
Liebes Team,

wir freuen uns, dass ihr beim 
LaBox 2022 am Start seid! 

Damit das Turnier allen Beteilig-
ten in guter Erinnerung bleibt, 
erinnern wir euch an dieser Stelle 
an ein paar grundlegende Dinge. 

Wir wollen 
für alle Teil-
nehmenden 
und Gäste 
ein Umfeld 
frei von Dis-
kriminierung 
und Beläs-

tigung schaffen. Rassistisches, 
ableistisches, sexistisches und 
queerfeindliches Verhalten haben 
auf unserem Turnier keinen Platz. 
Wir erwarten, dass alle Teilneh-
menden auf und neben dem Feld 
respektvoll miteinander umge-
hen. Bei Verletzen dieser Regeln 
behalten wir uns vor, die betref-
fenden Personen vom Turnier aus-
zuschließen. Eine Erstattung der 
Teilnahmegebühr erfolgt nicht.

Unser Awareness-Team steht euch 
vor Ort zur Verfügung. Wenn ihr 
grenzüberschreitendes und/oder 
diskriminierendes Verhalten be-

obachtet oder erlebt, könnt ihr 
euch an eins der Mitglieder des 
Awareness-Teams wenden. Das 
Awareness-Team 
• hört Betroffenen zu und klärt, 

welche Art der Unterstützung 
sie sich wünschen

• bietet Betroffenen einen Rück-
zugsraum

• bietet an, dass sich Betroffene 
nicht selbst mit der beschul-
digten Person auseinanderset-
zen müssen

entscheidet zusammen mit der 
Turnierleitung, welche Konse-
quenzen wir für die beschuldigte 
Person ziehen

Awareness-Konzept 

Questions regarding the awareness 
concept?
Ask us  labox@goettingen-lacrosse.de

Yout want more #Labox 2022?
Mail  labox@goettingen-lacrosse.de
Instagram: @LaboxGoe

Dates of Tournament
Arrival  starting 9th Dec. 2022 at 6pm
Gamedays 10th and 11th Dec. 2022
  final ends on Sunday at 4pm

#LaBo
x2022

Dear Team

We’re looking forward to have you 
at LaBox 2022!

We want everyone to have a po-
sitive experience at our tourna-
ment and to look back at LaBox 
fondly. Therefore, we would like 
to remind you of a handful of fun-
damental rules. We want to create 
an atmosphere free from discri-
mination and harrassment for all 
attendees. Racist, ableist, sexist 
and queerphobic behaviors have 
no place at our tournament. We 
expect all attendees to treat each 

other with respect on and off the 
field. In case these rules are viola-
ted, we reserve the right to exclu-
de participants from the tourna-
ment. The tournament fee will not 
be refunded.

Our awareness team will be there 
for you during the tournament. 
If you observe or experience ha-
rassment or discrimination, you 
can reach out to a member of the 
awareness team. The awareness 
team will
• listen to those affected and 

determine what kind of sup-
port they need

• offer a safe space for those af-
fected

• offer that those affected do 
not have to deal with the per-
son accused of harassment/
discrimination themselves

decide what 
consequences 
the accused 
person will 
face (in consul-
tation with 
the organizing 
committee)

Looking forward to a great tourna-
ment!
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