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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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Das neue Team hatte den Staffelstab in 2012 übernommen und jetzt das zweite Jahr 

erfolgreich Outreach Osteuropa durchgeführt. Wir konnten einiges von dem um-

setzen, was wir uns vorgenommen haben, doch auch für das neue Jahr bleibt noch 

genügend zu tun. Viel Spaß bereitete es uns, gemeinsam das Projekt noch besser 

zu machen, damit wir auch die „weißen“ Flecken auf unserer Landkarte mit bunten 

Farben füllen können. 

Danke an Hans 
Ein besonderer Dank geht an Hans! Seit 2003 ist er eines der Gesichter des Projek-

tes Outreach Osteuropa. Mit seinen Ideen, seinem dauerhaften Engagement, sei-

ner aufgeschlossenen und offenen Art hat er das Projekt von Anfang an geprägt. 

Hans möchte sich zukünftig wieder mehr seinen sportlichen Herausforderungen 

widmen und zieht sich aus dem Orga-Team zurück. Wir freuen uns sehr darüber, 

dass Hans während des Turnier-Wochenendes auch weiterhin dabei sein möchte.  

 

 

 

 

 

 

Das Team Outreach Osteuropa 
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Das Team Outreach Osteuropa 

Das Team 
Mit Marcel ist ein ehemaliger Vorstand des FVV direkt an der Arbeit im Projekt 

Outreach beteiligt. So konnte die Kommunikation in den Vorstand und in den Ver-

ein noch direkter gestaltet werden. Gerade bei der Beantragung der Visa zahlt 

sich der direkte Kontakt zum Vorstand aus, so dass auch in diesem Jahr die Visa-

Unterlagen rechtzeitig zusammengestellt werden konnten und vom Vorstand ver-

schickt wurden. 

Andreas und Federico sind im Kern-Team und unterstützen tatkräftig die Organisa-

tion und Betreuung der Gäste. Mit Uli haben wir wieder einen neuen Impulsgeber 

bekommen, so dass wir auch weiterhin so effektiv und effizient wie möglich dieses 

Projekt fortführen können.  

 

Für die Abholung der SportlerInnen aus Osteuropa am Flughafen, wie auch am 

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

weiteren 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. Ein High-

light war der Besuch von Imke Duplitzer am Freitag, die sich den ganzen Nachmit-

tag für die Sportlerinnen und Sportler  aus Osteuropa Zeit genommen hat. 
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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.“  



6 

 

Das vor kurzem in Russland verabschiedete Anti-Homosexuellen-Gesetz zeigt 

deutlich, dass Minderheiten in vielen Staaten der Welt noch immer extrem diskri-

miniert werden. Nur selten zeigen Homosexuelle und Sympathisanten offen ihren 

Protest gegen solche Repressionen, da sie mit Recht Angst vor den Reaktionen des  

Regimes haben. Der Widerstand gegen das diskriminierende Gesetz während der 

Leichtathletik WM in Russland macht deutlich, wie sehr Sport und Homosexualität 

verbunden sind. Neben vielen kleinen Gesten der Solidarität erreichte vor allem 

der provokante Kuss bei der Siegerehrung der russischen Staffelläuferinnen Tatja-

na Firowa und Xenija Ryschowa auf der internationalen Bühne ein großes Medien-

echo und wichtige Symbolkraft. 

Der Frankfurter-Volleyball-Verein (FVV) setzt Jahr für Jahr ein Zeichen gegen Ho-

mophobie und Diskriminierung. Zusammen mit Sponsoren und Helfern veranstal-

tet der FVV in diesem Jahr bereits zum 25. Mal das XMAS-Turnier für schwule und 

lesbische Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa. Vom 5. bis 8. Dezember 

steht der Verein damit erneut für europäische Solidarität ein und führt die mit den 

Jahren immer wichtiger gewordene Tradition fort. Besondere Bedeutung erhält 

das Turnier durch das „OUTREACH-Osteuropa“ Projekt. Mit Hilfe von Spendengel-

Grußwort von Brigitte Zypries, MdB und ehemalige 

Bundesjustizministerin  

Brigitte Zypries 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Justiziarin der SPD-

Bundestagsfraktion 
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dern ermöglicht das Förderprogramm die Teilnahme von Sportlerinnen und 

Sportlern aus ganz Europa. Das Turnier bietet gerade Schwulen und Lesben aus 

Osteuropa ein Forum für Austausch, Begegnung und persönliche Emanzipation 

unter Gleichgesinnten. Mit Hilfe dieses sportlichen Ereignisses tanken die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer außerdem Energie für den schwierigen Kampf um 

Anerkennung, Akzeptanz und Gleichberechtigung in ihrer Heimat. 

