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Antrag „Frauenfußball bei Hertha BSC“

Liebes Präsidium,

lieber Kay,

allen (neu) gewählten Mitgliedern zunächst einmal unsere herzlichsten 
Glückwünsche und viel Erfolg!

Wir sind eine Gruppe von Mitgliedern des OFC “Axel Kruse Jugend”, die sich mit 
dem Thema “Frauenfußball bei Hertha” beschäftigen. Auf den 
Mitgliederversammlungen der letzten Jahre gab es immer wieder Fragen zu 
einem Frauenteam, welche seitens Hertha BSC regelmäßig mit Nicht-Machbarkeit
und/oder dem Verweis auf die Kooperation mit Turbine Potsdam beantwortet 
wurden.
Trotz des offensichtlichen Interesses hat allerdings niemand bisher die Initiative 
ergriffen, hier aktiv zu werden. Deshalb sahen wir es als unsere Aufgabe an, 
jungen Damen die Chance zu geben, bei der Alten Dame zu spielen.

In einem Blogbeitrag rollen wir kurz die historischen Frauenteams von Hertha auf 
und die aktuelle Situation in der 1. Frauen-Bundesliga: 
https://axelkrusejugend.com/frauenfussball-bei-hertha-wann-kommt-er-zurueck

In unserem derzeitigen Antragsentwurf fordern wir: “Unser Verein schafft alle 
Voraussetzungen, um Frauen/Mädchen in der Fußballabteilung ab spätestens 
Sommer 2023 ein kontinuierliches Training durch qualifizierte Trainer*innen auf 
Breitensportniveau anzubieten und mit einem oder mehreren Team(s) ab 
spätestens der Saison 23/24 im Rahmen des BFV-Spielbetriebs als “Hertha BSC” 
teilnehmen zu lassen. Hertha BSC stellt hierfür die nötigen Finanzmittel, ggf. 
Personal im administrativen Bereich, zur Verfügung.”

Ein darüberhinausgehender interner Beschluss heißt: “Wir wollen ein oder 
mehrere Mädchen-/Frauenteams im e. V. Diese sollen organisch wachsen und 
keine Kiez-Strukturen zerstören. Nach und nach ziehen wir ein Fazit, wie hoch sie 
spielen (wollen). Wir schließen keine Teilnahme am Profibetrieb aus, treiben ihn 
aber auch nicht mit allen (finanziellen) Mitteln voran.”
Jetzt wird sich das Präsidium eine volle Agenda geben, auf der ggf. das Thema 
“Frauen bei Hertha” auch im sportlichen Bereich eine Rolle spielen wird. Mit 
unserem Antrag wollen wir konkrete Schritte einleiten, die wir dann gemeinsam 
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mit euch angehen wollen. Sollte sich das Präsidium vor der MV proaktiv für eine 
oder mehrere Mädchen-/Frauenteams einsetzen, unterstützen wir euch gerne bei 

Seite 2 zum Antrag
„Frauenfußball bei Hertha“

jedem Schritt! Wir wollen Frauen in unserem Verein fördern und alle Mitglieder 
auffordern, uns dabei zu helfen.
Und irgendwann wird ein Team voller leidenschaftlicher Herthanerinnen auf dem 
Platz stehen und kurz vor Anpfiff erklingt ein lautes „HA HO HE HERTHA BSC“ von
den Spielerinnen.

Ha Ho He

Abteilung Frauenteam der Axel Kruse Jugend
(u. a. Inis Heidekrüger, Timm Buchholz, André Ruschkowski, Klaus Gierl)
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