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Paderborn Dolphins suchen weitere Sponsoren
Eigene Marketingabteilung soll bei Suche und Management helfen
Der AFC Paderborn Dolphins e.V. hat sich auf den Weg in die Saison 2011 gemacht. Ziel des
Weges ist bei Saisonende einer der oberen Tabellenplätze. Diesen Weg können die Dolphins
jedoch nicht alleine gehen. Wie bei jeder professionellen oder semiprofessionell betriebenen
Sportart ist der Weg des Erfolges sehr kostenintensiv. Hier werden Partner benötigt, die den
Verein auf ihrem Weg an die Spitze finanziell, sachlich und/oder mit Rat und Tat unterstützen.
Eine im Dezember neu gegründete Marketingabteilung soll nun dabei helfen, Sponsorensuche
und -management zu intensivieren und weiter zu verbessern. Bereits in diesem Jahr wurden die
„Paderborn Dolphins Supporter“ ins Leben gerufen. „Paderborn Dolphins Supporter“ dürfen sich
Unternehmen und Privatpersonen nennen, die die Dolphins in einer der bereits oben genannten
Weise unterstützen. Drei „Supporter-Pakete“ sorgen dafür, das für jeden eine Gelegenheit
besteht, sich zu engagieren. Als Dank für ihr Engagement erhalten die „Supporter“ der
Paderborn Dolphins zahlreiche Möglichkeiten, sich und ihr Unternehmen im Verein, während der
Spiele und in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Werbung auf den Trikots, im Stadion, in der
Stadionzeitschrift oder auf der Homepage sind hier nur einige Beispiele.
Betreut werden die „Supporter“ von Nico Meier und Ralf Josef Schmitz (Fa. Ralf J Schmitz
Communication- Design, Paderborn), die als Ansprechpartner gerne zur Verfügung stehen.
Erreichbar ist die Marketingabteilung am schnellsten per E-Mail unter marketing@paderborndolphins.de. Wer die Dolphins unterstützen möchte kann gerne jederzeit über die oben
genannte E-Mail-Adresse Kontakt zu den Dolphins aufnehmen.
Freuen würden sich die Dolphins auch über Infos zu potentiellen Sponsoren. Wer also jemanden kennt, der evtl. Interesse an ein Sponsorenengagement bei den
Paderborner Footballern haben könnte, kann diese Information ebenfalls an die genannte Adresse weitergeben.
Sportlich im Soll
Ende 2009 wurde das Ziel ausgegeben, die Paderborn Dolphins wollen sich am Ende der Saison wieder in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden. Die ersten Schritte
hierzu wurden bereits in der vergangenen Saison gegangen. Das Saisonziel der Klassenerhalt in der Regionalliga West wurde erreicht und der Zusammenhalt und
Siegeswille in der Mannschaft gefestigt.
Nun stehen die Footballer mitten in der Vorbereitung zur Saison 2011. Die Prognosen hier einen weiteren großen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte zu gehen
sehen sehr gut aus. Mit dem US Coach Dick Bergstrom konnte ein neuer Headcoach an die Pader geholt werden, der das Team mit seiner 40-jährigen
Footballerfahrung noch weiter nach oben bringen kann. Eine große Hilfe werden hierbei sicherlich auch die neuen Spieler sein, die im Herbst 2010 aus anderen
Vereinen zu den Dolphins gewechselt haben. Sportlich gesehen stehen die Dolphins so gut da, wie schon lange nicht mehr.
Seit 1991 spielt der A.F.C. Paderborn Dolphins e.V. in Paderborn American Football. Zur Zeit spielt die Senior-Mannschaft in der Regionalliga West (3. Liga) und trägt
die Heimspiele im Hermann-Löns-Stadion in Schloß Neuhaus aus.
Neben der Sportart American Football bieten die Paderborn Dolphins auch Cheerleading an.
Mehr über den A.F.C. Paderborn Dolphins und alle Spieltermine finden Sie im Internet unter www.paderborn-dolphins.de.
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