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SO KÖNNT IHR UNS UNTERSTÜTZEN:
Besucht uns bei unseren Gamedays
Teilt unsere News und Social Media Beiträge
Meldet euch für unser Staffteam staff@venom-football.de
Ihr wollt etwas spenden? Auf unserer Website gibt es
einen PayPal Spendenbutton
Besucht unseren Shop und besorgt euch noch rechtzeitig
euren Venom Merch shop.venom-football.de
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SCRIMMAGE IN HAMBURG
An Muttertag waren wir zu Gast bei den
Hamburg Pioneers Amazons für ein
gemeinsames Scrimmage. Das erste Mal
trafen wir auf eine andere Mannschaft.
Headcoach Justin Krieb mit seinem Fazit:
"Perfektes Footballwetter, tolle Gastgeber
und ganz viele neue Eindrücke konnten
wir sammeln.

Ich bin unglaublich stolz auf meine
Spielerinnen und Coaches, dass wir eine
solche Leistung in dieser kurzen Zeit auf
das Feld bringen konnten.
Jetzt beginnt die Vorbereitung und
gleichzeitig die Vorfreude auf unser erstes
Saisonspiel am 19.06. gegen die
Braunschweig Lady Lions."
Unsere Fotografen von Drawn Lights
waren mit dabei. Fotos folgen!

Nach einer gemeinsamen Indie- und
Scallyphase mussten die Damen zum
ersten Mal 11er Football spielen und dieses
Team schafft es immer wieder mich
positiv zu überraschen. Nach dem
eindrucksvollen Scouting für die
Amazons, konnten wir in unserem 9er
Football glänzen. Unsere Defense hat es
geschafft, den Gegner zu stoppen und die
Offense konnte den Ball über den ganzen
Platz bewegen.
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QUARTERBACK ANNALENA
KIEHNE

Quarterback, Spielmacherin, Kopf der
Offense - Annalena, 24 Jahre alt, aus
Bremen.
Sie spielt Football seit 2020 und
überzeugte sehr schnell mit ihrem starken
Arm.
Bevor sie ihr Herz an den American
Football verlor war sie auf dem Fußballund Volleyballfeld zu finden.
Wir haben Annalena kurz vor
Saisonbeginn ein paar interessante Fragen
gestellt:
Wie ist die aktuelle Stimmung im Team?
Die aktuelle Stimmung im Team ist
großartig. Wir sind alle motiviert und haben
richtig Bock, in der kommenden Season zu
zeigen, was wir können. Über die letzten
Wochen und Monate sind wir immer weiter
zusammengewachsen und bilden ein starkes
Team, in dem jeder jeden unterstützt.
Die Vorfreude für die Spieltage ist deutlich
spürbar.
Was nimmst du aus dem Scrimmage in
Hamburg mit?
Das gemeinsame Scrimmage mit den
Hamburg Pioneers Amazons hat mir ein gutes
Gefühl für die bevorstehenden Spieltage mit
auf den Weg gegeben.
Obwohl die gegnerische Mannschaft deutlich
mehr Spielerfahrung auf den Platz brachte
und in der ersten Bundesliga spielt,
brauchten wir uns definitiv nicht zu
verstecken.
Unsere Defense hat abgeliefert und es der
gegnerischen Offense nicht leicht gemacht.
In der Offense konnten wir unsere Plays an
echten Gegnern ausprobieren und den Ball
über das Feld bewegen. Potentielle Probleme
wurden erkannt und im Training besprochen.
Aus dem Scrimmage nehme ich Spaß am
Football, Freude und Motivation mit nach
Hause und in die kommende Season.

Wie ist das Verhältnis zwischen dir und
deiner Offense?
Das Verhältnis zwischen mir und meiner
Offense würde ich als sehr gut beschreiben.
Jeder kennt seine Aufgaben und versucht
diese bestmöglich zu erfüllen.
Dabei unterstützen wir uns alle gegenseitig.
Wenn jemand einen schlechten Tag hat, wird
derjenige von den anderen aufgebaut und
mitgetragen. Keiner braucht Angst zu haben,
Fehler zu machen.
Mit vielen Spielerinnen aus der Offense
unternehme ich auch neben dem Footballfeld
oft etwas und zähle sie zu meinen engen
Freunden.
Ich bin sicher, dass wir über die kommende
Season noch enger zusammenwachsen
werden.
Du bist unser Starting QB.
Bist du bei allen 4 Spielen dabei und wie
regelst du das beruflich?
Ich werde natürlich bei allen vier Spielen
dabei sein. Beruflich war das erst mal eine
Herausforderung. Da ich als
Notfallsanitäterin im Schichtdienst arbeite,
musste ich mir die Wochenenden durch
diverse Tausch- und Urlaubsanträge
freischaufeln. Aber glücklicherweise wurde
alles genehmigt und ich kann bei allen
Spieltagen dabei sein.
Wie gehst du mit dem Druck als
'Spielmacherin' um?
Mit dem Druck als 'Spielmacherin' versuche
ich möglichst entspannt umzugehen.
Natürlich hat man als Quarterback eine
große Verantwortung und ich versuche dieser
gerecht zu werden, um mein Team nicht zu
enttäuschen.
Wir starten alle in unsere erste Season und
haben wenig bis keine Spielerfahrung.
Mein Ziel ist es, mich durch viel Training
bestmöglich vorzubereiten.
Ich weiß aber auch, dass mein Team hinter
mir stehen wird, wenn mal etwas schief laufen
sollte.

