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P r e s s e s p i e g e l   der
Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

Die Veranstaltung

Die Junioren Ultimate-EM (EYUC)...

l …wird jährlich vom Europäischen Ultimate-Verband ausgerichtet – in geraden Jahren 
nur für die Altersklasse 17 weiblich und männlich, in ungeraden Jahren auch für die 
Altersklasse U20 weiblich und männlich

l …erreichte 2013 die Rekordbeteiligung von 41 Teams in vier Altersklassen 
mit insgesamt 870 Teilnehmern. 

l …dauerte von Montag bis Samstag (05.-10. August), Montag fand die Eröffnungsfeier 
und das Eröffnungsspiel beim ASV Köln statt, Freitagabend fand das erste Finale der U17 
Mädchen und Samstag die drei weiteren Finale sowie die Schlussfeier beim ASV Köln statt.

l …bewegte sich ansonsten auf der Achse des Olympiawegs zwischen dem ASV Köln (Platz 
Nr. 1) über die Stadion-Vorwiesen (Plätze 2-9) bis hin zur Mensa der DSHS (Abendessen, 
siehe nächste Seite). 

l Alle vier deutschen Teams standen in den Finalen, holten drei mal Gold und einmal Silber

l …den deutschen Junioren U20 gelang die Titelverteidigung aus 2011, 
die deutschen Junioren U17 wurden nach drei Titeln in Folge Vizemeister

l …die deutschen Mädchen U20 wurden erstmals Europameisterinnen, 
ebenso wie die deutschen Mädchen U17 (nach zuvor zweimal Silber).
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Die „grüne Achse“ der EYUC 2013eilende).

Die Veranstaltung
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P r e s s e s p i e g e l   der
Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

Positive Resonanz aller Beteiligten, vier Beispiele:

l Sebastian Weyers, Geschäftsführer ASV Köln
„Die Ultimate Frisbee-EM habt Ihr echt klasse organisiert und super durchgezogen. 
Wir haben bislang nur positive Resonanz gehört und können das Lob nur weitergeben!“

l Christoph Dehnhardt, European Ultimate Federation:
„Organisiert worden ist die ganze Sause für 1000 Leute an 5,5 Tagen vor allem von 2 Personen: 
JB und Boeni von Frühsport 0,2 Köln / ASV Köln. Und die Orga war dann auch so gut, dass trotz 
der Knappheit an Volunteers die Sache wirklich reibungslos über die Bühne ging. Hilfreich war dabei 
die positive Art der TDs, sowie das Engagement von Valeska Schacht (Funatics Hannover) und Martin 
Reckmann (Greenhorns Münster), die als Volunteers Manager alle kleinen Jobs erledigten bzw. verteilten.“

l Fery Vanhemelryck, Belgian Ultimate Federation, Responsible International Affairs: 
„You have put a lot of effort into these championships and we are very grateful for this. (…) You give
young players the opportunity to travel, to practice their language skills, to meet new exciting people
and most important, to play high level spirited games. Playing this kind of tournaments teaches them
so much, and this will have a positive influence on the Belgium Ultimate Scene.“

l Andreas Wollgarten, Mensaleiter Deutsche Sporthochschule Köln:
„Von unserer Seite gibt es nichts zu beanstanden. Es hat mir/uns selten so viel Spaß gemacht 
für Leute zu kochen wie für Euch! Auch die ganzen Teilnehmer kamen hier total positiv rüber! 
Es war für mich eine tolle Veranstaltung, und ich bin total vom Frisbee begeistert!“

Offizielle Rückmeldungen
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P r e s s e s p i e g e l   der
Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

Offizielle Rückmeldungen

Bewertungen durch einzelne Teilnehmer 

l Auf der offiziellen Partnerseite ffindr.com, über die sich
die Teams und die Spieler angemeldet haben, besteht 
eine offizielle Bewertungsfunktion. 

l Acht Unterpunkte sind nach folgendem Schema zu bewerten:

l Felder, Wettbewerb, Lage, Organisation, Einrichtungen, 
Essen und Unterkunft, Bonus und Allgemeines

l Bis Ende August gingen 11 Bewertungen ein, von denen zwei 
aus der Reihe fielen: 

l Denis Migunov, Chef der russischen Delegation, 
bewertete das Turnier mit nur 50 Prozent,

l Richard Kollar, Chef der slovakischen Delegation, 
bewertete es mit 100 Prozent.

l Die durchschnittliche Bewertung liegt trotz der beiden Ausreißer 
bei dem herausragenden Wert von 84,5 Prozent.

http://www.wige.de
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05.-10. August 2013 in Köln

Regionale, nationale und internationale Resonanz

l Die Presseresonanz auf die Junioren Ultimate-EM war insgesamt erfreulich, jedoch mit „Luft nach oben“.

l Zahlreiche Vorberichte, v.a. in Fachportalen zum Frisbeesport, kündigten das Turnier an.

l Die Veranstaltung fand Beachtung in einigen Veröffentlichungen in Köln und NRW, 
darunter insbesondere in vier TV-Berichten (je zwei lokale und zwei regionale)

l Die Kölner Presse berücksichtigte das Turnier fast ausnahmslos, vom Sonntagsexpress über den Kölner Stadt-
Anzeiger, die Kölnische Rundschau und den Kölner Wochenspiegel bis hin zu Radio Köln, WDR Köln Lokalzeit, 
Center TV Rheinsport und report-k.de.

l Ein besonderer Dank gilt der tatkräftigen Unterstützung durch die Presseabteilung des ASV Köln sowie durch 
das Sportamt der Stadt Köln, das zum Turnierbeginn noch eine Ankündigung über seinen Mailverteiler schickte

l Darüber hinaus erschienen mehrere Presseberichte u.a. in Celle, Heilbronn, Kaiserslautern und Osnabrück

l Zu internationalen Veröffentlichungen s. die Folgeseiten.

Einschränkungen

l Aufgrund des späten Planungsbeginns (erst zum Jahreswechsel) konnte das Turnier 
nicht mehr in den offiziellen Sportkalender der Stadt Köln eingepflegt werden.

l Aufgrund der starken Präsenz vieler Sportarten in Köln (vom Dominator Fußball einmal 
ganz abgesehen) ist es nicht gelungen eine Medienpartnerschaft einzugehen.

Zusammenfassung der Presseresonanz

http://www.wige.de
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Interne nationale Berichterstattung

l Neben den ausgewählten Beiträgen in diesem Pressespiegel erschienen 
zahlreiche weitere bebilderte Blog-Berichte aus Deutschland:

l Blog der deutschen Ultimate-Juniorinnen

l 02.08.2013, http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/hallo-liebe-fans-nur-noch-3-tage-dann.html

l 05.08.2013, http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/das-turnier-hat-begonnen.html

l 06.08.2013, http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/normal-0-21-false-false-false-de-x-none.html

l 07.08.2013, http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/normal-0-21-false-false-false-de-x-none_7.html

l 08.08.2013, http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/tag-3-immer-noch-ungeschlagen.html

l 09.08.2013, http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/4-mal-finale-fur-deutschland.html

l Blog der deutschen Ultimate-Junioren

l 05.08.2013, http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_05_archive.html

l 06.08.2013, http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_06_archive.html

l 08.08.2013, http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_08_archive.html

l 09.08.2013, http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_09_archive.html

l 11.08.2013, http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_11_archive.html

Zusammenfassung der Presseresonanz

http://www.wige.de
http://www.wige.de
http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/hallo-liebe-fans-nur-noch-3-tage-dann.html
http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/das-turnier-hat-begonnen.html
http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/normal-0-21-false-false-false-de-x-none.html
http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/normal-0-21-false-false-false-de-x-none_7.html
http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/tag-3-immer-noch-ungeschlagen.html
http://ultimatejuniorgirls.blogspot.de/2013/08/4-mal-finale-fur-deutschland.html
http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_05_archive.html
http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_06_archive.html
http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_08_archive.html
http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_09_archive.html
http://ultimatejuniors.blogspot.de/2013_08_11_archive.html


www.wige.de

© Frühsport 0,2 im ASV Köln e.V. 9 - 2013 -

+ + +  the business world of sports + + + www.wige.de

P r e s s e s p i e g e l   der
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Internationale Berichterstattung

Auch international erschienen zahlreiche Berichte v.a. auf Fachportalen zum Frisbeesport, 
die in diesem Pressespiegel nur mit Links dargestellt werden 

l Finnischer Flugscheiben-Verband

l 06.08.2013, http://www.ultimate.fi/2013/08/junioreiden-em-kisat-starttaavat-tanaan-kolnissa/

l 07.08.2013, http://www.ultimate.fi/2013/08/yhta-jannitysnaytelmaa/

l 08.08.2013, http://www.ultimate.fi/2013/08/pisteesta-kiinni-potentiaalia-on-vaikka-mihin/

l 09.08.2013, http://www.ultimate.fi/2013/08/mitalipelit-jaivat-haaveeksi-junioreilla/

l 10.08.2013, http://www.ultimate.fi/2013/08/junnu-em-tytot-upeasti-viidenneksi/

l 11.08.2013, http://www.ultimate.fi/2013/08/junnu-em-suomen-pojille-nolo-lopetus-kisoissa/

l Französischer Flugscheiben-Verband unter http://www.ffdf.fr/ („L‘Argent et l‘Esprit“) und unter http://oeildebruno.fr

l 30.07.2013, http://www.ffdf.fr/Actualites/EYUC-2013-En-route-pour-Cologne

l 06.08.2013, http://www.ffdf.fr/Actualites/EYUC-2013-France-1-Autriche-2

l 08.08.2013, http://www.ffdf.fr/Actualites/EYUC-2013-Premiers-tournants

l 09.08.2013, http://www.ffdf.fr/Actualites/EYUC-2013-C-est-carre-!

l 10.08.2013, http://www.ffdf.fr/Actualites/EYUC-2013-Apres-le-chocolat-l-Argent-!

l Italienischer Flugscheiben-Verband

l 19.06.2013, http://www.fifd.it/modules/news/article.php?storyid=475

Zusammenfassung der Presseresonanz
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Internationale Berichterstattung, Fortsetzung

l Irischer Flugscheiben-Verband

l 18.07.2013, http://www.irishultimate.com/2013/07/best-of-luck-to-the-ireland-under-17-open-ultimate-team-and-
their-recently-appoi/

l 12.08.2013, http://www.irishultimate.com/2013/08/eyuc-2013-report-for-ireland-u17-open/

l Lettischer Flugscheiben-Verband

l 05.08.2013, http://www.frisbee.lv/latvijas-u20-izlases-dodas-uz-eiropas-jaunatnes-frisbija-cempionatu

l 07.08.2013, http://www.frisbee.lv/eiropas-cempionata-latvijas-frisbija-junioru-izlase-izcinijusi-pirmo-uzvaru

l 10.08.2013, http://www.frisbee.lv/eiropas-cempionata-latvijas-u20-sieviesu-frisbija-izlasei-9vieta-viriesu-izlasei-
16vieta

l Niederländischer Flugscheiben-Verband

l www.frisbeesport.nl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1198:jong-oranje-teams-spelen-ejk-in-
keulen&catid=150:jeugd&Itemid=334

l http://www.frisbeesport.nl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:u17-meiden-virtueel-2e-van-
europa-u20-open-15e&catid=150:jeugd&Itemid=334

l http://www.frisbeesport.nl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:duitsland-heerst-op-ejk-
met-drie-titels&catid=150:jeugd&Itemid=334

Zusammenfassung der Presseresonanz
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Internationale Berichterstattung, Fortsetzung

l Slovakischer Frisbee-Verband

l 14.08.2013, http://www.szf.sk/node/580

l Schwedischer Frisbeesport-Verband

l 12.08.2013, http://www.frisbeesport.se/Ultimate/Nyheter/EMbrons/

l Ultimate-Verband des Vereinigten Königreichs

l 16.08.2013, Express & Echo, http://www.exeterexpressandecho.co.uk/Exeter-youngsters-help-team-GB-beat-
Germans-claim/story-19668840-detail/story.html

l Tschechischer Flugscheiben-Verband

l 10.08.2013, http://www.cald.cz/novinky/juniorska-reprezentace-privezla-z-mistrovstvi-evropy-dve-sesta-mista

Zusammenfassung der Presseresonanz
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Berichte vor dem Turnier

l 02.04.2013, eyuc2013.com: „43 teams from 16 countries will attend“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 15

l 04.04.2013, asv-koeln.de: „Junioren Frisbee-Elite zu Gast beim ASV Köln“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 16

l 13.05.2013, frisbee-sport.de: „Frisbee bei Fan- und Familienfest am Pfingstsonntag“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 17

l 20.05.2013, frisbee-sport.de: „Frisbeesport vorm DFB Frauen-Pokalfinale“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 18

l 22.05.2013, eyuc2013.com: „Organisation is beginning to run hot“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S. 19

l 22.05.2013, frisbee-sport.de: „Die Organisation zur EYUC läuft heiß“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 20

l 04.07.2013, eyuc2013.com: „One month left until opening ceremony“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 21

l 04.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Ein Monat bis zur Eröffnungsfeier“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 23

l 07.07.2013, asv-koeln.de: „OB Roters ist Schirmherr der Junioren Ultimate-EM“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 25

l 17.07.2013, eyuc2013.com: „Seedings and Division Formats published“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 26

l 24.07.2013, eyuc2013.com: „Schedule is published, Spirit Captains wanted“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 28

l 24.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC: Der Spielplan steht, Spirit Captains gesucht“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 30

l 28.07.2013, eyuc2013.com: „The countdown is running: Seven days to go“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 33

l 28.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Der Countdown läuft: Noch sieben Tage“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S. 35

l 29.07.2013, frisbee-sport.de: „Der Titelverteidiger ist heiß auf die Junioren-EM“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 37

l 31.07.2013, asv-koeln.de: „Eintritt frei: Junioren-EM im Ultimate Frisbee ab 5. August beim ASV Köln“_ _ _ _ _ S. 38

l 04.08.2013, eyuc2013.com: „High expectations!“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 39

l 04.08.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Hohe Erwartungen“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 40

l 04.08.2013, Sonntags-Express: „Der Sport ist eine Scheibe“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 41

