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EDITORIAL
Wenn man das Jahr 2021 in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre 
“Öffnung” sicherlich zutreffend. Nach einer langen Pandemiephase mit 
erheblichen Einschränkungen im Wettbewerb und Training der Lacrosse-
vereine und Nationalmannschaften konnte zur Jahresmitte endlich wieder 
der schnellste Sport auf Füßen ausgelebt werden. Dabei ist der Zusam-
menhalt in der Community und den Mitgliedsvereinen sowie die Akzep-
tanz und Umsetzung von Hygienekonzepten und Schutzmaßnahmen in 
besonderem Maße hervorzuheben. Abgesehen von der COVID-Pandemie 
hat sich der Lacrossesport in Deutschland aber auch in vielen anderen 
Bereichen geöffnet. Im Sommer fand mit den Sixes City Cups erstmals ein 
Wettbewerbsformat im neuen olympischen Format statt. Der DLaxV hat 
sich weiter digitalisiert und ist mit dem Deutschland Lacrosse Forum  und 

mit dem Aufbau einer E-learning Plattform einen wichtigen Schritt in der 
Aus- und Weiterbildung von Vereinen und Mitarbeiter*innen gegangen. 
Der Jugendrat hat ein Manual für Jugendarbeit aus der Perspektive von 
Jugendlichen erstellt und veröffentlicht. Das neu gegründete Gremium 
für Gleichstellung und Inklusion hat erstmals in Deutschland ein Rollstuhl-
lacrosse-Training durchgeführt. Das alles wäre ohne die tatkräftige Arbeit 
der Mitarbeitenden im DLaxV und den Mitgliedsvereinen nicht möglich. 
Dafür möchten wir uns vielmals bedanken. Aus diesem Zusammenhalt 
und der Lust auf neue Abenteuer ergibt sich viel Energie, mit der wir im 
vor uns liegenden Jahr den Lacrossesport auf die große Bühne heben 
wollen. Da wo er für uns alle doch eigentlich bereits schon ist. 
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UNSERE VISION

Wir wollen als Sport weiter in die 
Breite wachsen, die demographi-
sche Zusammensetzung in der 

Community in beide Richtungen (jung 
und alt) erweitern und als inklusive-
Sportgemeinschaft den Lacrossesport in 
Deutschland einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt machen.
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Wer Vi-
s i o n e n 
hat, sol-

le zum Arzt gehen, 
wird der ehemalige 

Bundeskanzler Helmut 
Schmidt häufig zitiert. 

Wichtig ist jedoch ein klarer 
Leitsatz, ein Gedanke, eine 

gemeinsame Idee - denn nur 
so kann ein Zusammenarbeiten 

in einem größtenteils ehrenamt-
lichen Verband wie dem DLaxV er-

möglicht werden. Unsere Vision und 
die strategische Ausrichtung hat die 

Mitgliederversammlung 2021 einstimmig 
beschlossen und so die Ausrichtung des 

Verbands für die nächsten Jahre festgelegt. 

Das zurückliegende Jahr hat erneut nur we-
nig Möglichkeiten gelassen, den ersten Teil 
des Leitsatzes umzusetzen - das Lacrosse-

Erlebnis zu maximieren. Wir haben jedoch die Weichen 
gestellt, dies in diesem Jahr zu erreichen - mit Conven-

tion, großen Events wie dem Besuch der „Fighting Irish“ 
(Notre Dame) zur Deutschen Meisterschaft der Jugend oder 

der Boxlacrosse-Europameisterschaft in Hannover schaffen 
wir Erlebnisse für alle Zielgruppen. 

Einstiegshürden konnten wir jedoch einige abbauen: Mit 
Arbeitshilfen für Jugendarbeit im Verein, den ersten Trai-
nerworkshops unter Verantwortung des Gremiums Trainer-

ausbildung oder der E-Learning-Plattform oder die Bereitstellung von 
Fördergeldern tragen wir dazu bei, den (Wieder-) Einstieg nach der coro-

nabedingten Pause so einfach wie möglich zu machen. Dazu kommen Inklu-
sionsprojekte wie Rollstuhllacrosse, die Bereitstellung eines einfachen und 

kostengünstigen Shotclock-Systems mit Unterstützung des Weltverbandes 
oder das Einwerben von weiteren Fördergeldern. Kurzum: 2021 hat sich sehr viel 

bewegt und der Deutsche Lacrosse Verband hat einen großen Schritt in Richtung 
unseres gemeinsamen Ziels gemacht.
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Der Deutsche Lacrosse Verband wächst - nicht nur an Mitgliedern. Es entstehen neue Vereine, 
die neue Variante World Lacrosse Sixes wird Teil des Wettbewerbs und es gibt die ersten Ini-
tiativen zum Damen Box Lacrosse. Das bedeutet: Es gibt auch mehr verschiedene und gegen-
läufige Interessen, die es in Verbandsentscheidungen zu berücksichtigen gilt. 

Die Athletenkommission, die Regionalkommission 
und die Schiedsrichterkommission sind fest in der 
Satzung des Verbands verankert und sind die In-
teressenvertretung für Breitensport, Leistungss-
port und das Schiedsrichterwesen. 2021 neu dazu 
gekommen ist der Jugendrat als Initiative der Ju-
gend für die Jugend.

Die Kommissionen haben zwar zunächst eine beratende Rolle für Vorstand und Direktorium 
- sind aber auch Kontrollorgane für die Führungsgremien des Verbands. Gleichzeitig sind sie 
Keimzelle für Ideen und Initiativen aus der jeweiligen Interessengruppe - und haben 2021 eini-
ges bewegt.

