
 

 

 

 

 

  

 

06.07.-08.07.12  
in Kittlitz / Oberlausitz 

 

Es ist wieder soweit - bereits zum neunten Mal laden der Partysahnen e.V. und der Augen auf e.V. zum 

internationalen, antirassistischen Fußballturnier und 3Eck- Soccer- Finale in Kittlitz ein.  

 

„Fußball grenzenlos“ ist 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, denn Gewalt, Rassismus, 

Sexismus, Homophobie, Kommerz und Sicherheitswahn gehören in Deutschland (allerdings nicht nur hier) 

mittlerweile zum Stadionalltag. 

 

Das Finale des trinationalen 3Eck-Soccer-Turniers 2012, an dem alle Gewinnerteams der vorausgegangenen 

Qualifikationsturniere teilnehmen, wird in diesem Jahr wieder im Rahmen des „Fußball grenzenlos“ stattfinden. 

 
Hier nun einige Informationen für die Teilnehmer_innen, welche wir zu achten und respektieren 

bitten: 

• teilnehmen können alle Teams, welche die antirassistischen und weltoffenen Grundsätze von          

„Fußball grenzenlos“ teilen und unterstützen  

• die Nutzung des Zeltplatzes ist kostenlos, Zelten ab Do. möglich (sanitäre Anlagen sind vorhanden)   

• „Fußball grenzenlos“ ist keine kommerzielle Veranstaltung, alle Einnahmen kommen der Finanzierung des 
Turniers zu Gute. Daher bitte Fremdverpflegung/-getränke zu Hause lassen.  

 Für kostengünstige Verpflegung ist gesorgt! 
• unser Team arbeitet ehrenamtlich und unentgeltlich- Wer uns unterstützen will, kann sich gern melden 

• neben den sportlichen Aktivitäten gibt es auch eine Vielzahl inhaltlicher und kultureller Angebote (Bands, 

VoKü, Ausstellungen, Kino, Lesungen, D.I.Y. uvm.), die genutzt werden können  

• Nazis, Rassisten, homophobe und sexistische Arschlöcher sowie ihre Sympathisant_innen kommen nicht            

auf den Platz, Mannschaften welche sich so verhalten, werden vom Turnier ausgeschlossen 
Allgemeine Infos: 

• Start Freitag 17.00 Uhr, spielberechtigt sind alle bis zum 15.06.12 angemeldeten Teams                          

(6+1 Spieler_innen) ab 12 Jahre 

   • jedes Team benennt eine_n Mannschaftsführer_in und schickt diese_n bitte 1h vor Beginn zur Spielleitung  
• ACHTUNG:  keine Schraubstollen, Glasflaschen sind auf dem Gelände verboten! 

Kontakt und Anmeldung unter: 
oliver@augenauf.net, Tel.: 03585/468418, Infos unter: www.augenauf.net -  Facebook: „Augen auf“ � 
gefällt mir � informieren � teilen ☺ 
Adresse:  www.svhorkenkittlitz.de   

 