Übersicht über alle Veröffentlichungen
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Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

Berichte währenddessen

l 05.08.2013, Sportpark Müngersdorf Veranstaltungsinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 42

l 05.08.2013, report-k.de: „Junioren-EM im „Ultimate Frisbee“ in Köln gestartet“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 43

l 05.08.2013, ksta.de: „Ultimate Frisbee: Jagd nach der weißen Scheibe“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 46

l 06.08.2013, Kölner Stadtanzeiger: „Ultimate Frisbee: Jagd nach der weißen Scheibe“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 50

l 06.08.2013, Neue Osnabrücker Zeitung (noz.de): „Belmer hechtet nach EM-Titel“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 51

l 06.08.2013, RTL West: Filmbericht zur Eröffnungsfeier_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 53

l 06.08.2013, Center TV: Studiobesuch von Jörg Benner bei „Rheinsport“ mit Filmbeitrag zur Eröffnungsfeier_ _ _ S. 54

l 07.08.2013, WDR Lokalzeit aus Köln: „EM Frisbee extrem“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 55

l 07.08.2013, ksta.de: „Ultimate Frisbee-EM auf Kölner Rasen“, TV-Beitrag von Center TV, „Rheinsport“_ _ _ _ _ _S. 56

l 07.08.2013, Kölner Wochenspiegel: Ankündigung „Frisbee-EM“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 57

l 08.08.2013, Cellesche Zeitung: „Mit fliegenden Scheiben auf Titelkurs“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 58

l 08.08.2013, sportschau.de: „Zu Besuch bei der Junioren-EM“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 59

l 08.08.2013, Radio Köln: Konstantin Klostermann besucht Vera Forsch, U20-Nationalspielerin vom ASV Köln _ _ S. 62

l 09.08.2013, Kölner Express: „Die Jagd nach der fliegenden Scheibe“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 63

l 09.08.2013, Kölnische Rundschau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 64

l 09.08.2013, Sat 1 Regional: Bericht zum deutschen U17 Open-Team m. d. Münsteraner Kapitän Tim Tuschen _ S. 65

Übersicht über alle Veröffentlichungen

http://www.wige.de
http://www.wige.de


www.wige.de

© Frühsport 0,2 im ASV Köln e.V. 14 - 2013 -

+ + +  the business world of sports + + + www.wige.de

P r e s s e s p i e g e l   der
Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

Berichte danach

l 11.08.2013, eyuc2013.com: „Spirit winners and final standings“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 66

l 12.08.2013, frisbeesportverband.de: „Dreimal Gold und einmal Silber“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 68

l 12.08.2013, Cellesche Zeitung: „Cellerinnen jubeln bei Frisbee-EM“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 71

l 13.08.2013, Kölnische Rundschau: „Drei Goldmedaillen“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 72

l 13.08.2013, asv-koeln.de: „Dreimal Gold und einmal Silber für Deutschland bei der Frisbee-EM“_ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 73

l 13.08.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Eröffnungsfeier in Bildern“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 74

l 14.08.2013, Heilbronner Stimme: „Dreimal Gold und einmal Silber“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 79

l 14.08.2013, report-k.de, Kurznachrichten Sport: „Großer Erfolg bei Frisbee-EM“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 80

l 14.08.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Coole Catches“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 81

l 14.08.2013, Tiroler Tageszeitung: „Wenn die Welt sich doch wie eine Scheibe dreht“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 84

l 15.08.2013, Neue Osnabrücker Zeitung: „EM-Medaillen für Osnabrücker Frisbee-Spieler“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 85

l 17.08.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Persönliche Impressionen“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S. 86

l 21.08.2013, Kölner Wochenspiegel: „Glänzende Frisbee-EM“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 89

l 21.08.2013, Die Rheinpfalz: „EM-Gold und ein cooles Erlebnis“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 90

l 21.08.2013, ndr.de: „In Osnabrück fliegen Frisbees auf EM-Niveau“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 92

l 22.08.2013, Mailverteiler Wurfpost: Roundup aus deutscher Sicht“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. 97

Übersicht über alle Veröffentlichungen

http://www.wige.de
http://www.wige.de
http://report-k.de


www.wige.de

© Frühsport 0,2 im ASV Köln e.V. 15 - 2013 -

+ + +  the business world of sports + + + www.wige.de

P r e s s e s p i e g e l   der
Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

02.04.2013, eyuc2013.com: „43 teams from 16 countries will attend“

New record with six teams in U17 girls division –
Last teams are to make up their minds concerning accommodation

Cologne – After the registration period has ended the European Ultimate Federation and the ASV 
Cologne Sports Club are happy to announce that 43 teams from 16 countries have registered for
EYUC 2013! All in all around 850 athletes will attend, so that together with guests and volunteers
there’ll be more than 900 guests to care for. EYUC 2013 will take place from August 5 to 10 in the
“Sportpark Muengersdorf” which lies in the western part of Cologne, in front of the big football stadium, 
with the centre court at the ASV Cologne Sports Club.

Teams from the following countries have registered (in alphabetical order, number of teams in 
brackets): Austria (4), Belgium (2), Czech Republic (2), Finland (2), France (4), Germany (4), Great 
Britain (4), Ireland (3), Israel (3), Italia (3), Latvia (2), The Netherlands (2), Russia (3), Sweden (2), 
Switzerland (1) and Slovakia (2). For the single divisions this means: Junior open (16), Junior women
(12), U17 open (9), U17 girls (6).

“We’re very happy that the total number of teams having registered nearly exactly met our estimation”, 
Joerg Benner as EYUC2013 Tournament Director said: “Six teams in the U17 girls division mark a new record. With the number of 
teams in each division together with EUF we’ll surely be able to provide a nice playing schedule with high competitive games!”

Up to now 27 teams have chosen accommodation in youth hostels or hotels, ten have chosen to stay in the camp site so far. But
there are some teams that haven’t finally decided which accommodation to choose. There are only few days left to still book the
youth hostel in Cologne-Riehl, otherwise the Tournament Direction won’t be able to guarantee beds available there.

Teams that cannot make up their minds in time have to use option D, sleeping in tents in the Circlewood Stadium, which is in walking
distance to the fields. Still within April the Tournament Direction together with EUF will fix the players’ fee and announce the further
payment schedule. For details see players’ registration and accommodation.

Berichte vor dem Turnier
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04.04.2013, asv-koeln.de: „Junioren Frisbee-Elite zu Gast beim ASV Köln“

Zur Teilnahme an der diesjährigen Junioren-Europameisterschaft im Ultimate Frisbee Anfang 
August in Köln haben sich 43 Teams aus 16 Ländern angemeldet. Damit erwarten die Ausrichter 
der Frisbeesport-Abteilung des ASV Köln rund 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die vom 5. 
bis 10. August 2013 um die Kontinentaltitel kämpfen werden.

Die Titelkämpfe finden in den vier Divisionen U20 und U17 weiblich und männlich statt. Die Spiele 
werden zwischen Dienstag, 06. August, und Freitag 09. August, hauptsächlich auf den 
Stadionvorwiesen ausgetragen. Die Eröffnungszeremonie am Montagabend, tägliche Abendspiele 
sowie die Finalspiele und die Schlussfeierlichkeit am Samstag werden beim ASV Köln 
durchgeführt. In beiden männlichen Spielklassen ist Deutschland Titelverteidiger, bei den 
Mädchen belegten die deutschen Teams zuletzt jeweils den zweiten Platz. Zwei Juniorenspieler 

des ASV Köln stehen im erweiterten Nationalkader der männlichen U17-Jugend.

Neben vier Teams aus Deutschland treten Teams aus folgenden Ländern an: Belgien (2), Finnland (2), Frankreich (4), 
Großbritannien (4), Irland (3), Israel (3), Italien (3), Lettland (2), Niederlande (2), Österreich (4), Russland (3), die Schweiz (1), 
Schweden (2), der Slovakei (2) und die Tschechische Republik (2). Auf die einzelnen Spielklassen verteilen sich die Teams wie folgt: 
U20 männlich (16), U20 weiblich (12), U17 männlich (9), U17 weiblich (6).

Ultimate Frisbee ist eine Endzonen-Sportart sieben gegen sieben. Ziel des Spieles ist, durch Zupassen die Scheibe in der 
gegnerischen Endzone zu fangen und damit einen Punkt zu erzielen. Wer fängt, bleibt stehen, alle anderen Spieler können sich frei 
bewegen. Landet ein Pass auf dem Boden, im Aus oder wird von der gegnerischen Mannschaft unterbunden, wechselt der 
Scheibenbesitz und das andere Team greift sofort an. Eine Besonderheit des Sports ist die Selbstverwaltung der Spieler, die den 
Spielverlauf eigenverantwortlich ohne Schiedsrichter regeln.

Weitere Informationen im Internet unter http://www.eyuc2013.com sowie umfangreich: www.frisbeesportverband.de.

Berichte vor dem Turnier
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13.05.2013, frisbee-sport.de: „Frisbee bei Fan- und Familienfest am Pfingstsonntag“

„Da simmer dabei“, heißt es auch für die ASV Frisbeesport-Abteilung am Pfingstsonntag, 
wenn zum vierten Mal das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln stattfindet. Neben dem 
Spitzenspiel des deutschen Frauenfußballs zwischen Turbine Potsdam und VfL Wolfsburg 
im RheinEnergieStadion wird es am 19. Mai davor ein buntes Fan- und Familienfest auf 
den Stadionvorwiesen geben.

Der Auftakt zum Fan- und Familienfest ist zur kölschen Uhrzeit 11:11 Uhr, das Programm 
auf der Showbühne umfasst die Bands „Ech Lecker“ (12:30 Uhr), „Kläävbotze“ (13:00 
Uhr), „Kasalla“ (13:40 Uhr) und die „Höhner“ (14:50 Uhr). Bereits kurz vor 12:00 Uhr, noch 
vor dem ersten Showact, wird der Moderator zur Frisbee-Wurfwand und dem Ultimate-
Kleinfeld auf der westlichen Hälfte der Stadionvorweise kommen (s. Bild oben, rechts von 

der Bühne) und auf das Frisbeesport-Angebot aufmerksam machen.

Schließlich finden an selber Stelle am Wochenende danach die 7. „Disc Days Cologne“ statt 
(das Turnier am 01. und 02. Juni 2013 ist Teil des Kölner Sportkalenders) und vom 5. bis 10. 
August die Junioren Ultimate-EM. Dazu wird die Frisbeesport-Abteilung des ASV Köln Flyer
verteilen und beim kostenfreien Wurfwand-Gewinnspiel wieder Sportflugscheiben ausgeben.

Das Ultimate-Angebot wird eines der wenigen nicht fußballbezogenen Angebote sein, 
während auf den anderen Feldern viele Teilnehmer um die Sieger in zahlreichen Cups 
kämpfen. Für gute Stimmung auf der DFB-Pokalfinal-Meile werden auch die Fußball
-Freestylerin Aylin Yaren, FC-Maskottchen Hennes und DFB-Maskottchen Paule sowie 
zahlreiche Maskottchen aus der Frauen-Bundesliga sorgen.

Als weitere prominente Gäste aus Sport, Fernsehen und Kultur werden u.a. Toni Schumacher, Shary Reeves, Liz Baffoe, Janine 
Kunze sowie Fernsehkoch Mario Kotaska erwartet. Am frühen Nachmittag (13:45 Uhr) tritt ein Team ehemaliger Nationalspielerinnen 
– u. a. mit Birgit Prinz, Doris Fitschen, Silke Rottenberg und Bettina Wiegmann – gegen den FC Deutsche Post an. 

Berichte vor dem Turnier
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20.05.2013, frisbee-sport.de: „Frisbeesport vorm DFB Frauen-Pokalfinale“

Im Rahmen des Familienfestes vor dem DFB Frauen-Pokalfinale auf den 
Stadionvorwiesen in Köln konnte sich am Pfingstsonntag auch die Frisbeesport-Abteilung 
des ASV Köln präsentieren. Immerhin finden diesen Sommer an selber Stelle zwei weitere 
Großveranstaltungen statt, bei denen anstatt rollender Bälle fliegende Scheiben im Zentrum 
des Interesses stehen: die 7. Disc Days Cologne am 01. und 02. Juni sowie die Junioren 
Ultimate-EM vom 5. bis 10. August. Das Sportamt der Stadt Köln hatte neben mehreren 
Fußball-Kleinfeldern, auf denen Nachwuchsturniere stattfanden, eigens auch ein Ultimate-
Feld gekreidet, auf dem Spielerinnen und Spieler aus drei Generationen (zwischen 7 und 49 
Jahren) den Teamsport mit der Frisbeescheibe ausübten. Daneben war auch die Wurfwand 
aufgebaut, die wie üblich nonstop beworfen wurde.

