
Hallo. Mein Name ist Nicole, und möchte mich als neustes "Fernmitglied" der Panther- 

Family vorstellen. 

Ich lebe seit 2004 in Berlin. Geboren und aufgewachsen bin ich in Düsseldorf. 

 

Warum wird man als Wahlberlinerin Fan eines Düsseldorfer Footballvereins und nun eben 

auch Mitglied des Fanclubs? 

Diese Frage lässt sich eigentlich recht einfach beantworten. Meine Begeisterung für die 

Düsseldorf Panther ist keine neue...sie begann bereits im zarten Alter von 14. 

Mit dem Sport und den Panthern in Kontakt gekommen, bin ich durch meine Jugendliebe, 

einem damaligen Spieler der Düsseldorf Panther. Aus seinem Hobby wurde irgendwann auch 

meine Leidenschaft. Ich verbrachte viele Stunden beim Training, sah mir die Spiele an, und 

war irgendwann sogar mal kurzzeitig in der Staff tätig. 

Ich müsste lügen wenn ich sagen würde, dass ich die letzten 21 Jahre ein Hardcorefan war. 

Nein, dem war nicht so. Aber ich habe die Werdegänge einiger Spieler über all die Jahre sehr 

interessiert verfolgt... 

Im Juni 2011 entschloss ich mich dann, mir mal wieder ein Spiel der Panther anzusehen. Was 

soll ich sagen? Wer einmal Pantherfan war, kann sich dem nicht mehr entziehen. Die alte 

Liebe zum Verein flammte sofort wieder auf. 

Und da ich schon vorab den lieben Uwe von der Panther- Family kennengelernt hatte, war für 

mich sehr schnell klar, dass ich dort Mitglied werden muss. 

Gesagt, getan...und was soll ich sagen...Es gibt noch mehr so Verrückte wie mich...Ich wurde 

sehr, sehr herzlich aufgenommen und freue mich nun, Teil der Panther- Family zu sein. 

 

Man fragte mich vor kurzen, warum ich der Einfachheit halber nicht Fan der Rebels oder 

Adler geworden bin. 

Dazu möchte ich nur sagen, dass man die Liebe zu den Panthern nicht einfach abstreifen 

kann. 

Die Düsseldorf Panther stehen für Leidenschaft, Teamgeist, Kraft und Herzblut. 

Kein anderes Team in Deutschland kann mir dieses Gefühl vermitteln, was ich empfinde, 

wenn die Panther auf dem Rasen stehen. 

Es gibt im Leben halt nur einmal die erste, große Liebe. 

 


