EIN VEREIN IM HERZEN VON ALTENESSEN – TRADITION SEIT 120 JAHREN

WER WIR SIND
Wir sind ein Verein aus Altenessen, mit sozialem
Verantwortungsbewusstsein.
Wir haben aktuell 11 Jugend- und 3 Herrenteams sowie 1 Damen- und
eine Alt-Herren-Mannschaft im aktiven Spielbetrieb.

16 Teams beheimaten ca. 300 Spielerinnern und Spieler!
Wir haben 2 Teams in den Leistungsklassen, unsere 1. Mannschaft spielt in
der Bezirksliga und die B-Jugend und auch die Damenmannschaft wurden
neu gegründet.
Wir sind aber mehr als „nur“ ein Sportverein – wir helfen bei schulischen
Herausforderungen, Amtsfragen, Bewerbungen / Jobsuche, privaten
Herausforderungen – wir sind wie eine Familie.

Wir sehen uns als familiärsten Verein in Essen.

WAS WIR MACHEN
Neben den genannten sozialen Punkten bieten wir ein stabiles sportliches zuhause.
Der ESC Preußen ist offen für alle Menschen. Unabhängig von der Herkunft, der Hautfarbe, der
Religion oder sonstiger Dinge. Wir sehen immer nur den Menschen und versuchen jeden, der zu
uns kommt schnell in der ESC-Familie zu integrieren.
Vor allem die Kinder sollen bei uns nicht nur das Kicken lernen, sondern sollen verstehen, was
es heißt in einem Team zu sein, wie wichtig Zuverlässigkeit ist, was man mit Hingabe und
Einsatz erreichen kann, aber auch wie man fair miteinander umgeht.
Hierfür nutzen wir nicht nur die Einheiten auf dem Fußballplatz, sondern auch verschiedene
Aktivitäten neben dem Platz, denn in einem Sportverein können auch wichtige Dinge für das
zukünftige (berufliche) Leben mitgenommen werden.
Außerdem veranstalten wir u. a. das wahrscheinlich größte Amateurfussball-Turnier der
Region. 32 Herrenmannschaften spielen über 16 Tage den Sieger des „Preußen Cups“ aus und
auch soetwas ist nicht möglich, wenn nicht alle an einem Strang ziehen.

WAS WIR BIETEN
Jeder Verein braucht Sponsoren, die finanziell oder materiell unterstützen.
Ohne solche Hilfen kann selbst ein Amateurverein nicht überleben.
Wir brauchen aber vor allem Partner, die mitwirken möchten den Verein weiter nach
vorne zu bringen.
Durch unsere regionale Aufmerksamkeit können wir nicht nur dafür sorgen, dass ein
Unternehmen bekannter wird.
Wir haben so viele Menschen bei uns im Verein, die alles sein können:
Kunden, Partner, die Azubis von morgen, neue Mitarbeiter, …
Gemeinsam mit ihrem Unternehmen wollen wir weiter wachsen und unseren Kindern,
Jugendlichen und allen anderen Mitgliedern, weiterhin ein sportliches, familiäres
zuhause bieten – mit einer Perspektive auf und neben dem Platz.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
preussen-essen.de

facebook.com/ESC02

@escpreussen1902