Ein paar tausend der offiziell insgesamt 14.269 Zuschauer, die den 3:2-Sieg des VFL 
Wolfsburg gegen Turbine Potsdam sahen, kamen am Stand vorbei und viele von ihnen stellten sich hinten an, um sich im 
Frisbeewerfen zu versuchen. Darunter war übrigens auch “Füchsle”, das Maskottchen des SC Freiburg. Bei drei Würfen mussten 
mindestens 10 Punkte erzielt werden, um eine original Sportflugscheibe mit ASV-Aufdruck zu gewinnen.

Der zentrale Zielschlitz zählt 5 Punkte, von den vier seitlichen zählen die beiden unteren jeweils zehn und die beiden oberen jeweils 
20 Punkte. Zwischen elf und 16:00 Uhr konnten bei dieser Herausforderung immerhin knapp 40 Gewinner ermittelt werden. Einige 
von ihnen erwiesen sich als beste Botschafter für den Frisbeesport, indem sie generationenübergreifend auf den Wiesen miteinander 
warfen. Natürlich haben wir auch jede Menge Flyer zur Ankündigung unserer Termine verteilt.

Zudem hatte ich Gelegenheit, bereits gegen Mittag auf der Showbühne den Moderatoren Claudia Barbonus und Konstantin 
Klostermann von Radio Köln etwas zu den anstehenden Terminen und zur Faszination des Frisbeesports zu erzählen. Später stieg 
die Stimmung dort noch weiter, als die Kläävbotze, Kasalla und zuletzt die Höhner auftraten. Außerdem waren zu Gast auf der 
Bühne Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters, Schauspielerin Steffi Jones, Ex-Nationalspielerin und DFB-Botschafterin Steffi Jones 
sowie Ex-Nationaltorwart und derzeitiger Vizepräsident des FC Köln, Toni Schumacher.

Berichte vor dem Turnier
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22.05.2013, eyuc2013.com: „Organisation is beginning to run hot“

Team registration has closed – Players registration to be accomplished until June, 17

The organisation of the European Youth Ultimate Chamopionships 2013 is beginning to 
run hot! On the first weekend of June at the location of EYUC 2013 the 7th edition of the
Disc Days Cologne will take place, with 16 womens’ and 20 open teams. 

Only in May one of the four regionals for the German Championships in Mixed Ultimate
took place at the same venue, the “Stadionvorwiesen” which means the greenfields in front 
of the Football stadium. The Cologne squad “FruehMix” took away the victory and is heading
to Munich where on the last weekend of May the new German Mixed Ultimate Champion will be crowned.

But back to Cologne: Again on the same ground where EYUC will take place there has been a large family-
and fan festivity before the German Cup Final in womens’ soccer. More than 14.000 people came and many of them were able to 
throw discs on a target wall and were invited to visit EYUC 2013, too. We had more than 1.000 flyers to give away and spread the
word. Embedded are logos of abprosports.com custom team uniforms and the non alcoholic drink “Gaffels Fassbrause” produced by
a cologne brewery that tastes somehow like sparkling apple juice.

Meanwhile the first deadline of EYUC 2013 has run out. There have been no more registrations of teams until May 15. So the
number of 43 teams comparing in the four divisions of the championships is fixed by now. All teams that haven’t paid their teamfees
yet have to do so before the end of May to confirm their participation and give planning reliability to the organisation crew.

The further milestones are the deadline for player registration is the 17th of June and the players’ registration fee (incl. food fee) 
payment deadline is the 30th of June. Registration fee for players and coaches/staff/guests has to be paid teamwise. We’ll send an 
application for payment to each team at the beginning of June. For further details including how to register players on http://ffindr.com
see http://www.eyuc2013.com/?page_id=123.

Soon after the 7th edition of the Disc Days Cologne will be history the next steps of organising EYUC 2013 will follow like preparing
the tournament brochure, the social events and last not least the playing schedule. Stay tuned! We’ll keep you informed!

Berichte vor dem Turnier
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22.05.2013, frisbee-sport.de: „Die Organisation zur EYUC läuft heiß“

Teamregistrierung ist abgeschlossen, Spielerregistrierung noch bis zum 17. Juni möglich

Spätestens nach Abschluss der 7. Disc Days Cologne am ersten Juniwochenende beginnt die 
Organisation für die Junioren Ultimate-EM heiß zu laufen. Zuvor steht jedoch die 7. Auflage des DDC mit 
14 Frauen- und 20 Openteams an. Im Vorjahr hatten bereits die deutschen U20 Juniorinnen einen 
Vorgeschmack auf die Junioren-EM gegeben, als sie im Finale der Disc Days „JinX“ Berlin schlugen.

Bereits im Mai fand an derselben Stelle die regionale Mixed Ultimate-Quali Nord-West statt, die das 
Kölner Team “FruehMix” (Foto) gewonnen hatte. Zuletzt lief auf den Stadionvorwiesen das große 

Familien- und Fanfest im Vorfeld des DFB-Pokalfinals der Frauen. Viele der mehr als 14.000 Gäste warfen mit Frisbees auf die 
Zielwand, konnten dabei original Sportflugscheiben gewinnen und erhielten die Flyer, die auf beide Termine, die 7. DDC und die 
EYUC 2013, aufmerksam machen. Darin eingebunden sind die Logos von www.abprosports.com, die Custom Team Uniforms
herstellen, und des nicht alkoholischen Erfrischungsgetränks „Gaffels Fassbrause”.

Mittlerweile ist bereits am 15. Mai die erste Frist zur EYUC 2013 abgelaufen. Nachdem 
es keine weiteren Teamanmeldungen gab, bleibt es bei den gemeldeten 43 Teams aus 
16 Nationen, die in den vier Spielklassen (U17 und U120 w und m) um die Titel der 
Europameister kämpfen. Weitere Meilensteine werden der Ablauf der Spieler-Meldefrist 
am 17. Juni und derjenige der teamweisen Überweisung der Spieler- und Gästegebühren 
inklusive Dinnerpakete bis zum 30. Juni sein. Dazu erhalten die Teams jeweils gesonderte 
Aufforderungen. Zur Registrierung siehe http://ffindr.com und www.eyuc2013.com.

Sobald die 7. Disc Days Geschichte sind, geht die Organisation der Junioren Ultimate-EM
in die nächste, “nächst-heißere” Phase unter anderem mit der Vorbereitung des Turnier-
hefts, der so genannten Social Events und natürlich des Spielplans. 

Berichte vor dem Turnier
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04.07.2013, eyuc2013.com: „One month left until opening ceremony“

Registration of players on FFindr prolonged until July 15 – The mayor of Cologne 
is patron of EYUC 2013 – Details of time schedule and games’ rules

Only four weeks to go until EYUC 2013 starts! Still there are many construction sites for
the organisers as well as for the national associations. But slowly step by step the course
of action is beginning to assume a definite shape. They are very happy that Juergen
Roters, the mayor of Cologne, has taken over the patronage of EYUC 2013! A 
tournament booklet will inform about the most important things to know. First obligation
for all participants by now is to register on FFindr, if you shouldn’t have already.

One month before the opening ceremony starts in the ASV Stadium only three fourth of 
all participants have registered. That’s why the registration period has been prolonged
again until July 15. Not only players shall register, but all staff members, too, preferably

with portrait photos to implement into the players’ and attendants’ passes. Then the EUF Waivers of Liability has to be handed out 
to and signed by all players – in case they haven’t attained full age yet, this is to be done by their parents.

Furthermore the organisation committee can already announce the times of several important events to come: Opening ceremony on 
Monday, August 5, will start at half past four p.m. Daily games from Tuesday to Friday on the Greenfield (picture) will start at half 
past nine, followed by four more rounds, each limited in time to two hours (9:30 a.m., 11:30 a.m., 1:30 p.m., 3:30 p.m., 5:30 p.m.). On 
Saturday the Junior Open as only division will have additional playoffs at 9:30 a.m. Followed by that the finals will take place in the
ASV stadium starting with the U17 boys at 11:30 a.m., then Junior Women at 1:30 p.m. and finally Junior Open at 3:30 p.m.. After 
that at 5:30 p.m. the closing ceremony will be the punch line of EYUC 2013. Last not least the times for dinner from Monday to Friday
are 6:00 p.m. to 9:00 p.m. (last time to be served).

continued
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04.07.2013, eyuc2013.com: „One month left until opening ceremony“, Continuation

Concerning time cap and points cap rules, both U17 divisions will play to 15 points, half time is at eight points (or at least after 45 
minutes and then one more point on the leading score). Both Junior divisions play to 17 points, half time is at nine points (or at least 
after 55 minutes and then one more point on the leading score). If the maximum score won’t be reached the games end after 80 
minutes and two points on the leading score (both U17 divisions, exception: at a score of 14 only one point on the leading score) or
after 100 minutes and two points on the leading score (both Junior divisions, exception: at a score of 16 only one point on the leading
score). For all four divisions half time has 10 minutes, there are maximum two time outs per half and team (in total maximum four).

Last not least there’ll be a limited edition of exclusive tournament shirts by ABPro, official sponsor partner of EYUC 2013 and official
apparel sponsor of USA Ultimate. Make sure to get your shirt before it’s sold out, they are for sale at ABPro’s booth! Visit ABPro for
fully sublimated apparel and custom jerseys at www.abprosports.com.

Berichte vor dem Turnier
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04.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Ein Monat bis zur Eröffnungsfeier“

Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters ist Schirmherr – Spieler- und Gästeregistrierung 
bis 15. Juli verlängert – Details zum Ablaufplan und den Spielregeln

In nur vier Wochen beginnen die Junioren Ultimate-Europameisterschaften in Köln. Immer noch 
bestehen zahlreiche Baustellen, an denen die Organisatoren der EYUC 2013 und die Vertreter 
der 16 Nationenverbände arbeiten. Doch langsam beginnt der Ablaufplan Gestalt anzunehmen. 
Zur großen Freude der Veranstalter konnte Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters als 
Schirmherr der Junioren-EM gewonnen werden. Ein Turnierheft ist in Arbeit, das über die 
wichtigsten Dinge informieren wird. Erste Pflicht aller Teilnehmer ist es jetzt, sofern nicht schon 
geschehen, sich auf FFindr zu registrieren.

Ein Monat vor Eröffnungs-Zeremonie im ASV-Stadion sind erst drei Viertel aller Teilnehmer registriert. Daher wurde die namentliche 
Anmeldefrist bis zum 15. Juli verlängert. Neben den Spielern sollen sich auch alle Betreuer und Gäste mit Foto anmelden, das in die 
Spieler- und Teilnehmerpässe eingebunden wird. Dann sind auch von allen Spielern die Haftungs-Ausschlusserklärungen des 
Europäischen Ultimate-Verbandes EUF zu unterschreiben, bei nicht Volljährigen auch von deren Eltern.

Darüber hinaus kann das Organisations-Komitee bereits die Zeiten einiger wichtiger Termine bekannt geben: Die Eröffnungs-
Zeremonie beginnt am Montag, 5. August um 16:30 Uhr. Die Spiele von Dienstag bis Freitag finden auf acht Feldern auf den 
Stadionvorwiesen (Foto oben) ab 09:30 Uhr statt, fünf Runden im zweistündigen Abstand (9:30 Uhr, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 
Uhr, 17:30 Uhr). Am Samstag wird die Junior Open-Division dort um 09:30 Uhr ihre Platzierungsspiele abhalten, ehe danach im 
ASV-Stadion drei Finale folgen: die U17 Jungs um 11:30 Uhr, danach die Juniorinnen um 12:30 Uhr und schließlich Junior Open um 
15:30 Uhr. Anschließend beginnt um 17:30 Uhr die Schluss-Zeremonie als letzter Höhepunkt der EYUC 2013. Auch wichtig: von 
Montag bis Freitagabend gibt es jeweils zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr (letzte Ausgabe) Essen in der SpoHo Mensa.

bitte wenden
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04.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Ein Monat bis zur Eröffnungsfeier“, Fortsetzung

In Bezug auf Zeit- und Punktegrenzen spielen die beiden U17-Divisionen auf 15 Punkte, die Halbzeit ist bei acht Punkten (oder 
spätestens nach 45 Minuten und dann einem zusätzlichen Punkt auf den führenden Stand). Beide Junioren-Divisionen spielen 
auf 17 Punkte, die Halbzeit ist bei neun Punkten (oder spätestens nach 55 Minuten und dann einem zusätzlichen Punkt auf den 
führenden Stand). Wenn der maximale Punktestand nicht erreicht wird, enden die Spiele nach 80 Minuten und zwei Punkten auf 
den führenden Stand (für beide U17-Divisionen, Ausnahme: bei einem Spielstand von 14 wird nur ein Punkt auf den führenden 
Stand gespielt) oder nach 100 Minuten und zwei Punkten auf den führenden Stand (für beide Junioren-Divisionen, Ausnahme: 
bei einem Spielstand von 16 wird nur ein Punkt auf den führenden Stand gespielt). In allen vier Divisionen dauert die Halbzeit 10 
Minuten, es gibt maximal zwei Timeouts pro Team und Halbzeit (insgesamt maximal vier pro Team).

Zu guter Letzt wird auch eine limitierte Auflage exklusiver Turniershirts von ABPro angeboten, offizieller Sponsor-Partner von 
EYUC 2013 und offizieller Bekleidungssponsor von USA Ultimate. Diese sind am Stand von ABPro auf dem Turnier zu erwerben, 
die vollsublimierte Bekleidung und kundenspezifische Jerseys anbieten.

