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IFA LEITFADEN ZUR GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT  

 
 

 

EINLEITUNG 

 

Geschlechtergerechtigkeit ist ein globales Thema in allen Bereichen unseres Lebens, auch im Faustball. 

 

Vielleicht haben Sie schon einmal von den Begriffen "Gleichstellung" und "Geschlechtergerechtigkeit" ge-

hört, aber ... 

- Was bedeuten sie und was ist der Unterschied? 

- Warum ist das für Sport und Faustball wichtig? 

 

Diese Handreichung bietet vor allem Lokalen Organisationskomitees ("LOCs") einige Informationen über 

Geschlechtergerechtigkeit sowie einige Ideen/Strategien, die sie in Betracht ziehen können, um Veranstal-

tungen geschlechtergerechter auszurichten. 

 

Was sind Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichstellung? 

 

Die Gleichstellung der Geschlechter bedeutet gleiche Rechte, Sichtbarkeit, Ermächtigung und Teilhabe für 

alle Geschlechter. Sie impliziert den gleichen Zugang zu und die gleiche Verteilung von Ressourcen und 

Chancen für alle Geschlechter. Sie geht davon aus, dass alle gleich behandelt werden, berücksichtigt aber 

nicht, dass Individuen unterschiedliche Hintergründe, Kontexte, Bedürfnisse, Kapazitäten, Fähigkeiten, In-

teressen, Ressourcen und dergleichen haben.  

 

Im Kontext des Sports ignoriert die Gleichstellung der Geschlechter die Tatsache, dass die historische Un-

terrepräsentation von Frauen im Sport dazu geführt hat, dass Frauen - im Allgemeinen - von einer niedri-

geren Basis aus starten.  

 

Auf der anderen Seite ist Gerechtigkeit der Prozess der fairen Behandlung aller Individuen basierend auf 

ihren Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen, unabhängig vom Geschlecht. Wenn es Gerechtigkeit gibt, 

erhalten alle Individuen die Unterstützung, die sie brauchen, um auf der gleichen Plattform zu sein. Es ist 

daher entscheidend, Gerechtigkeit zu erreichen, bevor man Gleichheit erreicht, denn Gerechtigkeit wird zu 

Gleichheit führen.  

 

Zusammengefasst: "Gleichheit konzentriert sich darauf, die gleiche Startlinie für alle zu schaffen. Gerech-

tigkeit hat das Ziel, jedem die volle Bandbreite an Möglichkeiten und Vorteilen zu bieten - die gleiche Ziel-

linie." 1 

 

Geschlechtergerechtigkeit kommt allen Geschlechtern zugute und ist in allen Bereichen und globalen Ge-

meinschaften wichtig, in Politik, Wirtschaft, Technik, Wissenschaften, auch im Sport. Geschlechtergerech-

tigkeit ist kein Modewort. Es geht nicht nur um soziale Gerechtigkeit und darum, jeden mit Würde und 

Respekt zu behandeln, sondern um eine wirtschaftliche und politische Chance für alle. 

                                                           
1 "Was ist Geschlechtergerechtigkeit?" -- CAAWS, https://www.caaws.ca/gender-equity-101/what-is-gender-equity/ 

https://www.caaws.ca/gender-equity-101/what-is-gender-equity/


 

 

Was ist Geschlecht (im Gegensatz zur Biologie)? 

 

Biologisch gesehen werden Menschen in der Regel männlich oder weiblich geboren, d. h. mit weiblichen 

oder männlichen Genitalien, und bei der Geburt wird ihnen ein Geschlecht zugewiesen, das auf ihrer Biolo-

gie basiert. In einigen Fällen (weniger als 2 % der Geburten weltweit) gibt es Personen, die intersexuell 

geboren werden (sowohl weibliche als auch männliche Genitalien haben).  

 

Die Biologie bestimmt häufig das Geschlecht (z. B. werden diejenigen, die mit männlichen Genitalien ge-

boren werden, als Männer bestimmt), jedoch identifizieren sich einige Personen nicht mit ihrem zugewie-

senen Geschlecht.  

