
Mädchen- und Damensport, eine Chance für unseren Tischtennissport 
Unser  Tischtennissport  klagt,  wie  andere  Sportarten  auch,  über  rückläufige  Mitgliederzahlen.  Im  

Gegensatz zu anderen Sportarten halten wir aber dort, wo es möglich erscheint, nicht dagegen,. Die  

Chance und die Zukunft des Tischtennissports, einer Sportart, die in besonderer Weise für Mädchen  

und Damen geeignet ist und die Chancen der Tischtennisvereine liegen im Bereich bzw. im Zugewinn  

beim Mädchen– und Damensport! Der Fußballsport ist für Mädchen und Frauen sicherlich weniger  

geeignet  als  unser  Sport,  darüber  können  die  durchaus  beachtlichen  sportlichen  Fortschritte  im  

Damenfußball  nicht  hinwegtäuschen.  Fußball  sucht  die  Chance  im  Bereich  des  Mädchen  und  

Damenfußballs  und baut dem aufgrund der Veränderung der Bevölkerungsstruktur zu erwartenden  

Mitgliederschwund rechtzeitig vor. Dabei lebt der Fußball immer noch in einer vermeintlich heilen  

Welt! Events, wie wir einen solchen gerade wieder mit der Weltmeisterschaft erleben, sind für die  

sowieso schon gegebene Faszination des  Fußball-Mannschaftssports  immer wieder neue hilfreiche  

Impulse.  Dennoch  aber  denkt  der  Fußballsport  langfristig  und  zielt  auf  Zugänge  im  Bereich  der  

Mädchen  und  Frauen.  Die  Fußballvereine  folgen  bei  auch  aufgrund  der  Mehrbelastung  der  

Vereinsmitarbeiter noch gegebenem Zögerns mehr und mehr den Verbandsinitiativen darin selbst ihren  

Vorteil und die Zukunft erkennend. Die Weltmeisterschaft der Damen in unserem Land soll und wird  

dem Damenfußball einen neuen, weiteren Schub bringen. Was tun wir? Wir erkennen zwar alle die  

derzeitige  Situation  mit  dem Mitgliederschwund,  beklagen  miteinander  besonders  die  quantitative  

Situation im Mädchen- und Damensport als nicht zufriedenstellend und sehen alle dahingehend eine  

Notwendigkeit dem Trend zu begegnen, doch folgen der Erkenntnis nicht die Taten. Wir begegnen den  

Problemen mit  der  Änderung der  Wettspielordnung und der Möglichkeit  für  unsere Vereine,  ihrer  

momentanen personellen Not im Mädchen und Damensport mit gemischten Teams zu begegnen.. Die  

einen  sehen,  darin  keine  Rettung  des  Mädchen-  und  Damensports  sondern  befürchten  eher  den  

weiteren  Schwund,  weil  durch  die  Möglichkeit  von/für/zu  gemischten  Teams  den  Vereinen  die  

bequemere Möglichkeit gegeben wird, der augenblicklichen personellen Schwierigkeit zu begegnen.  

Die anderen sehen darin eine zumindest vorübergehende Rettung,. Beide Seiten wollen das Gleiche:  

Eine Verbesserung im Mädchen- und Damensport. Entscheidend aber ist, was die Vereine aus den  

Regeln machen, ob die Möglichkeit zu gemischten Teams nur als kurzfristige Lösung willkommen ist  

das Nahziel aber bereits wieder ein getrennter Weg ist In Anlehnung an Christian Morgenstern: „ Wer  

das Ziel nicht hat, kann den Weg nicht haben. Gegenüber Christian Morgenstern abweichend. Den  

„richtigen  Weg“.  Da  ist  die  Sorge  berechtigt,  dass  die  Vereine  aufgrund  Mitarbeitermangels  im  

Bereich der Mädchen und Damen ggf. auch bei den Männern überwiegend den bequemeren Weg zur  

nur kurzfristigen Lösung ihres Problems wählen und nicht sofort die eigentliche Lösung anstreben..  

Die Lösung des Problems des Damensports liegt bei unseren Vereinen und nur begleitend bei den  

Wettkampfregeln. Es geht, das müssen uns in den Vereinen mehr bewusst werden, nicht nur um. die  

Lösung des Problems Damensport sondern über immerwährende Gesamtinitiativen einschließlich der  

besonderen Betonung des Damensports in unseren Vereinen dem allgemeinen Schwund entgegen zu  



wirken und unsere Vereine insgesamt zu erhalten. Natürlich kommt dabei nicht nur dem Damensport  

sondern  besonders  der  Jugendarbeit  in  unseren  Vereinen  im  Ganzen,  den  Mädchenbereich  

eingeschlossen, eine besondere Bedeutung zu. Warten wir  nicht ab, bis  uns andere Sportarten das  

Wasser ganz abgraben! Zeigen wir uns selbstbewusst und präsentieren unsere Sportart als Sportart für  

Alle, als Sport für jung und alt, als Sportart, die besonders auch für Mädchen und Frauen geeignet ist.  

Präsentieren  wir  unsere  Sportart  als  eine,  die  für  die  Förderung  zur  körperliche  Fitness  bestens  

geeignet ist und Gemeinschaft bietet und vom sechsjährigen Mädchen und Jungen bis hin zu Oma und  

Opa  auch  wettkampfmäßig  betrieben  werden  kann.  Ich  denke,  dass  das  verstärkte  Bemühen  um  

unseren Mädchen- und Damensport auch geeignet ist, Mitarbeiterprobleme in unseren Vereinen zu  

lösen. Eine nicht unwesentliche Voraussetzung zum Überleben unserer Vereine! Wie wir gemeinsam  

vorankommen, gilt es zu überlegen.
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