
INHALT:

REGISTRIERUNG AKTUELL
  � Noch 119 Tage bis zur Eröffnungsfeier!
  � Topliste Buchungsübersicht TeilnehmerInnen
  � Registrierung für Frauen-Basketball geschlossen
  � Registrierung für Golf geschlossen
  � Registrierung für Fußball geschlossen
  � Registrierung für Badminton geschlossen
  � Schwimmen ist ausgebucht
  � 50% Frauen � keine Traumquote mehr!
  � Olympiagelände für die EuroGames gesichert

POLITISCHER ANSPRUCH DER EUROGAMES

WO KANN ICH ÜBERNACHTEN?

FRAU DARF GESPANNT SEIN! 

ERSTATTUNG DER TEILNAHMEGEBÜHR DURCH DIE DEUTSCHE AIDS-STIFTUNG

BENEFIZ FÜR OUTREACH-PROGRAMM

INTEGRATION – EIN WICHTIGES ANLIEGEN DER IX. EUROGAMES 

AKTION MENSCH SPONSOR DER EUROGAMES!

„DER EMOTIONALSTE WERBETRÄGER DER EUROGAMES“

MÜNCHEN � Kleiner Sprachführer

ZUM SCHLUSS

29th july - 1st august 2004

29th july - 1st august 2004

EuroLetter  Nr. 3 

DER COUNTDOWN FÜR DIE IX. EUROGAMES LÄUFT!

Ein herzliches �Grüß Gott� aus München an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, FreundInnen, Inter-
essentInnen und Medien-VertreterInnen aus aller Welt. 

Mit dem EuroLetter berichten wir über alles Wichtige im Zusammenhang mit den EuroGames 2004. 
Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich gerne entgegen. In diesem Sinne 
wünschen wir nun viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Euer Feedback.

Euer
EuroGames-Team aus München



REGISTRIERUNG AKTUELL

Die Sport-Registrierung endet am 30. April 2004. 
Melde Dich daher möglichst bald und rechtzeitig 
an! Bereits rund 4000 Sportlerinnen und Sport-
ler haben sich registriert. Das sind 80% der 
eingeplanten und erwarteten 5000 Teilnehme-
rInnen. Wir sind daher guter Hoffnung, dass wir 
bald den oder die 5000ste Sportler/in begrüßen 
dürfen!

Top 10 Buchungsübersicht:
  � Volleyball 94%
  � Basketball 90%
  � Tischtennis 89%
  � Leichtathletik 89%
  � Handball 85%
  � Tanzen 66%
  � Squash 55%
  � Tennis 55%
  � Triathlon 54%
  � Bowling 53%

Registrierung für Frauen-Basketball 
geschlossen
Die Registrierung für die weiblichen Basketball-
teams musste leider geschlossen werden, 
da unsere Kapazität erreicht ist. Bei den 
Männern können sich noch vier Teams regis-
trieren. Wir haben eine Warteliste für Frauen 
eingerichtet, die sich noch für das Basketball-
Turnier anmelden möchten. Anfragen bitte an: 
basketball@eurogames.info

Registrierung für Golf geschlossen
Für Golf können sich leider keine TeilnehmerIn-
nen mehr anmelden. Unsere Aufnahmekapazität 
von 88 GolferInnen ist erreicht. TeilnehmerIn-
nen, die sich jetzt noch für Golf anmelden, 
kommen auf eine Warteliste. Einen festen Start-
platz können wir leider nicht zusichern.

Registrierung für Fußball geschlossen
Für Fußball können sich zur Zeit leider keine 
Mannschaften mehr anmelden, weil momentan 
unsere Aufnahmekapazität erreicht ist. Wir 
bemühen uns, neue Kapazitäten zu schaffen.
Wir haben zunächst eine Warteliste eingerichtet, 
in der Ihr Euch eintragen könnt. Bitte schreibt an 
football@eurogames.info, um Euch auf der War-
teliste einzutragen. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass alle, die bei 
den EuroGames in München Fußball spielen 
möchten, aufgenommen werden können.

Registrierung für Badminton geschlossen
Die Registrierung für Badminton musste vor-
zeitig geschlossen werden. Die Anmeldungen 
hatten die maximale Teilnehmerzahl von 350 
überschritten. Badminton-SpielerInnen, die sich 
jetzt noch anmelden, werden auf eine Warteliste 
gesetzt. Für einen Startplatz gibt es leider keine 
Garantie.

