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FRAUEN

G
ewalt gegen Frauen ist lei-
der ein seit vielen Jahren 
gesellschaftlich relevan-

tes Thema. Der Deutsche Olym-
pische Sportbund (DOSB) hat 
deshalb 2008 mit der Initiative 
„Gewalt gegen Frauen – nicht mit 
uns!“ eine Plattform zur Präven-
tion von Gewalt gegen Mädchen 
und Frauen geschaffen. Die Akti-
on wird deutschlandweit von vie-
len Sportvereinen in Kooperation 
insbesondere mit Kampfsportver-
bänden und verschiedenen Insti-
tutionen getragen. Die DOSB-Ini-
tiative stand auch im Mittelpunkt 
der diesjährigen Herbsttagung 
des WLSB-Frauenbeirats.

„Gewalt gegen Frauen – nicht mit 
uns!“ – darüber berichtete bei der 
Herbsttagung am 25. Oktober im 
SpOrt Stuttgart Natalie  Rittgasser, 
DOSB-Referentin für „Chancen-
gleichheit und Diversity“. Sie 
machte deutlich, dass der DOSB 
mit verschiedenen Kooperations-
partnern starke Netze gegen Ge-
walt aufbaut. Dazu gehören auch 
die Sportvereine, die das Projekt 
in der Praxis mit vielfältigen  Ideen 
und Angeboten vor Ort umset-
zen. Die Tagungsteilnehmerinnen 
hatten anschließend im SpOrt 
Stuttgart Gelegenheit, solch ein 
Best-practice-Beispiel eines Ver-
einsprogramms kennenzulernen. 
Unter Anleitung von Agata Ilmur-
zynska und Kriminalkommissarin 
Margit Strobel wurden Selbstver-
teidigungsvarianten demonstriert 
und gezeigt, wie man sich als Mäd-
chen oder Frau mit verschiedenen 

Starke Vereine mit starken Frauen

Herbsttagung des WLSB-Frauenbeirats zu den Themen „Gewalt gegen Frauen – 
nicht mit uns!“ und „Starke Vereine gestalten Zukunft“

Methoden vor Gewalt schützen 
bzw. einer Gewalteskalation vor-
beugen kann. Wer Interesse hat-
te, konnte verschiedene Übungen 
gleich selbst ausprobieren. 

Moderner  
Olympiastützpunkt

Nach der Mittagspause besichtig-
ten die Tagungsteilnehmer den 
benachbarten Olympiastützpunkt 
(OSP) Stuttgart. Robert Bollin-
ger vom OSP führte durch die sa-
nierte und modernisierte Molly-
Schauffele-Halle mit dem neuen 
Anbau eines Kraftsport-Kompe-
tenzzentrums und erläuterte die 
nun deutlich besseren Möglich-
keiten des Trainings und der trai-
ningsbegleitenden Betreuung für 
die Spitzensportler im OSP durch 
diese erheblichen “Investitio-
nen in die Zukunft“. Zum Stich-
wort „Zukunft“ passten die sich 
anschließenden Ausführungen 
durch WLSB-Vizepräsidentin Elvi-
ra Menzer-Haasis und Stefan Ande-
rer, WLSB-Geschäftsbereichsleiter 
Sport und Gesellschaft, die das ak-
tuelle WLSB-Thema „Starke Verei-
ne gestalten Zukunft“ vorstellten. 
Starke Vereine bedeuten vor allem 
auch starke Frauen – im Sinne von 
selbstbewusst und aktiv für den 
Sport im Verein. Dr. Barbara Oet-
tinger, die Vorsitzende des Frau-

enbeirats, betonte in diesem Zu-
sammenhang, dass innerhalb des 
WLSB, der insgesamt einen leich-
ten Mitgliederrückgang aufweist, 
die direkte Zielgruppe des Frauen-
beirats, die über 18-jährigen Frau-
en, als einzige auch absolut einen 
Zuwachs zu verzeichnen hat. Ein 
Beleg dafür, dass die Frauen im 
WLSB weiterhin „stark“ vertreten 
sind. 
Die nächste Tagung des WLSB-
Frauenbeirats, die Frühjahrsta-
gung, findet am 7. März 2015 statt.

Der Frauenbeirat 
des WLSB bei der 
Herbsttagung im 
SpOrt Stuttgart. 
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Auch Natalie Ritt-
gasser vom DOSB 
beteiligte sich am 
Praxisangebot, 
das für die teil-
nehmenden Frau-
en eine lehrreiche 
Erfahrung war. 

Siegerehrung im DOSB-
Wettbewerb
Im Wettbewerb „Starke Netze ge-

gen Gewalt“ wurden am 18. No-

vember in Berlin die Gewinner 

durch Bundesministerin  Manuela 

Schwesig und DOSB-Vizepräsiden-

tin Frauen und Gleichstellung Ilse 

Ridder-Melchers ausgezeichnet. 

Die Preise sind mit insgesamt 

10.000 Euro dotiert und wurden an 

folgende Vereine verliehen: Selbst-

verteidigungsverein Rüsselsheim, 

Sho Dan Sha Kai e.V. aus Branden-

burg und Polizeisportverein Mön-

chengladbach. Sie hatten die bes-

ten Ideen und Initiativen im Kampf 

gegen Gewalt an Frauen auf loka-

ler und regionaler Ebene präsen-

tiert. Darüber hinaus erhielt die 

Kampagne „Grenzen achten“ des 

VfR Wormatia 08 Worms eine Son-

derauszeichnung. 