Berichte vor dem Turnier

http://www.wige.de
http://www.wige.de


www.wige.de

© Frühsport 0,2 im ASV Köln e.V. 25 - 2013 -

+ + +  the business world of sports + + + www.wige.de

P r e s s e s p i e g e l   der
Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee

05.-10. August 2013 in Köln

07.07.2013, asv-koeln.de: „OB Roters ist Schirmherr der Junioren Ultimate-EM“

Am Montag, 5. August 2013, beginnen beim ASV Köln die einwöchigen Junioren Ultimate-
Europameisterschaften. Die Eröffnungszeremonie startet um 16:30 Uhr mit einem Fahnen-
einlauf der 16 beteiligten Nationen mit rund 900 Teilnehmern, gefolgt von der Eröffnungspartie 
in der Altersklasse U17 männlich zwischen dem dreifachen Titelverteidiger Deutschland und dem 
Erzrivalen Großbritannien. Zur großen Freude der Veranstalter konnte Kölns Oberbürgermeister 
Jürgen Roters als Schirmherr der Junioren Ultimate-EM vom 5.-10.08.2013 gewonnen werden. 
Insgesamt treten in den vier Spielklassen U17 und U20 männlich und weiblich 41 Teams an.

Bis zu den Finalspielen am Freitagabend (U17 weiblich) und am Samstag, 10. August, werden die 
Divisionen von Dienstag bis Freitag auf den Stadionvorwiesen ausgespielt. Auf acht Spielfeldern (100 mal 35 Meter mit jeweils 18 
Metern tiefen Endzonen) werden täglich jeweils fünf Spielrunden ausgespielt, die ab 09:30 Uhr alle zwei Stunden starten. Gespielt 
wird in der Altersklasse U17 auf 15 Punkte (mit der Halbzeit bei 8 Punkten) und in der Altersklasse U20 auf 17 Punkte (mit der 
Halbzeit bei 9 Punkten). Unter den teilnehmenden Nationen sind neben Irland, Großbritannien, Finnland, Schweden, den 
Niederlanden, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich und Italien auch Lettland, Russland, die Tschechische Republik, die Slovakei
und Israel.
Am Samstag folgen um 09:30 Uhr noch die Platzierungspiele in der Spielklasse U20 männlich auf den Stadionvorwiesen, ehe 
danach im ASV-Stadion drei Finale folgen: die U17 männlich um 11:30 Uhr, danach U20 weiblich um 12:30 Uhr und schließlich 
Junior Open um 15:30 Uhr. Vor zwei Jahren in Polen waren beide deutsche Juniorenteams Europameister geworden, beide 
Juniorinnenteams wurden Vize-Europameisterinnen. Nach den drei Finalen beginnt am Samstag um 17:30 Uhr die Schluss-
Zeremonie als letzter Höhepunkt der European Youth Ultimate Championships (www.eyuc2013.com).
Die Unterbringung der rund 900 Teilnehmer ist über Jugendherbergen, Hotels und das Angebot zum Zelten geregelt, von Montag bis 
Freitagabend gibt es jeweils ein gemeinsames Abendessen in der Mensa der Deutschen Sporthochschule Köln. Gemeinsame mit 
dem veranstaltenden Europäischen Ultimate-Verband (EUF) wird derzeit der Spielplan erstellt. Gleichzeitig werden weitere Freiwillige 
gesucht, die bei der Zeitmessung und dem Zählen des Spielstandes der Partien, sowie bei der Durchführung der Abendessen und 
weiterer gemeinsamer Aktivitäten behilflich sei möchten. Interessenten wenden sich bitte per Mail an volunteers@eyuc2013.com.
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17.07.2013, eyuc2013.com: „Seedings and Division Formats published“

Links to seeding lists, Junior Divisions’ initial pools and all divisions’ formats
– complete schedule to be published on Monday, July 22

Two and a half weeks before the opening ceremony the European Ultimate
Federation has published the seeding and formats of the four divisions being played
at EYUC 2013. Host nation Germany three times ranks first. Only in U17 girls Austria
has seed No. 1, followed by Great Britain and again Germany. Meanwhile the pitches
are sprinkled with water to keep them fluffy.

In the U17 Open division Israel has the No. 2 seed, followed by France and Great 
Britain. Looking at the juniors you find Italy on No. 2 seed in Junior Women division, 
followed by Great Britain, Latvia and France. In the Junior Open division the No. 2 

seed belongs to Great Britain, followed by Sweden, Italy and France. In both junior divisions Slovakia as first time participant is
seeded at the bottom. Find the complete seeding lists at www.eyuc2013.com/?page_id=248.

In the U17 divisions the formats initially consist of a single pool. Eight U17 Open teams play each other as well as five U17 Girls 
teams do. In U17 Girls division a top game between 1 and 2 follows, whereas the bottom three teams play another round to 
determine the semi opponents. In the U17 Open division the top four teams proceed to the semis. For the bottom four teams
there’ll be no crossovers, but immediate placement matches for 5th and 7th place.

In the Junior Women division there are two initial pools of six teams each, the top four teams of each pool advance to 
championship playoffs. The Junior Open division consists of four initial pools of four teams. The top two teams of each pool
create two power pools, the bottom two teams create two lower pools accordingly. 

continued
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17.07.2013, eyuc2013.com: „Seedings and Division Formats published“, Continuation

After that there’ll be backdoor games between the third placed of the power pools and the second placed
of the lower pools as well as between the fourth placed of the power pools and the first placed of the
lower pools. Next the championship playoffs and the further placement playoffs each with eight teams
follow. See the initial pools of both Junior Divisions at www.eyuc2013.com/?page_id=127. 

The complete playing schedule is to be published at the beginning of calendar week 30 (Monday, July
22). By that time all teams and participants interested have to order the week tickets for public transport
(22,40 EUR each), therefore please contact td@eyuc2013.com and use as subject „public transport“. 
And for the very last time: please register all players, coaches and guests at 
http://ffindr.com/de/event/eyuc-2013. There are still around 150 persons missing!

Last not least the eligibility document finally has been uploaded. In case of questions please visit
www.eyuc2013.com/?page_id=246 and click to open the respective document. You can also find the
four division formats on this page.
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24.07.2013, eyuc2013.com: „Schedule is published, Spirit Captains wanted“

International Ultimate highlight events come in quick succession. At the end of this
week, on Sunday July 28 new world champions of U23 Ultimate will be crowned in 
Toronto, Canada. The same day the high class Mixed Ultimate tournament of the
World Games starts in Cali, Columbia. Medal winners will be certain on Tuesday, 
July 30. And only six days later the European Youth Ultimate Championships in 
Cologne commence in front of the big football stadium.

For comparison: In Toronto in three divisions 36 teams from 17 nations are
competing. In Cologne there will be 41 teams from 16 nations. And now the schedule
for the four divisions is out. As said before there’ll be round robin pools for both U17 
divisions, two initial pools of six teams in Junior Women and four initial pools of four
teams in Junior Open.

After the opening ceremony and the opening game U17 Great Britain – Germany on Monday 5 p.m. every other evening there’ll
be a show case game a 6:15 p.m., three quarters of an hour after the last round of plays was started. So there’ll still be enough
time for all participants to have dinner afterwards. These top games are on Tuesday Italy vs. Austria in Junior Open division (on 
pitch 6), on Wednesday again Great Britain vs. Germany in U17 Girls (on pitch 1), on Thursday the Junior Women quarter of pool
A no.2 vs. pool B no. 3 (on pitch 2) and on Friday on 6:30 p.m. the U17 Girls final of course.

When the three finals on Saturday will be done, every division thus will have had two top games. Going back to Thursday
spectator’s are going to be spoilt by choices: at half past three there’s the U17 Girls top game pool winner vs. runner-up on pitch
6, and four “backdoor games” in Junior Open on pitches 2 to 5. The third placed of the power pools have to compete with the
second placed of the lower pools as well as the fourth placed of the power pools with the winners of the lower pools. Only the
winners advance to quarters. After that the four Junior Women quarters will make it exciting again.

continued
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24.07.2013, eyuc2013.com: „Schedule is published, Spirit Captains wanted“, Continuation

Apart from the schedule the European Ultimate Federation has announced some facts relevant for every team. 
First there are three Tyro teams in the tournament that do not fulfil all requirements of eligibility. EUF still wants
them to join, but they’re not allowed to reach the quarters (Slovakia Junior Women, Dutch Junior Open) or the
semi (Dutch U17 Girls). Besides that EUF has decided that every team has to name a spirit captain who will be
in charge to fill in the latest WFDF SotG score sheets correctly and together with the whole team and to hand 
them over to the Tournament Direction.

Concerning Spirit of the Game a normal score is 2 points for each category. If your team gives any 0’s or 4’s, 
you are kindly requested to write down a short explanation. If there are scores over 15 or below 7 points EUF 
officials might contact you and ask about the game and the opponent. All details will be clarified in the SOTG 
captains’ meeting on Monday at 3:30 p.m. One hour before will be the regular captains’ meeting, both on the
ASV ground. Registration for teams will be possible on Monday from 10:00 a.m. until 4:30 p.m., and again after
the opening game, from about 7 p.m. on.
Last not least EUF and the organisers emphasize once again: Beware, EYUC 2013 is a strict non-alcoholic
event! Any alcohol on the site strictly is forbidden! Against players and teams that breach this rule sanctions
maybe applied! The coaches and attendants should adopt a team code of conduct that outlines expected
behaviour both on and off the fields. All details concerning EYUC 2013 will be published in a 60 pages
tournament brochure every player and registered guests will recieve.
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24.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC: Der Spielplan steht, Spirit Captains gesucht“

Während bei der U23-WM in Toronto derzeit 36 Teams aus 17 Nationen in drei Divisonen
kämpfen, ist jetzt der Spielplan veröffentlicht für 41 Teams aus 16 Nationen, die in vier 
Divisionen die Junioren-Europameisterschaften ausspielen werden. Die Rede ist von Ultimate
Frisbee, die Rede ist von der EUYC 2013, die Rede ist von Köln, Sportpark Müngersdorf.

Dem Spielplan zufolge wird es – nach dem Eröffnungsspiel Montag Nachmittag um 17:00 Uhr 
jeden Abend von Dienstag bis Donnerstag ein Topspiel geben, das um 18:15 Uhr beginnt, 
jeweils eine Dreiviertelstunde nachdem die letzte Spielrunde auf den Stadionvorwiesen
begonnen hat. Anschließend sollten alle Teilnehmer noch genügend Zeit finden, in der SpoHo
Mensa ihr Abendessen zwischen 18:00 und 21:00 Uhr zu sich zu nehmen.

Die Topspiele sind am Dienstag Italien gegen Österreich in der Junior Open Division (auf Feld 6), am Mittwoch (erneut wie zur 
Eröffnung) Großbritannien gegen Deutschland bei den U17 Girls (auf Feld 1), am Donnerstag eines der Viertelfinale der Junior 
Women (der Zweite aus Pool A gegen den Dritten aus Pool B auf Feld 2) und am Freitag schließlich findet beim ASV Köln um 
18:30 Uhr bereits das Finale der U17 Mädchen statt.

Wenn die drei Finale am Samstag vorbei sind, wird jede Division zwei Topspiele gehabt haben. Nochmal zurück zum Beispiel 
zum Donnerstag: Die Zuschauer werden die Qual der Wahl haben. Um halb vier findet auf Feld 6 das Spiel des Ersten gegen 
den Zwieten aus dem U17 Mädchen-Pool statt und auf den Feldern 2 bis 5 parallel dazu vier “Hintertür”-Spiele der Junior Open-
Division. Dabei spielen nach der Zwischenrunde die Drittplatzierten zweier Powerpools gegen die Zweitplatzierten zweier unterer 
Pools und die Viertplatzierten der Powerpools gegen die Sieger der unteren Pools. Die Gewinner rücken ins Viertelfinale vor. 
Danach werden es die vier Viertelfinale der Junior Women wieder spannend machen.

bitte wenden
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24.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC: Der Spielplan steht, Spirit Captains gesucht“, Fortsetzung

Außer dem Spielplan hat die European Ultimate Federation ein paar weitere wichtige 
Verlautbarungen gemacht. Zunächst: es gibt drei so genannte Tyro Teams im Turnier, 
die die Vorgaben der Spielberechtigungsregeln nicht genau erfüllen. Diese Teams ollen 
dennoch teilnehmen, aber sie können die Viertelfinale (die slovakischen Juniorinnen, 
und die holländischen Junioren) oder das Halbfinale nicht erreichen (die holländischen 
U17 Mädchen).

Daneben hat die EUF entschieden, dass jedes Team einen Spirit Captain bestimmen 
muss, der dafür verantwortlich sein wird, die Spirit-Bewertungsbögen nach jedem Spiel 
korrekt und zusammen mit seinem Team auszufüllen und sie der Turnierdirektion 
zukommen zu lassen. In Bezug auf den Spirit of the Game stellen 2 Punkte pro 

Kategorie den normalen Wert dar. Wenn aber 0 oder 4 Punkte gegeben werden, dann ist dies kurz zu erklären. Bei Gesamt-
wertungen von über 15 oder unter 7 könnten EUF Offizielle die betreffenden Teams über die Vorfälle in diesen Spielen befragen.

