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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Finanzierung gesichert
Nachdem die Landeshauptstadt Düsseldorf bereits vor der Bewerbung im
Herbst 2016 einen Betrag von 80.000 Euro per einstimmigem Beschluss
des Stadtrates bewilligt hatte, hat nunmehr auch das Land NRW seine
Zusage verbindlich gemacht. Damit haben wir durch die drei Unterstützungsleistungen der beiden öffentlichen Träger eine hervorragende
finanzielle Grundlage, um die Durchführung der Spiele zu sichern.
Der Stadt Düsseldorf danken wir für die frühe Zusage der Mittel, aber
auch für die Möglichkeit, die städtischen Sportstätten kostenfrei nutzen zu
dürfen, was eine sehr große Entlastung für das Budget darstellt. Dass das
Land nunmehr seine Förderzusage wahrgemacht hat, ist eine große Ehre –
und Verpflichtung zugleich. Üblicherweise fördert das Land nur offizielle
Welt- und Europameisterschaften in NRW. Dass die EuroGames 2020 zu
den wenigen ausgewählten Sonderveranstaltungen zählen, denen ein
Zuschuss gewährt wird, ist eine großartige Anerkennung unserer Arbeit
und auch ein schönes Signal an die LSBTIQ*-Community.

Werde Teil des EuroGames-Teams!
Schon mit dem Januar-Newsletter haben wir ehrenamtlich Mitarbeitende
gesucht, die Lust haben, den EuroGames 2020 den richtigen Feinschliff zu
verpassen – im Bereich des Eventmanagements oder bei der Organisation
des Volunteering. Interessierte können sich weiterhin melden: event@
eurogames2020.de | volunteer@eurogames2020.de
Aktuell suchen wir zum Aufbau eines Presseteams:
• Mitarbeitende mit Erfahrungen im Bereich Public Relations
• Passionierte Fotograf_innen und versierte Kameraleute
• Social Media Professionals
Interessierte melden sich bitte unter: presse@eurogames2020.de
Erlebt das EuroGames-Gefühl in vorderster Reihe und macht mit!

SPORT NEWS
# # # VÖLK ER BA LL # # #
Recht spontan kam die Idee auf, eine
der älteren Ballsportarten bei den
EuroGames 2020 anzubieten. Ein
erstes Vorgespräch hat stattgefunden
und weitere Termine werden folgen.
Wir sind nun sehr gespannt, ob
Völkerball den Weg bis auf unseren
Turnierkalender finden wird. Beim
Registrierungsstart am 13. April 2019
werden wir es sehen. Drücken wir
dem ambitionierten Team die Daumen, dass aus ihrer tollen Idee eine
weitere Ballsportart bei den EuroGames 2020 wird.

# # # BR ID GE # # #
Ein traditionsreiches Kartenspiel,
welches mit einem 52er Blatt gespielt
wird. Vier Spieler_innen, die sowohl
miteinander als auch gegeneinander spielen – mit dem Ziel, am Ende
möglichst viele Stiche zu machen.
Wer schon immer mehr über dieses
Spiel wissen wollte, kommt an den
Turniertagen Anfang August 2020
einfach vorbei und schaut zu, denn
auch Bridge steht auf dem offiziellen
EuroGames-Tableau. Ort und Zeitpunkt finden sich bald unter www.
eurogames2020.de.
Und wer Schach, Darts oder
Tischfußball zu seinen Hobbies
zählt, kann auch diese Sportarten bei
den EuroGames verwirklichen. Nehmt
Kontakt auf und teilt eure Ideen mit:
silke@eurogames2020.de
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