DYNAMO
Somme r 2019

Frauen*
Bolz WM
2019

spannend, spannend…

Dynamo Windrad Frauen*Bolz WM – Frauen Bolz WM – Bolz
WM… ?
Unser Sommerheft steht ganz im Zeichen der diesjährigen
Dynamo Frauen*Bolz WM, die vom 28. bis zum 30.06.2019
auf den Waldauer Wiesen stattﬁnden wird, zeitgleich den
Tag des Mädchenfußballs inkludiert (30.06.19) und die Wochen davor und danach von verschiedensten interessanten
Veranstaltungen zum Thema umrahmt wurde und wird.
Also möchten wir – auch als Handout zur Frauen*Bolz WM
– alle Teilnehmer*innen, ob auf oder neben dem Platz, ganz
herzlich begrüßen: Großartig, dass ihr da seid !!!
Wir wünschen Euch drei wundervolle, sportliche, inspirierende und fröhliche Tage auf den Wiesen !!!
Wir sehen uns…

Und so ganz nebenbei können auch alle anderen wieder ein
bisschen reinlesen, was bei Dynamo und anderswo (sonst)
so los ist: der Windpark Jahn wird irgendwann richtig schön
– der Handicup hat zehnjähriges Jubiläum – Dynamo ist 37
– Yoga und Tanzen sind auch super – Radfahren weniger –
u.v.m.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
madame heidrun aus Eurer Redaktion
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Geburtstagswünsche der Fan-Szene
"Sektion-Regenbogen"

Es gibt sie noch, die guten Dinge

Heute: Der Dynamo Windrad HandiCup
– Kassels fröhlichstes Fußballturnier
für Menschen mit Behinderung

Es ist einfach schön, dass es in und trotz dieser irrwitzigen
Welt immer noch positive und dauerhafte Erfolgsgeschichten zu vermelden gibt – und die zehnjährige Geschichte des
Dynamo Windrad HandiCups ist ganz sicher eine solche.
2010 zum ersten Mal veranstaltet, begeht der HandiCup
2019 sein zehnjähriges Jubiläum!
Und das soll ordentlich gefeiert werden:
Nämlich am Donnerstag, den 29. August, mindestens von
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, im Windpark Jahn –
als großes, offenes, vielfältiges, fröhliches, dynamisches und
inklusives Jubiläums-Fußballfest - und als stimmungsvoller
Auftakt der oﬃziellen Eröffnung des Windpark-Geländes am nachfolgenden Wochenende.
Dieser HandiCup, der sich von einer überschaubar
regionalen Veranstaltung über die Jahre zu einem
weit überregionalen Fußball-Turnier-Fest entwickelt hat und dessen Teilnehmer*innenfeld von
etwa 80 fußballbegeisterten Menschen in
2010 auf knapp 200 in 2018 angewachsen ist.
Von anfangs sieben Teams auf letztens fünfzehn. Nicht wenige davon sind schon von
Anfang an und konstant begeistert dabei –
der HandiCup ist für Viele zu einer festen
Größe in ihrem sportlich-fußballerischen
Leben geworden, zu dem alle mit ebenso
großer Vorfreude wie guter Laune anreisen.
Man* kennt sich oder lernt sich eben kennen
– und jede*r packt mal mit an, wenn es nötig
ist. Ein Turnier, wie es dynamischer im Grunde
nicht sein kann, und das den ureigenen Geist Dynamo Windrads im besten traditionellen Sinne
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Es gibt sie noch, die guten Dinge

hochhält und feiert: Alternativ, unbürokratisch, unkompliziert, fair, ungezwungen, integrierend, unkonventionell - und
ausgesprochen familiär.
Grundlage war und ist dafür sicher der dynamo-typische undogmatische Umgang mit den Turnierabläufen, die stets ﬂexible und individuelle Gestaltung des Tages sowie spontane
Anpassungen des Ganzen an alles, was eben Anpassungsleistungen erfordert. Sei es der zeitliche Rahmen, der Turniermodus, die Dauer von Partien, die Einbindung von
Betreuer*innen… Aber genauso gründet sich die großartige
Atmosphäre des HandiCups auf die überaus lebhafte und
wechselseitige Kommunikation zwischen allen Beteiligten,
denn der HandiCup wird getragen durch diesen kooperativen, entspannten und bisweilen herzlichen Austausch zwischen Veranstalter*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen
und Teams.
Ganz passend für sein besonderes Jubiläumsjahr wurde der
HandiCup 2019 dann auch oﬃziell von der Stadt Kassel ausgezeichnet: Im Rahmen des Wettbewerbs "Ein sportlich bewegtes Kassel für alle" gewann der HandiCup neben Ehre
und Prestige auch eine schöne Urkunde sowie ein ansehnliches Sümmchen, das wir im August eifrig in beste Stimmung
und fußballerische Geburtstagsfeierlichkeit umzusetzen gedenken.
Also Dynamo – Kassel – Hessen und darüber hinaus:
Save the Date!
Der HandiCup – Kassels fröhlichstes Fußballturnier für Menschen mit Behinderung – feiert am 29.08.2019 im Windpark
Jahn sein 10. Jubiläum – und lädt Euch alle herzlich ein, dabei
zu sein und gemeinsam mit uns dieses fröhlich-dynamische
Fußball-Fest feiern, bei dem immer noch Fair-Play, Toleranz,
gegenseitige Wertschätzung und der Spaß am gemeinsamen
Spielen am Wichtigsten sind…
(heiss)
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KASSELER
MUSEUMSNACHT
7. September 2019

Samstag 22. Juni,

9.00 Uhr, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

25. BOLZMASTERS
Das Turnier

To r d e s
Monats

Die 25. BOLZMASTERS sind weiterhin ein FREIZEIT-Fußball-Turnier.
Dabei wird FREIZEIT nicht aus Versehen großgeschrieben. Ein Turnier
für Leute, die diese Ansicht teilen, Teams also, die Spaß am Spiel, dem
Drumrum und der Selbstironie haben. Wer bei Fußball an Recht und
Gesetz, Gewinnen um jeden Preis, Dirty Harry und Sepp Blatter’s Sportgerichtsbarkeit oder auch Schiri-Ausbildung denkt, kann als Besucher*in
vorbeischauen. Aktiv im Geschehen ist diese Haltung unerwünscht.

Der Ablauf

Die Spiele ﬁnden alle am Samstag statt. Beginn gegen 9.00 Uhr, Finale
gegen 18.30 Uhr. Bei den BOLZMASTERS werden wie immer alle Plätze
ausgespielt und jede Mannschaft bekommt einen Preis. Allerdings gibt
es die Preise erst bei der Siegerehrung und nicht vorher, egal warum
eine Mannschaft früher gehen muss. Jede Mannschaft bekommt weiterhin gegen 5,00 €uro Pfand eine Wasserkiste gestellt.

Die Regeln

Gespielt werden die BOLZMASTERS auf Kleinfeld, also halbes‚ normales
Feld quer, mit 5 Feldspieler*innen, 1 Torwart*in und möglichem Wechsel im laufenden Spielbetrieb. Es gibt keine Abseits- und keine Rückpassregel. Spielzeiten und Modi werden noch bekannt gegeben. Regel
Nummer eins: Es geht um SPASS. Alles weitere dann vor Ort.

Das Anmelden

Die Startgebühr für die BOLZMASTERS beträgt 50 Euro pro Team. Fest
angemeldet ist, wer bezahlt hat bzw. wenn die Startgebühr auf unserem
Konto eingegangen ist (Kontoverbindung siehe Impressum auf Seite 4).
Bitte sendet Eure Kontaktdaten, also Teamname, Ansprechpartner,
Adresse, Ort.

Mail an: info@dynamo-windrad.de.
Weitere Infos gibt es unter: 0561 56033820
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DW JHV am 05.04.19 in Zahlen
Wahlberechtigte* anwesend:

49

(das stimmte erstaunlicherweise vollkommen
– und völlig unabhängig von etwaig alternativen Fakten mit der vorherigen Prophezeiung der neuen Schatzmeisterin überein!)

davon:
Fußballer*innen:
Roller Derby-Sportler*innen:
LGBT-Kampfsportler*innen:
Cardio-Workout-Sportler*innen:
Dart-Spieler*innen:
Funktionär*innen:

Tagesordnungspunkte laut Protokoll:
Anzahl der zu wählenden
Positionen im Vorstand:
Anzahl der zu wählenden Revisor*innen:
Anzahl der bei allen Wahlen
abgegebenen Stimmen:
- davon Enthaltungen:

32,25
4
3
3
3
3,75
9

= 65,8163265306 %
= 8,1632653062 %
= 6,1224489796 %
= 6,1224489796 %
= 6,1224489796 %
= 7,6530612245 %

9
2

539
1

=

0,1855287570 %

(seltsamerweise fuhr der neue Erste Vorsitzende
- bei den grundsätzlich an kommunistische Verhältnisse
erinnernden Wahlergebnissen - damit das schlechteste des Abends ein)

Neue Mitglieder* im Vorstand:
Neue Revisor*innen:
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Bierverbrauch:
gewohnt überdurchschnittlich

Gemeinsam zurückgelegte Strecke
zwischen Versammlungsraum und
Getränkekühlschrank insgesamt:
673,27 Meter
Gemeinsam zurückgelegte Strecke
zwischen Versammlungsraum und
Toilette insgesamt:
209,46 Meter

Anzahl der von der 1. Mannschaft
gestifteten Groß-Pizzen:
4

Zeitpunkt des Erscheinens des Wahlleiters:
exakt 2 Minuten vor Wahlbeginn
Oﬃzielle Dauer der Versammlung:
187 Minuten

Namen sind Schall
und Rauch.

Die neue Zusammensetzung des erweiterten Vorstands ist nicht nur der
Redaktion bekannt.
Auf ein gutes neues Vereinsjahr,
Dynamo*s…
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"Windpark im Aufwind!"

Ja, es wird wieder gekickt auf dem altehrwürdigen, holprigen, an manchen Stellen sogar grünen Rasen der Mittelfeldstraße. Und ein paar Meter daneben beginnt das neue
Dominzil vom ESV Jahn Kassel und von Dynamo Windrad
ebenfalls schon ein wenig zu glänzen.
Das Gebäude ist (fast) fertig. Okay, draußen stolpert man
noch über ein paar Pﬂastersteine und die fünfzehn herumstehenden Müllbeutel wollen sich auch einfach nicht von alleine auﬂösen. Auch 'ne Beschriftung für das neue
gemeinsame Vereinsheim gibt's noch nicht. Aber immerhin
sind die holzartigen Sicherheitsgitter so gut wie angeschraubt. Und dann sehen wir ja auch, wo an den Außenwänden noch Platz bleibt und wo in halbgroßen Lettern die
Titel der beiden Hausherren und -damen an die Wand passen: ESV Jahn & Dynamo Windrad.
Entscheidend ist aber:
Es wird wieder Fußball gespielt an der Mittelfeldstraße. Ich
selbst habe letzten Mittwoch zwei Scorerpunkte geholt und
nur ein Gegentor verschuldet – und Ähnliches tun die Fußballer*innen von Dynamo 2 und Partysahne, die Alten Herren und die jungen Mädchen u.v.m. auch.
Zudem sieht das Home-of-Windpark-Jahn klasse aus: Parkettboden, Sessel, selbst startende Duschen, überall Klos und ein
eckförmiges Geschäftszimmer für Herrn Wiese und die anderen Macher*innen. Hier lässt sich gut sein: Doppelkopfen,
Fußballgucken, Seminaren, Vortragen, Treffen…
Und der Ausblick ist noch besser!
Ab Frühjahr 2020 soll in Regie der Stadt Kassel ein Multifunktionsplatz gebaut werden. Bisher fehlen zwar noch ein paar
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Neues vom Windpark Jahn

Euronen - aber die werden sich schon ﬁnden. Und dann passiert hoffentlich zügig Folgendes:
- Das Areal wird insgesamt vergrößert und das Fußballfeld
um etwa eine halbe Größe nach hinten verschoben (in den
Gartenbereich)
- Auf die vordere Hälfte kommt ein behindertengerechter
Multifunktionsplatz (Fußball, Basketball, Handball, Roller
Derby...)
- Daneben (wenn's klappt): ein Beachvolleyballfeld
- Noch weiter vorne ist ein öffentlicher Fitnessparkour geplant
- sowie eine Boulebahn
Und damit hätten nicht nur der ESV Jahn und Dynamo, sondern auch der Stadtteil ein ganz wunderschönes, großartiges,
multifunktionales und multisoziales Sport- und Kulturgelände
– Chapeau! Aber vor allem: Platz für noch mehr Ideen
Also:
“Windpark Jahn im Aufwind!“
(stefan b.)

