
Hallo liebe Leut! 

Voller Stolz präsentiert der Kulturverein Inzing den ersten Enterbach LGBTQIA+ Beer Pong 
Contest. Unter dem Motto „gemeinsam spielen“ sollen Menschen aus verschiedenen Kreisen 
zusammengebracht werden und sich durch den Wettbewerb näher kommen. Nach wie vor 
herrschen viele Stereotypen, Vorurteile und Ängste gegenüber der LGBTQIA+ Community, die wir 
ein kleines Stück auflösen wollen. Mehr Verständnis und Akzeptanz gegenüber anderen bedeutet 
schlussendlich mehr Freiheit für einen selbst. Inzing ist so ein fortschrittliches, cooles Dorf und wir 
glauben, dass wir uns nicht verstecken brauchen, sondern sogar ein Vorzeigebeispiel für Offenheit 
und Zusammenhalt im ländlichen Tirol sein können.

„Redet’s mitnand und habt’s Spaß“ - wirklich jede und jeder soll kommen - „Sei wer du willst, steh 
auf was du willst und zelebrier’s“ - die zwischenmenschlichen Beziehungen und Verbundenheit 
sind das Wichtigste - „love is everywhere“ 

Mit dieser Veranstaltung findet nicht nur das erste LGBTQIA+ Event in der Geschichte Inzings 
statt, sondern auch eines der ersten „Green Events“.

- Nachhaltigkeit ist uns wichtig! - deshalb helft mit: „Kommt’s zu Fuß, mit dem Radl oder mit den 

Öffis.“

Da die Location idealerweise neben dem Schwimmbad ist, lassen sich Fahrräder bei den neuen 
Abstellplätzen vis-à-vis absperren. 

Mit der S-Bahn (S4) kommt man aus Nachbardörfern ebenfalls super hin und zurück und ist in 
wenigen Gehminuten vor Ort. 


Der Basketballplatz und auch das WC sind barrierefrei, deshalb freuen wir uns auch Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen begrüßen zu dürfen. 


Für Bier und Brezen wird gesorgt. Als familienfreundliches Event stellen wir für Kinder und andere 
auch alkoholfreie Getränke zur Verfügung. 


Der Abend wird musikalisch von der LiveBand „Serious Vulture„ begleitet. 

Der Eintritt ist frei!


Der Contest wird in 2er Teams ablaufen, wobei die Anzahl der verfügbaren Team-Plätze limitiert 
ist. Sichert euch deshalb schon jetzt eure Teilnahme und meldet euch kurz über DM, WhatsApp 

(+43 677 64809830) oder unter der eMail-Adresse: jamilio.kranebitter@gmail.com 

Das Nenngeld beträgt 10€ pro Team und ist vor Ort zu entrichten. 

Auch für Fragen über Anreise, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und sonstiges gerne beim 
Ansprechpartner Jamilio Kranebitter melden. 


Wir freuen uns auf euch!
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