Informationen zum 28. Fanfinale
23. – 25. Mai 2019 in Berlin
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist mal wieder soweit! Das Fanfinale 2019 steht vor der Tür!
Das Turnier findet traditionell auf der Sportanlage Jungfernheide in Berlin Charlottenburg statt
und ihr seid herzlich mit euren Fan-Teams eingeladen!
Bitte lest euch die nachfolgenden Informationen gründlich durch und leitet die Regeln
an eure Teams weiter, bzw. besprecht sie gemeinsam mit ihnen.
Rahmenbedingungen und Zeitplan für das Fanfinale 2019:
















Das Fanfinale 2018 findet vom 23.05. - 25.05.2019 statt.
Verbindliche Anreise am Donnerstag, dem 23.05.2019. Aufgrund dessen, dass dieses
Jahr der Donnerstag kein Feiertag ist, kann jedes Fanprojekt die Anreise selbst planen.
Wir weisen aber darauf hin, dass eine Anreise am Donnerstag von uns erwartet wird,
um einige organisatorische Dinge zu klären. Eine Ankunft ist ab 19.00 Uhr möglich.
Dann werden alle Zelte zur Verfügung stehen. Noch ein Hinweis: Es wird am
Donnerstagabend kein Abendessen für alle geben. Allerdings gibt es vor Ort einige
Pizzerien, die den Zeltplatz beliefern. Zudem wird es eine Neuerung geben: Neben
einer kurzen Begrüßungsansprache für die bereits anwesenden Teams wird die
Gruppenauslosung ab 21:30 Uhr live auf dem Zeltplatz vorgenommen!
Freitag, 24.05.19:
o ab 8:00 Uhr: Frühstück
o 9:00 Uhr: Besprechung mit allen FP KollegInnen
o 9:15 Uhr: Turniereröffnung
o 9:30 Uhr: Turnierbeginn
o ab 13:00 Uhr: Mittagessen (Turnier läuft weiter, um Verkehr an den
Essensständen zu vermeiden)
o ab 15:00 Uhr: Kaffee, Kuchen und Obst
o ca. 17:00 Uhr: Turnierende und Siegerehrung
o ab ca. 18:00 Uhr: Abendessen
o ab 19:00 Uhr: Abendprogramm - verbindlich für alle Teams!
Samstag, 25.05.19:
o 8:00 Uhr: Frühstück
o im Anschluss: gemeinsames Aufräumen des Zeltplatzes und der Sportanlage
o 9:30 Uhr: Reflexionsrunde der FP MitarbeiterInnen
Es wird eine Änderung der Platzbetreuung geben: Ab den K.O. Spielen kümmern sich
die beiden KollegInnen gemeinsam um die Spielmappen! Dadurch ist gewährleistet,
dass die BetreuerInnen jedes Spiel ihres Teams sehen können.
Es wird ein Jungen- und Mädchenturnier geben! Das Jungenturnier ist ein U-23 Turnier
plus max. 2 Spieler U-27. Beim Mädchenturnier gibt es keine Altersbeschränkung.
Max. 10 SpielerInnen pro Team.
Die Platzierungsspiele („Verliererrunden“) werden im 9-Meter-Schießen entschieden.
Das erspart uns im Turnierablauf viel Zeit und ermöglicht uns, die K.O. Runde im
Achtelfinale starten zu lassen.
Es wird wieder ein Fair-Play Preis vergeben.
Jedes Fanprojekt muss mit mindestens einem hauptamtlichen Mitarbeiter / einer
hauptamtlichen Mitarbeiterin vertreten sein.
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Die Zelte werden vom Veranstalter zugewiesen. Für jedes Zelt steht eine
Biertischgarnitur (1 Tisch, 2 Bänke) gegen Pfand bereit.
Für das Turnier bekommen wir vom DFB 300 Kaufkarten (á 60€) zum DPE am
25.05.2019.
Der Teilnehmerbeitrag pro Mannschaft beträgt 150,- EUR und beinhaltet:
Übernachtung (Zelt), Verpflegung (2x Frühstück, 1x Abendessen, 1x Mittagessen).
Bitte informiert eure SpielerInnen, dass sowohl auf Natur-, als auch auf Kunstrasen
gespielt werden kann. Daher bitte passendes Schuhwerk mitnehmen, jedoch keine
Eisenstollen!

Seit einigen Jahren gibt es darüber hinaus für das Fanfinale verbindliche Kriterien, deren
Akzeptanz Bedingung für die Teilnahme am Turnier sind. Mit eurer Anmeldung stimmt ihr
diesem Regelwerk zu:
Das Fanfinale ist eine Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte,
die wir nur gemeinsam positiv gestalten können. Im Vordergrund stehen die gewalt- und
diskriminierungsfreie Begegnung verschiedenster Fangruppen und der sportliche
Wettkampf. Aber auch für das Turnier gilt: Fairplay geht über den Sieg um jeden Preis.
Wir wollen gemeinsam für ein erlebnisreiches Wochenende in Berlin sorgen, das
hoffentlich allen lange positiv in Erinnerung bleiben wird.


