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 Vision und Mission 

 Vision 
 

Schwule und Lesbische SportlerInnen aus Osteuropa können Ihren Sport in einem diskrimi-

nierungsfreien, toleranten und weltoffenen Umfeld ausüben und sich ohne Angst vor Repressi-

onen treffen. 

 

 

Mission 

 

Das Team Outreach lädt schwul-lesbische SportlerInnen aus Osteuropa und anderen Staaten, 

die  eindeutig repressives Verhalten gegenüber Schwulen und Lesben zeigen, zum XMAS-

Turnier nach Frankfurt ein. In diesem liberalen Umfeld haben die SportlerInnen nun die Mög-

lichkeit zum freien Gedankenaustausch untereinander und zur  Kontaktaufnahme, sowie Kon-

taktpflege mit anderen Vereinen. 

 

Wir wollen den SportlerInnen bei der Gründung und auch Organisation eines eigenen Sport-

vereins  und dazugehöriger Turniere unterstützend zur Seite stehen. Dadurch soll ein reger 

Austausch zwischen den Vereinen gefördert werden. Hierunter verstehen wir nicht nur das 

Teilen von Know-how, sondern auch den persönlichen Austausch und gegenseitigen Besuch 

bei Turnieren in den jeweiligen Ländern. 
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 Das Team stellt sich vor 

 

Marcel 
Als „oller Sachse“ hat Marcel gewisse Reste an russischem Vokabular und einiges Verständ-

nis für unsere Gäste und den Umständen, in denen sie aufgewachsen sind. Er ist seit 1999 Mit-

glied im FVV, wo er seine „Sportkarriere“ im Schwimmen begonnen hat. Dort hat er auch die 

Gründer von Outreach Osteuropa kennengelernt. Nach seiner Zeit im Vorstand hat er sich gern 

dem Thema Outreach Osteuropa angenommen. Dabei liegt ihm nicht nur die Teilnahme der 

SportlerInnen aus Osteuropa an unserem XMAS-Turnier am Herzen, nein er sieht viel mehr 

unsere Aufgabe in der Kooperation mit den Teams aus Osteuropa, um gemeinsam etwas zu 

bewegen. 

Pascal 
Pascal ist unser Neuzugang im Outreach-Team und seit Anfang 2014 im FVV aktiv. 

Begonnen hat er bei unserem wöchentlichen Lauftreff und seit einiger Zeit ist er 

auch regelmäßig bei dem Training unserer Volleyballmanschaft. Da er selber 

noch Studierender ist möchte er dafür sorgen, dass wir auch mehr junge Men-

schen mit unserem Outreach-Porgramm ansprechen. 

Federico 
Geboren in Bs Aires, Argentinien, fängt langjährige Schwimmerzeit Anfang der 70' im Neuen 

Deutschen Turnverein, in Bs Aires an. Schwamm in regionalen und Nationalen Meisterschaf-

ten bis zu seinem Abitur. Erst in 2003 fängt er wieder an in Philadelphia, USA zu trainieren 

und schliesst sich dort den Philadelphia FINS an. 2008 zieht er nach Frankfurt, noch bevor er 

eine Wohnung hatte war er schon beim FVV angemeldet und trainierte mit dem Team. Beruf-

lich viel unterwegs, ist er eher auf einem Flughafen rund um die Welt zu treffen als in Frank-

furt. Motto: "never give up, even if it hurts!" Dies Motto und Lebenseinstellung will er auch 

Osteuropäischen Sportlern vermitteln, seit dem er dem Programm Outreach des FVV, 2012 

beitrat. 

Andreas 
Auch ein „Nei-Geschmäckter“ in Frankfurt, eigentlich  aus Westfalen, aber schon viel in der 

Welt rumgekommen. Seit 1998 beim FVV, hat lange geschwommen und Volleyball gespielt. 

Seit einigen Jahren jetzt beim Outreach-Team dabei. Auch wenn er meist zu viel um die Ohren 

hat, lässt er es sich nicht nehmen, mit guten Ideen und seiner zupackenden Art das Team und 

unsere Gäste zu unterstützen. 

Uli 
Rheinländer, den es beruflich an den Main verschlagen hat. Seit meiner Einbürgerung in Hes-

sen im FVV, als Segler und Tänzer. 

Im Verein Mitglied zu sein bedeutet für mich auch, aktiv den Verein in seinen Aufgaben zu 

unterstützen. Speziell im FVV gilt es, sich gegen alle Formen von Diskriminierung zu wehren 

und sich für die Ziele unserer Gemeinschaft einzusetzen; deshalb engagiere ich mich auch bei 

„Outreach“.  
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 Grußworte der Outreach Botschafter 

Imke Duplitzer 
 

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 homosexuelle 

Sportlerinnen und Sportler aus Osteuropa noch immer massiv unter Intoleranz und Diskrimi-

nierung leiden und sich und ihr Leben aus Angst verstecken müssen. 

 

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

lesbischen Breitensport einzigartige Initiative einen wichtigen Beitrag zur europäischen In-

tegration 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 ihren Heimatländern zu kämp-

fen.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Urban 
 

Klar und gerne stehe ich als Botschafter für Outreach-Osteuropa zur Verfügung. 

Vor allem in osteuropäischen Ländern und gegen viele osteuropäische National-

mannschaften habe ich in der DDR-Fußball-Jugendnationalmannschaft gespielt.  

 

Mit Sicherheit waren auch homo- und bisexuelle Spieler dabei, genauso wie auf 

dem Sportinternat, auf welchem ich neben Olympiasiegern und Weltmeistern an-

derer Sportarten gelernt und trainiert habe. Aber auch da waren Versteckspiele-

rinnen  und Versteckspieler dabei.  

 

Man stelle sich vor, Menschen werden wegen ihrer Heterosexualität geschnappt 

und in Wohnungen gefoltert oder öffentlich abgewertet und verprügelt, wie es in 

Osteuropa passiert. Aber wir brauchen nicht zu sehr mit dem Finger auf andere 

Länder zu zeigen, denn wir erleben homo- und transphobe Übergriffe auch noch 

bei uns. Ich habe eine helfende Hand oder ein helfendes Wort. Ich will den von 

Übergriffen Betroffenen sagen, dass ich, nein dass wir sie in unserer Arbeit für 

Freiheit, also gegen Homophobie unterstützen.  

 

Aber auch denen, die von der Angststörung Homophobie betroffen sind, weil sie 

Homosexuelle diskriminieren, wünsche ich als Coach, dass sie diese Schwierigkei-

ten in den Griff und behandelt bekommen.  

 
 

Imke Duplitzer 
Degenfechterin  

 Vizeweltmeistern, Europa-

meisterin, Deutsche Meiste-

rin, Olympia Teilnehmerin 

Marcus Urban 
Fußballer 

Jugendnationalmannschaft 

der DDR, Erster geouteter 

Profi-Fußballer, Autor 
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Grußwort 

Ulrike Lunacek 

Liebe sportbegeisterte Freundinnen und Freunde! 

 

Wie einige von Euch wissen, bzw. weshalb ich einige von Euch auch schon per-

sönlich kennenlernen durfte, bin ich eine begeisterte Schwimmerin und konnte 

bei einigen EuroGames, Out Games, MasterSwim- und anderen Turnieren teilneh-

men. 

Diese Mal muss ich Euch aber aus der Ferne grüßen und Euch viel Erfolg und vor 

allem eine tolle wie ermutigende Veranstaltung zu wünschen. 