äge
Geplante Vortr
ahn
im Windpark J 19.06.19 Vortrag von Max Winkler:
jeweils um 18:00 Uhr

Fanszenen in Deutschland:
Wie - Wo - Was - Wann - Warum

21.06.19 Filmvorführung: Zwischen Himmel und Hölle
– Dokumentarﬁlm über 120 Jahre vfb Oldenburg
10.7.19 Vortrag von Alex Feuerherdt:
Antisemitismus im Fußball17
– Kick it out!

Programm

Der Windpark Jahn wird unterstützt vom Programm 'Soziale Stadt'& von der Stadt Kassel und ihrem Sportamt

Windpark Jahn

Tägliche Öffnungszeiten von 10.00 – 18.00 Uhr
Bestehende Angebote:

Dienstags, 18.30 – 20.00 Uhr:
Fußball-Training 2. Mannschaft

Mittwochs, 18.30 – 20.00 Uhr:
Fußball-Training ESV Jahn (Immer Mittwochs)

Donnerstags, 18.30-20.00 Uhr
Fußball-Training AH & Partysahne

Donnerstags, 19.30 Uhr: Doppelkopf´´

Neue und geplante Angebote:

Samstags 11.00 – 12.30 Uhr: Yoga
Dienstags: Tanzkurs,"Zug um Zug”-Schach AG, Frühsport,
Trendsport-Angebote für Kinder und Jugendliche, diverse
Bewegungsangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene,
Rentner,Integrative Sportangebote und Stammtisch,Kulturfeste und Turniere, Vortragsreihen und Informationsveranstaltungen,Beachvolleyball und Boule,Schulsport, Beratung
für Sport & Soziales,Disc Golf,
und noch vieles mehr…
C. Wiese, Windpark Jahn
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Achten Sie auf diesen
Dynamo des Monats – Achten Sie auf diesen Mann!
Unaufgeregt, unaufdringlich, unaufhaltsam: Es gibt sie immer
wieder, diese Menschen bei Dynamo, die sich über die Jahre
hinweg zunehmend tatkräftig und dynamisch für den Verein
engagieren und maßgeblich seine Geschicke und nicht zuletzt seine Ausstattung mitbestimmen.
So einer ist Jan Lückfeldt.
Jan ist (neben Familie, Lehrerdasein und gleichzeitig laufendem Physik(!)Studium) schon seit geraumer Weile beliebter
und erfolgreicher Übungsleiter im Dynamo-Mädchenfußball,
war letztes Jahr noch eifrig-umtriebiger Jugendwart im Vereinsvorstand und ist dieses Jahr sein zweiter Vorsitzender. Er
spielt regelmäßig bei den Alten Dynamo-Herren (und bei Partysahne) Fußball und auch der Rest seiner Familie, vor allem
seine beiden Kinder machen bei Dynamo Sport.
Und wenn er mal eben nebenbei noch sein Hotel auﬂösen
muss, dann stiftet er in ungemein großzügiger Weise Massen
an Möbeln, Geschirr und Ausstattungsgegenständen, die
dem neu sanierten Vereinsheim des Windpark Jahn (bei dessen Renovierung Jan ebenfalls äußerst engagiert mitgearbeitet hat – Handwerken kann er nämlich auch gut) wunderbar
zu Gesicht stehen und dem Projekt eine Menge Geld gespart
haben…

20

Mann

Dynamo
des
Monats

Jan ist darüber hinaus voller
Ideen und Vorschläge zur
Weiterentwicklung Dynamos in vielen Belangen –
und was kann sich ein Verein
wie Dynamo Besseres als
einen solch außerordentlich
zuverlässigen, sympathischen, zugewandten und
kompetenten Menschen
wünschen?
Was soll ich sagen?
DAS ist doch mal ein Dynamo des Monats!!!
Vielen Dank!
Für deinen Verein
– madame heidrun.

(die fast versucht ist, hier ein
Zwinker-Smiley zu setzen, sich
aber Gott-sei-Dank beherrschen
kann…)

Frauen*Bolz WM
2019

Internationales Freizeitfußballturnier

28. bis 30. Juni 2019
* geöffnet ist das Turnier für (Cis- und Trans-) Frauen, TransMänner, Inter-, queere und nicht-binäre Personen.

Das Turnier

Vom 28.06-30.06.2019 ﬁndet zum 3. Mal die Frauen*Bolz
WM auf den Waldauer Wiesen in Kassel statt. Wir suchen
nette Teams oder Einzelspieler*innen, die Lust auf ein abwechslungsreiches Wochenende mit Fußball und tollem
Rahmenprogramm haben. Wir spielen auf Kleinfeld (5+1
Spieler*innen) und ohne Schiedsrichter*innen. Fair Play
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Die Unterkunft

und Spaß am Spiel stehen im Vordergrund. Ob ihr schon
lange kickt oder gerade erst angefangen habt, spielt keine
Rolle. Unser Ziel ist es, mindestens 24 Teams mit
Spieler*innen aus verschiedenen Ländern begrüßen zu können.

Der genaue Spielplan

wird am Turniertag bekanntgegeben. Alle Platzierungen werden ausgespielt, so dass jedes Team gleich viele Spiele hat.
Jedes Team stellt einen Preis zur Verfügung, der gerne kreativ, ausgefallen, regional und bunt sein darf.
Zudem möchten wir auch alle, die kein Team haben, ermutigen, sich anzumelden. Wir bilden aus den angemeldeten Einzelspieler*innen All-Star-Teams.

Das Programm (Seite 42/43)

Freitagabend starten wir im Festzelt mit Programm und Eröffnungsfeier auf der Bühne (Details werden noch bekanntgegeben). Wer es ruhiger mag, kann auch beim gemütlichen
Beisammensein am Lagerfeuer und Stockbrot in das Wochenende starten.
Am Samstag wird es neben dem Turnier verschiedene Programmpunkte und abends eine Party im Festzelt geben. Verschiedene DJs werden versuchen, alle glücklich zu machen.
Die Final-Spiele ﬁnden dann am Sonntag statt – und enden
etwa gegen 15:00 Uhr mit den Ehrungen.
An allen Tagen werden die Spiele der Fifa Frauen WM übertragen. Auch soll es während des gesamten Turniers eine Kinderbetreuung geben. Gebt bei der Anmeldung mit an, ob ihr
dies in Anspruch nehmen möchtet.
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Auf den Waldauer Wiesen kann
gezeltet werden. Es steht euch
viel Platz zur Verfügung. Zelte
und alles, was ihr dafür
braucht, müsstet ihr selbst mitbringen.
Es gibt direkt vor Ort mehrere Umkleidekabinen und Duschen, darunter auch zwei Einzelduschkabinen. Auch Toiletten stehen ausreichend zur Verfügung und sind
genderneutral gekennzeichnet.

Die Verpﬂegung

Frühstück: Für ca. 4,00 Euro erwartet euch ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffett (auch
vegetarisch und vegan). Von
8:00-10:00 Uhr habt ihr ausreichend Zeit, euch für den Tag zu
stärken. Daneben wird es über
den Tag weitere unterschiedliche Essensangebote geben, darunter ebenfalls vegetarische
und vegane Gerichte.

Anmeldungen (Team /Einzelspieler*innen)

per E-Mail an: frauenbolzwm@dynamo-windrad.de
Mehr als nur Fußball: Road to Bolz WM
und weitere Infos ﬁndet ihr unter

ng
u
d
l
e
m
Die An möglich !
ist noch 25

www.bolzwm.de

Schirmträgerin
der Frauen*
Bolz WM 2019:

Kristina Marlen
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Frauen*
Bolz WM
2019
Kristina Marlen hat den Großteil ihrer Kindheit in Kassel verbracht und fühlt sich der Stadt noch immer auf eigentümlich
vertraute Weise verbunden. Sie freut sich sehr, in diesem
Jahr Schirmträgerin für dieses besondere Event zu sein und
wünscht allen Teilnehmenden spannende und motivierende
Spiele, euphorische Siege und verbindenden Sportler*innengeist.
Kristina Marlen ist Sexarbeiterin, Körper- und Physiotherapeutin aus Berlin. Berührung und Bewegung und damit verbunden auch Selbstermächtigung, Empowerment und Lust
am eigenen Körper sind ihre Lebensthemen, welche zu ihrer
Berufung geführt haben. Sie studierte Jura und Physiotherapie, bevor sie sich entschloss, ihren Schwerpunkt auf Sexarbeit zu legen.
In ihrer Arbeit kombiniert sie das tantrische Ritual mit Elementen des BDSM. Ihre Leidenschaft gilt der japanischen
Seilbondage. Sie unterrichtet deutschland- und weltweit als

Expertin für Körperarbeit, Bondage, sinnliche Kommunikation und explorative Sexualität für alle Geschlechter.
Dabei hat sich Kristina Marlen auf die Arbeit mit Frauen*
spezialisiert. Die Stärkung des sexuellen Selbstbewusstseins
von Frauen* ist für sie ein Politikum und Herzensanliegen.
Ihre klar feministische Ausrichtung zu Sexarbeit und der
Wunsch, sexuelle Selbstbestimmung für alle erlebbar und
umsetzbar zu machen, treiben sie voran.
Sexarbeit ist in Kristina Marlens Leben Berufung, Leidenschaft und Vision. Sie glaubt, dass Sexarbeit unser Leben und
unsere Gemeinschaften bereichern kann. Als Aktivistin arbeitet sie konstant an einer Vision, wie selbstbestimmte und
gestärkte Sexarbeiter*innen die Welt verändern können indem sie Intimität, Berührung, Wissen und Lust teilen. Als
Aktivistin der Hurenbewegung ist sie seit über fünf Jahren
aktiv und medial bekannt. www.marlen.me
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Fraue Inge Linn
Bis 1972 drohte fußballspielenden Frauen in Deutschland
noch die Inhaftierung - sechs Jahre später begannen meine
Freundin und ich mit neun Jahren in meinem sehr kleinen
Heimatdorf im "Jungsteam" Fußball zu spielen. Das ging ein
Jahr lang gut und ich war eine richtige Goalgetterin. Ziemlich
bald danach mussten wir beide jedoch die Mannschaft verlassen – der Trainer fürchtete die anstehende Pubertät. Und
im Umkreis von 100 Kilometern gab es keine "Mädchenteams".
Heute sind wir auch Dank der Frauen*Bolz WM in Kassel ein
großes Stück weiter – aber noch lange nicht am Ziel.
Der Kampf um gute Spielplätze, Ressourcen und Gehälter
(also mehr als das legendäre Kaffeeservice) geht weiter und
die Verdienste von Fußballpionierinnen wie Emma Clark
(*1876) oder Marta (*1986) können gar nicht hoch genug
bewertet und mit Respekt geachtet werden.
Denn es geht, wie so oft im Leben, nicht nur um Fußball –
vielmehr steht dieser für Fairness, Akzeptanz und echte gelebte Gleichberechtigung!
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Für die Erreichung dieser Werte spiele ich auch dieses Jahr
wieder beim "Come-Together-Cup" in Köln – und wenn
Tugba Tekkal mal nicht hinschaut, schieße ich vielleicht auch
ein Tor.
In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich beim Orgateam der Frauen*Bolz WM 2019 bedanken, mich für diese
Veranstaltung als Schirmträgerin angefragt zu haben, und
wünsche Euch tolle, faire und inklusive Spiele!
Ihr macht die Welt ein gutes Stück besser!
Und liebe Frauen*Teams: Hört nicht auf zu bolzen und sichtbar zu sein, auch wenn andere sich darüber wundern mögen.
Danke dafür!
Eure Inge Linne
- von Herzen, ehemalige Kasselerin und Bolzerin.
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Vielfalt, die Stadt und
Dynamo Windrad