Alle Details werden im eigens angesetzten SOTG Captains Meeting am Nachmittag des Eröffnungsmontags, 5. August, um 
15:30 Uhr geklärt. Bereits eine Stunde zuvor wird das reguläre Captains Meeting stattfinden, beide auf dem Platz des ASV Köln. 
Die Anmeldung der Teams vor Ort läuft am selben Tag von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr sowie nach dem Eröffnungsspiel wieder ab 
19:00 Uhr abends.

Zuletzt betonen der europäische Verband und die Veranstalter nochmals, dass es sich bei der EYUC 2013 um eine nicht-
alkoholische Veranstaltung handelt. Jeder Gebrauch von Alkohol auf dem Veranstaltungsgelände ist streng verboten. Gegen 
Spieler und Teams, die dagegen verstoßen, können Sanktionen verhängt werden. Die Trainer und Betreuer sind aufgefordert 
einen Verhaltenskodex für ihr Team zu vereinbaren, der das angemessene Verhalten auf und neben den Plätzen beschreibt. Alle 
Details zur EYUC 2013 werden in einem 60-seitigen Turnierheft veröffentlicht, das alle Spieler und alle registrierten Gäste 
erhalten.
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24.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC: Der Spielplan steht, Spirit Captains gesucht“, Fortsetzung
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28.07.2013, eyuc2013.com: „The countdown is running: Seven days to go“

Latest news updates for all participants of EYUC 2013 – Online results on the EUF homepage
Cologne – Only one week left until the first guests of EYUC 2013 arrive in Cologne. Everyone
is pretty excited already! The four divisions with their initial pools meanwhile are applied in the
Ultiorganizer system for an online results service of the European Youth Ultimate
Championships. The official address, where you’ll find all results, is
http://results.ultimatefederation.eu/?view=frontpage&selseason=EYUC2013.

The Tournament Organisation Committee (TOC) is trying to keep the results updated after every
round of play. But there’ll be no live scoring, the TOC is sorry. Also concerning social media there’s no 
Facebook page or official Twitter service. For national updates relatives, friends and fans depend on 

guests with twitter accounts, who can use the hashtag #eyuc2013. Spirit scores will be published at the end of the tournament.

As said before, there’ll be a 60 page tournament brochure with all details concerning point cap and time cap rules, the formats of 
the division and the schedule, too. Here’s the link to the six pages pocket version fo formats and the schedule: 
http://www.eyuc2013.com/?page_id=127 (first link, use a “two pages view”). And here’s the one to the three pages SOTG 
overview: http://www.eyuc2013.com/?page_id=244 (at the very end). Furthermore the TOC is trying to provide a daily
Newsletter called “Ulti Telegraph” until breakfast. For Catering all players and guests registered have breakfast at their respective
accommodation and will have dinner at the Canteen of the German Sports University.

continued
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28.07.2013, eyuc2013.com: „The countdown is running: Seven days to go“, Continuation

For distances and positions see the overview at http://www.eyuc2013.com/?page_id=242. 
Follow the green arrow from right (ASV stadium) over the middle (green field) to the left
(canteen of the Deutsche Sporthochschule). This is all within five minutes walking distance. 
There’s an overview of the tournament area in the middle of the brochure, too. In the day-
time the TOC will offer different snacks at reasonable prices at the ASV Stadium as well
as cakes, sweeties and fruits for little money at the green field. On both sites you’ll be able
to buy non-alcoholic drinks and there’s a free water refill at the green field, too. 

Whoever needs additional food can use the addresses of stores and supermarkets
provided on the last pages of the tournament brochure.

Last not least here’s the program for the social events: There’ll be a get-together every
evening after dinner at the ASV stadium (from about 8 p.m. on). These are the daily activities
planned, all free of charge (except the drinks you’ll have to pay):

- Tuesday there will be a Karaoke Contest

- Wednesday there is the screening of the disc documentary “The Invisible String”

- Thursday we will run a Guts fun tournament

- Friday is going to be the trading night with a live band later

- Saturday evening the remaining people might want to meet in a bar next to the ASV
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28.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Der Countdown läuft: Noch sieben Tage!“

Letzte Neuigkeiten für alle Teilnehmer an der Junioren Ultimate-EM vom 5.-10. August in 
Köln. Onlien Ergebnisse auf der Homepage des Europäischen Ultimate-Verbandes

Nur noch eine Woche ehe die ersten Gäste zur Junioren Ultimate-EM (European Youth Ultimate
Championships, EYUC 2103) in Köln eintreffen. Alle Beteiligten sind bereits sehr aufgeregt! 
Unterdessen wurden die vier Divisionen mit ihren Vorrunden-Gruppen im Ultiorganizer-System
auf der Homepage des Europäischen Ultimate-Verbandes EUF angelegt. Dies ist die Seite, auf 
der alle Ergebnisse zu finden sein werden.

Das Turnier Organisations-Komitee (TOK) versucht die Spielergebnisse nach jeder der fünf 
Spielrunden von Dienstag bis Freitag zu aktualisieren. Doch es wird kein Live-Scoring der Spiele 

geben. Auch besteht zum Bedauern des TOK keine Facebook-Seite oder ein offizieller Twitter-Service. Für nationale Neuig-
keiten sind Angehörige, Freunde und Fans angewiesen auf Gäste mit einem Twitter-Account, die dafür den Hashtag #eyuc2013 
nutzen können. Die Spirit-Ergebnisse werden am Ende des Turniers veröffentlicht.

Wie bereits mitgeteilt, wird es ein 60-seitiges Turnierheft geben, das unter anderem alle Details zu den Point Cap und Time 
Cap-Regeln, zu den Divisions-Formaten und den gesamten Spielplan enthält. Hier ist der Link zur sechsseitigen Übersicht 
der Divisions-Formate und des Spielplans (erster Link, Zweiseiten-Ansicht nutzen), und hier ist der Link zur dreiseitigen 
Übersicht bezüglich Spirit of the Game (ganz unten auf der Seite). Weiterhin plant das TOK einen täglichen Newsletter namens 
„Ulti Telegraph“ zum Frühstück den Teams zur Verfügung zu stellen. Bezüglich Verpflegung werden alle Teilnehmer an ihren 
jeweiligen Unterkünften Frühstück bekommen und alle registrierten Spieler und Gäste erhalten das Abendessen in der SpoHo-
Mensa.

bitte wenden
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28.07.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Der Countdown läuft: Noch sieben Tage!“, Fortsetzung

Hinsichtlich Entfernungen und der Lage der verschiedenen Stätten siehe die Übersicht. 
Folge dem grünen Pfeil von rechts (dem ASV Stadion) über die Mitte (die Spielfelder) nach 
links (Mensa der Deutschen Sporthochschule). Das liegt alles in einem Abstand von fünf 
Minuten zu Fuß. Es gibt auch in der Mitte des Turnierhefts eine zweiseitige Übersicht. 
Tagsüber wird das TOK darüber hinaus Zwischenmahlzeiten zu günstigen Preisen beim 
ASV anbieten als auch Kuchen, Süßigkeiten und Obst auf den Stadionvorwiesen. An 
beiden Stellen gibt es auch nicht-alkoholische Getränke sowie einen kostenlosen Wasser-
Nachfüllservice an den Stadionvorwiesen. Wer darüber hinaus Essen benötigt, sei 
freundlich an die Adressen von Läden und Supermärkten verwiesen, die sich auf den 
letzten Seiten des Turnierhefts befinden.

Zu guter Letzt folgt hier das Programm für die Abendveranstaltungen: Es gibt allabendliche 
Zusammenkünfte („Get-together“) jeweils etwa ab acht Uhr im ASV-Stadion. Hier folgen die 
geplanten Aktivitäten, die allesamt kostenfrei sind (außer den Getränken, die bezahlt werden müssen):

- Dienstag steigt ein Karaoke Contest

- Mittwoch folgt die Vorführung der Disc-Dokumentation “The Invisible String”

- Donnerstag veranstaltet das TOK ein Spaß-Gutsturnier

- Freitag wird die so genannte Trading Nacht sein, später mit einer Live-Band

- Samstagabend möchten die verbliebenen Personen vielleicht in eine Bar in der Nähe des ASV gehen.
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29.07.2013, frisbee-sport.de: „Der Titelverteidiger ist heiß auf die Junioren-EM“

Die deutschen Junioren sind Titelverteidiger bei der bevorstehenden Junioren-
Ultimate-EM in Köln (EYUC 2013, Foto von 2011in Wrozlaw: Brucklacher), und das 
in beiden Altersklassen, U20 und U17. Die deutschen Mädchen und jungen Frauen 
wollen nach zwei Vizetiteln zuletzt ebenfalls erstmals den Titel holen. In genau einer 
Woche geht es los mit dem Auftaktspiel der U17-Jungs aus Großbritannien gegen 
die Gastgeber und dreifachen Titelgewinner in Folge Deutschland. Deren bisheriger 
Trainer Max Leibersberger ist nun zu den älteren U20-Jungs gewechselt (auch 
genannt Junior Open) und hat am letzten Wochenende vor der Junioren-EM noch ein 
Trainingscamp in Beckum durchgeführt.

Das dabei gedrehte Video spricht für sich. Die Nationalspieler haben unter Anleitung 
des Gymnasial-Sportlehrers Dirk Besser ein umfangreiches Programm in Hinblick auf 

Gelenkigkeit, Muskelkraft, Balance, Koordination und Explosivität absolviert. Sieh einfach selbst! 
Dirk Besser wird übrigens mit einem Team des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Beckum sämtliche 
Spiele der Junioren Ultimate-EM mit deutscher Beteiligung filmen, um sie zu wissenschaftlichen Zwecken 
auszuwerten. Dazu steht er im engen Kontakt mit dem Bildungsvorstand des Deutschen Frisbeesport-
Verbands und adh-Disziplinchef Ultimate Frisbee Ralf Simon aus Darmstadt.

Der Spielplan der EYUC 2013 ist übrigens hier zu finden, der allgemeine Übersichtsplan hier. Nur noch 
eine Woche, ehe die Eröffnungsfeier mit 16 Nationen steigt! Start der einwöchigen Veranstaltung im 
Sportpark Müngersdorf ist um 16:30 Uhr beim ASV Köln, Olympiaweg 3, 50933 Köln, um ca. 17:00 Uhr 
steigt dann ebendort das Eröffnungsspiel!
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31.07.2013, asv-koeln.de: „Eintritt frei: Junioren-EM im Ultimate Frisbee ab 5. August beim ASV Köln“

Am Montag, 5. August 2013, beginnen beim ASV Köln die einwöchigen Junioren-
Europameisterschaften im Teamsport Ultimate Frisbee. Die Eröffnungszeremonie, zu 
der wir Sie hiermit gerne einladen möchten, startet um 16.30 Uhr mit einem 
Fahneneinlauf der 16 beteiligten Nationen mit rund 900 Teilnehmern, gefolgt von der 
Eröffnungspartie um 17.00 Uhr in der Altersklasse U17 männlich zwischen dem 
dreifachen Titelverteidiger Deutschland und dem Erzrivalen Großbritannien.

Anstelle des Schirmherren Oberbürgermeister Jürgen Roters wird der Vorsitzende des 
StadtSportBundes Köln, Dr. Bernd Steegmann, die Teilnehmer begrüßen. Bis zum 
Samstag, 10. August, kämpfen insgesamt 41 Teams in den vier Spielklassen U17 und 
U20 weiblich und männlich um die Meistertitel. Die deutschen Teams sind in beiden 

männlichen Spielklassen Titelverteidiger, in beiden weiblichen Spielklassen waren sie zuletzt Vize-Europameister. Als einzige 
lokale Teilnehmerin spielt bei den U20 Frauen Vera Forsch vom ASV Köln mit.

Von Dienstag bis Freitag werden die vier Divisionen auf den Stadionvorwiesen ausgespielt. Auf acht Spielfeldern (100 mal 35 
Meter mit jeweils 18 Meter tiefen Endzonen) laufen täglich jeweils fünf Spielrunden, die ab 09.30 Uhr alle zwei Stunden starten. 
Die Finalspiele finden beim ASV Köln am Freitagabend um 18.30 Uhr (U17 weiblich) sowie am Samstag ab 11.30 Uhr im 
Zweistunden-Rhythmus (U17 männlich, U20 weiblich und U20 männlich) statt. Die Veranstaltung endet nach den 
Siegerehrungen mit der Verleihung der Fairplay-Preise und einer kleinen Schlussfeier um ca. 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter den teilnehmenden Nationen der “European Youth Ultimate Championships“ sind auch Lettland, Russland, die 
Tschechische Republik, die Slovakei und Israel. Ultimate Frisbee ist eine Endzonen-Sportart sieben gegen sieben. Ziel des 
Spieles ist, durch Zupassen die Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen und damit einen Punkt zu erzielen. Wer fängt, 
bleibt stehen, alle anderen Spieler können sich frei bewegen. Landet ein Pass auf dem Boden, im Aus oder wird von der 
gegnerischen Mannschaft unterbunden, wechselt der Scheibenbesitz und das andere Team greift sofort an. Eine Besonderheit 
des Sports ist die Selbstverwaltung der Spieler, die den Spielverlauf eigenverantwortlich ohne Schiedsrichter regeln.
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04.08.2013, eyuc2013.com: „High Expectations!“

One day to go – Infrastructure is being set up

Only one day until the twentieth European Youth Ultimate Championships are about to begin! High 
expectations are with all participants – starting with the hosts who are chalking the pitches today, 
over the EUF officials who already arrived in Cologne up to the players and coaches who will by and 
by arrive in Cologne to be part of EYUC 2013.

