
18.08.2008 

Gründung der Panther Family 09.08.2008 

Die „Panther Family“ ist gegründet 
mb - Sie stehen immer links von der Sprecherkabine auf der Tribüne des VFL Benrath und 

machen während der Heimspiele der Panther mächtig Stimmung. Angelika, Ingrid, Birgit, 
Marlies, Daniel, Helmut, Jürgen, Tim, Uwe B. und Uwe P. Seit dem Spiel gegen die 
Langenfeld Longhorns gehören Sie zu den Gründungsmitgliedern des Panther Fanclubs 
„Panther Family“. Die quasi erste Sitzung, die zur Gründung des Fanclubs führte, wurde 
während des Spiels gegen die Longhorns auf der Tribüne abgehalten. „Wir können als 
Fanclub einfach besser unsere Ideen umsetzen und in der Gruppe hat man einfach auch 
mehr Spaß!“ erklärt der erste Vorsitzende der „Panther Family“ Jürgen Kaul.  

 
Die bisher 9 Mitglieder der „Panther Family“ sind übrigens ein bunt zusammen gewürfelter Haufen 
aus Nordrhein-Westfalen, der seine Wurzeln nicht in Düsseldorf hat. Der erste Vorsitzende Jürgen 
Kaul, kommt aus Ratingen, weitere Mitglieder kommen aus Moers, Gelsenkirchen, Bottrop, 
Mettmann, Neuss und, puh doch noch, Düsseldorf. Kaul: „Im Juni hatten wir einen Antrag beim 
Vorstand der Düsseldorf Panther eingereicht, dann wurde im Forum der Panther ein Name gesucht 

und dann haben wir uns vor den Heimspielen der Panther an den Stehtischen getroffen, um das 
weitere Vorgehen abzustimmen“. Nun hat der nicht eingetragene Verein schon ein Logo, eine 
Satzung und auch eine Webseite ist in Planung, die über die Aktivitäten der „Panther Family“ 
informieren soll. „Ein Forum wird es aber dort nicht geben, wir möchten stattdessen das Forum der 
Panther benutzen, dass immer besser frequentiert wird“ erklärt Kaul weiter. Den Panthern freut 
dies natürlich, wenn sich die Fans so engagieren. „Über einen Fanclub können wir auch natürlich 
besser mit den Fans in Verbindung treten und die Fans haben eine bessere Möglichkeit ihre 

Probleme und Anregungen an den Verein heranzutragen“ so Panther Pressesprecher Marco Block. 
Ziele der „Panther Family“ werden jetzt erst mal sein, mehr Mitglieder zu gewinnen und fürs 
nächste Jahr Auswärtsfahrten zu organisieren, die zusammen mit dem Fan Coordinator Ronald 
Rafalski geplant werden sollen.  
 
Am Sonntag, beim letzten Heimspiel der Panther gegen die Hamburg Eagles, trafen sich die 9 
Mitglieder vor dem Spiel wie gewohnt an den Stehtischen vor dem Schlösser Alt Ausschankwagen. 

Kaul: „Wer Interesse an der Panther Family hat, der soll sich einfach mal melden“ Jürgen Kaul 
kann man über 0170-3674697 oder über email: derbricker(ät)unitybox.de erreichen.  
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Abschlussfeier in 2008 in Benrath 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2009 Die Panther Family ist nun ein e.V. 

 

 

23.01.2009 Bankkonto eröffnet. „Und das alles für Paulchen“. 

 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung         Ratingen, 13.10.2008 
 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 

 

 

hiermit lade ich Euch  –auch im Namen der übrigen Vorstandsmitglieder– herzlich zur 

außerordentlichen Mitgliederversammlung des Panther Family Fanclub ein. 
 

Termin:                    Samstag, 15.11.2008, ab 19:00 Uhr 

Ort:                           Restaurant Haus Langhardt 

                                  Kaiserswerther Str. 121, 40882 Ratingen 
 

Tagesordnung:    1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden. 