ATHLETENKOMMISSION

Als Interessenvertretung des Leistungssports besteht die Athletenkommission 
Athletinnen und Athleten aus Mannschaften der ersten Bundesligen sowie der 
Nationalmannschaftskader. Eine Sportorganisation ohne Athletenvertretung und 

-beteiligung ist heute nicht mehr denkbar. In der Lacrossewelt ist die aber noch nicht 
üblich - neben dem Weltverband existieren unabhängige Athletenvertretungen aktuell 
nur in Australien und Deutschland. Dadurch ist das Aufgabenfeld der Kommission nicht 
nur auf Deutschland beschränkt: So haben Mitglieder der Athletenkommission 2021 
auch an Workshops des Europäischen Verbandes teilgenommen, um sich als struktu-
reller, vorbildlicher Vorreiter für eine professionelle Verbandsorganisation in Europa zu 
zeigen und Best Practices an andere nationale Spitzenverbände weiterzugeben. 

Mit der coronabedingten Absage der Endrunden 2021 lag der Schwerpunkt der 
Arbeit im Bereich der Nationalmannschaften. Hier arbeitete die Kommission 
beispielsweise an den nationalen und internationalen Kriterien für die Spielbe-

rechtigung von Nationalspieler*innen mit und berät aktuell zu Ehrenkodex und der 
Gestaltung von Spielerverträgen. 

KOMMISSIONEN
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Die Kommissionen und der Jugendrat  erfül len 
zwei  wicht ige Aufgaben:  S ie  br ingen Init iat iven 
ein und hel fen uns,  d ie  unterschiedl ichen Inter-
essen im Verband abzuwägen.

Die Regionalkommission berät den Vorstand und das Direktorium in der Re-
gel immer auch in enger Abstimmung mit der Athleten- und Schiedsrichter-
kommission - sowohl auf Nachfrage, als auch immer dann eigeninitiativ, 

wenn aus der Bewertung der Kommission Maßnahmen für den Breitensport und 
die Jugend keinen ausreichenden Stellenwert besitzen. An die Regionalkom-
mission können sich sowohl Vereine als auch Spielerinnen und Spieler wenden, 
wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Interessen in der aktuellen Verbandsarbeit 
nicht ausreichend Berücksichtigung finden oder sie konkrete Ideen haben, für 
die sie Unterstützung gewinnen möchten.

MITGESTALTEN IM 
VERBAND

REGIONAL KOMMISSION

Die Regionalkommission vertritt die Interessen des Freizeit- und Breiten-
sports, der Vereine und der Jugend. Die Kommission hat insgesamt 12 
Vertreterinnen und Vertreter, die jeweils in den Regionen für die Bereiche 

Jugend, Damen- und Herrenlacrosse gewählt werden. Derzeit ist die Regional-
kommission nicht vollständig besetzt, da in einzelnen Regionen nicht ausrei-
chend Kandidaturen vorlagen. Die Regionalkommission trifft sich anlassbezogen 
und hat 2021 beispielsweise an den Corona-Hygienekonzepten und der Entwick-
lung des Konzepts für die Sixes City Cups mitgewirkt. Neben der Beratung bei 
der Überarbeitung der Bundesspielordnung hat die Kommission auch den Vor-
stand bei einer Vielzahl anderer Projekte beratend - wie beispielsweise der ge-
planten Verbands- und Vereinsapp oder den Möglichkeiten zum Streamen von 
Ligaspielen. 
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S C HIEDSRICHTERKOMMISSION

Als gewählte Vertretung der Lacrosse-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im 
Deutschen Lacrosse Verband berät die Schiedsrichterkommission die Direktorin 
Schiedsrichterwesen und den Vorstand in strukturellen, strategischen und in-

haltlichen Aspekten des nationalen und internationalen Schiedsrichterwesens. Ein be-
sonderes Augenmerk der Schiedsrichterkommission liegt auf der Weiterentwicklung 
des deutschen Lacrosse durch professionelles Schiedsrichterwesen. 

Christian Geschke, der Sprecher der Schiedsrichterkommission, ist seit letztem 
Jahr Leiter des Men’s Field Rules Subcommittees von World Lacrosse. Damit ist 
er der erste Deutsche, der dort eine leitende Position eingenommen hat. Für die 

deutsche Community bietet die Schiedsrichterkommission in Zusammenarbeit mit der 
Direktion Schiedsrichterwesen das Projekt Officials‘ Corner an und engagiert sich - 
gemeinsam mit den Ausbildungsgremien - für die Weiterbildung. Im eLearning Portal 
des DLaxVs gibt es beispielsweise erstmals einen Auffrischungskurs „Fit für die neue 
Saison“ für Damen-Feldlacrosse-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, der nach der 
langen Wettbewerbspause hilft, schnell an die alten Leistungen anzuknüpfen und die 
Qualität der Offiziellen hoch zu halten. 

KOMMISSIONEN

Von der Jugend für die Jugend
Das Handbuch Jugendarbeit wurde durch den Jugend-
rat eigenständig erarbeitet und ist eine Arbeitshilfe 
für Vereine, die eine Jugendabteilung aufbauen, 
erhalten oder vergrößern wollen. 

Auch Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer mit 
einem speziellen Fokus auf Jugendlacrosse wurden 
2021 auf Initiative des Jugendrats erstmalig durch-
geführt. 

Das Manual gibt es hier zum Download:
https://dlaxv.de/downloads/manual-jugendarbeit/ 

https://dlaxv.de/downloads/manual-jugendarbeit/ 
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Nachhalt iges und langfr ist iges Wachstum kann 
nur über akt ive Jugendarbeit  führen. 

