Dakar

Meistertitel im ersten Anlauf,
die Sportacademy SoFa in Senegal beweist Engagement

Die Kampfmannschaft der Sportsacademy SoFa hat im ersten Antreten in der
FSF, dem senegalesischen Fußballverband den Meistertitel der National 2, in
2015, geholt und steigt damit in die Nation 1 auf. Darüber liegen noch 2 Ligen
ehe man in der allerhöchsten Spielklasse mitspielt.
Neben den lokalen Titel erreichte man auch landesweit den Meistertitel aller
National 2 Ligen in Senegal. Es gleicht einer Sensation für das ganze Projekt
dem Erfolg im ersten Jahr, nach vielen Jahren Jugendarbeit erreicht zu haben.

Solide Schulausbildung als Fokus

Während die Akademie zu Spitzenzeiten mehr als 100 Talente die Möglichkeit
bietet ihr Können und ihre Kreativität zu entfalten, ist das Ziel neben einer
Sport- auch eine solide Schulausbildung, welche moderne Instrumente nach
europäischen Standards miteinbezieht. Dafür setzt die Akademie auf weltweite
Partnerschaften um dieses Projekt zu ermöglichen. Talentierten Spieler sollen
international qualitative Möglichkeiten bekommen ihr Talent unter Beweis zu
stellen.

Partnerschaften zur nachhaltigen Entwicklung

In 2015 sind aktuell 4 Teams am Start, eine U8, U15 und U19, sowie die Kampfmannschaft. Neben einem kontinuierlichen Training sind wir auf weilteite
Partnerschaften angewiesen um künftige Erfolge zu sichern, sportlich wie strategisch, für eine sichere Schul- und Sportausbildung, um damit einen weiteren
Bewusstseinswandel über Senegal hinaus zu erreichen.
Wir suchen Unterstützer und Partner die an ainer Zusammenarbeit in jeglicher
Form interessiert sind. Fußballmaterialien sind jederzeit benötigt und willkommen, in weiterer Folge auch Materialen für schulische Zwecke.

Mitarbeit zur Veränderung der Zukunft

Vom Hauptsitz in Wien aus werden alle Projekte gesteuert und koordiniert. Der
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Nachhaltigkeit des Projektes, das sich,
langfristig gesehen, selbst erhalten soll. Dies wollen wir auch durch Vermittlungen von Talenten erreichen.
Speziell gesucht werden Sport und Fußballtrainer sowie Sprachen und Trainer
für grundlegende Computerausbildungen, die vor Ort in Dakar/Senegal mitarbeiten möchten.
Während die Sportsacademy SoFa den Meisteritel 2015 noch unter den Namen AKA FC
errung, wird im Folgejahr das Team unter den Namen „Sportsacademy Sofa“ spielen.
Wir garantieren das keine Spenden für Gehälter aufgewendet werden, dies wird duch
Partnerschaften oder Förderungen unterstützt, direkt deklarierten Unterstützungen dessen oder eigenen Möglichkeiten.

Weitergehende Informationen sind auf www.sportsacademysofa.com erhältlich