                        2.  Genehmigung der Tagesordnung. 

                         3.  Satzungsänderung: Beschluss über eine Eintragung in das   

                              Vereinsregister. Nach der Eintragung wird dem Namen des   

                              nichtrechtsfähigen Vereins der Zusatz „eingetragener Verein“ 

(e.V.)  

                              angefügt. 

                         4.  Geplante Aktivitäten in 2009. 

 5.  Sonstiges. 

 6.  Verabschiedung durch den Vorsitzenden. 

 
 



 

 

05.02.2009 

Paulchen: "Bitte helft mir!" 

 
Paulchen bittet um Hilfe 

 

mb - Zwei Wünsche hatten die Fans der Düsseldorf Panther in der letzten Saison: Ziel 

Nummer 1 war natürlich der Aufstieg der Panther in die erste Liga. "Da hatten die anderen 

Teams ja was dagegen" so Panther Pressesprecher Marco Block. Der zweite Wunsch, der am 

Ende der Saison publik wurde, war das Maskottchen der Panther, Paulchen, zum Leben zu 

erwecken. Block: "Da hat natürlich keiner was dagegen" Nur wie sollte das gehen? Der 

Verein konnte so eine Herstellung nicht alleine stemmen. Kosten von mehreren tausend Euro 

kämen auf die Panther zu. Doch die Fans der Panther sind eben einmalig: Angeführt vom 

Panther Fanclub, der Panther Family, wurde in der Offseason schon reichlich Geld gesammelt 

um dem Verein zu unterstützen. Doch es reicht noch nicht: Jürgen Kaul, der 1.Vorsitzende der 

Panther Family möchte sich daher an die Fans direkt wenden. "Für uns gehört, neben dem 

Football und den Cheerleadern, auch ein Maskottchen zum Football dazu.“Paulchen", das 

gezeichnete Maskottchen der Panther, gefällt uns sehr gut. Wir wollen ihn nächste Saison bei 

uns sehen und bitten Euch daher um Spenden für Paulchen" und weiter: "Es muss kein großer 

Betrag sein. Wenn jeder etwas geben würde, hätten wir den Betrag schnell zusammen"  

 

"Zwangsaktionen", die dazu dienen könnten den Panthern den nötigen Geldsegen zu 

verschaffen, wird es nicht geben. Die Eintrittspreise bleiben stabil und auch die Getränke 

werden keinen Paulchen Aufschlag bekommen. Wenn Geld zusammen kommt, dann soll das 

freiwillig geschehen. Die Panther Family hat dazu Ihr Konto bereitgestellt und Manfred 

Klöppel, der Webmaster der Panther, hat sich spontan hingesetzt und ein Formular entworfen, 

wo die Fans ausfüllen können, wie viel sie Spenden wollen. "Den angegeben Betrag bitte ich 

dann auf unser Konto zu überweisen, damit ich es gesammelt an den Verein übergeben kann" 

bittet Kaul.  

 

Neben der Panther Family kann es natürlich Paulchen kaum erwarten, bis er seine Panther 

auch mal "Live" anfeuern kann. "Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mithelfen würdet, 

mich zum Leben zu erwecken. Gemeinsam mit Euch will ich in der nächsten Saison die 

Panther von Sieg zu Sieg schreien!"  

 

"Um die Fans zu motivieren werden wir auf der Homepage den aktuellen Spendenstand 

einblenden" so Block. Und Paulchen möchte sich auch noch mal zu Wort melden: "Vorab 

schon mal ein dickes Dankeschön den vielen Einzahlern, die zu meiner Entstehung 

beitragen!"  

 

Hier geht es zum Spendenformular.  
 