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

ein solches Projekt Jahr für Jahr nicht realisierbar wäre, für ihre Unterstützung 

und ihr Engagement und ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

sowie allen Gästen spannende und erfolgreiche Turniertage. 
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Infostände 
Im Rahmen der Aktivitäten des FVV hat sich das Team Outreach Osteuropa (in Per-

son von Hans) auch an den Infoständen bei 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 

EGLSF Jahreshauptversammlung 

Zur Jahreshauptversammlung (AGA) der EGLSF 2013 hatte zum ersten Mal Active 

Company, Antwerpen eingeladen. Antwerpen war bereits Ziel der Eurogames und 

in 2013 Gastgeber der OutGames und somit prädestiniert für die Ausrichtung die-

ser Veranstaltung. Für uns bietet diese Plattform die Möglichkeit, den Kontakt zu 

unseren befreundeten Vereinen und Gruppen aus Osteuropa aufrecht zu erhalten. 

Auch Antwerpen hat uns wieder einmal gezeigt, dass unser Programm noch viel 

Arbeit zu leisten hat, und wir noch nicht am Ziel unserer Wünsche für ein freies 

und selbstbestimmtes Leben von Homosexuellen in Osteuropa sind.  

Aktivitäten 2013 
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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, Slowenien, Rumänien, Bulgarien und 

Mazedonien bei uns zu Gast gehabt. Zum 25sten FVV-Weihnachts-Turnier und zum 

10ten Outreach-Programm hatten wir somit wieder Teilnehmer aus zwei Ländern, 

die bislang noch nicht dabei waren.  
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Weiterhin suchen wir nach Kontakten in Länder, die derzeit noch nicht dabei sind 

oder sein können. Trotz der gesetzlichen Restriktionen etabliert sich langsam ein 

Teilnehmerkreis aus der Russischen Förderation. Noch immer wünschen wir uns 

erste Kontakte in z.B. die Türkei, Weißrussland oder Albanien. Nicht vergessen 

wollen wir aber auch, den Kontakt in die Länder auszubauen, aus denen bisher nur 

sehr wenige SportlerInnen am Turnier teilnehmen, z. B. Serbien oder Slovenien.  

In 2013 hatten wir auch erste Kontakte zu „Pride of Africa“ – einer Gruppe von 

asylsuchenden Menschen in Schweden – die Ihre Wurzeln in Afrika haben. Wir 

haben lange miteinander diskutiert. Für das Jahr 2013 haben wir uns entschlossen, 

hier keine finanzielle Förderung anzubieten, da unser Fokus derzeit noch auf Ost-

europa liegt, und wir der Meinung waren, dass diese Menschen derzeit in einem 

offenen Land leben. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da wir durch-

aus wissen, dass in  2013 Homosexualität in einigen Ländern in Afrika deutlich 

mehr diskriminiert worden ist. 

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 Krakauer (Glam-Cup), die Düsseldorfer (Düsseldorf 

Dolpins & VC Phönix) sowie die europäischen Veranstaltungen (EuroGames). So 

entwickelt sich eine Idee, die von wenigen Personen vor jetzt 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 sollen auch neue Teilnehmer in den Genuss der Förderung 

kommen und von der Idee „infiziert“ werden.   

Die geförderten Teilnehmer 
Im Jahr 2013 hatten wir insgesamt 109 Bewerber für unser Outreach-Programm. 

Von diesen Bewerbern mussten wir drei ablehnen, da diese nicht aus Osteuropa 

stammten. 22 Bewerber hatten ihre Teilnahme abgesagt. Allen anderen 84 Bewer-

bern aus Osteuropa konnten wir eine Förderzusage geben. 

