
Unsere Partner:

 Jeder Jeck  

 ist anders

KontaKt Und VeranstaltUngsort:

Mielenforster straße 40

51069 Köln

Zufahrt über grafenmühlenweg 129 

tel.: 0221 / 68 20 22

Fax: 0221 / 680 05 55

Projektleiter sport vereint 
daryousch argomand  
e-Mail: d.argomand@tv-dellbrueck.de 

Homepage: www.tv-dellbrueck.de

toleranz

respekt

Gemeinsamkeit

Vielfalt

scHirMHerrin  
des sPortFestes:

ProjeKt- 
scHirMHerr:

elFi scHo-antwerPes till scHraMM

sPortFest der VielFalt
16.09.2017
12:00 – 16:00 UHr
tVd sPortgelände



tV-terrassen 
12:45 Begrüßung der schirmherrin des sportfestes,  
 Bürgermeisterin elfi scho-antwerpes  
 und der Vereinsführung  
13:00 grußwort des tVd-Mitglieds, Profi-triathleten  
 und Projekt-schirmherrn till schramm

raUM 1 (gyMnastiKHalle) 
14:00 – 15:00 Haidong gumdo Parkour  
 (Koreanischer schwertkampf) 
15:00 – 16:00 Karate Parkour

raUM 2 (gyMnastiKHalle) 
14:00 – 16:00  Fitnessparkour: Balance, Bodyfit,  
 entspannung  
 (präsentiert von www.dellfitclub.de)

raUM 3 (gyMnastiKHalle) 
14:00 – 16:00 Bewegungsland für Babys und Kleinkinder 
 (bis 3 jahre)

tVd-Halle 
11:00 – 14:00 tVd-Kindersportparkour  
12:00 – 14:00 Basketball und rollstuhlbasketball Parkour

aUssengelände 
12:00 – 16:00 
Sportstationen/ Infostände zum Thema Sport & Integration

�	Fußballstation des sV adler dellbrück 
�	Fußballparkour der FBs-Ballschule 
�	„aBc-lauf“ des alphanetzes-nrw (14:15 – 15:00) 
�	infostand des alphanetzes-nrw 
�	infostand der „Ökumenischen Flüchtlingshilfe  
	 dellbrück / Holweide“  
�	infostand des Bündnisses „dellbrück gegen rechts“ 
�	infostand der willkommenskultur Mülheim 
�	infostand des tV dellbrück 1895 e.V. 
�	infostand der Katholischen jugendagentur Köln 
�	wanderausstellung des Kölner Fanprojektes  
 über sportler mit Fluchthintergrund  

sei 
dabei

HerZlicH willKoMMen! 
Der TV Dellbrück mit seinem Projekt sport vereint* freut sich, 
Sie am 16.09.2017 um 12:00 Uhr willkommen zu heißen, und 
mit Ihnen einen weiteren Schritt Richtung toleranz, respekt 
und gemeinsamkeit zu gehen.

worUM geHt es? 
Zeichen setzen für eine tolerante und vielfältige gesellschaft 
mit den Themenschwerpunkten integration und inklusion. 

was erwartet sie? 
•	Kostenloses	Rahmenprogramm	(Info-Stände	und	Sportstationen). 
•	Vielfältiges	Sportangebot	in	Form	eines	Aktionsparkours	für	 
	 Alle	von	jung	bis	alt,	auch	für	die	Kleinsten.	 
	 Jeder	Parkourteilnehmer	erhält	kleine	Geschenke! 
•	 Tombola	mit	attraktiven	Preisen,	u.a.	vom	1.	FC	Köln.

was MÖcHten wir erreicHen? 
•	Abbau	von	Vorurteilen.	 
•	 Sport	nutzen	als	Gemeinsamkeit	zwischen	den	Menschen	 
	 und	Brücke	zwischen	den	Kulturen.	

seien sie daBei Und HelFen sie Mit! 
Bürger und Bürgerinnen aller Stadtteile sind herzlich eingeladen,  
an unserem Sportfest teilzunehmen. Durch Ihre Teilnahme kann  
sport als Mittel für toleranz, ein respektvolles Miteinander 
und das Funktionieren einer vielfältigen gesellschaft stehen.

Mit	sportlichen	Grüßen
Raymond Baafi 
Geschäftsführer

Daryousch Argomand 
Projektleiter	Sport	vereint

PrograMM: aKtionsParKoUrs ➞ werde aKtiV Und gewinne Kleine Preise!

* sport vereint	ist	ein	Projekt	vom	TV	Dellbrück,	das	sozial	benachteiligten	Menschen	den	Zugang	zum	Sport	ermöglicht. 
	 Es	wird		von	der	Katholischen	Jugendagentur	Köln	mit	Hilfe	von	Zuschüssen	aus	dem	AGOT	Topf	finanziert.


