


Homophobie die Rote KaRte zeigen!
Schwulenfeindliche und homophobe Sprüche sind leider immer 
wieder hörbar auf Österreichs Fußballplätzen. Ein Tabu ist Homo
sexualität aber nicht mehr: spätestens seit Thomas Hitzlspergers 
Outing ist allen klar, dass Homosexualität im Fußball genauso ein 
Thema ist wie im Rest der Gesellschaft – und dass alle Menschen 
Respekt verdienen. Zur Enttabuisierung beigetragen haben viele Ini
tiativen – von Fans, Verbänden und Vereinen. Zwei Beispiele möch
ten wir vorstellen. Und: es liegt noch ein gutes Stück gemeinsamer 
Arbeit vor uns bis es wirklich egal ist, wer wen liebt!

fairplay-angebote für die Fußball-Community
Die Stadionaktionen bilden einen Schwerpunkt der Aufklärungs
arbeit von fairplay. Darüber hinaus arbeiten wir mit Jugendzentren, 
beraten Vereine, vernetzen Initiativen, planen Kampagnen, unter
stützen Migrant_innen und entwickeln Fanarbeit. Folgende Ange
bote können österreichweit genutzt werden:

 Projektpool für Kleinprojekte – Gemeinsam mit tipp3 unter
stützt fairplay engagierte Menschen und Gruppen, die gegen 
Diskriminierung im Fußball aktiv werden wollen. Finanzielle  
Unterstützung kann beantragt werden, fairplay berät bei der 
Umsetzung.

 Fußballbibliothek – Das Projekt „Fußballbibliothek“ ist eine  
Kooperation mit den Büchereien Wien. Einen ersten Schritt zur 
Umsetzung gibt es ab Oktober 2015: die ersten Standorte der 
Bibliothek befinden sich in der BüchereiFiliale Philadelphia
brücke mit Schwerpunkt auf Mädchen und Frauenfußball sowie  
in der Filiale Liesing mit Fokus auf Kinder und Jugendliche.

 fairplay-Workshops – Fußball ist ein Mittel zur Förderung der 
Teilhabe und Gleichstellung von (jungen) Menschen. Darauf 
aufbauend bietet fairplay Workshops zu den Themen Globales 
Lernen und soziale Inklusion an. Die Workshops können z.B. 
von Schulen und Jugendzentren gebucht werden.

 Verleih Streetkick Court und Microsoccer – Um Initiativen und 
kleine Vereinen bei Veranstaltungen zu unterstützen, verleiht  
fairplay einen aufblasbaren StreetkickCourt sowie eine Micro
soccerAnlage. Denn beim Fußball kommen alle zusammen!

Mehr Infos zu allen angeboten – www.fairplay.or.at

Vielfalt im Sport 
„In unserem Verein spielen schon mehr Ausländer als Österreicher!“ 
„Bald dürfen wir in unserer Kantine kein Schweinefleisch mehr an
bieten!“ „Die sollen sich ans Vereinsleben anpassen!“

Das sind einige der Vorurteile, mit denen Breitensportvereine kon
frontiert sind. fairplay unterstützt Vereinsverantwortliche dabei, mit 
diesen Herausforderungen umzugehen. Ziel ist es, positive Strate-
gien und die Chancen von Vielfalt für Sportvereine aufzuzeigen. 
fairplay arbeitet in Workshops mit Trainer_innen und Funktionär_ 
innen an der Förderung der Chancengleichheit von Migrant_innen 
und veranstaltet Runde Tische, bei denen der organisierte Sport mit 
selbstorganisierten, migrantischen Vereinen zusammen kommt.  
Aktuell wird ein Handbuch zum Thema Inklusion und Vielfalt erstellt.

Damit Menschen verschiedener Herkunft nicht nur als Aktive, sondern  
auf allen Ebenen des Vereinssports repräsentiert sind, fördert fair-
play die Freiwilligenarbeit von Migrant_innen im Sport. Interes
sierte Vereine und Einzelpersonen können sich melden. Unterstüt
zung kommt dabei von der Sektion Integration im BMEIA und von 
der EU im Rahmen des Erasmus+ Projekts „European Sport Inclusi
on Network“ (ESPIN).

Infos: www.sportinclusion.net 

David alaba heißt Flüchtlinge willkommen 
David Alaba (23) ist nicht nur ein Vorbild auf dem Rasen, sondern  
solidarisiert sich auch mit den Schwachen in unserer Gesellschaft, 
aktuell mit Flüchtlingen. Zuletzt besuchte er in WienOttakring 
das Flüchtlingshaus des Samariterbunds und beteiligt sich an der 
#showyourfacechallenge. 

„Die Flüchtlingsproblematik geht auch an uns Sportlern nicht spur
los vorbei. Es ist erschreckend zu sehen, wie viele Menschen auf
grund von Krieg ihre Heimat verlassen müssen und in Europa auf 
nicht immer offene Arme stoßen. Mit dieser Aktion möchte ich 
mein Gesicht zeigen gegen Rassismus und Fremdenhass. Say it 
loud, say it clear, refugees you‘re welcome here.“

Frauenfußballvereine setzen klare Zeichen
„Jedes Jahr sind Millionen von Menschen gezwungen, ihr Zu hause  
aufgrund von bewaffneten Konflikten, Verfolgung, Hungersnot  
und Armut zu verlassen. Diese Menschen brauchen unsere Solida
rität!“, sagt Theresa Dölzel, Kapitänin des Mädchen und Frauen
fußballvereins MFFV 23, einem der Vorzeigevereine im Wiener 
MädchenNachwuchsbereich. Der Verein hat anlässlich des 
CupSchlagers gegen den SV Neulengbach Rassismus die Rote  
Karte gezeigt.

Refugees Welcome!
Um dem aktuell unverantwortlichen und rassistischen Umgang mit 
Flüchtlingen in Europa entgegenzutreten, initiieren immer mehr 
Vereine, Organisationen und Privatpersonen Aktionen, die auf das 
Thema aufmerksam machen. Auch das Österreichische National
team der Männer hat hier ein starkes Zeichen gesetzt.

Kontaktbörse für Sportangebote 
fairplay sammelt auf der Homepage sportspezifische Angebote und 
Aktionen für jugendliche und erwachsene Geflüchtete! Über die 
„fairplayKontaktbörse“ findest Du zahlreiche Infos über Trainings für 
Flüchtlinge, Stadionbesuche und weitere Freizeitaktivitäten. Wenn 
Du von „RefugeesWelcome“Angeboten im Sport hörst, schick die 
Infos an fairplay@vidc.org!

Grassroots-Projekte für Flüchtlinge
Zahlreiche GrassrootsInitiativen beteiligen sich an den FAREAkti
onswochen mit „Refugees Welcome“Aktionen und sind aktiv gegen 
Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten. fairplay unterstützt 
heuer u.a. die Arge T.o.R.!, die Freund_innen der Friedhofstribüne, 
den Verein IDEE, den SC Süssenbrunn, Dynama Donau oder den 
SKV Altenmarkt.

 im Fußball melden!
Dein Verein ist dabei – werde auch Du aktiv!
Rassismus, Sexismus, Homophobie und jegliche andere Formen von 
Diskriminierung haben im Fußball keinen Platz! Du sitzt im Stadion  
und siehst rechtsextreme Symbole, hörst rassistische Rufe, homo
phobe Parolen oder sexistische Äußerungen? 

Dann hilf mit und melde diskriminierende Vorfälle!
Melde es Ordner_innen, Vereinsverantwortlichen oder such Dir 
Unterstützung auf den Rängen. Die Initiative fairplay hat gemein
sam mit der Österreichischen FußballBundesliga und dem ÖFB ein  
Prozedere entwickelt, wie auf diskriminierende Vorfälle reagiert 
werden kann. Auf unserer Homepage kannst Du über Vorfälle  
anonym und vertraulich berichten.

