
Liebe Mitmenschen,

Das heiß ersehnte Finale der WM in Brasilien steht kurz
bevor und lässt Fußballherzen höher schlagen. Gleichzeitig
wurde in den USA das erste geklonte Chlorhühnchen lebend
geboren, welches bald auch europäische Hühnerställe
bewohnen soll! Doch dieser Tage richtet sich die
Aufmerksamkeit auf das eigentliche Highlight es Jahres:

Am *Samstag, den 19.07.2014* feiern wir das *100. JUBILÄUM
DES INTERNATIONALEN SOZIOCUPS*.

Nach organisatorischen Höchstanstrengungen in diesem Jahr
wird das Turnier auf den Sportplätzen der Staudinger
Gesamtschule (Elite-Schule des Fußballs !und! des Sports)
in der Staudinger Straße 10 ausgetragen, wo dieses
Spieler_innen und Zuschauer_innen  jeglicher geographischer
Herkunft, Klasse und Geschlechter begeistern wird.

Anpfiff ist um *13:00 Uhr* und ihr seid alle herzlich
eingeladen selbst mitzuspielen, zuzuschauen, anzufeuern,
mitzuhelfen oder einfach einen gemütlichen Tag zu
verbringen.

Die *Regeln des Turniers* sind einfach und lauten wie
immer:
- Die ersten 16 angemeldeten Teams spielen mit.
- Jedes Team steht mit maximal *6 (5+1) Spieler_innen* auf
dem saftig grünen Echtrasen, wobei *ausschließlich
gemischtgeschlechtliche Teams* zulässig sind.
- Als Schuhwerk sind auf dem Platz *nur Turnschuhe und
Tausendfüßler* erlaubt.

Solltet ihr selbst spielend nach dem ewig währenden Ruhm
eines Turniersieges streben wollen, so könnt ihr euer Team
bis zum 16.07.2014 per Mail mit Betreff "SozioCup" an
Fachschaft@soziologie.uni-freiburg.de anmelden!

Personalisierte Eintrittskarten wird es keine geben.
Offizielle Turnierpartner_innen (außer Coca-Cola) sind auch
nicht vorhanden. Eigentlich bestellte Sicherheitstrupps
wurden kurzfristig wegen „akuter Unnötigkeit“ und „is‘
nich“ wieder abberufen. Auch erwarten wir von euch nicht,
dass ihr euch Bärte wachsen lasst oder bestimmte
Markenartikel kauft, um zu zeigen, dass ihr "dazu gehört".
Und auch von sonstigen Werbeträger_innen wird am Turniertag
nichts zu sehen sein. Stattdessen ist die Turnierteilnahme
aber *von jedem Team durch einen Kuchen und (!) einen
Salat* zu sichern, welche am Spieltag mitzubringen sind, so
dass dadurch und durch von uns gestelltes veganes und
fleischliches Grillgut sowie Getränke für ausreichend
 Verpflegung gesorgt sein wird.



Weitere Infos zum Ablauf etc. folgen dann auch noch nach
den Anmeldungen.
Hört die Signale, am 19. Juli heraus zum 100. Jubiläum des
Internationalen SozioCups!

bis dahin beste Grüße,
die Fachschaft Soziologie

P.S.: Gesetzt sind jeweils ein Team der FS Geschichte, der
FS Politik, des GSP, der FS Soziologie, des
Standfußballsteams Waldkirch und des Freiburger
Soziologie-Instituts, insofern sie ihre Teilnahme bis zum
16.07.2014 bestätigen.

P.P.S.: Auch wenn Mensch nicht selbst spielen möchte,
freuen wir uns über jegliche Hilfe am Turniertag! Z.B. bei
Auf- und/oder Abbau und beim Verkauf von Essen und
Getränken.


