Mit unserem Newsletter zum 20. eines jeden Monats werfen wir
einen Blick auf das große LSBTIQ*-Sportereignis, das vom 5.
bis 9. August 2020 in Düsseldorf stattfindet. Über 30 Sportarten
stehen auf dem Turnierplan. Mehr als 3 000 Teilnehmer_innen
werden in der Landeshauptstadt erwartet. Neben den sportlichen
Wettkämpfen wird es ein großes Kulturprogramm und den Düsseldorfer Christopher Street Day mit EuroGames Village geben.
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EuroGames 2020 gUG gegründet
Die EuroGames 2020 haben eine
weitere Hürde genommen. Zur
Durchführung des internationalen
LSBTIQ*-Sportturnier in Düsseldorf
wurde in der vergangenen Woche
nun offiziell eine Gesellschaft gegründet und damit der strukturelle
Rahmen für die weitere Organisation geschaffen.
Die Vorstände von Düsseldorf
Dolphins, VC Phönix und TSC conTAKT haben sich am 16. November
2018 beim Notar getroffen und die EuroGames 2020 gUG gegründet. Die
Vorstandsfrauen von Weiberkram holen die Unterschrift unter den Gründungsvertrag in Kürze nach.
Die sogenannte Unternehmergesellschaft (UG) wird die Vereine in
Haftungsfragen entlasten. Die Sportvereine tragen damit keinerlei Risiko
mehr, bestimmen aber dennoch als Gesellschafter die Ausrichtung der
Spiele und sind für alle wesentlichen Entscheidungen zuständig. Als Geschäftsführer_in wurden Silke Krämer und Götz Fellrath bestellt, die im
Namen der Vereine die Gesellschaft führen sollen.
Die Gesellschaft wird gemeinnützig sein (daher „gUG“) und steht somit
in einer Linie mit der Gemeinnützigkeit der Vereine. Wenn bei Auflösung
einer gemeinnützigen Gesellschaft Gelder übrigbleiben, fließen diese an
den in der Satzung festgeschriebenen Verwendungszweck. Hierzu haben die Vereinsvorstände entschieden, diese Mittel dem Jugendzentrum
PULS und der Aidshilfe Düsseldorf zukommen zu lassen.
Der strukturelle Rahmen für die EuroGames 2020 Düsseldorf ist damit
geschaffen worden. Sobald die Gesellschaft eingetragen ist, können Verträge unterschrieben und die weitere Schritte auf dem Weg zum nächsten
Meilenstein – dem Start der Registrierung am 13. April 2019 – eingeleitet
werden.

SPORT NEWS
# # # A LL GEN D ER # # #
Für die Spiele soll es ein Konzept
geben, wie die Teilnahme aller Geschlechter ermöglicht werden kann.
Hierzu gibt es bislang keinen umfassenden Ansatz. Daher haben wir
der EGSLF eine erste Überlegung
vorgestellt. Diese umfasst folgende
wesentlichen Ansätze:
- Mannschaftssportarten: Hier
bleiben wir bei den klassischen Geschlechter- und Leistungskategorien
und geben lediglich einen Rahmen
vor, wie viele Männer bzw. Frauen
in einem Team auf dem Feld sein
müssen.
- Bei Sportarten, bei denen offizielle Verbandsregularien gegen die
Aufbrechung der klassischen Einteilung sprechen, werden wir dennoch
allen die Teilnahme ermöglichen. Wie
genau diese zusätzlichen Wettkämpfe
dann umgesetzt werden, muss noch
ausgearbeitet werden.
- Einzelsportarten: Hier ist es
überlegenswert, einen Ansatz über
die Leistungsklassen zu wählen, ohne
die Geschlechterklassen aufzugeben.
Auch dieses ist noch zu erörtern.
Um diese Fragen zu klären, werden
wir von der LAG Lesben in NRW und
dem Schwulen Netzwerk NRW beraten. Vielen Dank an dieser Stelle an
die beiden Verbände für die Unterstützung!
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