
Die Online-Trikotversteigerung zugunsten der Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern e.V. war ein voller Erfolg - der
gemeinnützige Verein darf sich über eine Zuwendung in Höhe von 750,00 freuen!

Die Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern hat sich zum Ziel gesetzt, alle Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern,
die die Situation der betroffener Kinder, d. h. lebensbedrohlich bzw. tödlich erkrankt, und deren Familien in
Niederbayern erleichtern. So wird beispielsweise vielen Kids ermöglicht, die verbleibende Lebenszeit im
heimischen Umfeld anstatt in weit entfernten Kinderkrankenhäusern zu verbringen. Dies erfordert natürlich eine
spezielle Betreuung von geschultem Personal und bedarf auch dem Einsatz von kostspieligen Medikamenten. In
derartigen Fällen kommt die Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern "ins Spiel" und hilft: www.kinderpalliativ-
niederbayern.de

Maximilian Rüb, seines Zeichens Schatzmeister des Vereins, hatte sich zusammen mit Sandro Schönberger auf
eine wohltätige Aktion für die Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern e.V. verständigt. Hier sagte Sandro Schönberger
das Jubel-Trikot im "Trachtenstil", welches nach Heimsiegen vom Spieler des Tages getragen wurde, zu. Mit
dabei war natürlich auch der dazugehörige Hut. Beide Utensilien sollten auf der Online-Plattform ebay versteigert
werden.

Im Rahmen der Tigers-Abschlussfeier wurde das Vorhaben erstmals bekanntgegeben. Dies rief
sogleich Stadionsprecher Peter Schnettler und Maskottchen Tigo auf den Plan: Beide stellen kurzerhand eines
Ihrer getragenen Saison-Trikots, sowie ein Trikot von Josh Nicholls zur Verfügung, um diese tolle Aktion ebenfalls
zu unterstützen.Folglich wurden auf ebay vier Trikots ins Rennen geschickt und die Trikotliebhaber bzw. Tigers-
Fans übertrafen sich mit ihren Geboten mehrfach, bis am Ende ein Gesamtbetrag in Höhe von 750,00 Euro stand.

"Hiermit bedanke ich mich, stellvertretend für die Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern, ganz herzlich bei
allen Bietern, Sandro Schönberger, Peter Schnettler, Tigo. Und natürlich dem Club, dass wir diese
wunderbare Aktion durchführen konnten. Auch deshalb unterstützte ich als Sponsor die Straubing Tigers, denn
hier wird nicht nur genommen, sondern auch ein verantwortungsbewusster Dienst an der Gesellschaft geleistet",
so Maximilian Rüb, ausschließlicher WWK-Partner und langjähriger Premium-Partner der Tigers: www.rueb-
partner.de

"Wir helfen, wo es nur geht, und bei derartigen Aktionen bin ich selbst immer gerne dabei. Schließlich haben es
nicht alle im Leben so gut erwischt wie wir. Die Einrichtung kann das Geld bestimmt gut gebrauchen. Wenn noch
jemand seinen Beitrag leisten will, stellen wir von Club-Seite gerne den Kontakt her", bndet Tigers-Kapitän Sandro
Schönberger die abschließenden Worte.

Das Bild zeigt Maximilian Rüb (links) und Sandro Schönberger mit zwei Gewinnern der Auktionen.
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