 

Das Geschlecht ist ein soziales Konstrukt, bei dem bestimmte Verhaltensweisen, Erscheinungen, Einstel-

lungen und Rollen auferlegt wurden und von Männern und Frauen erwartet werden. Im Laufe der Ge-

schichte haben die Geschlechterrollen die Möglichkeiten von Männern und Frauen in allen Lebensberei-

chen - auch im Sport - beeinflusst, was zu Unterschieden beim Zugang zu Möglichkeiten und Ressourcen, 

bestimmten Stereotypen, Vorurteilen und vorgefassten Vorstellungen und Idealen von Männern und Frauen 

geführt hat. 

 

Was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit im Sport? 

 

Sport war schon immer mit Stereotypen behaftet, und Ungleichheiten bestehen offene und auf subtile 

Weise.  

 

Frauen und Männer haben unterschiedliche Bedürfnisse, Erwartungen und Umstände, wenn es um Sport 

geht. Geschlechtergerechtigkeit im Sport bedeutet, historische Zusammenhänge und Unterschiede anzu-

erkennen und alle Aspekte der Organisation von Sport fair anzugehen, um Einzelpersonen und Gruppen 

die notwendige Unterstützung und Möglichkeiten zu geben, damit sie erfolgreich sind.  

 

In Bezug auf die Organisation von Sport könnte dies bedeuten:  

● Zugang zu und Teilnahme für alle Geschlechter auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Sports  

● Zugang zu Verantwortlichkeiten und Entscheidungsfunktionen für Teams, Clubs, Wettbewerbe 

● Zugang zu Ressourcen (finanziell und nicht-finanziell) und Einrichtungen 

● Öffentlichkeitsarbeit und Medienberichterstattung  

● Sexismus und geschlechtsspezifische Gewalt wie Belästigung und Missbrauch 

 

Die Bereitstellung einer Umgebung, in der sich alle Beteiligten sicher, frei und gleichberechtigt fühlen kön-

nen, ist notwendig, um ein Geschlechtergerechtigkeit zu erzielen. 

 

Warum ist Geschlechtergerechtigkeit im Faustball notwendig? 

 

Geschlechtergerechtigkeit im Faustball ist notwendig, um mit der allgemeinen Entwicklung im globalen 

Sport in Einklang zu stehen. Weitere Gründe sind:  

● Gleichberechtigung und Vielfalt sind strategische Ziele der IFA; Inklusivität ist ein gelebter Wert. 

● Absicht der IFA, vom IOC anerkannt zu werden. 

● Verringerung der unterschiedlichen Teilnehmerzahl. Ungefähr zwei von drei Faustballspielern auf 

der Welt sind Männer.  

● Wirtschaftlicher Beitrag zu Mannschaften, Vereinen und Wettbewerben.  

● Repräsentativ für die demografische Struktur des Landes sein. In vielen Ländern machen Frauen 

und Mädchen etwa 50-50 der Bevölkerung aus, sind aber bei der Teilnahme am Sport unterreprä-

sentiert.  

● Bessere Leistung in Bezug auf die Organisation und Verwaltung von Vereinen und Teams, denn es 

hat sich gezeigt, dass die Vielfalt der Perspektiven zu besseren Entscheidungen, gegenseitigem 

Verständnis und einer höheren Rate an Zusammenarbeit und Motivation führen kann. 

● Die Tatsache, dass Frauen zunehmend Interesse bekunden, sich in all den verschiedenen Rollen 

zu engagieren, die mit Faustball verbunden sind: als Sportlerinnen, Trainerinnen, Zuschauerinnen, 

Kommentatorinnen, Managerinnen, Sponsorinnen etc.  



 

 

Warum ist Geschlechtergerechtigkeit bei der Organisation von Faustball-Veranstaltungen wichtig? 

 

Geschlechtergerechtigkeit in der Veranstaltungsorganisation berührt alle Bereiche der Betrachtung in der 

Veranstaltungsorganisation: 

● LOC-Organisationsteam 

● Finanzmittel 

● Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

● Dienstleistungen für die Athleten 

● Wettbewerb 

● Veranstaltungsorte 

● Logistik und Betrieb 

● Protokollveranstaltungen 

 

Die Organisation einer Veranstaltung sollte allen Beteiligten ein positives Erlebnis bieten und geht weit 

über die Betreuung der Sportler hinaus, die den Sport ausüben, sondern berücksichtigt auch die Turnier-

mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer sowie die Zuschauer.  

