
LAUT	  UND	  SOLIDARISCH:	  FRAUEN	  IM	  FUßBALL	  
F_in	  Netzwerktreffen	  von	  16.	  Juni	  –	  18.	  Juni	  2017	  in	  Wien	  
	  
Im	  Juni	  wird	  das	  jährliche	  F_in-‐Vernetzungstreffen	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Wien	  stattfinden.	  Das	  
F_in	  	  Netzwerk	  geht	  wieder	  auf	  Vergnügungsfahrt	  und	  zwar	  LAUT	  und	  SOLIDARISCH.	  
	  
Frauen,	  die	  begeistert	  Fußball	  spielen,	  verfolgen,	  schreiben,	  diskutieren,	  denken,	  lieben,	  leben	  	  oder	  
welchen	  Bezug	  auch	  immer	  zu	  Fußball	  haben,	  sind	  herzlichst	  eingeladen	  am	  diesjährigen	  F_in-‐Treffen	  
teilzunehmen.	  
	  
	  
Geplante	  Workshops:	  
	  

• Eine	  für	  alle,	  alle	  wofür?	  Frauensolidarität	  im	  Fußball	  	  
• Argumentationstraining	  -‐	  Schlagfertig	  gegen	  Sexismus	  anreden	  
• Stencils	  -‐	  Farbenfroh	  die	  Wand	  beschmieren	  
• Abschluss-‐Brüllen	  -‐	  Stimmgewaltig	  Räume	  erkämpfen	  

	  
	  
Rahmenprogramm:	  
	  

• Speibkübel	  -‐	  Auskotzen	  mit	  Anleitung	  
• Döbling	  aufmischen	  –	  historischer	  Rundgang	  	  
• Schifferl	  versenken	  –	  Bootfahren	  auf	  der	  Alten	  Donau	  
	  

	  
Freitag	  ab	  16:00	  Uhr	  Anreise	  und	  Zimmerverteilung,	  Kennenlern-‐	  Workshops	  vorstellen	  und	  
einteilen	  |danach	  gemeinsames	  Abendessen	  
	  
Samstag:	  
8:00	  -‐	  9:30:	  Frühstück	  
9:30	  –	  12:00:	  Vormittagssession	  (2	  Workshops	  parallel)	  
12:00	  –	  13:30:	  Mittagspause	  
13:30	  –	  16:00:	  Nachmittagssession	  (2	  Workshops	  parallel)	  
	  
16:30:	  Gemeinsame	  Fahrt	  nach	  Wien-‐Heiligenstadt	  (Döbling)	  
Döbling	  aufmischen	  –	  historischer	  Rundgang	  vom	  Karl-‐Marx-‐Hof	  zum	  Stadion	  Hohe	  Warte	  	  
Anschließendes	  Grillen,	  Feiern	  und	  Filmschauen	  auf	  der	  Hohen	  Warte	  	  
	  
Sonntag:	  	  
8:00-‐10:00:	  Frühstück	  
10.00-‐11:30	  :Abschluss-‐Brüllen	  -‐	  Laut	  und	  solidarisch	  Räume	  erkämpfen	  	  
11:45-‐12:30:	  Finales	  Plenum:	  Feedback,	  Pläne	  für	  das	  nächste	  Treffen	  
12:30-‐13:30:	  Mittagessen	  
	  
Für	  alle,	  die	  am	  Nachmittag	  noch	  da	  sind:	  
Gemeinsames	  Bootfahren	  auf	  der	  Alten	  Donau	  

	  



Details	  zu	  den	  Workshops:	  
	  
Eine	  für	  alle,	  alle	  wofür?	  Frauensolidarität	  im	  Fußball	  	  
Womit	  wir	  uns	  beschäftigen	  wollen,	  weil	  es	  uns	  beschäftigt:	  	  
„Frauensolidarität“	  	  	  	  -‐	  ein	  komplexer	  Begriff:	  

-‐ Inwieweit	  fehlt	  sie?	  
-‐ Inwieweit	  brauchen	  wir	  sie?	  	  
-‐ Inwieweit	  ist	  sie	  manchmal	  auch	  schwierig,	  wenn	  sie	  eingefordert	  wird?	  
-‐ Muss	  ich	  mich	  als	  Frau	  immer	  in	  der	  einen	  Frauensolidaritätsgruppe	  wiederfinden?	  

	  
Stencil	  -‐	  Farbenfroh	  die	  Wand	  beschmieren	  
mit	  Inputs	  vom	  feministischen	  Street	  Art	  Kollektiv	  (tbc.)	  	  
„Feministische	  Street	  Art	  Kollektiv	  Wien	  ist	  eine	  offene	  Gruppe,	  welche	  Raum	  bietet	  mit	  anderen	  
Menschen	  unterschiedliche	  Praxen	  rund	  um	  Street	  Art	  auszuführen.	  [...]	  Dem	  Kollektiv	  geht	  es	  um	  
Raumaneignung	  […]“	  Nähere	  Infos	  unter:	  https://femstreetartwien.wordpress.com/	  	  
	  
Argumentationstraining:	  Schlagfertig	  gegen	  Sexismus	  anreden	  

-‐ Wo	  und	  wie	  grenze	  ich	  mich	  ab?	  	  
-‐ Wo	  ist	  meine	  Grenze,	  wann	  verliere	  ich	  mein	  Gesicht?	  
-‐ Umgangs-‐	  und	  Bewältigungsstrategien	  mit	  Sexismus	  
-‐ Sexismus	  in	  Fankurven,	  sexistische	  Spruchbänder/Banner	  analysieren	  	  
-‐ Sexismus	  unter	  Freund_innen	  	  

	  
Abschluss	  -‐Brüllen	  -‐	  Laut	  und	  solidarisch	  Räume	  erkämpfen	  
Schrei-‐/Stimm-‐/Gesangsworkshop	  	  
Gemeinsam	  schreien	  wir	  uns	  in	  den	  Sonntag	  und	  heben	  ab!	  
	  
Anmeldung	  
Die	  VERBINDLICHE	  Anmeldung	  ist	  von	  01.03.2017	  bis	  30.04.2017	  möglich.	  Bitte	  das	  ausgefüllte	  
Formular	  an	  die	  nachstehende	  Email-‐Adresse	  senden:	  
fintreffen2017@gmail.com	  
	  
Außerdem	  heben	  wir	  einen	  Teilnehmerinnenbeitrag	  von	  €30,00	  (mind.	  €15,00)	  ein.	  Wir	  ersuchen	  
euch,	  mit	  der	  Anmeldung	  den	  Beitrag	  auf	  folgendes	  Konto	  zu	  überweisen:	  

Name:	  Fin	  Netzwerk	  
IBAN:	  AT43	  2011	  1823	  3596	  9003	  
BIC:	  GIBAATWWXXX	  
	  
Wir	  wissen,	  dass	  €30,00	  zusätzlich	  zu	  den	  Reisekosten	  nach	  Wien	  ein	  Batzen	  Geld	  sind,	  würden	  es	  
aber	  nicht	  einheben,	  wenn	  wir	  es	  für	  die	  Ausrichtung	  des	  F_in-‐Treffens	  nicht	  bräuchten.	  Es	  soll	  aber	  
niemand	  zu	  Hause	  bleiben	  müssen,	  nur,	  weil	  die	  €30,00	  nicht	  leistbar	  sind.	  Wenn	  dem	  so	  ist,	  dann	  
könnt	  ihr	  auch	  bis	  €15,00	  anweisen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Sponsoren	  und	  Kooperationspartner	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


