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Liebe/r Spieler/in, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren!  

Der American Football Club Danube Dragons Youth (kurz DDY) ist der Nachwuchsverein der 
American Football Club Danube Dragons Kampfmannschaft. 

Wir trainieren 200 junge Sportler in den Altersklassen U11, U13, U15 und U18 und bieten Kindern 
und Jugendlichen so eine sportliche Alternative und einen Ausgleich zum stark 
bewegungseingeschränkten Schul- und Freizeitalltag unserer Zeit. 

Der Verein wird von einem 6-Personen-Vorstand geführt sowie von ca. 30 weiteren Personen aktiv 
unterstützt, alle arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. 

Für die Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebs sind neben den Mitgliedsbeiträgen, den 
Eintrittsgeldern und Buffeteinnahmen an Spieltagen zusätzliche Sponsorenmittel erforderlich. 

Das heißt, wir wissen, wie wichtig freiwillige Spenden für die Umsetzung der Ziele des Vereins sind. 

 

Doch heute denken wir nicht an unsere Bedürfnisse,  
sondern wollen einem lieben Menschen helfen! 

 

Sachspenden für unsere Tombola  

Wir veranstalten am 30.5.2019 unseren alljährlichen „Michi Peters Day“, ein Charity-Event zu Ehren 

eines ehemaligen, verstorbenen Spielers der Dragons. An diesem Tag tragen alle unsere Teams 

Freundschaftsspiele gegen die Dacia Vikings aus und wir rechnen mit über 500 Zuschauern.  

Auch heuer bieten wir wieder die beliebte Tombola an und so erlauben wir uns, Sie höflich nach 

Sachspenden zu fragen.  

Wir freuen uns über alle Geschenkartikel und kleine, nette Dinge, die zum Kauf der Lose und damit 

zur Unterstützung unseres Events animieren!  

Gerne nehmen wir auch Gutscheine, diese erfreuen sich besonderer Beliebtheit! 

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Glückslose kommen zu 100% einem bedürftigen Kind zugute! 

Heuer unterstützen wir damit den 9jährigen Josef aus Wien:  

Josef hat bei seiner Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten, der ihm 

beinahe das Leben gekostet hätte. Dadurch ist er auch ein wenig in seiner 

Entwicklung eingeschränkt. 

Josef benötigt dringend eine Hippo-Therapie (Reittherapie). Leider kann 

seine Familie die finanziellen Mittel dafür allein nicht aufbringen und daher 

helfen wir gemeinsam mit der Organisation Licht für Kinder, ihm diese 

Therapie zu ermöglichen. https://www.lichtfuerkinder.at/ 

Mit Ihrer Hilfe kann dieser Wunsch wahr werden!  
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Wir hoffen, dass Sie etwas zu unserer Tombola beisteuern werden und bedanken uns schon jetzt für 

Ihre Unterstützung!  

Ihr Beitrag zur Tombola zeigt Ihre Verbundenheit mit dem Sport und Sie beweisen der Öffentlichkeit, 

Ihren Kunden und Geschäftspartnern, dass Sie Ihre gesellschaftliche und soziale Verantwortung als 

Unternehmen ernst nehmen. 

Wenn Sie uns mit einer Sachspende oder einem Gutschein für die Tombola unterstützen, sagen wir 

DANKE für Ihr soziales Engagement und werden Sie im Rahmen des Festes namentlich erwähnen.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an claudia.elian@danubedragons.com 

 

Mit sportlichen Grüßen 

DDY – Danube Dragons Youth 
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