Neuer Verein, Ligalizenz, Crowdfunding wie siehst du die Entwicklung des 1. AFC
Lilienthal Venom e.V.?
Wenn ich mir unseren Verein anschaue und
auf die Entwicklung seit der Vereinsgründung
zurückblicke, bin ich nach wie vor
überwältigt.
Ich habe nicht erwartet, das wir in so kurzer
Zeit so viel erreichen können.
Das Feedback und die Aufmerksamkeit die
wir mittlerweile bekommen, ist überwältigend.
Wir haben großartige Sponsoren gewinnen
können, die uns kräftig unterstützen und mit
Begeisterung dabei sind.
Die Crowdfunding Kampagne zur
Finanzierung der Saison war ein voller
Erfolg. Wir haben unser Ziel erreicht und
sogar übertroffen.
An dieser Stelle nochmal danke an alle
Unterstützer und Unterstützerinnen.
Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser
Mannschaft zu sein und freue mich auf die
Zukunft.
Und zu guter Letzt: Ist deine Familie beim
Ligaauftakt in Braunschweig dabei?
Da meine Familie in Hessen lebt, kann ich
noch nicht sagen, ob sie beim Ligaauftakt
dabei sein werden.
Gedanklich werden sie uns natürlich
anfeuern und die Daumen drücken!
Aber ob sie anwesend sein können, bleibt noch
abzuwarten.

Bist du topfit und ready für die Season?
Ich freue mich sehr auf die kommende Season
und fühle mich topfit und bereit.
Ich hoffe, dass ich eine gute Leistung zeigen
kann und mit der Offense punkten werde.
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TICKET SHOP

shop.venom-football.de
Bald ist es soweit. Unser erster Heimspiel
im Schlangennest ist zum greifen nahe.
Wir freuen uns schon riesig auf diesen Tag
und hoffen auf viel Publikum.
Tickets könnt ihr an der Gameday Kasse
vor Ort erwerben oder ganz bequem
online kaufen. Einfach das E-Ticket auf
dem Smartphone vorzeigen und Football
genießen.
Oder lieber direkt den Season Pass für alle
Heimspiele inkl. einer Wurst und ein
Getränk nach Wahl an jedem Gameday.
Wir freuen uns auf euren Besuch im
Schlangennest.

SCHEINE FÜR VEREINE
Sammelt ihr schon Vereinsscheine?
Es ist wieder so weit. Rewe verteilt wieder
Vereinsscheine. Pro 15 € Einkaufswert
erhaltet ihr einen Vereinsschein und
könnt diesen einen Verein eurer Wahl
zuordnen. Die Vereine können sich mit
den Scheinen verschiedene Prämien
aussuchen.
Wir sind natürlich auch angemeldet und
freuen uns über jeden Vereinsschein
mehr.

VENOM-FOOTBALL.DE

SEITE 3

KOOPERATIONEN
Radio 90.vier aus Delmenhorst berichtet während unserer Season über unsere Gamedays. Vielen Dank an Sport Blacky für diese
tolle Möglichkeit.

Unser erster Kooperationspartner aus unserer Heimat. Mit Escularis Lilienthal haben wir eine Physiotherapiepraxis an unserer
Seite, damit unsere Spielerinnen schnell wieder fit werden. Danke für eure Unterstützung.

Unsere Gamedays im Schlangennest werden fotografiert von Jan und Flo von Drawn Lights. Auf Instagram könnt ihr euch die
Arbeit der beiden anschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
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GAMEDAYS SEASON 2022
DA

Q
DK

ZI

M

19.06. Lady Lions vs Venom
Kickoff 15 Uhr - Rote Wiese, Braunschweig

10.07. Venom vs Lady Lions
Kickoff 15 Uhr - Am Sportplatz 26d, Lilienthal

30.07. Grizzlies vs Venom
Kickoff 12 Uhr - Stammestr. / Beekstadion, Hannover

21.08. Venom vs Grizzlies
Kickoff 15 Uhr - Am Sportplatz 26d, Lilienthal

VENOM-FOOTBALL.DE

SEITE 5

UNSERE SPONSOREN

Vielen Dank an unsere Sponsorenfamile!

VEREINSVORTEILE

Spare 10 % auf deinen Einkauf beim
American Footballshop mit unserem
Code "LVENOM" im VIP Bereich.

Spare 10 % auf deinen Einkauf bei SportScheck,
erhalte Bonuspunkte und vieles mehr.
Jetzt registrieren: https://bit.ly/3rRhZwA
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