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Vision 
Schwule und Lesbische SportlerInnen aus Osteuropa können Ihren Sport in einem 

Diskriminierungsfreien, Toleranten und Weltoffenen Umfeld ausüben und sich oh-

ne Angst vor Repressionen treffen. 

 

Mission 
Das Team Outreach lädt schwul-lesbische SportlerInnen aus Osteuropa und ande-

ren Staaten mit sehr hohen Repressionen gegenüber Schwulen und Lesben zum 

XMAS-Turnier nach Frankfurt ein. Hier haben die SportlerInnen die Möglichkeit 

zum Gedankenaustausch, Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu anderen Verei-

nen.  

Wir unterstützen die SportlerInnen bei der Organisation eines eigenen Clubs und 

eigener Turniere. So soll ein reger Austausch zwischen den Vereinen gefördert 

werden. Darunter verstehen wir nicht nur den Austausch von Know-how, sondern 

auch der persönliche Austausch und gegenseitige Besuch bei Turnieren in diesen 

Ländern. 
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Im vergangenen Jahr hat es im Team Outreach Osteuropa einen 

„Generationswechsel“ gegeben. Daher hat manches eventuell nicht ganz so ge-

klappt wie in den vergangenen Jahren. An dieser Stelle möchten wir uns als die 

„Neuen“ einmal vorstellen und vor allem bei den ehemaligen Outreachlern für die 

geleistete Arbeit und die Unterstützung bei der Staffelübergabe bedanken. 

Dank an unsere Vorgänger  
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Dominik, Hans und Stefan, aber auch bei al-

len anderen Mitgliedern des Team Outreach, die sich in den vergangenen neun 

Jahren in das Projekt eingebracht und es zu diesem Erfolg gebracht haben, herz-

lich bedanken. Mit Eurer Arbeit habt Ihr einen soliden Grundstock gelegt, auf dem 

wir die Zukunft weiter gestalten können. Danke Volker, Mike, Burkhart und Karin. 

Zum Schluss noch ein besonderer Dank an Hans, der mit seiner Idee 2003 das Pro-

jekt Outreach Osteuropa ins Leben gerufen hat. Zusammen mit Volker und mit viel 

Überzeugungskraft ist es Ihm gelungen die Unterstützung des Vorstandes, von 

Sponsoren und Unterstützern zu Gewinnen. 

Die hier genannten Protagonisten haben in den vergangenen Jahren den Kern des 

Teams gebildet. Ohne die Unterstützer der Sportabteilungen, des Vorstandes von 

FVV und Artemis sowie vieler anderer Helfer, hätte die viele Arbeit nicht zu dem 

Erfolg geführt. 

Das Team Outreach Osteuropa 
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Das neue Team  
Mit dem „Generationenwechsel“ hat ein neues Team das Projekt übernommen. 

Dabei sind wir sehr froh, dass Hans auch weiter mit zum Team gehört. Besonders 

im ersten Jahr nach einem Wechsel, ist es wichtig jemanden mit seiner Erfahrung 

im Team zu haben und für die Gäste ist er das bekannte Gesicht. Es ist halt schön, 

wenn man von altbekannten Freunden empfangen wird. 

Mit Marcel ist zum ersten Mal ein aktiver Vorstand des FVV direkt an der Arbeit im 

Projekt Outreach beteiligt. So konnte die Kommunikation in den Vorstand und in 

den Verein noch direkter gestaltet werden. Gerade bei der Beantragung der Visa 

hat sich dieser direkte Kontakt zum Vorstand ausgezahlt, so dass in diesem Jahr 

kurzfristig die Visa-Unterlagen zusammengestellt werden konnten. 

Zusätzlich haben Andreas und Federico das Kern-Team verstärkt. 

Im ersten Jahr lag unser Hauptaugenmerk das neue Team zu organisieren und zu 

strukturieren, sowie den Kurzbericht für 2011 zu erstellen.  