Um eine Sportart nachhaltig etablieren zu können, 
ist gerade die Jugendarbeit ein essenzieller Bestand-
teil eines funktionierenden Verbands. In der Vergan-
genheit lösten sich immer mehr Jugendabteilungen 
in den Vereinen auf. Die Folge des mangelnden Nach-
wuchses in den Vereinen, sorgte auch für ein Aus-
bleiben von zukünftigen SpielerInnen im Damen- und 
Herrenbereich. Die Jugendarbeit muss deshalb noch 
stärker gefördert werden, hierzu gehört z.B. neben 
dem verstärkten Aufbau von Jugendprogrammen 
auch die Ausbilung von Jugendtrainern. Hierzu fand 
im August 2021 ein Workshop unter dem Motto 
“Coaching” statt, welche vom Jugendrat organisiert 
wurde. Wir müssen getreu unserem Motto #getivisi-
ble #getactive arbeiten, um diese Ziele erreichen zu 
können und den Jugendlacrosse Sport in Deutsch-
land wachsen lassen zu können.
 

In Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Coaches, hat 
der neu gegründete Jugendrat des DLaxV e.V ein Ma-
nual erstellt. Inhalt dieses Manuals sind neben Initiie-
rung und Organisation von Jugendarbeit und Arbeit 
im Jugendbereich auch der Übergang vom Jugend- in 
den Seniorenbereich. Zusätzlich dazu werden hilf-
reiche Informationen zum Thema Finanzierung von 
Jugendlacrosse bereitgestellt. 

Neben der Jugendarbeit in den Vereinen ist auch 
der Punkt Jugendnationalmannschaft ein Abschnitt 
im Manual, denn seit einigen Jahren hat der DLaxV 
e.V sowohl eine U20 Damen- als auch Herrenmann-
schaft, die regelmäßig an internationalen Turnieren 
wie der Europa- und Weltmeisterschaft teilnehmen. 
Ergänzend hierzu werdem den Lesern des Manuels 
hilfreiche Kontaktdaten zur verfügung gestellt.

INITIATIVE FÜR 
DIE JUGEND
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AUFRUF: FÖRDERVEREIN 
DEUTSCHLAND LACROSSE

Ehemalige Lacrosser*innen, die sogenannten Alumni, mit dem Lacrossesport 
verbunden halten und so nachhaltiges Wachstum fördern ist ein wichtiger As-
pekt, der in der Vergangenheit immer wieder zur Sprache kam. 

Der Förderverein Freunde und Förderer Deutschland Lacrosse soll ein zentraler 
Bestandteil für die Alumniarbeit werden und damit auch zur Unterstützung 
des deutschen Lacrossesports beitragen. Darüber hinaus soll der Förderverein 

als eine Plattform für aktive Lacrosser*innen und deren Freunde und Familien die-
nen. “Zweck des Fördervereins ist die Förderung des Lacrossesports in Deutschland 
und Europa. Dieser Zweck wird verwirklicht durch finanzielle, ideelle und personelle 
Unterstützung tragender Organisationen wie dem Deutschen Lacrosse Verband e.V. 
sowie dessen Mitgliedsverbände und -vereine. Auch Einzelförderungen für Lacrosse 
Athlet*innen im Erwachsenen- und Jugendbereich sind möglich.”

Somit ermöglicht der Förderverein Projekte, Veranstaltungen, Sportler*innen 
und Organisationen des Lacrossesports zu unterstützen und dabei die Commu-
nity weiter zu vernetzen. Darüber hinaus kann die Anzahl der dokumentierten 

Mitglieder der Lacrossecommunity erhöht werden was uns der für die Aufnahme in 
den DOSB einen Schritt näher bringt.

Mitglied kann jede*r 
werden. Besonders 
für diejenigen, die 
nicht in einem La-
crosseverein ak-
tiv sind, bietet der 
Förderverein die 
Möglichkeit, dem 
Sport verbunden zu 
bleiben und einen 
Beitrag zum Wach-
stum und der Weit-
erentwicklung zu 
leisten. Auch eine 
verstärkte Integra-
tion von Eltern und 
Angehörigen soll im 
Fokus stehen. Der 
Förderverein ist da-
bei eine offene Platt-
form, die bestehende 
Fördervereine, wie 
die Eichen oder die 
Golden Girls, ergän-
zen soll. 

Damit dieses Projekt Realität wird suchen 
wir Engagierte, die sich in der Gründung und 
Aufbau des Fördervereins Freunde und Förderer 
Deutschland Lacrosse einbringen möchten.

Mehr Infos unter:
https://dlaxv.de/foerderverein-deutschland-lacrosse/ 

https://dlaxv.de/foerderverein-deutschland-lacrosse/ 


13

#DATAISBEAUTIFUL

24,4% 
der Mitgliedsvereine haben 
bereits Spiele medial pro-
duziert und live übertragen

898
lizensierte Schiedsrichter*innen

46
,3%
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für die Ligen gemeldet - und 
damit bereits mehr als in der 
gesamten Saison 2020/21

1
1

7 
ne

u 
ve

rg
eb

en
e 

Li
ze

nz
en

 f
ür

 S
ix

es

22 
geförderte Veranstal-

tungen im Rahmen 
der Sixes City Cups
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WIEDERANPFIFF
NACH CORONA

stimmung mit den Kommissionen erstmals in der Verbandsge-
schichte ein für Mitgliedsvereine offenes Förderprogramm ge-

schaffen, in dem für die Ausrichtung von Miniturnieren im neuen 
Format Zuschüsse für die Ausrichtung in zwei Stufen beantragt 

werden konnten. 

Bestanden zu Beginn des Programms noch zahlreiche Bedenken, 
gerade aufgrund der Bindung an das neue Format, so hat der Som-

mer 2021 das Gegenteil bewiesen und den Erfolg des Programms 
unterstrichen. Insgesamt 22 Veranstaltungen deutschlandweit 

konnten von der Förderung profitieren. Gleichzeitig führte der 
kurzfristige Bedarf an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern 

für die Sixes City Cups für die schnelle Umsetzung von innovati-
ven, hybriden Aus- und Weiterbildungsformaten unter Einbindung 

der neu eingeführten Ausbildungsplattform. 