 

 



 

22.02.2009 

Marco Block mit dem Panther Family Pin 2008 
ausgezeichnet 

                                                                                             
Jürgen Kaul und Marco Block (vlnr) 
 
Marco Block nahm diesen Award am vorigen Samstagabend entgegen. Angelika Matzke und Jürgen 

Kaul übergaben im Namen der Panther Family den Award. „Ich fühle mich sehr geehrt, gerade weil 
er von unseren Fans verliehen wird. Was gibt es Schöneres?“ freute sich Block und fügte aber 
hinzu. „Dieser Award wird in den kommenden Jahren bestimmt seinen Zweck erfüllen um gerade 
die auszuzeichnen, die für die Panther im Hintergrund arbeiten und nicht in der Öffentlichkeit 
stehen“ Einen Platz hat der Panther-Family-Pin schon gefunden: Seit Samstagabend auf dem 
kleinen Schreibtisch von Marco Block und erinnert Block bei der fast schon täglichen Arbeit daran, 
dass seine Arbeit geschätzt wird. Block „Für die nächsten Jahre fallen mir sehr viele ein, die diesen 

Preis genauso wie ich dieses Jahr verdient hätten“ Im November 2009 verleiht die Panther Family 
den nächsten Award. „Ich bin jetzt schon gespannt, wer mein Nachfolger wird.“  

 

 

 

 

 

 

26.03.2009 

Düsseldorf Panther bekommen gegen Hildesheim 
Verstärkung 

 
mf - Das durch den Düsseldorf Panther Fanclub „Panther Family“ ins Leben gerufene 
Projekt „Paulchen“ ist nun abgeschlossen. Das Maskottchen der Düsseldorf Panther  ist 
für den 17. Mai ausgezählt. Pünktlich zum ersten offiziellen Heimspiel wird es dem 
heimischen Publikum vorgestellt.  

 
Die Panther Family hat es sich zum Ziel gesetzt, den American Football Club zu unterstützen. 

mb - Die tollen Tage des rheinischen Karnevals haben 
derzeit Düsseldorf fest im Griff. Fest im Griff hat der 
Pressesprecher der Düsseldorf Panther, Marco Block seit 
letztem Samstag eine Auszeichnung, die der Panther Fan 

Club „Panther Family“ ihm verliehen hat. Den „Panther 
Family Pin“. Block ist der erste Preisträger dieser 
Auszeichnung, die die Panther Family nun jedes Jahr 
einmal verleihen wird. „Bekommen kann diesen Award 
jeder, der bei den Panthern tätig ist und die Panther 
unterstützt. Für die Saison 2008 haben wir uns in der 
Sitzung einstimmig für Marco Block entschieden. Sein 

Engagement sehen wir auf der Internetseite der Panther, 

er hat uns in der Anfangszeit unterstützt und hat immer 
ein offenes Ohr für uns“ erklärt Jürgen Kaul, der 
1.Vorsitzende des Fanclubs. 
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Unterstützt wurde zunächst die Anschaffung eines Maskottchens. Insgesamt 2360€ sind an 

Spendengeldern zusammen gekommen und haben es so möglich gemacht, die Hochzeit zwischen 

Nadel und Faden zu vollziehen. „Paulchen“ wird nun in Handarbeit gefertigt und wird zum ersten 
Saisonspiel der Düsseldorf Panther fertig gestellt. Am 17.Mai werden im Stadionmagazin ein 
Steckbrief von „Paulchen“, sowie die Namensliste der fleißigen Spender zu finden sein. Die 
Düsseldorf Panther bitten jene Spender sich zu melden, die nicht namentlich genannt werden 
möchten. info@duesseldorfpanther.de 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussfeier in 2009 an der KKB (neben Espritarena) 
 
 

  

Die Geburtstunde von Paulchen 

Düsseldorf, den 17.Mai 2009 –mf- Mit gelungenen Rahmenbedingungen präsentierten sich die 

Düsseldorf Panther in der American Football Bundesliga 2 am Wochenende vor über 600 

Zuschauern. Düsseldorf empfing Hildesheim, das mit 25 : 12 den Landeshauptstädtern unterlag. 

Gefeiert wurde an der LTU-Arena vor allem der neue Star der Raubkatzen –„Paulchen“.  

 

Petrus hatte ein Einsehen mit dem Vorhaben der Panther und stellte pünktlich um 12 Uhr den 

Regen ab und lies gegen 14 Uhr die Sonne scheinen. Die Begegnung stand damit in einem guten 

Licht. Ungewöhnlich früh trafen viele Zuschauer im Panthergehege ein. Überrascht schienen viele 

von den Rahmenbedingungen zu sein. Neben dem Schlösser-Wagen reihten sich Schwenkgrill, 

US Hotdog und Burgerstand, ein Crêpewagen, ein Cocktailstand und ein Eiswagen ein. Offenbar 

nutzen die Panther nun die frei gewordenen,  

ehrenamtlichen Helfer dazu, das Catering und die Rahmenbedingungen noch weiter zu 

verbessern.  

