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Introduction

“The first year has been very exciting for me. The work
was great fun, but also very demanding. I would not have
thought we would receive such an extensive and positive
feedback.
I believe that we have already made considerable achievements against homophobia in Austrian football!”
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Oliver Egger

“The Bundesliga’s function as a role model in Austrian
sports is enshrined in its guiding principles. Insofar, we
and the football clubs also have a social responsibility.
We want to continue contributing our share and raising
awareness of the issue of homophobia.”
Mag. Christian Ebenbauer, Chairman
Österreichische Bundesliga

“The ÖFB strives to play its part in creating an environment
open to all people, regardless of their ethnic background,
gender or sexuality.
As the largest professional sports association in Austria,
the ÖFB stands for diversity, tolerance and integration in
all areas of society.”
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About
„FuSSball für alle“?
“Fußball für alle” (Football for all) is a non-profit organisation, formed in 2019.
Our current executive board consists of two male and two female members, all
of which are very well connected in the LGBT+ community.
The organisation was formed as an ombuds office against homophobia in Austrian football and serves to give people who actively participate in football a
possibility to exchange their insights with others.

Active football player Oliver Egger is the official face
of the ombuds office. He is the first Austrian football player to openly acknowledge his homosexuality and also stars in the documentary “Der Tag wird
kommen”, which deals with homosexuality in football. In his new function as a contact person for all
kinds of sexual discrimination, he wants to share his
experiences with other people who are confronted
with prejudices and discrimination. Oliver Egger has
been playing football since he was seven years old.
As a youth he played for FC Gratkorn and Sturm
Graz. In 2012 he returned to FC Gratkorn, where he
still plays as a defender in the Styrian Oberliga Mitte
West.
Our organisation is funded by the ÖFB, the Austrian
Bundesliga, and the UEFA. The ombuds office operates completely independently, but has been given
authorisation by the Bundesliga and the ÖFB to approach football clubs or associations in problematic
cases.
Founding and Background
The starting point for the ombuds office was marked
by a round table with LGBT+ organisations, politics,
and NGOs, initiated by the ÖFB and the Austrian
Bundesliga in 2018. The discussion was held because of multiple homophobic incidents occurring
during professional football matches in Austria. This
first networking event saw an extensive discussion
of ideas and solutions how to take on the issue of
homophobia in football. In further “conspirational”
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meetings an idea emerged to form an ombuds office against homophobia to put a bigger focus on
the issue and promote public awareness.

Why is an ombuds office important?
The ÖFB and the Austrian Bundesliga want to take a
stand against any kind of discrimination in Austrian
football. This was the motivation for jointly founding an ombuds office which attends to discrimination with a homophobic background. It serves as a
direct contact point for LGBTIQ people in football.
The main focus lies on the issue of homophobic discrimination, however, the office is also well-connected with other organisations and NGOs, in order to
guarantee further psychological assistance.
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What are the tasks
of the ombuds
office ?

Who can turn to
the ombuds
office ?

•

Contact point for LGBTIQ people in football
in a broad sense

•

Contact point for clubs, associations or
individuals seeking information or wanting
to exchange ideas on the subject

All people who have experienced any form of
discrimination because of their sexual orientation. This includes the following (groups of)
people:

•

Mouthpiece vis-a-vis official representatives in football

•

Creating networking possibilities according to demand (e.g. meetings for LGBTIQ
players or fans)

•

Referral to further counselling, therapy,
etc., if necessary

•

Internal and external communication of the
subject

•

Supporting the ÖFB and the Austrian
Bundesliga in related activities, campaigns,
information events, etc.

•

Contact point for other organisations: for
workshops, awareness-raising measures,
etc.

•

Players

•

Fans

•

Officials

•

Parents

•

Coaches

•

Referees

•

Employees in football

•

Sponsors

•

Football clubs and regional football
associations

Our last year’s
activities
The last year was unique and exciting and
it showed that we are doing a very important
task.

