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Relaunch von Project PRESFUL am 6. April 2021

Im letzten Jahr wurde PRESFUL als ehrenamtliches Forschungsprojekt während

einer Global Design Challenge aufgebaut. Im Team haben wir uns an den

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) sowie deren

Auswirkungen auf den Sport orientiert.

Warum Relaunch? Wir wollen passend zum Internationalen Tag des Sports für

Entwicklung und Frieden einen Blog sowie eine Vernetzungs-Plattform für Young

Professionals oder Studierende konzipieren, die sich mit der Thematik Sport &

Menschenrechte beschäftigen. Für ein besseres Verständnis schaut man sich am

besten unsere Website an, z.B. via http://presful.org/articles/.

Am 6. April werden wir zum Start selbst drei Beiträge veröffentlichen. Es wird zum

Beispiel ein Interview mit Professor Simon Chadwick geben, der mit seinem eigenen

Blog 'Geosport' bereits geopolitische Sportthemen behandelt.

Wir würden gerne vielfältige und interdisziplinäre Perspektiven berücksichtigen und

würden uns über euer Interesse freuen. Um gemeinsam der nächsten Generation im

Sportbusiness kritische Denkanstöße zu geben.

Bei Fragen meldet euch direkt bei Anton Klischewski via LinkedIn oder via

contact@presful.org.

Project PRESFUL 2021 www.presful.org

http://presful.org/articles/
https://www.linkedin.com/in/anton-klischewski/


EN

Relaunch of Project PRESFUL on April 6, 2021

Last year PRESFUL was built as a volunteer research project during a Global Design

Challenge, and as a team we were guided by the UN Guiding Principles on Business

and Human Rights (UNGPs) plus their implications for the sports industry.

Why relaunch? In line with the International Day of Sport for Development and Peace,

we want to design a blog as well as a networking platform for young professionals or

students working on or being interested in the topic of sport & human rights. For a

better understanding it is best to have a look at our website, e.g. via

http://presful.org/articles/.

On April 6, we will publish three articles for the launch by ourselves. For example,

there will be an interview with Professor Simon Chadwick, who already covers

geopolitical sport issues with his own blog 'Geosport'.

We would like to include diverse and interdisciplinary perspectives and would

appreciate your interest. With the aim to collectively provide critical thought

leadership to the next generation in the sports business.

If you have any questions, contact the project initiator Anton Klischewski directly via

LinkedIn or via contact@presful.org.
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