
 
 

    
 

 
 

8. Goal Open 
im Rahmen der  

 
 

 
(c) Anita Milas 

Hallenfußballturnier 
für Sozialeinrichtungen und Hobbyteams 

am 14. Oktober 2018 in Graz! 
Wieder mit eigenem Frauenbewerb!  

 

      



 
 

    
 

Die Initiative Goal, eine Initiative des Homeless World Cup Österreichein, bemüht 

sich um die Stärkung und Entwicklung sozialintegrativer Grassroots-Fußballprojekte 

in Österreich. Ein Tätigkeitsfeld dabei ist die Durchführung eigener Turniere. So 

laden wir daher heuer zum bereits achten Goal Open nach Graz – diesmal wieder 

als Hallenfußballturnier! Miss dich mit den Homeless World Cup-Nationalteams von 

Ungarn und Österreich!  

 
 

Die Turnierdaten:  

Datum:  Sonntag, 14. Oktober 2018 

Ort:   Graz,Sporthalle des Augustinums, Lange Gasse 2, 8010 Graz  

Zeit:   10 – ca. 18 Uhr (abhängig von der Teilnehmerzahl) 

Veranstalter: Initiative Goal, eine Initiative des Homeless World Cup Österreich 

Information: 0676 – 88015399 oder t.jaeger@caritas-steiermark.at  

Modus: Kleinfeld-Hallenfußball, 3 FeldspielerInnen, ein Tormann/-frau; 

fliegende Wechsel. Neu: gespielt wird mit Futsal-Bällen! Der genaue 

Turniermodus steht nach Anmeldeschluss fest (abhängig von der 

Teilnehmerzahl). Jedes Team hat aber im Verlauf des Turniers 

mindestens 4 Matches! Die Turnierauslosung und den Zeitplan gibt es 

ab spätestens Donnerstag, 11. Oktober auf der Homepage 

www.homelessworldcup.at  



 
 

    
 

 

Teilnahmeberechtigt: Alle Teams mit SpielerInnen aus der Zielgruppe von 

Goal/Homeless World Cup (siehe unten) sowie zusätzlich Hobbyteams 

/ Sponsorenteams.  

Anmeldung: per mail an t.jaeger@caritas-steiermark.at  

 Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!!! Entscheidend sind die 

Reihenfolge der Anmeldung sowie die regionale Verteilung der Teams 

Nenngeld:  für Goal-Partner gratis, andere Teams 120 €. Die Teilnahmegebühr 

kommt dem Homeless World Cup und der Initiative Goal für die 

Aktivitäten im Jahr 2018 zugute! Zu beachten: Fair Play-Kaution! Es 

wird bei der Anmeldung von allen Teams eine Kaution von 50 € pro 

Team verlangt – genauer Ablauf siehe Fair Play-Wertung!   

 Überweisung der Kaution und des etwaigen Nenngelds an: 

RLB Steiermark 
IBAN:   AT97 3800 0000 0008 0663 

BIC:   RZSTAT2G 
Kennwort: LST 82340 Goal Open 

 

Nennschluss: Montag, 8. Oktober 2018 

Schiedsrichter: Homeless World Cup Österreich Schiedsrichterteam 

Verpflegung: Getränke, Obst und einen warmen Snack für alle Spieler 

Rahmenprogramm: Tombola mit Sachpreisen 

 Workshop – im Rahmen der #Football People action weeks  

BetreuerInnenmeeting: vor Beginn des Turniers gibt es für alle BetreuerInnen ein 

verpflichtendes Meeting, bei dem der Ablauf sowie die Fair Play-

Wertungen, begleitende Workshops usw. im Detail besprochen 

werden.  

Spezialwertungen: neben dem Turniersieg gibt es bei unserem Turnier noch einen  

weiteren Preis zu gewinnen: Einen besonderen Stellenwert bei Goal hat 

Fair Play, weshalb wir auch heuer im Frauen- und Mixedbewerb jeweils 

das fairste Team mit dem Fair Play-Preis auszeichnen werden.  



 

    
 

 

 

 

Weitere 
Dressen
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Homeless World Cup Österreich / Initiative Goal werden unterstützt von……… 
 

 

                                      