Counselling
The main activity of the ombuds office is responding to, and counselling, people who feel discriminated or have experienced open discrimination because of their sexuality. Last year we dealt with eight specific
football-related inquiries and provided counselling in each case. However, there were also several other inquiries which were not directly
linked to football. In this respect, it has to be said that, sadly, sexualitylinked discrimination is an everyday problem in our society. Thanks to
the ombuds office’s high media presence, we were also able to provide
help in those cases.
Documentation
On four occasions homophobic chants occurred during football
matches in Austria:
•

•

•
•

SV Ried – GAK (23/08/2019): chant by SV Ried fans “schwuler,
schwuler GAK” (“gay, gay GAK”), minutes 63:50-64:20, clearly
audible (also on TV)
FK Austria Wien – SK Rapid Wien (01/09/2019): chant by Rapid
fans “schwuler, schwuler FAK” (1st half), clearly audible on the
Sky Sports Austria broadcast
LASK – SK Rapid Wien (01/12/2019): chant by Rapid fans
“schwuler, schwuler ASK” in minute 32 (4x)
SK Rapid Wien – FK Austria Wien (08/12/2019): chants by Rapid
fans before the match “schwuler, schwuler FAK”, approx. 15
seconds; minute 62: chants by Rapid fans “schwuler FAK”, the
response by Austria Wien fans followed suit: “schwuler SCR”

Presentations and public appearances
Below we have listed all our presentations and public appearances,
which have contributed to reduce prejudices and create a more diverse
environment.

06

07

23rd edition of the Wiener Regenbogenball and
31st edition of the Tuntenball Graz
Oliver Egger was a honorary guest at the 23rd edition of the Wiener Regenbogenball (Vienna Rainbow
Ball) on January 25 2020, together with “Fußballfans gegen Homophobie” and “Basketball für Vielfalt” (Basketball for Diversity). Thus, he was given
the opportunity to present the ombuds office and
give a detailed descriptions of its tasks and activities during an interview on stage.

UEFA
In cooperation with the UEFA, a Zoom meeting was
hosted on August 26, 2019, in the framework of the
UEFA Compact Course for Football and Social Responsibility. 55 participants from all over Europe
were invited to participate and discuss. The topic
of the discussion was how to fight homophobia in
football throughout Europe.
Consultancy for other football associations
Last year the ombuds office provided valuable
consultancy to other national football associations
within the UEFA, including the football associations
of Wales, Bulgaria, Denmark, and Scotland. We also
held presentations for the Belgian football association and the organisation “Fußballfans gegen Homophobie” (Football Fans against Homophobia), in
cooperation with an ÖFB employee.
Real Talk
Real Talk is an event series, which takes place every three months in Graz and Klagenfurt. In this
speaking format, developed in Graz, three different
speakers are invited to speak on different subjects.
Each of the speakers has a time limit of 15 minutes
to present their subject. In his speech, Oliver Egger
was able to raise awareness on homophobia in football and society in general.
Cooperation with FARE network
Oliver Egger was a guest speaker at an online panel
discussion hosted by FARE, on the subject “Football’s Fight for LGBTIQ+ Inclusion – What’s being
done and what’s left to do?”, to speak about his work
at “Fußball für alle” and his personal experiences.
Furthermore, the cooperation with FairPlay was intensified in information exchange meetings. At the time
we are conceptualising a joint workshop for schools.

On February 15 the 31st edition of the Tuntenball
(Drag Ball) took Place in Graz, and the ombuds office was invited as honorary guest and award winner: “Fußball für alle” received the prestigious award
“Goldene Panthera” for its commitment to fight homophobia in Austria’s society.

Real Talk

Congress hosted by FSE (Football Supporters
Europe) and “Fußballfans gegen Homophobie”
(Football Fans against Homophobia)
On January 23, 2019 an important networking
event, dealing with the role of football clubs and
players to take a stand against homophobia, took
place in Dortmund, Germany. Of course, the Austrian ombuds office also participated in this event and
was able to provide valuable input. A future plan is to
collectively compile and publish a handbook on the
subject for football clubs and players.

