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„50 Sportarten vor dem Brandenburger Tor“
Flashmob #SportstadtBerlin
Am 23.04.2017 zeigt sich der Berliner Sport wieder einmal von seiner bunten
Seite! Vor dem Brandenburger Tor werden rund 50 verschiedene Sportarten ihre
Disziplinen für 5 Minuten gemeinschaftlich präsentieren.
Für nur 5 Minuten? Der Grund für diese knapp bemessene Zeit ist einfach: unter dem
Motto „#SportstadtBerlin“ wird ein Flashmob auf dem Platz des 18. März durchgeführt.
Das heißt, dass die Sportler wie aus dem Nichts auftauchen, ihren Sport gemeinsam
vorführen und anschließend schnell wieder verschwinden. Das sorgt garantiert für
große Augen und Verwunderung bei den zahlreichen Passanten vor dem
Brandenburger Tor!
Organisiert wird der Flashmob vom Berliner Sportverein Karower Dachse und dem
Videoportal sportfanat.de. Kirsten Ulrich von den Karower Dachsen meint: "Der Sport
in Berlin steht für Vielfalt, Respekt und Toleranz - auch unter den verschiedenen
Disziplinen. Das wollen wir einfach einmal zeigen und symbolisieren, dass der Sport
in Berlin zusammensteht und so bunt ist, wie in kaum einer anderen Stadt
Deutschlands. Egal ob Trendsport, klassische Sportangebote oder auch inklusive
Sportarten – beim Flashmob soll jeder teilhaben können." Teilhabe ist am 23.04 ein
besonderes Thema. Der Flashmob wird im Rahmen des Aktionstages „Inklusion &
Diversity“ des Netzwerks Inklusion ausgetragen. Neben verschiedenen Darbietungen
wird auch der Globetrotter Sven Marx mit einer Inklusionsfackel auf seine anstehende
Weltreise verabschiedet.
Kenny Mistelbauer von sportfanat.de sagt: "Wir hoffen, dass wir Sportler und
Sportlerinnen von 50 verschiedenen Sportarten zum Flashmob animieren können.
Durch unsere Arbeit bei sportfanat.de, bei der wir über den Facettenreichtum des
Beriner Sports berichten, sind wir mittlerweile sehr gut im Sport vernetzt und daher
sehr optimistisch dieses Ziel auch erreichen zu können. Aber selbstverständlich ist
jeder einzelne Berliner Sportler herzlich zur spontanen Teilnahme eingeladen."

Sportbegeisterte Berliner, die am Flashmob teilnehmen wollen, werden darum
gebeten sich unter flashmob@sportfanat.de anzumelden. Weitere Informationen gibt
es in der facebook-Veranstaltung:
www.facebook.com/events/1744386615891452
Auch Interessierte Pressevertreter werden unbedingt darum gebeten sich unter
flashmob@sportfanat.de zu akkreditieren, um einen reibungslosen und störungsfreien
Ablauf des Flashmobs zu gewährleisten.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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