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Willkommen im Sport
„Wilkommen im Sport“ ist ein Projekt des Deutschen Olympischen 
Sportbundes. Es wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Der Landessport-
bund Thüringen setzt das Projekt im Sinne einer gelebten Willkom-
menskultur im bundesweiten Programm „Integration durch Sport“ mit 
13 Sportvereinen in Thüringen um. Die Sportvereine bieten mit diesem 
Programm allen sportinteressierten Flüchtlingen regelmäßige Mög-
lichkeiten zum Sporttreiben an. Übungsleiter leiten die Sportangebote 
und stellen Sportgeräte zur Verfügung.

Welcome in sports
„Welcome in sports“ is a project of the German Olympic Sports Con-
federation. It is funded by the Federal Government Commissioner for 
Migration, Refugees and Integration. The Thuringian Regional Sports 
Federation is implementing this project together with 13 sports clubs 
in Thuringia by creating a lived welcome culture by way of its nationwi-
de program „Integration through Sport“. Through this program, these 
sports clubs are offering sport enthusiast refugees regular opportuni-
ties to practice sports. Trained instructors lead the sport sessions and 
make sports equipment available.

Was bietet ein Sportverein?
Viele Sportvereine tragen dazu bei, dass die nach Thüringen kommen-
den Flüchtlinge in sportliche Angebote integriert werden und ihnen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglicht wird.
Sport, Spiel und Bewegungsangebote in der Nähe von Flüchtlingsun-
terkünften, unbürokratische Aufnahme in bestehende Vereinsangebote, 
die Gewährleistung des Versicherungsschutzes beim Sporttreiben, die 
Sammlung und Bereitstellung von Sportbekleidung und Sportgeräten, 
die Unterstützung von Asylsuchenden im Umgang mit Behörden und 
die Hilfe und Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum und Arbeits-
plätzen sind Beispiele dafür, was ehrenamtliche Vereinsmitglieder thü-
ringenweit leisten. Im Sportverein kann man sich beteiligen, für andere 
einsetzen, ehrenamtlich engagieren und das Vereinsleben aktiv mitge-
stalten. 

What does a sports club have to offer?
Many sports clubs are helping to integrate refugees coming to Thuringia 
by providing them with the opportunity to take part in meaningful leisure 
activity.
Sports, games and physical activities near refugee camps, unbureau-
cratic admission to existing club offers that guarantee insured protec-
tion while doing sports, the collection and provision of sportswear and 
sports equipment, support for asylum seekers in dealing with authori-
ties and the help and support in finding housing and employment are 
examples of what volunteer club members are offering throughout Thu-
ringia. In these sports clubs, one can get involved, help others, volunteer 
and actively participate in social life.

           أهال وسهال بكم مع الرياضة  

  

فيجل الالجئين من أالرياضة   Erfurt

Ein Projekt des DOSB und LSB Thüringen im Programm „In-
tegration durch Sport“ mit dem Verein Spirit of Football e.V.

Kontakt

Landessportbund Thüringen e.V.
Haus des Thüringer Sports
Programm „Integration durch Sport“
Jörg Schünke
Werner-Seelenbinder-Straße 1 
99096 Erfurt
Telefon: 0361 34054-64 
Telefax:  0361 34054-922  
E-Mail: j.schuenke@lsb-thueringen.de
www.thueringen-sport.de
www.integration-durch-sport.de



Trainingsplan Sport mit Flüchtlingen 
training plan sports with refugees

Sportarten/type of sport     
∆ Futsal/Fußball/football/soccer

Trainingsplan (training plan) 
Dienstag/tuesday 20-22 Uhr
Erfurt, Sporthalle Heinrich-Hertz-Gymnasium (Alfred-Delp-Ring 41)

Freitag/Friday: 20-22 Uhr 
Erfurt, Sporthalle Schillerschule (Schillerstraße 33)

Freundschaftsspiele mit anderen Vereinen/
friendly games with other clubs

Koordinator Sport mit Flüchtlingen/coordinator sports with refugees
Spirit of Football e.V.
Andrew Aris
Marktstraße 6
99084 Erfurt

Kontaktzeiten/contact times
Montag/monday 10-12 Uhr
Mittwoch/wednesday 14-16 Uhr
Freitag/Friday 10-12 Uhr
Telefon: +49 361 780 234 49
Telefax: +49 361 780 234 70
E-Mail: info@spiritoffootball.de
Internet: www.spirit-of-football.de

Einladung zum Sport im 

Spirit of Football e.V.
Thüringer Sportvereine können und wollen helfen, Flüchtlingen und Asyl-
suchenden einen guten Start in einer neuen Umgebung zu ermöglichen. 
Eine wichtige Rolle können dabei Sport- und Bewegungsangebote der 
Sportvereine in den Erstaufnahmestellen und Gemeinschaftsunterkünf-
ten für Flüchtlinge darstellen, zumal bei vielen Flüchtlingen der Wunsch 
besteht, sich mit sportlichen Aktivitäten die Zeit zu vertreiben und sich in 
die Gesellschaft zu integrieren.

