
„to be aware: sich bewusst sein, sich informieren, für gewisse Problematiken sensibilisiert sein.“ 
 
Liebe Frisbee Gemeinde, 
 
Turniere sind das Highlight für jede Ultimatespielerin und jeden Ultimatespieler. Dazu gehören 
neben einer Menge geiler Spiele natürlich auch die fulminanten Parties.  
Die ausrichtenden Teams bilden Räume, in denen wir uns alle gemeinsam bewegen und 
zusammen eine gute Zeit haben. Wir treffen auf Menschen aus den unterschiedlichsten Städten 
und freuen uns über eine sorgenfreie, gemeinsame Zeit. Freiräume für jeden Menschen sind 
dabei wichtig, denn alle sollen sich auf einem Turnier oder einer Party frei bewegen können 
und sich wohlfühlen. Damit diese Freiräume bestehen können, ist es wichtig aufmerksam zu 
sein. Jede:r kann dafür sorgen, dass es allen innerhalb dieser Räume gut geht.  
Wer Turniere und Parties veranstaltet, hat das Interesse, dass alle Menschen sich dort 
wohlfühlen. Jede:r hat ein ganz individuelles Verständnis und Empfinden darüber, was eine 
gute Zeit, ein gutes Turnier, ein guter Tag oder eine gute Party ist. Was für die eine Person eine 
gute Party ist, kann eine andere Person darin beeinträchtigen diese zu haben. Dies kann z.B. 
durch übergriffiges, grenzüberschreitendes und/oder diskriminierendes Verhalten geschehen.  
Wir, die Ultimate Farmers Lüneburg, wollen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass 
Freiräume bestehen können, in denen jede:r individuell eine gute Zeit haben kann, ohne andere 
dabei einzuschränken oder gar zu verletzen. Gleiches gilt natürlich für die Wahrung und das 
Respektieren der eigenen Grenzen.  
Lasst uns eine gute Zeit haben und sensibel für die Grenzen der anderen Teilnehmenden sein 
und auch für unsere eigenen. Lasst uns aufmerksam sein und dafür sorgen, dass 
Grenzüberschreitungen in unseren Freiräumen keinen Platz haben.   
 
#farmerslove?  

 
 

• Du hast eine Grenzüberschreitung beobachtet oder du fühlst dich in einer Situation unwohl?  
§ Sprich uns (Farmers) an!  

• Du weißt nicht, wie du uns ansprechen sollst? Dir ist die Situation unangenehm?  
§  Frag: „Wo geht‘s nach Panama?“, und wir bringen dich an einen ruhigen Ort.  