Hassgesänge, sowie Beleidigungen und Diskriminierungen jeglicher Art wollen wir
beim Fanfinale nicht haben. Ebenso werden gewalttätige Übergriffe auf andere
Gruppen mit Turnierausschluss geahndet.



Allen teilnehmenden Teams ist respektvoll zu begegnen. Dies zu gewährleisten, ist
eine große und wichtige Aufgabe der FP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Vorfeld
und vor Ort!
Vor jedem Spiel findet eine gegenseitige Begrüßung der Spieler/Innen per Handschlag
statt.
Jedes Team muss kleine Gastgeschenke mitbringen, welche vor jedem Spiel
überreicht werden. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!
Der Konsum von hartem Alkohol ist während der gesamten Veranstaltung verboten.
Während des Turniers gilt ein generelles Alkoholverbot. Auch der verdeckte
Konsum ist zu unterlassen und wird bei Vergehen sanktioniert.
Das entscheidungs-, handlungs- und umsetzungsfähige "TOT" (Turnier-OrganisationsTeam) wird gebildet. Es besteht aus 5 Mitgliedern - einer Person vom FP Berlin und
jeweils eine Person aus jedem Regionalverbund. Das "TOT" hat die letzte
Entscheidungshoheit. Die Projekte erkennen diese Kompetenz an.
Die Nachtwache übernehmen die FP MitarbeiterInnen. Eine Liste wird vor Ort erstellt,
bzw. im Vorfeld zugeschickt, sobald alle Zeiten abgedeckt sind.  Wer personelle
Kapazitäten hat und eine Schicht der Nachtwache übernehmen kann, meldet sich
zwecks Koordination bitte bei: benjamin.belhadj@jugendring-duesseldorf.de.
Schichten dauern jeweils zwei Stunden und müssen von MitarbeiterInnen
abgedeckt werden. Wir benötigen also für Donnerstag- und Freitagnacht
insgesamt 12 KollegInnen (Schichten sind eingeteilt von 0-2 Uhr, 2-4 Uhr, 4-6
Uhr).
Jedem/r Fanprojekt Mitarbeiter/in muss klar sein, dass etwaige Animositäten im
Rahmen dieser Veranstaltung nichts zu suchen haben. Es handelt sich um eine
Veranstaltung der BAG Fanprojekte. Dies ist ein Appell an die Mitarbeiter/innen,
verantwortungsvoll gegenüber ihren und allen anderen Teilnehmer/innen, aber auch
gegenüber der Veranstaltung zu handeln.
Die Mitnahme großer Lautsprecher-/Musikboxen seitens der Teams ist nicht
erlaubt!
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Nun noch wenige organisatorische Punkte:










Wir weisen darauf hin, dass für jedes Team zunächst nur 8+1 Karten für das Finale
garantiert werden können. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt zwar, dass am Ende
nahezu alle Wünsche erfüllt werden können. Da wir dies aber nicht garantieren können,
müssen wir den Hinweis auf die Kartenproblematik geben.
Bitte achtet fortwährend auf die Sauberkeit auf dem gesamten Gelände! Natürlich sollt
ihr nicht den Müll wegräumen, den eure Teams verursachen. Aber weist sie darauf hin,
den Platz sauber zu halten. Dadurch muss am Samstag weniger aufgeräumt werden
und die Pokalkarten können schneller an die Projekte weitergegeben werden. Denn
wie immer gilt: Erst, wenn der gesamte Platz aufgeräumt ist, gibt’s auch die Karten
Bitte sendet uns mit der Anmeldung die endgültigen und verbindlichen Kontaktdaten
von den KollegInnen vor Ort zu. Wir möchten wieder die Zelte mit den zugehörigen
Kontaktdaten versehen und euch im Optimalfall die Liste aller Nummern im Vorfeld
zuschicken. Darüber hinaus würden wir gern zwecks schnellerer Kommunikation mit
den Nummern eine WhatsApp-Gruppe erstellen. Wer nicht in diese Gruppe möchte,
teilt uns das bitte auf dem Anmeldeformular mit.
Wir weisen nochmal darauf hin (falls es jemand überlesen haben sollte), dass wir
Nachtwachen benötigen. Für Donnerstag- und Freitagnacht brauchen wir pro Schicht
(0-2 Uhr, 2-4 Uhr, 4-6 Uhr) jeweils zwei KollegInnen, die die Wache übernehmen.
Zwecks
Koordination
bitte
an
folgende
Adresse
schreiben:
benjamin.belhadj@jugendring-duesseldorf.de
Last but not least: Natürlich sollte auch dieses Jahr auf das Parken auf dem Gelände
verzichtet werden, da dies ein Naturschutzgebiet ist und dort keine Autos dauerhaft
parken dürfen.
Na dann mal los! Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.
Anmeldeformular ausfüllen und dann bitte nur per Mail:
fanprojekt@sportjugend-berlin.de an uns zurück.
Die DPE Kartenvergabe erfolgt nach Maileingang!

Anmeldeschluss ist der 31.03.2019
Euer AK Fanfinale

Berlin, 27.02.2019
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