So boten die Sixes City Cups nicht nur einen gelungenen Wieder-
anpfiff nach Corona, sondern auch die Möglichkeit, innovative 

Förderkonzepte auszutesten und gleichzeitig eine neue Disziplin 
bekannter zu machen. Aufgrund des hervorragenden Feedbacks 

aus der Mitgliedschaft - sowohl von ausrichtenden Vereinen, als 
auch teilnehmenden Mannschaften - wird das Förderprogramm 

für den Sommer 2022 vorraussichtlich neu aufgelegt. 

Nachdem sich im Frühjahr 2021 abzeichnete, dass der Sommer 
wahrscheinlich wieder Wettbewerbe ermöglichen würde, stellte 
sich schnell die Frage: Wie kann - nach teilweise mehr als ein-
jähriger Trainingspause, bei stark dezimierten Mannschaf-
ten und regional stark unterschiedlichen Vorgaben zum 
Gesundheitsschutz ein fairer, deutschlandweiter Wett-
bewerb ausgespielt werden?

Schnell war klar: Das klassische Format einer 
Deutschen Meisterschaft wird in der Kürze 
der Zeit nicht realisierbar sein. Also ein re-
gionaler Wettbewerb mit Unterstützung 
des Verbands? In Kombination mit der 
durch den Weltverband World La-
crosse neu eingeführten Disziplin 
World Lacrosse Sixes bot sich 
eine einmalige Gelegenheit, 
Fördergelder regional zu 
vergeben und so die 
Ausrichtung kleinerer 
L a c ro s s e -Ve ra n -
staltungen zu 
fördern.  Mit 
den Sixes 
City Cups 
h a b e n 
wir in 
A b -

Förderung Sixes City cups
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Die neue Disziplin World Lacrosse Sixes ist schneller, action-
reicher und kombiniert das Beste aus mehreren Welten: 

Schnelles Angriffs- und Umschaltspiel, eine Shotclock, 
kleinere Kader und Felder - so soll Sixes nicht nur 

auf der internationalen Bühne bei den World Games 
2022 in Birmingham Lacrosse hervorragend posi-

tionieren, sondern auch im Entwicklungsbereich 
neue Akzente setzen. Ebenso existiert zum 

ersten Mal ein gemeinsames Regelwerk für 
Damen und Herren. Durch genderspezi-

fische Ergänzungen an bestimmten Stel-
len bleibt dennoch der ursprüngliche 

Charakter des Spiels erhalten. Glei-
chzeitig schlägt Sixes eine Brücke 

zum Intercrosse: Aufgrund der 
Shotclock und des schnel-

len Spielmodus kann weni-
ger körperbetont gespielt 

werden. Der Körperkon-
takt als bestimmendes 

Element im Lacrosse 
bleibt zwar er-

halten, benötigt 
aber nicht 

die gleiche 
Härte wie 

in der 
Box.
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INKLUSION UND MENSCHENRECHTE

Freudig durften wir verkünden, dass wir Mareike Miller als Patin für den Bereich Wheelchair Lacrosse bei der Germany 
Lacrosse Convention gewinnen konnten. Sie war bei den letzten paralympischen Spielen in Tokio neben Radsportler
Michael Teuber Fahnenträgerin und ist Kapitänin der deutschen Rollstuhlbasketballnationalmannschaft. 

Einstiegshürden minimieren ist das zentrale Element unserer 
Vision und damit Maxime unseres Handelns. Auch unser zen-
trales Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte leitet uns 

beim Abbau von Hürden. Bislang gab es für Paraathlethinnen und 
-athleten kaum eine Möglichkeit Lacrosse zu spielen - das soll sich 
ändern. 

Im Oktober 2021 hat das Gremium Gleichstellung und Inklusion die 
erste hybride Klausurtagung gehalten. In Zusammenarbeit mit 
Wilfried Klein und Peter Richarz vom Deutschen Rollstuhlsport 

Verband konnte diese Veranstaltung in Wedenau stattfinden.

S C H W E R P U N K T

Durch die langjährige Erfahrung von Herrn Klein und Herrn Ri-
charz war es möglich wichtige Einblicke in die Entwicklung 
unterschiedlicher Rollstuhlsportarten zu gewinnen und zu-

sätzlich die Strukturen des Rollstuhlsports kennen zu lernen. Da-
rüber hinaus hat das Gremium hilfreiche Tipps bekommen, mit 
welchen weitere Arbeitsschritte definiert werden können, um 
den Rollstuhllacrosse Sport in Deutschland weiter etablieren 
zu können. 

Am 03.12.2021 fand der internationale Tag der Men-
schen mit Behinderung statt, dieser Tag ist be-
sonders wichtig um das Bewusstsein für die 

Belange von Menschen mit Behinderung zu stärken 
und auf das Thema Inklusion aufmerksam zu ma-
chen.

Hierzu haben wir exemplarisch Wheel-
chair Lacrosse als inklusive Variante 
unseres Sports vorgestellt.Die Re-

geln für Wheelchair-Lacrosse orientie-
ren sich an Feld- und Box Lacrosse, 
kleinere Anpassungen sollen zur 
Sicherheit der Spielerinnen und 
Spieler beitragen. Gespielt wird 
im 8 vs. 8-Modus, als Spiel-
fläche dienen Rinks vom 
Rollhockey- oder Box La-
crosse.
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Freudig durften wir verkünden, dass wir Mareike Miller als Patin für den Bereich Wheelchair Lacrosse bei der Germany 
Lacrosse Convention gewinnen konnten. Sie war bei den letzten paralympischen Spielen in Tokio neben Radsportler
Michael Teuber Fahnenträgerin und ist Kapitänin der deutschen Rollstuhlbasketballnationalmannschaft. 