Tuntenball Graz

Project “Vielfalt im Stadion”
The beginning of the year 2020 saw the kick-off for
the model project “Vielfalt im Stadion” (“Diversity in
the stadium”), initiated by the organisation KoFaS
(Competence group for fan cultures and sports-related social work). The aim of the project is to make
football accessible to a broader audience, dismantle
barriers, and provide more protection, if necessary.
These goals are meant to be reached by 2024, by
means of a wide variety of measures, such as practice-oriented research and the development of action plans for five model locations. “Fußball für alle”
was invited to support the project with their expertise and give an insight into the ombuds office’s activities. A special mention was given to the reasons

why members of the LGBT+ community do not like
to watch football at the stadium. Additional input
was gained through an interview on homophobia in
football with Dr. Almut Sülze in Graz. Subsequently,
KoFaS conducted and published (in anonymised
form) further interview with experts, and used the
results for their research. “Fußball für alle” is still a
partner of the project, and we are happy to share our
expertise.

Football Supporters Europe
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EuroPride / SportPride 2020 in Vienna and Graz
Together with Austrian international Viktoria
Schnaderbeck, “Fußball für alle” designed a positive
call to action for the SportPride 2020. The calls were
spread and shared via social media channels.
Additionally, “Fußball für alle” set up an information
booth at the EuroPride in Vienna and the Christopher Street Day in Graz to raise greater awareness
of homophobia in football.
Other activities
Oliver Egger was a honorary guest and presented
the ombuds office at the 16th International Soccer
Cup in Gratwein.
In addition, he was an important contact person for
the research conducted for a master’s thesis at Graz
University.
Furthermore, we had a collaboration with the
Bundesliga club SK Sturm Graz, which Oliver Egger
used to play for.
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Our coverage in
the media

Neue Ombudsstelle für
Homophobie im Fußball

We were overwhelmed by the positive media attention
over the past 12 months.
Our organisation’s kick-off press-conference, hosted in cooperation with the ÖFB and the Austrian
Bundesliga on June 12, 2019, during the EuroPride
in Vienna, was followed by an amazing echo in the
media. “Fußball für alle” was covered in all Austrian
media as well as many international media. Below,
you will find a brief overview of our media coverage:

“Fußball für alle” was ever-present in all Austrian
media.
The feedback we received for our work was overwhelmingly positive. There were no negative comments or differing opinions at all. This positive feedback greatly encouraged us to keep up our work in
the future.

Our coverage on TV and the radio, in print and online media, and on various social media channels
reached a total of of 3,125,030 people. For one week,

Klubs für homophobe Gesänge ihrer Fans, in Österreich
nach wie vor Alltag, bestrafen? So weit will Herovits
nicht gehen. „Darüber haben
wir viel diskutiert. Es ist besser, Bewusstsein zu schaffen
als Strafen zu verteilen.“ Kronen Zeitung Steiermark
Ansprechperson der Om-Graz, am 31.01.2020, 365x/Jahr, Seite: 36
budsstelle ist Oliver
Egger,
Druckauflage:
134 600, Größe: 100%, easyAPQ: 2 951,38 €
früher im Nachwuchs von Auftr.: 6916, Clip: 12727070, SB: ÖFB
Sturm Graz und heute noch
bei Gratkorn als Kicker tätig.
Er ist der erste österreichische Fußballer, der offen zu
seiner Homosexualität steht.
„Homophobie ist im Fußball
gang und gäbe, sowohl auf
der Tribüne, als auch auf dem
Platz.“ Seine Erfahrungen
will er an alle weitergeben,
die diskriminiert werden.

www.observer.at

Bundesliga/ÖFB. Unter dem
Namen „Fußball für Alle“
(www.fussballfueralle.at) wird
mit Unterstützung der BundesligaunddesÖFBeineOmbudsstelle ins Leben gerufen,
die sich Diskriminierungen
mit homophobem Hintergrund annimmt. „Ein Motto
des ÖFB lautet, dass der Fußball für alle da ist“, sagt ÖFBGeneralsekretär
Thomas
Hollerer. „Wenn man das leben will, muss man auch ein
Zeichen setzen.“ Die Ombudsstelle soll das ab sofort
sein.
Bundesliga-Vorstand
Reinhard Herovits geht es vor
allem darum, „dass der Respekt für alle vorhanden sein
muss.“ Wird dann die Liga
Kurier, 13.06.2019