 
* Schließlich spielen viele LOC-Mitglieder und ehrenamtliche Helfer oder haben Familie und Freunde, die spielen. Viele Athleten 

fangen von klein auf an und übernehmen Traineraufgaben oder kommen als Zuschauer zurück. Athleten können Väter und Mütter 

sein. Die Bedürfnisse und Erwartungen ändern sich im Laufe der Zeit, basierend auf den Rollen und der Beteiligung des Einzelnen 

am Faustball. 

 

Sprachgebrauch der Geschlechtergerechtigkeit 

 

Auf der ganzen Welt bleibt Geschlechtergerechtigkeit ein sensibles Thema. Es gab Debatten über die Ver-

wendung von "womxn" (im Englischen) und gleichwertigen Begriffen (in anderen Sprachen), um Transgen-

der-Frauen und nicht-binäre Frauen einzubeziehen, sowie über die Verwendung von geschlechtsneutralen 

Substantiven, Pronomen und Verben wie sie / ihr.  

 

Verwenden Sie eine inklusive und geschlechtssensible Sprache. Verwenden Sie keine Wörter oder Phrasen, 

die sich nur auf ihn / er beziehen, insbesondere wenn andere Geschlechter beteiligt sind.  

 

 

ORGANISATION UND PERSONAL 

 

Erwägen Sie die Position eines Gleichstellungskoordinators oder die Einrichtung eines Komitees für Ge-

schlechtergerechtigkeit. Diese Person oder dieses Komitee sollte einen direkten Draht zum LOC sowie zur 

IFA haben. 

 

Verantwortlichkeiten, die diese Person oder dieses Komitee haben kann: 

● Entwickeln Sie die Strategie und das Leitbild zur Geschlechtergerechtigkeit 

● Skizzieren Sie die Ziele, die das LOC in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter erreichen 

möchte.  

● Führen Sie Statistiken über die Teilnahme von Frauen (Spielerinnen, Trainerinnen, Managerinnen, 

Betreuerinnen, Zuschauerinnen usw.).  

● Schulungen zur Geschlechtergerechtigkeit bei Bedarf 

● Stellen Sie sicher, dass alle Aspekte der Turnierplanung und die Behandlung aller Anliegen so ge-

schlechtergerecht wie möglich sind. Dies könnte Folgendes beinhalten: 

○ Aufzeigen von akzeptablem und inakzeptablem Verhalten  

○ Bild- und Medienrichtlinien, um sicherzustellen, dass die Kommunikation frei von ge-

schlechtsspezifischen Stereotypen, Vorurteilen oder Diskriminierung ist 

○ Richtlinien zur Gefahrenabwehr 

○ Unterstützung bei der Bearbeitung von Beschwerden gegen Belästigung und Missbrauch 

○ Empfangen von Feedback und Vorschlägen 

 



 

 

Da LOCs in verschiedenen Ländern tätig sind, in denen die Fortschritte bei der Geschlechtergerechtigkeit 

unterschiedlich sind, ist es wichtig, einen Plan und eine Strategie zu haben, die für den Kontext Ihres Lan-

des geeignet ist. Eine Strategie, die in Land A funktioniert, funktioniert vielleicht nicht in Land B.  

Das LOC sollte auf keinen Fall eine Person aufgrund des Geschlechts diskriminieren. Es ist zu berücksich-

tigen: 

● Geschlechterzusammensetzung der Funktionen 

● Alle Geschlechter werden konsultiert und gehört 

● Bei der Entscheidungsfindung werden die Stimmen aller Geschlechter einbezogen. Zum Beispiel: 

○ Ein Veranstaltungsplan wird nicht nur von einer Geschlechtergruppe beschlossen. 

○ Wenn es eine Abstimmung gibt, sollten der Prozess und die Verfahren geschlechterüber-

greifend sein. 

 

In einigen Ländern kann es für LOCs schwierig sein, ein Verhältnis von 50:50 zwischen Männern und Frauen 

zu erreichen. Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen sich weniger für bestimmte Positionen bewer-

ben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie die Stellenbeschreibung nicht zu 100 % erfüllen können2, und 

dass sie weniger bereit sind, Führungspositionen zu übernehmen.  

