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Frauenförderung im BPV NRW 
Die Ergebnisse und Veröffentlichungen zum Workshop und zur Klausur am 23./24.08.2021 

haben leider bisher nicht zu konkreten Maßnahmen und weiteren Angeboten speziell für Frauen ge-

führt. Der Vorstand des BPV NRW hat in seiner Klausur am 24./25.02.2022 einstimmig für einen neuen 

„Anlauf“ ausgesprochen. 

Auszug aus dem Protokoll VoSi 24./25.02.2022: 

 

TOP 4 Frauenförderung 
 
GEDANKENSAMMLUNGEN Klausur August 2021: 

•    Frauen sind bereit sich zu engagieren, wenn ... 

•    ... die Aufgaben (zeitlich) mit Beruf, Familie und anderen Hobbys vereinbar sind 

•    ... die Atmosphäre und das Umgehen miteinander passen 

•    ... Ziele und Zuständigkeiten geklärt sind 

•    ... in Teams/ Arbeitsgruppen gemeinsam gestaltet werden kann 

•    Frauen würden sich vorrangig kümmern um ... 

•    ... Angebote von Frauen für Frauen: Treffen, Trainings, Kurse, ... 

•    ... einen Frauentag – wie am 07.03.2020 s.o. 

•    ... gesundheitsorientierte Angebote 

•    ... soziale Kontakte/ Teilhabe 

•    konkrete Vorschläge 

•    Bildung eines Frauen-Teams (oder Frauen-Ausschuss oder Gleichstellungs-Team/ -Ausschuss) 

•    Berufung einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten 

•    Gleichstellungsordnung (oder Frauenordnung) 

•    Frauentag 2022 

•    Trainerinnen-Ausbildung (ggf. gemeinsam mit BaWü) 

•    andere Projekte zur Frauen-/ Gleichstellungsförderung 

•    Klausur „Frauenförderung“ 

•    Ziel: Frauen-Team oder „Triplett“ 

•    ... 

Konkret werden die Vorstandsmitglieder einige aktive Frauen ansprechen! 

•    ZOOM-Treffen 14.03. 2022, 19:00 Uhr 
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Frauenförderung: BÄw-Angebote im Verein, Aktionstage, Trainings, Gremien 
 
Boule etabliert sich als Breitensport - keine Sportart ist für Ältere und Hochaltrige besser geeignet - der 

Anteil der Frauen in den Vereinen ist von unter 25% (2001) auf fast 33% (2021) gestiegen. Aber beson-

dere Angebote, Kurse und Trainings für Frauen gibt es kaum. Frauen sind kaum in Vorständen und in 

Gremien des BPV NRW vertreten - trotz der "Quote" in der neuen Satzung. Wir können Frauen in den 

Vereinen und im Verband gefördert werden? 

 

 

Motivationstext zur Einladung  

(Breitensportseite https://www.boule-nrw.de/bildung/210802.pdf) 

 

 

 

Wenn Du etwas erledigt haben willst…  

Die ehemalige britische Premierministerin Magret Thatcher wird 

mit den Worten zitiert: „Wenn Du etwas gesagt haben willst, frage 

einen Mann; wenn Du etwas erledigt haben willst, frage eine 

Frau.“ Quod erat demonstrandum.  

 

Natürlich bekommt die Herren-Riege im Vorstand des BPV NRW seit vielen Jahren eine Menge erledigt 

und veröffentlicht diese Zeilen nur mit dem Hinweis auf die besonderen charakterlichen Eigenschaften 

britischer Männer! Wo sonst rennen echte Kerle in grünen Strumpfhosen zum Bogenschießen durch den 

Wald?  

Spaß beiseite: der Boule- und Pétanque-Sport boomt, immer mehr Menschen entdecken – insbesondere 

in Zeiten wie diesen – ganz neu für sich das Spiel mit den Kugeln an der frischen Luft.  

Wer mit dem „Boule-Virus“ infiziert wird, sollte eine Handreichung bekommen, Teil einer tollen Commu-

nity zu werden, als Mitglied in einem Verein des Boule- und Pétanque-Verbandes NRW.  

Die „Boule-Szene“ weltweit, in Europa, Deutschland und NRW ist eine große Familie. Kaum jemand, der 

mit Kugeln auf jemanden anderen mit Kugeln trifft, muss groß erklären, worauf er oder sie jetzt am 

meisten Lust hat. Ein Augenzwinkern reicht zum Wurf der Los-Münze für die nächste Partie.  

Trotzdem ist dieses blinde Einverständnis rund um den Spaß anspannenden Spielen kein Selbstläufer. Im 

organisierten Wettkampfsport, genauso wie im Breitensport, braucht es engagierte Mitstreiter*innen, 

die nicht nur administrative Herausforderungen meistern. Es braucht Kreativität und Engagement – die 

Lust, zu begeistern und die Freude daran, selbst begeistert zu werden. Die Verantwortlichen im Präsi-

dium des BPV NRW e.V. und die Mitmacher*innen in den Ausschüssen und Teams bringen all diese Attri-

bute mit und leben sie jeden Tag aufs Neue mit derselben Leidenschaft.  

https://www.boule-nrw.de/bildung/210802.pdf
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Aktuell klaffen in einigen Teams allerdings Lücken. Manche Positionen (z.B. Vizepräsident*in oder Brei-

tensportbeauftragte*r) müssen zeitnah neu besetzt werden. Wir kennen viele kreative Köpfe in unserem 

Landesverband, die in der Vorstandsarbeit eine echte Bereicherung wären, aber… Insbesondere die 

weiblichen Köpfe werden regelmäßig geschüttelt, wenn entsprechende Nachfragen oder Angebote er-

folgen. Woran liegt’s? Zur Beteiligung von Frauen hat sich der BPV NRW in seiner neuen Satzung ver-

pflichtet. Wie reagieren die Verantwortlichen auf Nachfragen, warum der weibliche Anteil in entschei-

denden Positionen so übersichtlich ist? „Die haben wohl keine Lust“, ist an der Stelle vielleicht eine et-

was spärliche Antwort! Deshalb haben wir folgende Fragen, nicht nur aber insbesondere an die geballte 

Frauen-Power in NRW:  

 

• Wie gefällt Dir die Idee, in ein über viele Jahre erfolgreiches Team einzusteigen und auf einer Position 

im Präsidium das Ruder zu übernehmen?  

