
Liebe Freunde der Lüneburg Razorbacks...

wir laden euch herzlich ein – Partner, Sponsor oder einfach ein Fan 
der Lüneburg Razorbacks zu werden!

Mit eurem Engagement unterstützt ihr einen gut geführten Verein, 
welcher gemeinnützig anerkannt ist und drückt eure Verbundenheit 
zu unserer Region aus, getreu nach unserem Motto „aus Lüneburg – 
für Lüneburg“. Gerne stellen wir unseren Verein vor und zeigen euch 
die Möglichkeiten auf, wie ihr uns unterstützen könnt:

Football bringt Menschen unterschiedlichster Herkunft, Generatio-
nen und Altersklassen in einer körperlich fordernden und spannen-
den Freizeitbeschäftigung zusammen. „Bei uns ist jeder willkommen“ 
ist nicht nur ein Spruch, sondern eine Tatsache, nach der wir leben, 
denn körperliche Einschränkungen gibt es in diesem Sport nicht. In 
den letzten Jahren hat unser Sport durch die Ausstrahlung der NFL 
und der ELF und nicht zuletzt durch den Superbowl immer mehr an 
Bedeutung in Deutschland gewonnen und immer mehr Teams ent-
stehen, die sich in den regionalen Ligen messen. Der gesamte Spiel-
betrieb und der Unterhalt der Infrastruktur erfordern entsprechende 
finanzielle Mittel. Als Partner, Sponsor oder Fan helft ihr mit die Ziele 
des Vereins zu erreichen.

Unser Konzept ist auf dem Prinzip „Leistung – Gegenleistung“ auf-
gebaut, wir bieten euch einen klar definierten Gegenwert und sind in 
mehrere Kategorien untergliedert, so dass für jeden ein ansprechen-
des Level zu finden ist.

Gerne werden wir in einem persönlichen Gespräch die Einzelheiten 
besprechen und die verschiedenen Werbemöglichkeiten erläutern. 
Für eure Unterstützung danken wir schon jetzt herzlich und freuen 
uns, euch an unserer Sportstätte oder zu einem unserer Heimspiele 
begrüßen zu dürfen.

Nils Schreiner

Abteilungsleiter American Football
Lüneburg Razorbacks

Unsere Teams
Razorbacks Seniors: Unser seit 2013 bestehendes Herrenteam, mit 
aktuell knapp 80 Spielern, Coaches und Staffmitgliedern messen sich 
dieses Jahr in der Verbandsliga Nord.
Razorbacks Ladies: Unser 2022 neu gegründetes Damenteam be-
findet sich aktuell im Aufbau und umfasst circa 25 Spielerinnen und 
Coaches.
Razorbacks Juniors: Unser U19-Jugendteam wurde 2018 ins Leben 
gerufen und konnte bereits eine Saison Erfahrung sammeln, bevor 
Corona kam. Aktuell befinden wir uns in einem Neuaufbau und freuen 
uns 2023 wieder anzugreifen.

Der Förderverein
Wir möchten euch einen weiteren Unterstützer der Lüneburg Razor-
backs vorstellen, den Förderverein Förderung American Football in 
Lüneburg und Umgebung e.V..
Der Förderverein wurde Anfang 2019 gegründet und hat uns seitdem 
mehr als einmal unter die Arme gegriffen. So wurden neue Bälle 
und Trainingsequipment beschafft, der Gameday Staff finanziell un-
terstützt und vor allem das Trainingsequipment sowie die Spieljer-
sey-Sätze vom alten Trägerverein freigekauft. Der Förderverein be-
zieht seine Gelder ausschließlich aus Spenden, die auch nur für den 
Sport American Football verwendet werden.
Er ist vom Finanzamt Lüneburg als gemeinnützig eingestuft worden 
und berechtigt bei Spenden Zuwendungsbestätigungen (§50 Abs. 
1 EStDV) auszustellen (steuerlich absetzbar). Wer also den besten 
Sport der Welt unterstützen möchte, selbst aber nicht auf dem Feld 
stehen kann oder will, zeitlich einen organisatorischen Posten nicht 
ausfüllen kann, kann sich unter foerderverein@razorbacks.de an den 
Vorstand wenden um sich über die Möglichkeiten einer Spende infor-
mieren.

Wir zählen auf euch und euren Support.
Football is Family!

Der Vorstand
Sven Rademacher
Lars Lingenau
Annabelle Dietz
Mark Düffert
Bjarne Sander
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Sponsorenpaket Fan

Eure Vorteile:

- 2 VIP Tickets pro Saison
  inkl. einem Verzehrgutschein von 5€
- Merchandise Fanpaket
  Silikonarmband und ein exklusiver Fan-Sticker
Vertragsdauer: mind. 1 Jahre

Paketpreis: 100,00 € / Jahr

Reichweite bei Spielen
Unsere Heimspiele werden im Durchschnitt von 300 Zuschauern be-
sucht und bieten einiges an Entertainment wie eine Hüpfburg, Sta-
dionsprecher und saisonale Aktionen.
Wir spielen in einer überregionalen Liga, welche aus Teams aus 
Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein besteht. 
Entsprechend viele Zuschauer erreichen wir also auch bei unseren 
Auswärtsspielen.
In der Saison 2023 planen wir mit insgesamt acht Saisonspielen sowie 
möglichen Playoffs-Spielen  am Ende der Saison.

Reichweite Online
Wir bieten Ihnen Präsentationsmöglichkeiten auf unseren Social 
Media Kanälen wie Instagram (im Durchschnitt 1.500 Follower) und 
Facebook.
Auch auf unserer neu gestalteten Homepage (www.razorbacks.de) 
bieten wir Ihnen Platz für unsere Werbung und freuen uns darauf, 
Ihre Ideen zu realisieren.

Reichweite Offline
Wir befinden uns im dauerhaften Austausch mit den örtlichen Zeitun-
gen und unser Pressesprecher*in gibt regelmäßig Spielberichte und 
Beiträge zu unseren aktuellen Aktionen heraus. Wir haben bereits 
einige örtliche Kooperationspartner bei welchen wir uns als Team 
präsentieren und eine gute Zusammenarbeit pflegen.

Vereinbarung zwischen...

Förderung American Football in Lüneburg und Umgebung e.V.
c/o VfL Lüneburg
Am Grasweg 27 · 21339 Lüneburg

...und...
Partner / Sponsor / Fan (nicht zutreffendes streichen)

Firma / Name:
 

Ansprechpartner:     
 

Straße, Nr.: 

      
PLZ, Ort:      
 

Telefonnummer: 

     
Email Adresse:     

Sonstige Vereinbarungen:

Der vereinbarte Betrag wird nach Abschluss auf das Konto des För-
dervereins „Förderung American Football in Lüneburg und Umge-
bung e.V.“ überwiesen.

Partner / Sponsor / Fan

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel


