
„Fußball ist ein Sport für alle: egal, 
woher jemand kommt, welche Hautfarbe 
oder Religion man hat oder ob man ein 
Mädchen oder Junge, alt oder jung ist.“

(Rapid Wien, ehem.  Crvena 
 Zvezda/Roter Stern Belgrad 
und Paris SG / montenegri-
nische  Nationalmannschaft)

B.A.A.P. 
Balkan Alpe Adria Project

Präsentieren

www.fairPlay.or .at

22. - 24.5.2010 Wasserpark

Schirmherr
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8. InternatIonaler FaIrPlay CuP



Bereits zum achten Mal findet der „Internationale 
FairPlay-Cup“ unter dem Motto „Vienna meets Balkan“ 
statt. Das Turnier wird vom Balkan Alpe Adria Projekt 
(BAAP) in Kooperation mit FairPlay-VIDC und dem 
Prater SV veranstaltet. Neben Wiener Teams nehmen 
auch Vereine aus Serbien, Montenegro, Bosnien & 
Herzegovina und dem Kosovo, sowie aus Ungarn und der 
Slowakei an den interkulturellen Jugendfußballturnieren 
für U10/U11, U12, U13 und U14-Teams teil.

In den vergangenen vier Jahren organisierte 
 FairPlay-VIDC und BAAP Aktivitäten zur Überwindung 
von Nationalismus und Rassismus am Balkan. Mit 
Unterstützung der UEFA und in Kooperation mit den  
 Fußballverbänden in Bosnien & Herzegowina, Montene-
gro und Serbien werden die Maßnahmen am Balkan 
weitere drei Jahre bis 2012 fortgesetzt. Im August 

findet das Finalturnier der „Balkaniade“ für 
 Jugendteams erstmals in Montenegro statt.

Neben den Aktivitäten am Balkan stellt auch der 
 Austausch mit Wien einen wichtigen Beitrag zur 
Überwindung von Nationalismus und Diskriminierung 
dar.  Zudem verfestigt ein solches Turnier den 
interkulturellen Dialog in Wien, repräsentieren die 
Jugendlichen aus dem Balkan doch auch die größten 
MigrantInnengruppen in Wien. Das „Vienna meets 
Balkan“-Jugendturnier wird von der Stadt Wien 
gefördert sowie vom ÖFB und dem Sportministerium im 
Rahmen der  FairPlay-Servicestelle unterstützt.

Viel Spaß beim Kicken  
wünschen Euch die VeranstalterInnen 
FairPlay-VIDC und  
das Balkan Alpe Adria  Projekt
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Fußball ist ein Sport für alle!“
Ich unterstütze sehr gerne den internationalen „Vienna 
meets Balkan“-FairPlay Cup für Jugendteams, der zu 
gegenseitigem Verständnis und Respekt beiträgt. Mit 
der integrativen Kraft und Stärke des Fußballs haben 
wir ein Instrument, um Rassismus, Diskriminierung und 
Nationalismus zu bekämpfen. Fußball ist ein Sport für 
alle: es ist egal, woher jemand kommt, welche 
Hautfarbe oder Religion man hat oder ob man ein 
Mädchen oder Junge, alt oder jung ist.

Ich wünsche allen Teilnehmer/innen aus den Balkanlän-
dern, Österreich und den anderen internationalen 
Gästen alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig möchte 
ich aber betonen, dass es nicht wichtig ist, wer das 
Turnier gewinnen wird. Es ist wichtiger, dass alle 
Teilnehmer/innen zum gemeinsamen Ziel beitragen, 
Diskriminierung und Nationalismus zu bekämpfen, und 
den Spirit des interkulturellen Turniers mitnehmen.

Fudbal je sport za sve!
S radošću podržavam medjunarodni kup „Beč susreće 
Balkan“ za omladinske timove, koji doprinosi uzajamnom 
razumijevanju i poštovanju. Snagom fudbala imamo u 
rukama jedan instrument za borbu protiv rasizma, 
diskriminacije i nacionalizma.

Fudbal je sport za sve: svejedno je odakle ko apotiče, 
koje je boje kože ili religije, da li je mladić ili djevojka, star 
ili mlad.

Svim sudionicima sa područja Balkana, iz Austrije i 
medjunarodnim gostima želim sve najbolje i puno 
uspjeha. Istovremeno želim naglasiti da je nebitno ko će 
pobijediti. Važnije je da svi sudionici doprinesu 
zajedničkom cilju borbe protiv diskriminacije i naciona-
lizma i da sa turnira ponesu duh različitih kultura.

Schirmherr Branko Bošković unterschrieb im Dezember 2009 gemein-sam mit Spielerkollegen wie Rapid Wien-Kapitän Steffen Hofmann eine Antirassismus-Dekla-ration des europäischen Netzwerkes FARE.

Po osmi put se u Beču održava „Medjunarodni FairPlay 
kup“, pod motom „Beč susreće Balkan“. Turnir organizuje 
Balkan Alpe Adria Projekt (BAAP) u saradnji sa 
FairPlay-VIDC i Prater SV. Pored timova iz Beča, na 
turniru učestvuju klubovi iz Srbije, Crne Gore, Bosne i 
Hecegovine i sa Kosova, kao i iz Madjarske i Slovačke na 
medjukulturalnim omladinskim fudbalskim turnirima za 
timove do 10/11, 12, 13 i 14 godina.

FairPlay–VIDC i BAAP organiziraju vec četvrtu godinu  
razne  aktivnosti koje vode prevladavanju nacionalizma i 
rasizma na Balkanu. Uz podršku UEFA i u saradnji sa 
fudbalskim savezima Bosne i Herzegovine, Crne Gore i 
Srbije će se ove aktivnosti održavati na prostoru 
Balkana do 2012 godine. U avgustu se finalni turnir 

„Balkanijada“ za omladinske timove po prvi put održava 
u Crnoj Gori.

Pored aktivnosti na Balkanu, razmjena sa Bečom je 
važan doprinos prevladavanju nacionalizma I diskrimina-
cije. Ovaj turnir u Beču učvršćuje mogućnost dijaloga 
medju kulturama, pri čemu omladinci sa Balkana 
predstavljaju najbrojniju grupu doseljenika u Beču.

Turnir „Beč susreće Balkan“ odrzava se uz financijsku 
podršku grada Beča, ÖFB i Ministarstva sporta u okviru 
FairPlay servisa.

Puno zadovoljstva u igri žele vam 
 organizatori
FairPlay–VIDC i Projekt Balkan Alpe Adria
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www.farenet.org

FOOTBALL AGAINST RACISM IN EUROPE

Teilnehmende Teams
aus Bosnien & Herzegovina:  
GR Mostar
aus dem Kosovo:  
FK Kosmet
aus Montenegro: 
 FK Brskovo, FK Igalo, FK Malesija, FK Olimpik,  
KOM Podgorica
aus Österreich:  
Austria Santos, CRO Vienna, FS Elektra, FAC Team für 
Wien, Gersthofer SV, Maccabi Wien, SR Donaufeld, SV 
Gerasdorf, Wiener Sportklub, Wiener Viktoria
aus Serbien:   
AS Novi Bazar, FK Obilic Beograd, FK Sloga Sjenica, 
Tempo Beograd 
aus der Slowakei:  
Inter Bratislava/FC Štefanov
aus Ungarn:  
FC Nepstadion, MAC Budapest

Impressum • Herausgeber und Medieninhaber: Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit (vidc), Möllwaldplatz 5/3, 1040 Wien 
• Tel: 01/713 35 94, Fax: 01/713 35 94-73 • E-Mail: office@vidc.org • Redaktion: Elisabeth Kotvojs, Markus Pinter, Heidi Thaler, Kurt Wachter, 
Philipp Haberkorn • Layout & Grafik: typothese.at/m.zinner  grafik, sanja jelic • Übersetzung: Sanda Schmidjell

Der Streetkick-Court
Wie schon vergangenes Jahr werden wir auch dies-
mal am Sonntag und Montag wieder den FairPlay 
 Streetkick-Court aufblasen. 
Wenn ihr mitspielen wollt, stellt ein Team von max. 6 
Spieler/innen zusammen. Traut euch und sucht Mitspie-
ler/innen aus anderen Vereinen, die beim 8. Internatio-
nalen FairPlay Cup dabei sind – egal woher sie sind, egal 
welche Sprache sie sprechen, egal wie alt sie sind. 
Gebt eurem Team einen coolen Namen, kommt zum Fair-
Play Streetkick-Court und meldet euch zum Spielen an. 
Ein Spiel dauert 7 bis 10 Minuten – je nach Andrang, 
4 Spieler/innen pro Team können zeitgleich im Court 
spielen. Es gibt keinen Seitenwechsel und keinen Goalie, 
Auswechslungen sind laufend möglich. 

Transparente malen
Am Sonntag und Montag gibt es auch die Möglichkeit 
Transparente und Doppelhalter zu gestalten und zu 
basteln - damit ihr während des Turniers euer Team 
ordentlich supporten könnt. Nachdem das Turnier unter 
dem Motto „Vienna meets Balkan“ stattfindet und 
unsere Slogans „Fußball verbindet“ sowie „Kick Racism!“ 
sind, wollen wir mit euch Transparente zu diesen The-
men malen.
Wie funktioniert’s? Schnappt euch Spieler/innen aus 
anderen Vereinen und gestaltet gemeinsam ein Trans-
parent und/oder einen Doppelhalter. Überlegt euch ein 
lässiges Design, einen coolen Spruch – idealerweise 
mehrsprachig und ran‘ an die Pinsel. Alle Materialien 
(Farben, Pinsel, Transparente) sind vorhanden.
Die Transparente und Doppelhalter werden bei den 
Siegerehrungen und am Turniergelände präsentiert.

Ulični turnir
Kao i prošle godine, u nedjelju i ponedjeljak se održava 
FairPlay ulični turnir.
Ako želite igrati, sastavite tim sa maksimalno 6 igrača. 
Trazite saigrače iz drugih klubova koji učestvuju na 8. 
medjunarodnom FairPlay kupu, bez obzira odakle potiču, 
koji jezik govore I koliko su stari.
Dajte vašem klubu neko cool ime, dodjite na FairPlay 
ulični turnir i prijavite se.
Jedna igra traje 7 do 10 minuta, istovremeno u jednom 
timu mogu igrati 4 igrača. Nema mjenjanja strana niti 
golmana. Izmjena igrača je moguća.

Crtanje transparenata
U nedjelju I ponedjeljak postoji mogućnost izrade 
transparenata I drzača za transparente - kako bi za 
vrijeme turnira mogli da podržite svoj tim.
Turnir se održava pod motom “Beč susreće Balkan” a  
naši slogani su “Fudbal spaja” i “Šutnimo rasizam”, zato 
želimo s vama napraviti transparente na ovu temu.
Kako to funkcionira? Pronadjite igrače iz drugih timova i 
napravite zajedno transparent i/ili držač. Izaberite 
poseban dizajn i neku izreku, najbolje na više jezika.
Sav potreban materijal (transparenti, boje i kistovi) 
stoji vam na raspolaganju.
Transparenti I drzači biti će predstavljeni za vrijeme 
turnira i kod proglašenja pobjednika.
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