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Die New England Patriots tuen es den Atlanta Falcons, Tampa
Bay Buccaneers und Cleveland Browns gleich und führen zur
Saison 20/21 neue Trikots ein.
Die neuen Heim-Trikots basieren auf den Color-Rush-Uniformen
der letzten Jahre. Leichte Veränderungen gibt es beim Schriftund Nummerndesign.
Jon Ferron, CMO von Kraft Sports and Entertainment, sagte zum
neuen Design:

“Der Erfolg der ‘Color Rush’-Uniformen, die wir die letzten
paar Jahre getragen haben, ließen uns denken, dass wir keine
substanziellen Änderungen machen müssen. Stattdessen können
wir kleine Änderungen an unserem Heim-Trikot vornehmen und
eine komplementäre Version im dem selben Design für die
Auswärts-Trikots.”
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Viele Patriots-Fans hatten sich rote Jerseys gewünscht, die es
in New England von 1960 – 1992 gab. Die Patriots gaben an, die
Bitte ihrer Fans zu hören. Aufgrund der NFL-Regularien, die
besagen, dass jedes Team nur einen Helm pro Saison tragen
darf, würde dies zurzeit jedoch unmöglich machen. Zu den roten
Jersey gehöre der weiße Helm. In der Zukunft sei ein rotes
Jersey aber nicht ausgeschlossen.

We wanted these

pic.twitter.com/cHEs522CFQ

— Cody Wilkins (@cody_cw) April 20, 2020

Damn. Maybe someday. pic.twitter.com/eThiGrL1WU
— trenton (@turlllicious) April 20, 2020

“Unsere primären Uniformen in der modernen Ära waren blau und
weiß und das werden sie auch bleiben”, so Ferron. “Wir merken,
dass die Fans auch eine Affinität zu den roten ‘Throwback’Uniformen haben und wir hoffen diese diese zukünftig in unsere
Trikot-Rotation aufnehemen zu können.”

