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AOK-Treff FußballGirls
Ein ganz außergewöhnliches Projekt stellen die „AOK-Treffs FußballGirls“ dar, bei dem der Südbadische
Fußballverband seine Vereine beim Aufbau eines Angebots für Mädchen gezielt unterstützt und flächendeckend
allen fußballbegeisterten Mädchen wohnortsnah den Zugang zum Fußball ermöglichen möchte. Das Projekt,
welches die drei baden-württembergischen Fußballverbände gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg ins
Leben gerufen haben, richtet sich an Vereine, die bis jetzt noch keinen Mädchenfußball anbieten sowie an
fußballbegeisterte Mädchen im Alter von 8 bis 16 Jahren, die Spaß am Fußball haben.
Ganz unverbindlich, ohne Vereinsbindung und kostenfrei können die Mädchen bei diesem Projekt – einmal pro
Woche finden die jeweiligen Treffs in immer wiederkehrendem Rhythmus statt - ausprobieren, ob der Fußballsport
zu ihnen passt und Spaß macht. Speziell ausgebildete Trainer/innen vermitteln spielerisches Know-how und gehen
auf die besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse von Mädchen ein.
Aber nicht nur für die Mädchen sind die AOK-Treffs FußballGirls eine tolle Sache, auch für die Vereine stellen
diese eine große Chance dar, sich beim Aufbau eines Angebots für Mädchen aktiv von ihren Landesverbänden
und der AOK unterstützen zu lassen. So bekommen diese anfangs nicht nur einen Verbandsmitarbeiter gestellt,
der mit den Mädchen trainiert und den späteren Vereinstrainer unterstützt, sondern sie erhalten kostenfrei auch
noch eine komplette Ausstattung an Trainingsmaterialien.
Doch wer kommt in den Genuss dieser AOK-Treffs? Zwei Wege sind vorgesehen: Die Vereine werden einerseits
von den Bezirksmitarbeitern gezielt angesprochen. Hier geht es vor allem darum, sogenannte ‚weiße Flecken’,
also Gebiete, wo der Mädchenfußball noch nicht so sehr verbreitet ist, auszuwählen, um auch hier den Mädchen
wohnortsnah ein Angebot machen zu können. Andererseits können sich Vereine aber auch direkt bei ihrem Bezirk
bzw. Verband als Treffstandort bewerben. Wichtig dabei ist, dass in diesem Verein bisher noch keine
Mädchenmannschaft besteht und ein/e Trainer/in sowie eine Trainingszeit auf dem Platz zur Verfügung stehen.
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Darüber hinaus werden neben den Vereins-Treffs auch Schul-Treffs in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen
initiiert. Schule und Verein gründen gemeinsam eine Mädchenfußball-AG, in der insbesondere Mädchen der
Klassen 5 bis 7 den Spaß am Fußballspielen entdecken können. Der Verein übernimmt die Trainingszeiten der AG,
die in der Betreuungszeit der Schule liegen. Der Verein hat durch die Kooperation mit der Schule somit die
Möglichkeit, Talente für seine Mädchenmannschaften zu gewinnen.
Auch hier wird für die ersten Einheiten der Mädchenfußball-AG ein qualifizierter Verbandsmitarbeiter zur Seite
gestellt, der den Vereinstrainer unterstützt.
Wenn Sie Interesse daran haben, einen AOK-Treff in Ihrem Verein oder in Ihrer Schule zu installieren, dann
können Sie sich gerne an Viola Klausmann oder an die Mädchenreferentin bzw. den Mädchenreferenten in Ihrem
Bezirk wenden.
Weitere Informationen finden Sie hier:
[1]https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/aok-treff-fussballgirls/ [2]

Ansprechpartnerin "AOK-Treff FußballGirls"

Viola Klausmann
Vereins- und Verbandsservice,
Talentförderung Juniorinnen,
0761 2826932 0761 28269932 viola.klausmann@sbfv.de [3]

Downloads:

Ansprechpartner Mädchenreferenten des SBFV
Ansprechpartner Mädchenreferenten SBFV.pdf [4]

Links
[1] http://www.aok.de/baden-wuerttemberg/die-aok/aok-treff-fussball-girls-67856.php
[2] https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/aok-treff-fussballgirls
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[3] mailto:viola.klausmann@sbfv.de
[4] https://sbfv.de/sites/default/files/downloads/Ansprechpartner%20M%C3%A4dchenreferenten%20SBFV.pdf
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