
Zusammen mit vier an-

deren sehr engagierten 

Frauen im Hamburger 

Sport (Beate Wagner-

Hauthal, GF ParkSport-

Insel; Nadine Pohle, 

Bil dungs referentin Ham-

burger Fußball-Verband; 

Dr. Andrea Kleipoedszus, 

Vorsitzende Hamburger 

Volleyball-Verband; Ma-

rina Fielstette, GF Rissener Sportverein) brennen ihnen nämlich 

diverse Themen zur Rolle von Frauen im Sport extrem unter den 

Nägeln, weswegen der Ruf der Hamburger Sportsfrauen nach Fairplay 

aktuell immer lauter formuliert wird. Und wer nicht fair spielt, läuft 

Gefahr, ́ne gelbe Karte zu kriegen, schlussfolgern wir jetzt mal. Also 

Achtung, Gefahr im Verzug. Der Ruf nach Fairplay, das Motto, war 

gleichzeitig eine Einla-

dung, die im November 

an ein großes Netz Ham-

burger Sportlerinnen und 

Funktionärinnen ging, 

die sechs Initiatorinnen 

luden zum Kick-off. Die 

Resonanz fürs Erste war 

bombe, ca. 40(!!!) Frau-

en folgten der Einladung 

sowie drei Männer, dar-

unter Sportstaatsrat Christoph Holstein. sporting hamburg war 

selbstverständlich auch dabei.

Schon mit der Einladung hatten die Gastgeberinnen diverse Fässer 

aufgemacht. Juliane Timmermann formuliert einige der Forderungen 

bzw. Fragen: „Warum sind weniger als ein Drittel aller Vorstands-
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F
rauen im Sport fordern Fairplay. Wie jetzt? Meint mehr, näm-
lich mehr Teilhabe, mehr Chancengleichheit, mehr Sichtbarkeit. 
Schlimm, dass das in 2020 noch nötig ist. Wie nötig, erfahren 
wir von Juliane Timmermann (sportpolitische Sprecherin und 
echte Insiderin) und Dörte Kuhn (Vizepräsidentin Hamburger 
Sportbund und Vorsitzende des Verbandes für Turnen und 
Freizeit, dem Hamburger Turnverband). 

mitglieder im Sport weiblich?“ – „Warum 

gibt es im Leistungssport größere Gehalts-

unterschiede als in anderen Branchen?“ 

Dörte Kuhn ergänzt und zitiert dabei aus 

Untersuchungen und Erkenntnissen: „Wa-

rum ziehen sich junge Frauen aus Sport 

im öffentlichen Raum stärker zurück als 

Männer?“ Was alle gleichermaßen richtig 

nervt: „Warum lässt der Hamburger Sport 

die angebrachte Sensibilität bezüglich der 

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 

im Sport vermissen?“ Zack.

Die Forderung nach Gleichberechtigung 

scheint abgedroschen, ist aber offensichtlich auch im Sport aktuell, 

absolut angebracht und daher offenbar sehr notwendig. Viele 

Beispiele untermauern die großen Fragen, und auch an dem Abend 

ploppten diverse Cases hoch, die einen mehr als nachdenklich 

machten, zumeist peinlich berührten. Wenn gleichberechtigte 

Lebens- und Teilhabebedingungen ein zentraler Aspekt einer freien 

Gesellschaft sind, warum übernimmt nicht der Sport als die größte 

zivilgesellschaftliche Bewegung eine Vorbild- und Leitfunktion? Aber 

trotz aufgesetzter Programme des DOSB, auch des Hamburger 

Sportbundes, zur Gleichstellung von Männern und Frauen, gibt es 

große Defizite in Sachen Zugang zu allen Sportarten, bei Preisgeldern, 

Gehaltsfragen, Förderungsleistungen, Sportstätten und überhaupt: 

bei der Präsenz overall? Allen voran der Profisport und sein Drum-

herum tritt Frauen regelmäßig ins Kreuz. Zumeist bringen Frauen 

die Medaillen, tanzen in den Pausen, machen das Nummerngirl, 

zeichnen ein Frauenbild in einer (sportlichen) 

Leistungsgesellschaft, das schlimm überholt ist 

und offensichtlich macht: Da müssen wir alle ran. 

Umdenken ist angesagt – und Sensibilität. Beim Beachvolleyball 

am Rothenbaum unterhielt eine sehr halbnackte Tanzgruppe die 

Menschen in den Spielpausen. Die Basketballer von ALBA Berlin 

haben vor kurzem ihre pausenfüllenden Cheerleaderinnen, weil nicht 

mehr zeitgemäß, hingegen abgeschafft. Eine Frage der Perspektive, 

nimmt man den Tänzerinnen doch damit eine Bühne für ihren Sport. 

In Hamburg bei den Towers wird weiter getanzt. Also, so grosso 

modo, gibt es deutlichen Diskussions- und ggf. Handlungsbedarf.

Diesen wollen die Frauen im Hamburger Sport nun aufzeigen, mit 

Beispielen untermauern und – weil wir im Sport sind – ihm zu 

Leibe rücken, Empfehlungen formulieren und Umsetzungsmaß-

nahmen, wenn möglich, gleich mit anschieben. „Der Kreis der 

Teilnehmer*innen wird sicher noch deutlich steigen, das Interesse ist 

riesig“, schwärmt Dörte Kuhn, „wir haben da wohl ein für viele Frauen 

sehr aktuelles, relevantes Thema am Start“, sagt sie weiter und freut 

sich darüber. In den nächsten Treffen „wird es Arbeitsgruppen geben 

zu einzelnen Themenfeldern wie Kultur der Gleichberechtigung 

im Sport, strukturelle Rahmenbedingungen, geschlechtersensible 

Darstellung in Öffentlichkeit und Medien, Gewaltfreiheit, gleiches 

Geld und gleiches Recht für alle“, erläutert Juliane Timmermann. 

Deren Ergebnisse werden zu nachhaltigen Forderungen führen, die 

es dann gilt, an den Mann zu bringen.

Gelbe 
Karte!

Gesellschaftliches

Dörte Kuhn in der Diskussion mit Sportstaatsrat Christoph Holstein.

So höflich können Forderungen formuliert werden: „Es wäre schön wenn…“ „… wir gemeinsam den Begriff 'Frauenfußball' beerdigen würden!!!!“

Sportsfrauen fordern Fairplay! Veranstaltung am 10.12.19 im Haus des Sports.
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