On Monday, August 5 will be some training sessions already on the Greenfield “Stadionvorwiese”, 
including a scrimmage game between the Junior Open teams of Ireland and Germany at 1 p.m.

Team registration will be a major point on Monday, so that all rosters are approved and all 
participant agreements will have been handed over. What kind of a players pass is this? Of course
dozens of questions need to be asked and need to be answered, too. There are always a lot of 
details people got to know. For basic information all players will receive a tournament brochure and 
hopefully will have full orientation before Tuesday when the first regular games start.

But still before on Monday the opening ceremony will take place at 4:30 p.m. in the stadium of the
ASV Cologne club which is the host for the championships in Cologne, with more than 40 teams

from 16 nations the biggest EYUC ever! Then at about 5 p.m. the opening game in the
U17 Open division will start between the three times defending champion in a row and 
host Germany against the all-time archrival Great Britain.

The Tournament Organising Committee can’t wait to see all the players and coaches
who invested a lot of time, effort and money, too, to make this championships happen. 
Like today the Sunday Express in Cologne wrote: “The sport is a disc” and in the caption: 
“Fighting for the disc you need a snap reflex”. Hopefully all your reflexes will work well. 
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04.08.2013, frisbee-sport.de: „EYUC 2013: Hohe Erwartungen!“

Noch ein Tag bis zur Eröffnungsfeier – die Infrastruktur wird aufgebaut

Nur noch ein Tag bis die 20. Europäischen Jugend Ultimate-Meisterschaften beginnen! Alle 
Beteiligten haben hohe Erwartungen: begonnen mit den Ausrichtern, die heute die Felder kreiden, 
über die EUF Offiziellen, die schon in Köln angekommen sind, bis hin zu den Spielern und Trainern, 
die nach und nach in der Domstadt eintreffen, um bei der EYUC 2103 dabei zu sein.

Am Montag, 5. August wird es ein paar Trainingseinheiten auf den Stadionvorwiesen geben, inklusive
eines Scrimmage-Spiels zwischen den Junior Open-Teams aus Irland und Deutschland um 13:00 Uhr.

Daneben wird die Teamregistrierung ein Hauptpunkt am Montag sein, 
sodass alle Spielerlisten bestätigt sind und alle Beteiligungs-Vereinbarun-
gen des Verbandes überreicht wurden. Natürlich wird es Dutzende von 
Fragen geben, die es zu beantworten gilt. Es werden immer noch weitere 
Details zu klären sein. Doch für die wichtigsten Fakten erhalten alle Teil-
nehmer ein Turnierheft, sodass sie hoffentlich eine gute Orientierung 
haben, ehe am Dienstag die regulären Spielrunden beginnen. 

Doch noch zuvor wird am Montag die Eröffnungszeremonie um 16:30 Uhr im ASV-Stadion stattfinden, 
dem ausrichtenden Verein für die bisher größte EYUC mit mehr als 40 Teams aus 16 Nationen. Dann 
wird so etwa ab 5 Uhr nachmittags das Eröffnungsspiel in der U17 Open-Division steigen zwischen dem 
dreifachen Titelverteidiger in Folge und Gastgeber Deutschland und dem Erzrivalen Großbritannien.

Die Turnier-Organisatoren können es kaum noch erwarten, all die Spieler und Trainer zu begrüßen, 
die so viel Zeit, Mühe und auch Geld investiert haben, um diese Jugend-Europameisterschaften im 
Ultimate möglich zu machen. Wie der heutige Sonntags-Express schreib: “Der Sport ist eine Scheibe”
und in der Bildunterschrift: “Im Kampf um die Scheibe braucht man einen Schnapp-Reflex”. Hoffentlich 
werden die Reflexe aller Teilnehmer alle bestens funktionieren! 
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05.08.2013, Sportpark Müngersdorf Veranstaltungsinfo

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dieser Woche finden auf der Stadionvorwiese die Junioren-Europameisterschaften im Ultimate Frisbee statt:
http://www.asv-koeln.de/index.php/wettkampfsport/ultimate-frisbee/item/236-eintritt-freijunioren-em-im-
ultimate-frisbee-ab-5-august-beim-asv-köln

Für Rückfragen zum Ablauf / Umfang stehe ich gerne zur Verfügung - ansonsten freuen sich die jungen Sportler/Innen 
sicherlich über Ihren Besuch!

Guten Wochenstart & viele Grüße
Sebastian Lange

Stadt Köln - Der Oberbürgermeister
Sportamt der Stadt Köln
Aachener Str.
Sportpark Müngersdorf, Olympiaweg 7
50933 Köln

Telefon: 0221/221-31259
Telefax: 0221/221-31266
E-Mail: sebastian.lange@stadt-koeln.de
Internet: www.stadt-koeln.de
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05.08.2013, report-k.de: „Junioren-EM im „Ultimate Frisbee“ in Köln gestartet“, Bildergalerie
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05.08.2013, ksta.de: „Jagd nach der weißen Scheibe“, Bildergalerie
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05.08.2013, ksta.de: „Jagd nach der weißen Scheibe“, Bildergalerie
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06.08.2013, Neue Osnabrücker Zeitung (noz.de): „Belmer hechtet nach EM-Titel“, Fortsetzung
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06.08.2013, RTL West: Filmbericht zur Eröffnungsfeier
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06.08.2013, Center TV: Studiobesuch von Jörg Benner 
bei „Rheinsport“ mit Filmbeitrag zur Eröffnungsfeier
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WDR-Reporter Christian David bei der Junioren Ultimate-EM

auf den Stadionvorwiesen und beim ASV Köln
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07.08.2013, ksta.de: „Ultimate Frisbee-EM 
auf Kölner Rasen“

TV-Beitrag von 
Center TV, Rheinsport
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KÖLN. Was für ein Siegeszug: Mit fünf Siegen in fünf Spielen hat die deutsche U17-
Nationalmannschaft der Juniorinnen im Ultimate Frisbee bereits vor dem Halbfinale am 
heutigen Freitag bewiesen, dass sie sich zu Recht Hoffnungen auf den EM-Titel 
machen darf. Rund 900 Spieler aus 16 Nationen, darunter Frankreich, Schweiz und 
Russland, sind seit Montag bei der Junioren Ultimate-Europameisterschaft dabei. 
Insgesamt treten in vier Spielklassen U17 und U20 männlich und weiblich 41 Teams an. 
In der weiblichen U17-Nationalmannschaft spielen auch Luisa Haffke, Lena Fiedler, 
Nathali Suzuki und Janna Baumgart vom MTV Eintracht Celle um den begehrten Titel.

Schon im ersten Spiel am Dienstag gegen die Niederlande-U17 machten die Frisbee-
Juniorinnen deutlich, dass sie sich die Scheibe nicht aus der Hand nehmen lassen. 
Spielerisch deutlich überlegen besiegten sie die Holländer mit 12:6 und sicherten sich 
so das erste Gruppenspiel. Noch deutlicher wurde der große Siegeswille und die Klasse 
des deutschen Teams am gleichen Tag dann beim Aufeinandertreffen mit 
Titelverteidiger Österreich. Nach einem souveränen Auftritt ging die deutsche 
Mannschaft mit 15:5 als eindeutiger Sieger vom Platz.

Eine kleine Nuss hatten die Spielerinnen dann am Mittwoch im Spiel gegen die Gegner 
aus Großbritannien zu knacken. Kurz nach dem Anpfiff auf den Kölner 
Stadionvorwiesen gingen die Britinnen mit 4:2 in Führung. Doch der Kampfgeist der 
Gastgeber erwachte und sie ließen keine Gegenwehr mehr zu. So gelang es ihnen, das 
Spiel zu drehen. Am Ende stand es dann 14:6 für Deutschland.

Da pro Gruppe nur fünf Mannschaften antreten, mussten die deutschen Juniorinnen 
gestern erneut gegen Großbritannien antreten. „Es geht darum, einen fairen 
Spielmodus zu generieren. Deshalb muss vor dem Halbfinale der Erstplatzierte noch 
mal gegen den Zweitplatzierten antreten“, erklärt Kevin Rätsch, der jahrelang als 
Trainer beim MTV Eintracht Celle gearbeitet hat und heute im Organisationsteam des 
Turniers sitzt. Im zweiten Spiel gegen die Britinnen legten die deutschen Spielerinnen 
dann noch eine Schippe drauf und fegten Großbritannien mit einem gnadenlosen 15:2 
von der Rasenfläche.

Nach fünf gewonnenen Spielen kann sich Deutschland auf dem ersten Tabellenplatz 
nun auf das heutige Halbfinale um 12.30 Uhr freuen. Als Gegner warten entweder 
Frankreich oder Österreich. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es dann im Falle 
eines Sieges um 18.30 Uhr weiter mit dem Finale. Rätsch kennt die Nervenstärke 
seiner ehemaligen Spielerinnen und ist sich sicher: „Sie können den EM-Titel nach 
Hause holen. Die Mannschaft hat bisher ein hervorragendes Turnier gespielt.“
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Radio Köln-Reporter Konstantin Klostermann besucht das 

deutsche U20 Frauen-Nationalteam bei der Junioren Ultimate-EM

auf den Stadionvorwiesen und beim ASV Köln und spricht mit

der einzigen Kölner Nationalspielerin Vera Forsch vom ASV Köln
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Bericht zum deutschen U17 Open-Team

mit dem Münsteraner Kapitän Tim Tuschen 

http://www.sat1nrw.de/
Archiv/Ultimate-Frisbee/441d9633/
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Nach dem Abpfiff sind alle aufs Spielfeld gerannt, haben sich umarmt und ,We are the
Champions‘ gesungen. Viele hatten Tränen in den Augen.“ Baumgart und ihre Mann-
schaftskameradinnen der deutschen U17-Nationalmannschaft im Ultimate Frisbee 
hatten in diesem Augenblick den Titel gewonnen.

Insgesamt jubelten an diesem Tag vier Cellerinnen auf dem Rasen. Neben Janna 
Baumgart standen noch Luisa Haffke, Lena Fiedler und Nathali Suzuki auf dem Platz 
– alle vom MTVE. Im Verlauf der vergangenen Woche hatten sie bei der 
Europameisterschaft in Köln einen wahren Durchmarsch bis ins Finale hingelegt. Nach 
der Gruppenphase mit einem 12:6 gegen Holland, einem 15:5 gegen Österreich und 
einem 15:2 gegen Großbritannien hieß der Gegner im Halbfinale Frankreich, der mit 
15:1 aus dem Turnier geworfen wurde. Im Finale trafen die Deutschen erneut auf 
Titelverteidiger Österreich. Baumgart und Co. ließen dem Team aber keine Chance 
und siegten klar 15:4.

Johannes Eick, der Trainer der vier MTVE-Spielerinnen, musste seinen Schützlingen 
von Celle aus die Daumen drücken. „Ich war leider nicht in Köln, aber wir haben über 
Facebook Kontakt gehalten“, erzählt er. „Wie das Turnier gelaufen ist, war schon 
ziemlich geil. Ich bin total stolz. Ein bisschen ist Celle jetzt auch Europameister.“
Genauso sieht das auch Janna Baumgart.

Die vier frisch gebackenen Europameisterinnen haben sich alle auf dem Kaiserin-
Auguste-Viktoria-Gymnasium kennengelernt und dort vor drei Jahren mit Ultimate
Frisbee begonnen. Bei Workshops und Trainingslagern wurden die Schülerinnen 
schließlich für die Nationalmannschaft ausgewählt. Der EM-Titel ist der vorläufige 
Höhepunkt ihrer noch jungen Sportlerkarriere.

Ultimate Frisbee wird in der Regel auf einem 100 mal 37 Meter großen Feld gespielt. 
Auf dem Platz stehen zwei Mannschaften mit jeweils sieben Spielern, die, ähnlich wie 
beim American Football, versuchen, das Frisbee in der Endzone zu platzieren. Wird die 
Scheibe dort gefangen, gibt es einen Punkt. Meistens wird auf Zeit gespielt, in Köln 
waren es zweimal 45 Minuten. Das besondere an dem Spiel: Körperkontakt ist 
verboten, es gibt keinen Schiedsrichter und strittige Situationen werden diskutiert. 
Fairness und Rücksicht stehen im Vordergrund.

Beim Feiern muss sich jedoch keiner zurückhalten. „Wir haben nach dem Spiel mit 
alkoholfreiem Sekt angestoßen und eine Pizza-Party gefeiert“, so Baumgart. „In Celle 
wurden wir dann von unseren Familien und Freunden aus dem Verein empfangen. Die 
sind auch alle überglücklich.“

Im kommenden Jahr wollen die Cellerinnen ihren EM-Titel auf jeden Fall verteidigen. 
Und vielleicht reicht es dann in ein paar Jahren ja auch zur Teilnahme an den 
Weltmeisterschaften.

CELLE. Janna Baumgart vom MTV Eintracht Celle gerät noch immer ins Schwärmen, 
wenn sie an das Europameisterschafts-Finale im Ultimate Frisbee am vergangenen 
Freitag in Köln zurückdenkt. „Das war ein tolles Spiel“, sagt die 15-Jährige. „Schon 
kurz vor Schluss sind die deutschen Fans aufgestanden und haben gejubelt.
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13.08.2013, asv-koeln.de: „Dreimal Gold und einmal Silber für Deutschland bei der Frisbee-EM“

Anfang August hat auf den Stadionvorwiesen und beim ASV Köln die 20. Junioren-
Europameisterschaft im Ultimate Frisbee stattgefunden. Alle vier deutschen Teams 
erreichten die Finale, die vor voller Tribüne beim ASV Köln stattfanden: Die U17 
Jungs holten Silber, die U17 Mädchen, die U20 Frauen (Junior Women) und die U20 
Männer (Junior Open) jeweils Gold. Die Fairplay-Preise für den vorbildlichsten „Spirit
of the Game“ gingen zweimal an Österreich (U17 Mädchen und U20 Frauen), an 
Irland (U17 Jungs) und Frankreich (U 20 Männer), die auch Silber gewannen.

