
 
 
 
 
 
 

Paten für Panther Spieler gesucht 
 
Alumni Panther e.V. ist die Veteranen Organisation der Düsseldorf Panther e.V.. 
Mit unseren Mitgliedern aus ehemaligen „Panthern“ aus 40 Jahren versuchen wir die Arbeit der 
Düsseldorf Panther zu unterstützen. Unter anderem auch mit diesem Alumni Panther 
Patenprogramm. 
Mit der Übernahme einer Patenschaft können Einzelpersonen oder Unternehmen direkt und 
persönlich ein ausgewähltes junges Panther Sporttalent,  der Teams 1, oder allen „Rookie-
Mannschaften“ für eine Saison zu unterstützen. 
Mit ein wenig mehr Einsatz auch eine der Jugendmannschaften des Vereins  
 
 
 
Einen Paten zu haben bedeutet für ein junges Talent nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern 
beinhaltet vor allem auch eine große ideelle Komponente.  
Sich unterstützt zu fühlen gibt den jungen Sportlern Kraft und Halt, den Weg des Spitzen-
Amateursports einzuschlagen.  
Junge Spieler, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht über genügend finanzielle Mittel 
verfügen und denen durch die Unterstützung eines „Panther-Paten“ geholfen werden würde, könnten 
sich dann voll auf ihren Sport und die Mannschaft zu konzentrieren. 
 
Nicht nur Panther-Veteranen als Spieler-Paten. 
Mit dem Projekt Patenschaften unterstreicht der Verein Alumni-Panther e.V. seine Rolle als Vermittler 
zwischen Ehemaligen Spielern, Football begeisterten Fans, Unternehmen und jungen Panther-
Sporttalenten.  
Ziel ist es, möglichst den jungen Spielern aller Mannschaften, eine Patenschaft zu vermitteln, die nicht 
duie finanziellen Möglichkeit haben, die Saisonkosten selbst zu tragen. 
 
Wer bestimmt diese Spieler: 
Die Spieler, für die die finanzielle Belastung zu groß ist, wenden sich an ihre Teamleitung.  
Sie werden dann von der Teamleitung und dem Coaching-Staff der Düsseldorf Panther ausgewählt. 
Sie sind sportlich und persönlich so weit, dass sie eine große und wichtige Rolle in den Teams der 
Düsseldorf Panther spielen können oder aber mit ein wenig Unterstützung bald werden könnten. 
 
Ein Panther-Pate könnte einem Spieler im First Team folgendermaßen helfen: 
Die Düsseldorf Panther, als Amateurverein, sind nicht in der Lage, für alle Belange der Spieler 
finanziell aufzukommen. 
Der Verein erwartet daher von allen Spielern, dass sie sich an den Fahrt- und Hotelkosten bei 
Auswärtsfahrten beteiligen. 
Des Weiteren möchte der Verein, dass die Mannschaften in ihrer Bekleidung bei Auswärtsfahrten oder 
öffentlichen Auftritten ein einheitliches Bild abgeben.  
Daher hat der Verein eine Teambekleidung ausgewählt, die jeder Spieler bei offiziellen Anlässen 
tragen muß. 
Auch zu dieser Teambekleidung muß jeder Spieler einen Teil beitragen, auch um zu erreichen, das 
der Spieler auf den Zustand seiner Teamware besser achtet. 
 
Die Teambekleidung für jeden Spieler besteht aus:  
Hoody (Kaputzen-Sweat-Shirt) – Jogginghose lang - Mash-Short (kurze Jogging-Hose) – 
Wollmütze - Turmbeutel - und evtl. einer großen Sporttasche. Alle mit Panther-Logo versehen 
 
Der finanzielle Aufwand für eine jährliche Patenschaft liegt zwischen 
€ 200,- bis  250,- und ist sonst ohne jede weitere Verpflichtung des Paten.  
Eine Abzugsfähige Spendenquittung ist selbstverständlich. 
Natürlich sind wir für jeden ernstgemeinten Vorschlag dankbar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Jeder Paten bekommt einen Patenausweis mit dem er von Düsseldorf Panther e.V. erschiedene 
Vergünstigunegn erwarten kann.) 

 
 
 

Eine Patenschaft ist immer diskret und anonym! 
Der geförderte Spieler kann erwarten, dass nie jemand erfährt, das er Unterstützung 

durch einen Paten erhalten hat. 
 
 
KOMMT EINE PATENSCHAFT ZUSTANDE…. 
 
...darf der Pate erwarten, dass: 

• …er nach seiner Zahlung einen persönlichen Dank durch seinen Spieler erhält  

• ...er vom Verein Düsseldorf Panther e.V. als Pate geehrt wird. 

• ...er als Pate zu den Vereins-Events, eingeladen wird. 

• ...er  auf Wunsch eine Spendenquittung des Vereins Düsseldorf-Panther erhält 
 

 

Für die Saison 2017 bittet der Coaching-Staff für mehrere Spieler, der 
verschiedenensten Posititionen aus den Teams 1 um Unterstützung. 
 
 
 
 

 
Jungendmannschaften: 
Wer sich für die Patenschaft eines Jugendspielers aus den Rookie-Teams interessiert, sollte mit 
folgenden Kosten für das Jahr 2017 rechnen: z.B.  Wintercamp,- Teamwear, etc. 
Für alle anderen Kosten, wie Ausrüstungen, Fahrten, Verpflegung etc. kommt der Verein oder die 
Eltern der Spieler auf. Jugendliche, die nicht über diese finanziellen Mittel verfügen benötigen 
Unterstützung. 
Welcher Spieler Förderung benötigt , wird Ihnen auf Nachfrage der Sport-Direktor der Düsseldorf-
Panther, oder der Headcoach oder der Teammanager der Mannschaften vertraulich mitteilen.  
 
Sollten Sie also Panther-Pate werden wollen, oder noch weitere Informationen wünschen,  so 
wenden Sie sich an: 
 

 
 
Alumni-Panther e.V. - Thomas Jülicher  - 0178-8888201  - 
Alumnipanther@gmail.com 

 
 
 
 