 

Unsere Prides, so wie unsere Sportveranstaltungen sind immer auch politische 

Demonstrationen für die Gleichberechtigung von uns LGBTI-Personen. Und unse-

re Bewegung kann stolz sein auf das, was wir bisher durchgesetzt haben – an 

Rechten und Akzeptanz in der Gesellschaft. Viel bleibt aber immer noch zu tun. 

Mit unseren Erfolgen sind wir aber MutmacherInnen für Lesben, Schwulen, Bise-

xuellen und Transgender in anderen europäischen Ländern und weltweit. Wir 

sind der Beweis für sie, dass Veränderungen möglich sind, dass auch sie Verän-

derungen durchsetzen können – laut, offen und farbenfroh wie der Regenbogen! 

 

Homophobie wird in Europa nicht mehr länger geduldet – das ist die Essenz mei-

nes im Frühjahr dieses Jahres vom Europaparlament angenommenen Berichts für 

eine EU-Roadmap gegen Homophobie und Diskriminierung aufgrund der sexuel-

len Orientierung und Geschlechtsidentität. Dass dieser Bericht trotz massiver Anti

-Kampagnen von fundamentalistischen Kreisen in Politik und Gesellschaft eine 

Mehrheit gefunden hat, ist für mich ein ermutigendes Zeichen und beweist, dass 

homophobe Positionen in Europa an Boden verlieren und die Mehrheit in Europa 

diese intoleranten Auswüchse nicht mehr hinnehmen will. 

 

Europa ist unser Zuhause – und ich betone: unser aller Zuhause. Trotz der EU-

Gesetzgebung zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung 

sind LGBTI-Personen in Europa nach wie vor massiver Benachteiligung, Mobbing 

und Gewalt ausgesetzt, wie eine im Vorjahr veröffentlichte Studie der EU-

Grundrechteagentur deutlich gezeigt hat. Wir als LGBTI-Intergroup im Europapar-

lament verstehen uns deswegen auch als Watchdog und Unterstützerin für die 

Umsetzung von LGBTI-Rechten, damit wir überall in Europa ohne Angst leben 

können. 

 

Mein Ziel ist, dass endlich klar wird, dass wir Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- 

und Intersex-Personen sichtbar in der Mitte der Gesellschaft leben, und dass wir 

uns daraus nicht mehr an den Rand drängen lassen! 

 

In diesem Sinn wünsche ich Euch noch einmal viel Erfolg bei Eurem Turnier, und 

ich wünsche Euch, dass Ihr in diesen Tagen und bei diesen Wettbewerben Euch 

die Kraft für den Alltag holen könnt, die wir alle gut brauchen können! 

 

Alles Gute und bis bald einmal bei nächster Gelegenheit, 

 

Eure Ulrike Lunacek 

Vizepräsidentin des Europaparlaments (Grüne/Österreich) und 

CO-Präsidentin der LGBT-Intergroup im Europaparlament  
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Grußwort 

Brigitte Zypries 

In diesem Jahr gibt es gute Nachrichten, was Toleranz gegenüber 

Homosexuellen angeht – immer mehr Regierungen, Parlamente und 

Gerichte osteuropäischer Länder stärken die Rechte von Homosexuellen und 

schenken so vielen Schwulen und Lesben in der ganzen Region Sicherheit 

und Hoffnung. In Belgrad wurde in diesem Jahr zum ersten Mal seit Jahren 

eine Gay Parade durchgeführt – zwar unter Protest, aber doch friedlich. Und 

Estland hat zum Ende des Jahres ein Gesetz verabschiedet, dass die Homo-

Ehe und Adoptionsrechte für Homosexuelle ab 2016 vorsieht.  

  

Diskriminierung und Intoleranz bleiben dennoch: Laut einer Umfrage der 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte gaben in 7 

osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten über 50 % der Befragten an, aufgrund 

ihrer sexuellen Orientierung im vergangenen Jahr diskriminiert worden zu sein. 

Auch sind es ausschließlich osteuropäische Länder, in denen die Homo-Ehe 

explizit per Gesetz verboten ist – in Ungarn, Bulgarien, Polen, Lettland, Litauen. Es 

erfordert viel Kraft diese Ausgrenzung, sei es in Form von Gesetzen, Worten, Bli-

cken oder gar Handgreiflichkeiten, auszuhalten. Das macht die Arbeit ganz beson-

derer Projekte wie des „OUTREACH-Osteuropa“-Projekts des Frankfurter Volley-

ballverein FVV umso wertvoller.   

  

Dank vieler großzügiger Spender und Sponsoren sowie ehrenamtlicher Helfer bie-

tet das Programm schwulen und lesbischen Sportlerinnen und Sportlern aus Osteu-

ropa die Möglichkeit, an dem europaweiten XMAS-Turnier teilzunehmen. In einem 

diskriminierungsfreien Raum kann man dort zum Austausch zusammenkommen, 

sich vernetzen und Rückhalt und Kraft für das Engagement in den Heimatländern 

tanken – und das Wichtigste: Man darf so sein, wie man ist.   

  

Ich danke den Initiatoren und Unterstützern des Programms von ganzem Herzen 

und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie allen Gästen viel 

Spaß und erfolgreiche Turniertage!  

 

  
Brigitte Zypries  
Mitglied des Deutschen Bundestages  

Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie  
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 Aktivitäten 2014 

Im vergangenen Jahr hat sich das Team Outreach Osteuropa wie auch in den Jah-

ren zuvor an den verschiedenen Aktivitäten des FVV beteiligt. So waren wir auf 

den folgenden Veranstaltungen mit vertreten: 

 

 Teilnahme an der Annual General Assembley (AGA) der European Gay and 
Lesbian Sports Federation (EGLSF) in Ljubljana (Slovenien) 

 Info-Stand des FVV auf dem Sommerfest der Aids-Hilfe Frankfurt 

 Info-Stand des FVV auf dem CSD in Frankfurt 

 Info-Stand des FVV auf dem CSD in Darmstadt 
 

Weiterhin hatten wir eine erste Kontaktaufnahme zu Queeramnesty, einem Able-

ger von Amnesty International, der sich um die Belange von Schwulen und Lesben 

kümmert. Die Idee ist, das wir so Kontakte zu NGO’s in den Zielländern von 

Outreach Osteuropa bekommen und so den von uns geförderten SportlerInnen 

einen Ansprechpartner vermitteln können. Ebenso ist es unser Ziel, darüber Kon-

takte zu Schwulen und Lesben in Ländern zu bekommen, mit denen wir bisher 

nicht im Gespräch sind. 

 

Während unserer Teilnahme an der AGA der EGLSF in Ljubljana und konnten wir 

die Kontakte zu den von uns bisher unterstützten Vereinen pflegen, aber wir konn-

ten auch einiges über die Lebensumstände in Slowenien lernen. Hier wurde uns 

zwar nicht von offenen Anfeindungen berichtet, aber doch spielt sich das schwul-

lesbische Leben sehr im Verborgenen ab. 

 

Auch haben wir die Suche nach einem männlichen Co-Botschafter weiter vorange-

trieben und konnten mit Marcus Urban einen engagierten Mitstreiter finden. Nach 

einer ersten Kontaktaufnahme per E-Mail hat sich Marcel mit ihm in Hamburg zu 

einem persönlichen Kennenlernen getroffen. Marcus engagiert sich selbst im Ver-

ein für Vielfalt, gegen Ausgrenzung von Schwulen und Lesben im Sport. Der Ver-

ein bietet jungen Schwulen und Lesben einen Anlaufpunkt, wenn es Probleme 

gibt. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.verein-fuer-vielfalt.de.  

