Stellt euch euer eigenes
„Heroes of Football“-Team zusammen
Ein Ziel des „Heroes of Football“-Projekts besteht darin, ein Team mit Helden des
Fußballs zusammenzustellen, das aus internationalen Fußballspieler*innen und
vielversprechenden Jugendspieler*innen besteht. Sie können/Ihr könnt aber auch Ihr/
euer eigenes „Heroes of Football“-Team mit Spieler*innen, Trainer*innen, Unterstützer*
innen und Vorstandsmitgliedern Ihres/Eures Vereins zusammenstellen, welche die
Botschafter*innen Ihrer/eurer „Heroes of Football“-Politik, diesbezüglicher Kampagnen
und Vereinswerte sein möchten. Im Folgenden haben wir Ihnen/euch einige Leitlinien
bereitgestellt, die dabei helfen sollen, eine solche Mannschaft zusammenzustellen.

1	Erstellen Sie sich/Erstellt euch eine
klare Liste mit Aufgaben für die „Heroes
of Football“: Was hätten sie für eine
Rolle in Ihrem/eurem Verein? Dies sind
einige Beispiele und mögliche
Aufgaben:
•	
Verbreiten Sie/Verbreitet Aktionen, die im
Zusammenhang mit dem HoF-Projekt stehen,
über Ihre/eure sozialen Netzwerke
•	
Seien Sie/Seid ein*e Ansprechpartner*in für
Vereinsmitglieder, die Fragen haben oder über ihre
Sexualität, geschlechtliche Identität oder Themen
im Kontext von Diskriminierung sprechen möchten
•	
Seien Sie/Sei das Gesicht der Vereinskampagne:
Fotos auf Flyern, einen Kurzfilm machen
•	
Besuchen Sie/Besuche einen Kurs darüber, wie es
gelingen kann, ein gutes Vorbild/ein*e
Ansprechpartner*in zu sein;

2 I dentifizieren Sie/Identifiziert mögliche
Mitglieder des “Heroes of Football“Teams. Diese könnten über folgende
Eigenschaften verfügen:

3P
 lanen Sie/Plant eine erste Sitzung mit
möglichen Mitgliedern, um über die
Ziele sowie erste Aktionen dieses
Teams zu diskutieren
4 Wenn Ihre/eure erste Sitzung ein Erfolg
war, können Sie/könnt ihr mit der
Vorbereitung Ihrer/eurer
Kommunikation beginnen (Tipps und
Tricks hierzu können Sie/könnt ihr in
dem Informationsblatt
„Kommunikation“ finden)
5	Wenn Sie ihr/ihr euer “Heroes of
Football“-Team gründen/gründet, ist es
wichtig, dass alle über dieses Projekt
Bescheid wissen und es einfach ist, die
Kontaktdaten der Mitglieder auf Ihrer/
Euer Website zu finden

•	
sie werden von ihrem Team, Unterstützer*innen
und Ehrenamtlichen respektiert; wenn sie reden,
hört ihnen jede*r zu
• sie sind sozial engagiert
•	
sie sind ein Vorbild und ihr Verhalten ist immer
respektvoll

"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).’