Für die Abholung der SportlerInnen aus Osteuropa am Bahnhof, wie auch am Flug-

hafen und die Verköstigung beim Outreach-Lunch am Freitag wurden wir von wei-

teren Helfern von FVV und Artemis unterstützt. Diese zusätzliche Unterstützung hat 

das Outreach-Team sehr entlastet, so dass wir die Gelegenheit nutzen konnten mit 

den SportlerInnen aus Osteuropa persönlich ins Gespräch zu kommen. Dabei 

konnten wir viele Fragen zum Turnier und der Registrierung beantworten. Auch so 

mancher Tipp für den Aufenthalt in Frankfurt konnte gegeben werden.  

Das Team Outreach Osteuropa 
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Grußwort von  Imke Duplitzer, Outreach Botschafterin 

Weltmeisterliche Leidenschaft für das Frankfurter Förderprogramm 

„In einem vereinten Europa sollten Toleranz und Akzeptanz keine Fremdworte 

sein. 

Meine Erfahrungen im Leistungssport haben allerdings gezeigt, dass gerade ho-

mosexuelle Sportlerinnen und Sportler aus Osteuropa noch immer massiv unter 

Intoleranz und Diskriminierung leiden und sich und ihr Leben aus Angst verste-

cken müssen. 

Deshalb unterstütze ich Outreach-Osteuropa, denn ich bin überzeugt, dass diese 

im schwul-lesbischen Breitensport einzigartige Initiative einen wichtigen Beitrag 

zur europäischen Integration und Toleranz leistet 

Die Förderteilnahme am XMAS-Turnier ist für die Athletinnen und Athleten aus 

Osteuropa ein Lichtblick und Inspiration, weiter für eine bessere Akzeptanz in ih-

ren Heimatländern zu kämpfen.“  
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„Benachteiligungen aus Gründen […] der sexuellen Identität zu verhindern oder 

zu beseitigen“ ist die Zielsetzung des Allgemeinen Gleichberechtigungsgesetzes 

und konkretisiert damit Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Doch vor allem aus Ost-

europa erreichen uns leider immer wieder Berichte über Diskriminierungen ge-

genüber Homosexuellen, wie auch das Verbot der „Gay Pride“ Parade in Serbien, 

einem offiziellem Mitgliedskandidaten der Europäischen Union. 

Umso wichtiger sind Projekte wie „OUTREACH-Osteuropa“ des Frankfurter Vol-

leyball Vereins (FVV) in Zusammenarbeit mit Artemis. Unter der Überschrift die-

ses Programmes werden Spenden gesammelt, mit denen dann osteuropäischen 

Sportlern eine Teilnahme beim jährlichen XMAS-Turnier des FVV ermöglicht wird. 

Das XMAS-Turnier findet in diesem Jahr vom 7. bis zum 9. Dezember zum 24. Mal 

statt. Mit diesem Zeichen der europäischen Solidarität wird die langjährige und 

mit den Jahren immer wichtiger gewordene Tradition fortgeführt. Die Sportler sind 

während der Turniertage Teil einer Gesellschaft von Gleichgesinnten und können 

sich untereinander austauschen. Durch ein solches sportliches Ereignis tanken die 

Teilnehmer viel Energie für den Kampf um bürgerliche Rechte, wie die sexuelle 

Gleichberechtigung, in ihrem Heimatland. 

Ich möchte den Organisatoren, Sponsoren und allen freiwilligen Helfern, ohne die 

ein solches Projekt nicht Jahr für Jahr realisierbar wäre, für ihr Engagement dan-

ken und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Turniers sowie al-

len Gästen spannende und sportlich erfolgreiche Turniertage!“  

Grußwort von Brigitte Zypries, MdB und ehemalige 

Bundesjustizministerin  

Brigitte Zypries 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Justiziarin der SPD-

Bundestagsfraktion 
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Aktivitäten 2012 

Infostände 

Im Rahmen der Aktivitäten des FVV hat sich das Team Outreach Osteuropa (in Per-

son von Hans) auch an den Infoständen bei den verschiedenen Veranstaltungen in 

Frankfurt und Rhein-Main beteiligt und waren präsent beim: 

 Sommerfest der AIDS-Hilfe Frankfurt (Alte Gasse Fest) 

 CSD Frankfurt 

 CSD Wiesbaden 

 CSD Darmstadt 
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EGLSF Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung (AGA) der EGLSF 2012 fand zum ersten Mal in Ost-

europa statt. Eingeladen nach Split hatte qSports Kroatien. Für uns hat sich im Rah-

men dieser AGA ein Eindruck der Situation von Schwulen und Lesben in Osteuro-

pa ergeben.  

