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SPORT VOR ORT

Im April ﬁndet in Köln zum 19. Mal

REINES FRAUENTEAMI

das Bernd-Best-Turnier für
Rollstuhlrugby statt. Zum ersten
Mal in der Geschichte geht bei dem
Turnier ein reines Frauenteam an
den Start. Was steckt dahinter?

D

ass Frauen und Männer gemein‐
sam spielen, ist in den meisten
Sportarten eine Ausnahme. Beim
Rollstuhlrugby ist es Normalität. Und so
ist es eigentlich auch beim Bernd‐Best‐
Turnier. Es ist das weltweit größte Event
für Rollstuhlrugby und das, obwohl die
Sportart seit den Spielen 2000 in Athen
auch paralympisch ist. Seit jeher spielen
Männer und Frauen gemeinsam in den
Teams – sowohl in der Liga, als auch in der
Nationalmannschaft.
Mit einem reinen Frauenteam sorgen
Britta Kripke und Madlen Reusch im April
deshalb für ein Novum. Beide spielen
schon seit Jahren Rollstuhlrugby, vor eini‐
gen Monaten reifte dann die Idee, ein rei‐
nes Frauenteam zu gründen. »Die anderen
Mädels waren auch gleich total begeistert,
mal zusammen gegen unsere Männer zu
spielen«, erzählen Kripke und Reusch. Die
Spielerinnen sind in Deutschland klar in
der Unterzahl. Etwa 210 Aktive gibt es in
Deutschland, davon etwa 20 Frauen. Ent‐
sprechend gut kennt man sich.
Deutschland hat dabei im internationa‐
len Vergleich sogar noch die beste Quote.
Zwar gibt es inzwischen in vielen Teams
auch Frauen. Trotzdem sind die Zahlen
insgesamt eher rückläufig. Das Bernd‐
Best‐Turnier ist entsprechend eine tolle
Plattform um Werbung für den Sport zu
machen – gerade für Frauen. Kripke und

›hot chicks‹ fordern
Herrenteams heraus
Bernd-Best-Turnier: Frauen wollen sich mit den Männern messen

Reusch freuen sich: »Es ist jedes Jahr ein
super Event, sich mit Mannschaften von
überall auf dem Court messen zu können.
Aber auch eine Möglichkeit, Freunde wie‐
der zu treffen und ein paar gemeinsame
Tage miteinander zu verbringen.«
Rollstuhlrugby ist ein sehr harter Sport
mit vielen Kontakten. Trotzdem bringt er
– vielleicht sogar mehr als andere para‐
lympische Sportarten – die Menschen zu‐
sammen. Dazu zählt nicht nur, dass Frauen
und Männer zusammenspielen. »Es ist ei‐
ne der wenigen Sportarten, in der wir mit
unseren körperlichen Einschränkungen

an unsere konditionellen Grenzen gehen
können und zu einem Team gehören«, er‐
klären Kripke und Reusch ihre Faszination
für den Sport.
Nicht nur deshalb wünschen sich die
beiden Spielerinnen noch mehr Aufmerk‐
samkeit für ihren Sport. Und für den Be‐
hindertensport insgesamt. Durch diese
Aufmerksamkeit könnten sie noch mehr
sportbegeisterte Mädels für ihren Sport
interessieren. Doch es fehlt oft auch an
Geld. »Wir wünschen uns, dass Rollstuhl‐
rugby auch mehr finanzielle Unterstüt‐
zung und Förderung von Seiten des Staa‐
tes erhält.«
Mit ihrem Frauenteam ›hot chicks‹, das
durch GHD Deutschland unterstützt wird,
können Reusch und Kripke zumindest für
etwas Aufmerksamkeit beim Bernd‐Best‐
Turnier sorgen. Sportlich sind die Ambi‐
tionen beim Turnier aber nicht so groß.
Denn gemeinsam in einem Team haben
die Frauen noch nie gespielt. »In erster Li‐
nie wollen wir an dem Wochenende Spaß
haben. Deshalb haben wir uns auch für die
unterste Liga entschieden, obwohl wir ei‐
gentlich alle in höheren Ligen zuhause
sind.« | Julian Hilgers
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