 

Eine halbe Stunde vor Spielbeginn schauten alle gespannt auf die Spielwiese der Raubkatzen, auf 

der ein verschleierter Käfig stand. Die Geburtsstunde von Paulchen wurde eingeläutet und endlich 

zeigte er sich den Fans der Panther. Paulchen nahm ein Bad in der Menge und akklimatisierte sich 

in seinem neuen Umfeld. „Einen riesen Dank an Marco Block, der gemeinsam mit der Firma 

Artworx Paulchen ins Gespräch gebracht hat. Danke auch an alle Spender und vor allem an die 

Panther Family für ihr Engagement!“, bricht es aus Panthersprecher Marcel Friedrich heraus. 



 

    

     

    

29.01.2010 

Verleihung des Panther Family Pin 2009 
So schnell kann ein Jahr vergehen..... zum zweiten Mal 
verleihen wir den Panther- Family - Pin für besondere 
ehrenamtliche Tätigkeiten bei den Düsseldorf Panthern.  
 

 
  
  
In diesem Jahr geht er an den `Grillmeister` Jörg Bück, der durch seinen unermüdlichen Einsatz in 
der Vergangenheit für das leibliche Wohl aller sorgte und weder Stress noch Mühen scheute, um 
uns alle zufrieden zu stellen, was er auch schaffte. 

Überreicht wurde der Ehren-Pin im Namen der Panther- Family von Angelika 

Matzke und Jürgen Kaul.  
Herzlichen Glückwunsch ! (bp)  
  
 
 

27.02.2010 - III. American Football Fans Bowling Charity 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburgerübergabe nach dem Spiel gegen Lübeck 

02.05.2010 
 

  

 



 
Foto: Ulla Joachim 

 

Die 500 Lesezeichen wurden in Heimarbeit fertig gestellt. "Es war ein Haufen Arbeit so etwas 
herzustellen. Schneiden, Falzen, Kleben und Laminieren waren die einzelnen Arbeitsschritte, um ein 
einzelnes Lesezeichen herzustellen. Es hat uns aber eine Menge Spaß gemacht. Im nächsten Jahr 
werden wir eine Paulchen-Sammelkarte ins Leben rufen. Wir werden eine kleine Auflage 
von ca. 200 Stück fertigen. Das erste Paulchen-Motiv wird vom Lesezeichen 
übernommen.  
  

Die zweite Sammelkarte werden wir in dieser Saison noch in Form eines Fotos von 
Paulchen bekommen. An alle Paulchen-Fans, die diese Karten im nächsten sammeln wollen, 
haben wir eine große Bitte: Wir wollen keine Sammelkarten hinterlegen. Wir verteilen die Karten 
vor dem Kickoff an unserem Infostand, immer an oder nach Paulchens Geburtstag - nur solange 
der Vorrat reicht und nur eine Sammelkarte pro Person."  

 

Übergabe Genesungswunsch-Geschenk an David Wallen 

23.05.2010 

 

  
 

Geschenkübergabe an Headcouch Martin Hanselmann 

08.08.2010 Bild inkl. Panther Family Pin 

  

Paulchen wird ein Jahr alt 
 

Düsseldorf, den 17. Mai 2010 - Heute am 17. 05. 2010 

ist das Maskottchen des Zweitliga-Clubs Düsseldorf 
Panther "Paulchen" ein Jahr alt geworden. Paulchen 
wurde durch eine Faninitiative initiiert und zum Leben 
erweckt. Der Fanclub der Panther, die "Panther 
Family", hat sich ein ganz besonderes Geschenk 

einfallen lassen. "Beim Spiel gegen 

Magdeburg werden wir 500 laminierte 
Lesezeichen mit Paulchen-Motiv 
verteilen", so der erste Vorsitzende Jürgen Kaul. 