Schwimmen ist ausgebucht!
Jetzt ist auch die Warteliste geschlossen. Alle 
SchwimmerInnen, die noch einen Startplatz 
erhalten, bekommen von unserer Teilnehmerbe-
treuung innerhalb der nächsten zwei bis drei 
Wochen eine E-Mail. 
Wir haben alles gegeben, um weitere Startplätze 
zu ermöglichen. Es ist uns gelungen, das 
Kontingent zu erweitern. Nun sind aber zu unse-
rem Bedauern alle Möglichkeiten, die München 
bietet, ausgeschöpft.

50% Frauen – keine Traumquote mehr!
Eine Frauenquote von 50 Prozent ist keine 
Traumtänzerei! Sie wurde erstmals vor vier 
Jahren bei den letzten EuroGames in Zürich 
erreicht. Mittlerweile marschiert die Münchner 
Frauenbeteiligung auf die 40 Prozentmarke zu! 
Im Jahr nach dem WM-Sieg der weiblichen Nati-
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onalelf im Fußball sind die Chancen gut, dass 
die Sportbegeisterung viele Frauen aller Leis-
tungsklassen zu den EuroGames ins hochsom-
merliche München treibt. Basketball, Karate, 
Fußball und Tanzen sind die �Top-Vier�-Diszipli-
nen der Frauen, dicht gefolgt von Tischtennis, 
Golf, und Freeclimbing sowie Triathlon. 
Im Basketball liegt der Frauenanteil bei 77 %, in 
Karate bei 69 %, für Fußball haben sich bereits 
20 Teams (!) angemeldet, unter anderem eine 
Frauschaft aus Litauen. Herzlich willkommen!

Olympiagelände für die EuroGames gesi
chert
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden 
die EuroGames auf olympischem Grund ausge-
tragen! Mitten im Olympiapark findet Europas 
größtes Sportfest im Zeichen des Regenbogens 
statt. Eingerahmt wird die Sportstätte von den 
historischen und markanten Zeltdächern aus 
dem Jahr 1972, die sich auch im Piktogramm 
der Münchener EuroGames wiederfinden. 
Zu den Sportstätten gehört die Olympia-
schwimmhalle, in der sich die SchwimmerInnen 
unter dem lichtdurchfluteten Hängedach treffen 
sowie die Olympiahalle, in der viele Wettkämpfe 
wie Tanzen und Schach veranstaltet werden. 
Auch der Halbmarathon wird größtenteils durch 

die Anlagen des Olympiaparks geführt. Andere 
Hallensportarten wie Fußball und Beachvolley-
ball finden auf dem Gelände der Münchner 
Sporthochschule statt. Im Zentrum des Olympi-
aparks liegt der Olympiasee. 
Mitten im Olympiapark liegt das Rainbow-Village 
mit dem Pressezentrum, dem offiziellem Info-
stand, einer Bühne und vielen weiteren Ange-
boten. Auch die Akkreditierung findet auf dem 
Olympiagelände statt. Von dem nahe gelegenen 
Olympiaberg habt Ihr einen fantastischen Blick 
auf München und die Alpen. Es wird ein Ort auf-
regender Begegnungen sein! 

POLITISCHER ANSPRUCH DER 
EUROGAMES

Genauso wie der CSD sind die EuroGames 
nicht nur Spaß und Fun, sondern erheben 
auch den Anspruch, einen Beitrag zur Anerken-
nung lesbisch-schwuler Lebensformen zu leis-
ten. Deshalb unterstützen wir auch bei diesen 
EuroGames die TeilnehmerInnen aus Ländern, 
die sich aufgrund ihres kulturellen und/oder 
politischen Umfeldes nicht so frei wie wir in 
Deutschland bewegen können. Aber auch in 
unserem eigenen Land wollen wir weiter dafür 
werben, dass - leider immer noch vorhandene 
- Vorurteile, offene oder versteckte Ressenti-
ments und Diskriminierungen  im privaten oder 
beruflichen Bereich abgebaut werden.

Die Unterstützung durch eine breite Öffentlichkeit 
der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien 
und auch das finanzielle Engagement namhaf-
ter Firmen helfen uns hierbei sehr. Wir hoffen, 
dass die EuroGames viele TeilnehmerInnen aus 
den so genannten Outreach-Ländern in ihrem 
Selbstbewusstsein stärken, damit Toleranz und 
offenes lesbisch-schwules Leben auch in diesen 
Ländern eines Tages möglich sein werden.
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WO KANN ICH ÜBERNACHTEN?

