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WIR 

Sind der Internationale Eastercup aus Berlin-Moabit und gehören zu den drei größten 
Basketballturnieren aus Deutschland. In jedem Fall sind wir das Internationalste dieser 
Art. Jährlich kommen mehr als 1000 Jugendliche aus aller Welt nach Berlin-Moabit, 
um die Sieger in den verschiedenen Altersklassen zu ermitteln.
Für das Jahr 2019 empfingen die Veranstalter vom Berliner Basketball Projektverein
„BC Lions Moabit 21“ rund 1800 Basketballspieler und -spielerinnen aus knapp 37 
Nationen. Insgesamt gingen sage und schreibe 163 Teams an den Start.

Ausgetragen wird das Basketballturnier traditionell am Osterwochenende, 2020 also 
vom 09. bis zum 13. April.
Um den zahlreichen Teams beim Internationalen Eastercup Berlin Moabit beste Rah-
menbedingungen zu ermöglichen, werden die Spiele in mindestens 8 Sporthallen in 
Moabit ausgetragen.

WIR sind ein großes Team, bestehend aus vielen vielen Kids/Jugendlichen und weni-
gen Erwachsenen. Dabei spielt es keine Rolle, ob unsere Teammitglieder je Basketball 
gespielt haben. Wir sind ein bunter Haufen kreativer Menschen, die sich das Miteinan-
der erarbeitet, durch ihre lebensfrohe Art erleichtert und zum Hobby machen.

WIR haben dieses Turnier mit viel Eigeninitiative und unserem persönlichen Taschen-
geld gegründet. Wir möchten wachsen und weiterhin ein Zeichen setzen, deshalb 
möchten wir nun SIE dazugewinnen.

WIR spielen nicht nur Basketball und lehren somit Jung und Alt Toleranz, Respekt 
und ein gesundes Miteinander, sondern bringen auch unsere anderen Projekte weiter 
voran.



SIE 

SIE können ein Teil unseres Teams werden und unsere Ziele unterstützen. Was uns von 
anderen Projekten abhebt?
Wir versuchen Rassismus mit Sport zu bekämpfen. Dabei behalten wir stets vor Au-
gen, dass es durchaus Menschen gibt, die diese Möglichkeiten nicht haben. 

SIE haben die Möglichkeit sich auf unserer Homepage zu präsentieren oder auch Ihre 
Banner in unseren Sportstätten auszuhängen.
Oder möchten SIE Werbung auf den Mitarbeitershirts machen und zusätzlich im Tur-
niermagazin erscheinen? Werbung auf den Cupshirts der Teilnehmer wären eine wei-
tere zusätzliche Idee.
Mehr zu unserem Top-10-Angebot für Unterstützer/Partner finden SIE hier: 
www.eastercup-moabit.de



Wie wichtig ist es Zeichen zu setzen ? 

Unser Anliegen ist es den teilnehmenden Kids wichtige Werte zu vermitteln und dafür 
Sorge zu tragen, dass sie verantwortungsbewusst handeln und weltoffen sind.
Daher sind viele unserer Kids nicht nur als Spieler auf dem Eastercup unterwegs, son-
dern planen auch eigene Projekte, sog. Kidsprojects! 
Mehr dazu unter: www.eastercup-moabit.de

Beim eigenständigen Planen und Organisieren lassen wir Ihnen genügend Freiraum. 
Die Arbeit im Team soll sie v.a. im Leben weiterbringen. Zudem kommen die Kids mit 
Menschen aus anderen Ländern in Kontakt, wodurch die Offenheit zur Kommunikati-
on gestärkt wird. Auf diesem Turnier ist absolut kein Platz für Menschenfeindlichkeit. 
Stolz beobachten wir jedes Jahr aufs Neue, was Wunderbares rauskommen kann, 
wenn man den Kids keine Steine in den Weg legt. Kreativität ist hierbei grenzenlos, 
ebenso wie die Kraft des Sports.

VON KINDERN FÜR KINDER LAUTET UNSER TURNIERMOTTO

Letztes Jahr ist auch folgendes Projekt dazugekommen, welches wir alle mit offenen 
Armen begrüßt haben.  „Mehr Mut zum ICH - Mädchen stärken “
Die Stärkung der Persönlichkeit von jungen Mädchen soll dabei den Mittelpunkt der 
Arbeit darstellen. 
Jedes Jahr stellen wir unsere Hauptintension des Basketball-Turniers gerne für diese 
Momente in den Hintergrund, um uns dem sozialem Engagement zu widmen.



Gemeinsam Zum KORB

Inklusion, beispielsweise mit unseren Roll-
stuhlmannschaften & unserem Flüchtlings-
projekt hinter den Kulissen, liegt uns ebenso 
am Herzen wie unsere Kinderprojekte. 

In 2020 wird die Rollstuhlbasketballkonkurrenz 
zum sechsten Mal in Folge ausgetragen. Neben 
der Europameisterschaft sind wir das internatio-
nalste Rollstuhlbasketballturnier in Europa. 

Einzigartig macht uns, dass hier Fußgänger und Rollstuhl-
fahrer vor und hintereinander auf Wettkampfebene sich be-
gegnen.



NO CHANCE FOR RACISM

Wir sind stolz auf die Anzahl der teil-
nehmenden Nationen und zeigen Jahr 
für Jahr, dass ein friedlicher und freund-
schaftlicher Umgang miteinander mög-
lich ist.

Egal ob gesund oder eingeschränkt, ob 
jung oder alt: Bei uns ist jeder herzlichst 
willkommen! Da sowohl Männerteams 
als auch sehr viele Frauenmannschaften 

und Mädchenteams teilnehmen, präsentieren wir uns stolz als ein MIXED-Turnier. 

Die Projektplanungen für 2020 laufen bereits auf Hochtouren. 
Seien SIE ein Teil von uns.



International Eastercup 2020 
will take place on 09th-13th of April in Berlin-Moabit!

 
The Registration for teams and referees is possible now.
http://eastercup-moabit.de/registration/index.html

Andy Riebold
Eastercup Office
+49 1785634672

Eastercup Basketball Tournament Office
BC Lions Moabit 21
c/o Demircan
Alt-Moabit 10
10557 Berlin 


