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Integration durch Fußball

Flüchtlinge mit Kick
von Jens Uthoff
Am Samstag spielen bei einem Turnier in Kreuzberg erstmals Flüchtlingsteams gegeneinander. Der Zugang zum
Sport ist für Asylbewerber nicht selbstverständlich.

Auch Flüchtlinge lieben Fussball: Afrikanische Fluechtlinge spielen am 23. Okt. 2005 vor Zelten des Roten Kreuzes
im Fluechtlingslager in der spanischen Exklave Melilla Fussball. 22 der Fluechtlinge haben sich zum CETI Club de
Futbol zusammengeschlossen und spielen in der semiprofessionellen Liga von Melilla. Bild: ap
Das Außenband ist es. Iman* fasst sich immer mal wieder ans Knie. Er ist verletzt, kann zurzeit nicht zwischen den
Pfosten stehen. In seiner Heimat, dem Iran, war er Profifußballer. Im Jahr 2010 verließ er sein Land. Zuvor war er
vom Islam zu den Zarathustriern konvertiert, einer kleinen, eher im zentralasiatischen Raum angesiedelten
Religionsgemeinde.

	
  

„Von da an war ein Leben im Iran für mich nicht mehr denkbar“, sagt der 27-Jährige. „Der Staat ist gegenüber
religiösen Minderheiten skrupellos.“ Für den Torwart bedeutete der Wechsel der Religion, dass sich seine Familie –
sein Vater ist iranischer General – von ihm abwandte und dass er diskriminiert wurde.
Man könnte meinen, jemand wie Iman, der seit 16 Monaten in Berlin lebt und dessen Asylverfahren läuft, habe
anderes im Kopf als Fußball. Die „Champions ohne Grenzen“, sein Kreuzberger Fußballteam, waren dennoch ein
„Glücksfall“ für ihn, sagt er. „Ich habe viele Leute über den Fußball kennengelernt, die mir zum Beispiel helfen, die
Sprache zu lernen oder Briefe zu verstehen.“

Das Turnier
Die "Champions ohne Grenzen" (COG) sind ein Fußballteam für Flüchtlinge, das seit April 2012 besteht. Das
Team entstand als Kooperation des Kreuzberger Clubs FSV Hansa 07, der Kontakt- und Beratungsstelle für
Flüchtlinge und MigrantInnen (KuB) und des Vereins "… weil Fußball verbindet!". Auch für Kinder von
Flüchtlingen gibt es ein Fußballangebot, ein Frauenteam ist in Planung.
Beim Turnier "Kick out Racism Cup", das am Samstag von 10 bis 18 Uhr erstmals im Stadion Wrangelritze
(Wrangelstraße 98, Kreuzberg) stattfindet, spielen neben den COG fünf weitere Flüchtlingsteams; insgesamt sind es
10 Mannschaften. Es gibt auch Nahrung ohne Grenzen: afghanisches Essen, Bratwurst und Waffeln. (jut)
Am heutigen Samstag findet erstmals ein Turnier statt, bei dem Flüchtlingsteams im Mittelpunkt stehen. Die
Champions ohne Grenzen sind Mitveranstalter des „Kick out Racism Cup“ im Wrangelkiez. „In erster Linie wollen
wir Spaß haben“, sagt Carolin Gaffron, Trainerin des Teams, „aber wir wollen auch Aufmerksamkeit schaffen für die
Situation der Flüchtlinge hier. Die Leute haben einfach krasse Schicksale.“ Dem medial verzerrten Bild, das von
Asylbewerbern bisweilen gezeichnet wird, wolle man entgegentreten.
Zugang zum Sport ist dabei für Flüchtlinge nicht selbstverständlich. Während der Berliner Fußball zwar migrantisch
geprägt ist, sind die Hürden für neu ankommende Flüchtlinge oft zu hoch. „Sie können die Sprache nicht, sie
kommen gar nicht auf die Idee, hier in einen Sportverein zu gehen“, sagt Carolin. Erst mal stünden bei Sprachkurse,
Anwalts- und Amtstermine auf dem Programm, Kontakt zu den Einheimischen gebe es kaum und den Vereinen fehle
es an Verständnis für die Situation der Flüchtlinge.
Iman sitzt mit Trainerin Carolin und Jacob, seinem afghanischen Mitspieler bei Champions ohne Grenzen, im Garten
eines Flüchtlingswohnheims in Kreuzberg. Sie reden darüber, wie sich Iman gleich beim ersten Training den
Daumen brach. Wäre er nicht dauernd verletzt, würde er nun zudem in einer regulären Hansa-Mannschaft spielen.
Mit dem Team fahren die drei im Juli für einige Tage zu einem Turnier nach Rügen – wenn sie denn die
„Verlassenserlaubnis“ bekommen, denn auch für Jakob und Iman gilt die Residenzpflicht. Sowohl Iman als auch
Jacob besitzen derzeit „Aufenthaltsgestattungen“ bis Dezember 2013.
Iman würde irgendwann gerne nach Teheran zurückkehren. Ob er Hoffnung hat für die Zeit nach dem
Präsidentschaftswechsel? „Nein, da mache ich mir keine Illusionen“, sagt er. Er glaubt nicht, dass sich mit dem
neuen Präsidenten Hassan Ruhani viel ändern wird, sondern hofft auf einen echten Regimewechsel. So lange wird
Iman in Berlin trainieren – wenn sein Außenband es zulässt.
*Auf Wunsch der beiden Flüchtlinge werden sie im Text nur mit Vornamen genannt.