Damit Ihr Euch während der EuroGames voll 
und ganz auf die Spiele, die zahlreichen Kul-
turveranstaltungen und das Stadtleben konzen-
trieren könnt, haben wir für Euch eine Reihe 
von Übernachtungsmöglichkeiten im Programm, 
unter denen Ihr sicherlich ein passendes Ange-
bot finden werdet. 

Alle Übernachtungsangebote können in der 
Online-Registrierung gebucht werden. Gäste der 
EuroGames, die an keinen Sport Events teilneh-
men, können sich als BesucherInnen registrie-
ren und dort auch Übernachtungen und Tickets 
für Partys oder das Kulturprogramm buchen 
und bezahlen. 

Hotels
Gemeinsam mit unserem Reisebüropartner con-
tour-Travel-Services aus München haben wir 
eine Liste attraktiver Hotels für Euch zusam-
mengestellt, auf der Ihr Zimmer für jeden Geld-
beutel findet (schon ab EUR 38 p.P.).
Übrigens: Wenn Du mit Deinem Team oder 
Deinen Freundinnen oder Freunden im selben 
Hotel wohnen möchtest, schick uns einfach eine 
Namensliste oder die Registrierungsnummern 
an: accommodation@eurogames.info

Bettenbörse – Hosted Housing
Wer statt in Hotels lieber in der Münchner 
Szene wohnen möchte, sollte sich einen der pri-
vaten Schlafplätze sichern, den die Münchner 
Schwulen und Lesben den TeilnehmerInnen 
der EuroGames kostenfrei, gegen eine 
Vermittlungsgebühr von EUR 15, zur Verfügung 
stellen. 

Olympia-Regatta-Strecke
Speziell für die Ruderer und Triathleten, die 

beim Sportgelände an der Ruderregattastrecke 
wohnen möchten, stellen wir Einzel-, Doppel- 
und Mehrbettzimmer zur Verfügung. Das 
Übernachtungskontingent an der Regattastre-
cke umfasst insgesamt 131 Betten. Frühstück, 
Service und Steuern sind im Preis (ab EUR 18,-- 
p. P.) bereits enthalten. 

Camping
Für die Naturliebhaber unter Euch haben wir 
schließlich einige Camping-Plätze reserviert, die 
Ihr buchen könnt unter: 

Campingplatz Thalkirchen
Frau Monika Noelle
Zentralländerstraße 49 
D-81379 München 
Tel: 089/723 17 07
Fax: 089/724 31 77 
mit dem Buchungsstichwort: EuroGames 

oder 

The Tent
Herr Olaf Schäfer
In den Kirschen 30, 
D-80992 München
Fax: 089/175090
eMail:  see-you@the-tent.com
Web: www.the-tent.com 

Bei weiteren Fragen: 
accommodation@eurogames.info

FRAU DARF GESPANNT SEIN! 

Frauen sollen sich bei den IX. EuroGames 
wohlfühlen! Auf ein fifty-fifty bei den Veranstal-
tungen der Games wird großer Wert gelegt. 

Bei der großen Eröffnungszeremonie in der 
Olympiahalle teilen sich eine Moderatorin und 

29th july - 1st august 2004

29th july - 1st august 2004



ein Moderator das Mikro. Zusammen mit Marla 
Glen und anderen Szenestars werden sie ihr 
Bestes geben um die einmarschierenden Sport-
lerInnen anzufeuern. Während der Kulturwo-
che, die schon am 24. Juli beginnt, stehen 
mehrere Lesben- und Schwulenchöre auf dem 
Programm, die stimmgewaltige Katharina Herb 
wird singen, die EuroGames zeigen Filmefür 
Frauen, spielen Theater für Frauen und die 
Schauspielerin Ulrike Folkerts wird vielleicht 
sogar eine Performance-Lesung geben.

Auch im Begleitprogramm gibt es �Sport� spe-
ziell für Frauen: Parallel zu den Wettkämpfen 
organisieren die Münchner HikeDykes ver-

ihnen eine HIV-Infektion vorliegt. Das geschieht 
meist durch ein ärztliches Attest. Manchmal 
kann es ausreichen, wenn eine Beratungsstelle 
die Infektion schriftlich bestätigt. 

