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Bericht als Bezirksfrauenvertreterin Oberfranken 
 
Bei dem Treffen mit den anderen Bezirksfrauenvertreterinnen im letzten Jahr, zu dem die 
Verbandsfrauenvertreterin Rita Maneth eingeladen hatte,  und außer mir nur 2 andere (aber sehr 
engagierte) Bezirksfrauenvertreterinnen anwesend waren, wurde erörtert welche Aktivitäten speziell 
für Mädchen oder Damen initiiert werden könnten.  Dabei vertrat man die Ansicht, dass es in den 
Vereinen doch mehr ausgebildete Damen oder Mädchen mit einem Übungsleiterschein geben sollte, 
um die weiblichen Mitglieder durch ihre Mitarbeit im Verein besser an diesen zu binden und auch um 
evtl. „Mädchenprobleme“  durch weibliche Übungsleiter besser lösen zu können.  Da Frauen ja mit 
Familie und Beruf zeitlich sehr eingespannt wären,  wurde versucht einen verkürzten Co-Trainer 
Lehrgang an nur zwei Wochenenden bzw. von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag anzubieten.   
 
Weiterhin formulierte man eine Stellungnahme zum Einsatz von Frauen in Herrenmannschaften.  
Diese lautete folgendermaßen:  
Mit der Möglichkeit, dass Damen in Herrenmannschaften spielen dürfen, ist die Anzahl der 

Damenmannschaften im BTTV erheblich gesunken (von 915 in der Saison 2000/01 auf 753 in der 

Saison 2009/10). 

Die Frauenvertreterinnen sind der Meinung, dass die Voraussetzung für eine Spielberechtigung bei 

den Herren bzw. Jungen nur dann gegeben ist wenn nur max. 3 Damen in einer Herrenrangliste und 

max. 3 Mädchen in einer Jungenrangliste geführt werden und keine Damen- bzw. Mädchen-Rangliste 

existiert. Dies darf nur in den untersten Ligen erlaubt sein. 

Sollten in der untersten Liga 3-er Mannschaften genehmigt sein, dann verringert sich die maximale 

Anzahl der Spielerinnen auf der Rangliste auf 2. 

Es wurde ein Änderungsantrag (wie oben die Stellungnahme) zur Einreichung auf dem Verbandstag 
formuliert. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit am Verbandstag abgelehnt. 
 
Damit stellte sich für mich die Frage, was im speziellen eine Frauenvertreterin vertreten soll, wenn 
sich die Mehrheit  dafür entscheidet, dass  Frauen und Mädchen in den Herren- bzw. Jungenligen 
spielen können, wie es gerade jeden so passt. Dafür braucht man keinen extra Fachwarteposten zu 
schaffen, bzw. zu besetzen. 
Für diesen Posten stehe ich jedenfalls nicht mehr zur Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Karoline Holmer 
 
 

 


