
 

 

OTTV-Workshop: 

Mehr Mädchen und Damen im Verein? 

 
Datum:  10. März 2021  

Ort:   via Zoom 

 

Wichtige Punkte aus dem Workshop 

Präsentation von Sonja Wicki: 
http://www.ottv.ch/images/Saison202021/PR/PrsentationWSFrauen.pdf 

Input zu Tanzen im Training: 

www.dance360-school.ch  

Broschüre DTTB zu Mädchen und Frauen im TT: 

https://www.tischtennis.de/fileadmin/images/user_upload/DTTB_Broschuere_Maedchen_

A4_2020_lowres1.pdf 

«Girls Ping» Projekt zur Mädchenförderung von Nina Gutknecht: 

www.girls-ping.ch 

 

1. «Mädchen kommen in Gruppen, gehen wieder in Gruppen» (?) 

Ein Punkt, den viele Vereine beschäftigt. Wenn Mädchen sich für den Besuch eines 

Schnuppertrainings und dann einen Eintritt in den Verein entscheiden, sind es meist kleine 

Grüppchen von Kolleginnen, die auch wieder austreten, wenn eines nicht mehr 

weiterspielen möchte. Eine Patentlösung gibt es nicht. Generell kann einer hohen 

Fluktuation im Training mit einem attraktiven und dem Alter sowie den Bedürfnissen der 

Teilnehmenden angepassten Training entgegnet werden. 

Es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel «Girls Ping», wo die Teilnehmerinnen einzeln 

ins Training gekommen sind und nicht in Gruppen. 

2. Training: Mädchen und Jungen mischen oder getrennt (auch bei Aktiven)? 

Ein gemischtes Training kann genauso erfolgreich sein wie ein getrenntes. Auch hier ist die 

Qualität und das Engagement des/der Trainer/innen wichtiger als die Struktur der 
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Teilnehmenden. Separate Anlässe nur für Mädchen können jedoch den sozialen 

Zusammenhalt stärken (siehe auch Punkte 5 und 8). 

Im Aktiventraining können organisierte Wechsel zu mehr Abwechslung führen und den 

Vereinszusammenhalt stärken (im Breitensport), da nicht immer die Gleichen miteinander 

spielen. 

3. Anteil Frauen OTTV 10%, Badminton 40% -> Meisterschaft 

Tischtennis kämpft im Vergleich zu anderen Racketsportarten mit einer bemerkenswert 

tiefen Anzahl von Damen. Im Badmintonsport liegt der Anteil bei 40%. Einer der Gründe 

dürfte in der Struktur des Meisterschaftsbetriebes sein. Hier ist es Pflicht, mit einer 

bestimmten Anzahl Damen in einer Mannschaft anzutreten. 

Entsprechende Modelle (Schweizer Cup) wurden auch schon im Tischtennissport auf 

nationaler Ebene versucht einzuführen, jedoch ohne Erfolg. Im OTTV gibt es seit zwei Jahren 

den OTTV-Cup, wo eine Dame pro Mannschaft Pflicht ist. 

4. Richtiges Umfeld schaffen 

Gemischte Trainings stellen Anforderungen an die Organisation. Alle sollen sich wohl und 

willkommen fühlen. Beispiel alte Turnhallen: Wenn keine getrennten Garderoben zur 

Verfügung stehen, kann der/die Trainer/in z.B. die Lehrergarderobe zur Verfügung stellen 

und nicht die Damentoilette.  

5. Wettkampfmöglichkeiten und clubübergreifende Trainings für Mädchen 

Da es auf Grund der kleinen Teilnehmerzahl wenig Möglichkeiten für Mädchen gibt, an 

eigenen Wettkämpfen mitzumachen, empfehlen sich die Organisation von 

Freundschaftsspielen mit anderen Vereinen. 

Eine weitere Form zur Förderung des Zusammenhalts ist die Organisation von 

gemeinsamen, clubübergreifenden Trainings. 

6. Damen in Ämtern und hohen Ligen 

Vereine, in denen Damen eine Rolle als Elite-Spielerinnen, Trainerinnen oder als 

Führungskräfte haben, haben einen Vorteil für die Gewinnung von Mädchen für den Sport, 

da sie Vorbilder im Club haben. 

7. Trainingsgestaltung  

Grundsätzlich funktionieren gemeinsame Trainings mit Jungen gleich gut wie 

geschlechtergetrennte (siehe Punkt 2). Gute Erfahrungen wurden jedoch gemacht mit dem 

Einsatz von Musik und Tanz, dem Einüben von Choreographien. Das stärkt den 

Zusammenhalt und hat auch eine positive Auswirkung auf den Sport (Rhythmisierung, 

Koordination). Auch empfiehlt es sich, die Gemeinschaft durch ein verbindendes Motto zu 

stärken und Ziele zu setzen, die in der Gruppe erreicht werden können (siehe dazu 

Präsentation von Sonja Wicki). 

Weitere Möglichkeiten und Feststellung, die für ein Mädchenspezifisches Training hilfreich 

sind: 

• Kooperative Spielformen; Gruppenübungen mit einem gemeinsamen Ziel 



• Mehr Sinn für Musik, Rhythmus, Koordinatives (unter Punkt 7 bereits erwähnt) 

• Sozialer Austausch untereinander wichtiger 

• Feedback-Kultur: Bedeutender und anspruchsvoller; hohe Anforderung an die 

Sozialkompetenz der Trainerpersonen 

• Doppelübungen 

 

8. Soziales Leben 

Gemeinsame Zeit auch abseits von der Platte ist wichtig, um den Zusammenhalt zu fördern. 

Ebenso das vereinsübergreifende Treffen, wie es zum Beispiel im Rahmen von www.girls-

ping.ch möglich ist. 

 

9. Einsteigertrainings / Schnuppertrainings 

Spezielle Einsteiger- oder Schnuppertrainings für Mädchen und Damen können die Schwelle 

für einen Vereinsbetritt senken, da hier gleich mehrere Teilnehmende dabei sind und 

niemand «die erste/einzige» in einem Verein sein muss. 

 

10. Fazit: «Etwas machen ist besser als nichts machen» 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und kein Patentrezept, um Mädchen und Damen für den 

Verein zu gewinnen. Wichtig ist, dass man etwas macht, zum Beispiel mit einem 

Schnuppertraining startet. 
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