Ach, was waren das für Zeiten in den 50er Jahren. Nicht, dass
ich dabei war, aber wenn man der AfD so glaubt, war damals
alles noch in Ordnung: die Männer waren die Ernährer der
Familie, die Frauen am Herd und bei den Kindern, Minderheiten gab es im öffentlichen Leben praktisch gar nicht. Na
gut, die Volksgemeinschaft hatte den Krieg verloren, aber
das immerhin gemeinsam.
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Und heute? Kinder werden schon in der Kita „frühsexualisiert“, an den Unis werden obskure Genderwissenschaften
gelehrt, alles ist in Bewegung, Globalisierung und so. Man(n)
weiß gar nicht, wie ihm geschieht. In jedem Fall fordern
plötzlich alle möglichen Gruppen nicht nur Sichtbarkeit, sondern Teilhabe. Ein 'schönes' Bild, das ich irgendwo las: Früher
waren Minderheiten neben dem Tisch und bekamen ab und
an Brotkrumen zugeworfen, heute sitzen sie mit am Tisch
und wollen ihren Teil des Kuchens – wie alle anderen halt
auch. Warum das ein Problem sein soll, bleibt unklar, schließlich sollte gerade in Deutschland genug für alle da sein.
Aber was heißt Teilhabe bzw. Inklusion eigentlich, außer dass
es den rechten Rand zur Weißglut treibt?
Ein gutes Beispiel war ein Workshop, der in der Reihe "road
to BolzWM" von den Veranstalter*innen der Frauen*BolzWM organisiert wurde. Als Referentin war Miriam Vogt von
Seitenwechsel e.V. eingeladen, einem Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen. Gegründet 1988 als
Sportverein für Lesben, die mit anderen Lesben Sport treiben
wollten, weitete sich die Zielgruppe immer weiter aus und
hielt Schritt mit gesellschaftlichen Entwicklungen. In Miriams
Vortrag vollzog sich eine kleine Geschichte der Ermächtigung
und Sichtbarmachung von Minderheiten. Nicht immer lief
und läuft das konﬂiktfrei, aber auch für mich als HeteroMann war es spannend, Diskussionen nachzuvollziehen, die
sonst abseits meiner Filterblase geführt werden.
Und natürlich war Miriam nicht als Märchen-Tante eingeladen, sondern als Impulsgeberin für eine vereinsinterne Diskussion. Wer macht denn bei Dynamo nicht mit? Und woran
liegt das? Wie können wir uns öffnen bzw. Zeichen setzen,
dass wir ein Sportverein sind, in dem alle (wer ist das überhaupt?) willkommen sind. Wir können ja viel behaupten, so
lange der Tag lang ist, aber auch in unserem Vorstand sind
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nach wie vor keine 50% Frauen, geschweige denn Minderheiten adäquat vertreten. Es mögen zwar überproportional
viele nette Menschen im Verein sein, aber ein Spiegelbild der
Stadtgesellschaft ist Dynamo mit Sicherheit nicht. Wo sind
die 40% Bürger*innen mit Migrationsgeschichte in der Familie bei Dynamo? Wo die Hartz-4-Empfänger*innen, nur um
mal Beispiele zu nennen? Wie werden wir für diese attraktiv,
genauso wie für Menschen mit Handicap oder Transgender?
Kurz gesagt, wie können wir die Stadtgesellschaft repräsentativer abbilden, ohne jemanden hinten runter fallen zu lassen?
Dass das keine akademische Frage ist, zeigte sich in einer weiteren Veranstaltung der "road to BolzWM". Im vollgepackten
Kleinen Bali wurde, in Kooperation mit der Frauenbeauftragten der Stadt Kassel und dem Queerﬁlmfest, der Spielﬁlm
"Mario" über zwei schwule Proﬁfußballer in der Schweiz gezeigt. Für Menschen, die keiner Minderheit angehören, ist es
nur schwer vorstellbar, wie es sein muss, seine sexuelle Orientierung geheim halten und in den wichtigsten Lebensbereichen dieses Versteckspiel vollziehen zu müssen.
In der anschließenden Diskussion mit einem der Hauptdarsteller, zwei Dynamos und dem Fanbeauftragten des KSV
wurde klar, dass kaum ein Verein auf solche Fragen eingestellt ist: "Wir" bemerken sie kaum und wen interessiert es,
dass sich Leute nicht offensiv outen und ihre Rechte einfordern?
Noch ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte, das zwar weder
mit Dynamo noch mit Sport zu tun hat, aber die Sache gut
verdeutlicht: Die Stadt Kassel organisierte im April eine Art
Gedenkveranstaltung für Halit Yozgat. Es sollte ein Preis ausgeschrieben werden, Name noch unklar, der sich für Toleranz
einsetzen und gegen Rassismus wenden soll. Das Podium
war, genauso wie die Jury des Preises, ausschließlich mit Kar-
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toffeln(*) besetzt. Der OB begrüßte diverse Religionsgemeinschaften und Kamil Saygin, den Vorsitzenden des Ausländerbeirats, in seiner Eigenschaft als Moslem. Das war so
daneben, dass man sich im hinteren Teil des Publikums
fremdschämte.
Apropos: Frappierend war auch das Applaus-Verhalten zwischen vorne (Stadt) und hinten (Zivilgesellschaft). Immerhin
wies die Beauftragte der Bunderegierung für die Opfer des
NSU, Barbara John, darauf hin, dass die Stadt nicht einfach
einen Preis ausrufen könne, ohne die Familie des Opfers miteinzubeziehen (Applaus hinten).
Man* hatte in der ganzen Veranstaltung das Gefühl, hier
ginge es nur von der Mehrheit um die Mehrheit, während
am Schluss dann nochmal Schüler*innen der Georg-AugustZinn-Schule einen frischen Tupfer Realität für die Mehrheit

(*)Oﬀenlegung: Ich bin nicht nur ein Hetero-Mann, sondern auch
weißer Deutscher ohne Migrationsgeschichte in der Familie seit ca.
1800, wenn man dem Familienstammbaum glauben darf und somit
eine Kartoﬀel.
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darbieten durften. Aber kann man mal aufhören, immer
dann, wenn es um Rassismus geht, auch alle anderen Formen von "Extremismus" (vor allem solcher, der von Migranten vertreten wird) (Applaus vorne), mit behandeln zu
wollen?
Was also ist so schwer, sich von althergebrachten Verhältnissen zu lösen? Wir sind im 21. Jahrhundert und nicht in den
1950er Jahren. Wie stellen wir gesellschaftliche Verhältnisse
angemessen dar? Wie bekommen wir Leute, die die veränderten Verhältnisse repräsentieren, in Verantwortung und
Posten, ohne sie mit Zuschreibungen zu behelligen oder sie
auf einen Aspekt ihrer Identität festzulegen? Wann labern
wir nicht mehr von 'Integration in eine Mehrheitsgesellschaft', sondern reden stattdessen von 'Inklusion', in der sich
alle Seiten aufeinander zu bewegen?
Kurz gefragt: Wie leben wir die Vielfalt, die es schon längst
gibt, ganz selbstverständlich im Alltag?
Einfache Antworten gibt es nicht, aber wir bleiben dran!
CV
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Wir brauchen die Frauen*Bolz WM (*)

Wir brauchen die Frauen*Bolz WM – um weiter Vorurteile abzubauen, um Gleichberechtigung zu erkämpfen und um fußballverrückten Frauen* – vor allem aus dem Amateurbereich
– einen geschützten Raum zu geben. Wir brauchen sie, um
Werbung zu machen und einen Beitrag zu leisten, fußballspielende Frauen* und ihre WM in diesem Jahr mehr in den Fokus
zu rücken.
Nationaltorhüterin Almuth Schult hat es aktuell auf den Punkt
gebracht: In Deutschland und vor allem beim DFB sei man, was
das Thema Gleichberechtigung im Fußball angehe, auf dem falschen Weg. Während ganz Europa in Sachen Frauenfußball
einen Aufschwung erlebe und in England, Italien oder Spanien
teilweise bis zu 6o.ooo Zuschauer*innen Frauenfußballspiele
besuchten, gehe der Boom in Deutschland seit der WM 2011
zurück.
Endlich hat eine aktive Spielerin den Mut zu sagen, was schiefläuft. Die Wertschätzung für den Frauenfußball im eigenen
Land, im eigenen Verband, in der öffentlichen Kommunikation
ist zu gering. In Deutschland wissen Viele nicht einmal, dass
2019 die Frauenfußballweltmeisterschaft stattﬁndet. Bei der
Vermarktung wurden die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft:
hier fehlt ein klarer und offensiver Support von Seiten der (Fußball-)Politik und der Funktionäre. Auch die Prämien würden
laut Schult wieder geringer, Interesse vom DFB sei nicht zu spüren. Und deshalb müssen wir hier dagegen halten und wollen
zeigen:
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+
Ein Turnier wie die Frauen*Bolz WM – mit all ihrer Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit, den vielen Einladungen an Spielerinnen* und Teams weltweit – soll darauf aufmerksam machen,
dass viele Frauen* ambitionierte Sportler*innen sind, die Spaß
am Fußball haben und die genauso engagiert, motiviert, begeistert oder ausdauernd sind wie männliche Spieler. Dabei bezieht unser * auch trans*, inter*, nicht binäre und
gender-offene Personen mit ein - die Frauen*Bolz WM ist
somit eines der wenigen Turniere, die sich explizit auch an die
genannten Personengruppen richtet.
Mit den Kritikpunkten Schults ist ein weiteres starkes Argument für die Ausrichtung eines Frauen*-Turniers verbunden.
Solange sowohl im Amateur- als auch im Leistungsbereich Vorurteile gegen fußballspielende Frauen* und Mädchen* noch
so fest verankert sind und Gleichberechtigung nicht vorhanden
ist (womit nicht unbedingt gleiche Bezahlung bei weniger großem öffentlichen Interesse gemeint ist, sondern die Angleichung von Bezahlungen sowie das Ermöglichen fairerer
Chancen, das öffentliche Interesse zu erhöhen), muss Mädchen* und Frauen* die Möglichkeit gegeben werden, in einem
geschützten Raum ihrer Leidenschaft nachzugehen.
Denn dumme Sprüche und respektloses Verhalten kommen
auch bei den Dynamo BolzMasters vor: Männer, die wie selbstverständlich über das Fußballfeld laufen, auf dem gerade ein
Frauen*-Spiel stattﬁndet, oder sich dort warmmachen, wo
demnächst eines stattﬁnden soll – und den Platz trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen. Derartig despektierliche
Verhaltensweisen und Meinungen beschränken sich aber nicht
nur auf den Frauen*fußball, sondern sind in der Gesellschaft
noch häuﬁg zu ﬁnden: in sexistischer Werbung oder in der Reduktion von Frauen auf ihr Äußeres, aber auch im Gegenzug
in der Nichtakzeptanz von Männern in vermeintlich unmännlichen Rollen, in "niedlichen Situationen" oder beim Tragen von
Röcken etc. Laut des "gender gap reports", der die unterschied-
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lichen Zugänge, Möglichkeiten, Sicherheiten und Chancen von
Frauen und Männern untersucht, stand der Index im Jahr 2018
bei 68 Prozent. Kein Land der Welt hat demnach volle Gleichberechtigung erreicht.
Und solange dies noch so ist, brauchen wir noch geschlechtsbewusste und geschlechtsspeziﬁsche Projekte und Räume –
wie die Frauen*Bolz-WM.
Aus dem gleichem Grund sind gemischtgeschlechtliche Turniere nur ein Anfang, aber keine Lösung für die oben genannten Probleme. Die Dominanz der Männer bei diesen Turnieren
ist, bezogen auf Anzahl, Auftreten und Spielanteile, zu groß.
Vorurteile gegen körperlich vermeintlich schwächere Frauen*
werden noch immer kommuniziert und viele Frauen* haben
auch einfach keinen Spaß dabei, so in der Minderheit zu sein.
Die vergangenen beiden Frauen*Bolz WMs (2011, 2015)
haben hingegen alle begeistert: Organisator*innen,
Spieler*innen, Zuschauer*innen und Medien. Es gab Spiele auf
hohem Niveau und ein außerordentliches Maß an Fairness und
Toleranz. Zudem hatten die Veranstaltungen immer auch neue
Freundschaften, soziale Projekte, sensationelle Stimmung und
abgebaute Barrieren zu bieten bzw. zur Folge. Die meisten
Teams, die das miterlebt haben, wollen wieder dabei sein.
Diese positive Wahrnehmung ist in unserer aktuellen Gesellschaft so nur innerhalb eines solch speziﬁschen, entspannten,
fairen und vorurteilsfreien Turniers möglich.
Es wäre schön, wenn eine Frauen*Bolz WM perspektivisch erreichen könnte, ihre eigene Speziﬁzierung aufzubrechen, so
dass derartige Turnierformen irgendwann nicht mehr nötig
sind oder ohne sozial-pädagogische Aufgabe ausschließlich zur
Freude der Beteiligten stattfänden.
(*) Die Frauen*Bolz WM ist geöffnet für (Cis- und Trans-)Frauen,
Trans-Männer, Inter-, queere und nicht-binäre Personen.
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Was wir brauchen ist eine Frauen Bolz WM