Zumal mit Split auch ein Ort gewählt wurde, der im Jahr zuvor traurige Berühmtheit 

erlangte. Mit Müll, Unrat und Fäkalien wurden hier die Teilnehmer der Schwulen 

und Lesben-Parade zum GayPride beworfen. Auch zu tätlichen Übergriffen ist es 

gekommen.  

Diese Ereignisse erklärten auch, warum die Tagung unter strengen Sicherheitsvor-

kehrungen stattfand. Noch nie zuvor hat es eine ständige Polizeipräsenz gegeben, 

noch nie wurden die Teilnehmer von Sicherheitskräften in Zivil begleitet und es-

kortiert. 

Mit diesen Eindrücken ist für uns klar, dass unser Programm noch viel Arbeit zu 

leisten hat. 

Natürlich haben wir die AGA auch genutzt, um unsere Kontakte zu den inzwischen 

gegründeten osteuropäischen Vereinen zu pflegen und auszubauen. 

Aktivitäten 2012 
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Sport als Bindeglied 

Die Diskriminierung von Schwulen und Lesben gehört mittlerweile in vielen west-

lichen Ländern der Vergangenheit an (auch wenn es noch das eine oder andere zu 

tun gibt…). Das gilt aber noch nicht uneingeschränkt für alle Länder der EU und 

schon gar nicht, wenn wir darüber hinaus schauen. Durch unser mittlerweile im 

neunten Jahr laufendes Projekt konnten wir in vielen Ländern Menschen dazu er-

mutigen, zu Ihren Einstellungen und Gefühlen zu stehen. Einer der größten Erfol-

ge, an dem wir uns sehr erfreuen, ist die Bildung einer schwulen Volleyball-

Mannschaft in Warschau, die mittlerweile im fünften Jahr in Folge ein eigenes Tur-

nier ausrichtet.  Im zweiten Jahr in Folge findet auch ein Turnier in Krakau statt, an 

dem zwischenzeitlich auch eine Mannschaft des FVV teilgenommen hat. Die Teil-

nehmer aus Frankfurt waren sehr begeistert von dem freundlichen Empfang und 

der Professionalität, mit dem dies organisiert worden ist. Dinge, für die die Zeit 

gekommen ist, kann niemand aufhalten. Wir bilden uns nicht ein, dass das alles 

unser Verdienst ist! Aber vielleicht konnten wir den einen oder die andere ermuti-

gen, im eigenen Umfeld für die Werte und Vorstellungen einzutreten, die ihnen 

wichtig sind. Wenn das der Fall sein sollte, dann hat das Outreach-Programm sei-

ne Ziele mehr als erreicht. 

Wir haben in den vergangenen Jahren SportlerInnen aus Polen, Tschechien, Russ-

land, der Ukraine, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Mazedoni-

en bei uns zu Gast gehabt. Zum 25sten FVV-Weihnachts-Turnier und zum 10ten 

Outreach-Programm wünschen wir uns sehr, dass wir noch viele weitere Sport-

lerInnen aus Ländern bei uns in Frankfurt begrüßen können, die heute entweder 
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noch nichts von unserem Programm wissen, oder die aufgrund der Situation in ih-

rem Land derzeit nicht bei uns teilnehmen können. 

Es wäre schön, wenn wir z.B. Aserbaidschan nicht nur vom Eurovision Song Con-

test kennen würden, sondern wenn es gelingen würde, dort schwul/lesbische 

SportlerInnen zu erreichen. Nach Russland haben wir die ersten Kontakte, aber 

auch in Süd-OstEuropa, der Türkei, vielleicht auch Nordafrika gibt es bestimmt 

noch Menschen, die sich sicherlich an einem Event wie dem FVV XMAS-Turnier 

beteiligen möchten. Wir möchten dies und sind hierfür offen! 

Die Frankfurter waren die ersten, die ein Outreach-Programm ins Leben gerufen 

haben. Mittlerweile sind wir – zu unserer großen Freude – nicht mehr die einzigen. 