E in Team, ein Sport, eine Gemein-
schaft, ein Mensch. Unserem Leit-
bild von fairem Sport für alle folgend 

gibt es nur einen Weg: Unseren Sport 
weiter zu öffnen. Für Menschen mit und 
ohne Behinderung, für Menschen mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen und 
Geschichten - ohne Ansicht der Herkunft, 
des Geschlechts, der sexuellen Orientie-
rung oder der Religion. Unser Weg heißt : 
Gemeinsam Lacrosse erleben - einen ein-
zigartigen und modernen Sport mit lan-
ger Tradition und Geschichte.

1
Fact:

Mit dem Deutschen Fußball Bund und dem Deutschen Turner-
bund gehört der Deutsche Lacrosse Verband zu den ersten drei 
Spitzensportverbänden in Deutschland, die sich auch in ihrer 
Satzung zu ihrer Verantwortung für internationale Menschen-
rechte bekennen. 
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WIR STARTEN EUROPAS GRÖSSTES 
LACROSSE EVENT IN DEUTSCHLAND

Über ein Jahr hat das Team des Deutschen Lacrosseverbandes in Zusammenarbeit mit den 
Agenturen Steilpass und Sportwerk an der Konzeption der Germany Lacrosse Convention 
2022 gearbeitet. Im November und Dezember sammelte der DLaxV nun via Crowdfunding 
auf der Plattform “Fairplaid” Spenden aus der ganzen Welt. Durch die Hilfe von über 400 
Unterstützer*innen und Vereinen konnten das ambitionierte Ziel von 40.000 € sogar über-
troffen und bereits rund 450 Tickets verkauft werden. 

Dr. Simon Krause, Vorsitzender des DLaxV, ist stolz auf die Arbeit seines Teams: 
“Durch wahres Teamwork können wir nun in die Umsetzung der GerLaxCon gehen. Mit dem 
erfolgreichen Crowdfunding und weiteren Fördermitteln der Stadt Dresden sowie des La-
crosse Welt- und Europaverbandes ist die Finanzierungsgrundlage gelegt.” 

Als Nebeneffekt habe das Crowdfunding enorme Aufmerksamkeit auf die GerLaxCon ge-
lenkt und wurde in etlichen Zeitungen, Podcasts und Blogs erwähnt:

“Es konnten viele weitere Partner für die Media-Produktion und die Übertragung der Con-
vention und der Nations Cups mit Nationalmannschaften aus Deutschland, England, Nieder-
landen, Tschechien, Polen und der Schweiz gewonnen werden.”

Um Lacrosse in 
Deutschland und Eu-
ropa bekannter zu 
machen, haben wir 
uns ein ambitioni-
ertes Ziel gesetzt: 
Die Ausrichtung des 
größten Lacrosse 
Events in Europa, 
Vom 20.-22.05.2022 
sollen in Dresden 
Lacrosser*innen aus 
der ganzen Welt ein 
großes buntes Fest 
um den Ballsport 
mit Netzschläger er-
leben.

Die Germany Lacrosse Convention 
bietet zahlreiche Möglichkeiten für 
Sponsoringpartnerschaften und Mar-
ketingaktivitäten. Mehr dazu auch im 
Infosnack:

QR-Code INFOSNACK

GERMANY LACROSSE

CONVENTION 2022
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#GER
LAXCON

2022



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

       Partner und Unterstützer

GERMANY LACROSSE

CONVENTION 2022
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Das sind die Programmpunkte zum Thema „Play“:

Box Lacrosse Nations Cup
Women‘s Sixes Nations Cup
Men‘s Sixes Nations Cup 
Generations Cup (35+ and U19)
Speed Lacrosse U12/U16

Der Spaß und die Faszination am 
Sport bilden die Grundlage der Com-
munity. Das Spielfeld ist dabei der 
zentrale Ort des Geschehens, daher 
wird die Farbe „Grün“ als Symbol für 
den grünen Rasen, auf dem viele La-
crossespiele ausgetragen werden, 
verwendet. Auch bei der Convention 
bildet das Spielen in Form der Sixes 
Nations Cups einen wesentlichen 
Bestandteil.

Innerhalb der Community besteht 
ein Wissensschatz mit großer Ti-
efe - dafür steht auch das „Blau“ im 
Logo der GerLaxCon. Spielerfahrung, 
Coaching oder Schiedsrichterwe-
sen sind nur ein paar Beispiele für 
Bereiche, in denen man sein Wissen 
erweitern kann. Workshops und Clin-
ics bieten auf der Convention viele 
Möglichkeiten, Neues zu lernen.

Das sind die Programmpunkte zum Thema „Learn“:

ELF Coaching Clinic Sixes
ELF Women‘s Box Lacrosse Clinic
World Lacrosse Ref Clinic 
Women‘s and Men‘s Clinics
Box Lacrosse Goalie Clinic
NGB Leadership workshop
Diversity & Inclusion workshop
Youth lacrosse workshop



Das sind die Programmpunkte zum Thema „Connect“:

Plenary discussion: “Traditions and future of Lacrosse”
Lacrosse Fair (Manufactuers etc.)
NGB + federations round table
Welcome party
Players Party in the Arena
Fan zone

Lacrosse verbindet – auf und neben 
dem Platz. Die Germany Lacrosse Con-
vention bietet Raum zum Treffen mit 
Gleichgesinnten, zum Netzwerken 
und zum Wiedersehen. Das „Rot“ 
steht somit für den menschlichen, 
sozialen und emotionalen Aspekt der 
Gemeinschaft, unserer Community.