Bei Rassismus und Diskriminierung wegzuschauen, macht das  
Problem schlimmer und die Täter_innen stärker. Also: Rückgrat  
zeigen und Diskriminierung melden!  www.fairplay.or.at 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit 
(VIDC), Möllwaldplatz 5/3, A – 1040 Wien, Tel.: +43(0)17133594, E-Mail: office@vidc.org, Homepage: www.vidc.org 
fairplay.or.at; Redaktion: David Hudelist, Lisa Kremling, Markus Pinter, Nikola Staritz, Kurt Wachter; Fotos: FAI, David 
Visnjic, ASBÖ; Layout & Grafik: Patricia Enigl fairplay News Oktober 2015

Österreichische Post AG / Sponsoring. Post; 14Z040031 S
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

editorial, oder: eine fairplay-Utopie
Seit 2001 schreiben wir an dieser Stelle über diskriminierende 
Vorfälle im Fußball. Diese gibt es immer noch und immer wieder.  
Genauso wie die vielen Initiativen, Klubs und Fans, die Maßnahmen 
dagegen und für ein Stadion ohne Ausgrenzung, Hass und Vorur
teile setzen. Dieses Jahr lassen wir die Probleme sein und widmen 
uns unserer FußballUtopie.

Stellt euch vor, es wäre Fußball und alle gingen hin!
Da stehen auf der Tribüne der Hausmann neben der syrischen 
Tischlerin; die muskelbepackte Managerin neben dem jugendlichen 
Aktivisten für HomosexuellenRechte. Der Rentner aus Istanbul ne
ben der rollstuhlfahrenden Vorsängerin; die alte Frau im Kapuzen
pulli neben dem etwas rundlichen Balletttänzer – sie alle grölen, 
feiern lautstark und schauen den 22 Spielerinnen im ausverkauften 
Stadion dabei zu, wie sie den Ball über das Feld jagen und am Ende 
doch keiner verliert. Klasse, Herkunft, Hautfarbe, Sexualität und Ge
schlecht spielen keine Rolle  … weder am Platz noch nachher.

europaweite FaRe aktionswochen
Unter dem Motto „Kein Platz für Diskriminierung“ geht Österreichs 
Fußball zwischen 8. und 22. Oktober in die Offensive um dieser  
Vision näher zu kommen. Die gemeinsame Aktion der Initia
tive fairplay, der Österreichischen FußballBundesliga und seiner 
20 Profi vereine, des ÖFB, der ÖFB Frauen Bundesliga und vieler 
Amateur vereine und Fanklubs setzt auf Aufklärung, Aktivismus und  
Prävention. In je einer Spielrunde werden die Teamkapitäne und 
Teamkapitäninnen zum Engagement gegen Rassismus, Homopho
bie und Sexismus aufrufen. 

Sag auch Du: Kein Platz für Diskriminierung! 

Fußball für Vielfalt –  
Informations broschüre zur  
Prävention von Homophobie

Download  
www.fairplay.or.at

fairplay, der ÖFB und die Österreichische FußballBundesliga klären  
hier darüber auf, was alles homophob ist und was wir alle – als  
Spieler_innen, Vereine, Fans oder Schiedsrichter_innen – konkret 
gegen Homophobie tun können. 

Fußballfans gegen Homophobie Österreich
Der Verein versteht sich als Plattform von und für Fußballfans um 
vereinsübergreifend gegen Homophobie aufzutreten. Er informiert 
über aktuelle Geschehnisse und plant Aktionen. Macht mit!

facebook.com/ffghoe

Eine gemeinsame Aktion von fairplay, der Österreichischen Fuß
ballBundesliga, der ÖFB Frauen Bundesliga, des ÖFB und von 
vielen Amateurvereinen und Faninitiativen zu den europaweiten 

FARE Aktionswochen. www.fairplay.or.at
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