 

 

 

Einen großen Teil unserer Aktivitäten haben wir auch der Kooperation mit KKS 

Krakow gewidmet, 

die im März 2014 als 

Veranstalter für die 

AGA der EGLSF 2015 

gewählt wurden. Wir 

vom FVV wurden 

daraufhin angespro-

chen, mit unserem 

Know-how zu unter-

stützen, da wir selbst 

die AGA 2011 durch-

geführt haben. Das 

Team Outreach Ost-

europa stand  im Mit-

telpunkt der Kommu-

nikation. Da die Stadt Frankfurt am Main Partnerstadt von Krakau ist, haben wir 

versucht, über unsere Kontakte zur Stadt, entsprechende Kontakte in Krakau zu 

knüpfen.  

http://www.verein-fuer-vielfalt.de
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Aktivitäten 2014 
Sonderbericht zur AGA der EGLSF in Krakau 2015  

Die AGA wurde von einer Konferenz zu "Gender and Sexual Diversity in Sports" 

begleitet. Outreach Osteuropa des FVV beteiligte sich an dieser Konferenz mit ei-

nem eigenen Workshop zum Thema "Homophobie im Sport". Weiterhin nahmen an 

der Konferenz Joanna Zukowska-Easton und Katarzyna Wolska-Wrona, beide Ver-

treterinnen des Ministeriums für Sport und Bildung in Polen, sowie Adriaan Palm, 

Vertreter der Niederländischen Botschaft in Polen teil. 

 

Teil dieser Konferenz war der erste polnische runde Tisch mit Vertretern des Mi-

nisteriums für Sport und anderen Organisationen, die sich für die Rechte von 

Schwulen, Lesben, Transgender und anderer in Polen einsetzen. In diesen Gesprä-

chen wurde in einer offenen Atmosphäre über die Probleme und Herausforderun-

gen von Schwulen und Lesben im polnischen Sport diskutiert. Sehr hilfreich war 

hier auch die Präsentation einer ersten Studie zum Umgang mit Homosexualität im 

Sport in Polen unter dem Titel „There’s no such a thing“ von Frau Dr. Renata 

Wlocha. 

 

Zum Ende dieses Konferenztages wurde zum ersten Mal in der Geschichte Krakaus 

ein Empfang für Homo- und Transsexuelle im Rathaus gegeben. Leider konnte der 

Bürgermeister der Stadt zu diesem Empfang nicht zugegen sein. Dennoch war der 

Empfang einer der emotionalsten Höhepunkte des Wochenendes für unsere Gast-

geber . 

 

Neben dem herzlichen Empfang mit Begrüßung am Flughafen und den interessan-

ten Diskussionen, war ein besonderes Highlight für uns als Gäste die Stadtführung 

am Sonntagnachmittag und der gute Kontakt zu den Gastgebern, den wir bei unse-

rem Besuch weiter vertiefen konnten. Gerade am Sonntagabend, als die offizielle 

Veranstaltung vorüber war, wurde dem ein oder anderen von ihnen erst klar, was 

sie an diesem Wochenende bewegt hatten und welche Bewegung sie in Gang ge-

setzt haben. Im Anschluss der Veranstaltung es gab viele Anfragen von anderen 

Organisationen rund um Krakau und aus Polen, die an dem runden Tisch mitarbei-

ten wollen, um die Situation im Land zu verändern. Wir waren froh, dass wir als 

Outreach Osteuropa in diesem Moment dabei sein konnten und unsere Freunde 

von KKS unterstützen konnten. 

 

Weiter Kooperationen sind nicht ausgeschlossen. 
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Sport als Bindeglied 

Entwicklungen 2014 

Die Diskriminierung von Schwulen und Lesben gehört glücklicherweise im Groß-

teil der westlichen Länder mehr oder weniger der Vergangenheit an (auch wenn 

es natürlich noch das ein oder andere zu tun gibt, z.B. im Profisport). Jedoch gilt 

dies noch nicht uneingeschränkt für alle Länder der EU und schon gar nicht, wenn 

wir über Ihre Grenzen hinaus schauen. Auch können wir erkennen, dass wir selbst 

in den offeneren und toleranteren Ländern immer wieder gegen Anfeindungen 

kämpfen müssen, um das Erreichte zu erhalten. 

 

Durch unser sich nun im elften Jahr befindenden Projekt konnten wir in vielen Län-

dern Menschen dazu ermutigen, zu Ihren Überzeugungen, Gefühlen und ihrer ei-

genen Identität offen zu stehen. 

 

Die größten Erfolge unserer Arbeit der vergangenen Jahre zeigt sich in der stei-

genden Zahl an Vereinen und Organisationen in Osteuropa und der zunehmenden 

Zahl an schwul-lesbischen Turnieren in Osteuropa. So haben sich im laufe der Jah-

re die Turniere in Prag (Schwimmen—seit ), Warschau (Volleyball—seit ) und Kra-

kau (Volleyball—seit ) zu festen Terminen im Sportkalender entwickelt. 

 

Die Teams aus Frankfurt, die an diesen Turnieren teilgenommen haben, berichten 

voller Begeisterung von dem freundlichen Empfang und der Professionalität, mit 

der diese Turniere organisiert werden. Entwicklungen, für die die Zeit gekommen 

ist, vermag niemand aufzuhalten. Wir bilden uns nicht ein, dass das alles unser 

Verdienst ist! Aber vielleicht konnten wir den einen oder anderen ermutigen, im 

eigenen Umfeld für die Werte und Vorstellungen einzustehen, die ihnen von gro-

ßer Bedeutung sind. Wenn dies der Fall sein sollte, dann hat unser Outreach-

Programm und alle, die dies über die Jahre unterstützt haben, Ihren Beitrag dazu 

geleistet. 

 

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 26. XMAS Turnier des FVV und im 

11. Jahr von Outreach-Osteuropa konnten wir wieder Teilnehmer aus bisher noch 

nicht geförderten Ländern begrüßen. In diesem Jahr war erstmals ein Teilnehmer 

aus dem Libanon in Frankfurt zum Turnier. 

 

Natürlich versuchen wir weiterhin die Kontakte in den bereits geförderten Län-

dern zu verstärken, bzw. neu zu beleben, z. B. in die Ukraine. Das ist jedoch auf 

Grund mancher Entwicklung in den Ländern nicht immer leicht, da am Beispiel 

der Ukraine-Krise zu sehen ist, der Fokus auf der Bewältigung ganz anderer Prob-

leme liegt. Aber auch hier werden wir weiter dran bleiben. 

 

Sehr erfreulich für uns war, dass nach 2013, wo wir erstmals zwei Teilnehmer aus 

Slowenien begrüßen konnten, wir in diesem Jahr ein ganzes Fußball-Team in 

Frankfurt zu Gast hatten. Im März bei der AGA der EGLSF war diese Entwicklung 

noch nicht so absehbar gewesen (am Rande der Veranstaltung hatten wir uns mit 

den beiden Teilnehmern von 2013 in Ljubljana getroffen). 

 

Wie schon in 2013 hatten wir auch im vergangenen Jahr eine Anfrage von „Pride 

of Africa“, der Gruppe von afrikanischen asylsuchenden Menschen in Schweden. 