URL: http://www.taz.de/!118561/, abgerufen am 31.12.2013
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"Champions ohne Grenzen": Fußball als Lichtblick
Der Alltag von Flüchtlingen in Deutschland ist meist negativ geprägt: Unterbringung in
tristen Sammelunterkünften, psychologische Belastungen nicht zuletzt durch den unsicheren
Aufenthaltsstatus und geringe finanzielle Möglichkeiten. Fußballtraining scheint da fast wie
ein eher unwichtiger Punkt auf der Liste der Flüchtlinge. Tatsächlich aber bietet ein Verein in
Berlin genau damit Lichtblicke in ihrem Alltag.
Von Redaktion
Jeden Mittwoch findet im Görlitzer Park im Berliner Bezirk Kreuzberg ein Fußballtraining der
besonderen Art statt: Unter dem Titel "Champions ohne Grenzen" spielen hier Menschen, die in ihren
Herkunftsländern wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder sozialen Gruppe,
Religion, Nationalität, oder ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden und in Wohnunterkünften
und –heimen in Berlin und Brandenburg leben müssen". Es wird gemeinsam von der KuB (Kontaktund Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen e.V.), "... weil Fußball verbindet!" e.V. und FSV
Hansa 07 Berlin durchgeführt.
Besonders ist dieses Training, weil es den Flüchtlingen in ihrem harten Alltag ein Stück Normalität
bietet. Denn obwohl der Kick mit dem runden Leder gerade bei jüngeren Flüchtlingen oft sehr beliebt
ist, spielen nur die wenigsten von ihnen in einem Verein. Finanzielle oder sprachliche Gründe
verhindern viel zu oft diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe.
"Kick out Racism Cup" in Berlin
Umso wichtiger sind Angebote wie "Champions ohne Grenzen": Das Training ist kostenlos und offen
und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur die Möglichkeit, Fußball zu spielen, sondern
sich auch auszutauschen. Zudem sollen Teams entstehen, die an Turnieren und Freundschaftsspielen
teilnehmen und so auf die Lebenssituation der Flüchtlinge in Deutschland und ihren Herkunftsländern
aufmerksam machen.
Eine Gelegenheit dazu bot das Turnier "Kick out Racism Cup", das am vergangenen Samstag in Berlin
stattfand. Sechs Flüchtlingsteams und vier weitere Mannschaften spielten im Stadion Wrangelritze –
mit einem eindeutigen Sieger: Turniergewinner mit null Gegentoren und einem Treffer war das Team
Yellow/Hansa 07.
Austausch und Vernetzung
Der "Kick out Racism Cup" bot neben dem sportlichen Wettkampf die Gelegenheit zum Austausch
untereinander - genauso wie es das regelmäßige Fußballtraining tut. So heißt es in der
Projektbeschreibung von "Champions ohne Grenzen": "Weiterhin profitieren die Flüchtlinge vom
Austausch ihrer gegenseitigen Erfahrungen und durch die Vernetzung, Hilfestellungen und
Begleitungen der 'einheimischen' Teammitglieder und TrainerInnen wird das Leben der jungen
Flüchtlinge erleichtert. So konnten schon Wohnungs-, Schul- und Sprachkursprobleme sowie
rechtlichen und gesundheitliche Fragen gemeinsam gelöst werden."
Champions ohne Grenzen from Arne Schmitt on Vimeo.
Neben dem regelmäßigen Training in Kreuzberg hat "Champions ohne Grenzen" auch noch ein
Fußballprojekt im Berliner Flüchtlingsheim Marienfelde speziell für Kinder und Jugendliche gestartet.
Zwei Flüchtlinge betreuen hier gemeinsam mit einem Sozialarbeiter von "... weil Fußball verbindet!"

	
  

ein wöchentliches Training, das den jungen Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims ein Stück
Abwechslung in ihren Alltag bringt. Diese Abwechslung ist dringend nötig, da die Eltern der Kinder und
Jugendlichen tagsüber oft mit Behördengängen, Arztbesuchen oder Beratungsgesprächen beschäftigt
sind. Die Verantwortlichen sehen das Fußballtraining dabei als Brücke zu weiteren Freizeitaktivitäten
und vor allem zur Integration in Angebote außerhalb des Wohnheimes wie Jugendclubs oder
Sportvereine. Die Älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen außerdem die Möglichkeit, beim
Training der "Champions ohne Grenzen" teilzunehmen und so später selbst einmal Trainings leiten zu
können. Die Reaktionen auf die Projekte sind so gut, dass Trainings für die Flüchtlinge anderer
Wohnheime geplant werden genauso wie weitere Freundschaftsspiele mit anderen Mannschaften.

URL: http://www.netz-gegen-nazis.de/beitrag/champions-ohne-grenzen-fussball-als-lichtblick-8807,
abgerufen am 31.12.2013
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Fußball in Berlin

Eine Mannschaft aus Flüchtlingen
Von Johanna Behre

„Champions ohne Grenzen“, ein Kooperationsprojekt des Vereins „... weil Fußball
verbindet“, bietet Flüchtlingen in Berlin die Möglichkeit, gemeinsam in einer
Mannschaft Fußball zu spielen - und ihre Angst vor Abschiebung für 90 Minuten zu
verdrängen. Ein Ortsbesuch.
Hussein ist 20 Jahre alt, Dortmund-Fan und Flüchtling. Sein Lieblingsort in Berlin ist ein
Kunstrasenplatz in Kreuzberg. Einmal wöchentlich kommt er in die Wrangelstraße, Ecke Skalitzer,
um Fußball zu spielen und seine Angst, abgeschoben zu werden, für etwas mehr als 90 Minuten zu
vergessen.
Vor acht Jahren ist Hussein aus Afghanistan geflohen. Aufgrund von „familiären Problemen“, sagt er.
Die genauen Hintergründe seiner Flucht möchte er für sich behalten. Aber wäre er nicht geflohen,
wäre er heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Außer zu seinem Onkel, mit dem er ab und zu
telefoniert, hat er keinen Kontakt mehr zur Familie.
Dafür hat er oft Heimweh. „Ein Teil meines Herzens ist hier, der andere in Afghanistan.“
Hussein stammt aus der Provinz Deikondi, einer kargen und bergigen Gegend ohne
Internetempfang, sieben Autostunden von Kabul entfernt. Von dort hat er sich vor acht Jahren auf
den Weg gemacht. Über den Iran, wo er als Flüchtling keinen sicheren Status hatte, gelangte er in die
Türkei, von dort nach Griechenland, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Er wollte
weiter. Von Deutschland hatte Hussein viel gehört. Seit zwei Jahren lebt er nun in Berlin, seit einem
Jahr spielt er Fußball in einer Mannschaft, in der hauptsächlich Flüchtlinge spielen.
„Champions ohne Grenzen“ ist ein Kooperationsprojekt des Vereins „... weil Fußball verbindet“ und
dem Kreuzberger Klub FSV Hansa 07, für das dieser in diesem Jahr durch den Berliner
Fußballverband (BFV) ausgezeichnet wurde. „Dem Klub ist es wichtig, das Projekt trotz akuten
Platzmangels im Bezirk so gut es geht zu unterstützen“, sagt die Stellvertretende Vorsitzende Barbara
Messow. Am Spielbetrieb des BFV nimmt das Flüchtlingsteam nicht teil – ohne anerkannte
Asylanträge keine Spielerpässe. Manche der Spieler haben noch nicht einmal richtige Fußballschuhe.
Laut Carolin Gaffron, Mitbegründerin des Vereins „... weil Fußball verbindet“ und Trainerin des
Teams, geht es vor allem darum, eine Alternative zum Flüchtlingsalltag anzubieten, der häufig von
Behördengängen, Sammelunterkünften und existenzieller Unsicherheit geprägt ist.

