
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 Höhe-
punkte 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.

(born  Ernst Otto Prandella, nicknamed “Ezi”) (23  June 
1916 – 30 August 1997) was a German–Polish football play-
er, 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 Germa-
ny national team.

Willimowski was the first player to score four goals in a sin-
gle FIFA World Cup game. Over the course of his career, he 
scored a total of 1,175 goals; 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.ERNST OTTO  

WILLIMOWSKI

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
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INVITATION / EINLADUNG

Ernst Willimowski
Tournament

Youth Football Tournament
of the autochthonous and national minorities

27 – 28 JUNE 2020 
Gogolin/Poland

www.willimowski.pl
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LIEBE TEAMS UND VERBÄNDE, 
LIEBE SPORTFREUNDE, LIEBE GÄSTE,

Vom 27. bis 28.06.2020 die Deutsche 
Bildungsgesellschaft aus Polen zusam-
men mit Jüdischen Verein Cukunft or-
ganisieren einen Jugend-Fußballturnier 
der autochthonen und nationalen Min-
derheiten – die FUSSBALLIADA 2020. 

Die FUSSBALLIADA ist ein sportliches 
Großereignis, das den fairen Wettbe-
werb eines europäischen Sportfestes 
mit den Anliegen der autochthonen, 
nationalen Minderheiten verbindet. Im 
Mittelpunkt stehen ein friedliches und 
tolerantes Zusammenleben, Vielfalt 
und die Bewahrung des kulturellen 
und sprachlichen Erbes Europas sowie 
die Begegnung.

Das Turnier wird von der Deutschen 
und jüdischen Minderheit in Polen 
durchgeführt.

Wir laden Mannschaften in den 2 Al-
tersklassen U10 und U12 auf das Klein-
feld (6+1) ein:

• U10 – Jungs/Mädchen geboren 
1/01/2010 oder später

• U12 – Jungs/Mädchen geboren 
1/01/2008 oder später

Wir laden Vereine und Mannschaften 
ein, die eine autochthone, nationalen 
Minderheit/Volksgruppe vertreten.

NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT, SICH 
MIT DIESEN TEAMS ZU MESSEN!

IST DAS NOCH ZU WENIG 
FUSSBALL FÜR SIE?
Vor oder nach dem Turnier organisie-
ren wir zusätzliche Freundschaftsspie-
le mit polnischen Mannschaften für un-
sere Gäste.

Sagen Sie uns, an welchen Teams Sie 
interessiert sind: lokale Fußballclubs 
oder die führende Liga des polnischen 
Fußballs? Und warum nicht ein Fußball-
match mit einer Tour durch Warschau, 
Krakau oder Breslau kombinieren?

Bitte lassen Sie es uns wissen!

Spiele werden in Gogolin, im Süden Po-
lens ausgetragen.

Bei etwaigen Fragen zum Turnier wen-
den Sie sich bitte per E-Mail an fussbal-
liada@max-sports.pl bzw. telefonisch 
an +48 506 024 205.

Wir freuen uns, Sie beim internationa-
len Jugendturnier 2020 in Oberschlesi-
en begrüßen zu dürfen!

Mit sportlichen Grüßen,
das Organisationskomitee

MÖCHTEN SIE NOCH LÄNGER 
MIT UNS VERWEILEN?
Gogolin liegt im Süden Polens, in Schlesien. Es 
ist eine Region mit einer reichen Geschichte. 
Dort finden sich viele Denkmäler, Seen und 
noch viele weitere Freizeitangebote.

Wofür interessieren Sie sich? Die Königsstadt 
Krakau, das multikulturelle Breslau, oder 
Denkmäler aus der Liste der UNESCO-Welter-
bestätten? Andere wichtige Orte der europäi-
schen Geschichte?

Bitte lassen Sie es uns wissen – wir helfen bei 
der Planung Ihrer Reise und machen Ihren Auf-
enthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis



DEAR TEAMS AND ASSOCIATIONS,  
DEAR SPORTS FRIENDS, DEAR GUESTS,

On 27–28 June 2020, German Educa-
tional Society in Poland and Cukunft 
Jewish Association will organize the 
4th International Football Tournament 
for the Youth from National and Ethnic 
Minorities – FUSSBALLIADA 2020.

The FUSSBALLIADA is an out-door 
event combining a fair competition of a 
European sports festival with informal 
education of autochthonous, ethnic and 
national minority groups. Its main aim 
is to strengthening peaceful and toler-
ant co-existence of different minorities 
and support their diversity as well as 
preservation of Europe’s cultural and 
linguistic heritage. FUSSBALLIADA is 
the best opportunity to experience it all 
in the spirit of fair play in one place.

The tournament will be hosted by the 
German and Jewish minorities living 
in Poland. 

We invite all football teams and clubs 
representing autochthonous, ethnic or 
national minorities in 2 age categories 
U10 and U12 with a maximum squad 
size of 7 (6+1)

• U10 – boys/ girls born 01/01/2010 
or later

• U12 – boys/girls born 01/01/2008 
or later

TAKE THE OPPORTUNITY TO CHAL-
LENGE THESE TEAMS!

STILL NOT ENOUGH 
FOOTBALL?
Before or after the tournament, we or-
ganize for our guests additional team 
matches with Polish teams. Tell us 
which team you are interested in: a lo-
cal sports club or a leading Polish foot-
ball league academy? You can always 

combine a match with sightseeing War-
saw, Krakow or Wroclaw. Just lets us 
know and we will try our best to make 
it happen.

The tournament in 2020 will take place 
in Gogolin, Southern Poland.

Interested in the event or have addition-
al questions, please feel free to contact 
us via email or phone:
Email: fussballiada@max-sports.pl.
Phone: +48 506 024 205.

We look forward to your participation.
See you in Poland!

The Organizing Committee

WOULD YOU LIKE TO STAY 
LONGER IN POLAND?
City of Gogolin is located in Silesia, a region 
in southern Poland known for its rich history,  
abundant in tourist attractions, historic monu-
ments, lakes and many more opportunities for 
spending your free time. What you are interested 
in? Are you interested in visiting Krakow,cradle 
of Polish kings,  multicultural Wroclaw or may-
be other Polish monuments from the UNESCO 
list? Are you fond of sightseeing through visiting 
significant places in the European history?

Let us know – we will help you to plan your 
trip and make your stay an unforgettable 
experience.




