Einleitung
Das „Heroes of Football Team“, bestehend aus Mitgliedern sechs
europäischer Länder, hat ein Toolkit für Fußballverbände, Mitglieder
und Ehrenamtliche aus Amateur- und professionellen Fußballvereinen
sowie für all jene Personen erstellt, die Fußball einfach lieben.
Mit diesem Toolkit möchte „Heroes of Football“ Ihnen/euch relevante und
praxistaugliche Werkzeuge an die Hand geben, um Ihr/euer Fußball-/Sportumfeld so zu
gestalten, dass all jene Menschen sich eingeschlossen und willkommen geheißen fühlen,
die ein Teil dessen sein möchten; unabhängig von der sexuellen Orientierung oder
geschlechtlichen Identität. Das Toolkit ist besonders darauf ausgerichtet, Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie Sie/ihr LGBTIQ-Personen (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und
trassexuell, intersexuell und queer) helfen können/könnt, damit sie sich in der
Fußballwelt akzeptiert fühlen.
Darum haben wir einige Informationsblätter mit spezifischen Informationen über
Vorschriften, die Bewältigung unterschiedlicher Situationen und mögliche
Trainingsspiele für Spieler*innen, Trainer*innen, Erzieher*innen, Vereinsgremien und
andere Akteur*innen zusammengestellt. Darüber hinaus haben wir ein Virtual-RealitySpiel entwickelt, welches verwendet werden kann, um eine Debatte darüber
anzustoßen, wie es sein könnte, LGBTIQ im Fußball zu sein.
„Heroes of Football“

‘Eine europäischen Mission um sicherzustellen, dass jede Person, die
Fußball liebt oder Teil des Spiels ist, dieses zu 100% genießen kann und
zu 100% sie selbst sein kann. Auf diese Weise kann jeder 100% geben,
zusammen mit dem Team.’
Erfahrungsberichte junger LGBTIQ-Fußballhelden sind ebenfalls verfügbar und können
ein Teil der Informationssitzung sein. Im Jahr 2017 werden wir zudem einen
Dokumentarfilm auf unserer Website www.heroesoffootball.eu veröffentlichen, der
eine Antwort gibt auf die Frage: ´Ist der europäische Fußball bereit für LGBTIQPersonen?´.
„Heroes of Football“ ermutigen alle europäischen Fußballländer, dieses Toolkit zu
lesen und die Werkzeuge zu nutzen, um ein Bewusstsein über Inklusivität und
LGBTIQ-Personen im Fußball zu schaffen. Die Werkzeuge und Informationsblätter
sind auf unserer Website frei zugänglich und können an Ihre/eure eigenen
Akteur*innen weitergeleitet werden.
Wir hoffen, dass Sie/ihr viel Vergnügen dabei haben werden/werdet, die
verschiedenen Bestandteile des Toolkits zu lesen und diese zu nutzen und wünschen
Ihnen/euch viel Erfolg bei der Umsetzung einer LGBTIQ-Politik oder LGBTIQ-Aktionen,
um Fußball integrativer zu machen.
"Heroes of Football" ist ein gemeinschaftliches Projekt der John Blankenstein Stiftung (NL), des KBVB (BEL),
PrideSports (ENG), der Universität Vechta (DEU), B Yourself (FRA), der UISP (ITA) und der EGLSF (EUR).’