       Partner und Unterstützer

GERMANY LACROSSE

CONVENTION 2022
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Wachsen und sich weiterentwickeln – 
sowohl individuell, als auch gemein-
schaftlich. Unter diesem Motto soll 
auch die Convention Raum bieten, 
sich zu verbessern und gleichzeitig 
das Wachstum des Lacrossesports zu 
fördern. Das Gelb im Logo steht für 
Weiterentwicklung und das Streben 
nach der persönlichen „Goldmedai-
lle“ bzw. dem Erreichen von Zielen.

Das sind die Programmpunkte zum Thema „Grow“:

Wheelchair Lacrosse 
Intercrosse 
Stickmaker presentation
World record attempts
Live streaming
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#getvisible

#GrowtheGame - Das ist 
das Motto des Lacrosse-
sports weltweit. Ein 

Spiel mit jahrhundertelanger Traditi-
on, aktuell eher Randsport, soll wachsen 

und bekannt werden. Wie sieht es damit in 
Deutschland aus?

Natürlich ist auch für den DLaxV das Wachstum 
ein wichtiges Ziel, wenn nicht sogar das Wich-
tigste. Das Entwicklungskonzept „#GetVisible“ 

wurde bereits an vielen Stellen ausführlich erläutert, u.a. in 
einem Expertview von Simon Krause in Kooperation mit der 

Agentur Steilpass.

Ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes ist 
es, wie der Name schon sagt, “sichtbar zu 
werden”.

Dies ist uns in mehrerlei Hinsicht 
im letzten Jahr durchaus gelun-
gen - durch Medienpräsenz und 

Social Media-Aktivität.
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Im letzten Jahr konnten 
nicht nur eine Vielzahl an 
Beiträgen in den sozialen 

Medien, sondern auch auf der 
Website publiziert werden. Zeitnah 

ist die Fertigstellung der letzten Un-
terseiten vorgesehen - die Aktualität der 

Seite ist durch die kontinuierliche Veröf-
fentlichung von News bereits jetzt gegeben.

Eine weitaus größere Aufmerksamkeit 
außerhalb der Community konnte derweil 
durch eine großartige Resonanz lokaler, 

regionaler und überregionaler Medien sowie im On-
line-Bereich erreicht werden. Insbesondere die Pres-

semitteilung zum Thema GerLaxCon bzw. Crowdfunding 
wurde in diversen Medien abgedruckt, auch fanden die 

Geschichten einzelner Vereine und Spieler*innen Beachtung. 
Zwar werden sämtliche Inhalte in der Mediendatenbank der 

Website gesammelt; zur besseren Übersicht erstellt die 
Redaktion zusätzlich eine monatliche Zusammenfas-

sung aller Veröffentlichungen in der “Presseschau”.

I n diesem Zusammenhang sind als Projekte 
für das nächste Jahr nicht nur die Erarbei-
tung einer professionellen Social Media-Stra-
tegie, sondern auch die Etablierung eines 

Presseverteilers vorgesehen. Ziel ist es, 
Kontinuität in die Pressearbeit zu brin-

gen sowie interessierten Medienpart-
nern und ausgewählten Kontakten 

regelmäßig den Zugang zu offi-
ziellen Pressemeldungen durch 

den Verband ermöglichen.

LACROSSE IN DEN MEDIEN
Hinter der Medienpräsenz 2021 steckt das 
dreiköpfige Redaktions- und Social-Media-
Team des DLaxV, das sowohl externe Medi-
enanfragen bearbeitet, als auch die eigenen 
Kanäle wie Website und Newsletter betreut.
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BERICHT-
ERSTATTUNG
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“Wir  freuen uns mit  dem deutschen L acrossesport  eine spannende und aufstre-

bende Sportart  regelmäßig im Programm zu haben und die Zusammenarbeit  mit 

dem DL axV zu intensivieren.  Gemeinsam mit  dem Verband ,  und al len L acros-

ser*innen ist  es unser gemeinsames Ziel ,  diesen tol len Sport  bekannter zu ma-

chen und auf Sportdeutschland.TV eine feste und sichtbare Plattform zu bieten.”
Julian Rauer, Senior Partner Manager DOSB Media GmbH

Der DLaxV freut sich, die bestehende Partnerschaft 
mit Sportdeutschland.TV zu intensivieren und ein 
umfangreiches Streamingangebot für ganz Lacrosse 
Deutschland zu ermöglichen. Die Streamingplatt-
form von Sportdeutschland.TV ist Marktführer im 
Bereich Sportstreaming im deutschen Breitensport 
und hat seit 2016 bereits einige Deutsche Meister-

schaften im Lacrosse übertragen. Im Sommer 2021 
hat die Plattform ein großes Update erfahren und ist 
jetzt noch interaktiver: Ein zentraler Aspekt ist die 
Möglichkeit zur eigenständigen Verwaltung und Zen-
tralisierung einzelner Streams der gleichen Sportart 
und verwandter Vereine. 

Jedem Lacrosse-Verein oder Landesverband wird 
die Möglichkeit geboten, sich ein Profil anzulegen 
und dieses mit Livestreams, Videos oder auch Hin-
tergrundberichten nach eigenem Gusto zu gestal-
ten. Darüber hinaus können Vereine nun über eine 

STREAM ON

Smartphone App Spiele einfach selbst produzieren 
und direkt streamen. So können in Zukunft nicht nur 
Deutsche Meisterschaften, sondern auch einzelne 
Spieltage der Ligen oder dem Jugendbereich sicht-
barer gemacht werden. Ein interaktiver Chat, der 
den Zuschauern zu jedem Livestream zur Verfügung 
steht, bietet die Möglichkeit direkt mit den Fans zu 

interagieren. Der DLaxV wird in den nächsten Mo-
naten in Zusammenarbeit mit Sportdeutschland.TV 
dem Lacrossesport in Deutschland eine neue Bühne 
bauen und wird mit der Übertragung der Deutschen 
Meisterschaften im Indoor Lacrosse im Februar 2022 
die ersten LIvestreams ermöglichen. 