Als ich fünf Jahre alt war, fragte ich meine Mutter, warum ich eigentlich nicht die Schule direkt gegenüber unserem Haus besuchte. Sie antwortete mir, dass die Menschen dort nicht
glaubten, dass es einen Gott gäbe. Zum ersten Mal in meinem
Leben glaubte ich meiner Mutter nicht. Denn für mich war das
so selbstverständlich: Es gab einen Gott. Also, was gab es daran
nicht zu glauben: Nichts, das war einfach so…Punkt.
Ich war damals fünf. Aber stell dir vor: Du bist dreißig, fünfzig,
vierundsiebzig – und schon dein ganzes Leben lang gibt es die
Zweiteilung Männer und Frauen. Diese Teilung Möse=Frau,
Penis=Mann ist grundsätzlich strukturgebendes Prinzip in unserer Gesellschaft. Sie ist allgegenwärtig und alles, ja wirklich
fast alles, das dich umgibt, ist auf diese Selbstverständlichkeit
ausgerichtet: die Religion, die Wirtschaft, das Verständnis von
Sport, die Kleiderabteilung in deinem Lieblingsgeschäft. Aber
auch alle emanzipatorischen Bewegungen wie der Feminismus.
Alles.
Wir homo sapiens neigen dazu zu kategorisieren. Ich glaube,
unser Gehirn braucht das. So als Überbleibsel aus der Urzeit,
das Sicherheit bietet oder Vieles leichter zu bewältigen macht:
gut - böse, sicher - unsicher, nah - fern, Mann -Frau, pro – contra,
brauchen wir - brauchen wir nicht…
Ist es vielleicht möglich, das "entweder – oder" selbst zum Problem zu erklären, das dichotome Denken? Und:
Wenn dieses Konstrukt, diese Art zu denken, das Grundproblem
sein sollte, könnte es dann nicht sein, dass Lösungen, die sich
eben nur im Rahmen dieses Grundproblems bewegen, an dem
Problem an sich nichts ändern, sondern es in irgendeiner Art
und Weise aufrecht erhalten?
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Am 1. Mai 2019 hat der internationale Sportgerichtshof entschieden, dass Caster Semenya, eine südafrikanische Mittelstreckenläuferin, ihren natürlichen Testosteronspiegel künstlich senken
muss, wenn sie weiter in ihrer Disziplin bei den Frauen antreten
will. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF beschloss Ende 2018
eine Testosteron-Obergrenze von fünf Nmol /l für Frauen bei
Rennen zwischen 400 Meter und einer Meile. Leichtathletinnen
mit einer 46,XY-Veränderung (genetische Störung der Geschlechtsentwicklung) müssen sechs Monate vor internationalen
Wettkämpfen ihren natürlichen Testosteronspiegel mit Medikamenten senken. (Für Strecken über 1500 Meter hält der Internationale Sportgerichtshof CAS die Beweislage für einen
Leistungsvorteil übrigens für eher gering und empﬁehlt eine diesbezügliche Aussetzung der Regel).
Mit der Begründung, hier sei eine Testosteron-basierte Diskriminierung gerechtfertigt, um die Integrität des Frauensports nicht
zu gefährden, bedient der Gerichtshof sich einer indirekten Beschreibung, wie Frauen an sich zu sein haben.
Um in der Leichtathletik für Frauen anzutreten, muss frau jedoch
lediglich eine Frau sein, andere körpermerkmalbasierte Gruppeneinteilungen (wie Gewichtsklassen im Judo zum Beispiel) gibt
es in dieser Sportart nicht.
Hier geht man nur dem Drang zur dichotomen Kategorisierung
nach und hält an Grundsätzen fest, die nicht mehr in dieses Jahrhundert passen, anstatt festzustellen, dass es schon immer eine
immense Körper-Vielfalt gibt, die unterschiedliche Voraussetzungen für Sportler und Sportlerinnen schafft (so wie das im Sport
immer mit körperlichen Bedingungen ist). Denn der Anspruch,
dass im Sport sich Gleiche mit Gleichen messen, der sich nur aus
der Einteilung nach Geschlechtszugehörigkeit bzw. nach einer im
Pass vermerkten solchen ergibt, ist doch äußert fragwürdig.
Was es bräuchte, um diese festgefahren Denkweisen in Bewegung zu bringen, wäre ein grundlegendes Umdenken: Alle Sporttreibenden als Gemeinschaft zu verstehen, wobei mal die roten
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Shirts gegen die blauen, mal die grünen gegen die gelben anträten und jede/r* die Chance hätte, sich mit jeder/m* zu messen.
In immer wieder anderen Konstellationen und ohne feste Zugehörigkeit. Das Spiel um des Spieles wegen spielen: "giving your
personal best".
Und immer, wenn es Richtung Bolz WM geht, erwische ich mich
dabei, Tom Wadell zu zitieren (amerikanischer Aktivist für die
schwul-lesbische Gleichberechtigung). Vielleicht ist das kein Zufall. Die Gay-Games treten dafür ein, Homophobie und Heteronormativität im Sport zu verringern, ohne jemanden
auszuschließen. Uns geht es darum, Leistungen von Topsportlerinnen in ihrer ganzen Vielfalt zu ehren. Leistungen von Frauen,
die bei ihrer Geburt als Frauen erkannt wurden. Von Frauen, die
einen langen Weg gehen mussten bzw. immer noch gehen müssen, um diese Anerkennung zu kriegen. Von Menschen, die
Frauen genannt werden, sich jedoch keinem Geschlecht zuordnen können oder wollen.
Könnte die Veranstaltung deshalb nicht nach wie vor Frauen Bolz
WM heißen – ja, der Stern ist hier absichtlich weggelassen – und
einfach für Alle offen sein?
Heute noch nicht, glaube ich, aber wenn die Frage "Was brauchen wir?" gestellt wird, wäre meine Antwort: Genau einen solchen Event bräuchten wir: Eine WM, bei der alle "unabhängig
von…" (das kann im Grundgesetz oder den Statuten von Dynamo
nachgelesen werden) miteinander Sport treiben und Vielfalt feiern. Und das könnte auch anlässlich einer FiFa-Fußball WM der
Frauen geschehen. Sicherlich bedeutet das besonders innerhalb
einer tradierten Sportart wie Fußball ein Umdenken. Und da ist
auch Dynamo Windrad als Freizeitsportverein keine Ausnahme
im Vergleich zum Rest der Gesellschafft.
Aber hey, wir haben uns auch schon erfolgreich in dreiseitigem
Fußball versucht. Den Wegen aus dem dichotomen Denken sind
keine Grenzen gesetzt. Außer unseren eigenen.
TR
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Großes Zelt

Lena Stoehrfaktor:

Echt und ganz nah dran – Lena Stoehrfaktor hat was zu
sagen. Die rappende Underground-Größe aus Berlin mischt
seit 2004 mit rotzigen Styles die karge HipHop-Landschaft
auf. Seit ihren Anfängen ist sie sich treu geblieben, bequem
ist was anderes und das ist gut so! Ihre Texte provozieren,
sie legt gerne ihre Finger in gesellschaftliche Wunden. Hörenswert und sehenswert: Wortgewaltig hat Lena Stoehrfaktor mehr als 400 mal ihre Songs auf die Bühne und in vier
eigene Alben gebracht. Dazu kommen drei Crewalben und
verschiedene musikalische Projekte. Mit ihrer Band „Das Rattenkabinett“ ist sie seit 2013 live unterwegs. Seit Mai 2018
ist ihr neuestes komplett von ASI-ES produziertes Album
„Blei“ draußen.
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18:00 Eröffnungsfeier
18:15-18:45 Arbeiter*innenliederchor
19:00-20:15 Lena Stoehrfaktor,
gesellschaftskritischer Deutsch Rap
20:15-21:00 Eröffnungszeremonie
Ab 21:00 Party mit DJane Suse
21:00 Viertelﬁnale Frauen Fifa WM
Ab 22:00 Lagerfeuer + (Musik all Styles)
Stockbrot Lee (Gesang und Gitarre)

Samstag

08:00-10:00 Frühstück
10:30 Turnierstart der Frauen* Bolz WM
In der Mittagspause:
Podium zum Thema Gender und Sport
Großes Zelt

Kleines Zelt

15:00 Viertelﬁnale Frauen Fifa WM
17:30 Eröffnungsfeier Mädchen* Turnier
18:00 Party Marisabelle, Sängerin (Pop)
18:30 verschiedene DJs
18:30 Viertelﬁnale Frauen Fifa WM
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Draußen

Danke

für die Unterstützung
bei der Realisierung der
Frauen~Bolz*WM

Sonntag

08:00-10:00 Frühstück
10:00 Beginn Mädchen*turnier
10:30 Turnierbeginn
15:00 Sieger*innenehrung

Während des ganzen Turniers:
Leckeres Essen (auch vegetarisch und vegan),
Kaffee und Kuchen, Getränke und Cocktails,
verschiedene Stände, Chillout-Area ...

Die Veranstaltung ist barrierearm
(Es gibt rollstuhlzugängliche Toiletten)

ündigung

nk
Veranstaltungsa
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Tag des Mädchenfußballs

Liebe sportbegeisterten Mädchen !!!
Wir laden euch im Rahmen der diesjährigen
Frauen*Bolz-WM von Dynamo Windrad
ganz herzlich zum Tag des Mädchenfußballs ein.

Er ﬁndet am 30.06.2019 um
10:00 Uhr auf den Waldauer-Wiesen statt. Ihr
könnt aber auch gerne
schon am 29.06.2019 um
18.00 Uhr zu unserer Party
kommen - mit Lagerfeuer,
Stockbrot und Zelten.
Am darauffolgenden Morgen gibt es ab 8:00 Uhr für
alle ein großes Frühstücksbuffet (bringt dafür bitte ca.
4,- € mit). Um 10:00 Uhr ﬁndet dann – zeitgleich mit der
Frauen*Bolz-WM - das große Mädchenfußballturnier statt.
Zwischendurch gestalten wir den Tag mit lustigen Spielen
- und sind offen für eure Vorschläge.
Bitte sagt uns bis zum 20.06.2019 Bescheid, ob ihr kommen
könnt.
Und bring Sportsachen, gute Laune und coole Ideen mit!
Wir freuen uns auf euch!
Eure Mädels von Dynamo Windrad
Kontakt: frauenbolzwm@dynamo-windrad.de
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Tag des Mädchenfußballs

Mit freundlicher Unterstützung des Hessischen Fußballverbandes richtet Dynamo Windrad in diesem Jahr auf der
Frauen* Bolz WM auch den Tag des Mädchenfußballs aus.
Ziel dieses Tages ist es, fußballinteressierte Mädels miteinander zu vernetzen und Kontakte auszubauen, sowohl für den
regulären Liga-Spielbetrieb als auch für Strukturen alternativer Fußball-Kultur. Darüber hinaus soll dieses Turnier auch
solchen jungen Menschen Raum bieten, die sich nicht in die
gängigen gender roles einordnen können oder wollen.
Das Mädchen*-Fußballturnier ﬁndet am Sonntag, den
30.06.19, auf den Waldauer Wiesen statt. Zudem besteht die
Möglichkeit, dort am Wochenende (kostenlos) zu zelten,
wobei wir jedem Mädchen*team die Einschätzung des notwendigen Betreuungsschlüssels für die Übernachtung selbst
überlassen. Aber auch Einzelspieler*innen können auf den
Wiesen schlafen, allerdings unter Sechzehnjährige nur in Begleitung volljähriger Personen.
Feierlich eröffnet wird der Mädchen*Fußballtag im Rahmen
der Frauen*Bolz WM nämlich bereits am Samstag um 17:30
Uhr mit kleinem Life-Act: Lisa, eines der Dynamo-Fußballmädchen, wird für euch singen. Danach wollen wir bei der
oﬃziellen Eröffnungsparty der Frauen*Bolz WM erst noch
ein bisschen für Stimmung sorgen und uns dann ans Lagerfeuer zurückziehen.
Die Dynamo-Fußballmädels würden sich außerordentlich
freuen, wenn viele Teams und Mädchen* dieser Einladung
folgen und auf den Waldauer Wiesen zelten würden. Für nur
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Tag des Mädchenfußballs