 

Einige Fragen, die bei der Rekrutierung von Hauptverantwortlichen (KMS) zu beachten sind: 

● Was sind Ihre Rekrutierungskanäle? 

● Werden die Kandidaten nominiert oder eingeladen oder müssen sie sich bewerben? 

● Sind die Stellenbeschreibungen umfassend und frei von Vorurteilen? 

● Werden spezielle Maßnahmen ergriffen, um Frauen anzusprechen? 

● Wie ist die Arbeitskultur des LOC? 

● Gibt es Schulungen für die verschiedenen Funktionen? 

● Was sind die Regeln und Prozesse für die Entscheidungsfindung? 

 

Um weibliche Mitarbeiter zu gewinnen, sollten Sie ein Mentorenprogramm für interessierte Frauen in Er-

wägung ziehen, damit diese mehr Selbstvertrauen gewinnen, die Rollen ausfüllen zu können, und sich 

bewerben, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. 

 

FINANZMITTEL 

 

Erwägen Sie die Zuweisung von Budgets und Ressourcen im Verhältnis zu den Bedürfnissen der verschie-

denen Geschlechter und Aufgabenbereiche, um ein ausgewogeneres Ergebnis nach Geschlecht und Auf-

gabenbereich zu erreichen. 

 

Beispiel: 

 

Historisch gesehen hat der Männer-Wettbewerb mehr Aufmerksamkeit (gemessen an den Zuschauerzah-

len) als der Frauen- Wettbewerb erlangt. Um die gleiche Aufmerksamkeit für die Frauen-Wettbewerbe wie 

für die Männer-Wettbewerbe zu erreichen, müssen die LOCs möglicherweise mehr Budget und Ressourcen 

für Medienkampagnen zur Bekanntmachung der Frauen-Wettbewerbe bereitstellen.  

 

Anregung: 

 

Ziehen Sie in Erwägung, einen Teil des Budgets speziell für die Frauen- und Mädchenwettbewerb bereitzu-

stellen, z. B. für Trainingskurse, Workshops, Führungstraining, Coaching und dergleichen. Dies könnte an 

Orten von Vorteil sein, an denen es eine besonders große Lücke bei den Teilnehmerzahlen nach Geschlecht 

am Faustball gibt. 

 

Patenschaft: 

 

Gehen Sie auf potenzielle Sponsoren zu, indem Sie sich darüber im Klaren sind, dass Geschlechtergerech-

tigkeit im Faustball wichtig ist, und suchen Sie diejenigen, die damit einverstanden sind.  

                                                           
2 Harvard Business Review, Why Women Don't Apply for Jobs Unless They're 100% Qualified, 2014, 

https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified 

https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified


 

 

● Die Kommunikation mit Sponsoren sollte frei von geschlechtsspezifischen Stereotypen und Vorur-

teilen sein (siehe unten den Abschnitt über Öffentlichkeitsarbeit und Marketing).  

● Sponsoren von IFA-Veranstaltungen sollten sich bewusst sein, dass sie mit ihrem Sponsoring alle 

Geschlechter unterstützen. 

 

 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND MARKETING 

 

Untersuchungen zeigen, dass Frauen weltweit 40 % der Sportbeteiligung ausmachen, aber nur 4 % der 

Berichterstattung in den Sportmedien3. Bei der Förderung und Vermarktung von Faustball-Veranstaltungen 

ist es entscheidend, alle Geschlechter zu fördern. Bewerben Sie die Athleten/Teams auf eine ausgewogene 

Art und Weise, die keine Stereotypen aufrechterhält oder die Athleten sexualisiert. Dies beinhaltet: 

● Schriftlich (z. B. Pressemitteilungen, Zeitungen und Zeitschriften) 

● Mündlich (z. B. Radiointerviews, Podcasts) 

● Visuell (z. B. Veranstaltungslogo, Videos und Fotos) 

 

Das Internationale Olympische Komitee hat einige Darstellungsrichtlinien entwickelt, auf die Sie sich be-

ziehen können.  