Das Angebot kostenloser Übertragung für die Mit-
gliedsvereine soll bis zum Beginn der Feld Lacrosse-
Rückrunde 2022 ausgebaut und startklar gemacht 
werden.
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DAS DEUTSCHLAND
LACROSSE FORUM 2021

Ein Forum - so Wikipedia - ist “ein virtueller Platz zum Austausch und zur 
Archivierung von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen. Die Kommuni-
kation in Foren ist asynchron, das heißt ein Beitrag wird nicht unmittelbar 
und sofort, sondern zeitversetzt beantwortet.”

Also nur so ein Board, wie man es aus 
den 2000ern kennt und heutzutage 
kaum noch verwendet? Bei dem man 
einen Beitrag schreibt und dann ewig 
auf die Antwort warten muss? - Nein! 
Der Begriff Forum ist für uns mehr als 
das: Zwar wird auch hier der Begriff 
“Austausch” groß geschrieben, aber die 

Erfahrungen des letzten Jahres zeigen, was dahinter stecken kann: 13 
Workshops, eine digitale Jobmesse, eine virtuelle Lacrosse Party und ein 
prall gefüllter Tag von 10 Uhr morgens bis spät in die Nacht: Das war das 
erste digitale Deutschland Lacrosse Forum am 20. Februar 2021. Tradi-
tionell finden am Tag vor der Mitgliederversammlung Sektormeetings und 
seit einigen Jahren auch ein Vereinsforum statt. Dabei geht es vor Allem 
um Austausch und aktives Netzwerken - und darum, Wissen weiterzuge-
ben. Als feststand, dass die MV digital durchgeführt werden musste, lag es 
nahe, auch das Vereinsforum digital zu veranstalten. Und so stand auch 
schnell der Entschluss, das Programm für alle frei zugänglich zu machen. 

13 Workshops,  eine digitale Jobmesse,  eine virtuel le 

L acrosse Party und ein pral l  gefül lter  Tag von 10 Uhr 

morgens bis  spät in  die Nacht:  Das war das erste digitale 

Deutschland L acrosse Forum am 20.  Februar 2021.

Auch das gehört dazu: Virtuelle Lacrosse Party 
mit Pubquiz am Abend als Abschluss des ersten 
Detuschland Lacrosse Forums 2021. 
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130 angemeldete Teilnehmer*innen und knapp 500 Zuschauer*innen machten das Deutschland 
Lacrosse Forum 2021 zur bislang größten Weiterbildungsveranstaltung für Lacrossesport 

in Deutschland. Mit Workshops zu den Themen Lacrossejugend, Schullacrosse und 
der Zukunftswerkstatt stand das Thema Entwicklung im Fokus. Aber auch Mar-

keting, Social Media und ein Seminar zu Leaguemaster und Pointbench, den 
beiden im DLaxV genutzten Spielerverwaltungs- und Statistiksystemen, 

waren im Angebot. Abgerundet wurde das Forum durch den The-
menbereich Gesellschaftliche Verantwortung.

Nachdem das Projekt also bereits im Vorjahr auf große Be-
geisterung gestoßen ist, war für die Organisator*innen 

klar, dass es in diesem Jahr eine Neuauflage geben 
müsse. Mit dem Deutschland Lacrosse Forum 2022 

warten also am 26.02.2022 erneut eine Vielzahl an 
Programmpunkten auf die interessierten Zuschau-
er*innen und Zuschauer. In diesem Sinne laden wir 
EUCH hiermit erneut recht herzlich ein, dem bun-
ten Treiben des Germany Lacrosse Forum auch 
2022 beizuwohnen!

2022 neu ist die Verwendung des Programms 
“gather.town”. Das Online-Konferenztool ermög-
licht eine realitätsgetreue Interaktion mit Hilfe 
von Avataren in virtuellen Räumen. Das bedeutet 
für euch: Ihr könnt euch euer eigenes “Mini-Me” 

erstellen und den Vortrag oder Workshop be-
suchen, an dem ihr gerade teilnehmen möchtet 

- oder eben wortwörtlich wieder gehen und den 
entsprechenden Raum verlassen. U.a. wird es auch 

virtuelle Tische geben, die ihr in Gruppen für eure Dis-
kussionen oder Rückfragen an die Vortragenden nutzen 

könnt - fast wie bei einem Event vor Ort, nur eben digital!

WEITERBILDUNG 
GROSS GEDACHT
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WIssenstransfer und Weiterbildungsmöglichkeiten sind der Schlüssel zu langfristigem Wachs-
tum. Das neue Ausbildungsportal macht es möglich. 

So einfach funktioniert es:
1. Erstelle einen kostenlosen Account unter           

elearning.dlaxv.de
2. Stöbere im Kursangebot
3. Schreibe dich für einen Kurs ein
4. Los geht’s! 

Distance Learning war sicherlich einer der meistgenutzten Begriffe während der Corona-Pan-
demie. Egal ob Schülerinnen oder Schüler, Studentinnen und Studenten, ob jung oder alt: Alle 
mussten sich auf digitale Tools umstellen, da keine Weiterbildung in Präsenz möglich war. Dies 
war jedoch nicht der Grund für die neue digitale Lernplattform im DLaxV, betont Jakob Großeha-
genbrock, stellvertretender Vorsitzender. Die Einführung einer Lernplattform war schon seit 
längerem geplant, auch da in der Vergangenheit zu wenige Möglichkeiten für Wissenstransfer 
und Weiterbildung häufig durch die Mitgliedsvereine aufgezeigt wurde. Die neue Lernplattform 
basiert auf Thinkific, der gleichen Plattform, die auch der Weltverband World Lacrosse nutzt. 
Dadurch ist es auch einfach möglich, digitale Inhalte mit dem Weltverband auszutauschen und 
so schnell neue Inhalte anzubieten. 