Die geförderten Teilnehmer kamen aus: 

Das XMAS-Turnier: 

Bewerber 

Land Anzahl  Land Anzahl  

Bulgarien 13 Russland 31 

Bosnien und Herze- 1 Serbien 1 

Kroatien 10 Slowenien 2 

Mazedonien 1 Ungarn 5 

Polen 16 Uganda 1 

Rumänien 3   
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Das XMAS-Turnier: 

Sportarten 

Auch in diesem Jahr haben die Abteilungen des FVV den Spielplan so angepasst, 

dass alle gemeldeten Mannschaften aus Osteuropa teilnehmen konnten. 

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

dar: 

In 2013 war Volleyball wieder die beliebteste Sportart bei den Teilnehmern aus 

Osteuropa. Allerdings konnten wir zum ersten Mal ein reines Frauen-Team im 

Bowling begrüßen. Auch die Anzahl der Schwimmer ist in 2013 gestiegen. 

Sport Anzahl Sport Anzahl 

Badminton Frauen 2 Fußball 9 

Badminton Männer 11 Schwimmen 19 

Bowling 7 Volleyball Männer 28 

Fitness 8   
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Unsere Gäste waren von unserem Turnier und der offenen Atmosphäre sehr be-

geistert. So ist vielen der Abschied schwer gefallen, auch wenn in diesem Jahr auf 

Schnee verzichtet werden musste.  

Team Kroatien 

“Dear Outreach Team, 

 

I'd like to express a big, big THANK YOU for the great time we had in Frankfurt on 

the XMAS Tournament, both on my own behalf and in the name of the qSPORT 

team. 

 

We absolutely enjoyed the entire event, from the carefully organized tournament, 

to the great party. It was visible how much effort and enthusiasm was taken into 

realization of the whole thing and we just wanted to let you know that we were all 

really happy to participate. It was a great feeling coming home knowing we met a 

lot of new friends and strengthened our connections to other sports clubs across 

Europe. We'd especially like to thank you for supporting us through your Outreach 

programme – many of us would not be able to come to Frankfurt hadn't the spon-

sorship programme helped us to participate. 

 

Finally, we'd like to say thanks for inspiring us to make our own country a better 

place. You have probably heard that after a recent referendum in 

Croatia, lesbian/gay marriages in our country became constitutionally banned. 

Participating in your tournament where we could feel the support and friendliness 

Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 
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Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

in virtually every step really means a lot to us. 

 

It helped us regain our courage to continue fighting for gay rights in our own coun-

try in every way we can so that the future generations could live in a friendlier, 

more loving world. 

 

Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr  !“ 

 

 

Mia (swimmer):  

This is the first time I participated in this type of tournament and I am very satis-

fied with my results, especially since I returned to the active trainings just a few 

months ago. I expected more female swimmers will participate in the competi-

tion, however, this was handled really elegantly, by combined starts of both 

male and female contestants, grouped according to their previous results. The 

competition was very well organised – from the airport welcome to the tourna-

ment itself, everything was flawless in a true German manner  .  

The Outreach Eastern Europe programme was also great – it covered virtually 

all of our expenses except the flight to Frankfurt.  
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Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

Blanka (badminton player):  

It was great! A really well organised tournament and a fabulous crowd. I am 

satisfied with my result because each medal is valuable. Both the welcome and 

the outreach team outdone themselves again.  

Boris (swimmer): 

I am very satisfied with the results and the fact that we participated as a part of 

a really big Croatian team. It was great to swim the medley together with my 

teammates.  

Duje (swimmer):  

I had a great time. The Frankfurt tournament is always well organized and the 

atmosphere is very friendly. I'm highly satisfied with my results, I won 2 bronze 

and two gold medals.  
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Das XMAS-Turnier: 

Stimmen der Teilnehmer 

Goran (swimmer):  

This was the first time I took part in such an event and I am absolutely delight-

ed with everything here – from the excellent organisation of the tournament 

and a free lunch to the bunch of positive energy and visible effort our hosts 

invested in making us all feel very welcome. I had a great time, my results in 

swimming can be a lot better, but this has only encouraged me to train harder 

and be better next year.  

I'd especially like to point out the excellent outreach programme which ena-

bled us to visit Frankfurt in these, for us, depressing post-referendum* times 

and remind us that gays, lesbians and other sexual minorities are normal peo-

ple, whose gatherings, clubs and families should be supported and encour-

aged, not constitutionally banned.  