 

Über Frauen wird auch tendenziell in Zeitfenstern berichtet, die weniger Aufmerksamkeit bekommen. Eine 

andere Untersuchung ergab, dass weniger als 10 % der Sportnachrichten von weiblichen Journalisten ge-

schrieben werden4.  

 

Weltweit wird dem Frauensport aktuell mehr Aufmerksamkeit geschenkt und die Zuschauerzahlen von 

Frauensportarten (bei allen Geschlechtern) sind gestiegen. Jetzt ist ein günstiger Moment, um die Sicht-

barkeit von Frauen im Faustball zu erhöhen.  

 

Die LOCs sollten eine Kommunikationsstrategie haben, die darauf abzielt, das Profil und die Sichtbarkeit 

der weiblichen Faustballsportlerinnen zu erhöhen, mit Geschichten und Bildern von Einzelpersonen und 

Teams, und von Frauen geschrieben.  

● Es ist jedoch wichtig, keine Vergleiche zwischen den Geschlechtern anzustellen, wie z. B. "sie 

schlägt wie eine Frau"  

● Vermeiden Sie geschlechtsspezifische Beschreibungen wie "mädchenhaft / männlich / weiblich". 

● Organisieren Sie, wenn möglich, ein Training/einen Workshop für Medien 

 

Soziale Medien und Website: 

● Stellen Sie sicher, dass Sie Fotos von allen Geschlechtern und Wettbewerben verwenden 

● Planen Sie Inhalte für alle Geschlechter 

● Entwerfen Sie eine Strategie, die allen Geschlechtern eine faire Chance gibt, gesehen zu werden. 

Erwägen Sie zum Beispiel bei der Gestaltung der Website die Verwendung von wechselnden An-

sichten für Fotos und wechselnde Zeitpläne für Beiträge.  

● Alle verwendeten Hashtags sollten für alle Geschlechter geeignet sein. 

 

 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE ATHLETEN 

 

Die offizielle Arbeitssprache der IFA ist Englisch, bei Bedarf wird auch die Landessprache verwendet. Die 

Bedeutung und die Wortwahl sind wichtig; jede Kommunikation in der Landessprache sollte den kulturel-

len Kontext des Geschlechts berücksichtigen.  

 

  

                                                           
3 Tucker Centre, 2014, Medienberichterstattung & weibliche Athleten https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/projects/media-

coverage.html 
4 Internationale Sportpresse-Umfrage 2011 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Women-And-Sport/Guide-Genders-Balanced-Representation.pdf
https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/projects/mediacoverage.html
https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/projects/mediacoverage.html


 

 

Bei Besichtigungen vor Ort sollte geprüft werden, ob die Einrichtungen für alle Geschlechter ausreichend 

und inklusiv sind. Einige Fragen, die die LOCs beantworten sollten: 

● Toiletten- und Umkleideraum  

○ Gibt es Einrichtungen für stillende Mütter5? 

○ Gibt es Wickelplätze5? 

○ Was sind die Hygienestandards? 

○ Gibt es mehr Toiletten für Frauen als für Männer? 

● Kinderbetreuung5 

○ Gibt es am Veranstaltungsort (oder in der Nähe) Einrichtungen, die hierfür offen stehen? 

○ Wenn es keine leicht zugänglichen Einrichtungen gibt: Ist es möglich, diese zu organisie-

ren? 

● Beleuchtung im und um den Veranstaltungsort 

○ Vor allem, wenn es dunkel wird, ist genügend Licht vorhanden? 

○ Erstreckt sich die Beleuchtung auch auf die Randbereiche des Veranstaltungsortes? 

● Standort des Veranstaltungsortes 

○ Wie weit ist der Veranstaltungsort von Stadtzentren oder Verkehrsverbindungen entfernt?  

○ Ist es mit dem Transportmittel gut erreichbar?  

○ Wie ist die umliegende Nachbarschaft? Ist sie sicher?  

● Transportanbindung 

○ Wie lang sind die Wege? 

○ Ist der Transport häufig und angemessen? 

● Parken 

○ Kann es ausgewiesene Plätze in der Nähe der Spielfelder für schwangere oder behinderte 

Mitarbeiter und Zuschauer geben? 