Zum Training kommen Spieler aus Afghanistan, Pakistan, der Türkei, dem Iran
und Mali
Hussein nimmt dieses Angebot dankbar an. Beim wöchentlichen Training wird auf und neben dem
Platz Deutsch, Englisch, Französisch und auch Arabisch gesprochen – mitunter alles gleichzeitig.
„Aber irgendwie verstehen wir uns“, sagt Hussein und lacht. Seine Mitspieler kommen aus
Afghanistan, Pakistan, der Türkei, dem Iran oder wie sein Teamkollege Didier aus Afrika. Der 20Jährige ist seit vier Monaten in Berlin. Seinen richtigen Namen möchte er nicht nennen. Didier
Drogba ist sein Vorbild. Didier verließ sein Heimatland Mali, um in Libyen als Maler und Lackierer

	
  

zu arbeiten. Als dort der Krieg ausbrach, saß Didier bereits in einem Boot nach Italien. An die
Überfahrt, die fast zwei Tage dauerte, will er nicht mehr denken. „Wir haben unsere Heimatländer
nicht freiwillig verlassen. Für uns gab es keinen anderen Ausweg außer Flucht“, sagt Hussein. Die
„Aufenthaltsgestattung“, die Hussein wie einen Personalausweis immer bei sich tragen muss,
verbietet ihm eine „selbstständige Tätigkeit“ oder ein Studium. Am liebsten würde Hussein arbeiten
oder ein Praktikum absolvieren. Auch Deutschland kennenlernen würde er gerne – wenn er denn
dürfte. Aber er darf nicht weiter als bis nach Brandenburg. „Manchmal fühlt es sich wie ein Gefängnis
an“, sagt er. Im November wird über seinen Aufenthalt neu verhandelt. Die Ungewissheit ist für den
20-Jährigen nur schwer erträglich.
Vor einer Woche hat das Flüchtlingsteam an einem Turnier von Tennis Borussia teilgenommen. Nach
Bekanntgabe der teilnehmenden Teams habe eine Mannschaft das Turnier demonstrativ verlassen.
„Sie wollten nicht gegen uns spielen“, vermutet Hussein. Es war auch der Samstag, an dem die NPD
mit einem Bus fünf Asylbewerberheime in Berlin ansteuern wollte, aber bereits in der Nähe des
Flüchtlingscamps am Kreuzberger Oranienplatz auf erheblichen Widerstand traf.
An diesem Wochenende nimmt die Mannschaft an einem Turnier auf Rügen teil. Viele von Husseins
Teamkollegen mussten vorher eine Erlaubnis von der Ausländerbehörde einholen. Hussein musste
dieses Mal niemanden fragen. In Gruppen darf er weiter als bis Brandenburg reisen. Es heißt, Angela
Merkel würde die Veranstaltung auf der Ostseeinsel besuchen. Die Bundeskanzlerin ist gerade auf
Wahlkampftour. Sollte Hussein sie am Spielfeldrand treffen, würde er ihr nur eine Frage stellen
wollen: „Kannst du uns die Erlaubnis geben, dass wir bleiben können?“

URL: http://www.tagesspiegel.de/sport/berlinsport/fussball-in-berlin-eine-mannschaft-ausfluechtlingen/8555654.html, abgerufen am 31.12.2013
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FLÜCHTLINGE

Ohne Grenzen
Von Ronny Blaschke

Torwart Ali Ahmadi stammt aus Afghanistan. Foto: xyxyxyxyxyxy

In Kreuzberg spielen Flüchtlinge regelmäßig Fußball – und vergessen dabei für kurze Zeit
ihre Probleme
Ein Kunstrasenplatz in Kreuzberg. Ali Ahmadi, ein junger Torwart von kräftiger Statur, hat durch einen
waghalsigen Sprung einen Elfmeter gehalten. Doch der Schütze hat nachgesetzt und den
zurückprallenden Ball über die Torlinie geschoben. Der 20-jährige Ahmadi schlägt mit der flachen Hand
verärgert auf den Rasen. Mitspieler und Gegner klopfen ihm auf die Schultern, lachen. „Selbst wenn
wir verlieren, haben wir Spaß“, sagt Ali Ahmadi. „Hier sind die Probleme ganz weit weg.“ Ahmadi
gehört zu den „Champions ohne Grenzen“, einem Projekt, das Flüchtlinge jeden
Mittwoch an der Wrangelstraße zusammenführt.
Ali Ahmadi stammt aus Afghanistan. Im Alter von zehn Jahren ist er in den Iran geflüchtet. Er hat dort
keine Schule besucht, sondern als Tischler gearbeitet, immer wieder wurde er ausgegrenzt und
bedroht. 2010 brach er nach Europa auf, sein gespartes Geld überließ er den Fluchthelfern. Die Route
führte ihn über die Türkei nach Griechenland, von Italien über Frankreich nach Deutschland. Er
übernachtete in einem türkischen Eselstall, musste sich von griechischen Polizisten freikaufen, schlief
in Paris auf der Straße. Das schlimmste auf seiner zwei Monate dauernden Flucht, sagt er, war die
Überfahrt nach Italien: „Wir waren 72 Leute in einem kleinen Schiff, es gab keinen Platz zum Schlafen.
Ich habe versucht zu essen, aber dann habe ich mich umso mehr übergeben.“ Drei Tage dauerte die
Fahrt, geplant waren acht Stunden.
Viele der dreißig Flüchtlinge, die in Kreuzberg kicken, haben ihr Leben riskiert, um in Freiheit noch
einmal neu anfangen zu dürfen. Sie stammen aus dem Irak, Bangladesch oder Mali, aus dem Iran,
Kamerun oder Palästina. „Champions ohne Grenzen“ besteht seit April 2012, in Kooperation mit der
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen (Kub) und dem Kreuzberger Verein FSV
Hansa 07. „Für die Flüchtlinge ist Fußball eine wichtige Ablenkung“, sagt Trainerin Carolin Gaffron. Sie
spielt seit ihrem 11. Lebensjahr Fußball, studiert Kulturwissenschaften und engagiert sich für soziale

	
  

Themen, ihre Initiative heißt: „...weil Fußball verbindet.“ Gaffron sagt: „Oft bleiben die Flüchtlinge
unter sich. Der Fußball fördert die Internationalität, davon profitieren sie später in ihrer Arbeit.“
Nach jedem Training vermittelt Carolin Gaffron Kontakte, zu Sprachlehrern, Ärzten, Anwälten. Sie
übersetzt Formulare, plant Behördengänge. Und sie bittet die Spieler, aktiv zu werden. Die „Champions
ohne Grenzen“ bestreiten Freundschaftsspiele, nehmen an Turnieren teil, beteiligen sich an
Kundgebungen gegen Rassismus und treten bei Stadtteilfesten auf. Das Projekt will medialen Klischees
entgegen wirken, gerade jetzt, da Rechtsextreme ein geplantes Asylbewerberheim in Hellersdorf
nutzen, um Stimmung gegen Migranten zu schüren. „Entweder werden Flüchtlinge als
Sozialschmarotzer oder als arme Opfer in dreckigen Wohnheimen dargestellt“, sagt die 31-jährige
Gaffron. „Bei uns dürfen sie normale Menschen sein. Sie können Freunde treffen und Spaß haben – sie
brauchen keine Erwartungen von außen erfüllen.“
Ali Ahmadi hat kaum noch Kontakt zu Freunden und Verwandten in Afghanistan. Seine
Aufenthaltserlaubnis für Deutschland endet 2014. Ahmadi sagt, er möchte sich so gut wie möglich
integrieren. Er hat Sprachkurse absolviert, eine kleine Wohnung in Steglitz bezogen. Er geht zur
Volkshochschule, möchte sein Abitur ablegen. In seiner Freizeit spielt er in einer Theatergruppe und
hilft anderen Flüchtlingen. „Ich möchte eine Familie gründen, und wenn ich es schaffe, möchte ich
studieren“, sagt er. „Mein Traum ist es, Arzt zu werden.“ Die „Champions ohne Grenzen“ wollen ihr
Angebot auf Flüchtlingsheime ausweiten. Eine Mannschaft für Kinder gibt es schon in Marienfelde, sie
sind zwischen acht und zwölf Jahre alt. Einer ihrer Trainer ist Ali Ahmadi. Lange fühlte er sich auf der
Flucht hin und her gestoßen, doch nun gibt er selbst die Richtung vor.
URL:
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/fluechtlinge-ohne-grenzen,10809148,24099828.html,
abgerufen am 31.12.2013
Copyright © 2013 Berliner Zeitung
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Deutschlandfunk – Sport am Wochenende