Tuntenball-Award für Fußballer
laufen längst auf vollen Touren. Die Entscheidung, wer
dort am 15. Februar mit der

Foto: Tuntenball

COUNTDOWN Die Vorbereitungen auf den 31. Tuntenball im Grazer Congress

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Burgenland, Niederösterreich, Wien, Österreich 1. Ausgabe, Österreich
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag.

Joe Niedermayer (links) und Co. bitten wieder zum Tanz

„Goldenen Panthera“ ausgezeichnet wird, ist schon
gefallen: Oliver Egger!
Der Fußballer vom FC
Gratkorn hat sich zum Ziel
gesetzt, gegen jede Art von
homophober Diskriminierung anzukämpfen – und
mit dem ÖFB und der Bundesliga das Projekt „Fußball
für alle“ gegründet. Mutig
und mit Offenheit: „Für alle,
die sich angesprochen fühlen: Ihr seid nicht allein! Ich
selbst kenne das Gefühl, es
ist beschissen! Aber es gibt
Seite: 1/1
jemanden, der euch zur Seite
stehen kann.“
Unterstützung kommt dafür von ÖFB-Präsident Leo
Windtner und BundesligaVorstand Christian Ebenbauer, die Auszeichnung
vom Tuntenball-Team rund
um Joe Niedermayer.

Krone, 31.01.2020
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Kleine Zeitung

Unabhängige Tageszeitung

Graz, am 14.02.2020, 312x/Jahr, Seite: 16
Druckauflage: 186 611, Größe: 100%, easyAPQ: 13 439,32 €
Auftr.: 6916, Clip: 12757803, SB: ÖFB

STEIRER DES TAGES

Für mehr Liebe im Fußball
Für das Projekt „Fußball für alle“ wird Oliver Egger am
Tuntenball mit der Goldenen Panthera ausgezeichnet.

ÖFB und Bundesliga werden aktiv

Von Miriam Leitold

D

Fußball: Anlaufstelle
für Homophobie
dem Fußball-Bereich etwa
im Fall von Diskriminierungen wenden können.
Neuer Ombudsmann ist
Oliver Egger, der als erster
österreichischer Fußballer
offen zu seiner Homosexualität steht, wie ÖFB und
Bundesliga am Mittwoch
in Wien mitteilten. (APA)

News

www.observer.at

Der Österreichische Fußball-Bund und die österreichische Bundesliga
wollen sich gemeinsam
stärker gegen Homophobie im Fußball engagieren. Die beiden Institutionen haben daher eine
Anlaufstelle eingerichtet,
an die sich Menschen aus

Österreichs größtes Nachrichtenmagazin

Wien, am 28.02.2020, Nr: 9, 52x/Jahr, Seite: 63
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Tiroler Tageszeitung, 13.06.2019

GEWISSENSBISSE

?

Was tun, er lästert
gegen Schwule

ie Auszeichnung ist eine
Wertschätzung meiner Arbeit und eine unglaubliche Motivation“, freut sich Oliver Egger, Abwehrspieler des Oberliga-Klubs FC Gratkorn. Er hat
sich als erster Vereinsfußballer
Österreichs geoutet. Seit Juni
2019 fungiert er als Ombudsmann der Homophobie-Ombudsstelle. Egger hat sich dem
Einsatz gegen jegliche Art
schwulenfeindlicher Diskriminierung verschrieben.
Begonnen hat alles mit einem zufälligen Gespräch über
Fußball mit den Aktivisten der
RosaLila PantherInnen. Egger,
der in Waldstein bei Übelbach
aufgewachsen ist, bekam die
Möglichkeit, seine Geschichte
im „Pride Magazin“ zu erzählen. Danach kamen weitere
Printmedien und der ORF auf
ihn zu. „Damit wurde das Ganze quasi ein Selbstläufer und
ich wurde nach einer Diskussion am runden Tisch zum Ombudsmann“, erzählt der 26-Jährige.
Diese Ombudsstelle sei einzigartig im europäischen Fuß-