● Camping 

○ Wenn es Camping gibt, kann es dann reine Männer-, Unisex- und reine Frauenbereiche ge-

ben? 

 

In die offiziellen Bulletins aufnehmen: 

● Klare und praktische Informationen über alle geschlechtsspezifischen Richtlinien, die das LOC hat.  

● Setzen Sie Erwartungen an alle Athleten, um inklusiv zu sein und jede Form von geschlechtsspezi-

fischem Sexismus oder Gewalt zu verhindern.  

● Kommunizieren Sie, was akzeptables und nicht akzeptables Verhalten und Sprache ist.  

● Informieren Sie alle Sportler über die Konsequenzen bei Nichtbeachtung.  

● Geben Sie jederzeit Tipps zu Vorsichtsmaßnahmen für alle. Zum Beispiel: 

○ Reisen Sie in Gruppen oder haben Sie ein Buddy-System, besonders nachts 

○ Teamkollegen informieren sich gegenseitig und die Trainer, was außerhalb von Spielen ge-

plant ist 

○ Check-in-System (für jüngere Spieler) 

● Geben Sie die Kontaktdaten für eventuelle Beschwerden und die Vorgehensweise an. 

 

 

WETTBEWERB 

 

Spiele 

 

● Spiele sollten alle Geschlechter einschließen.  

● Berücksichtigen Sie die Signalwirkung der Terminierung.  

○ Bei vielen Veranstaltungen wurde in der Vergangenheit den Männerwettbewerben das at-

traktivste Zeitfenster zugewiesen.  

○ Die LOCs können in Erwägung ziehen, den Zeitplan alternierend zu gestalten.  

                                                           
5 Tipp: Fragen Sie die Teams, ob Babys/Kinder am Turnier teilnehmen werden. Die LOCs könnten z.B. den Bedarf erheben. 



 

 

Felder und Spielplan 

 

Verteilen Sie Zeitfenster und Felder gerecht auf alle Geschlechter: 

● Zugriff auf die "beste Qualität" oder "sichtbarsten" Spielfelder und Zeiten 

● Zugang zu den Toiletten und Umkleideräumen sowie zur Turnierzentrale 

 

Streaming und Kommentierung 

 

● Stellen Sie sicher, dass alle Geschlechter gleichermaßen gestreamt und kommentiert werden.  

● Wenn es mehr als einen Kommentator gibt, sollten alle Geschlechter vertreten sein. Stellen Sie 

sicher, dass die Kommentatoren darin geschult sind, welche Sprache angemessen und akzeptabel 

ist, was geschlechtersensibel ist und wie man Vergleiche nach Geschlecht vermeidet.  

○ Achten Sie darauf, geschlechtersensibel zu sein  

○ Vermeiden Sie Vergleiche nach Geschlecht.  

○ Wenn Trainer oder Spieler in der Halbzeitpause interviewt werden oder es eine Pressekon-

ferenz vor und nach der Veranstaltung gibt, stellen Sie sicher, dass alle Geschlechter ver-

treten sind.  

 

Wenn Sportler belohnt werden, sorgen Sie für gleiche Preise und Auszeichnungen für alle Geschlechter. 

 

 

VERANSTALTUNGSORTE 

 

Es sollten nicht nur ausreichend Toiletten, Sauberkeit und die Nähe zu den Spielfeldern vorhanden sein, 

sondern auch geschlechtsspezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden.  

 

Ziehen Sie Toiletten und Umkleideräume in Betracht, die alle Geschlechter einschließen, oder bestimmte 

Stationen, die unisex sind, und oder abgeschirmt / freistehend / einzeln.  

● Frauen brauchen oft länger, um auf die Toilette zu gehen; also sollte es mehr Frauen-Toiletten ge-

ben? 6 

● Wenn es sich um Unisex-Toiletten oder tragbare Toiletten handelt, gibt es sowohl ein Urinal als 

auch eine Toilettenschüssel?  

 

Toiletten und Umkleideräume sind in der Regel mit Bildern von Männern und Frauen gekennzeichnet. LOCs 

können eine geschlechtsspezifische Beschilderung in Betracht ziehen (z. B. Bilder für Männer, Frauen und 

Transgender).  