Die Stiftung hilft in sozialen Notlagen bei finan-
zieller Bedürftigkeit. Daher benötigt die Stiftung 
Angaben zur persönlichen und wirtschaftlichen 
Situation der Antragstellenden. Häufig genügt 
der Einkommensnachweis (z.B. Renten- oder 
Sozialhilfebescheid) und die Gegenüberstellung 
der monatlichen Einnahmen und Ausgaben. 

Die Mittel der Stiftung können nur für konkrete 
Hilfen, also zweckgebunden, bewilligt werden. 
Den Einzelhilfe-Antrag an die Deutsche AIDS-
Stiftung findest Du auf unserer deutschsprachi-
gen Homepage im Bereich TeilnehmerInnen. 

Solltest Du noch Fragen haben, besuch bitte 
die Website www.aids-stiftung.de/antraege.htm 
oder rufe bei der Deutschen AIDS-Stiftung an. 
Die Abteilung Mittelvergabe ist unter den Tele-
fonnummern 0228/60469-21, -23 und -26 von 
Montag bis Freitag erreichbar. 

Kontakt
Deutsche AIDS-Stiftung Bonn
Markt 26
D-53111 Bonn
Tel: 0228/60469-0
Fax: 0228/60469-99
Web: www.aids-stiftung.de 

BENEFIZ FÜR OUTREACH-PRO-
GRAMM

Mit dem Outreach-Programm fördern die Euro-
Games vor allem osteuropäische SportlerInnen 
mit geringem Einkommen (Länder siehe Home-
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schiedene Trekking- 
und Wandertouren in 
der attraktiven Seen- 
und Bergwelt vor den 
Stadttoren Münchens. 
Höhepunkt ist 
natürlich eine Mega-
Women-Only-Party! 
Frau darf gespannt 
sein! 

Kontakt für Frauen: women@eurogames.info

ERSTATTUNG DER TEILNAHME-
GEBÜHR DURCH DIE DEUTSCHE 
AIDS-STIFTUNG

Die Deutsche AIDS-Stiftung in Bonn erstattet 
Sportlerinnen und Sportlern mit HIV und AIDS 
auf Antrag die Teilnahmegebühren für die Euro-
Games 2004 in München. 

Alle, die die Hilfe der Stiftung in Anspruch 
nehmen möchten, müssen nachweisen, dass bei 



page). Eine große Summe an Fördermitteln 
haben wir bereits durch vielfältige Benefiz-Ver-
anstaltungen aufgetrieben. 

Für Euren Kalender ein weiteres Benefiz-Event 
zum Vormerken:
Galaball zum 15-jährigen Jubiläum des schwul-
lesbischen Tanzclubs LUST, 
am 3. April um 20 Uhr.

LUST ist mittlerweile der älteste lesbisch-
schwule Sportclub in München und einer der 
größten Tanzclubs für Schwule und Lesben in 
Deutschland. Also: Rein ins kleine Schwarze und 
mal wieder gepflegt abgetanzt! Einlass ist ab 
19 Uhr im Saal der Heide Volm, Bahnhofstr. 51, 
München-Planegg. Karten zu 20 Euro können 
auf der Homepage www.tanz-lust.de oder tele-
fonisch unter 089 / 31 40 89 42 bestellt werden.

INTEGRATION – EIN WICHTIGES 
ANLIEGEN DER IX. EUROGAMES 

Täglich gehen bei der Behindertenbeauftragten 
Iris Herwald-Schulz Anfragen zu den 
Teilnahmemöglichkeiten von SportlerInnen mit 
Behinderung ein. Bislang konnten sich alle Inte-

ressentInnen anmelden. Soweit möglich werden 
alle Personen in die Wettkämpfe integriert und 
in einer eigenen Klasse gewertet. 

Das kulturelle und sportliche Rahmenprogramm 
lässt keine Wünsche offen und steht ganz im 
Zeichen der Integration ALLER Menschen. So 
wird die große Eröffnungsfeier am 29. Juli 2004 
von Künstlern und Künstlerinnen verschiedens-
ter Nationalitäten und Neigungen sowie von 
Menschen mit und ohne Behinderung gestaltet. 