Die weiteren Medaillen gingen an Großbritannien (einmal Gold U17 Jungs und einmal 
Bronze U17 Mädchen), Österreich (einmal Silber U17 Mädchen, zweimal Bronze U 17 
Jungs und U20 Frauen), Italien (Silber U20 Frauen) und Schweden (Bronze Junior Open). 
Insgesamt zeigten sich die deutschen Teams von ihrer besten Seite, ausgezeichnet vor-
bereitet, physisch und psychisch voll auf der Höhe, und immer gut auf ihre Gegner eingestellt.

„Wir sind sehr froh, dass die Teilnehmer sich durchweg zufrieden geäußert haben und dass das Wetter gehalten hat“, sagte 
Organisator Jörg Benner, der zusammen mit Thomas Boensch das Turnier durchführte und auch die Frisbeesport-Abteilung beim 
ASV Köln leitet. „Unser besonderer Dank gilt dem Sportamt der Stadt Köln, das uns die Stadionvorwiese zur Verfügung gestellt 
hat, und den Cologne Cardinals, auf deren Platz einige Teams campen konnten!“ Die anderen Mannschaften waren in den 
Jugendherbergen Köln und Riehl sowie im Gästehaus des Olympiazentrums untergebracht.

Im ersten Finale ließen die deutschen U17 Mädchen den Titelverteidigerinnen aus Österreich keine Chance und besiegten sie 
15:4. Einzig die deutschen U17 Jungs scheiterten an ihrem Finalgegner Großbritannien, dem sie wie bereits im Eröffnungsspiel 
8:15 unterlagen. Besser machten es die U20 Frauen, die die Titelverteidigerinnen aus Italien mit 17:0 besiegten. ASV-Präsident 
Walter Bungard freute sich, bei der Medaillen-Zeremonie auch die ASV-Athletin Vera Forsch zu beglückwünschen. Am 
spannendsten war zuletzt das Finale der U20 Männer, in dem sich die Deutschen erst in der Schlussphase mit drei Punkten von 
ihrem Überraschungsgegner Frankreich absetzen konnten. Österreich und Frankreich waren beide zum ersten Mal mit vier 
Teams am Start und hinterließen neben Deutschland den stärksten Gesamteindruck.
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Die Slovakischen
Teams waren zum 

Zeitpunkt der Er-
öffnungsfeier noch

nicht angereist.
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14.08.2013, Tiroler Tageszeitung: „Wenn die Welt sich doch wie eine Scheibe dreht“

Warum „Frisbee-Spielen“ ein Leistungssport ist und sich 
Kundl zur österreichischen Hochburg im Ultimate entwickeln 
kann. Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Von wegen alte Socken. Der Vereinsname, unter dem 
ein paar Unterländer vor 18 Jahren einst ihre Scheiben über den 
Rasen drehten, hat längst ausgedient. Aus den früheren Pionieren 
der Sportart Ultimate sind zwischenzeitlich Eltern geworden und 
demnächst übernehmen wohl ihre Kinder komplett das Kommando. 
„Früher“, erzählt David Huter, Vereinsobmann der heutigen Kundler
„Innsiders“, „haben sie noch auf Tore gespielt. Die Sportart war gänzlich unbekannt.“

Heute beweist die über 60 Jugendliche umfassende Nachwuchsabteilung, dass Ultimate Leistungssport ist. Mindestens dreimal 
pro Woche wird auf dem Sportplatz trainiert, im Winter in der Halle. Das umgangssprachliche „Frisbee-Spielen“ hat längst seinen 
nationalen Verband und gilt als von der Bundessport-Organisation BSO anerkannt. Was Mitte der 90er-Jahre also vereinzelte 
Turniere waren, sind heute österreichische, aber auch internationale Meisterschaften.

So wie am vergangenen Wochenende, als 19 junge Innsiders Österreichs Farben bei den Jugend-Europameisterschaften in Köln 
erfolgreich vertraten. Die U17-Burschen holten Bronze, das U20-Team Platz fünf. Die U17-Mädchen wurde Vizeeuropameister 
und die U20 schaffte Platz drei. Zudem sicherten sich die Damen-Mannschaften den „Spirit of the game“-Titel. Eine 
Auszeichnung, um die sich Ultimate grundsätzlich dreht. 

Weil ohne Schiedsrichter gespielt wird, steht Fairness im Mittelpunkt. „Es funktioniert ja nur, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt 
und auch mal ein Foul zugibt“, erklärt Obmann Huter. Das sei eine gute Schule für Jugendliche.

Mit 25 Jahren zählt er selbst in Kundl schon zu den Senioren. „Woanders wäre ich wohl der Jüngste“, schmunzelt Huter. Nur gut, 
dass Ultimate kaum körperliche Grenzen kennt. Es braucht lediglich ein paar Fußballschuhe.
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Osnabrück. Zweimal Gold und zweimal Silber – mit dieser 
Medaillenausbeute sind die Osnabrücker Ultimate-Frisbee-Spieler von 
der Junioren-Europameisterschaft in Köln zurückgekehrt. Alle vier 
haben das Spiel an der Ursulaschule gelernt. Von Hendrik Steinkuhl

Die Bilanz der deutschen Junioren-Nationalmannschaften bei der Ultimate-
EM ist beinahe makellos: Die U-20-Frauen und U-20-Männer gewannen 
den Titel, genauso wie die U17 der Mädchen. Nur die U17 der Jungen zog 
im Finale gegen Großbritannien den Kürzeren. 

„Wir haben gut gespielt, aber die Engländer haben noch mal einen 
draufgepackt“, sagte Tjark Hermeler , der bei der EM seine ersten 
Länderspiele machte. Neben Hermeler stand Jannis Twent als zweiter 
Osnabrücker im Kader der U17.

Bereits im Eröffnungsspiel mussten die Unter-Siebzehnjährigen gegen 
Großbritannien ran und verloren das Spiel klar. „Da haben wir ziemlich 
nervös gespielt. Ich war auch sehr aufgeregt, denn es ist schon was 
anderes, plötzlich vor so einer Kulisse zu spielen“, sagte Tjark Hermeler. An 
den ersten beiden Turniertagen habe er klar unter seinem Niveau gespielt, 
sich danach aber deutlich gesteigert. Mit dem Gewinn der Silbermedaille 
sei die Mannschaft zufrieden gewesen. „Nach dem verlorenen Finale waren 
aber alle erst mal ziemlich geknickt.“

Schon vor dem Finale war der Osnabrücker U-20-Nationalspieler Torben 
Hörnschemeyer mehr als geknickt. Im Halbfinale gegen Schweden hatte er 
sich eine Kapselverletzung im Knie zugezogen. „Beim Warmlaufen habe ich 
dann gemerkt, dass es nicht geht.“

hatte die U20 in jedem Spiel 17 Punkte erzielt; beim Ultimate Frisbee ist eine 
Mannschaft mit diesem Punktestand schon vor Ablauf der regulären Spielzeit der 
Sieger. 

Obwohl er im Finale zuschauen musste, war der gerade 16-jährige Torben 
Hörnschemeyer mit dem Turnier sehr zufrieden. „Ich hatte eigentlich gedacht, dass 
ich im ersten Jahr in der U20 nicht so viel Spielzeit bekommen würde. Aber der 
Trainer hat mich regelmäßig eingesetzt.“ Da Hörnschemeyer in diesem Jahr 17 
wird, war er für die U17 nicht mehr spielberechtigt. 

Mit Caroline Tisson hat Osnabrück schließlich auch eine Europameisterin im 
Ultimate. Ihre U20 der Damen blieb ohne Niederlage und holte mit einem 17:5 
gegen Finnland souverän den Titel. 

Alle vier Osnabrücker EM-Teilnehmer sind über eine AG an der Ursulaschule zum 
Ultimate Frisbee gekommen. Im Verein spielen sie für Ultimate Frisbee 
Osnabrück , abgekürzt UFO. 

Beim Ultimate geht es wie im American Football darum, das Spielgerät in der 
gegnerischen Endzone zu fangen. Im Unterschied zum Football ist das Spiel 
körperlos, außerdem dürfen die Spieler nicht mit der Scheibe in der Hand laufen.

Hörnschemeyer war 
zum Zuschauen 
verdammt und sah, 
wie seine Mannschaft 
zum ersten Mal im 
Turnier ins Trudeln 
geriet. Am Ende 
reichte es aber zu 
einem 15:12 gegen 
Frankreich. Mit Aus-
nahme des Finales
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Werte deutsche Ultimate-Gemeinde,

vor Kurzem ist ja in Köln die Europameisterschaft der Junioren zu Ende gegangen. Ich war wiederum als Funktionär des EUF am 
Start. So gut es ging habe ich dann ja noch Tageszusammenfassungen über die Eurodisc geschickt; hier nun ein Roundup mit 
eher deutscher Brille. Achtung, viel Text! Ich gehe dabei auf die 4 Divisions einzeln ein.

Erstmal zum Turnier insgesamt: die Felder, bekannt vom DDC, waren erste Sahne. Sie haben die 4,5 Tage auch recht 
unbeschadet überstanden. Es gab an allen Feldern eine 2 Meter restraining line, und in den meisten Fällen eine weitere Linie, 
um Zuschauer auf Distanz zu halten. Das ist oft notwendig, denn hinter der restraining line stehen ja oft 40 Auswechselspieler, 
und manchmal bis zu 10 Coaches, da wird es end wenn dann noch hundert oder mehr Zuschauer direkt ran wollen.

Organisiert worden ist die ganze Sause für 1000 Leute am 5,5 Tagen vor Allem von 2 Personen: JB und Boeni, von Frühsport 0,2 
Köln / ASV Köln. Und die Orga war dann auch so gut, dass trotz der Knappheit an Volunteers die Sache wirklich reibungslos über 
die Bühne ging. Hilfreich war dabei die positive Art der TDs, sowie das Engagement von Valeska Schacht (Funatics Hannover) 
und Martin Reckmann (Greenhorns Münster), die als Volunteers Manager alle kleinen Jobs erledigten bzw. verteilten.

Im Eröffnungsspiel kam gleich ein echter Kracher: zum ersten Mal durften die U17 Jungs eröffnen, Gastgeber und Seriensieger 
Deutschland gegen Großbritannien. Und gleich die erste Überraschung: die Briten spielten fast fehlerfrei und siegten 15:8. Ein 
Warnschuss für das deutsche Team: nur mit Lässigkeit oder gar Überheblichkeit gab es hier nix zu gewinnen, da mussten volle 
Konzentration und Einsatz her!

Dienstag dann klare Siege für alle 4 deutschen Teams. Die beiden U20 Teams starten jeweils mit 17:0! Aber die U20 Jungs 
durften dann auch spüren, was Gegenwehr ist: im zweiten Spiel gegen Israel ging es zur Sache. Israel spektakulär, die sprangen 
sonstwo hin, um die Scheiben zu bekommen. Bei Youtube hätten sie die meisten Klicks bekommmen… Deutschland dagegen 
safe, schöne Serien von Clap Catches. Aber Israel ging in Führung, 6:5 stand es zeitweilig. Zur Halbzeit war Deutschland aber 
wieder vorne, und Israel am Ende: diverse Spieler konnten das Tempo nicht aufrecht erhalten, wurden mit Krämpfen behandelt. 
Und so ging das Spiel dann auch weniger spektakulär 17:12 für Deutschland aus.
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Dieses Muster blieb bestehen: alle 3 Israel-Teams lagen immer wieder zur Halbzeit vorne, und mussten dann doch etliche Spiele 
abgeben. Aber klasse, dass sie überhaupt oben mithalten können: Wie hoch das Niveau bei den U20 Juniors ist, führen uns die 
Bad Raps ja immer wieder vor, und das ist eben in vielen Ländern ähnlich (na ja, fast). In Israel selbst aber haben die Kids ja 
kaum Gelegenheit, zu spielen, und noch weniger auf hohem Niveau. Von daher ist ihre Leistung wohl auf hohe Motivation und 
gutes Coaching zurückzuführen. Wenn jetzt noch mehr Fitness und Erfahrung hinzu kommen, sind die RICHTIG gut.

Entstanden sind die israelischen Teams aus dem „Ultimate Peace“ Projekt: Erfahrene Trainer aus aller Welt (auch Deutsche 
waren schon am Start) coachen jüdische und palästinensische Jugendgruppen und lassen sie dann gegen- und miteinander 
spielen. So spielen in allen drei Nationalteams auch beide Volksgruppen gemeinsam. Ein unterstützenswertes Projekt, siehe 
http://www.ultimatepeace.org/.