Nahezu jedes größere Turnier hat sein eigenes Outreach-Programm. Besonders 

nennen möchten wir hier die Düsseldorfer (Düsseldorf Dolpins & VC Phönix) und 

auch die europäischen Veranstaltungen wie die EuroGames.  

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die Freunde aus Krakau mittlerweile ihr 

eigenes Outreach-Programm etabliert haben. So entwickelt sich eine Idee, die von 

wenigen Personen vor nahezu 10 Jahren bei uns entwickelt worden ist, weiter.  

Sport als Bindeglied 
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Das XMAS-Turnier 

Das XMAS-Turnier ist inzwischen eine feste Größe im Terminkalender der schwul-

lesbischen Sportgemeinschaft und Europas größte, jährlich stattfindende schwul-

lesbische Sportveranstaltung. Damit bietet sie eine optimale Basis, um mit schwul-

lesbischen Sportlern aus Osteuropa in Kontakt zu kommen. Im Osten unseres Kon-

tinents wissen Lesben und Schwule oft nicht, wie sich ein Leben ohne Diskriminie-

rung anfühlt. Der Schritt hin zu ersten sichtbaren Communities, wie etwa Sportver-

einen, erfordert Mut und Pioniergeist. 

Es sind diese Pioniere, für die der FVV das Programm Outreach-Osteuropa ins Le-

ben gerufen hat. Das Programm Outreach-Osteuropa hat sich mittlerweile europa-

weit einen Namen gemacht hat und glücklicherweise viele Nachahmer gefunden. 

Durch ihre Teilnahme in Frankfurt erfahren die SportlerInnen aus Osteuropa Wert-

schätzung und Solidarität. Hier schöpfen sie Kraft für den Kampf um Anerkennung 

in ihrer Heimat. Hier können sie Gleichgesinnte auch aus anderen osteuropäi-

schen Ländern kennen lernen und so Netzwerke bilden. 

Viel ist in den vergangenen Jahren erreicht worden. Freundschaften sind entstan-

den. Die steigende Zahl von Förderanfragen für die Turnierteilnahme belegen das 

große Interesse an sportlicher Betätigung und Wettkampf in freier und toleranter 

Atmosphäre. 

Dennoch ist es für uns jedes Jahr eine Herausforderung eine Entscheidung über 

eine Förderung zu treffen. Auf der einen Seite wollen wir niemanden ausschließen, 
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auf der anderen Seite wollen wir neue Teilnehmer in den Genuss der Förderung 

kommen lassen und von unserer Idee überzeugen.  

Bewerber 
Im Jahr 2012 hatten wir insgesamt 126 Bewerber für unser Outreach-Programm. 

Von diesen 126 Bewerbern mussten wir 2 Bewerber ablehnen, da diese nicht aus 

Osteuropa stammten. Allen anderen Bewerbern aus Osteuropa konnten wir eine 

Förderzusage geben. 

Die Bewerber kamen aus: 

Das XMAS-Turnier: 

Bewerber 

Land Anzahl  Land Anzahl  

Aserbaidschan 1 Polen 58 

Bulgarien 2 Rumänien 6 

Estland 2 Russland 24 

Kasachstan 1 Serbien 3 

Kroatien 10 Ukraine 1 

Lettland 11 Ungarn 3 

Mazedonien 2   
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Das XMAS-Turnier: 

Sportarten 

Um allen Outreach-Bewerbern eine Teilnahme am Turnier zu ermöglichen, hat un-

sere Volleyball-Abteilung sogar den ursprünglichen Spielplan umgestellt. 

Dadurch wurde es möglich, dass eine Mannschaft mehr am Turnier teilnehmen 

konnte. Diese Mannschaft kam aus Russland. 

Die Verteilung der Teilnehmer auf die einzelnen Sportarten stellt sich wie folgt 

dar: 

Für uns, ursprünglich als Volleyballverein gegründeter Sportverein, ist es interes-

sant zu sehen, dass Volleyball auch in Osteuropa die Sportart ist. Auch viele Verei-

ne, die sich bereits gegründet haben, sind Volleyballvereine. 

