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LIEBE TEAMS UND VERBÄNDE,
LIEBE SPORTFREUNDE, LIEBE GÄSTE,
vom 29. bis 30.06.2019 findet das Jugend-Fußballturnier der autochthonen und nationalen Minderheiten, die FUSSBALLIADA 2019 in Polen statt.
FUSSBALLIADA ist ein sportliches Großereignis, das den fairen Wettbewerb eines europäischen
Sportfestes mit den Anliegen der autochthonen, nationalen Minderheiten verbindet. Im Mittelpunkt stehen ein friedliches und tolerantes Zusammenleben, Vielfalt und Bewahrung des
kulturellen und sprachlichen Erbes Europas sowie die Begegnung.
Das Turnier wird von der Deutschen Minderheit in Polen durchgeführt.
Wir laden Mannschaften in den 2 Altersklassen U10 und U12 auf das Kleinfeld (6+1) ein:
•
U10 – Jungs geboren 1.1.2009 oder später
•
U12 – Jungs geboren 1.1.2007 oder später
In Europa leben über 400 autochthone, alteingesessene Minderheiten mit rund 100 Millionen
Angehörigen. Dies bedeutet, dass fast jeder 7. Europäer einer autochthonen, nationalen Minderheit angehört. Dabei wird deutlich, dass Europa nicht nur aus Nationalstaaten besteht, sondern
dass es auch die vielen nationalen Minderheiten und kleinen Völker sind, die den besonderen
Reiz unseres Kontinentes ausmachen.
NUTZEN SIE DIESE GELEGENHEIT, SICH MIT TEAMS AUS GANZ EUROPA ZU MESSEN!
Die Spiele werden in Oberschlesien in Polen ausgetragen.
Bei etwaigen Fragen zum Turnier wenden Sie sich bitte per E-Mail an
fussballiada@max-sports.pl bzw. telefonisch an +48 506 024 205.
Wir würden uns freuen, Sie beim internationalen Jugendturnier 2018 in Oberschlesien begrüßen
zu dürfen!
Mit sportlichen Grüßen,
Organisationskomitee

DEAR TEAMS AND ASSOCIATIONS,
DEAR SPORTS FRIENDS, DEAR GUESTS,
at 29-30.06.2019 the German Minority in Poland organizes a youth football tournament of
the autochthonous and national minorities, FUSSBALLIADA 2019.
FUSSBALLIADA is a major sporting event that combines the fair competition of a european sports
festival with issues concerning autochthonous, national minorities. The focus is on peaceful and
tolerant co-existence, diversity, and preservation of Europe’s cultural and linguistic heritage, and
the opportunity to experience it here.
The tournament will be hosted by Germans living in Poland.
We invite teams in 2 age categories U10 and U12 with a maximum squad size of 7 (6+1).
•
U10 – boys born 1.1.2009 or later
•
U12 – boys born 1.1.2007 or later
Over 400 autochthonous, long-established minorities live in Europe with a total population of
around 100 million. This means that almost one in seven Europeans belongs to an autochthonous, national minority.
This clearly demonstrates that Europe is not just made up of nation states, but that there are
also many national minorities and small ethnic groups that make our continent so appealing.
USE THE OPPORTUNITY TO CHALLENGE WITH THESE TEAMS!
The tournament is going to be held in region Upper Silesia in Poland.
If you are interested in our tournament or if you have other questions, please feel free to contact us
fussballiada@max-sports.pl.
Just send your announcement e-Mail or call us: +48 506 024 205.
We are looking forward to your participation.

With kind regards
Organising Committee

ERNST OTTO
WILLIMOWSKI

(born Ernst Otto Prandella, nicknamed “Ezi”)
(23 June 1916 – 30 August 1997) was a German–
Polish football player, who ranks among the best
goalscorers in the history of both the Poland
national team and Polish club football. After
re-taking German citizenship, he also played for
the Germany national team.
Willimowski was the first player to score four
goals in a single FIFA World Cup game. Over
the course of his career, he scored a total of
1,175 goals;[1] though this tally is unverified
and will include friendly and unofficial matches. Rec.Sport. Soccer Statistics Foundation credits Wilimowski with 554 official goals, making
him the 11th-most prolific goalscorer in history.

wurde am 23. Juni 1916 in Kattowitz in Oberschlesien, das damals zum Deutschen Reich gehörte,
geboren. Er begann seine Fußballlaufbahn 1927
als Spieler beim FC Kattowitz, dem Verein der
deutschen Minderheit in der seit 1922 zu Polen
gehörenden Stadt Katowice. Im Mai 1934 debütierte er in der polnischen Nationalmannschaft.
Einer der Höhepunkte seiner Karriere waren die
vier Tore im Spiel gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft im Juni 1938. Nach dem Jahr 1939
absolvierte Ernst Willimowski hingegen zahlreiche Länderspiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da Ernst Willimowski lange Zeit
seines Lebens zwischen deutscher und polnischer Identität pendeln musste, konnte er weder
die Erwartungen der Deutschen, noch der Polen
erfüllen. Diese oft schmerzvolle Spannung bestimmte sein Leben. Es sind die Menschen mit
zerrissenen Identitäten, die heutzutage als Brückenbauer verstanden werden können.

Kontakt und weitere Informationen
Contact informations:
Sportakademie O.S.1919
bei der Deutschen Bildungsgesellschaft
Oppeln/Schlesien/Polen
fussballiada@max-sports.pl
tel. +48 77 44 19 200, mob. +48 506 024 205
www.os1919.pl