Ali Ahmadi

Champions ohne Grenzen
Wie Fußball die Integration von Flüchtlingen fördert
Von Ronny Blaschke
300000 Menschen haben 2012 in einem EU-Staat Asyl beantragt, fast 65000 in Deutschland. Die Flüchtlinge
erhoffen sich in Europa ein menschenwürdiges Leben, doch oft stoßen sie auf Abneigung und Rassismus. Zum
Beispiel im Berliner Stadtteil Hellersdorf: Dort haben Rechtsextreme ein geplantes Asylbewerberheim
genutzt, um Stimmung gegen Migranten zu schüren. Nun formieren sich Gruppen, um den Flüchtlingen zu
helfen. Auch mit Hilfe des Fußballs.
Ein Kunstrasenplatz in Kreuzberg. Ali Ahmadi, ein junger Torwart von kräftiger Statur, hat durch einen waghalsigen
Sprung einen Elfmeter gehalten. Doch der Schütze hat nachgesetzt und den zurückprallenden Ball über die Torlinie
geschoben. Der 20-jährige Ahmadi schlägt mit der flachen Hand auf den Rasen. Mitspieler und Gegner klopfen ihm
auf die Schultern, sie lachen. "Champions ohne Grenzen" heißt das Projekt, das Flüchtlinge wie Ali Ahmadi durch
Fußball zusammenführt.
"Jeder hat eine eigene Herkunft, und ich finde das toll, dass sie hierher kommen. Ich glaube, hier ist der einzige
Platz, wo sie Deutsch reden müssen, und ja, weil es Spaß macht. Sie helfen uns auch in der Ausländerbehörde, bei
Papieren oder im Jobcenter."
Ali Ahmadi stammt aus Ghazni, einer trostlosen Kleinstadt in Afghanistan. Im Alter von zehn Jahren, sagt er, ist er
in den Iran geflüchtet. Er hat keine Schule besucht, sondern als Tischler gearbeitet, immer wieder wurde er
ausgegrenzt und bedroht. 2010 brach er nach Europa auf, sein gespartes Geld überließ er den Fluchthelfern. Die
Route führte ihn über die Türkei nach Griechenland, von Italien über Frankreich nach Deutschland. Er übernachtete
in einem türkischen Eselstall, musste sich von griechischen Polizisten freikaufen, schlief in Paris auf der Straße. Das
schlimmste auf seiner zwei Monate dauernden Flucht, sagt er, war die Schiffsüberfahrt nach Italien.

	
  

"Wir haben gar nicht gedacht, dass es so lange dauert, vier Nächte und drei Tage. In einem kleinen Schiff mit 72
Leuten, also gar keinen Platz hatten wir. Zwei oder drei Mal ist das Wasser reingekommen und wir mussten pumpen.
Es gab kein Platz, um zu schlafen. Ich konnte nicht essen, weil sich das Schiff so bewegt hat. Ich habe einmal
versucht zu essen, aber dann habe ich mich umso mehr übergeben. Aber ich habe es geschafft."
Viele der dreißig Flüchtlinge, die in Kreuzberg für den Fußball zusammenkommen, haben ihr Leben riskiert, um in
Freiheit noch einmal neu anzufangen. Sie stammen aus dem Irak, Bangladesch oder Mali, aus dem Iran, Kamerun
oder Palästina. Das Projekt "Champions ohne Grenzen" besteht seit April 2012, in Kooperation mit der Kontakt- und
Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen und dem Kreuzberger Verein Hansa 07. Trainerin ist Carolin
Gaffron. Die Kulturwissenschaftlerin engagiert sich seit Jahren für soziale Themen, ihre Initiative trägt den Namen:
"...weil Fußball verbindet."
"Für viele bedeutet es ein Ausgleich vom tristen Alltag. Viele wohnen auch noch in Wohnheimen, viele wissen
vielleicht gar nicht, wo sie sich sportlich betätigen können. Der Weg zum Verein ist einfach zu groß. Gerade auch
was die Sprachkenntnisse angeht, im Verein wird nicht unbedingt darauf Rücksicht genommen, wenn da jemand die
deutsche Sprache nicht so gut beherrscht. Oft sind die Flüchtlinge auch unter sich: Die Afghanen mit den Afghanen,
oder die Kameruner mit ihren Kamerunern. Und hier kommen sie halt auch unter den Nationalitäten zusammen,
nicht nur mit Deutschen, sondern auch Afghanen mit Iranern oder mit Kamerunern, was die Internationalität
voranbringt. Wir übersetzen auch, für Leute, die es noch nicht so gut können. Aber an sich versuchen wir schon, in
einfacher deutscher Sprache das zu vermitteln."
Nach jedem Training vermittelt Carolin Gaffron Kontakte: Zu Sprachlehrern, Ärzten oder Anwälten. Sie übersetzt
Formulare, plant Behördengänge. Und sie bittet die Spieler, aktiv zu werden. Die "Champions ohne Grenzen"
bestreiten Freundschaftsspiele und nehmen an Turnieren teil, beteiligen sich an Kundgebungen gegen Rassismus und
treten bei Stadtteilfesten auf. Das Projekt will medialen Klischees entgegen wirken.
"Entweder negativ dargestellt: Sie sind nur Sozialschmarotzer. Oder aber auch: die armen Flüchtlinge wohnen in
einem schlechten Heim. Aber hier sind sie einfach ganz normale Menschen, die einfach nur Fußball spielen, die
einfach nur Spaß haben wollen und unter Freunden sind. Also wir verstehen uns nicht als Fußballtraining, sondern
als Netzwerk für die Flüchtlinge."
Ali Ahmadi hat kaum noch Kontakt zu Freunden und Verwandten in Afghanistan. Seine Aufenthaltserlaubnis für
Deutschland endet 2014. Ali Ahmadi sagt, er möchte sich so gut wie möglich integrieren. Er hat Sprachkurse
absolviert, eine kleine Wohnung bezogen. Er geht zur Volkshochschule, möchte bald sein Abitur ablegen. In seiner
Freizeit spielt er in einer Theatergruppe und hilft anderen Flüchtlingen, sich zurechtzufinden.
"Ich will hier eine richtige Zukunft aufbauen, mit einer richtigen Familie. Ich möchte, wenn ich es schaffe, wenn ich
es kann, studieren. Ich möchte Arzt werden und den armen Leuten helfen. Und den Asylbewerbern helfen, dass sie
nicht so viele Probleme haben."
Die "Champions ohne Grenzen" wollen ihr Angebot auf Flüchtlingsheime ausweiten. Eine Mannschaft für Kinder
gibt es schon, sie sind zwischen acht und zwölf Jahre alt. Einer ihrer Trainer ist Ali Ahmadi. Viele Jahre fühlte er
sich auf der Flucht hin und hergestoßen, doch nun gibt es selbst die Richtung vor.
Deutschlandradio © 2009-2014

URL: http://www.deutschlandfunk.de/champions-ohne-grenzen.1346.de.html?dram:article_id=259117, abgerufen
am 31.12.2013
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FUSSBALL

Doppelpässe in Freiheit
von Ronny Blaschke

Fast 65.000 Menschen haben 2012 in Deutschland Asyl beantragt. Oft stoßen sie auf
Abneigung. Das Berliner Fußballprojekt "Champions ohne Grenzen" will die Integration
der Flüchtlinge fördern und Klischees abbauen.

