
 

 
 

 
 

  

 
23.07.-25.07.10  
in Kittlitz/Oberlausitz 

 
Freunde, es ist wieder soweit - bereits zum siebenten Mal laden der Partysahnen e.V. und der Augen auf e.V. 
Oberlausitz zum internationalen, antirassistischen Fußballturnier ins sächsische Kittlitz bei Löbau ein. Wir 
freuen uns mitteilen zu können, dass 2010 die sportlichen Höhepunkte durch ein verstärktes Kultur- und 
Musikangebot begleitet werden. 
 
Wichtig ist uns die Integration von Mannschaften aus unseren direkten Nachbarländern Polen und der 
Tschechischen Republik sowie verschiedener Gruppen (u.a. Spätaussiedler und Asylbewerber) aus einer 
Region, die bereits mehrfach durch rechtsmotivierte Übergriffe aufgefallen ist und einen latenten 
Alltagsrassismus schlecht verbergen kann. 
Wir wollen durch das direkte »Miteinander« das Kennenlernen und damit auch Verständnis, Respekt und 
Rücksicht fördern. Unser Turnier soll kein Wettk(r)ampf im herkömmlichen Sinne sein, uns ist der Spaß am 
Spiel und ein tolerantes Miteinander sowie Fairneß weitaus wichtiger. 
 
Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt und überall die Sprache des Fußballs verstanden. Für uns ist das 
Turnier eine Plattform, um den Austausch zwischen unterschiedlichsten Gruppen, Lebensstilen und Kulturen 
anzuregen. Das Turnier ist aber auch ein Podium, um gemeinsam Kultur zu genießen und über die negativen 
Seiten des Fußballkultes zu diskutieren. Gewalt, Rassismus, Kommerz und Sicherheitswahn gehören in 
Deutschland (allerdings nicht nur hier) mittlerweile zum Stadionalltag.  
 
Wie schon 2009 wird es nicht nur ausschließlich um Fußball gehen. Auch andere Sportarten - wie im letzten 
Jahr die Funspiele - werden in die Wertung eingehen und auch in diesem Jahr gilt es wieder Fairplaypunkte zu 
verdienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Außerdem gibt es für jede teilnehmende Mannschaft die Aufgabe, eine Nation (im Jahr der WM natürlich aus 
der ganzen Welt) zu verkörpern, d. h. sich originell zu kleiden und allgemeines Wissen über Landsleute und 
Traditionen zu zeigen. 
Das Finale des trinationalen 3Eck-Soccer-Turniers 2010, an dem alle Gewinner der vorausgegangenen 
Qualifikationsturniere teilnehmen, wird in diesem Jahr wieder im Rahmen des Fußball Grenzenlos stattfinden. 
 
Hier nun einige Informationen für die Teilnehmer, welche wir zu achten und respektieren bitten: 
• teilnehmen können alle Teams, die die antirassistischen, weltoffenen Grundsätze von »Fußball Grenzenlos«    
   teilen und unterstützen  
• die Nutzung des Zeltplatzes ist kostenlos 
• »Fußball Grenzenlos« ist keine kommerzielle Veranstaltung, alle Einnahmen kommen der Finanzierung des    

Turniers zu Gute 
• unser Team arbeitet ehrenamtlich und unentgeldlich (wer unterstützen will, kann sich gern melden) 
• neben den sportlichen Aktivitäten gibt es auch eine Vielzahl inhaltlicher und kultureller Angebote die genutzt 

werden können 
• Nazis und Rassisten sowie ihre Sympathisanten kommen nicht auf den Platz 

 Zum Spiel: 
 

  • spielberechtigt sind alle bis zum 18.07.10 angemeldeten   
                                                                       Mannschaften 

 • Anreise möglichst Freitag bis 16:00  (bitte bei Anmeldung  
    absprechen) 

    • jede Mannschaft benennt einen Mannschaftsführer, der sich bis  
   1 Stunde vor Spielbeginn bei der Spielleitung anzumelden hat 

            •  der Spielmodus wird in Abhängigkeit von den gemeldeten   
               Mannschaften zum Turnierbeginn bekannt gegeben 

Auch Wichtig:  
• Übernachtung ist ab Donnerstag in mitgebrachten Zelten (sanitäre Anlagen sind vorhanden) möglich  
• an allen Tagen ist die Verpflegung durch kostengünstiges Frühstück, Getränke und Gegrilltes gesichert 
• da die gesamten Aktivitäten den Mannschaften kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und die 
  Verpflegung kostengünstig angeboten wird, bitten wir euch auf das Mitbringen von Getränken und 
  Verpflegung zu verzichten – Glasflaschen sind auf dem Gelände verboten! 
• bitte meldet uns eure Anreise und die ungefähre Anzahl der Personen, die zelten  

Anfahrt:  

02708 Löbau -> Kittlitz ->Sportplatz->Horkenberg über Ortszentrum ->Schule ->Lauchaer Straße 
aus Richtung Weißenberg, Bautzen und Löbau ausgeschildert 

Kontakt und Anmeldung: 
E-Mail:  oliver@augenauf.net      Telefon:  unter: 03585 / 468418      weitere Infos unter: www.augenauf.net 


