
 

 

Jungfüchse in Duisburg 
 

Dachprofi Peters spendete 2.000 Euro für die 

Jugendabteilung des Eishockeyvereins „Füchse Duisburg“ 

 

Vor einigen Jahren hat sich die Familie Peters dem Fußball abgewandt und sich zunehmend fürs 

Eishockey interessiert. Dabei ist Ihnen aufgefallen, dass sich insbesondere die Jugend schon sehr für 

diesen Sport begeistert. „Die Trikots und sonstigen Ausrüstungen müssen jedoch immer in 

ausreichenden Mengen und Größen vorgehalten werden, was sehr teuer ist. Außerdem sind die 

Jugendlichen bereits in der oberen Spielklasse angekommen, so dass die Eltern bei jedem 

Auswärtsspiel Geld dazu steuern müssen. Hier wollten wir Unterstützung leisten.“ Seit nunmehr zwei 

Jahren schon spendet daher die Fa. Peters Dachprofi GmbH aus Angermund für jedes geschossene Tor 

der ersten Mannschaft der Füchse bei einem Heimspiel 20 Euro für die Jugend, zu der übrigens 

neuerdings auch eine bundesweit erste komplette Mädchenmannschaft zählt. Und das war vielleicht 

auch gleichzeitig ein Anreiz für die Füchse, denn in der gerade abgelaufenen Saison der Oberliga‐ Nord 

sind es immerhin 97 Tore gewesen, was aufgerundet einen Betrag von 2.000 Euro für die Jungfüchse 

bedeutet. Anlässlich des zweiten Playoff‐Spiels des Sechsten der Oberliga‐ Nord gegen den Süd‐Dritten 

VER Selb (das erste Spiel verloren die Füchse auswärts mit 6:7) wurde die Spende in der Kenston‐Arena 

in Duisburg am Sonntag, dem 11. März 2018, in der ersten Drittelpause übergeben. (Das Spiel verloren 

die Füchse übrigens ebenfalls mit 3:4 in der Verlängerung, und auch die dritte Entscheidung fiel mit 6:1 

zugunsten der Wölfe aus Selb aus, womit die Duisburger Füchse ausgeschieden sind.) 
 
Der Eishockeysport begann in Duisburg im Jahr 1971 mit der Gründung der Eishockeyabteilung des 

Duisburger SC Kaiserberg von 1947 (DSC). Die sportliche Entwicklung des DSC gipfelte zunächst in den 

Erstligajahren von 1979 bis 1981, in denen man in der damaligen 1. Bundesliga spielte. Im Zuge diverser 

Ausgliederungen und damit einhergehenden Insolvenzen wurde im Jahr 1991 der EV Duisburg 

gegründet, aus dem dann 2004 „Die Füchse Duisburg“ hervorgegangen sind. Der neue Verein musste 

1991 in der untersten Liga 

beginnen und einen kompletten 

Neubeginn wagen. Jedoch zeigte 

sich schnell das Potential des 

Eishockeystandorts Duisburg, so 

dass über die Stationen 

Landesliga, NRW‐ Liga, 

Regionalliga Nord, 1. Liga Nord, 

Oberliga und 2. Bundesliga der 

Durchmarsch bis in die Deutsche 

Eishockey Liga (DEL) glückte. 

Zurzeit spielen die Füchse in der 

Oberliga‐Nord. 
Bildunterschrift: Eingerahmt von den Cheerleaders und den/r Jungfüchsen/in 

präsentieren sich bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks (v.l.) Stavros 

Avgerinos (1. Vorsitzender des Eissportvereins Duisburg e.V.), Volker Peters und 

der Stadionsprecher Knut Martini. 

 