 

 

 

Freundschaftspin an die Burgundy Heads 

22.08.2010 

 

 

 

 

 

 

Geschenkübergabe an Frank Joachim 

05.09.2010 

      

Die Panther Family verteilte am Eingang und am Infostand Gummibärchen an 

Fans/Zuschauer und Spieler 

 

 

 

 

http://panther-family.npage.de/willkommen_66114429.html
http://panther-family.npage.de/willkommen_66114429.html


 

Unterstützung der Burgundy Heat bei ihrer Mannschaft den 

Recklinghausen Chargers 

11.09.2010 
 

 
 

 

 

 

 

Abschlussfeier in 2010 in Benrath 

03.10.2010 
     

  
 
 
 
 

Treffen zum Bowlen im Vegas Bowling in Düsseldorf 

17.10.2010 
zwei Bahnen für 2 Stunden (7 Mitglieder und 3 Gäste). 

 

 

 

15.11.2010 Panther Family Versammlung in Ratingen Haus Langhardt. 

 

 

 

24 Panther Family Mitglieder,  Stand 15.11.2010 
 



 

12.12.2010 zweites Treffen zum Bowlen im Vegas Bowling in Düsseldorf 

zwei Bahnen für 2 Stunden (5 Mitglieder). 

 

 

 

 

15.12.2010 Übergabe Sammlung 400 Euro an Anna (Leiterin der Pantherettes) im Panther-

Shop in Düsseldorf. 

Artikel vom 20.12.2010 auf der Homepage der Pantherettes 

Cheerleader werden reich beschenkt! 

Letze Woche erhielten die Cheerleader der Düsseldorf Panther ein verfrühtes 

Weihnachtsgeschenk. Jürgen Kaul vom Fanclub „Panther Family“ kam ins Panther Office 

und überreichte einer der beiden Trainerinnen, Anna Henning, eine Sammelspende von 400€, 

die zur Beschaffung neuer Uniformen dienen soll.  

 

 
 

Gesagt, getan! Jürgen hielt sein Wort und sammelte fleißig, sodass am Ende 400€ zusammen 

kamen. 

Eine neue Liga bedeutet auch für die Cheerleader eine große Veränderung, so haben sich „ 

The Pantherettes“ zahlenmäßig fast verdoppelt. „Die Uniformen, Stiefel und Poms sind in den 

letzten Jahren doch sehr beansprucht worden und müssen dringend erneuert werden. 

Außerdem möchten wir sicherstellen, dass jede Tänzerin eine komplette Ausrüstung 

bekommt, damit auch alle auftreten können“, so Anna Henning. „Eine schöne Uniform ist 

unser Aushängeschild nach außen. Wenn die Cheerleader nicht nur tänzerisch, sondern auch 

optisch ein Augenschmaus sind, ist das eine tolle Werbung für uns. Somit werden Sponsoren 

besser auf uns aufmerksam und auch potentielle neue Tänzerinnen erhalten einen weiteren 

Anreiz, um bei den Panthern Cheerleader zu werden.“ 

Die Trainerinnen, Kamika Sirot und Anna Henning, sowie das gesamte Team der Pantherettes 

bedanken sich ganz herzlich bei Jürgen Kaul, der gesamten „Panther Family“ und bei allen 

Spendern und freuen sich auf eine aufregende und tolle Saison in der Ersten Liga mit den 

besten Fans der Welt! 

 

 

Bereits zum Ende der Saison 2010 unterhielten 

sich die Trainerinnen mit den Mitgliedern der 

Panther Family und berichteten davon, dass für 

die nächste Saison dringend neue 

„Arbeitsbekleidung“ für die Tänzerinnen her 

müsse und dass hierfür Kalender verkauft und 

Sponsoren gesucht werden müssten. Schon zu 

diesem Zeitpunkt ergriff Jürgen Kaul die 

Initiative und sagte den Cheerleadern zu, im 

November bei der Mitgliederversammlung des 

Fanclubs auf Spendenjagt zu gehen. 



            
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionen am Infostand der 

Panther Family in der Saison  

                      

                   2010 


