
Liebe Freunde und Engagierte für eine geeinte Welt,  
heuer gibt es wieder ein Fairplay-Turnier! 

Es wird am Samstag, den 4.5. auf dem Sportgelände des Kollegium 
Kalksburg in Liesing stattfinden unter dem Titel: Fairplay against hunger: 
change your mind to change the world. 
Die Bedingungen für ein gemeinsames Startprogramm und Informationsaustausch 
sind durch eine richtige, technisch gut ausgestattete Bühne im Mehrzweckturnsaal 
optimal, die Sportanlagen bieten viel Platz und auch die Möglichkeiten für das Buffet 
und das gemeinsame Grillen sind wunderbar. 
Wir wollen das Augenmerk auf den Fairplay–Gedanken noch verstärken und haben 
deshalb u.a. eine „games without winners“-Station mit im Programm und außerdem 
wollen die gen3 ihr Engagement für #zero hunger mit allen teilen. 
Die Fairplay-Turniere waren jedes Mal eine schöne Gelegenheit, einen Tag 
gemeinsam mit vielen aus allen Berufen und Berufungen, aus verschiedensten 
Altersstufen für Frieden und Geschwisterlichkeit zu leben. 
Wir hoffen, Ihr helft uns wieder! 
Hier die verschiedenen Möglichkeiten und Bereiche: 

SchiedsrichterInnen und Fairplay-SchiedsrichterInnen: Bitte melden bei Klemens 
Leutgöb : klemens.leutgoeb@e-sieben.at 

Mithilfe bei Aufbau/Abbau:  bitte melden unter fairplay-zerohunger@gmx.at 

Sponsoring:  
a) Lebensmittel:  Wir suchen fair produzierte Lebensmittel für das Buffet und das 
Grillen... Wer kann etwas bringen, eine Firma anfragen (wir stellen gerne Plakate 
auf), bitte melden bei Susanne Tomecek: s.tomecek@gmx.at  
b) Sachsponsoring: Pokale suchen wir noch dringend, eventuell Fussbälle:  bitte 
melden bei Maria Drexler: m.drexler@gmx.at 
c) Geldsponsoring, Förderer:  Ideen, an wen wir Sponsorbriefe schicken könnten oder 
wer auch Förderer sein könnte, bei der Siegerehrung anwesend sein könnte...: 
m.drexler@gmx.at 

Buffet: stundenweise mithelfen; selbstgemachte Aufstriche, Kuchen etc. sind 
natürlich willkommen. Bitte melden bei Veronika Dörrer: veronika.doerrer@gmx.at  
Grillen:  Grillhelfer bitte melden bei: s.tomecek@gmx.at   

T-Shirt-Verkauf: Die gen3 gestalten T-Shirts mit Botschaft, die möglichst vielen 
verkaufen wollen: claudia.lebzelter@aon.at 

Anmeldung:  Begrüßen der Teams beim Eintreffen, Zuteilen, Infos geben, 
Anmeldungen kontrollieren: Wer dafür morgens mithelfen möchte: 
h.schrank@inode.at 

Alle Fragen zum Turnier und Ideen bitte senden an: fairplay-zerohunger@gmx.at 

Das Wichtigste wäre, dass wir Jugendliche und Kinder, Studenten aus 
unserem Bekanntenkreis einladen ( Pfarre, Schule,...)!! 
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Mannschaften Anmelden bis 1. April  

Wir danken Euch und freuen uns auf den gemeinsam gestalteten Tag! 
Das Turnierteam, 
Patrick Pfeiffer, Claudia und Georg Lebzelter, Georg Göbl, Susanne Tomecek, Maria 
Drexler, Leo Reitbrecht, Karl Bierbamer 