 

Ausreichend Toilettenartikel wie Papier sind obligatorisch, ebenso wie Seife, Behälter für Menstruations-

produkte und -abfälle sowie die Möglichkeit, Sanitär- und Menstruationsprodukte zu kaufen.  

 

Insbesondere bei Veranstaltungen, bei denen die LOCs die Teilnahme von Müttern (als Sportler oder Zu-

schauer) erwarten, sollten Sie die Verfügbarkeit von sauberen Stillräumen in Betracht ziehen.  

● Wenn nicht, können die LOCs ein bestimmtes Zelt / einen bestimmten Raum zur Verfügung stellen, 

der geräumig und abgeschirmt ist? 

 

Medizinische Dienstleistungen  

● Beziehen Sie sowohl männliches als auch weibliches medizinisches Personal, Physiotherapeuten, 

Chiropraktiker usw. ein.  

● Medizinische Einrichtungen sollten für alle Geschlechter sicher sein, einschließlich des Zugangs zu 

Privatsphäre für die Behandlung, wenn dies erforderlich ist. 

 

 

  

                                                           
6 https://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity  

https://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity


 

 

SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG, MISSBRAUCH UND GEWALT 

 

Es ist zwingend erforderlich, eine Umgebung zu schaffen, in der alle Teilnehmer Sport treiben können, alle 

Turniermitarbeiter und Freiwilligen arbeiten können und alle Zuschauer die Spiele bequem und angstfrei 

verfolgen können.  

  

Das LOC - und insbesondere der Gleichstellungskoordinator oder das Komitees für Geschlechtergerechtig-

keit kann und muss Verfahren einrichten, um jede Form von Belästigung, Missbrauch oder Gewalt gemäß 

der IFA-Richtlinie zum Schutz von Athleten und Teilnehmern vor Diskriminierung, Belästigung und Miss-

brauch zu verhindern. 7 

 

Anregung: 

 

LOCs können in Erwägung ziehen, eine Rückmeldung nach der Veranstaltung einzurichten, um zu befragen, 

ob Teilnehmer und Mitarbeiter das Gefühl hatten, dass das Turnier alle Geschlechter fair behandelt hat. 

Jedes Feedback kann auch als Lernmöglichkeit für die Zukunft genutzt werden. LOCs können dann Infor-

mationen nutzen, um eine solide Grundlage und einen Bespiele für zukünftige LOCs zu haben, um die 

Geschlechtergerechtigkeit bei Faustball-Veranstaltungen zu fördern und Ideen mit der IFA zu teilen. 

 

 

PROTOKOLLVERANSTALTUNGEN 

 

Offizielle Zeremonien  

 

● Bei den Fahnenträgern sollten alle Geschlechter vertreten sein (falls zutreffend).  

 

Abschlussfeier  

 

● Oftmals erhalten die Männer zuletzt ihre Auszeichnungen, was signalisiert und den Eindruck er-

weckt, dass dies die wichtigste Veranstaltung ist. Die LOCs können in Erwägung ziehen, den Zeit-

plan für die Präsentation zu ändern.  

● Freiwillige und Medaillenüberbringer sollten Vertreter aller Geschlechter für alle Funktionen umfas-

sen (vermeiden Sie z. B., dass nur Frauen Hostessen sind und Männer Medaillen überreichen). 

 

Rahmenveranstaltungen 

 

Um Rahmenveranstaltungen und Partys zu einer fantastische Gelegenheit für Sportler, Ehrenamtliche  und 

Fans zu machen um sich zu treffen, müssen diese in einer für alle Geschlechter angenehmen und sicheren 

Umgebung stattfinden. 

 

Workshops zur Geschlechtergerechtigkeit 

 

Für die Organisation zukünftiger Faustball-Veranstaltungen könnten die LOCs in Erwägung ziehen, Work-

shops zur Geschlechtergerechtigkeit zu veranstalten. Solche Workshops und Veranstaltungen können für 

die Delegationen hilfreich sein, um voneinander zu lernen, Perspektiven und Ideen auszutauschen sowie 

die Vorbildfunktionen in ihren Ländern zu übernehmen. 

 

Hierzu gibt es bereits gute Beispiele aus anderen Sportarten.  