Im Tor auf dem Fußballplatz in Berlin-Kreuzberg steht Ali Ahmadi. Der junge Keeper hechtet durch die
Luft und wehrt den Ball ab, den der gegnerische Spieler vom Elfmeterpunkt aus auf den Kasten drischt.
Doch der Schütze setzt nach und schiebt den zurückprallenden Ball über die Torlinie ins N Ahmadi schlägt
mit der flachen Hand auf den Rasen und ärgert sich. Mitspieler und Gegner stürmen auf ihn zu, klopfen
ihm auf die Schultern und lachen. "Selbst wenn wir verlieren, haben wir Spaß", der Torhüter. "Hier sind
die Probleme weit weg." Ahmadi gehört zu den "Champions ohne Grenzen“, einem Projekt, das
Flüchtlinge jeden Mittwoch zusammenführt.
Der Weg des gerade einmal 20-Jährigen nach Deutschland war steinig. Er war erst zehn Jahre alt, er in
Ghazni, einer trostlosen Kleinstadt in Afghanistan, aufbrach. Zunächst flüchtete Ahmadi in d Iran. Dort

	
  

besuchte er keine Schule, sondern arbeitete als Tischler. Immer wieder wurde er ausgegrenzt und bedroht.
2010 machte er sich auf nach Europa, sein gespartes Geld überließ er de Fluchthelfern. Die Route führte
ihn über die Türkei nach Griechenland, von Italien über Frankreich nach Deutschland. Ahmadi
übernachtete in einem türkischen Eselstall, musste sich von griechischen Polizisten freikaufen, schlief in
Paris auf der Straße. Das Schlimmste auf seiner zwei Monate dauernden Flucht, sagt er, war die Überfahrt
nach Italien: "Wir waren 72 Leute in einem kleinen B es gab keinen Platz zum Schlafen. Ich habe versucht
zu essen, dann habe ich mich umso mehr übergeben." Drei Tage dauerte die Fahrt, geplant waren acht
Stunden.

Ali Ahmadi, der Torhüter der Fußball-Mannschaft des Projektes "Champions ohne Grenzen", hockt vor seinem
"Kasten"

Stimmungsmache von Rechtsextremen
Rund 300.000 Menschen haben 2012 in einem EU-Staat Asyl beantragt, fast 65.000 waren es in
Deutschland. Die Flüchtlinge erhoffen sich ein menschenwürdiges Leben, doch oft stoßen sie auf
Abneigung und Rassismus. Zum Beispiel im Berliner Stadtteil Hellersdorf: Dort haben Rechtsextreme ein
geplantes Asylbewerberheim genutzt, um Stimmung gegen Migranten zu schüren. Nun formieren sich
Gruppen, um den Flüchtlingen zu helfen, auch die "Champions ohne Grenzen". Um in Freiheit neu
anfangen zu dürfen, haben viele der dreißig Flüchtlinge, die in Kreuzberg Fußball spielen, ihr Leben
riskiert. Sie stammen aus dem Irak, Bangladesch oder Mali, aus dem Iran, Kamerun, Palästina oder eben
aus Afghanistan, wie Ali Ahmadi. "Champions ohne Grenzen" beste seit April 2012, in Kooperation mit der
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen (Kub) und dem Kreuzberger Verein FSV
Hansa 07. "Für die Flüchtlinge ist Fußball wichtige Ablenkung", sagt ihre Trainerin Carolin Gaffron. Sie
spielt seit ihrem elften Lebensjahr Fußball, studiert Kulturwissenschaften und engagiert sich seit langem
für soziale Themen. Ihre Initiative trägt den Namen: "...weil Fußball verbindet". Gaffron erklärt die
Übungen in einfacher deutscher Sprache: "Sonst bleiben die Flüchtlinge oft unter sich. Fußball fördert die
Internationalität davon profitieren sie später in ihrer Arbeit."

	
  

Botschafter am Ball

Carolin Gaffron kümmert sich bei dem Projekt "Champions ohne Grenzen" um das Fußball-Training und um
vieles mehr

Gaffron ist für die Flüchtlinge weit mehr als nur eine Fußball-Trainerin. Sie übersetzt Formulare,
Behördengänge und vermittelt wichtige Ansprechpartner wie beispielsweise Ärzte, Anwälte oder
Sprachlehrer. Und sie bittet die Spieler, selbst aktiv zu werden. Die "Champions ohne Grenzen" bestreiten
Freundschaftsspiele, nehmen an Turnieren teil, beteiligen sich an Kundgebungen gegen Rassismus und
treten bei Stadtteilfesten auf. Das Projekt will Klischees entgegen wirken. "Entweder werden Flüchtlinge
als Sozialschmarotzer oder als arme Opfer in dreckigen Wohnheimen dargestellt, sagt die 31-jährige
Gaffron."Bei uns dürfen sie normale Menschen sein. Sie können Freunde treffe und Spaß haben - sie
brauchen keine Erwartungen von außen zu erfüllen."
Noch darf Ali Ahmadi in Deutschland bleiben, seine Aufenthaltserlaubnis läuft 2014 aus. Kontakte
Freunden und Verwandten in Afghanistan hat er kaum noch. Er sagt, er wolle sich hier so gut wie möglich
integrieren. Er hat Sprachkurse absolviert, eine kleine Wohnung bezogen. Der 20-Jährige geht zur
Volkshochschule, möchte sein Abitur ablegen. In seiner Freizeit spielt er in einer Theatergruppe und hilft
anderen Flüchtlingen, sich zurechtzufinden. "Ich möchte eine Familie gründen, und wenn ich es schaffe,
möchte ich studieren", sagt er. "Mein Traum ist es, Arzt zu werden Die "Champions ohne Grenzen" wollen
ihr Angebot auf Flüchtlingsheime ausweiten. Eine Mannschaft für Kinder gibt es schon, sie sind zwischen
acht und zwölf Jahre alt. Einer ihrer Trainer ist Ali Ah Lange fühlte er sich auf der Flucht hin und her
gestoßen, doch nun gibt er selbst die Richtung vor.
URL: http://www.dw.de/doppelpässe-in-freiheit/a-17051392, abgerufen am 31.12.2013
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TRAINING FÜR FLÜCHTLINGE

Flucht aufs Fußballfeld
Hassib arbeitete in Afghanistan für die deutsche Entwicklungshilfe, bis radikale
Islamisten ihn vergifteten. Jetzt spielt er als Flüchtling in Berlin Fußball.
von Victoria Reith
|
03. September 2013 - 11:35 Uhr

© Victoria Reith

Der afghanische Flüchtling Mir Sulaiman Hassib auf dem Trainingsgelände in Berlin-Kreuzberg.

