Tridem Sports AG wird exklusiver Vermarkter der Kletter WM in Innsbruck 2018
Tridem Sports wird exklusiver Vermarkter der vom Internationalen Sportkletterverband
(IFSC) und vom Österreichischen Wettkletterverband (OEWK) in 2018 organisierten
Kletterweltmeisterschaft in Innsbruck. Tridem übernimmt damit die Verantwortung für die
komplette Vermarktung dieser WM. Dies beinhaltet sowohl die Paket- und Preis-Struktur
der verschiedenen Werbepakete als auch die Einbindung der WM-Sponsoren in das
mediale Umfeld sowohl die Event-Konzeption der WM vor Ort. Tridem arbeitet hier eng
mit dem erfahrenen OEWK zusammen, der sich in den letzten Jahren einen Namen
gemacht hat als einer der besten und kreativsten Veranstalter von internationalen KletterGroßveranstaltungen,
nicht
zuletzt
mit
der
Ausrichtung
der
BoulderEuropameisterschaften 2015 in Innsbruck.
Tridem wird den OEWK zudem bei der Vermarktung seiner Team-Sponsoren für die
Österreichische Nationalmannschaft unterstützen sowie versuchen, die künftigen WMSponsoren langfristig in die jährlich vor und nach der WM stattfindenden WeltcupWettbewerbe einzubinden.
Marco Maria Scolaris, IFSC President: „Sportklettern hat in den letzten Jahren ein schnelles
und enormes Wachstum gerade im städtischen Umfeld erfahren und ist einer der Eckpfeiler
im Outdoor-Markt. Unsere internationale Präsenz wird immer stärker und der Vorschlag
das Sportklettern als eine neue Sportart für Tokio 2020 in das olympische Programm
aufzunehmen gibt unserem Sport eine fantastische Sichtbarkeit und Anerkennung. Durch
die Erfahrung von Tridem werden wir alle unsere Qualitäten weiter steigern.“
Dr. Eugen Burtscher, OEWK Präsident: " Es freut mich sehr, dass wir die Tridem Sports
AG als Vermarkter für die Kletter-WM 2018 in Innsbruck sowie für den Verband gewinnen
konnten. Die Garantie einer professionellen, globalen Vermarktung ist ein weiterer großer
Schritt in der gesamten Klettersportentwicklung – sowohl national als auch international
und schafft einen nachhaltigen Mehrwert.“
Christian Pirzer, CEO Tridem Sports AG: "Wir freuen uns über dieses neue exklusive
Mandat durch den IFSC und den OEWK. Wir sehen ein großes Potenzial in diesem Sport
und freuen uns darauf, ein kommerzielles Programm für den Klettersports weltweit zu
entwickeln. "
TRIDEM SPORTS ist eine internationale, unabhängige Full-Service-Agentur für
Sportmanagement und Sportrechte-Vermarktung. Bekannte Athleten, Verbände, Vereine
und Events vertrauen auf die Dienstleistungen des Unternehmens mit Sitz in
Freienbach/Schweiz.