Information
„Fußball für alle“ ist ein Projekt
des ÖFB und der Bundesliga,
das ein Zeichen gegen Homophobie im heimischen Fußball
setzt. Es richtet sich an all jene
Menschen, die aufgrund ihrer
Sexualität Diskriminierung
erfahren haben.
Am Tuntenball in Graz wird
jedes Jahr die „Goldene
Panthera“ an Menschen mit
herausragendem Engagement
für die Homo-, Bi-, Trans- und
Inter-Community verliehen.

ball und werde gut angenommen: „Es haben sich viele Menschen gemeldet!“
Anliegen des Projekts „Fußball für alle“ ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich
Menschen trauen, zu sich
selbst zu stehen. Ohne Angst
vor Diskriminierung. „Unser
langfristiges Ziel ist es, dass
das Thema kein Thema mehr
sein wird und es die Ombudsstelle gar nicht mehr braucht.
So paradox das auch klingt.“

S

eit Eggers Coming-out vor
vier Jahren habe sich in Sachen Toleranz einiges getan:
„Ich höre kaum mehr ‚schwul‘
als Schimpfwort. Meine Fußball-Kollegen sind bei dem
Thema sensibilisiert worden
und springen ein, wenn ich am
Platz beschimpft werde. Wir
halten zusammen. Niemand
hat ein Problem damit, dass ich
liebe, wen ich liebe“, erzählt
der
Lehramtsstudent
für
Deutsch und Geschichte.
Ist eine Besserung in Sachen
Fußball und Homosexualität in
Sicht? Leider nein: „Die Stereotype und Vorurteile im Amateurbereich sind immer noch
zum Haareraufen.“ Die Ombudsstelle sei ein Schritt in die
richtige Richtung.
n Zukunft will Egger weiterhin Ansprechpartner für jene
sein, die sexuell diskriminiert
werden. „Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und
das Vorbild sein, das ich selbst
im Fußball nie hatte. Ich weiß,
wie es ist, wenn man sich alleine fühlt. Gemeinsam ist man
einfach stärker.“

I

Der Trainer unseres Hobby-Fußballteams
kommentiert lasche Zweikämpfe mit „Ihr attackiert’s
ja wie die Warmen!“ Ich finde das unmöglich,
nun gelte ich als „Spaßverderber“. Was tun?
Sebastian W., Wien

Nikolai Friedrich,
Sozialanthropologe

Ihr Trainer will also motivieren. Ihre
Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 050403*1543).Kollegen hören in seinen Worten nur:
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„Strengt euch mehr an, ihr gebt nicht
alles!“ Sie allerdings hören, was Ihr
Trainer durch seine Worte ebenfalls
ausdrückt: dass homosexuelle Männer
nicht leistungsfähig und daher abzulehnen wären. Fragen sie Ihren Trainer also,
ob es nicht effektivere Möglichkeiten
gäbe, das Team zu motivieren als durch
Abwertung. Denn Motivation beziehen
wir aus verschiedenen Quellen. Sollte er
darauf keine Antwort haben, schlagen
Sie einen Trainerwechsel wegen
Inkompetenz vor.

Lisz Hirn,
Philosophin
Sie waren also der Erste, der seinen
Unmut geäußert hat. Das muss nicht
heißen, dass Sie der Einzige sind, der ein
Problem mit einer homophoben
Beschimpfung als sportliche Motivation
hat. Sie haben sich auf jeden Fall als
Erster getraut. Hut ab, aber vergessen
Sie nicht: Das Beginnen wird nicht
belohnt, nur das Durchhalten. Der Spaß
auf Kosten anderer hat für Sie Grenzen,
bleiben Sie dabei. Außerdem: Es gibt
Schlimmeres, als als Spaßverderber zu
gelten! Zum Beispiel bei jedem schlechten Scherz mitzulachen und gute Miene
zum bösen Spiel zu machen.