Diese Anfrage galt für ein ganzes Fußball-Team von 9 Personen. Auf Grund unse-

rer Ausrichtung (auf Osteuropa), haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, 

die Gruppe nicht über Outreach finanziell zu fördern. Da jedoch die Anzahl der 

über die Bettenbörse zur Verfügung gestellten Unterkünfte für dieses Team nicht 

ausreichte, haben wir uns entschieden, das Team über das Bettenkontingent von 

Outreach bei IBIS-Hotelsunterzubringen, um dem Team so die Kosten für die Teil-

nahme zu verringern. 
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 Das XMAS Turnier 

Das XMAS Turnier hat sich inzwischen als eine feste Größe im Terminkalender der 

schwul-lesbischen Sportgemeinschaft etabliert. Darüber hinaus ist es eine der 

größten, jährlich stattfindenden schwul-lesbischen Sportveranstaltungen in ganz 

Europa. Damit bietet es eine optimale Basis, für  schwul-lesbischen SportlerInnen 

aus ganz Europa, um mit anderen Gleichgesinnten über Landesgrenzen hinaus in 

Kontakt zu kommen. Noch immer wissen Lesben und Schwule im Osten unseres 

Kontinents oft nicht, wie sich ein Leben ohne Diskriminierung anfühlt. Der Schritt 

hin zu ersten sichtbaren Communities, wie etwa Sportvereinen, erfordert Mut und 

Pioniergeist. 

 

Es sind diese Pioniere und Wegbereiter, für die der FVV das Programm Outreach-

Osteuropa ins Leben gerufen hat. In den vergangenen Jahren haben wir uns euro-

paweit damit einen Namen gemacht und konnten glücklicherweise immer mehr 

Nachahmer finden. 

 

Durch die Teilnahme am XMAS Turnier in Frankfurt erfahren die SporterInnen aus 

Osteuropa die Wertschätzung und Solidarität, die sie oftmals zu Hause nicht haben. 

Hier schöpfen sie Kraft für den Kampf um Anerkennung in ihrer Heimat. Auch kön-

nen sie hier Gleichgesinnte aus anderen (osteuropäischen) Ländern kennen ler-

nen, mit ihnen Ideen austauschen und Netzwerke bilden. 

 

Vielen ist in den vergangenen Jahren erreicht worden. So wurden viele Erfahrun-

gen ausgetauscht—fortwährende Bekanntschaften geknüpft—echte Freundschaf-

ten geschlossen. Zudem belegt die steigende Zahl von Förderanfragen für die Tur-

nierteilnahme das große Interesse an sportlicher Betätigung und Wettkampf in 

freier und toleranter Atmosphäre. 

 

Dennoch ist es für uns jedes Jahr eine mehr als große Herausforderung eine Ent-

scheidung über eine Förderung zu fällen. Einerseits wollen wir jedem die Möglich-

keit bieten, an unserem XMAS Turnier teilzunehmen. Andererseits müssen auch 

wir darauf Acht geben, dass Fördergelder nicht an Personen geraten, die dieser 

nicht bedürfen. Außerdem haben wir uns als Priorität gesetzt, zunächst die Sportle-

rInnen zu fördern, die  erstmalig am XMAS Turnier teilnehmen. Dies scheint uns 

der geeignete Weg zu sein, damit die Idee von Outreach unter so vielen Sportle-

rInnen, wie möglich, verbreitet wird. Weiterhin haben wir uns und den Teilneh-

mern im letzten Jahr klare Richtlinien für eine Förderung erarbeitet. Damit wollen 

wir für alle eine möglichst große Transparenz schaffen. Nichts desto trotz hängt 

der Umfang einer Förderung immer von den uns zur Verfügung stehenden Mitteln 

ab. 

 

Dank unseren Sponsoren und den vielen kleinen Zuwendungen im Vorfeld des 

Turniers konnten wir bislang alle berechtigten Förderanträge positiv bescheiden. 

Wir wünschen uns, dass uns das mit Ihrer Unterstützung auch in den nächsten Jah-

ren zu 100 % gelingt. 
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Das XMAS Turnier 

- Teilnehmer - 

Bewerber 
Im Jahr 2014 hatten wir insgesamt 108 Bewerber für unser Outreach-Programm. 

Von diesen Bewerbern mussten wir einen Bewerber ablehnen, da dieser nicht 

den Förderbedingungen entsprochen hat. 20 Bewerber hatten ihre Teilnahme ab-

gesagt. Allen anderen 83 Bewerbern aus Osteuropa konnten wir eine Förderzusa-

ge geben. In 2014 hatten wir auch die erste Anfrage auf Förderung aus Algerien 

erhalten. Jedoch konnte der Bewerber aus privaten Gründen nicht zum Turnier 

kommen. 

 

Die geförderten Teilnehmer kamen aus: 

 

 

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

dass alle gemeldeten Mannschaften aus Osteuropa teilnehmen konnten. 

 

Ganz besonders möchten wir uns in diesem Jahr bei der Abteilung Volleyball be-

danken. Da es in diesem Jahr leider nicht möglich war ein Frauen-Volleyball-

Turnier durchzuführen, hat sich die Abteilung Volleyball bereit erklärt, auch 

Mixed Teams an ihrem Turnier teilnehmen zu lassen. So war es möglich, das dass 

Team Galaxy Moskau (ein Mann, sechs Frauen) am Turnier teilnehmen konnten. 

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und nach dem 

was wir gehört haben, haben die Mädels den Jungs ganz schön eingeheizt, leider 

hat es aber nicht zu einer Medaille gereicht. 

 

 

 

 

Land Anzahl   Land Anzahl 

Kroatien 8 Russland 21 

Libanon 1 Slowenien 8 

Polen 23 Tschechien 17 

Rumänien 4 Ungarn 1 

Sport Anzahl  

Badminton Männer 10 

Fitness 7 

Fußball 17 

Schwimmen 15 

Squash Männer 2 

Tennis 9 

Volleyball Männer 23 
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Das XMAS Turnier 

 - Stimmen der Teilnehmer -  

Team KKS Krakow, Volleyball 

 
„Dear Friends from FVV, 

 

KKS Krakersy men‘s volleyball team would like to thank you for a wonderful time at 

XMAS Tournament 2014 Edition. We were excited to take part in this event and we 

are still impressed by the friendly atmosphere, perfect oranization and generous 

financial support through Outreach that allowed us to join the LGBT sport commu-

nity gathering in a beautiful city of Frankfurt. 

 

Taking part in 2014 Edition of XMAS was a great learning experience for us as we 

are getting ready to host third edition of GLAM CUP—our international volleyball 

tournament for LGBTQ community and for sure we will do our best to make it as 

professional as 2014 XMAS was. Actually, this is a great example that XMAS really 

makes a difference and the idea of LGBT sport is promoted to Eastern Europe whe-

re still a lot has to be done when it comes to LGBT rights. 

 

Last but not least, we won the gold medals which we are so proud of because these 

are the first gold medals for men‘s volleyball team at international level. Definitely, 

a great inspiration for further hard work on volleyball skills and lots of unforgettab-

le memories, this wouldn‘t happen without FVV‘s effort! 