4,- € gibt es am Sonntagmorgen von 8.00 – 10.00 Uhr auch
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Das Mädchen*turnier startet dann um 10:00 Uhr. Je nach
Anmeldungen wird in den Altersspannen 6 - 8 Jahre, 8 - 10
Jahre, 10 - 13 Jahre oder 14 - 16 Jahre gespielt, jeweils 10
Minuten auf Mini-Feld mit 4 bzw. 5 Feldspieler*innen plus
Torfrau*. Und zwischendurch würden wir eure sportliche
Vielseitigkeit mit einigen anderen kleinen Spielchen testen
wollen – mal sportlicher, mal „fun-iger“. Hier sind wir noch
für Vorschläge offen.
Gegen etwa 14:30 Uhr wollen wir uns gemeinsam dann das
Finalspiel der Frauen*Bolz WM anschauen. Um 15:00 Uhr
sollen dann die Sieger*innenehrungen stattﬁnden und der
Tag des Mädchenfußballs noch mit einer kleinen Abschlussrunde zu Ende gehen.
Wir, die Dynamo-Fußballmädels würden uns sehr über euer
Kommen freuen. Und da dies ein Freizeitturnier ist, könntet
ihr als Liga-Team gerne auch eure Freund*innen zum Spielen
mitbringen, denn wer weiß, vielleicht bleibt die eine oder andere bei euch hängen ;-)

Also meldet euch gerne unter frauenbolzwm@dynamowindrad.de an – Betreff
"Mädchen*turnier"
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Die Frauen, die Bücher
und die Entwicklungen

Wenn ich das, was mich beruﬂich ausmacht, in einem Satz
zusammenfassen sollte, würde ich es in etwa so formulieren:
Ich muss etwas tun, für das ich brenne.
Das war nach meinem durchaus engagierten Lehramtsstudium nicht der Schuldienst – sondern die Idee, in einem Frauenprojekt zu arbeiten. Meine Ressourcen und Stärken
sprachen da sehr für den Frauenbuchladen. Eigentlich als
Übergang gedacht, hat die Entscheidung, dort zu arbeiten,
mein Schicksal viel mehr besiegelt als ich damals ahnte.
Direkt nach meinem Anfang im Aradia-Frauenbuchladen beschlossen wir, mit dem Laden in eine bessere Lage umzuziehen. Die Folge war ein ungeheurer Aufschwung, den wir in
der damaligen Kollektivform nur schwer bewältigen konnten.
Daher beschlossen wir, dass eine Freundin und ich die Arbeit
zwar weiter im Team, aber hauptamtlich weiterführen sollten.
Das war ein Risiko und wir sagten uns damals, dass wir es
eben machen, solange es gut geht. Es ging dann wider alle
Erwartung 18 Jahre lang gut und wurde für mich eine äußerst
erfüllende und inspirierende Aufgabe: den Buchladen als
Frauenbuchladen umsichtig weiterzuentwickeln, in den
Stadtteil hinein zu öffnen und ihn gleichzeitig ausdrücklich
als Frauenraum zu erhalten. Das buchhändlerische Handwerk professioneller zu erlernen und inhaltlich verstärkt
Frauen-/Lesbenthemen zu transportieren – das alles einge-

bunden in einen damals gut funktionierenden Zusammenhang autonomer Frauen-/Lesbenprojekte. Der Übergang des
Kollektivs in eine Teamform – das stand auf unseren Fahnen.
Und hat mich sehr sehr identiﬁziert arbeiten lassen.
Da es mir selbst damit so gut ging, wollte ich gerne davon
weitergeben. Die Ausbildung von Frauen in anspruchsvollen
Situationen war eine weitere Aufgabe, die ich als schlüssig
für die gesamte Situation empfand.
Heute habe ich meinen eigenen kleinen Stadtteilbuchladen,
die Zentgrafen Buchhandlung in Kirchditmold, die mir sehr
viel Freude bereitet. Originär buchhändlerische Aufgaben,
Arbeiten im Stadtteil, punktuell inhaltliche kleine Projekte
sind das, was das Arbeiten im Buchhandel für mich heute
ausmacht.
Es ist im Prinzip inhaltlich genug, engagiert stationären Buchhandel zu betreiben – deutlich zu machen, was fehlen würde,
wenn es ihn nicht mehr gäbe…wenn wir Amazon und Co. das
Feld überließen. Auch das erfüllt mich, macht mir großen
Spaß.
Es liegen genügend sinnstiftende Aufgaben auf der Hand: als
teilzeitalleinerziehende Mutter zweier Kinder Ladeninhaberin zu sein, dem Stadtteil verbunden mit anderen Geschäftsleuten engagiert zu sein, den Laden und das Medium Buch
zu nutzen, um Themen sichtbar zu machen.
Noch ist der Buchladen gerade mal zweieinhalb Jahre jung.
Was weiterhin möglich ist, werde ich sehen. Da bleibe ich
mir treu: Ich versuche möglichst kreativ mit dem umzugehen,
was ich an Voraussetzungen vorﬁnde bzw. mir schaffen kann.
(Sibylle)

54

55

Selbstportrait der Buchhändlerin Sibylle

„Feta-Creme
mit Tomaten und Oliven“

Das dynamische Rezept des Monats

Der Sommer steht vor der Tür und wenn es draußen warm ist,
kann die Küche auch gern mal kalt bleiben. Die Käsecreme bereichert den Tisch, ebenso wie jedes Picknick oder Grill-Büfett, und
ist einfach zu machen.
Zutaten:

200g Feta
Handvoll getrocknete Tomaten (ohne Öl)
Handvoll Oliven (schwarz oder grün)
1 Knobizehe
100ml Milch
Pfeffer, Salz und wer mag Chili
Handvoll frischer Basilikumblätter

Den Feta zerbröseln und mit der Milch und den Gewürzen in ein
hohes Rührgefäß geben. Die Masse, wenn vorhanden, mit Pürierstab pürieren, ansonsten mit Kartoffelstampfer stampfen oder
auch mit der Gabel zerdrücken und rühren, bis eine einigermaßen
glatte Creme entsteht.
Die getrockneten Tomaten, die abgetropften und entsteinten Oliven ebenso wie den Knobi in kleine Würfel schneiden und unter
die Creme rühren. Zum Schluss die Basilikumblätter zerrupfen und
untermischen.
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In einem Schraubglas im Kühlschrank könnte sich der Käse
locker eine Woche halten, aber da er so lecker schmeckt,
wird er es wohl nicht so lang schaffen.
Kleiner Geheimtipp: Wer mag, kann kurz zwei Esslöffel
Sesam oder Sonnenblumenkerne ohne Öl in einer Pfanne anrösten und dazu geben!!

Ich wünsche einen dynamischen Appetit.
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PRESS RELEASE
| April 19 2019

Opportunity, Equality, Respect. Nothing More, Nothing Less
Equal Playing Field launch attempt to break 3rd
and biggest Guinness World Record yet
3000+
mainly female players set to descend on Lyon,
France to break record for largest number of players in a single game.
Today Equal Playing Field launches their search
for 3000+ mainly female players from around the
world to play a match that they hope will break
the Guinness World Record for the largest number
of players in a single game. The game, in collaboration with Twitter, will be a normal 11-a-side
exhibition match but will continue until there are
no more substitutes. The game begins on June 27,
is expected to last 5 days, non-stop and will be
hosted at the Groupama Olympique Lyonnais Academy.
The existing Guinness World Record saw 2,357 players play a 4-day game in Chile in 2016.
Equal Playing Field has a history of breaking
Guinness World Records, having set the Guinness
World Record for the highest altitude football
match by playing a full FIFA Accredited match at
the top of Mt Kilimanjaro (5714 metres) in 2017.
In 2018 they set the Guinness World Record for the
lowest altitude match by the Dead Sea in Jordan
and ran football camps for hundreds of girls who
had never played before.
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Their next world record attempt and associated
campaign, #AnyGirlAnywhere is timed to coincide
with the latter stages of the FIFA Women’s World
Cup. They aim to showcase the very diverse nature
of women’s football by bringing players from every
country, age group, ethnicity, religion, background and every skill-level in a game set to last
5 days, non-stop.
Laura Youngson, EPF co-founder said “In recent
years national teams have gone on strike, tired
of poor working conditions and being treated with
little or no respect. Teams have alleged sexual
and physical abuse against the very people meant
to support and grow the game. The global football
community is so far away from being able to say
that gender equality in football is here. We simply want a world where any girl anywhere can play,
coach, referee and work in the game they love”.
Erin Blankenship, EPF co-founder said “We believe
that any girl anywhere has the right to play free
from harassment, in a safe environment and to the
best of her potential. We demand opportunity,
equality, respect for women and girls around the
world. Nothing more, nothing less.”
The World Record Match will take place as part of
a broader Festival of Football, with workshops,
skills sessions, global camps, film screenings and
a major conference on July 5.
PRESS RELEASE | April 19 2019

Opportunity, Equality, Respect. Nothing More, Nothing Less
For interviews or additional information please
contact: Maggie Murphy, Equal Playing Field | London UTC+1 | +44 751 7707 565 | mmurphyiw@gmail.com
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Press Release

Supporting information Equal Playing Field is a
global collective of people seeking to challenge
the inequalities women face in sport, particularly
in football, and to promote the development of the
game. It has grown from the dreams of two cofounders to a budding movement across 5 continents.
Find out more www.equalplayingfield.com
www.festivaloffootball.org
Sponsors The Equal Playing Field World Record
Match is in collaboration with Twitter. We are
also grateful to the support of our partner AFDP
Global. For more information visit www.equalplayingfield.com or find us on Twitter, Instagram, Facebook, or via our YouTube channel

TrikotTausch
Ausstellung
im Kreishaus

vom 16.07. bis zum 09.08.2019
Im Kreishaus des Landkreises Kassel wird in der Zeit vom
16.07. bis 09.08.2019 die Wanderausstellung "TrikotTausch"
zu sehen sein, die auf die 'zwei Seiten' der Sportbekleidungsindustrie aufmerksam machen will: Einerseits auf die Vermarktung von Sportbekleidung und unser Kaufverhalten hier
und andererseits auf die Arbeitsbedingungen der
Näher*innen in den Weltmarktfabriken.
Trotz des massiven Konsums von Sportartikeln und -bekleidung, gerade in Jahren mit sportlichen Großereignissen wie
einer Fußballweltmeisterschaft, sind die Produktionsbedingungen in Herkunftsländern wie China, Nicaragua und Rumänien oft wenig bekannt. In der Ausstellung erhalten die
Besucherinnen und Besucher Informationen und erfahren,
wie jede*r Einzelne für die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Näherinnen in den Produktionsländern aktiv werden kann.
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TrikotTausch

