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Der verantwortungsbewusste e-SportVerein
Der e-Sport fristet in Deutschland ein Dasein zwischen totaler Ekstase und
argwöhnischer Betrachtung. Auf der einen Seite gibt es ein riesiges Potential
an Spielern, Fans und Umfeld, während auf der anderen Seite Unverständnis
für diesen Phänomen-Bereich vorherrscht. In Deutschland ist die professionelle
e-Sport-Szene noch weitestgehend im Hintergrund, obwohl die Topevents
schon heute riesige Hallen füllen. In Ländern wie Japan, Brasilien oder auch
Frankreich ist der e-Sport lange eine anerkannte Sportart und erfreut sich eines
deutlich positiveren Bildes, als dies in Deutschland noch der Fall ist.
FunGamerAltersHeim
e.V.
möchte
den
e-Sport
in
Deutschland fördern und dabei
helfen ihn in ein besseres Licht
zu rücken.

Natürlich ist auch uns bewusst,
woher
dieser
Argwohn
hierzulande rührt und genau an
diesem Punkt setzen wir an. Hier
sind wir anders, als all die anderen e-Sport-Vereine, welche es bereits in der
vielfältigen Vereinslandschaft unseres Landes gibt. Wir wissen, dass der e-Sport
auch viele junge Menschen in den Strudel der Sucht treibt und ganze
Zukunftsperspektiven verbauen kann. Wir wissen, dass eine solche Sucht ernst
genommen werden muss, weil ganze Familienbande unter dieser leiden
können oder gar reißen. FunGamerAltersHeim e.V. steht für ein gesundes Maß
im e-Sport und hilft bei der Früherkennung von Anzeichen einer Sucht.
Professionelle Beratungsstellen gibt es nur wenige in Deutschland und auch ist
die Computerspielsucht nicht als eigene Krankheit anerkannt. Gerade hier
setzen wir an. Wir vermitteln an die wenigen Stellen die es gibt und versuchen
das Bewusstsein für eine wirkliche Suchterkrankung bei den Betroffenen zu
werben.
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Für einen verantwortungsvollen Umgang mit Computerspielen und somit auch
für geistig und körperlich fitte e-Sportler setzen wir uns ein, indem wir
versuchen stets darauf hinzuweisen, wie man typische Krankheiten langer
sitzender Tätigkeit vorbeugen kann. Ernährung, Bewegung und soziales Leben
sind wichtige Eckpfeiler für unser Verständnis eines e-Sportlers. Auch erachten
wir eine hohe Kompetenz im Umgang
mit den neuen Medien als unabdingbar
um im e-Sport, sowie der „realen Welt
da draußen“ erfolgreich sein zu können.

Meist sind es junge Menschen im Alter
zwischen 16 und 25 Jahren, welche im eSport die größten Erfolge erzielen. Keine
Frage – Reflexe und die kognitiven
Fähigkeiten
zur
blitzschnellen
Verarbeitung vieler unterschiedlicher
Informationen sind in diesem Alter von
höchster Leistungsfähigkeit. Aber genau
diese Gruppe ist oft charakterlich noch
nicht vollkommen gefestigt und daher
besonders
anfällig
für
Suchterkrankungen. FunGamerAltersHeim e.V. möchte hier das Talent der eSportler fördern und ihnen zugleich zur Seite stehen, damit die eigene Karriere
nicht zur Lebensfalle wird.

Fakten
FunGamerAltersHeim e.V. im Detail
Im Jahr 2013 gegründet / etwa 20 aktive Vereinsmitglieder / Unterstützung
eines e-Sport-Clans / Betreiber von Trainings- und Wettkampfservern für mehr
als fünf Spiele / regelmäßige Veranstaltung von e-Sport-Events und Turnieren /
Veranstalter eines jährlichen Vereinstreffens / Betreiber einer eigenen
Homepage und Kommunikationsplattform
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Unsere Server- und Trainingslandschaft
Über unsere vielfältige Server- und Trainingslandschaft im Bereich des e-Sport
ermöglichen wir angehenden, sowie aktiven e-Sportlern ihre Fähigkeiten zu
erhalten und sogar auszubauen. Wir unterstützen mit der Bereitstellung einer
zuverlässigen und leistungsstarken Serverlandschaft bestehende Teams in
ihrem Training und schaffen ideale Bedingungen für das Austragen von Turnierund Ligaspielen auf unserer Hardware.
Durch die Veranstaltung eigener
Turniere sind wir stets in der
Förderung des e-Sports, gerade
auch für Amateurteams, aktiv.
Sowohl für das freie Training,
als auch für konzentrierte
taktische
Trainingseinheiten
bietet unser Verein ein Heim.
Unsere Trainings-, sowie Turnierserver bieten für potentielle Unterstützung
auch stets die Möglichkeit einer Werbeplattform. So können auch Sie uns
unterstützen und uns helfen, dass wir unser Angebot für den e-Sport in
Deutschland und Europa weiter ausbauen können.

Online-Werbung / Mobile Advertising
Natürlich ist unser Verein auch mit einer eigenen
Homepage im Internet vertreten. Auf dieser Homepage
werben wir gern für unsere Partner, welche mit uns
gemeinsam an der Unterstützung des e-Sports, sowie der
Prävention
der
Gefahren
des
übermäßigen
Computerspielens arbeiten. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Werbung auf
unserer Homepage zu vermarkten. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit
über eine Android-App unsere Informationen und somit auch Ihre Werbung
mobil zu streuen.
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Veranstaltungen
Regelmäßig werden von FunGamerAltersHeim e.V. Veranstaltungen
angeboten, welche in ganz analoger Art und Weise, durch ein gemeinsames
Wochenende, abgehalten werden. An diesen Wochenenden werden Themen,
wie die Computerspielsucht angesprochen. Es werden jedoch auch für die in
der e-Sport-Branche relevanten gesundheitlichen Probleme Tipps gegeben.
Ernährung und ausreichende Bewegung stellen hier ein Kernthema dar.
Durch die Abhaltung von
Vorträgen und sportlichen
Turnierveranstaltungen wird
der Fokus der e-Sportler und
der an dieser Sportart
Interessierten einmal von der
digitalen Welt abgelenkt und
dargestellt, wie wichtig ein
gesunder Lebensstil auch für
die Leistungsfähigkeit im eSport ist.
Auf diesen Veranstaltungen bieten wir unseren Unterstützern mit Freude die
Möglichkeit für ihre eigenen Produkte, Dienstleistungen oder Angebote
jeglicher Art zu werben. Auch die Möglichkeit einer Informationsveranstaltung
ist auf diesen jährlichen Treffen möglich. Aber auch die Präsentation von
Postern, Aufstellern oder Informationsmaterialien wird gern ermöglicht.
FunGamerAltersHeim e.V. ist hierbei auch stets für Ihre Ideen offen und
arbeitet gern aktiv mit Ihnen zusammen.
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Ihre Ansprechpartner
Konnten wir Ihr Interesse wecken und haben Sie Bedarf an weiteren
Informationen? Möchten Sie mehr über weitere Möglichkeiten zu unserer
Unterstützung wissen? Dann nehmen Sie direkt und unkompliziert Kontakt zu
unserem Vorstand auf.
Postanschrift:
FunGamerAltersHeim e.V.
Postfach 10 05 30
41405 Neuss
E-Mail: vorstand@fgahev.de
Oder besuchen Sie uns unter:
www.fgahev.de
Hier können Sie auch über unser öffentliches Forum mit uns in Kontakt treten.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
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