 
  

                                                           
7 https://www.ifa-fistball.com/wp-content/uploads/2021/03/10_IFA-Safe-Sport-Policy-2020.pdf  

https://www.ifa-fistball.com/wp-content/uploads/2021/03/10_IFA-Safe-Sport-Policy-2020.pdf


 

 

WFDF-Workshop "Frauen im Sport" 2019 

 

Die WFDF-Kommission "Frauen im Sport" hielt am 25. Juli 

2019 ihren ersten regionalen Workshop bei der Asiatisch-

Ozeanischen Meisterschaft in Shanghai ab. Die Veranstal-

tung war mit 50 Teilnehmern aus 13 regionalen Ländern 

gut besucht, wobei die Männer ein Drittel der Gruppe aus-

machten. 

 

Ziel des Workshops war es, den Teilnehmern die Bedeutung 

von Gleichberechtigung und Gleichstellung im Disc-Sport zu 

vermitteln, damit sie bei der Entwicklung in ihren Verbän-

den und Clubs mithelfen können. 

 

"Diese Sitzung war eine gute Erkenntnis, wo wir jetzt stehen 

und was wir erreicht haben", sagte Map Pangilian, Teamka-

pitänin der philippinischen Frauenmannschaft. "Ich weiß, 

dass es noch viel zu tun gibt. Aber wir machen Fortschritte, 

wenn es darum geht, weibliche Führungspersönlichkeiten 

aufzubauen, mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, in diesen Sportarten aktiv zu sein und eine Kultur zu schaffen, die sowohl für 

Männer als auch für Frauen sehr ermutigend ist. Und das macht mich wirklich stolz."  

Bildnachweis: Philippinisches Ultiversum 

 

 

BESONDERER DANK 

 

Dieses Dokument wurde im Eigentum der World Flying Disc Federation (WFDF) entwickelt und von der IFA 

übernommen. Es darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der WFDF nicht verwendet, an andere 

weitergegeben oder vervielfältigt werden. 

 

Wir möchten uns besonders bei der World Flying Disc Federation und ihrer WFDF Frauenkommission be-

danken, dass wir die von ihr entwickelte Handreichung zur Geschlechtergerechtigkeit für diese Handrei-

chung als Vorlage übernehmen durften.  

 

2017 unterzeichneten WFDF und IFA ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit. Die IFA ist 

sehr erfreut, mit dem WFDF eine Zusammenarbeit auf vielen Gebieten wie Nachhaltigkeit, Anti-Doping, 

Ethik und Verbandsführung oder Para-Sport-Aktivitäten etabliert zu haben, die durch dieses Memorandum 

manifestiert wird.  

 

Wenn Sie einen Kommentar abgeben, einen Beitrag leisten oder die WFDF Frauenkommission kontaktie-

ren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an womeninsport@wfdf.sport. Wenn Sie die IFA Frauenkom-

mission kontaktieren möchten, verwenden Sie sich bitte office@ifa-fistball.com.  

 

 

ANHANG 1: CHECKLISTE FÜR GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT 

 

❏  Machen Sie sich mit einigen grundlegenden Informationen zur Geschlechtergerechtigkeit vertraut  

     (siehe Einleitung der Handreichung zur Geschlechtergerechtigkeit) 

❏ Erwägen Sie, die Rolle des Gleichstellungskoordinators im LOC zu etablieren 

❏  Sicherstellen, dass Kommunikation und Marketing inklusiv und für alle Geschlechter geeignet sind 

❏ Nutzen Sie Besuche vor Ort, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen für alle Beteiligten sicher sind 

❏ Gerechte Zuteilung von Spielfeldern und Zeitplanung während des Wettbewerbs sicherstellen 

❏ Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Veranstaltungsorts die unterschiedlichen Bedürfnisse und 

Umstände der Geschlechter 

❏  Organisieren Sie (wenn machbar) einen Workshop zur Geschlechtergerechtigkeit 

❏  Machen Sie sich mit den IFA-Richtlinie zum Schutz von Athleten und Teilnehmern vor Diskriminierung, 

Belästigung und Missbrauch vertraut 

 

 

https://www.facebook.com/philippineultiverse
mailto:womeninsport@wfdf.sport
mailto:office@ifa-fistball.com