Sport Anzahl Sport Anzahl 

Badminton Frauen 6 Schwimmen 7 

Badminton Männer 2 Tennis 1 

Basketball Frauen 13 Tischtennis 3 

Fitness 10 Volleyball Frauen 8 

Fußball 2 Volleyball Männer 42 
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Serbien 
Vladimir Maletin aus Serbien hat über unser Turnier einen Bericht im Optimist 010 

(http://issuu.com/predragazdejkovic/docs/optimist10/59), dem schwul-

lesbischen Magazin in Serbien veröffentlicht. 

 

“Important is the will, not experience 

Life is worth the effort and pertinacity, sooner or later you succeed. 24th 

Xmas tournament in Frankfurt is proof of it. First weekend of December 2012, 

Frankfurt was the center of gay sports, the center of positivism, fair play, and 

the most important, equality.  

The most frequent actions people take in december, are more or less cliché - from 

shopping, via holiday planning, to the amount of food we eat. Nothing surprising, 

especially when you consider december as a month of parties, excessive eating, 

drinking, spending... For me, and some other people, it was marked as the month 

of sports, positivism, equality and fair play. Although different pattern, we all fit 

New Years’ holiday spirit.   

 

When I first heard of this kind of socializing, and I won’t say gay sports competi-

tion, it was a totally new concept for me. In a surrounding where even word “gay” 

has negative meaning (“#$@#!!), Frankfurt elicite a glimpse of smile on my face. 

Finally I could do some things I couldn’t in my mother country. I could be myself.  

Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

http://issuu.com/predragazdejkovic/docs/optimist10/59
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Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

I consider it luck that, I’ve learned German language in high school, so, this was 

also an opportunity for me to improve my German. Everything sounded as a great 

idea. But it was way better thing that happened to me than just a great idea. For, in 

Serbia, Germany is considered as a highly organized country, everything justified 

those considerations, and that’s for sure.   

The tournament, the people, everything, perfectly organized just rised confidence 

and enthusiasm. And all thanks to FVV, Frankurt city and Outreach, which greatly 

helped me and many other people to have a chance to be who we are, to compete, 

to make new friendships and new loves, to make us free and equal.  

 Vladimr Maletin“ 
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Russland 
Aus Russland hat uns die folgende Mail von Kostantin Yablotskiy, Präsidenten der 

LGBT-Sports-Förderation erreicht:  

„Willkommen, sehr geehrte Mitglieder der Föderation LGBT Sport Russlands  

Vom  7. bis 9. Dezember 2012 hat in Frankfurt zum 24. Mal das XMAS-Turnier für 

Schwule und Lesben stattgefunden. In diesem Jahr haben die Organisatoren den 

Teilnehmern aus allen Ländern Europas ein Sportprogramm bestehend aus 11 

Sportarten und einem großen Entertainment-Programm angeboten. 

Nach der langen Tradition hat auch ein Team mit 20 Sportlern aus Russland am 

XMAS-Turnier teilgenommen, das von der Föderation zusammengestellt wurde. 

Unsere Vertreter haben an den Wettbewerben in Basketball (Frauen), Volleyball 

(Männer), Badminton, Tischtennis, Schwimmen und Fitness teilgenommen. 

Wie immer wurde den Sportlern aus Russland eine Unterstützung gewährleistet - 

alle Teilnehmer unseres Teams wurden von der Anmeldegebühr befreit, die Orga-

nisatoren haben kostenfrei für die Unterbringung im Hotel gesorgt und haben die 

lokalen Transportkosten für die Teilnehmer übernommen. Außerdem konnten wir 

kostenfrei an allen Abendevents während des Turniers teilnehmen. Der sehr 

freundliche Empfang hat sehr positive Ergebnisse im Turnier befördert. Die Frau-

en-Basketballmannschaft Businki aus St. Petersburg konnte ihr hohes sportliches 

Niveau bestätigen und hat ihren letztjährigen Erfolg wiederholen können und den 

Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

Здравствуйте, Уважаемы 

члены Федерации ЛГБТ 

Спорта России! 