Ein paar Eifrige stehen schon auf dem Feld. Das Training hat noch nicht begonnen, aber sie nutzen jede Minute, auf dem
Kunstrasen zu spielen. Eine Flanke fliegt von der Seite heran, ein Spieler im weißen Hemd köpft, der Ball zappelt im
rechten Winkel. Mir Sulaiman Hassib, grüne Trainingshose, rot-schwarzes Poloshirt, ist vergebens hinterhergehüpft. Er
lacht. Hassib trainiert jede Woche mit den "Champions ohne Grenzen". Er ist afghanischer Flüchtling in Deutschland. Auf
dem Fußballfeld spielt er defensiv. Das war nicht immer so. In Afghanistan arbeitete Hassib für deutsche
Entwicklungshilfeorganisationen. Und er spielte im Sturm. Aber stürmen kann der 34-Jährige nicht mehr. Vor vier Jahren
wurde er vergiftet. Menschen, die Hassib als Ungläubigen bezeichneten, mischten ihm etwas in sein Essen. Vermutlich war
es verunreinigtes Heroin. Hassib lag zwei Tage lang im Koma und ist bis heute auf der rechten Seite teilweise gelähmt.
Seit sieben Monaten ist Hassib in Deutschland, seit vier Monaten trainiert er einmal in der Woche gemeinsam mit anderen
Flüchtlingen auf dem Fußballplatz des SV Hansa 07 in Berlin-Kreuzberg. Meistens sind es 20, manchmal bis zu 50 junge
erwachsene Männer aus Mali, Afghanistan, Irak, Iran, Bangladesch , Palästina oder Kamerun , die sich dort zum Kicken
treffen. Ein Banner mit rotem Schriftzug ist am Gatter angebracht. "Kein Platz für Gewalt" steht darauf. "Für mich ist
Fußball Einheit in der Verschiedenheit", sagt Hassib. Er habe neue Freunde gefunden, aus allen Ecken der Welt.
Carolin Gaffron trainiert die "Champions ohne Grenzen". Sie ist einen Kopf kleiner als die meisten ihrer Spieler, hat
kinnlange Haare und grüne Augen. Ihre Spieler umarmen sie zur Begrüßung, plaudern mit ihr. Viele können Deutsch, mit
anderen spricht sie Englisch oder Französisch. Bevor es losgeht, holt Gaffron Fußballschuhe und Klamotten für

	
  

diejenigen, die nichts dabei haben. Manche Flüchtlinge sind erst seit ein paar Wochen in Deutschland, andere seit drei
Jahren.
Spitzenfußballer bei Kiezturnieren
Im Training ist jeder Flüchtling aus Berlin willkommen. Viele kommen jede Woche. Von denen, die im Asylbewerberheim
in Berlin-Hellersdorf wohnen, war noch keiner dabei. Gegen das neue Heim hatten Anwohner vor wenigen Wochen
protestiert , viele Flüchtlinge haben Angst, wollen wieder ausziehen. Gaffron überlegt, ein Freundschaftsspiel zu
organisieren – zwischen Anwohnern aus Hellersdorf und Bewohnern des Heims.
Das wöchentliche Training der "Champions ohne Grenzen" findet seit 2012 statt. Einige Monate zuvor hatte Gaffron den
Verein "Weil Fußball verbindet" gemeinsam mit anderen gegründet, um verschiedene gesellschaftliche Gruppen durch den
Sport zusammenzubringen. An Wochenenden trägt Gaffrons Team Kiez-Turniere oder Freundschaftsspiele aus, zum
Beispiel gegen die dritte Mannschaft von Türkiyemspor Berlin. Frauen sind nicht dabei, obwohl ihnen das Training
offenstände. Gaffron würde gerne ein eigenes Training für sie anbieten, aber dafür sucht sie noch Trainingszeiten oder
einen neuen Platz. Mit grünen und orangefarbenen Leibchen haben sich die Spieler in Teams geteilt, auch Gaffron ist
dabei. Die Pässe kommen an, das Kombinationsspiel funktioniert meistens. Einige dribbeln mit Tempo, andere zeigen
Einsatz durch Grätschen. Kommandos werden auf Deutsch, Französisch oder Arabisch über den Platz geschleudert. Von
diesen Spielern können manche Vereine nur träumen, sagt Carolin Gaffron: "Einige haben schon in der kamerunischen
ersten Liga, in der kenianischen Jugendauswahl und in der iranischen ersten Liga gespielt." In Deutschland ist Fußball aber
vor allem Spaß und Ablenkung für die Flüchtlinge. Sie spielen unter Freunden und können sich zwei Stunden lang von der
Frage ablenken, wie lange sie wohl noch bleiben dürfen.
Auch Hassib hofft, dass er in Deutschland bleiben kann. Er wünscht sich einen "Status". Damit meint er dauerhaftes Asyl.
Er flüstert fast, als er zu erzählen beginnt. Er hat fließend Deutsch gelernt, als er vor zehn Jahren begann, für deutsche
Entwicklungshilfe-Organisationen zu arbeiten. Währenddessen war er dreimal mit Visum in Deutschland, jeweils für
einige Wochen. 2009 wollten ihn radikalislamische Gruppen für ihre politische Arbeit abwerben. Er weigerte sich, sie
vergifteten ihn. 2012 beschloss Hassib, zu fliehen. Seine Kontakte halfen ihm, ein viertes Mal nach Deutschland
einzureisen. Er wohnt jetzt in einem Heim in Schöneberg. Die Leute dort seien nett zu ihm, sagt er. Aber das war nicht
immer so. Weil Hassib an Depressionen litt, beantragte er im Amt für Asylbewerber ein Einzelzimmer. Der Sachbearbeiter
sagte für die Ohren des Übersetzers: "Wir können nicht jeder Maus ein Loch geben, die sich krank stellt." Dass Hassib
Deutsch kann, wusste er nicht. Von Bekannten hat Hassib davon erfahren, dass Menschen gegen das Asylbewerberheim in
Berlin-Hellersdorf auf die Straße gegangen sind. Er sagt, die Flüchtlinge hätten zwar das Privileg, in einem reichen Land
zu leben, ihre Menschenwürde werde aber häufig nicht gewahrt. Hassibs Frau lebt noch in Kabul . Vor zwei Monaten hat
sie den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht. Er heißt Hadid, ist gesund. Sein Vater hat ihn noch nie gesehen. Hassib will
die Familie möglichst schnell nach Deutschland holen, auch weil seine Frau beinahe entführt wurde. Sie konnte sich nur
retten, indem sie behauptete, nicht mit ihm verheiratet zu sein.
Jede Woche kommen Neue zum Training
Hassib hat Sehnsucht nach seiner Familie und nach Afghanistan, aber seit er Fußball spielt, sei sie nicht mehr ganz so groß.
Er sagt, dass er sich jetzt auch in Deutschland ein bisschen zu Hause fühlt. Dieses Gefühl wünschen sich viele Flüchtlinge,
immer neue wollen mittrainieren. Ein Junge, der gerade in Deutschland angekommen ist, sitzt am Spielfeldrand dort, wo
die Eckfahne sein sollte. Er sucht eine Mannschaft, in der er mit Gleichaltrigen spielen kann. Es gibt zwar bereits eine
Kindermannschaft, aber noch kein Flüchtlingsteam für Jugendliche. Am Rande des Fußballplatzes steht ein Sozialarbeiter,
der bei einer Erstaufnahmestelle für minderjährige Flüchtlinge arbeitet. Er fragt, ob er beim nächsten Mal vier Jungs zum
Training mitbringen darf. Er darf. Als das Training zu Ende geht, sind auf jeder Seite ein paar Tore gefallen, einen klaren
Sieger gibt es nicht. Ein Spieler in Grün hilft einem Gegenspieler in Orange beim Aufstehen. Abpfiff. Hassib ist schon
gegangen. Wegen seiner Lähmung musste er zum Arzt. Vielleicht schafft der es, ihm zu helfen. Damit er irgendwann
wieder stürmen kann.