Bergwanderungen und viele Mitmachangebote 
auf dem Coubertinplatz im Olympiapark werden 
zahlreiche Teilnehmende in ihren Bann ziehen. 
Hier trifft man sich außerhalb der Wettkämpfe 
zum großen Rollstuhlparcours und Rollstuhl-
basketball � natürlich sind auch alle 
�FußgängerInnen� dazu herzlich eingeladen. 

Speziell für blinde und sehbehinderte Menschen 
wird es ein eigenes Schachturnier geben und 
im Rahmen der Tanzturniere wird ein Rollstuhl-
tanzturnier ausgerichtet. Wir freuen uns sehr, 
dass sich ein Fußballteam angemeldet hat, in 
dem Behinderte zusammen mit Nicht-Behinder-
ten spielen.

Weitere Fragen gern an die Behindertenbeauf-
tragte: specialneeds@eurogames.info

AKTION MENSCH SPONSOR DER 
EUROGAMES

Die große und sehr populäre deutsche Behin-
dertenhilfe Aktion Mensch gehört zu den Spon-
soren der EuroGames! Die Aktion Mensch 
unterstützt die Spiele mit 60.000 Euro. Das 
Geld ist zweckgebunden für die Integration 
Behinderter während der Spiele im Sommer. 
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Behindertengerechte Räumlichkeiten, Trans-
porte, Infomaterial, Gebärdendolmetscher für 
viele Veranstaltungen des Kultur- und Rahmen-
programms und vieles andere mehr, können 
auf diese Weise finanziert werden. Seit meh-
reren Jahrzehnten setzt sich Aktion Mensch 
für die Gleichstellung behinderter Menschen in 
Deutschland ein, seit ein paar Jahren auch für 
Behinderte in Ost- und Südosteuropa. Im Jahre 
1997 startete die Aktion Mensch, damals noch 
unter dem Namen Aktion Sorgenkind, die Aktion 
Grundgesetz, damit das Benachteiligungsver-
bot des deutschen Grundgesetzes nachhaltiger 
umgesetzt wird. Die EuroGames freuen sich 
sehr über diese Unterstützung!

„DER EMOTIONALSTE WERBE-
TRÄGER DER EUROGAMES...“

Karl H. Prestele interviewt  Florian Reimann, 
Regisseur des EuroGames Trailers
(gekürzt)

KHP: Der erste Teil deines Trailers spielt 
unverkennbar auf die Antike an. Ist das eine 
persönliche Vorliebe von dir oder siehst du darin 
auch einen Bezug zu den EuroGames?
FR: Ich bin ein großer Fan der Antike, habe viel 
darüber gelesen und immer nach den homose-
xuellen Aspekten bei den Sportfesten der alten 
Griechen gesucht. Die jungen Athleten hatten 
- wie alle jungen Männer damals - eine Art 
Mentor, einen älteren Mann, der sie auch in 
die Sexualität einführte. So habe zumindest ich 
diese Quellen verstanden.

KHP: Eure eigenen Dreharbeiten für die Spiels-
zenen am Anfang waren wohl etwas weniger 
luxuriös?
FR: Ja, aber durchaus nicht unangenehm. 

beim Nachtdreh wurde es so kalt, dass es 
sich wie minus 20 Grad anfühlte. Vor allem für 
den Fackelträger in Badehosen und die Prieste-
rinnen, die auf der nassen Wiese sitzen muss-
ten! Die Stimmung war trotzdem prima und 
alle Beteiligten schwärmen noch heute von den 
Dreharbeiten, auch wenn die von morgens um 
zehn bis zum nächsten Tag um sieben Uhr in der 
Früh gedauert haben. Und das für 60 Sekunden 
im Film!

KHP: Im zweiten Teil des Trailers mischst du 
dann typische Münchner Sehenswürdigkeiten 
mit Szenen von lesbisch-schwulen Events in 
München. Dieser Teil ist im Kontrast zum Anfang 
viel schneller und hart geschnitten.
FR: Ja, durchaus mit Absicht! Der langsame 
Prolog soll eine Hinführung auf das Thema sein 
und der schnelle Stakkato-Schnitt ein lesbisch-
schwules Feuerwerk abbrennen und zeigen, wie 
bunt die Münchner �Community� ist.