 

Thank you once again, we wish you all the best in 2015 and hope that we‘ll meet 

again soon, 

 

Tomasz, on behalf of KKS Krakersy men‘s volleyball team 

 

Krakow, Poland“ 
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Das XMAS Turnier 

 - Stimmen der Teilnehmer -  

Bolat, Squash, Warsaw 

 
“Hello! 

 

Merry Christmas and Happy new upcoming Year! 

 

Thank you very much for the arranging very nice tournament in 

terms of organization, getting people together! It was short but 

very intense trip, I liked it very much, especially I’ve got my first 

medal in my sport career! 

 

Thank you for it and hereby I send you our group photo from the 

finish to it! 

 

All my best wishes and regards in New year and hope to see you 

then! 

 

Bolat“ 

 

 
 

 

Michel, Tennis, Beirut 
 

"My warmest thank you and gratitude to the Outreach team for their support and 

generosity. Being around other gay athletes sharing the same passion for sport 

was incredibly inspiring and gratifying. I hope the organization keeps growing 

and providing other athletes with this kind of opportunity and i can't wait to be in 

Frankfurt again next year" 

 

Regards, 

Michel  

 

 

 

Valentin, Tennis, Russland 
 

Hello Marcel !  

 

I want to thank you for everything , for tickets , for support , for what you were 

close... I was very pleased I was very impressed by Germany and competition in 

General, so I got great pleasure from the country and the overall atmosphere in 

General. 

 

I hope see Germany more once! Sorry for the my bad English :))) 

 

All the best Marcel 
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Das XMAS Turnier 

 - Stimmen der Teilnehmer -  

Team qSports Croatia 
 

“Dear Outreach team, 

 

i would like to wish you all a Marry Christmas and a Happy New Year. May this 

year be full of happiness and success to all of you and your families. 

 

I would also like to thank you for organizing outreach program all this years. You 

truly are an inspiration to all of us in Eastern Europe and a glimmer of light in to-

day's society. While everyone takes care only for themselves you are showing for 

so many years that solidarity as a virtue is not lost. You also provided us with an 

opportunity to see how life could look like one day even in our countries. Inspired 

with your work qSport Zagreb also organizes a small badminton tournament (about 

30-40 participants) twice a year and we hope that one day our tournament will 

grow and we will be able to host all of you here in Zagreb. 

 

I would also like to inform you of a recent changes in Croatia regarding 

LGBT rights. After last years referendum which ended with constitutional 

change stating that marriage is only between man&women our "fight" has 

resulted with introduction of civil partnership fol same sex couples. 

 

Once again best wishes to all! 

 

Mario“ 

 

 

 

Boris: 

The tournament was great and very well organized. I have two medals, and alt-

hough this year our swimming team was small, I am very satisfied. It was also great 

to see that a lot of girls was at the swimming tournament this year, which is not al-

ways the case in such competitions. 

I would also like to compliment the organizers for having the Outreach program 

and for their efforts to find sponsorships to make it possible for the athletes from 

the eastern Europe to participate in the tournament and get some courage and in-

spiration here.  

We are always trying to connect with others. This year, for example, I talked with 

swimmers from Barcelona that are very interested to visit the swimming marathon 

at the island of Vis, Croatia. 

 

 

 

 

Goran: 

Last year, for me, this tournament was a glimpse of light in the abyss of politics, 

after a referendum that banned gay marriages was held in my country. 

Since the first time was fantastic, it only made sense to come to Frankfurt again. 

This year, I was mostly looking for self-realisation and my personal development. 

Somewhere, I heard a Japanese proverb saying that every fight you have in your 

life is with your self, not other people. That's why I think that if you're improving, 

you are a winner. And this year, I have two personal best results. After the tourna-

ment is over, I feel much more motivated too keep swimming and train harder. 

And, as always, there was a lot of great new people I met.  
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Das XMAS Turnier 

 - Stimmen der Teilnehmer -  

Matija: 

I expected that everybody will be nice, and in fact this tournament exceeded my 

expectations. I met a lot of athletes, and the tournament organization was 

excellent. The Outreach is an excellent funding programme that sponsors athletes 

from the eastern Europe. These two and a half days defi-

nitely passed too quick, in a very positive atmosphere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Galaxy Moskau, Volleyball  
 

„Liebe Freunde! 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich  für die Organisation des wunderschönen und 

unvergesslichen 26. FVV XMAS Turniers. Alles wurde auf sehr hohem Niveau 

durchgeführt,  bis in alle Einzelheiten durchgedacht, dass natürlich die Professio-

nalität der Veranstalter zeigt, dass sie mit Herz und Seele alles vorbereitet haben.  

 

Einen ganz besonderen Dank an Team Outreach Osteuropa, nur mit Ihrer Hilfe 

und  Unterstützung war es für uns möglich, ein Teil des Turniers zu sein und große 

Freude beim Spiel in  Lieblingssportart mit den Gleichgesinnten zu bekommen. 

Danke, dass es Euch gibt! Vom ganzen Herzen wünschen wir Euch Frohe Weih-

nachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Volleyballmannschaft Galaxy aus Russland aus Moskau“  
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Sonderbericht 

 - GLAM CUP Krakow - 

In Vorbereitung auf das XMAS Turnier 2014 haben wir von KKS Krakau den fol-

genden Bericht zu ihrem eigenen Turnier erhalten. Wir wollen Ihnen diesen 

Bericht nicht vorenthalten. 

 

 

„Glam Cup Krakow started in Frankfurt. No, we are not trying to be nice - it really 

did start in Frankfurt.  The idea was born on Weihnachtsmarkt after X-Mas Tourna-

ment (and yes, the Gluhwein was involved). It was on that day, when the crazy 

group of people by Krakow tournament decided – let’s do the same in Krakow. As 

a club we already took part in similar events in Poland and other countries in Eu-

rope, so we know wat a great fun those tournaments are. 

 

Before first edition took place in 2013 there were months of planning and prepara-

tions. No one of us did such an event before, so we needed to learn everything. 

And finally we managed to create  a four-day event, combining sports tournament, 

as well as numerous additional events, like registration held in a tram riding 

around the city .The first edition gathered almost 250 participants, both male and 

female from 8 countries in one sport hall for whole day tournament. We received a 

lot of positive reviews by our guests, which made us sure that we are going to right 

direction. It also motivated us to make a second edition even better. In 2014 we 

gathered 280 people from 10 European countries hosted in two halls this time. That 

year we also took part in Remote Pride House that year by making a film presenta-

tions and joining Same Sex Holding Hands Initiative. I think it is worth to mention 

that FVV was a partner of Glam Cup Krakow in 2013 and 2014 serving us a good 

advice and of course as a role model. Thank you guys! We really appreciate that. 

 

This year Glam Cup took place between 29th of January – 1st February. Because our 

club was a host of AGA EGLSF one month later we decided that 3rd edition should 

be little bit smaller than the previous one. And we failed, because we gathered 

more people (over 300) and we held the event on three venues this time. Like 

years before the event took 4 days, starting on Thursday by karaoke (when you 

drunk you can even enjoy it!), through the registration on Friday (no tram this 

time), tournament and award ceremony on Saturday and finishing with brunch and 

sightseeing on Sunday. We definitely had a blast and we hope our guests did too. 