7-9 декабря 2012 года в 

городе Франкфурте 
(Германия) уже в 24-й раз 

состоялся Рождественский 

спортивный турнир среди 

геев и лесбиянок. В этом 

году организаторы 

предложили участникам из 
всех стран Европы 

спортивную программу из 

11 видов спорта, а также 
большое ... 
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Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

1. Platz belegt. 

Allerdings erzielte den Haupterfolg unseres Teams die Männer-Volleyball-

Mannschaft. Die Mannschaft wurde erst 2012 gegründet und hat schon an den Tur-

nieren in Düsseldorf und den EuroGames in Budapest teilgenommen. Allerdings 

konnte sie ihr hohes Potential erst in Frankfurt wirklich unter Beweis stellen. Dabei 

wurden die 5 Volleyballer aus Moskau von 2 Vertretern aus Jekatarinenburg her-

vorragend unterstützt. Im Ergebnis - ein hervorragendes Spiel und ein sicherer 

erster Platz! Das ist der erste Erfolg unserer Sportler als Team in einem internatio-

nalen Sport-Wettbewerb überhaupt. 

Der Erfolg unserer Mannschaft hat die Vertreter dieses hervorragenden Spiels 

inspiriert. So wurde eine Männer-Volleyball-Mannschaft auch in St. Peterburg ge-

gründet, die im Februar 2013 an dem internationalen Volleyball-Turnier in Krakau 

und den Gaygames in Antwerpen, neben drei weiteren russischen Männer-

Volleyball-Mannschaften, teilnehmen werden. 

Wir gratulieren allen Teilnehmern und hoffen, dass der russische Männer-

Volleyball weiterhin so gute Erfolge erzielen wird.  

Mit freundlichen Grüßen 

Konstantion Jablotzki  

Präsident der Föderation LGBT Sport Russland“ 
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Rumänien 
 

“Hallo liebes Outreach-Team,  

ich möchte mich im Namen des rumänischen Teams bei Euch für die schöne Zeit 

beim X-mas Tournier 2012 bedanken. Es war eine wirklich schöne Zeit, obwohl sie 

wie im Flug verging.  

Ohne die besondere Hilfe vom Outreach-Team, auch in finanzieller Hinsicht, wäre 

unsere Teilnahme an das Tournier nicht möglich gewesen.  

Einen besonderer Dank gebührt auch Marcel, der sich stets bemüht hat unsere 

EMails in der Vorbereitungsphase zu beantworten, und Lösungen für unsere Anlie-

gen zu finden.  

Herzliche Grüße an Euch alle 

Marian Trincu 

Petrosani, Rumänien.“  

Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 
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Am Anfang ist immer eine Idee und Menschen, die diese Idee vertreten und versu-

chen, daraus eine Realität entstehen zu lassen. Daher ist das aktuelle Orga-Team 

sehr froh, dass es vor nun mehr neun Jahren um Hans und Volker herum eine 

Gruppe im FVV gab, die auf diesem Gebiet aktiv geworden ist. 

Wenn dann aus einer Idee langsam Realität wird, ergeben sich viele Herausforde-

rungen, die einzeln betrachtet und auch gelöst werden müssen. Ohne die nun im 

Folgenden genannten Personen und Unternehmen wären wir in den vergangenen 

neun Jahren nicht in der Lage gewesen, so viele SportlerInnen zu unterstützen. Je-

dem Einzelnen sind wir sehr dankbar: 

IBIS-Hotels 
In den ersten Jahren des XMAS-Turniers mit einer überschaubaren Anzahl an Teil-

nehmern war es möglich, über die „Bettenbörse“ für alle SportlerInnen eine Über-

nachtungsmöglichkeit zu finden. Dieses Konzept kam mit steigender Teilnehmer-

zahl (in 2012 hatten wir insgesamt 1077 Teilnehmer) an seine Grenzen. Spätestens 

als das Outreach-Programm hinzukam, waren die Möglichkeiten unserer Mitglie-

der absolut erschöpft. An dieser Stelle half uns damals Herr Klaus-Peter Sprungk 

vom IBIS Hotel schnell, einfach und unbürokratisch aus. Diese Zusammenarbeit 

besteht bis heute und wir sind für jedes Zimmer, das wir kostenfrei unseren Teil-

nehmern des Outreach-Programms zur Verfügung stellen können, sehr dankbar! 

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl durften wir in 2012 zwei IBIS Hotels nutzen, 

Sponsoren und Unterstützer 
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Sponsoren und Unterstützer 

die darüber hinaus auch für Turnier-Teilnehmer, die nicht vom Outreach-

Programm profitierten, sehr gute Konditionen angeboten haben. 