David Pesendorfer,
Journalist
Um in der Sprache Ihres Sports zu
bleiben: Gehen Sie in die Offensive –
und zwar in die kontrollierte Offensive.
Seite: Sie
1/1den Trainer
Will heißen: Sprechen
höflich, aber direkt darauf an, dass er
mit seiner Metaphorik ganze Gesellschaftsgruppen diskriminiert. Wichtig:
Reden Sie unter vier Augen mit ihm,
bringen Sie ihn also nicht in die
Situation, vor versammelter Mannschaft
sein Gesicht zu verlieren. Der steirische
Kicker Oliver Egger, der im ÖFB eine
Ombudsstelle für schwule Fußballer
gründete, erzählte mir, dass Trainer in der
Regel betroffen und einsichtig reagieren.

Fußballer Oliver Egger wird morgen am Tuntenball in Graz ausgezeichnet
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Fragen Sie unsere Advokaten des Gewissens:
pesendorfer.david@news.at

14

15

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/21312*0).

Seite: 1/1

ver.at

Druckauflage: 22 200, Größe: 100%, easyAPQ: 1 782,47 €
Auftr.: 6916, Clip: 12216223, SB: ÖFB

„Es braucht Bewusstseinsbildung“
Österreichs Fußball widmet sich dem Kampf gegen Homophobie.
Verein wird mit Geldmitteln des
europäischen Verbandes Uefa sowie einem fünfstelligen Betrag
von ÖFB und Bundesliga gefördert. Bei einem runden Tisch zum
Thema im November des Vorjahres sei die Idee geboren worden,
erklärte
Bundesliga-Vorstand
Reinhard Herovits. „Wir wollen
damit erneut Bewusstsein für das
Thema schaffen. Sobald man wie
wir als Bundesliga in der Öffentlichkeit steht, hat man auch eine
Vorbildwirkung, und dieser Rolle
wollen wir nachkommen.“
Geänderte Zeiten
Früher sei Rassismus das vorrangige Thema gewesen. „Jeder Einzelfall ist einer zu viel. Aber das
gibt es heute viel weniger. Ich
denke, auch hier ist es eine Generationenfrage. Aber man darf
nicht auf den Generationswechsel
warten. Wir wollen uns dafür einsetzen, im Sinne des Respekts für
alle“, sagte Herovits.
Egger outete sich 2016 als erster österreichischer Fußballer als
homosexuell. „Homophobie ist im
Fußball weiter gang und gäbe.
Auch deshalb sitze ich hier“, sagte der Spieler des Fünftligisten FC
Gratkorn. Coming-outs von promi-

nenten Spielern gibt es kaum.
„Bis es so weit ist, muss das Problem strukturell betrachtet und angegangen werden.“ Erste Maßnahmen des 26-Jährigen: Vernetzungstreffen mit Spielern und
Spielerinnen im österreichischen
Fußball, weiteren Diskriminierungsstellen sowie anderen Vereinen der LGBTIQ-Community.
Kurzum: „Bündnispartner um uns
scharen“, wie er sagt.
Diskriminierende
Sprache,
meist um die Gegnerseite abzuwerten, ist allgegenwärtig. Beispiele dafür würden sich auch an
vielen österreichischen Fußballplätzen an jedem Wochenende
finden. Besonders bizarr trat die
vorherrschende Homophobie allerdings im Oktober 2018 beim
Spiel Austria Wien gegen Sturm
Graz auf: Just an dem Tag, an dem
Austria-Kapitän Alexander Grünwald anlässlich der BundesligaKampagne „Gemeinsam
Österreichgegen
Steiermark
Homophobie“ symbolisch
eine ReWien, am 31.01.2020, 312x/Jahr, Seite: 19
genbogenschleife
schallten
Druckauflage: 23 097,trug,
Größe: 100%,
easyAPQ: 5 541,67 €
Auftr.: 6916, Clip: 12726798, SB: ÖFB
wiederholt „Schwuler
SK Sturm“Rufe von der Austria-Fantribüne.
Das Thema wird Egger noch länger beschäftigen. „Hier braucht es
noch viel Bewusstseinsbildung“,
sagt er. ■