Die Ausstellung wird durchgeführt in Kooperation mit dem
Landkreis Kassel, mit dem Karibu-Kassel e.V. und dem International Center for Development and Decent Work (ICDD).
Entleiher der Ausstellung ist Vamos e.V.
Die feierliche Eröffnung der Ausstellung, zu der alle herzlich
eingeladen sind, ﬁndet am 16.07.2019 um 18 Uhr im Landkreishaus statt.
In Anbindung an die Ausstellung veranstaltet Karibu-Kassel
e.V. an zwei Tagen (18./19.07.2019) ein besonderes Angebot
für Kinder und Jugendliche: In einem etwa zweistündigen
Workshop dreht sich alles um den deutschen Lieblingssport
Fußball und dessen Hintergründe: Wie werden Fußbälle und
Sportbekleidung hergestellt? Wer sind dabei die Gewinner
und Verlierer und was hat das überhaupt mit uns selbst zu
tun? Der Workshop behandelt die Hintergründe der Sportartikelindustrie, geht auf unfaire Arbeitsbedingungen ein und
zeigt Chancen durch Fairen Handel auf (bildung@karibu-kassel.de)
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Liebe Besucherinnen,
liebe Besucher,

herzlich willkommen zur Open-Air-Saison 2019, in der wir an 57 Abenden die
Film-Highlights der Saison unter freiem
Himmel und im schönen Ambiente des
Hofs vom Dock 4 präsentieren.
Unser diesjähriger Programmschwerpunkt trägt den Titel „Rock it“
und stellt jene Filme vor, die internationale Musiker/innen präsentieren. Das schillernde Leben von Musikgrößen ist geradezu gemacht für die große Leinwand. Nicht nur haben die Hauptﬁguren
solcher Biograﬁen meist eine spannende Karriere mit allerlei Höhen
und Tiefen vorzuweisen. Praktischerweise bringen sie den Soundtrack dafür auch noch gleich mit. Und so wundert es nicht, dass es
kaum eine Größe in der Musikwelt gibt, über die nicht bereits ein
Film gedreht wurde.
Solche Filme sind außerdem eine große Herausforderung für Schauspieler. Nicht nur müssen diese nämlich tatsächlich existierende
Personen darstellen, sondern auch noch solche, deren Stimmen,
Mimik und Gestik Millionen Menschen bestens vertraut ist
So werden u. a. „Wenn Du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf
Tour“, „Rocketman“, „Yesterday“, „The Doors“ und natürlich „Bohemian Rhapsody“ gezeigt.
Previews und Gäste:
Am Do. 11. 07. 2019 zeigen wir in einer Preview Pedro Almodovars
neuesten Film „Leid und Herrlichkeit“. Am Fr. 19. 07. sind der Regisseur Erik Schmitt sowie Schauspieler aus dem Film „Cleo“ zu
Gast. Erik Schmitt hat ein fantasievolles Spielﬁlmdebüt vorgelegt.
Das mit viel Liebe zum Detail komponierte und visuell überraschende Großstadtmärchen entführt die Zuschauer gemeinsam mit
der wunderbaren Marleen Lohse auf eine ganz besondere Reise
durch die Hauptstadt.
Am Do. 01. 08. wird „Fisherman’s Friends“ von Alexandre Landry:
Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt Fisherman’s Friends
von einem Gesangsverein aus 10 Fischern, die zu einem Plattenvertrag überredet werden sollen.
Gemeinsam mit unserem Publikum freuen wir uns auf zauberhafte
Sommer-Kinoabende!

Ihr Filmladen Open-Air-Team

Buchrezension

K
Gender-Slapstick im Kinderbuch U
L
T
– "Kicker im Kleid"
U
R
David Walliams, den Autor von "Kicker im Kleid", kennt in B
England jedes Kind, wie es im Klappentext heißt. Wenn er
nicht gerade Kinderbücher schreibt, schwimmt er schon mal E
225 Kilometer die Themse hinab oder durch den Ärmelkanal
für einen guten Zweck. Außerdem ist er Juror bei "Britain's U
Got Talent" und spielt in der Comedyserie "Little Britain" mit.
Dieses Talent für exquisite Komik macht seine Bücher so le- T
senswert und sorgt dafür, dass sie regelrecht verschlungen
werden.
E
Über Männer in Frauenkleidern wird ja bei Gelegenheiten
wie Hochzeitsaufführungen (mit Tütüs bekleidete, haarige L
Männerbeine schwingen ungelenk und nur halbwegs syn-

chron gen Saaldecke), im Kino, im Theater gern viel zu laut
gelacht. Das ist in dem Kinderbuch "Kicker im Kleid" von
David Walliams glücklicherweise grundsätzlich und vollkommen anders:
Die Hauptﬁgur, der zwölfjährige Dennis, erntet mit seiner
Passion für exklusive Mode aus der jeweils neuesten "Vogue"
schlussendlich eben nicht Hohn und Spott, sondern wird –
ganz im Gegenteil – unangefochtener Fußballheld und das in
einem rosafarbenen Brautjungfernkleid.

69

Kicker im Kleid

Doch beginnen wir am Anfang: Aus Dennis´ Sicht wird sein
zunächst etwas grauer Schulalltag geschildert – zusätzlich getrübt durch die Tatsache, mit Bruder und Vater in einem reinen Männerhaushalt aufzuwachsen. Lichtblicke sind seine
beiden Leidenschaften: Die eine ist Fußball, die teilt er mit
seinen Kumpels und seiner Familie. Seine zweite, die für
Haute Couture, blüht noch im Geheimen.
Durch einen Zufall ﬁndet er jedoch in der zwei Jahre älteren
Schulschönheit Lisa, die ihre schillernden Kleider selbst
schneidert, und in die Dennis verliebt ist, eine Verbündete
für Passion No. 2. Ehe er sich versieht, wird er von ihr liebevoll geschminkt und eingekleidet.
Schließlich reift in Lisa der mehr als tollkühne Plan, Dennis
solle als französische Austauschschülerin 'Denise' in ihrer
Klasse am Unterricht teilnehmen. Alles geht gut (sogar sein
eigener Bruder erkennt ihn nicht), bis, ja, bis zum Französischunterricht eigentlich. Hier gerät alles außer Kontrolle,
da Dennis außer "Oui" und "Merci" keine wirklichen französischen Sprachkenntnisse hat. Aber anders als gedacht ist es
die Lehrerin, die in Tränen ausbricht. Der Schulverweis bleibt
jedoch nicht aus – und das kurz vor dem entscheidenden
Fußballendspiel der Schulmannschaft.
Und so ﬁndet die erste Halbzeit dennis- und erfolglos statt.
In der zweiten Halbzeit jedoch tritt die gesamte Mannschaft
in neuen Kleidern an: "Als Erster erschien Gareth in einem
Abendkleid aus Goldstoff ... Danach kam Darvesh in einem
gelb getupften Trachtenkleid ... Als Nächstes folgten die Verteidiger in zwei identischen roten Cocktailkleidern ... Der Rest
der Mannschaft trug alle möglichen Outﬁts aus Lisas Kleiderschrank."
Das Lustige an dem Buch ist nicht nur der Wortwitz, sondern
auch, dass die Handlung stets unvorhersehbar bleibt und die
verschlungensten Wege geht. Und die Art und Weise, wie
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raﬃniert Walliams Klischees zwar benutzt, diese aber gleichzeitig hintertreibt und als solche entlarvt. Kurzum: Der Autor
stellt ganz und gar brilliant die üblichen Geschlechterrollen
in Frage. "Ich ﬁnde gut daran, dass Jungs- und Mädchensachen nicht so peinlich sind und dass Mädchen auch Jungensachen machen können!", beﬁndet die Co-Kritikerin.
Dass sich am Ende herausstellt, dass auch der Direktor gern
heimlich Frauenkleider trägt, ist vielleicht ein bisschen dick
aufgetragen, hilft aber, die Geschichte zum Happy End zu
führen, denn mit einer kleinen Erpressung gelingt es Lisa und
Dennis, dass der wieder in der Schule aufgenommen wird.
Walliams hat übrigens noch mehr amüsante Bücher verfasst,
"Gangsta-Oma" und "Die Mitternachtsbande" zum Beispiel,
die alle von verschiedenen Protagonisten bewohnt werden,
nur einer ist immer derselbe: der Kiosk-Besitzer Raj. Dieser
sympathische und verständnisvolle Mann kommt auch in anderen Büchern vor, meistens ist sein Laden Dreh- und Angelpunkt der jeweiligen Geschichte.
Der running gag ist dabei, dass in
Rajs Kiosk nahezu alle WalliamsFiguren in allen Lebensdingen
gut beraten werden und nur
nebenbei auch einkaufen, dass
Raj immer ein offenes Ohr für
alle Probleme hat und seine
Kund*innen täglich mit
neuen, stets absurden Sonderangeboten überrascht.
David Walliams: Kicker im
Kleid, illustriert von Quentin Blake, rowohlt rotfuchs, 2017
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Hugo Race

Fatalists Taken By The Dream

K
Der Australier, einst Gründungsmitglied und Gitarrist bei Nick
Cave’s Bad Seeds, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten U
längst selbst einen (guten) Namen gemacht im Grenzbereich
L
zwischen Indie/Rock/Blues und Electronica. Meist eher ruhig
gehalten von der düsteren Seite des Klanguniversums komT
mend, verbreiten seine Stücke hier - mit Unterstützung der
italienischen Sacri Cuori, durch Chris Brokaw von den LemonU
heads sowie der Calexico-Violinistin Vicki Brown und der
australischen Sängerin Lisa Crawley - eine bezaubernd-dichte R
Atmosphäre. Dass Hugo Races Stimme inzwischen in Richtung später Leonard Cohen gereift ist, macht die Mischung B
umso perfekter. Die Songs, allesamt aus der Feder des Meisters selbst, schwanken zwischen schaurigen Stories über ﬁn- E
gerlose Bogenschützen und brennender Sehnsucht. Allesamt
eher der Nachtseite zugewandte Themen, aber so zum Ver- U
zweifeln schön umgesetzt, dass Schaudern selten so großartig war. Dabei hätten die Melodien an sich ("Phenomenum", T
"This Is Desire" oder "Fool’s Gold") durchaus das Zeug, in entsprechend fröhlichen Arrangements mit optimistischeren E
Texten auch die (anspruchsvolle) Popwelt zu erobern. Hugo
Race hingegen zieht es vor, die depressiven Seiten des Da- L
seins zu beleuchten: Schuster, bleib bei Deinen Leisten, soPlattensport

zusagen. Denn das, was Hugo Race da macht, ist in der Tat
meisterlich.
Für Freunde des späten Leonard Cohen und Nick Cave.
LP (plus Download Code), CD, digital, Glitterhouse Records
(lrm)

Plattensport
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im Exil
agil
Leipziger Straße 407, 34123 Kassel
info@kulturfabrik-kassel.de & www.kulturfabrik-kassel.de
Tel. 0561-572542

zu Gast in der
Ersatzspielstätte
im Kupferhammer@Panoptikum

Aktuelle Infos zum SALZMANN-FORUM:
http://rettetsalzmann.wordpress.com
Interkulturelles Musikprojekt
„Salonmusik aus dem Sandershaus“ / Kostenloses Angebot für
alle Musiker*innen.
Jeden Montag ganzjährig
17.30 – 19.30 Uhr
Ort: Sandershaus,
Sandershäuser Str. 79, 34123 Ks

KEEP MARS RED & DEFACKTUS
Sa 01.06. | 19.19 Uhr

School of Rock
Schülerband der
Ahnatal-Schule
Vellmar
Fr 07.06. | 19
Uhr

Musik für den Frieden
Sa 08.06. | 20 Uhr

Didgeridoo-Workshop

Fr 14.06. | 17 – 19 Uhr
Nächste Termine: Fr 09.08.

Trommel-Workshop

(westafrikanisch)
Fr 14.06. | 19 – 20.30 Uhr
Nächste Termine: Fr 09.08.

Jam Jam „Rosenmond-Session“

Fr 14.06. | 20 Uhr
Termine: Fr 12.07. | Fr 09.08.

JUNGE KUNST BÜHNE

beim 2. Kasseler Altstadtfest 2019
Fr 21.06. – So 23.06.
Fr 21.06. ab 16 Uhr | Sa 22.06. ab
13 Uhr | So 23.06. ab 13 Uhr
Ort: Innenhof Dock 4, Untere
Karlsstraße 4, 34117 Kassel

OSTÜCKENBERG (D) |

Local Support: Art Inutero |
NeNee Di 25.06. | 20 Uhr

Eröffnungsfest der Ferienspiele
Forstfeld / Bettenhausen 2019
Do 27.06. | 14 -16 Uhr
Ort: Grundschule am Lindenberg,
Togoplatz 1, 34123 KS

Kassel CitySlam – HEIMAT?

mit Kirsten Stein
So 30.06. | 19.30 Uhr
Ort: Storycamper in der Treppenstraße am Brunnen

Ferienbündnis Bettenhausen /
Forstfeld 2019
Westafrikanisches Trommeln
Workshop für Kinder ab 5 Jahren
Di 02.07. | 11 – 12.30 Uhr
Ort: Stadtteilzentrum Agathof,
Agathofstr. 48, 34123 Kassel
Weiterer Termin: Di 09.07.