One thing we should notice was a London invasion – 8 teams from UK and only one 

from Germany. Making long story short – for the third time we managed to do a 

biggest LGBT sport event in Poland. And it was not our last word for sure. Here in 

Krakow we all agree that we can now do quite good volleyball tournaments. So 

now it is time to do some more. Perhaps it is time to learn how to do basketball or 

football tournaments? We will see. One thing is certain - we can now invite all vol-

leyball players for Glam Cup 2016. And perhaps we will also send the invitation to 

other sport fans to come to Krakow and have a great time together.” 
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 Sponsoren und Unterstützer 

Am Anfang ist immer eine Idee und Menschen, die diese Idee vertreten und ver-

suchen, aus einer Idee eine Realität entstehen zu lassen. Daher ist das aktuelle 

Orga-Team sehr froh, dass es vor nun mehr neun Jahren um Hans und Volker her-

um 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. 

Jedem 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 

Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Dieses Konzept kam mit steigender Teilneh-

merzahl (in 2012 hatten wir insgesamt 1077 Teilnehmer) an seine Grenzen. Spätes-

tens als das Outreach-Programm hinzukam, waren die Möglichkeiten unserer Mit-

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

Sprungk vom IBIS-Hotels schnell, einfach und unbürokratisch aus. Diese Zusam-

menarbeit besteht bis heute und wir sind für jedes Zimmer, das wir kostenfrei un-

seren Teilnehmern des Outreach-Programms zur Verfügung stellen können, sehr 

dankbar! Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl konnten wir in 2012 zwei IBIS-

Hotels nutzen, 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 be-

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

Wenn wir über Flüge nachdenken, ist es oftmals günstiger, wenn die Anreise 

schon am Donnerstag oder Freitag stattfindet. mehr als einen Tag vor dem eigent-

lichen Wettkampf. Teilweise ist die frühe Anreise auch den aktuellen Visa-

Bestimmungen geschuldet. Um unseren Gästen in den Fällen auch am Freitag 

schon eine Verpflegung und auch ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen, laden 

wir im LSKH ab mittags zum Outreach-Lunch ein. Hier können sich die anreisen-

den SportlerInnen nach einer teils anstrengenden Reise kennenlernen, und sie 

werden von uns komplett verpflegt. Für das leibliche Wohl sorgt seit dem ersten 

Jahr Petersen`s Gutes Essen mit einem fantastischen Büfett, das von Herrn Peter-

sen gespendet wird. Nach der teilweise langen Anreise ist bei uns niemand hung-

rig geblieben.  

 

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 von Travelhouse einen kompetenten Partner zu haben, der die günstigsten 

Reisemöglichkeiten anbieten kann. 

 

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

die Wettkämpfe am Samstag. Der FVV-Kooperationspartner SKY PROJECT, der 

die Party für uns organisiert, unterstützt die Outreach-TeilnehmerInnen mit Ge-

tränke-Gutscheinen. Diese Partys sind mittlerweile legendär in Frankfurt und dar-

über hinaus, und werden nicht nur von den TeilnehmerInnen des XMAS-Turniers 

gern besucht. 
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 Sponsoren und Unterstützer 

Stadt Frankfurt am Main 
Nicht vergessen dürfen wir an dieser Stelle auch die Unterstützung der Stadt 

Frankfurt, die durch das „Städteaustauschprogramm“ einen Zuschuss für Teilneh-

merInnen aus Partnerstädten der Stadt Frankfurt am Main zur Verfügung gewährt. 

Auch hier sagen wir „Danke“ für die freundliche Unterstützung, die wir seit Anfang 

an erhalten. 

 

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. Dabei hat 

uns die Tourismus und Congress GmbH auch in diesem Jahr wieder unterstützt, 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. 

 

Frankfurter Volleyball Verein e.V. 
Ohne die Unterstützung der Sportabteilungen, des Vorstandes vom FVV, sowie 

vieler anderer Helfer aus dem Vereinsumfeld, hätte die viele Arbeit nicht zu dem 

Erfolg geführt. 

 

Café Switchboard 
In diesem Jahr waren wir erstmals im Café Switchboard mit unserem Outreach 

Lunch zu Gast. Wir wurden hier in einer warmen und freundlichen Umgebung 

herzlich Willkommen geheißen. Diese Atmosphäre und der freundliche Service 

waren es was auch unsere Gäste aus Osteuropa zu einem längeren Verweilen ein-

lud. Besondere Anerkennung verdient der Service, da die 

Mitarbeiter im Switchboard ehrenamtlich tätig sind und sich 

so auch einen Tag für uns frei genommen haben. 

 

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! Wie 

immer arbeitet das gesamte Orga-Team ehrenamtlich. Es ist uns sehr wichtig, hier 

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

ge  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 nächstes XMAS-Turnier vom 4. bis 6. De-

zember 2015 und unser 12tes Outreach-Programm fortsetzen können. 

Allen Sponsoren und Unterstützern an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches 

DANKESCHÖN in Namen unserer geförderten SportlerInnen! Wir hoffen, dass Sie/

Ihr alle auch in 2015 wieder dabei seid, unsere Vision ein kleines Stück mehr Rea-

lität werden zu lassen.  
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 Finanzbericht 

Um über die Finanzlage, die auch im Bericht des FVV ausgewiesen wird, auch auf 

diesem Wege mehr Transparenz zu schaffen, haben wir uns entschieden, im jähr-

lichen Projektbericht einen kurzen Bericht über die Mittelherkunft und Mittelver-

wendung auch in Zahlen zu berichten. 

 

Wie in all den Jahren seit der Gründung des Projektes Outreach Osteuropa, finan-

ziert sich unser Projekt ausschließlich aus Spenden und Zuschüssen. Auf Grund 

der ehrenamtlichen Arbeit des Teams entstehen dem Projekt keine Kosten, die 

nicht im Zweck von Outreach Osteuropa stehen. 

 

Für das Jahr 2014 standen uns Spendeneinnahmen in Höhe von 16.804,48 € zur 

Verfügung. Ein Teil der Spenden stammt von Teilnehmern des XMAS-Turniers. 

Ein anderer Teil wurde von privaten Spendern an das Projekt gespendet. Für Teil-

nehmer aus den Osteuropäischen Partnerstädten der Stadt Frankfurt, haben wir 

jeweils einen Zuschuss von 20,00 € von der Stadt Frankfurt erhalten. Wie schon im 

Bericht weiter vorn erwähnt, werden die Übernachtungen von IBIS-Hotels gespon-

sert. Dies ist eine weitere wichtige Säule, die unsere Finanzlage merklich ent-

spannt. 

 

Auf der Ausgabenseite stehen im Wesentlichen die Turnierbeiträge für die geför-

derten TeilnehmerInnen. Weiterhin gehören dazu auch Portokosten für den Kurier 

zum Versand der Einladungsschreiben, die insbesondere von den SportlerInnen 

aus Russland für die Einreisevisa benötigt werden. Hierbei haben wir die Ausga-

ben insoweit begrenzt, dass die Einladungen je Team versandt wurden.  Ein wei-

terer Kostenpunkt sind die Reisekosten. Hierbei handelt es sich entweder um die 

komplett Übernahme der Ticketkosten für Flug oder Zug der TeilnehmerInnen 

oder um eine teilweise Übernahme der Reisekosten. 