LERNEN UND AUSBILDEN

Manchmal ist Improvisation notwendig: Andreas Roßband nutzt eine Kombination aus Babystuhl, Mülleimer und Tablet vor einem 
improvisierten Greenscreen, um ein aktualisiertes Einführungsvideo für den ersten Online-Kurs auf der neuen Plattform- eine 
Weiterbildung Sixes für Schiedsrichter*innen - aufzunehmen. Und das Ergebnis? Kann sich sehen lassen.

https://elearning.dlaxv.de
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Mit dem Ausbildungsportal  machen wir 

Wissen einfach zugänglich für  al le  –  und 

gehen damit  den nächsten wichtigen 

Schritt  zum Abbau von Einstiegshürden. 

Unbedingt anschauen!

Kurs bereitgestellt werden können und auch nach 
Kursende verfügbar bleiben - für kurzfristiges Nach-
lesen oder zur Wiederauffrischung des Gelernten. 
Insbesondere die Ausbildung von Schiedsrichterin-
nen und Schiedsrichtern zeigt den Bedarf, aber auch 
den Erfolg der Plattform auf: Die ersten Onlinekurse 
waren die Weiterbildungen für die neue Variante 
World Lacrosse Sixes. Dort konnten in kürzester Zeit 
über 100 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
für die neue Variante und damit die Sixes City Cups 
geschult werden. Nach etwa einem halben Jahr hat 
das Ausbildungsportal bereits über 400 registrierte 
Nutzerinnen und Nutzer - die sich als Trainer*in, 
Spieler*in, Schiedsrichter*in oder einfach persön-
lich weiterbilden. Wir laden euch ein: Probiert es aus! 

DIGITALE LERN-
PLATTFORM

Jakob Großehagenbrock, Stv. Vorsitzender

Die Plattform ist jedoch mehr als ein reines Selbst-
lernangebot. In der Zukunft sollen auf dieser Platt-
form alle Ausbildungen im DLaxV gebündelt werden 
- egal ob Onlinekurse, hybride Formate oder Kurse in 
Präsenz. Dazu gehört auch die Anmeldung und Ad-
ministration. Für die Kursteilnehmerinnen und -teil-
nehmer hat dies den Vorteil, dass Lehrmaterialien 
und Informationen an zentraler Stelle schon vor dem 
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APP

EBLC

Box Lacrosse im Herzen Europas und Deutschland zählt vor heimi-
scher Kulisse zu den Favoriten. Ursprünglich 2021 terminiert finden 
nun im Sommer 2022 die zweiten European Box Lacrosse Champion-
ships vom 30.07.-06.08.2022 in Hannover statt. Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren und wir freuen uns 15 Nationen bei diesem ein-
zigartigen Turnier willkommen zu heißen. Nach langer Pause werden 
die EBLC 2022 die erste Europameisterschaften sein und wir heißen 
Fans aus dem ganzen Land willkommen das deutsche Team bei seiner 
Mission, die erste Boxlacrosse-Goldmedaille für Deutschland zu holen, 
anzufeuern. 

Tausend Lacrosse Sticks in deiner Hosentasche. So oder so ähnlich 
hätte Steve Jobs die DLaxV App gepitcht. Die Deutschland Lacrosse 
App für Android und iOS soll ab Frühjahr 2022 das zentrale Element 
in der Vernetzung, Kommunikation und Informationsweitergabe wer-
den. In Zusammenarbeit mit Vmapit haben wir eine einfach zu nut-
zende und im Funktionsumfang bestechende App erstellt. Besondere 
Features sind ein Schwarzes Brett bspw. zum Equipmentaustausch, 
Suche von Schiedsrichter*innen, Werbung für Turniere oder Veran-
staltungen, etc. Eine Chatfunktion, in der jede Liga eine eigene Gruppe 
erstellen und so ganz ohne andere Messenger auf einer Plattform 
schreiben kann. Push-Nachrichten für neueste Infos zum Lacrosse-
sport in Deutschland. Zugang zu E-learning, Shot Clocks, Streaming 
und vielen weiteren Funktionen warten auf euch. 
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THE 
WORLD 
GAMES

Auch 2022 erwarten wir ein hohes 
Tempo. Große Events und Premieren 
lassen nur einen Schluss zu: Es geht 

weiter - faster forward!

A ll das wäre jedoch nicht möglich 
ohne den unermüdlichen Einsatz vie-
ler wundervoller Menschen. Daher: 

D anke an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. An alle Partnerinnen 
und Partner. Unterstützerinnen und 

Unterstützer, Fans, Athletinnen und Ath-
leten, Schiedsrichterinnen und Schieds-
richter, Trainierinnen und Trainer. Oder 
kurz: Danke Dir.

>>
Lacrosse Sixes das erste mal auf einem der größten Multisport Events  
der Welt, den World Game. Und die deutsche Herren Sixes Natio kämpft 
in Alabama vom …. Juni  mit um die vorderen Ränge. Die World Games 
sind weitläufig als das preolympisch eturnier bekannt, indem sich 
neue Sportarten mit Ambitionen auf Olympia präsentieren können. 
Neben unseren Jungs der Natio ist Lacrosse Deutschland auch mit 
bestens ausgebildeten Refs vor Ort und wir freuen uns auf spannende 
Spiele, die hoffentlich auch den Weg in das deutsche TV Programm 
finden werden. Und wer weiß, 2028 ist Lacrosse dann vielleicht Teil 
der Olympische Spiele in LA.



Mitglied von

https://worldlacrosse.sport/
https://europeanlacrosse.org/
https://dlaxv.de/