Märchenwanderung im Eichwald
mit der Kasseler Märchenerzählerin Kirsten Stein
Workshop für Kinder ab 7 Jahren
Mi 03.07. | 10 – 12 Uhr
Treffpunkt: Eichwaldstraße Spielplatz/Sportplatz / Ende vom Friedhof Weiterer Termin: Mi 10.07.

Märchenkoffer unterwegs
im Eichwald mit der Kasseler Erzählerin Kirsten Stein
Workshop für Familien – Großeltern, Eltern und Kinder
Fr 05.07. | 15 – 17 Uhr
Treffpunkt: Eichwaldstraße Spielplatz/Sportplatz / Ende vom Friedhof

FACTORY MUSIC CLUB
mit Bernd Kuchinke
Fr 05.07.| 21 Uhr

Doppelkonzert mit

Franck Flower (F) | Manukay (D)
Fr 19.07. | 20 Uhr

Doppelkonzert mit

EMBRYO (intern.) | STROM (D)
Di 30.07.19 | 20 Uhr

Ferienbündnis Bettenhausen /
Forstfeld 2019

Westafrikanisches Trommeln
Workshop für Familien – Großeltern, Eltern und Kinder
Fr 09.08. | 15 – 16.30 Uhr
Ort: Stadtteilzentrum Agathof,
Agathofstr. 48, 34123 Kassel

Blauer Sonntag 2019

Salzmann gestern – heute – morgen
Führungen um die Salzmannfabrik
So 11.08. | 12.15 und 15.15 Uhr
Ort: Salzmannfabrik, Sandershäuser Straße 34, 34123 Kassel

70. Slamrock Poetry Slam

mit Felix Römer
Sa 24.08. | 20 Uhr

Das Wort zum Sport
Die FIFA-Frauen-Fußball-WM

Heute (ich schreibe diesen Text am 13.05.) in noch nicht mal
einem Monat beginnt die Frauen-Fußball-WM in Frankreich.
Nun muss ich gleich am Anfang zugeben, dass ich den Frauenfußball grundsätzlich nicht sonderlich verfolge. Ich habe mitbekommen, dass der VfL Wolfsburg in dieser Saison sowohl
Pokalsieger als auch Meister geworden ist, aber viel mehr weiß
ich vom aktuellen Frauenfußball nicht. Als noch Spielerinnen
wie Birgit Prinz, Steﬃ Jones, Nadine Angerer oder unsere Lokalmatadorin Martina Müller aktiv waren, bekam ich zumindest
noch ein bisschen mehr vom Frauenfußball mit als derzeit.
Offen gestanden war ich mir bis vorhin sogar nicht mal ganz sicher, wo die Frauen-Fußball-WM 2019 eigentlich stattﬁndet,
aber es gibt ja google – und von den aktuellen Spielerinnen im
möglichen Kader kenne ich nur noch die wenigsten Namen.
Woran liegt das? Nur an meiner eigenen, subjektiv eingeschränkten Wahrnehmung, so dass ich in den Medien die
Frauen-WM irgendwie dauernd übersehe? Oder ist es wirklich
so, dass die Berichterstattung über Frauenfußball (die ja sowieso
schon immer etwas stiefmütterlich betrieben wurde) noch mehr
nachgelassen hat, und ich deshalb so gut wie nichts davon mitkriege?
Ich lese quasi täglich die örtliche Zeitung und den entsprechenden Sportteil. Auch gucke ich Sendungen wie die Sportschau
oder das Aktuelle Sportstudio. Natürlich gibt es hier auch eine
gewisse Berichterstattung über Frauenfußball, durch die ich beispielsweise gelernt habe, dass der VfL Wolfsburg Deutscher
Meister geworden ist. Aber sonst oder etwa regelmäßig?
Man stelle sich einmal vor, in nicht mal einem Monat ginge die
Herren-WM los. Dann würde in jeder Zeitung darüber berichtet,
dass der kleine Finger von Thomas Müller gestaucht ist oder
wieder verheilt oder Toni Kroos eine leichte Zerrung im Ober-
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schenkel hat. Jede Tagesschau würde mindestens einen kleinen
Bericht über die Vorbereitungen oder den Zustand der deutschen Nationalmannschaft bringen usw.
Warum ﬁndet also eine Frauen-Fußball-WM nicht ein ähnlich
großes Interesse in der Öffentlichkeit?
Hier ließe sich die berühmte Frage stellen, ob zuerst die Henne
oder zuerst das Ei dagewesen ist. Bekommt man von der bevorstehenden Frauen-WM so wenig mit, weil das allgemeine Interesse relativ gering ist oder ist das Interesse relativ gering, weil
die Medien darüber so wenig berichten?
Natürlich macht es - medial betrachtet - wenig Sinn, Frauenfußball mit Herrenfußball zu vergleichen.
Ich denke, es ist einfach gesetzt, dass der Männerfußball in den
Medien die absolute Hauptrolle spielt. Andere Sportarten wie
Handball, Basketball oder Volleyball haben darunter ebenso zu
leiden.
Aber hier handelt es sich ja um dieselbe Sportart, nur dass eben
Frauen und nicht Männer ans runde Leder treten. Und es ist ja
nun wirklich nicht so, dass die Frauen das nicht könnten, wie von
einigen Machos immer mal wieder gerne behauptet wird. Besonders auf dem Niveau einer WM kann man attraktiven Fußball
sehen.
Ich fände es grundsätzlich gut, nein, besser, wenn dem Frauenfußball im Allgemeinen und der Frauen-WM im Besonderen in
der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. So
könnte auch etwas mehr Interesse und Euphorie im Vorfeld entstehen.
Sollte die deutsche Nationalmannschaft der Frauen im Turnier
sogar weit(er) kommen (als…), dann werden die allgemeine Begeisterung und die öffentliche Wahrnehmung schon irgendwie
steigen – das zeigen Erfahrungen aus vergangenen WMs. Aber
die Frage bleibt, warum das Interesse an dieser WM im Vorfeld
so gering ist. Vermutlich wird sich diese Frage genauso schlecht
aufklären lassen wie die nach der Henne und dem Ei.
(henning)
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Musik

Neu

Ballroom
dancing for everybody

"It may take two people to make a really beautiful mistake" E.E. Cummings

Tanzkurs für mindestens 12 Teilnehmer*innen

Start August 2019
– 6 Termine
– 50,- € pro Person (45,- € für Dynamos)

Di 19:00 - 20:30 Uhr im Windpark Jahn
Tänze

ChaCha, Jive, Walzer, Disco Fox
LevelBasics & advanced moves für everybody: Es ist egal
welche (gute, weniger gute oder gar keine) Tanzerfahrung
du hast, Hauptsache, du willst jemanden in den Armen
halten oder mal in den Genuss kommen, geführt zu werden... Ballroom dancing ist für alle, die ein Herz fürs Tanzen haben und das gern mit einem direkten Gegenüber
machen.
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Wenn die Musik es hergibt, tanzen wir im Paar, im Team
oder auch mal jede*r für sich. Wir legen keinen Wert auf
Perfektion, uns interessiert, was sich gut anfühlt und was
hilfreich ist, um in eine gute Tanzverbindung zu kommen.
Teacher Ballhausno1

Sabine Grünewald & Friedrich Näßer:
seit 15 Jahren ballroomdancers

Best idea:

"move your ass and your mind will follow" (Knarf Rellöm)

Ballhausno1 rules

Wir verstehen die Tanzgruppe als Team
Fortgeschritten helfen Anfänger*innen
4 all - bei uns kann jede*r mit jeder*m tanzen: Frauen*
mit Frauen*, Männer* mit Männern*, Frauen* führen
Männer* oder Männer* führen Frauen*. Alles erwünscht...
Musikalisch wird geboten, was wir für tanzbar halten und
Wir experimentieren gern (Von Abba bis Metallica).
Ebenso gut können alle zu einem Lied tanzen, das sie wollen.
Wir wechseln gern die Tanzpartner*innen, hierdurch gibt
es die Möglichkeit, sich besser führen und spüren zu lernen, andere kennen zu lernen und auch alleine zum tanzen zu kommen.

Nachfragen und Anmeldungen:
Dynamo Windrad
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Dynamo meets you on the mat

Neu

- Neues Yoga-Angebot für alle startet im Sommer

Ankommen,
auspowern,
abschalten…

indrad3,4127 Kassel
W
o
m
a
Dyn nbergstr. 9, mer
Gute Telefonnum20
neue 561 560338
Tel: 0
Freitag,

Yoga tut jeder/m gut und jede/r kann mitmachen. Deshalb
will Dynamo euch jetzt zum Schwitzen bringen mit einem
neuen Power-Yoga- bzw. Vinyasa Flow-Angebot. Ab 1. August
2019 jeden Samstag von 11:00 bis 12:30 Uhr im neuen Vereinsheim des Windpark Jahn in der Mittelfeldstraße in Rotendithmold. Wenn die Sonne scheint, können wir unsere
Matten auch auf dem Rasenplatz ausrollen.

Power-Yoga – oder im Fachjargon: Vinyasa ﬂow-Yoga –
kommt ursprünglich aus Indien und boomt gerade in Europa.
Es ist ein sehr dynamisches Yoga. Der Körper wird komplett
durchbewegt und gedehnt und ist immer in Bewegung.

Und damit ihr vorher schon mal in das neue Angebot reinschnuppern könnt:

Ab Juli gibt es zum gleichen Termin (also samstags von 11:00
bis 12.30 Uhr) Yoga zum Kennenlernen. Kosten 5,- Euro. Der
Betrag kann später auf den Kurs, der im August startet, angerechnet werden.
(bea)
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Donnerstag,

Freitag,

Eltern - Kind - Turnen

Sporthalle der Luisenschule
1,5 - 3 Jahre
1. Gruppe
15:30 - 16:30 Uhr
2. Gruppe
16:30 - 17:30 Uhr
3. Gruppe
17:30 - 18:30 Uhr
Übungsleiterin: Minka Dimitrova

K INDERSPORT

Sporthalle der Luisenschule
3 - 5 Jahre
16:00 - 17:00 Uhr
6 - 9 Jahre
17:00 - 18:00 Uhr
etzt,
Übungsleiter: Nikolas
ll bes
er vo
id
le
t
is
ebot entan
s Ang
hmen
m
Dieseönnen mo ute aufne
e
k
L
wir neuen
keine
Sporthalle der Heinrich Schütz Schule
3 - 5 Jahre
15:30 - 16:15 Uhr
ab 5 Jahre
16:15 - 17:00 Uhr
Übungsleiterin: Helena Lesmeister

Badminton Kinde r & J uge ndabte ilung

Montag,

Sporthalle Gabelsbergstraße
17:30 - 19:00 Uhr
Übungsleiter: Robert Böhm
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Mittwoch,

Kinder- & Jugendfreizeitfußball
Waldauer Wiesen

5-7 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Holger Jungnick & Jens Steuber

5 - 7 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Tom Zimmermann & Norbert Härtel

7 - 10 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Tom Majewski & Niklas Teschauer
ab 10 Jahren:
18.30 - 20.00 Uhh
Übungsleiter: Thomas Majewski

Mittwoch,

Dienstag,

♀

Kick it like Birgit // Mädchenfußball
Waldauer Wiesen
10 bis 14 Jahre
16.30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera King

Halle Friedrichgymnasium
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Rolf Koser
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Donnerstag,

♀

Frauenhandball & . . .

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Frauenhandball und andere Ballsportarten. Wenn du Lust hast, mit anderen Frauen zu kicken oder den Ball in den Korb oder aufs Tor zu werfen, bring deine Lust mit und komm vorbei.
Dienstag,

♀

Frauen*-Fußball-Training

Waldauer Wiesen
18:30 - 20:00 Uhr

Auch hier kann jede Frau* mit Lust auf Fußballtraining vorbeikommen.
Neben dem Training von Kondition und Technik wird auch ausgiebig gebolzt. Wenig Vorerfahrung, am Wochenende beim anderen Verein, dynamische Stürmerin, Lust? Kommt vorbei. ALLE MACHEN MIT!