 

Abgesehen von den gesponserten Übernachtungen, hat unser Projekt keinen fes-

ten Sockelbetrag, der über Sponsoren finanziert ist. Somit müssen wir relativ flexi-

bel auf die jeweilige Einnahmensituation reagieren. Die Herausforderung für uns 

ist, dass wir im Vorfeld noch nicht genau wissen, wie viele Spendengelder wir 

über das Registrierungstool erhalten, gleichzeitig müssen wir aber schon Förder-

zusagen an unsere Teilnehmer geben, damit diese auch eine Planungssicherheit 

haben, die sie für die Buchung von Tickets benötigen. Daher werden eventuelle 

Überschüsse für das nächste Turnier verwendet. Sollte ein Fehlbetrag am Ende 

ausgewiesen werden, wird dieser vom FVV übernommen und für das Projekt als 

Kostenblock für das Folgejahr fortgeschrieben. 

 

Um die Finanzplanung an dieser Stelle auf eine bessere Grundlage stellen zu kön-

nen, sind wir gefordert in der Zukunft Kooperationen oder Sponsoren zu suchen, 

um etwas mehr Planungssicherheit zu erhalten und um ggf. Budget für andere Pro-

jekte im Rahmen von Outreach Osteuropa zu haben. 



 

21 

 Finanzbericht 

 

 2014 

Einnahmen   

Übernahme aus Vorjahr         2.514,94 €  

Spenden   

 - von Teilnehmern XMAS Turnier         2.896,00 €  

 - von Privatpersonen         3.020,00 €  

    

Zuschüsse             680,00 €  

Sachspenden (Übernachtung)         7.329,50 €  

Sachspenden (Sonstige)             364,04 €  

Einnahmen Total       16.804,48 €  

    

Ausgaben   

Turnierbeiträge -      5.903,00 €  

Portokosten Kurier für Visaeinladungen -          449,89 €  

Erstattung von Reisekosten für Teilnehmer -      2.490,00 €  

Getränke Outreach Lunch                       -   €  

Tickets ÖPNV                      -   €  

Übernachtung Hotel (Sachspende) -      7.329,50 €  

Kosten Projektbericht, Flyer (Sachspende) -          364,04 €  

Ausgaben Total -    16.536,43 €  

   

Ergebnis        268,05 €  
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 Teilnehmer 

Verteilung nach Herkunft 2014 
Für das Berichtsjahr 201 hat sich die folgende Verteilung der TeilnehmerInnen aus 

Osteuropa ergeben. 
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 Teilnehmer 

Verteilung nach Herkunf 2004 - 2014 
In den vergangenen Jahren von 2004 bis 2014 wurden insgesamt 784 SportlerInnen 

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

sich folgender Maßen. 

Bosnien  Litauen  Tschechische Republik  

Bulgarien  Mazedonien  Ukraine  

Estland  Polen  Ungarn  

Kasachstan  Rumänien    

Kroatien  Russland    

Lettland  Serbien    

Libanon  Slovenien    
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 Bisherige Erfolge 

Seit 2004 hat das Frankfurter Outreach Förderprogramm insgesamt 784 Sportler-

Inne aus 16 osteuropäischen Ländern unterstützt. In der Folge haben sich in den 

verschiedenen Ländern die ersten schwul-lesbischen Sportklubs gegründet, mit 

denen wir in vielfältiger Weise zusammenarbeiten und  in Zukunft noch stärker 

zusammenarbeiten wollen. So soll neben einem gegenseitigen Besuchen auf den 

Turnieren der Partnervereine ein Wissensaustausch stattfinden und irgendwann 

könnte einmal ein gemeinsames Turnier organisiert werden. Hierfür ist in der 

Vergangenheit ein gute Fundament gelegt worden. 

 

Wir sind auch stolz darauf, dass unser Projekt weitere Nachahmer gefunden hat, 

so gibt es beispielsweise ein Outreach Programm beim DüsselCup in Düsseldorf 

oder aber bei der schwul-lesbischen Fußball Europameisterschaft in Hamburg. 

 

Inzwischen entwickeln auch Vereine aus Osteuropa eigene Outreach-Programme 

um ihrerseits SportlerInnen zu unterstützen. Das finden wir Spitze und stehen un-

seren Freund in Osteuropa dafür gern als Partner zur Verfügung. 

 

Im Anschluss an das XMAS-Turnier haben wir die Vereine, die wir in diesem Jahr 

unterstützt haben gefragt uns einen kleinen Einblick in „ihre Welt“ zu geben. Die 

Interviewbögen können Sie/könnt Ihr auf der Homepage des FVV unter Outreach 

Osteuropa finden oder einfach den folgenden qr-Code einscannen. 



 

25 

 Ausblick 2015 

Auch in 2015 möchten wir dafür sorgen, noch weitere weiße Flecken auf unserer 

Landkarte zu füllen und den Austausch mit den TeilnehmerInnen zu intensivieren. 

An den bestehenden Verbindungen wollen wir weiter arbeiten und an versiegte 

Kontakte gilt es anzuknüpfen, insbesondere wollen wir hierbei unser Augenmerk 

auf die Ukraine richten. 

Im Jahr 2004, dem ersten Jahr von Outreach Osteuropa, konnten wir Gäste aus Po-

len und Tschechien begrüßen. Bis 2014 waren es schon Gäste aus 16 Ländern. Die 

Herausforderungen, der wir uns in diesem Jahr stellen wollen, ist neue Teilnehmer 

zu gewinnen, vor allem aus Ländern, die bisher noch nicht teilnehmen konnten. So 

wollen wir den Funken von Outreach weitertragen. 

Diesen Funken wollen wir künftig nicht nur mit der Unterstützung der SportlerIn-

nen für die Teilnahme am XMAS-Turnier weitertragen, sondern wollen über eine 

intensive Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen in Osteuropa an der positi-

ven Entwicklung vor Ort aktiv mitarbeiten. 

2014 war wieder ein Jahr, in dem Toleranz und Akzeptanz gegenüber Schwulen, 

Lesben, Transgender und anderen Minderheiten unserer Community in manchen 

Ländern wieder mehr gefährdet war. Auch der Frieden in Europa musste sich auf 

Grund der Krise zwischen Russland und der Ukraine neuen Herausforderungen 

stellen. Mit unserem permanenten Engagement möchten wir hier einen positiven 

Gegenentwurf anbieten. Denken über die eingefahrenen Muster hinaus, heißt viel-

leicht auch mal ein Zitat zu bringen, welches auch ganz anders verwendet werden 

kann. In Berlin hat Ronald Reagan am 12. Juni 1987 am Brandenburger Tor gesagt 

(Auszug): „…, TEAR DOWN THIS WALL!“. DIE Mauer ist gefallen, aber für viele 

Mitmenschen gilt es noch manche Mauern im Kopf einzureißen und den Bau neuer 

Mauern einzuschränken—auch in der schwul/lesbischen Community. 

Wir hoffen, dass Sie/Ihr alle auch 2015 wieder dabei seid, unsere Vision ein klei-

nes Stück mehr Realität werden zu lassen. 
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Präambel 
Das Programm Outreach Osteuropa des Frankfurter Volleyball Verein e.V. (FVV) 

hat das Ziel, durch die Teilnahme an unserem XMAS-Turnier, Sportlerinnen und 

Sportlern dazu anzuregen, in Ihren Ländern ebenfalls Vereine oder Organisatio-

nen zu gründen. Wir möchten die Teilnehmer des Programms an dem Wettkampf-

Wochenende ermuntern, sich die Strukturen unseres Vereins, den Aufbau und 

Ablauf der Wettkämpfe anzuschauen und ein Netzwerk aufzubauen, um Ansprech-

partner für offene Fragen zu haben. Das Team Outreach Osteuropa bietet sich 

hierbei als Ansprechpartner für die Teilnehmer an. 