Viele Sportvereine tragen bereits dazu bei, dass Flüchtlinge aktiv in die 
Angebote des organisierten Thüringer Sports einbezogen werden, um ih-
nen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Der Sport kann 
ihnen das Gefühl vermitteln, willkommen zu sein und ist damit ein wichti-
ger Faktor für ein respekt- und friedvolles Zusammenleben in Thüringen 
und ein Zeichen einer gelebten Willkommenskultur.
In diesem Flyer präsentiert sich der  Spirit of Football e.V. mit Angeboten, 
Ansprechpartnern und Trainingszeiten.
Der Verein würde sich freuen, wenn Ihr Interesse geweckt wurde und Sie 
die sportlichen Angebote wahrnehmen.

Der Vorstand

Invitation to play sports in 

Spirit of Football e.V.
Thuringian sports clubs can and want to help refugees and asylum-
seekers get off to a good start in their new environment. Sports and 
exercise programs of sports clubs can play an important role in initial 
reception and communal accommodation centres for refugees. Many 
refugees want to take part in sports activities to not only pass time but 
also to get to know and integrate into local society.

Many sports clubs are already working hard to enable refugees to 
get actively involved in organised Thuringian sport and to allow them 
access to meaningful leisure activity. Sport has the power to motivate, 
empower and integrate people and is therefore an important factor in 
respectful and peaceful coexistence in Thuringia and a sign of a real and 
lived welcome culture.

In this flyer the  Spirit of Football e.V. is presented with its offers, con-
tacts and training times.
The club would be delighted if your interest has been aroused and you 
would like to take part in its sports activities.

The Board of Directors

welcome in sports

 
 دعوة الى الرٌاضة فً نادي

Spirit of Football e.V. 
 

 اىسٝبضٞت فٜ ٍقبطعت ت٘زّجِ تستطٞع ٗتسٝداىْ٘ادٛ 
 اىالجئِٞ ٗطبىبٜ اىيج٘ء فٜ بداٝت جٞدة ىيتعبٝش  ٍسبعدة 

 . اىجدٝدة  اىَحٞطت ٝئتٍع اىب
ُ أ ْٕبك تستطٞع ٗعسٗض اىحسمتفٜ اىسٝبضت دٗز ٕبً                               

تقدٍٔ اىْ٘ادٛ اىسٝبضٞت ىالجئِٞ اىَقَِٞٞ  فٜ ٍسامز  
 .ٍبمِ االقبٍت اىجَبعٞتأاالستقببه األٗىٜ ٗ

ٗخبصت أّٔ ت٘جد زغبت ىدٙ اىعدٝد ٍِ اىالجئِٞ بتَضٞت                               
 .أٗقبتٌٖ فٜ اىْشبطبث اىسٝبضٞت ٗاالّدٍبج فٜ اىَجتَع 

 ىرىل تسغب اىعدٝد ٍِ اىْ٘ادٛ اىسٝبضٞت  اُ تشَو                               
اىالجئِٞ بشنو فعبه  فٜ  اىعسٗض اىسٝبضٞت اىَْظَت فٜ                            

 ىٞتَنْ٘ا ٍِ تقضٞت أٗقبث اىفساغ بشنو ٕبدف, ت٘زّجِ 
 ( .ذٗ ٍعْٚ )                            

 بأّٔ ٍسحب بنٌ, تستطٞع اىسٝبضت أُ تْقو ىنٌ اىشع٘ز                              
ٕٜٗ برىل عبٍو ٌٍٖ ىيحٞبة  ٍعب بنو ٍ٘دة ٗاحتساً فٜ                            

 .مَب أّٖب عالٍت ىيثقبفبث اىَعبشت اىَسحب بٖب , ت٘زّجِ 
 :ّبدٛ عالّٞت ٝقدً فٜ ٕرٓ اىْشسة اال                             

                                                 Spirit of Football e.V. 
 عروض التدريب  -
 أوقات التدريب -
 موظفي لالتصاالت واالستفسار -

 مٌ اىسغبت  ٛٝقظ ىدأّٔ ٍِ دٗاعٜ اىسسٗز ىدٙ  اىْبدٛ اذا إ                           
 .ىيَشبزمت  فٜ اىعسٗض اىسٝبضٞت اىَقدٍت                               

 
 

 اىَجيس اىتْفٞرٛ   
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