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German Bowl Playoff
Das erste Heimspiel 

als Cheerleader

Sommerfest mit dem 

Fanclub
90er Pregame

Teil des Teams zu 

sein!



18.08.19 Stuttgart 

29.09.18 Playoffs 

21.09.19 Playoffs 07.09.19 Marburg 

28.07.19 Kirchdorf 16.06.19 Ingolstadt 







„Die Spieltage sind immer am 

Schönsten. Es ist toll, wie wir an 

den Sidelines begrüßt werden. 

Auch beim Abklatschen wird uns 

so oft gedankt. Unsere Fans sind 

einfach einmalig!“ 

- Chrissi

„Das größte Geschenk ist es, am Ende 

eines Spiels jeden Fan abzuklatschen. 

Wir bekommen oft Komplimente und die 

Fans sagen uns, wie toll sie es finden, 

was wir machen, wie wir das machen 

und wie viel Zeit wir für unser Hobby 

opfern. Dass die Fans zu schätzen 

wissen, dass wir da sind, ist jedes Mal 

das schönste Erlebnis am Spieltag.“

- Mandy „Selbst wenn unsere Jungs ein Spiel 

verlieren, bleiben unsere Fans bei 

bester Laune. Wenn wir am Ende des 

Spieles unsere Runde drehen, dann 

kommt einfach so viel Lob und 

Anerkennung – das geht runter wie Öl. 

Sogar die gegnerischen Fans haben nur 

positives Feedback für uns, auch wenn 

sie verloren haben. Das ist einfach 

einmalig.“

- Sonja 

„Für mich ist es immer das 

Schönste, dass die Fans meinen 

Namen rufen, sobald ich an der 

Sideline stehe. Außerdem ist es zum 

Dahinschmelzen, wenn im Publikum 

kleine Kinder mit Poms vor uns 

stehen und mittanzen!“

- Moni

„Jedes Erlebnis mit den 

Fans ist schön! Ich freue 

mich über jedes Lächeln 

beim Abklatschen und jedes 

Foto, das wir machen!“

- Lexi

„Dieses Jahr kam ein kleiner Junge 

mit meinem Autogramm auf mich 

zu und hat mich gefragt, ob ich 

das sei und gesagt, dass ich 

wunderschön wäre. Total süß!“

- Bianca



Die Weihnachtsfeier, bei der 

wir auch gemeinsam 

Weihnachtslieder gesungen 

haben. Es war wie eine große 

Familienfeier! 

Die Weihnachtsfeiern, die sie 

jedes Jahr für uns organisieren. 

Gemeinsam ein paar schöne Stunden 

zu verbringen, zu reden, in 

Erinnerungen zu schwelgen und zu 

hören, wie unsere Performance von 

der Tribüne aus wirkt, ist sehr 

schön!

Da gibt es einige, aber ich liebe die Auswärtsfahrten und 

unseren jährliches Fanclubfest. Die Auswärtsfahrten, weil 

wir bereits im Auto viel Spaß zusammen haben – Wir singen 

oft lauthals mit. Vielleicht gefällt das nicht jedem 

Fahrer, aber bis jetzt haben wir noch keinen 

Beschwerdebrief erhalten. ;-) 

Das Fanclubfest ist jedes Jahr ein Highlight. Es wird 

gemeinsam gegessen, sie haben Spiele vorbereitet und es 

macht einfach viel Spaß!

JEDE Auswärtsfahrt und 

wie sehr sie sich um 

uns kümmern. 

Die Auswärtsfahrten sind 

immer ein Highlight. Die 

Fahrten sind immer lustig 

und unser Fanclub kümmert 

sich so toll um uns! 



Danke für Euer Engagement 

und Eure Leidenschaft für 

unsere Team. Es gibt 

nichts, was Ihr uns nicht 

ermöglichen würdet. Ihr 

seid ein wertvoller Teil 

der Purple Family und 

jedes Mitglied ist etwas 

ganz Besonderes. Ich 

erinnere mich gerne an die 

Auswärtsfahrten, die 

Fanclubfeste und die super 

Zusammenarbeit! 