He r re nf ußball
Dienstag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,

Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr(Liga-Training 1. Mannschaft)
Übungsleiter: Jannick Müller

Windparkjahn / Mittelfeldstraße - Rothenditmold
18.00 -20.00 Uhr Training 2.te Mannschaft
Übungsleiter: Dominik Baier
Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr (Freizeitkicker)
Kristian Menzel

Windparkjahn / Mittelfeldstraße - Rothenditmold
18:30 - 22:00 Uhr (Alte Herren/ Partysahne
Klaus Ilchmann
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Montag,
Dienstag,

Donnerstag,
Mittwoch,

Montag,
Mittwoch,

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Timo Stockhardt

Volleyball

Heinrich-Schütz-Schule
20:00 - 22:00 Uhr

Badminton Fre ize itabte ilung

Sporthalle Hegelsbergschule (Quellhofstr. 140)
19:00 - 20:30 Uhr
Holger Rüdiger (Tel: 0561 / 66943)

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin (Im Moment können wir
keine neuen Teilnehmer aufnehmen.)
1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

T isc hte nnis

1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Cracks haben wir genug... Wir wollen: DAS MITTELMASS !
Dienstag,
Sonntag,
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Sporthalle Sensenstein (Nieste)
20:30 - 22:00 Uhr
Sportkomplex Baunatal
16:30 - 19:00 Uhr

87

Rolle rde r by

www.kassel-rollerderby.de
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Mittwoch,

♀

Fraue nf itne ssg ymnastik

Haus am Forstbachweg 16 c
10:30 - 12:00 Uhr

Lizenzierte Übungsleiterin: Hava Dasdemir

Das Angebot richtet sich an Frauen, jung und alt.

Dienstag,

TransInte r Que e r Le sBIsc h&Fr ie nds

Freitag,

Chasalla Fabrik, Sickingenstraße 10
20:15 - 21:45 Uhr
Übungsleiterin: Sanne Veltum

Montag,

Sporthalle Heinrich-Schütz-Schule
20:00 - 21:00 Uhr
21:00 - 21:30 Uhr (Stretch & relax)
Übungsleiterin: Vera King

Neu !!!

Keep On Moving

♀

Abwechslungsreiches Fitnessangebot auf Musik für Frauen. Bitte ein
Handtuch und Hanteln mitbringen ...
Donnerstag,

♀

Fitne ssg ymnastik

Sporthalle der Luisenschule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiterin: Andrea Boemke
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Montag,

Fitne ss- Funktionsg ymnastik

Heinrich-Schütz-Schule
17:00 - 18:30 Uhr
Übungsleiterin: Viola Becker

W ir be lsäule ng ymnastik

Heinrich-Schütz-Schule (untere Sporthalle)
19:00 - 20:00 Uhr
20.00 - 21.00 Uhr
Übungsleiterin: Birgit Kaiser & Meike Vogel

♀

W ir be lsäule ng ymnastik f. Se nior inne n

Montag

Gemeindehaus der Dreifaltigkeitskirche,
Eifelweg 34, Helleböhn
17:05 - 17:50 Uhr
17.30 - 18:10 Uhr (jeden zweiten Montag im Monat)
Übungsleiterin: Uschi Mastmeyer

In diesem Kurs kräftigen und dehnen wir die Muskulatur mit und ohne
Hilfsmittel (Therabänder, Redondobälle, Stäbe). Es ﬂießen Übungen aus
dem Faszientraining ein, ebenso wie Übungen zum Gleichgewicht und
zur Entspannung.
Ziel ist es die Beweglichkeit zu erhalten beziehungsweise zu verbessern,
das Gleichgewicht zu fördern, Rückschmerzen vorzubeugen und zu beseitigen und viel Spaß zu haben.
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QIGONG

DER VIER JAHRESZEITEN

Qigong (ausgesprochen: Tschi Gung) ist eine aus China stammende
ganzheitliche Selbstheilungs- und Entspannungsmethode, die sich
auf mehrere tausend Jahre Tradition und Erfahrung zurückführen
lässt. Qigong ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und dient u.a. der Vorbeugung und Rehabilitation von Krankheiten.
Übersetzt bedeutet Qigong in etwa: die Pﬂege der Lebensenergie.
Der freie Fluss des Qi ist die Grundlage für unser körperliches und
seelisches Wohlbeﬁnden.
„Qigong der Vier Jahreszeiten“ besteht aus einfachen und wirkungsvollen Bewegungs-Übungen. Es sind langsame, geschmeidige Bewegungen, die mit bewusster Atmung und der eigenen
Vorstellungskraft begleitet werden.
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Qigong-Formen entwickelt. In meinen Kursen wird überwiegend
das „Qigong der Vier Jahreszeiten“ nach Meister Zheng Yi und Katrin
Blumenberg vermittelt und geübt.
Qigong fördert und stärkt:
Körperwahrnehmung und Atmung
Immunsystem und Selbstheilungskräfte
Beweglichkeit, Kraft und Koordination
Konzentration und Aufmerksamkeit
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit
Qigong macht wach, heiter und gelassen

Kursleitung: Lea Brühl, Jahrgang 1964, Dipl. Tanzpädagogin mit
über 25-jähriger Unterrichtserfahrung ist ausgebildete Qigong-Lehrerin. (Ausgebildet und zertiﬁziert nach den Richtlinien des Deutschen Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V.) Weitere
Angebote: Privatunterricht, Qi Akupressur, Qigong bei psychosomatische Beschwerden, "Stille Form" (im Sitzen).
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Montag,
Mittwoch,

Montag,

Caporeira Regional

Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler
Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler

Qi Gong

Heinrich-Schütz-Schule (obere Sporthalle)
16:00 - 17:00 Uhr (für AnfängerInnen)
17:10 - 18:30 Uhr (für Fortgeschrittene)

Während der hessischen Schulferien ﬁnden die Kurse nicht statt, weil Vereine in dieser Zeit die Sporthallen nicht nutzen dürfen. Die Kursgebühr
beträgt für ein ganzes Jahr 180,- €.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 15,- €)
Mittwoch,

Chasalla Fabrik, Sickingenstraße 10

16:30 - 17:45 Uhr (Fortgeschrittene)
18:00 - 19:00 Uhr (Fortgeschrittene Anfänger)

Bis auf eine vierwöchige Sommerpause werden die Kurse das ganze Jahr
hindurch angeboten. Die Kursgebühr beträgt für ein halbes Jahr 204,- €.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 34,- €)
Eine kostenlose Probestunde ist nach Absprache mit der Kursleiterin
möglich. Versäumte Kursstunden können in allen Kursen gerne nachgeholt werden.

Leitung: Lea Brühl:
Info: 05605-800778 oder www.qigong-lea-brühl.de
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Rot
Als ich vor 25 Jahren nach Kassel zog, war ich relativ
perplex, in eine Stadt praktisch ohne Radwege gezogen
zu sein. Man erzählte, dass die SPD kurz zuvor zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg ihre parlamentarische
Mehrheit in der Stadt verloren hatte, weil sie verkehrsberuhigte Zonen einführen wollte. Damit war das
Thema 'Umweltfreundliche Verkehrsplanung' offensichtlich erstmal vom Tisch.
Heute, im Jahr 2019, gibt es nach wie vor kaum Radwege in der Stadt. Sicherlich, es wurden ein paar Linien
und Piktogramme auf Straßen gemalt und ein paar
Schilder aufgestellt, aber die Situation für
Radfahrer*innen hat sich seit 1994 kaum gebessert. Inzwischen diskutiert man weltweit über den Klimawandel, in diversen Städten Deutschlands drohen
Fahrverbote für alte Dieselautos oder wurden stellenweise schon verhängt.
Und in Kassel?
Lehnt die Stadtverwaltung und auch die Stadtverordnetenversammlung die Vorbereitung eines Bürgerbegehrens, für das 10 % der Bevölkerung unterschrieben
haben, aus formalen Gründen ab (10 % Unterschriften:
Bei welchem anderen Thema wäre das möglich?!).
Der Oberbürgermeister redet davon, dass die hessische
Gemeindeordnung diverse Forderungen nicht zulassen
würde und man es nicht in der Hand habe, "jedes Jahr
eine gewisse Anzahl von Kilometern Radweg an Hauptverkehrsstraßen zu bauen".
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Eine Argumentation, die schön belegt, warum andern- T
orts die Leute nicht mehr SPD, sondern AfD wählen:
Wenn mir Politiker sagen, dass sie eh nichts machen E

können, dann brauch' ich auch nicht mehr wählen
gehen - oder wähl' halt die Rechten, die den Laden aufmischen.
Jaja, es wurde ein Radweg in der Goethestraße gebaut,
an unauffällig aufgemalten Piktogrammen "erkennbar".
Und auch in der Friedrich-Ebert-Straße gibt es jetzt
etwas, das Radfahrer genauso gerne zum Befahren nutzen wie Paketdienste und an Wochenenden Taxis zum
Halten, ohne dass jemand etwas gegen KurzzeitparkOrdnungswidrigkeiten tun würde.
Immerhin ist Kassel bundesweit führend, was den Fahrpreis im öffentlichen Nahverkehr angeht. Drei Euro kostet es inzwischen, will man mehr als vier Haltestellen
in der Stadt zurücklegen.
Kann die Politik sicherlich auch nichts machen.
Man weiß nicht, ob die SPD noch an ihrem LollieTrauma aus den 90ern leidet und ob die anderen Parteien (schließlich waren fast alle mal dran in den letzten
25 Jahren) auch nichts machen können oder wollen.
Was aber klar ist:
Wir leben im 21. Jahrhundert. Großstädte müssten sich
langsam mal überlegen, wie ein Verkehrskonzept in Zukunft aussehen sollte, denn einfach so weiter machen
ist nicht drin, das wissen wir alle.
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Außer bei der AfD, die glauben (wohlwollend ausgelegt) nur an die 50er Jahre.
Inzwischen gab es auch in Kassel, wie in vielen anderen
Städten, einen Streik von Schüler*innen zum Thema
Klimawandel. Und die freuen sich bestimmt alle, wenn
man ihnen erzählt, dass man leider, leider nicht viel tun
könne.
Nun hat man in der Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar beschlossen, dass ein weiterer Teil der
Goethestraße zur Radfahrstraße wird - was schlicht
heißt, dass noch ein paar unauffällige Piktogramme auf
den Boden gemalt und ein paar Schilder aufgestellt
werden, sich dort ansonsten aber nichts am Hindernislauf durch parkplatzsuchende Autos ändert. Aus dem
Rathaus hört man, dass man das Ergebnis des Radentscheids trotzdem ernst nehme und nun was tun wolle.
Eine rote Karte an dieser Stelle erscheint also erstmal
etwas voreilig.
Aber machen wir es doch so, liebe Stadtverordnete
aller Parteien:
Solltet ihr den von euch abgelehnten Radentscheid
wirklich ernst nehmen und Maßnahmen beschließen,
die über Straßenbemalen und Schilderaufstellen hinausgehen, solltet ihr wahrhaftige Radwege bauen
(und ja, das kostet richtig Geld und geht zulasten des
Autoverkehrs) und innovative Konzepte für einen günstigen öffentlichen Nahverkehr (gerne unter Bürgerbeteiligung) entwickeln sowie eine ernsthafte
Verkehrswende angehen, werden wir das in kommenden Heften rühmen.
Sollte dies nicht geschehen, dann wird es an dieser
Stelle Rote Karte hageln wegen der deprimierend hasenfüßigen Verkehrspolitik in dieser Stadt.
CV

Bi stro

DAS vegetarische
RESTAURANT

2018

IM VORDEREN WESTEN

| ABWECHSLUNGSREICHES FRÜHSTÜCK
| LEICHTER MITTAGSTISCH –
AUCH ONLINE BESTELLBAR ZUR ABHOLUNG
| SPEZIALITÄTEN AUS HAUSEIGENER BACKSTUBE
| ABENDS AUSGEFALLENE VOR- UND HAUPTSPEISEN
| SONNTAGS BRUNCH
| VIELE GERICHTE AUCH TO GO!
1

www.bistro-hahn.de
f Bistro Hahn Kassel
PESTALOZZISTRASSE 10, T +49 (0)561 474 532 72, WIR@BISTRO-HAHN.DE
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DEN EHRGEIZ HAT SIE
VON IHRER MUTTER.

Sparkasse
DIE SPORTGERÄTE
VON UNS.

Rückenwind ist einfach.
Wenn man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat.
www.rueckenwind-fuer-unsere-region.de
96