KHP: Diesen Effekt verstärkt ja noch die drama-
tische Musik. Woher stammt die denn?
FR: Aus einem Musikstück, das jeder kennt, 
nämlich aus dem �Sommer�, dem dritten Satz 
aus Vivaldis berühmten �Vier Jahreszeiten�. 
Dass man es nicht gleich erkennt, liegt an der 
Verfremdung. Ingolf Nössner, ein Freund von 
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Wir bekamen ein tolles 
Licht- und Bühnen-
Equipment von der 
Firma �Cinegate�, das 
diese kostenlos zur 
Verfügung gestellt hat. 
Am Drehtag selber 
hatten wir allerdings 
mit dem Wetter Pro-
bleme, denn es reg-
nete zwischendurch 
immer wieder und Regisseur Florian Reimann



mir, hat dazu ein Techno-Stück komponiert, das 
man genau passend auf Vivaldi draufspielen 
kann. Das war sehr viel Arbeit, die Mischung 
aus Klassik und Techno ist aber sehr wirkungs-
voll.

KHP: Das 35-Millimeter-Format war ja auch die 
Voraussetzung für den Kino-Einsatz des Trailers. 
Inzwischen scheint er ja einen richtigen Sieges-
zug durch die europäischen Kinos anzutreten?
FR: Nicht nur dort, er läuft sogar in Amerika, 
in einem Kino in Hartford/Connecticut! Die Pre-
miere war beim lesbisch-schwulen �Verzaubert�-
Filmfestival in München und der Trailer tourte 
dann mit ihm durch fünf deutsche Großstädte. 
Jetzt läuft er dreimal täglich im Atelier-Kino 
in München, in Bremen, Fulda, Hannover und 
Berlin und wird auf Filmfestivals in Zürich 
und Brüssel und im tschechischen Fernsehen 
gezeigt. Und sogar auf der Berlinale spielt man 
ihn, viermal in der �Panorama�-Reihe, bei der 
�Teddy-Kurzfilmrolle� und auch bei der Teddy-
Award-Verleihung vor 3000 Gästen auf einmal. 
Wahnsinn!

KHP: Wie erklärst du dir diesen Erfolg?
FR: Das ist schon sehr überraschend für mich! 
Aber bewegte Bilder faszinieren die Menschen 
immer und auch die Musik ist sehr kraftvoll. 
Genau darauf, auf die Bilder und die Musik, setzt 
der Film voll und kommt ganz ohne Worte aus. 
Bilder und Musik sprechen immer die Gefühle 
der Menschen an. Der Trailer ist eben das emo-
tionalste Werbemittel der EuroGames! Er liefert 
weniger Infos, dafür aber mehr Feeling!

KHP: Wie geht es bei dir weiter auf dem Weg 
zum Regisseur?
FR: Der Trailer ist jetzt sozusagen mein erster 
Test. Dann gibt es schon Pläne für einen offi-
ziellen EuroGames-Film zu den Spielen. Der 

soll abendfüllend sein und eine Spielhandlung 
haben, so eine Art �Creative Documentary� 
werden. Die Finanzierung ist aber noch unsi-
cher, da von den EuroGames kein Budget dafür 
vorhanden ist und es noch keine Sponsoren 
für ihn gibt. Wir bräuchten etwa 15.000 Euro. 
Die Realisierung des Films steht und fällt damit, 
dass wir dieses Geld auftreiben.

Also Ihr seht, wir suchen auch hier noch Spon-
soren, die dieses Projekt realisieren helfen.

MÜNCHEN

heimliche Hauptstadt Deutschlands, nördlichste 
Stadt Italiens, Weltdorf, Kulturmeile, Schickeria, 
Tradition, schwul-lesbische Lebenskultur ...  
München hat viele Gesichter. Um Euch auf 
Euren Besuch in der Stadt vorzubereiten, 
wollen wir Euch in den kommenden EuroLettern 
München mit seinen vielen Facetten vorstellen 
und natürlich auch Szene- und Geheimtipps 
geben. 

Damit Ihr selbst die Möglichkeit habt, die Stadt 
zu erkunden, erhalten alle registrierten Teilneh-
merInnen bei der Akkreditierung vor Ort ein 
MVV-Ticket (Münchner Verkehrs Verbund, Bus, 
Tram, U- und S-Bahn), mit dem Ihr nach Her-
zenslust im Stadtbereich herumfahren könnt. 