 

Förderungswürdige Länder 
Wir fördern Teilnehmer aus Ländern wie: Polen, Tschechien, Slowenien, Slowakei, 

Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Kasachstan, Russland, Aserbaidschan, 

Türkei, Libanon, Weißrussland, Estland, Lettland, Litauen, Moldawien, Mazedoni-

en, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Kosovo und andere. Wo-

bei die Höhe der Förderung abhängig ist vom vorhandenen Budget und der An-

zahl bereits erhaltener Förderungen. Teilnehmer aus Ländern, die bisher nicht 

gefördert wurden, werden ggf. anderen Teilnehmer, die schon häufiger gefördert 

wurden, vorgezogen. Eine bereits erhaltene Förderung begründet keinen An-

spruch auf eine erneute Förderung. Über die Vergabe der Förderzusagen wird 

jedes Jahr neu vom Team Outreach Osteuropa entschieden. 

Eine Förderung von Teilnehmern die nicht aus Osteuropa stammen, aber aus Län-

dern, in denen Schwule und Lesben unter Repressionen zu leiden haben, sind ggf. 

auf Anfrage möglich. 

Wenn wir eine Anfrage aus Ländern bekommen, die nicht in dieser Liste enthalten 

sind, und die nicht explizit ausgeschlossen sind (nächster Absatz), werden wir – 

wie in der Vergangenheit auch – prüfen, ob eine Förderung möglich und ange-

messen ist. Wir bitten um Verständnis, da unsere Mittel sehr begrenzt sind. 

Grundlage für die Förderung ist der Wohnsitz in Osteuropa und die Teilnahme für 

einen ost-europäischen Verein. 

Unser Ziel ist es mit der Förderung die Gründung von Sportvereinen und Organi-

sationen für Lesben und Schwule in Osteuropa zu fördern und zu unterstützen. Da-

her ist die Förderung auf Einzelteilnehmer nur zeitlich begrenzt möglich, wenn 

diese nicht in die Gründung eines Sportvereins oder einer Organisation in dessen 

Heimatland führt. 

 

Länder, die nicht unterstützt werden 
In allen westeuropäischen Ländern ist die persönliche Freiheit vielleicht noch 

nicht perfekt, aber im Unterschied zu den Ländern, in denen eine Förderung mög-

lich ist, ist im allgemeinen die wirtschaftliche und gesetzliche Lage für LGBT-

Sportler deutlich besser, daher ist hier keine Förderung möglich. 

 

Fördergrundlagen 
Wenn wir Euch dabei unterstützen, Erfahrungen zu sammeln, die die Situation in 

Euren Ländern verbessern helfen kann, ist es wichtig, dass Ihr in dem Land lebt 

aus dem Ihr anreist. Wichtig ist uns auch, dass Ihr Sportarten nach Möglichkeit für 

ein Team aus Eurem Land startet. Die Teilnahme an Einzelsportarten wie Schwim-

men ist eingeschlossen. 

Wenn Ihr um Unterstützung für Reisekosten nachsucht, geht dies ausschließlich, 

wenn Ihr aus dem Land, das Ihr repräsentiert, anreist und auch direkt dahin wie-

der zurückreist. Bitte unterstützt uns dabei, die für Euch günstigste Lösung zu fin-

den. Flüge sind meist die teuerste Variante, die nur sehr eingeschränkt möglich 

ist. Um Eure Lage besser beurteilen zu können, möchten wir Euch bitten im Falle 
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einer Unterstützung bei den Reisekosten, uns ein paar Hintergrundinformationen 

zu Euch zu geben und zu beschreiben, warum wir Euch diesen Zuschuss gewähren 

sollen. 

 

Fördermöglichkeiten 
Wenn Ihr während der Registrierung zum Turnier um Unterstützung durch das 

Outreach-Programm bittet, gibt es folgende Möglichkeiten der Unterstützung, die 

sich nach dem Spendenaufkommen richten: 

 Übernahme der Kosten für das Komplett-Paket, das beinhaltet die Teilnah-
me am Wettkampf, an der XMAS-Party und dem FVV-Brunch am Sonntag-

morgen. (Bei Sportarten, die eine höhere Teilnahme-Gebühr verlangen, 

z.B. Tennis, ist eine Förderung nur bis zum Preis des normalen Komplett-

Paketes, z. B. für Schwimmen möglich) 

 Die Unterbringung in einem Hotel, das von ausgewählt wird 

 Das Ticket des ÖPNVs während der Zeit des Wettkampfs. 

 Die Unterstützung bei der Beantragung eines Visums 

Die Übernahme von Reisekosten ist erst auf Grund einer separaten Anfrage mit 

Angabe von Gründen ggf. möglich. Die Unterstützung bei der An- und Abreise 

bitte nach Zusage der generellen Outreach-Förderung per Email an fvv-

outreach@fvv.org extra beantragen. 

 

Förderausschlüsse 
Das Programm Outreach Osteuropa läuft jetzt seit über zehn Jahren und wir konn-

ten in den Jahren viele hundert Sportlerinnen und Sportler bei uns in Frankfurt be-

grüßen. Es sind viele Freundschaften entstanden, und auch die zahlreichen Rück-

meldungen über Vereinsgründungen von ehemals geförderten Sportlern erfreuen 

uns sehr. Unseren Spendern und dem Verein gegenüber sind wir verpflichtet, so 

gut es geht, dafür Sorge zu tragen, dass die Mittel so gut und fair wie möglich ver-

wendet werden. 

In den ganzen Jahren sind wir bis auf wenige Ausnahmen nicht enttäuscht worden. 

Leider machen diese wenigen Ausnahmen die folgenden Regeln notwendig: 

 Wir können und wollen Eure persönliche finanzielle Situation nicht untersu-
chen und Belege von Euch haben.  

 Bitte überlegt gut, welchen Anteil Ihr selber tragen könnt. 

 Wenn wir Euch unterstützen, erwarten wir, dass Ihr am Wettkampf teilnehmt. 

 Bei der Teilnahme an Fitness, erwarten wir, dass Ihr an mind. 3 Workshops 
teilnehmt.  

 Wer angereist ist und nicht am Wettkampf oder Workshop teilnimmt, wird für 
das nächste Turnier nicht gefördert und im Wiederholungsfall ganz von der 

Förderung ausgeschlossen. 

 Solltet Ihr vor der Abreise krank werden, lasst es uns bitte wissen, sobald es 
Euch möglich ist. Auch wenn Ihr während Eures Aufenthalts in Frankfurt er-

krankt, bitten wir Euch um eine Information. 

 Sollte ein bisher geförderter Einzelsportler/in keine Gruppe oder einen Ver-
ein gegründet haben, kann die Förderung ebenfalls versagt werden. 

Wir behalten uns vor, die Förderung für bis zu drei Jahren auszusetzen, wenn 

uns Tatsachen bekannt werden, die darauf hindeuten, dass eine Förderung zu 

Unrecht in Anspruch genommen wurde. 





 

 

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 an fvv-

outreach@fvv.org mitteilen. 
 

Jede Spende ist absetzbar gem. § 10b EstG als Zuwendung an eine Körperschaft gem. § 5 

Abs. 1, Nr. 9 KStG. Sie erhalten eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung. 

Frankfurter  Volleyball Verein e.V. 

Friedberger Anlage 24 

60316 Frankfurt 

 

fvv-outreach@fvv.org 