*) Referring to the marriage defining referendum that took place in Croatia on 

Dec the 1st.  

http://news.yahoo.com/croatia-holds-anti-gay-marriage-referendum-

041219323.html  

http://news.yahoo.com/croatia-holds-anti-gay-marriage-referendum-041219323.html
http://news.yahoo.com/croatia-holds-anti-gay-marriage-referendum-041219323.html
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Russland 

Янина (Yanina, Bowling) 

We are very grateful to all organizers of Christmas tournament for heat and care 

with which we were environed throughout all time of stay in Germany. It was very 

pleasant to meet you at the Airport on an arrival to Frankfurt! ! ! The remarkable 

Ibis hotel in which we lived all the time while were on tournament. Breakfasts in 

hotel were very tasty! ) And generally, thanks to the program outreach we could 

participate in Christmas tournament, received a set of the positive emotions and 

upon return to Russia told about the impressions to a large number of our friends, 

and now the quantity wishing to participate in the following tournament surely will 

grow! ) ) ) 

Once again big SRASIBO for everything!  

 

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 2013 hatten wir über 1000 Teilnehmer) an seine Grenzen. Spätestens als 

das Outreach-Programm hinzukam, waren die Möglichkeiten unserer Mitglieder 

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 Teilnehmern 

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

der hohen Teilnehmerzahl durften wir in 2013 konnten wir unsere geförderten 

Sponsoren und Unterstützer 
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Sponsoren und Unterstützer 

Teilnehmer in einem IBIS Hotels unterbringen. Die anderen Teilnehmer konnten in 

diesem Jahr erstmals in allen IBIS Hotels in Frankfurt und Umgebung zu besonders 

günstigen Konditionen ein Zimmer buchen. 

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. 

Tourismus und Congress GmbH 
Um in Frankfurt mobil zu sein, ist es unabdingbar für den Zeitraum des Turniers 

ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung zu haben. Da-

bei hat uns die Tourismus und Congress GmbH auch in diesem Jahr wieder unter-

stützt, so dass wir unseren geförderten SportlerInnen auch in diesem Jahr wieder 

kostenlose Tickets zur Verfügung stellen konnten.  

 

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. 
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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.  

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—2013 

In den vergangenen Jahren von 2004 bis 2013 wurden insgesamt 701 SportlerIn-

nen aus Osteuropa gefördert.  
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Teilnehmer: 

Verteilung nach Herkunft 2013 

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 28 Teams mit 

701 SportlerInnen aus 16 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. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle ist auch, dass unsere Freunde aus Krakau mitt-

lerweile für ihr Turnier ebenfalls ein Outreach-Programm anbieten. Besonders 

stolz sind wir, dass wir unseren Freunden dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen 

konnten. 

Erstmals in 2013 konnten wir Teilnehmer aus Bosnien-Herzegowina, Slowenien 

und Uganda begrüßen.  
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Nach dem großen Doppeljubiläum möchten wir in 2014 weiterhin dafür sorgen, 

noch weiße Flecken auf unserer Landkarte zu füllen und den Austausch mit den 

TeilnehmerInnen zu intensivieren. 

Im ersten Jahr konnten wir Gäste aus Polen und Tschechien begrüßen. In 2013 wa-

ren es schon Gäste aus 16 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. 

2013 war ein Jahr, in dem Toleranz und Akzeptanz in manchen Ländern wieder 

mehr gefährdet war. Mit unserem permanenten Engagement möchten wir hier ei-

nen positiven Gegenentwurf anbieten. Denken über die eingefahrenen Muster 

hinaus, heißt vielleicht auch mal ein Zitat zu bringen, welches auch ganz anders 

verwendet werden kann. In Berlin hat Ronald Reagan am 12. Juni 1987 am Bran-

denburger Tor gesagt (Auszug): „…, TEAR DOWN THIS WALL!“. DIE Mauer ist ge-

fallen, aber für viele Mitmenschen gilt es noch manche Mauern im Kopf einzurei-

ßen.  

Wir hoffen, dass Sie/Ihr alle auch in 2014 wieder dabei seid, unsere Vision ein 

kleines Stück mehr Realität werden zu lassen.  

Ausblick 2014 



 

 

HELP US! 

 
Spendenkonto: 

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

IBAN:  DE08500100600033375603 

BIC:  PBNKDEFFXXX 

Stichwort: „Outreach Osteuropa“ 

Bei Überweisungen bitte Anschrift angeben, bzw per 

E-Mail mitteilen. 

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 