Zentrum der Stadt ist der Marienplatz, hier 
findet Ihr das neugotische Rathaus . Täglich 
um 11 Uhr könnt Ihr dort das berühmte Glo-
ckenspiel bewundern. Auf diesem Platz findet 
auch alljährlich die Abschlusskundgebung des 
CSD statt, mit dem Oberbürgermeister Chris-
tian Ude als Hauptredner, unserem Schirm-
herrn. �Mit Blick auf Paris und Berlin kann ich 
sagen, auch ein heterosexueller Bürgermeister 
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kann gute Politik für die Schwulen und Lesben 
machen....�, hat er auf einer der vergangenen 
CSD-Veranstaltungen verlauten lassen. Er unter-
streicht sein Engagement damit, dass er und 
seine Frau beim CSD in erster Reihe mitlaufen. 
Im Stadtrat sind Schwulen und Lesben durch 
die �Rosa Liste� und mit mehreren, sich offen 
bekennenden schwulen und lesbischen Vertre-
terInnen verschiedener Parteien präsent.

Am Marienplatz treffen sich verschiedene U- 
und S-Bahnlinien, somit findet man gut hin 
und kommt auch leicht wieder weg. Von hier 
aus zweigen viele Straßen  in die benachbarte 
Fußgängerzone in fast alle Himmelsrichtungen 
ab. Sehr beliebt ist auch der Weg an unserem 
Sponsoren Galeria Kaufhof vorbei in die Send-
linger Straße bis zum Sendlinger Tor (Hier 
steht übrigens ein Denkmal für die AIDS-Opfer).  
beginnt das Glockenbachviertel, das schwul-
lesbische Zentrum der Stadt.
Bevor wir hier weitergehen, genießen wir erst 
mal ein kühles Bier am Sendlinger Tor und 

erzählen Euch im nächsten NewsLetter etwas 
über unser Viertel.

Kleiner Sprachführer

München liegt in Bayern, dem südlichsten 
Bundesland Deutschlands. Hier wird nicht nur 
deutsch, sondern vor allem bayerisch 
gesprochen, eine Sprache, die sich im Laufe 
der Geschichte entwickelt hat und nur sehr 
schwer von Nichtbayern verstanden wird. Damit 
Euch das nicht so geht, wollen wir Euch 
ein paar Grundbegriffe für den täglichen 
Überlebenskampf beibringen.

Als erstes müsst Ihr wissen, dass die bayeri-
schen Landesfarben weiß-blau und nicht blau-
weiß sind. An dem Farbmuster ändert das zwar 
nichts, mit Kenntnis der richtigen Reihenfolge 
könnt Ihr aber bei gestandenen Bayern schon 
erste Punkte sammeln.

Da die Bayern generell ein optimistisches Volk 
sind, begrüßt man sich generell mit einem 
�Grüaß Gott�, auch wenn ihn noch nie jemand 
zu Gesicht bekommen hat.

Auswärtige werden prinzipiell einem Bayern-
Test unterzogen, der sich in drei Blöcke gliedert, 
einem Aussprache-Test (Erstaunlicherweise ist 
er für Heteros unverändert gleich), einem Logik-
Test und einem Farben-Test.

Der Aussprachetest verlangt die korrekte Wie-
dergabe von:
�Oachkatzelschwoaf�  (Eichhörnchenschwanz),
der logischen Fortsetzung einer Zahlenreihe:
oans, zwoa, ? ... (Lösung: gsuffa, nicht drei)
und dem oben schon erwähnten Farbentest der 
bayerischen Flagge.
Dies solltet ihr Euch gut einprägen, damit wir 
beim nächsten Mal darauf aufbauen können.
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ZUM SCHLUSS

... bleibt uns nur noch zu sagen: Viel Vorfreude 
auf die EuroGames in München, dem lesbisch-
schwulen Highlight in diesem Jahr und viel 
Erfolg beim Training. 

Noch Fragen? Unsere Homepage hält eine Viel-
zahl an Informationen bereit oder schreib an: 

support@eurogames.info

Oder wende Dich mit deinem Anliegen an:

EuroGames München e.V.
Blumenstraße 28
80331 München

bzw.

EuroGames München e.V.
Postfach 33 07 02
80067 München

Telefon:  +49 (0)89 - 59 04 36 91
Telefax:  +49 (0)89 - 59 04 36 90

www.eurogames.info/2004

(c) Fotos:
Fremdenverkehrsamt München (2)
Christian Felix (2)
Georg Thum (1)
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