Zurück zu den Deutschen. Die U17 Mädels hatten 2012 den 3. Und letzten Platz belegt und freuten sich vor allem, endlich mal 
ein echte s Turnier zu haben: erstmals waren 5 Teams am Start, neu dabei Frankreich und Holland (letztere wegen einiger zu 
alter Spielerinnen außer Konkurrenz). Und NED startete dann gleich gegen das etablierte GBR Team mit 13:11, bevor die 
Deutschen gegen Holland ran durften. Man war also gewarnt. Am Anfang war das Spiel dann sehr ausgeglichen, Deutschland 
hatte noch einige Nervosität, während Holland schon besser beisammen war. Das änderte sich dann aber, und das Team des 
neuen Nationaltrainers Lennart Trampe (Sean‘s Sheep, Beckum/NRW) gewann sicher 12:6. Deutschland sollte das einzige Team 
bleiben, das Holland schlagen konnte. Die U17 Mädchen flogen dann von Sieg zu Sieg, keiner war ihnen auch nur annähernd 
gewachsen. Im Halbfinale gegen Frankreich gab es gar ein 15:1, im Finale gegen Österreich ein 15:4. Fett! Herausragend: Kira
(Sean’s Sheep) und Meg (Pizza Volante).

Ein ähnliches Bild bei den U20 Mädchen: nach dem 17:0 gegen Irland gleich der Klassiker gegen GB; 17:4, kein Problem. 
Tschechien war das einzige Team in der 6er Vorrunde, das Halbwegs mithalten konnte, 17:9. Auffällig bei Deutschland: keine 
Stars, keine Schwachstellen; ein unglaublich homogenes Team. Auf dem Scoreboard führen natürlich die Cutters, allen voran 
Anna und Simona (bereits 2010 U17-Gold) aus Bamberg und Marie von Pizza Volante Leipzig. Aber vor allem die 
Geschlossenheit war der Schlüssel zum Erfolg.
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Auffällig auch das sehr zurückhaltende Coaching von Marco Müller (ToGetHer Gemmrigheim): Wo andere Teams einen ganzen 
Trainerstab haben, der brüllt, dirigiert, anweist, zusammenscheißt und die Aufstellungen und Taktik vorgibt, kommt von Marco hin 
und wieder Lob und ein paar kleinere Anweisungen, und Hinweise im Time Out. Ansonsten führt sich die Mannschaft selbst; er 
hat sie gut genug vorbereitet. Ich bin heilfroh, dass ich die Mannschaft nach meinem Ausstieg 2010 in solch gute Hände legen 
konnte!

Die Play Offs waren eher einfach, und so stand man ungeschlagen im Finale, gegen Italien, ebenfalls ungeschlagen. Genau, 
gegen die hatte man etwas überraschen 2011 die Goldmedaille verloren, und der Stachel saß tief. Bei der WM 2012 war 
Deutschland zwar einen Platz vor Italien, aber ohne direktes Aufeinandertreffen. Nun also die Revanche; aus gutem Grund 
siegessicher. Aber eben diese Einstellung war 2011 tödlich gewesen… nun gut, dieses mal war Italien zwar gut, Deutschland 
allerdings überragend, und so gewannen sie mit 17:9. Alle Spiele mit 17 Punkten gewonnen, kein Gegner hat zweistellig 
gepunktet. Auch fett!

Die U20 Jungs, Titelverteidiger und wie die Mädchen bei der WUGC12 klar beste europäische Mannschaft, hatten erstmal auch 
nur gegen Israel echte Gegenwehr. In der Zwischenrunde warteten Schweden, die immerhin 8 Punkte machten, und die 
ungeschlagenen Franzosen, 7 Punkte. Keiner konnte den Deutschen das Wasser reichen, egal in welcher Besetzung die auf der 
Linie standen. Aber Frankreich war auch ein kompakt spielendes Team, und die Defense hellwach, da musste man schon hoch 
konzentriert ran gehen. 

Frankreich war überhaupt gut dabei; zum ersten Mal in allen 4 Divisions am Start, konnten sie dann auch alle 4 Teams ins 
Halbfinale bringen. Da geht was, bei den Nachbarn im Westen! Im Osten übrigens auch: Tschechien knüpfte an das sehr gute 
Spiel auf der EYUC11 in Wroclaw (Breslau) an, nachdem sie die WJUC in Dublin aus Geldmangel schwänzen mussten. Sie 
gewannen gegen Italien und Finland deutlich, verloren dann aber das Poolfinale knapp gegen Vize-Europameister Österreich. In 
der Zwischenrunde konnten sie dann Belgien schlagen, und lagen sogar gegen Great Britain die ganze Zeit über vorne, um dann 
im Universe Point zu verlieren. Egal, das Recovery game gewannen die Tschechen gegen Irland und schieden dann erst gegen 
Frankreich im Viertelfinale aus, wieder mit Universe point.
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Die Playoffs des deutschen Teams waren wieder sehr einseitig; Israel konnte kein zweites Mal gegen halten, und den Schweden 
fiel wenig ein, oder sie waren noch vom knappen Sieg gegen Österreich geschwächt. So traf man dann im Finale wieder auf 
Frankreich. Die waren, wie schon bei ihrem letzten Finale 2009 in Wien, die Überraschungsmannschaft, drehten dann aber 
wieder richtig auf. Und so war das abschließende Finale nochmal richtig spannend, die Franzosen waren die einzigen, die die 
Deutschen etwas unter Druck setzten, und so endete das Finale der U20 open 15:12 für Deutschland. Gold verteidigt! Frankreich 
kann aber auch mächtig stolz sein, holte überdies noch den Spirit Preis. Topscorer im Finale waren Ben und Samuel 
(Cultimaters), Christian (Sean’s Sheep) und Captain Marcel (Gemmrigheim).

Die spannendste Division waren die U17 Jungs. Nach dem Sieg im Eröffnungsspiel waren die Briten favorisiert, und gewannen 
dann auch die nächsten Spiele. Die Deutschen nahmen sich dann aber auch kräftig zusammen und ließen ebenfalls nix 
anbrennen; gegen Irland, Israel, Schweden, Frankreich und Belgien gab es klare Siege. Alle acht U17 Jungs-Teams waren in 
einem Pool; neben GB und Deutschland gab es noch zwei Plätze im Halbfinale zu vergeben. Und die waren heiß umkämpft: 
Schweden war gut dabei, durfte als Tyro-Team (einige Spieler außerhalb der Altersgrenze) nicht nach oben, wohl aber die 
punktgleichen Österreicher, Franzosen und Israelis. Österreich hatte am Donnerstag die schlechtesten Karten, denn sie mussten 
als einzige noch gegen GB und DE ran. 

Aber was heißt das schon? Unter dem Staunen einer gewaltigen Zuschauermenge zogen die Österreicher gegen GB auf 13:5 
davon, dann Time Cap. Den Rest konnte ich leider nur akustisch aus der Ferne verfolgen, aber irgendwie schafften es die 
Österreicher noch, die Kiste 15:14 abzugeben. Mann, Mann. Also Freitag früh gegen Deutschland. Die waren gewarnt; aber 
wieder schafften es die Österreicher: 13:10 beim Time Cap, wieder auf 15. Und diesmal? Gewannen sie, 15:13, und waren damit 
im Halbfinale. Deutschland aber auch, und so trafen beide wenige Stunden später direkt wieder aufeinander. Diesmal aber ging 
es für die Deutschen um alles, und sie machten nach unglaublichem Kampf bei 12:9 den Sack zu. Finale, Revanche gegen GB!

Das U17 Team hatte vor der Saison den Trainer gewechselt: der ehemalige Trainer, Max Leibersberger (Bad Skid) war nach 
dem Rückzug von Mattes (Pempelfort), der die Mannschaft von 2008 bis 2012 gecoacht hat, zur U20 gegangen (die Spieler 
kannte er dann ja schon), während die U17 von Sergej Volante (Leipzig) und Thiede (Sean’s Sheep) übernommen wurde. 
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Die teilten ihren Job in Offense und Defense auf, und hatten wie üblich in der U17 viele neue Spieler zusammen zu bringen. Und 
das klappte dann auch sehr schön.

Am beeindruckendsten für mich war auf dem Turnier ohnehin der Qualitätssprung in der U17 Open. Dass die U20er extrem gut 
spielen, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Aber 2013 gab es 5 von 8 U17 Teams (GER, GBR, ISR, AUT, FRA), die 
unglaublich sauber und kompakt spielten, und mit einem atemberaubenden Tempo. Ich bin sicher: mein Leipziger Clubteam, 
Saxy Divers, hätte selbst zu besten Zeiten keine Chance gegen diese ebenso präzise wie engagiert spielenden U17-Teams 
gehabt. Das Maß an Intensität in fast allen Spielen dieser Liga war einfach Wahnsinn, da standen alle Haarspitzen hoch. Erst der 
Einzug in die Play-Offs, dann beide Halbfinales, und dann die Platzierungsspiele waren allesamt ein Kampf auf höchstem Niveau 
und bis zum allerletzten Punkt. Da braut sich was zusammen! Der Erfolg der Ex-Juniors „Bad Skid“ ist alles andere als ein 
isoliertes Phänomen, und schon gar keine Eintagsfliege!

Im U17 open Finale war dann aber doch leider die Nervosität größer, vor allem auf deutscher Seite. Und so kam es zu etlichen 
individuellen Fehlern und sogar Drops, so etwas hatten wir bis dahin kaum gesehen. Die GBs machten es etwas besser, und so 
gewannen sie die einzige Medaille für die Insel, in Gold. Etwas schade für die Sieggewohnten Deutschen, aber nach 3 Mal Gold 
in Folge darf man auch mal mit Silber zufrieden sein. Auf ein Neues 2014, und Hut ab vor Eurem Spiel die Woche über, das war 
wirklich erste Sahne!!!

Die Deutschen Juniors gibt es nächsten Monat wieder zu bestaunen, auf der Junioren DM in Osnabrück, 21./22. September, also 
gleich nach der Erwachsenen-DM. Dann auch wieder mit U14, wo hoffentlich wieder etliche ganz neue Teams antreten: Köln, 
Darmstadt, Frankfurt und Heidelberg tragen die Juniors-Welle weiter. Die Junioren-WM 2014 ist noch nicht vergeben, neben 
Quebec und Ohio hat sich auch Lecco/ITA beworben, auf dem gleichen Gelände wie die WUCC, nur 2 Wochen vorher. Und nun 
hoffen fast alle Juniors weltweit, dass der Zuschlag dorthin geht, da relativ wenige Teams die Reise nach Nordamerika 
anzutreten vermögen, und es dort dann recht beschaulich zuginge. Na, warten wir’s ab. Alle Ergebnisse unter 
http://results.ultimatefederation.eu.

Beste Grüße aus Leipzig, Christoph Dehnhardt
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Abbildung aller Spielergebnisse über den Ultiorganizer

l Unter folgendem Link sind sämtliche Spielergebnisse zu finden:

l http://results.ultimatefederation.eu/?view=played&Season=EYUC2013

l Die Spiritsieger in den vier Divisionen:

l U17 Girls: Austria

l U17 Open: Ireland

l Junior Women: Austria

l Junior Open: France

l Weitere Links (s. folgende Seiten):

l U17 Girls, die oberen vier Teams, http://results.ultimatefederation.eu/?view=poolstatus&Pool=1031

l U17 Open, die oberen vier Teams, http://results.ultimatefederation.eu/?view=poolstatus&Pool=1063

l Junior Women, die oberen acht Teams, http://results.ultimatefederation.eu/?view=poolstatus&Pool=1079

l Junior Women, die unteren vier Teams, http://results.ultimatefederation.eu/?view=poolstatus&Pool=1085

l Junior Open, die oberen acht Teams, http://results.ultimatefederation.eu/?view=poolstatus&Pool=1056

l Junior Open, die unteren acht Teams, http://results.ultimatefederation.eu/?view=poolstatus&Pool=1057

Ergebnisse
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Offizielle Bekanntgabe der durchschnittlichen gegenseitigen Spirit-Bewertungen

U17 Girls Junior Women

U17 Open

Ergebnisse
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Offizielle Bekanntgabe der durchschnittlichen gegenseitigen Spirit-Bewertungen

Junior Open
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U17 Girls, die oberen vier Teams

l Den 5. Platz belegten die Niederlande als überaltriges, so genanntes „Tyro team“

Ergebnisse
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U17 Open, die oberen vier Teams

l Im Spiel um Platz 5 besiegte Israel Schweden mit 15:12

l Im Spiel um Platz 7 besiegte Irland Belgien mit 15:4
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Junior Women, die oberen acht Teams 
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Junior Women, die unteren vier Teams
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Junior Open, die oberen acht Teams
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Turnierdirektion EYUC 2013, Frisbeesport-Abteilung im ASV Köln

Sämtliche in diesem Konzept dargestellten Inhalte und Ideen unterliegen dem Copyright der Frisbeesport-Abteilung Frühsport 0,2 im 
ASV Köln und sind streng vertraulich. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Frühsport 0,2 dürfen weder dieses Dokument 
noch einzelne Informationen daraus reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden.

Tobias Rüttgers
Leitung Vereinsmanagement ASV Köln

Tel.: +49 (0) 221- 71 99 16 14
Fax: +49 (0) 0221- 71 99 16 29
Mail:  ruettgers@asv-koeln.de

Jörg Benner  
Turnierdirektor EYUC 2013
Tel.: +49 (0) 221- 423 615 68

Mobil: +49 (0) 173 - 515 44 23
Mail: jb@eyuc2013.com

Thomas Boensch
Turnierdirektor EYUC 2013
Tel.: +49 (0) 221 – 320 22 44
Mobil: +49 (0) 178 -187 42 34
Mail: boeni@eyuc2013.com

Kontakt

http://www.wige.de
http://www.wige.de
mailto:ruettgers@asv-koeln.de
mailto:jb@eyuc2013.com
mailto:boeni@eyuc2013.com