Petersen’s Gutes Essen 
Die finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sind von Anfang an begrenzt. 

Oft ist es notwendig, dass wir auch Unterstützung für die Anreise bieten. Wenn wir 

über Flüge nachdenken, ist es meist günstiger, wenn die Anreise schon am Don-

nerstag oder Freitag stattfindet. mehr als einen Tag vor dem eigentlichen Wett-

kampf. Teilweise ist die frühe Anreise auch den aktuellen Visa-Bestimmungen ge-

schuldet. Um unseren Gästen in den Fällen auch am Freitag schon eine Verpfle-

gung und auch ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen, laden wir im LSKH ab mit-

tags zum Outreach-Lunch ein. Hier können sich die anreisenden SportlerInnen 

nach einer teils anstrengenden Reise kennenlernen, und sie werden von uns kom-

plett verpflegt. Für das leibliche Wohl sorgt seit dem ersten Jahr Petersen`s Gutes 

Essen mit einem fantastischen Büfett, das von Herrn Petersen gespendet wird. Wie 

in jedem Jahr gab es wieder sehr viel Lob für die tollen Leckereien.  
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Travelhouse 
In den ersten Jahren haben viele SportlerInnen auch nach Unterstützung bei der 

An- und Abreise nachgefragt. Mittlerweile organisieren sich immer mehr Teams 

selber. Das erlaubt uns, neue und mehr SportlerInnen zu fördern. Aber einige be-

nötigen weiterhin unsere Unterstützung für die Reise. Wir sind sehr froh, mit Kars-

ten Ratzke von Travelhouse einen kompetenten Partner zu haben, der die günstigs-

ten Reisemöglichkeiten anbieten kann. 

 

SKY PROJECT 
Ein fester Bestandteil des XMAS-Turniers ist die Jingle-Bells-Party im Anschluss an 

die Wettkämpfe am Samstag. Ralf Bareuter der als FVV-Kooperationspartner von 

SKY PROJECT, die Party für uns organisiert, unterstützt die Outreach-

TeilnehmerInnen mit Getränke-Gutscheinen. Diese Party ist mittlerweile legendär 

in Frankfurt und darüber hinaus. Sie wird nicht nur von den TeilnehmerInnen des 

XMAS-Turniers gern besucht. 

Sponsoren und Unterstützer 
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Sponsoren und Unterstützer 

Stadt Frankfurt am Main 
Auf keinen Fall möchten wir an dieser Stelle die Unterstützung der Stadt Frankfurt 

am Main vergessen, die durch das „Städteaustauschprogramm“ einen Zuschuss für 

TeilnehmerInnen aus Partnerstädten der Stadt Frankfurt am Main zur Verfügung 

stellt. Auch hier sagen wir „herzlich Danke“ für die freundliche Unterstützung, die 

wir von Beginn an erhalten haben. 

 

Völklinger Kreis 
Ein verlässlicher Partner ist seit vielen Jahren der Völklinger Kreis. Er unterstützt 

unser Projekt seit der ersten Stunde nicht nur finanziell sondern auch ideell. Durch 

das Netzwerk des Völklinger Kreises haben sich in Politik und Wirtschaft viele Tü-

ren für unser Projekt geöffnet. 

 

Artemis Sport Frankfurt e.V. 
Im Jahr 2012 war ein Drittel der über Outreach Osteuropa geförderten SportlerIn-

nen Frauen. Artemis hat die Betreuung der Sportlerinnen vor und während des 

Turniers übernommen. Dazu gehörten unter anderem das Abholen der Teilnehme-

rinnen vom Bahnhof, bzw. Flughafen und die tatkräftige Unterstützung beim Lunch.  
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Viele Private Spender 
Last but not least: Finanzielle Unterstützung erhalten wir von vielen Vereinskame-

raden, von sehr vielen TeilnehmerInnen, die sich für das XMAS-Turnier anmelden 

und – das ist besonders erfreulich – von sehr vielen Privatpersonen, die unser En-

gagement für unterstützungswürdig halten. All diese finanziellen Zuwendungen 

gehen ausschließlich in die Förderung für unsere Outreach-TeilnehmerInnen! Seit 

Anfang an arbeitet das gesamte Orga-Team ehrenamtlich. Es ist uns sehr wichtig, 

hier noch einmal zu betonen, dass kein gespendeter Euro für Verwaltungs- oder 

sonstige  Ausgaben, die nicht direkt unserer Zielgruppe zur Verfügung gestellt 

wird, ausgegeben wurde. Die Verwaltungsaufwände werden vollständig vom FVV, 

und damit von allen Mitgliedern des FVV übernommen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit 

und das treue Sponsoring auch für unser 25stes XMAS-Turnier und unser 10tes 

Outreach-Programm fortsetzen können. 