COPYRIGHT: ZEIT ONLINE
URL: http://www.zeit.de/sport/2013-08/fluechtlinge-fussball-berlin-kreuzberg-afghanistan, abgerufen am 31.12.2013
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OHNE GRENZEN

„FUSSBALL IST EIN WUNDERBARES MITTEL, UM MIT MENSCHEN JEGLICHER HERKUNFT IN
INTENSIVEN KONTAKT ZU TRETEN“
Seit der letzten Saison gibt es im Stadionheft „TeBelive!“ regelmäßig eine Soli-Anzeige, die verschiedenen
Vereinen und Initiativen von der Abteilung Aktive Fans kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. So wurden
Initiativen wie „Boats4People“, „Pfand gehört daneben“, das MediBüro Berlin und viele weitere soziale Projekte
vorgestellt.
In der letzten Ausgabe TeBelive! wurden die „Champions ohne Grenzen“ präsentiert, ein Fußballprojekt für
Flüchtlinge. Gegründet wurde es 2012 vom Verein „... weil Fußball verbindet! e.V.“. Im Sommer hatte das Team
beim TeBe-Fanturnier teilgenommen und den dritten Platz geholt. Warum solch ein Projekt notwendig ist und
was der Fußball den Flüchtlingen bedeutet, darüber haben wir mit den TrainerInnen Arne und Caro gesprochen.
Wer sind die „Champions ohne Grenzen“?
Wir sind ein offenes Fußballprojekt und bieten ein regelmäßiges und kostenloses Fußballtraining an,
gemeinsam mit dem FSV Hansa 07 in Kreuzberg für die Erwachsenen, und beim FC Internationale für die Kids.
Wir nehmen an Turnieren teil, bestreiten Freundschaftsspiele, aber machen auch viele andere Aktionen
zusammen.
Aber bei den Champions ohne Grenzen ging es von Anfang an nicht nur um Fußball. Wir wollen einen Raum
der Begegnung schaffen, auf und neben dem Platz, der möglichst vielen Menschen offen stehen soll, um

	
  

eigene Ideen zu entwickeln, sich anzufreunden, sich zu solidarisieren und zu organisieren. Daraus sind schon
eine Reihe anderer Projekte entstanden, wie ein Kochprojekt, Soli-Partys für Anwaltskosten, gemeinsame
Ausflüge oder Begleitungen zu Beratungsstellen, Deutschkursen oder Asylgerichtsverfahren.
Warum wurden die „Champions ohne Grenzen“ gegründet?
Das Projekt wurde aus Freude am gemeinsamen Fußballspielen gegründet und als Reaktion auf die soziale
Ausgrenzung von Menschen durch Menschen, die die Flüchtlinge oft in dreifacher Weise erleben: Einerseits
durch die existenzielle Bedrohungssituationen in den Herkunftsländern, durch die (teilweise Jahre andauernde)
Fluchtgeschichte und die Suche nach einem sicheren Ort zum Leben und dann die Erfahrungen der
systematischen Missachtung grundlegender Bedürfnisse durch das äußerst repressive Asylverfahren und die
staatlich organisierte Ausgrenzungspolitik in der EU - für die der deutsche Staat maßgeblich verantwortlich ist.
An wen richtet sich das Projekt?
Zurzeit sind wir ca. 20-30 Menschen jede Woche, die Meisten sind junge Erwachsene, die Kids
separates Training. Unser Training war von Anfang an sehr gut besucht - und das, obwohl wir
praktisch ohne eigene (oder fremde) Mittel gestartet sind. Teilweise kommen die Menschen
Brandenburg, um bei uns zu spielen. Neben den beiden Trainer_innen hat sich auch ein
Unterstützer_innen gebildet, die genauso mit trainieren und spielen.

haben ein
zu Beginn
extra aus
Kreis von

Viele Flüchtlinge haben Schwierigkeiten, in "regulären" Vereinen zu spielen. Das hat mehrere Gründe: teilweise
wissen sie nicht, wohin man gehen muss und wen man ansprechen muss - teilweise werden sie in vielen
Vereinen ausgegrenzt (aus rassistischen Motiven, weil sie die Sprache nicht so gut sprechen etc.). Nicht zuletzt
scheitern die Bemühungen auch an den bürokratischen Hürden der Verbände, die z.B. für die Ausstellung von
Spielerlizenzen auf Personaldokumenten beharren, die viele nicht vorweisen können. Die meisten Refugees
wohnen in Wohnheimen, manche sind schon jahrelang hier - manche sind ganz neu in Berlin. Wir hätten gerne
noch mehr Frauen angesprochen und wollen dazu eine weitere Trainingszeit anbieten. Allerdings ist das im
Moment sehr schwer zu realisieren.
Welche Bedeutung hat der Fußball für die Flüchtlinge?
Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben meistens bereits Spielerfahrung im Herkunftsland oder während ihrer
Flucht gesammelt. Fußball ist aufgrund seiner weltweiten Beliebtheit und einfachen Zugänglichkeit ein
wunderbares Mittel, um mit Menschen jeglicher Herkunft in intensiven Kontakt zu treten. Sicher, es gibt in einer
multikulturellen Mannschaft auch verschiedene Spielkulturen, die aufeinander treffen, was des Öfteren unter
den Spieler_innen zu Reibungen führt, die wir dann aber produktiv angehen. Die gemeinsame Sprache auf dem
Feld ist Deutsch. Das hilft den Flüchtlingen ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und verhindert Fraktionen auf
Basis der geografischen Herkunft. Probleme mit dem gesellschaftlichen Umfeld können wir bisher
glücklicherweise nicht benennen. Wo wir auch hinkommen, es hagelt Zustimmung und Unterstützung!
Wie wichtig sind Auftritte in der Öffentlichkeit wie z.B. die Teilnahme an Fanturnieren?
Fanturniere oder Freundschaftsspiele sind für uns die einzige Möglichkeit zu Spielen zu kommen. In anderthalb
Jahren haben erst ungefähr 5 Menschen bei uns die Bedingungen erfüllt, um eine Spielerlizenz bei einem
regulärem Team zu erhalten und das, obwohl wir teilweise sehr gute Spieler_innen haben. Zwar sind wir im
Training genug Menschen, um auch auf Großfeld zu Spielen, aber auf Dauer wollen die Leute natürlich nicht in
dieser "Ghetto"- Struktur verhaftet bleiben, sondern ganz normal Fußball spielen, so wie andere Menschen
auch. Sie wollen in Kontakt mit neuen Leuten kommen, neue Orten kennenlernen, etwas erleben. Daneben
haben alle Teilnehmer_innen eine ganz persönliche Lebensgeschichte. Viele wollen ihre Erlebnisse und
Erfahrungen mit anderen teilen, sich austauschen, Ungerechtigkeiten benennen. Oft geht das im Wohnheim
nicht, wo die Flüchtlinge unter sich sind, wo Alle traumatisches erlebt haben, wo der Ausnahmezustand Alltag
ist...
Ihr wart beim diesjährigen TeBe-Fanturnier dabei. Wie hat es euch gefallen und wie kam es zu der etwas
missverständlichen Meldung beim Tagesspiegel?

