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Spendenaktion in Düsseldorf

Senators sammeln für neue Schlagmuschel
7. Juni 2021 um 05:15 Uhr 

Düsseldorf.  Für die Spender gibt es Anreize, etwa den ersten Wurf bei einem Baseballspiel

übernehmen zu dürfen.

Die Baseball-Abteilung Senators bei der TSG Benrath hat eine

Spendenaktion zur Finanzierung einer neuen Schlagmuschel

gestartet. Die Anschaffungskosten des für Training und Spielbetrieb

dringend benötigten „Sicherheits-Käfigs“ von rund 6000 Euro können

die Senators gegenwärtig selbst mit Hilfe ihres Fördervereins nicht

stemmen. „Wegen der Corona-bedingten Spielpause fehlt es uns an

Einnahmen, die wir sonst am Rande der Spieltage machen“,

begründen Tanja Abmeier-Dunskus und Daniel Czelinski als

Spendenkoordinatoren den aktuellen Spendenaufruf an

Vereinsmitglieder, Gönner und alle

Baseball-Interessierten.

Nach dem Crowdfunding-Prinzip soll bis zum 20. Juni über die

bundesweite Plattform „fairplaid“ eine Zielsumme von 4444 Euro

zusammenkommen. Mit Flyern und entsprechenden Aufrufen in den

sozialen Medien wie  und  sowie auf der

Internetseite (www.senators.de/crowdfunding) machen die Senators

gegenwärtig auf ihr Spendenprojekt aufmerksam.

„Nach jahrzehntelangem Einsatz ist unsere alte – einst von den

Gründungsvätern der Senators selbst gebaute – Schlagmuschel in die Jahre gekommen und

marode. Und deshalb muss eine neue Schlagmuschel her“, lautet der eindringliche Appell von

Vereinsseite. Jugendmannschaften und Seniorenteams profitieren gleichermaßen von der

Anschaffung. Die neue Schlagmuschel ist ein original amerikanisches Produkt und wird von einem

Sportfachimporteur aus  geliefert.

Aus einer Liste von Givebacks können die Spender ein persönliches Dankeschön auswählen. Neben

dem  T-Shirt in limitierter Auflage mit Senators-Design animieren attraktive Mitmach-

Aktionen zum Spenden wie etwa das „Werfen mit Geschwindigkeitsmessung“, wobei der Spender –

unter fachkundiger Aufsicht – die eigene Wurftechnik testen kann. Zudem stehen ein Spielbesuch

als Ehrengast in der VIP-Lounge mit Catering-Service zur Auswahl wie auch ein traditioneller „First

Pitch“ (Wurf des ersten Balls bei einem Spiel) inklusive handgefertigter Homeplate oder ein

Helferdienst als „Bat Boy“ live bei einem Baseballspiel.

Gemäß Crowdfunding-Prinzip gilt auch bei dieser Aktion: Sollte das Spendenziel nicht erreicht

werden, erhalten alle Spender ihre Geldgabe zurück.
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Wenn Training und Spielbetrieb wieder losgehen, brauchen die Senators eine neue Schlagmuschel, die die Bälle auffängt.
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