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Let’s fLy eagLes

Das virtuelle Finale

Itzehoe Eagles starten Crowdfunding-Aktion mit Angeboten für Fans und Firmen
fen, die entstandene Lücke
zu füllen. Der Verein habe
viel vor gerade im Nachwuchsbereich, so Hambrock.
„Wir wollen nach der Krise
gestärkt durchstarten, und
dafür brauchen wir Unterstützung.“

UNTERSTÜTZER

Halbfinale. An diesem Wochenende wäre es so
weit gewesen. Als Nordmeister der BARMER 2. Basketball Bundesliga hätten die
Itzehoe Eagles ein heißer
Kandidat für die Vorschlussrunde sein können – es sollte
nicht sein, die Saison wurde
abgebrochen. Aber beendet
ist sie für die Eagles nicht:
Rund um die potenziellen Finaltermine starten sie eine
Crowdfunding-Aktion .
Denn der ProB-Meister
wäre am 1. und 3. Mai ermittelt worden. „Für uns ist es
das virtuelle Finale“, sagt
Kim Lebowski. Sie ist bei den
Eagles sowohl Coach als auch
für Social Media zuständig
und initiierte das Crowdfunding. Der Eagles-Vorstand
war sofort angetan und
stimmte zu. „Die fehlenden
Einnahmen durch PlayoffSpiele – und wir gehen davon
aus, dass es mehrere Runden
geworden wären – tun uns
weh“,
sagt
Vereinsvorsitzender Volker Hambrock.
Das Crowdfunding solle
nicht etwa ein Baustein für
einen möglichen ProA-Aufstieg sein, sondern dabei helITZEHOE

rück an die Teilnehmer. Das
Ziel der Eagles ist es, 15.000
Euro zu erreichen. „Das ist
zweifellos ambitioniert, aber
machbar“, sagt Hambrock.
Denn für Fans und auch
Unternehmen gebe es viele
tolle Angebote.
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Name Unterstützer
#TOGETHER

So sieht das Ticket aus, das die Käufer gedruckt mit ihrem Namen
FOTO: PETER POTOTZKI/DER TYPOGRAPH
darauf erhalten.

Auf der Plattform Fairplaid.org läuft das Crowdfunding zwei Wochen lang.
Eine Zielsumme muss festgelegt werden – wird sie erreicht oder überschritten,
war die Aktion erfolgreich,
ansonsten geht das Geld zu-

Die erste Idee war dabei
das Ticket für das virtuelle
Finale, das Peter Pototzki
(„Der Typograph“) entworfen hat. Für Einzelkäufer
oder Familien wird es personalisiert und hochwertig gedruckt. Die Liste wurde im-

mer länger: Essen mit Coach
oder Spieler, Online-Spiele
gegen Eagles-Akteure, Bowling oder auch Barbecue mit
dem Team, persönliche Trainingseinheiten mit und ohne
Ball, Eagles-Schutzmasken,
individuelle Grußbotschaften, ein eigenes Foto mit dem
Team oder auch ein Platz auf
der Mannschaftsbank bei
einem Vorbereitungsspiel.
Speziell für Firmen gibt es die
Möglichkeit, ein Training für
Mitarbeiter mit Eagles-Chefcoach Patrick Elzie zu
buchen – oder auch ein
Image-Video mit den Eagles,
professionell erstellt von der
Unem-Filmproduktion aus
Itzehoe.
Vieles davon könne natürlich erst nach der Krise umgesetzt werden, sagt Hambrock. „Aber irgendwann
wird sie zu Ende sein – und
wir freuen uns darauf, die erworbenen Gutscheine dann
auch
einzulösen.“
Das
Crowdfunding startet nach
der Freigabe durch die Plattform in der ersten Hälfte der
kommenden Woche. sh:z
> Crowdfunding auf
www.fairplaid.org
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