	
  

Es hat uns sehr gut gefallen! Wir denken, dass wir gut gespielt haben, zudem war das Wetter ausgezeichnet
und wir sind sehr freundlich und solidarisch aufgenommen worden. Zeitgleich haben die Nazis in Berlin vor
einigen Wohnheimen Stress gemacht und versucht zu provozieren. Darum hatten wohl alle Teams ein
komisches Gefühl bei diesem Gedanken "unbeschwert" Fußball zu spielen. Ironischerweise kam es dann zu
dem Missverständnis, dass auch im Tagesspiegel falsch wiedergegeben wurde. Auf dem Turnier wurde eine
Durchsage gemacht, die sich explizit gegen Rassismus und Nazis wendete. Unter anderem wurde in etwa
gesagt, dass Nazis bei TeBe nicht geduldet werden und sich verpissen sollen. Bei dem Interview im
Tagesspiegel hat ein Teilnehmer dies wiederholt, er war sich aber nicht sicher, in welchem Kontext dies gesagt
wurde. Er hatte verstanden, dass Nazis beim TeBe-Fanturnier aufgetaucht seien (was nicht der Fall war). Die
Reporterin wollte später noch einmal nachfragen und hatte den Artikel wohl später auch überarbeitet, wobei
dann aber die falsche Version in der Zeitung veröffentlicht wurde. Zum Glück konnte dies schnell geklärt werden
- eine blöde Geschichte war es natürlich trotzdem und wir entschuldigen uns hiermit nochmal ausdrücklich bei
TeBe und allen Fans vom Fanturnier!
Gibt es noch andere Vereine neben Hansa 07, FC Internationale und TeBe, die euch unterstützen und was
wünscht ihr euch für das Projekt und die Menschen?
Wir haben einige Verein und Einzelpersonen, mit denen wir gerne was zusammen machen und die unser
Projekt auch mögen. Da ist z.B. der SV Babelsberg 03, der ein tolles Antirassistisches Projekt mit
Asylbewerbern und Fans hat. Unsere "Nachbarn" in Kreuzberg von Türkiyemspor. Wir haben Kontakt zum THC
Franziskaner und zu Flüchtlingsteams aus Hennigsdorf und Teltow und wir haben schon manches mit der
Refugee-Protest-Bewegung vom Oranienplatz gemacht. Auch die Integrationsbeauftragte vom BFV, Frau
Ferhad, ist uns immer eine große Hilfe.
Für uns als Team läuft es ganz gut. Die einzelnen Flüchtlinge haben aber teilweise sehr existenzielle Sorgen
außerhalb des Fußballplatzes. Hier können wir immer noch dringend Support gebrauchen. Insgesamt rufen wir
dazu auf, die Refugee-Protest- Bewegung und ihre Ziele zu unterstützen. Wir haben selbst auch politische
Forderungen. Sie lauten: Bleiberecht, Wohnungen und Arbeitserlaubnis für alle Refugees!

© 2013 TENNIS BORUSSIA BERLIN E. V.

URL: http://www.tebe.de/artikel-3132.html, abgerufen am 31.12.2013
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Champions ohne Grenzen
Die Bundesregierung hat beschlossen 5000 Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Flüchtling in Deutschland haben es
aber nicht leicht: In dem umlagerten Flüchtlingsheim in Hellersdorf wohnen Menschen, die vor dem Krieg in Syrien
und Afghanistan geflüchtet sind. In Berlin wollten sie zur Ruhe kommen und gerieten mitten in einen BürgerKonflikt. Egal wo Flüchtlinge untergebracht werden, es fehlt ihnen an Perspektiven und auch an Kontakt zu
Einheimischen. „Fußball verbindet“ heißt ein Verein, der es Flüchtlingen ermöglicht Sport zu machen und mal die
Probleme mit Ausländerbehörde und Bafög-Amt zu vergessen. Julia Vismann war für uns auf dem Spielfeld!

Audio: radioeins_CHoG_13_10_18_reportage.mp3
URL: http://www.radioeins.de/programm/sendungen/die_schoene_woche/archiv/champions_ohne_grenzen.html,
abgerufen am 31.12.2013
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abgerufen am 31.12.2013
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Champions gegen die Angst
Bei "Champions ohne Grenzen" lässt sich die Angst vergessen – wenigstens ein bisschen
und vielleicht für ganze 90 Minuten. Angst haben vor allem die Mitglieder des Vereins
„...weil Fussball verbindet e.V.“ – Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan, dem Iran oder
Afrika, deren Status nicht geklärt ist und denen unter Umständen die Abschiebung droht.
Mit dem Kreuzberger Klub FSV Hansa 07 hat "...weil Fußball verbindet" das Kooperationsprojekt
"Champions ohne Grenzen" ins Leben gerufen – es wurde inzwischen vom Berliner Fußballverband
(BFV) ausgezeichnet.
Am Spielbetrieb des BFV nimmt das Flüchtlingsteam nicht teil, denn ohne anerkannte Asylanträge
gibt es auch keine Spielerpässe. Manche der Spieler haben noch nicht einmal richtige
Fußballschuhe.

Beitrag von Sebastian Meyer

URL: http://www.rbb-online.de/zibb/archiv/20131202_1830/Champions_gegen_angst.html, abgerufen am
31.12.2013
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Champions ohne Grenzen - ein Fußballprojekt für Flüchtlinge
In Berlin bietet das Projekt "Champions ohne Grenzen" Flüchtlingen die Möglichkeit, gemeinsam Fußball zu spielen.

02:11 min | 05.12.2013 | ARD Mittagsmagazin | Das Erste

URL: http://www.sportschau.de/breitensport/videochampionsohnegrenzeneinfussballprojektfuerfluechtlinge100.html, abgerufen am
31.12.2013
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Mittagsmagazin
Champions ohne Grenzen - ein Fußballprojekt für Flüchtlinge

In Berlin bietet das Projekt "Champions ohne Grenzen" Flüchtlingen die Möglichkeit, gemeinsam Fußball zu spielen.

Quelle: ARD

URL: http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/314636_mittagsmagazin/18476170_champions-ohne-grenzen-einfussballprojekt-fuer, abgerufen am 31.12.2013

	
  

