Großes Fanclub-Fußballturnier
Zu Gunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
Unterstützt durch die Aktion Hilfe für Carolin und andere...
und die Sparkasse Hochfranken

am Samstag, den 16. Juli 2011, 9.00 Uhr
Sportgelände des FSV Viktoria Hof, Schleizer Str. 103, 95028 Hof

Wir, die Saale Borussen aus Hof, haben uns am 13. Oktober 2009 in Hof gegründet. Aus damals anfänglichen
23 Mitgliedern ist inzwischen eine stolze Gruppe mit 70 schwarzgelben Anhängern geworden. Die Liebe zum
westfälischen Bundesliga Club Borussia Dortmund ist vielen von uns schon mit der Muttermilch eingeflößt
worden und so konnten wir unseren großen Traum eines Fanclubs in die Tat umsetzen. Unsere Mitglieder
kommen aus der Stadt und dem Landkreis Hof, sowie aus Thüringen und dem Vogtland, sogar im Kreis Bayreuth
und auch in Selb und Marktredwitz, sind unsere Fans beheimatet. Die Altersstruktur erstreckt sich vom Säugling
bis zum Rentner, und gerade diese gemischten Generationen entwickelten sich im Laufe der Zeit zu einer kleinen
schwarzgelben Familie.
Aber nicht nur der Fußball mit seinen Emotionen und das Geschehen auf dem grünen Rasen alleine sind uns
Verpflichtung und Sinn und Zweck unseres Fanclubs, auch das soziale Miteinander und die Verantwortung für
unsere Mitmenschen liegen uns und Borussia Dortmund sehr am Herzen. Deshalb stellte sich für uns die Frage
was wir im sozialen und zwischenmenschlichem Bereich aktiv unternehmen könnten um somit unterstützend
einzugreifen und mitzuwirken.
Deshalb schlossen wir mit der Aktion Carolin und der DKMS eine Patenschaft um gegen diese heimtückische
Krankheit, die jeden Tag einen jeden von uns treffen kann, zusammen mit der Familie Jäger aus Erkersreuth
anzukämpfen. Aus den anfänglichen Gesprächen hat sich in der Zwischenzeit eine Freundschaft entwickelt an der
wir auch in der Zukunft weiter arbeiten werden.
Denn erst dann, wenn man den Betroffenen in die Augen schauen kann, weis man was es bedeutet mit einer
Krankheit zu leben und täglich dagegen anzukämpfen. Angesichts dieser Situation treten Fußballergebnisse und
Tabellenstände in den Hintergrund und man erkennt was wirklich wichtig im Leben ist. Borussia Dortmund ist ein
Club der es sich auf seine schwarzgelben Farben geschrieben hat, nicht nur Punkte in der Bundesliga einzufahren
sondern vor allem gegen Krankheit sowie Not und Elend auf dieser Welt aktiv entgegen zu treten.
Wenn wir ihr Interesse am Fanclubgeschehen geweckt haben und auch Sie ein Fan von Borussia Dortmund
sind, würden wir uns sehr freuen wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen würden, denn neue Mitglieder sind uns
stets herzlich willkommen. Auch über eine Unterstützung Ihrerseits im Kampf gegen Leukämie gemeinsam mit
den Saaleborussen Hof wären wir Ihnen von Herzen dankbar.
Weitere Informationen zum Saale‐Borussen‐Cup, zum Thema Leukämie und Stammzellspende finden Sie auch
im Internet unter www.saaleborussen‐hof.de und www.carolin.erkersreuth.de . Besuchen Sie uns doch einfach
einmal auf unserer Homepage oder auch den Saale‐Borussen‐Cup und wenden sich bei Interesse einfach an
uns, wir würden uns über jeden Kontakt und jede Anfrage sehr freuen.
Familie Michael, Hof, Tel. 09281/96476

Familie Jäger, Selb, Tel. 09287/77971