Allen Sponsoren und Unterstützern an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches 

DANKESCHÖN in Namen unserer geförderten SportlerInnen! 

Sponsoren und Unterstützer 
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Teilnehmer: 

Verteilung nach Herkunft 2004—2012 

In den vergangenen Jahren von 2004 bis 2012 wurden insgesamt 617 SportlerIn-

nen aus Osteuropa gefördert. Die die Verteilung der Teilnehmer über die Jahre 

gestaltet sich folgender Maßen. 
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Teilnehmer: 

Verteilung nach Herkunft 2012 

Für das Berichtsjahr 2012 hat sich die folgende Verteilung der TeilnehmerInnen 

aus Osteuropa ergeben. 
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Bisherige Erfolge 

Seit 2004 hat das Frankfurter Outreach Förderprogramm insgesamt 25 Teams mit 

631 SportlerInnen aus 13 osteuropäischen Ländern unterstützt. In der Folge haben 

sich in den verschiedenen Ländern die ersten schwul-lesbischen Sportklubs be-

gründet, mit denen wir in vielfältiger Weise zusammenarbeiten und auch in Zu-

kunft verstärkt zusammenarbeiten wollen. So soll neben einem gegenseitigen Be-

suchen auf den Turnieren der Partnervereine auch ein Wissensaustausch stattfin-

den. Hierfür ist in der Vergangenheit ein gutes Fundament gelegt worden. 

Erstmals in 2012 konnten wir Teilnehmer aus Estland, Lettland (mit dem Team Mo-

zaïka) und Kasachstan begrüßen. Aus Russland nahmen erstmals die Teams von 

Businki und Matryoshka.RU am XMAS-Turnier teil. 
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In diesem Jahr steht für den FVV gleich ein doppeltes Jubiläum ins Haus. Anfang 

Dezember wird das XMAS-Turnier zum 25. Mal durchgeführt und unser 

Outreach-Programm geht in die 10. Runde. 

Im Hinblick auf diese beiden Ereignisse freuen wir uns auf die Zusammenarbeit 

mit unseren Freunden und Förderern, und wir möchten uns vorab schon bei der 

Stadt Frankfurt am Main bedanken, die während des Abschieds-Brunch 2012 eine 

Unterstützung für diesen Event in Aussicht gestellt hat. 

Zum ersten Jahr konnten wir Gäste aus Polen und Tschechien begrüßen. In 2012 

waren es schon Gäste aus 13 Ländern. Die Herausforderung, der wir uns in diesem 

Jahr stellen wollen, ist neue Teilnehmer zu gewinnen, aus Ländern die bislang 

noch nicht teilnehmen konnten. So wollen wir den Funken von Outreach weitertra-

gen. 

Auf der Eröffnungsfeier der GayGames 2002 in Sydney hat der Lord Major den 

Satz gesagt: „Make this movement unstoppable!“ Dazu möchten wir auch in diesem 

Jahr unseren Beitrag leisten. 

Ausblick 2013  



 

 

HELP US! 

 
Spendenkonto: 

FVV e.V., Postbank Frankfurt a. M. 

Konto: 33 37 56 03 

BLZ:  500 100 60 

Stichwort: „Outreach Osteuropa“ 

Bei Überweisungen bitte Anschrift angeben. 

 

Jede Spende ist absetzbar gem. § 10b EstG als Zuwendung 

an eine Körperschaft gem. § 5 Abs. 1, Nr. 9 KStG. Sie erhal-

ten eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung. 

Frankfurter  Volleyball Verein e.V. 

Friedberger Anlage 24 

60316 Frankfurt 

 

fvv-outreach@fvv.org 