Tine

Danke, dass Ihr 

uns Cheerleader 

immer unterstützt 

und auch alle 

neuen Mädels mit 

so einer großen 

Herzlichkeit 

empfangt und dafür 

sorgt, dass sich 

alle sofort 

wohlfühlen. 

Melina



Danke, dass Ihr so viel 

Zeit und Geld für uns 

aufbringt, uns so sehr 

unterstützt, uns überall 

hinfahrt, Fotos und 

Videos macht und jedes 

Spiel unseren 

Autogrammstand aufbaut. 

Es gibt so viele 

Kleinigkeiten, die nicht 

selbstverständlich sind. 

Für alle diese kleinen 

Dinge möchte ich mich von 

Herzen bei jedem 

einzelnen Mitglied 

bedanken. 

Mandy

Danke, dass Ihr 

immer für uns 

da seid und uns 

so vieles 

ermöglicht! Ihr 

seid großartig!

Jule

Die Mädchen kommen und 

gehen. Nicht viele 

bleiben gleich mehrere 

Jahre im Team oder gar 

so lange wie unsere 

Captains. Doch der 

Fanclub bleibt uns 

immer treu. Die 

Mitglieder investieren 

viel Zeit und Geld, um 

uns zu unterstützen. 

Ich danke Euch für Eure 

unermüdliche Treue und 

Unterstützung. 

Sonja

Danke für alles! 

Ihr kümmert Euch 

immer so gut um 

uns und seid immer 

für uns da. Danke 

für Eure 

jahrelange 

Unterstützung! 

Moni



Dhana

Danke für die 

Weihnachtsfeier am Ende 

dieser Saison. Auch ich 

- als neues Mitglied -

habe viel Spaß gehabt 

und bin sehr dankbar 

für die schönen 

Geschenke. Die Fotos 

und Aufnahmen der 

Auftritte sind echt 

toll und als Anfängerin 

auch sehr hilfreich! 

Alisha

Danke, dass Ihr 

Euch immer so viel 

Mühe macht und 

Zeit in uns 

investiert. Danke, 

dass wir immer ein 

Zelt und unsere 

wunderbaren 

Autogrammkarten 

haben. Danke, dass 

wir immer Sekt 

haben. ;-)

Danke für alles!

Nicole

Danke, dass Ihr 

immer an alles 

denkt. Wenn es 

uns an was fehlt, 

hab Ihr meistens 

genau das parat. 

Danke für den 

Sekt und die 

Süßigkeiten :-) 

Lexi Danke, dass 

Ihr so viel 

für uns macht, 

uns immer 

unterstützt 

und für uns da 

seid. Ihr seid 

die Besten! 

Chrissi

Danke für die 

tolle 

Zusammenarbeit 

und dafür, dass 

Ihr immer für 

uns da seid, 

und ein offenes 

Ohr für uns 

habt!



Danke für die 

großartige 

Unterstützung, die 

tollen Leistungen 

und die 

Aufmerksamkeit, 

die Ihr uns 

schenkt! 

Vanessa

Danke für Eure 

Hilfe und die 

Geduld, die Ihr 

uns 

entgegenbringt. 

Bianca

Julia

Danke, dass Ihr uns 

immer zur Seite 

steht, bei 

Auswärtsspielen 

immer ganz laut 

jubelt und 

applaudiert, wenn 

wir vor die Tribüne 

laufen. Danke, dass 

Ihr alle so 

herzlich seid! 

Danke für die 

Zeit, die Ihr 

in uns 

investiert und 

die tolle 

Organisation. 

Ness
Danke, dass Ihr 

immer für uns da 

seid und uns alle 

Fahrten sponsert. 

Ihr seid einfach 

der beste Fanclub. 

❤️

Vinni