www.observer.at

Wien. Österreichs Fußball-Institutionen haben eine Ombudsstelle
eingerichtet, die sich Diskriminierung mit homophobem Hintergrund annehmen soll. Mit Oliver
Egger fungiert Österreichs einziger offen schwuler Fußballer als
Ombudsmann. Beim ÖFB und der
Bundesliga will man „die Zeichen
der Zeit“ erkannt haben. „Respekt
für alle“, lautete der Leitspruch
der Stunde.
Nach diversen Kampagnen, um
Bewusstsein für das Thema Homophobie im Sport zu schaffen,
eröffneten die Bundesliga und der
Österreichische
Fußball-Bund
(ÖFB) eine direkte Anlaufstelle
für von sexueller Diskriminierung
betroffene Menschen im Fußball.
Der dafür geschaffene Verein
„Fußball für alle“ richtet sich an
alle auf und abseits des Fußballplatzes Tätigen. Die Anlaufstelle
samt direkter Hotline sei unabhängig und eigenständig, jedoch
mit einer Legitimation von ÖFB
und Bundesliga ausgestattet, betonten die beiden Organisationen
am Mittwoch bei einem Pressetermin in der Wiener Innenstadt. Die
derzeit in unmittelbarer Nähe
stattfindende Euro-Pride gab dafür die passende Plattform. Der

TuntenballAward ehrt
FußballProjekt

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/20699*0).

Plmühle Pfandler

Wiener Zeitung, 13.06.2019
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Tuntenball-Veranstalter
Joe Niedermayer mit
Oliver Egger (r.).

Österreich, 31.01.2020

Tuntenball

Der Preis geht heuer an das Projekt »Fußball für Alle«
Award für herausragendes
Engagement gegenüber der
Queer-Community.
Graz. Auch in diesem
Jahr wird im Rahmen des
tuntenballs wieder der
tuntenballl-Award für herausragendes Engagement gegenüber der
Homo-, Bi-, trans- und Inter-Commmunity vergeben. Der Preis geht heuer
an das vom ÖFB und der
österreichischen Bundesliga gemeinsam initiierte

Projekt „Fußball für Alle“,
das unter der Leitung des
Fußballer Oliver Egger
eine Anlaufstelle für Betroffene von homophoben
Anfeindungen bietet.
Hilfe. In der Ombudsstelle können Spieler, trainer,
aber auch andere betroffene Personen wie Eltern Beratung und aktive Hilfe erhalten. Egger ist selbst Spieler des FC Gratkorn und einer der wenigen österreichischen Fußballer, der

auch offen zu seiner Homosexualität steht und daher
homophobe Sprüche und
Situationen selbst nur zu
gut kennt.
Hintergrund. 2016 entschloss sich Egger dazu, mit
seinen Mannschaftskollegen gegenüber offen über
seine Sexualität zu sprechen. „Für alle, die sich angesprochen fühlen: Ihr seid
nicht allein. Es gibt jemanden, der euch zur Seite stehen kann“, so Oliver Egger.

16

17

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/58811*0).

Seite: 1/1

Our plans for
next year
Last but not least, we would like to thank all people
who are involved in our process of advocating for a
more peaceful and diverse coexistence. We look to the
year 2021 with great confidence!
Counselling
We will, of course, continue to focus on our core
competence: counselling people who experience
discrimination because of their sexuality.
Presentations
We strive to extend our network all over Europe, and
thus rely on our close cooperation with the UEFA,
national football associations and football clubs.

Workshops
We are currently conceptualising an appropriate
workshop for adolescents to give them an understanding of homophobia. The workshop can serve
as a blueprint for other countries, who are more than
welcome to adopt our concept to fight homophobia
in football all over Europe.
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Verein Fußball für Alle
Annenstraße 26
8020 Graz
F: 0664 378 83 98
M: ombudsstelle@fussballfueralle.at
W: www.fussballfueralle.at