• Welche Vorstellungen würdest Du gerne umsetzen, wenn es darum geht, unseren Sport weiter nach 

vorne zu bringen?  

• Was brennt Dir als Verbesserung, Neuerung oder sinnvolle Ergänzung in Sachen Boule-Spiel und 

Pétanque-Sport sowieso schon lange auf den Nägeln?  

• Wie gefällt Dir die Idee, Deine Kreativität und Dein Engagement für eine tolle Gemeinschaft zur Verfü-
gung zu stellen?  
 
 

Also: trau Dich, bevor es jemand anderes tut und Deine persönlichen Vorstellungen sich nicht entfalten 

können!  

Ansprechpartner ist Dirk Engelhard, Vizepräsident im BPV NRW,  

unterstützt wird die Initiative durch Christoph Roderig, Vizepräsident im DPV 

Für die Gleichstellung der Geschlechter 

 
Impulse LSB NRW - https://www.lsb.nrw/unsere-themen/chancengleichheit/gleichstellung 

Menschsein ist geprägt durch Vielfalt – auch im Hinblick auf das Geschlecht. Aus dieser Erkenntnis her-

aus engagiert sich der Landessportbund NRW für "Chancengleichheit und Gender Mainstreaming". Er 

macht sich für die Gleichstellung aller Geschlechter im Sport stark. Denn es gibt keine geschlechtsneut-

rale Wirklichkeit, auch im Sport nicht. 

 

Unterschiede als Chance für Chancengleichheit 

 

Um allen Menschen Zugang zum Sport und zu hauptberuflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten zu er-

möglichen, braucht es Sichtbarkeit für unterschiedliche Bedürfnisse und die gezielte Förderung und 

https://www.lsb.nrw/unsere-themen/chancengleichheit/gleichstellung
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Unterstützung einzelner Zielgruppen. Im sportlichen Alltag heißt das zum Beispiel darauf zu achten, dass 

von Beginn an die Eigenschaften und Bedürfnisse aller Geschlechter in der Planung, Entscheidungsfin-

dung und Umsetzung von Maßnahmen systematisch, aktiv und sichtbar berücksichtigt werden. 

 

Vereine, Verbände und Sportbünde, die sich aktiv für Gleichstellung im Sport einsetzen 

• werden attraktiver für die einzelnen Zielgruppen und gewinnen somit neue Mitglieder 

• stärken die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und zielen darauf ab, dass diese zufrieden mit ihrer 

Arbeit sind 

• verbessern ihre Führungskultur, indem sie die Kompetenzen ihrer Mitglieder und Mitarbeitenden 

nutzen 

• optimieren interne Arbeitsprozesse, indem sie die unterschiedlichen Interessen von Anfang an in 

ihre Entscheidungen mit einbeziehen 

• identifizieren durch ihre Flexibilität und die Öffnung ihrer entscheidenden Gremien frühzeitig Trends 

• übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und erfüllen damit ihren gesellschaftlich gemein-

wohlorientierten Auftrag 

• verbessern ihr Image und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit. Damit öffnen sie sich für potenzielle 

neue Partner. 

• sichern die Zukunft des organisierten Sports. 

Der Landessportbund NRW hat unter dem Vorsitz der Vizepräsidentin Mona Küppers eine Arbeitsgruppe 

mit Expert*innen aus Sport, Wissenschaft und Schule berufen, um den Bereich durch weitere Impulse 

strategisch zu unterstützen. 

 

GRUNDLAGEN 

• Satzung des BPV NRW: https://www.boule-nrw.de/regelwerke/pdf/03_Satzung.pdf 
§ 12 Vorstand ... 
„Jeweils mindestens 1/3 der Vorstandsfunktionen sollen von Frauen bzw. Männern besetzt sein.“ 
=> Klarer Satzungsauftrag! 
Acht Funktionen sind in der Satzung für den Vorstand benannt. Weitere können eingerichtet wer-
den. Es sollten/ müssten DREI (!) Frauen im Vorstand sein – zurzeit ist KEINE beteiligt. Gleiches gilt 
für (fast) alle Gremien. 

• Erster Frauentag in NRW 07.03.2020:  
https://boule.nrw/07-03-2020-1-ter-frauentag-in-nrw 

 

• Frauen MACHT Sport! 4. Frauenpolitisches Salongespräch:  
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Dokumentation_4.Salon-
gespraech_Frauen_MACHT_Sport.pdf 

 

https://www.boule-nrw.de/regelwerke/pdf/03_Satzung.pdf
https://boule.nrw/07-03-2020-1-ter-frauentag-in-nrw
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Dokumentation_4.Salongespraech_Frauen_MACHT_Sport.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Dokumentation_4.Salongespraech_Frauen_MACHT_Sport.pdf
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• Bringt die Quote die Lösung für den Sport? 1. FRAUENPOLITISCHES SALONGESPRÄCH: 
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Dokumentation_1._Sa-
longespraech_Bringt_die_Quote_die_Loesung_fuer_den_Sport.pdf 

 

• JA, ICH WILL! VOM UMGANG MIT DER MACHT CHANCEN – GLEICHHEIT - GENDER MAINSTREAMING 
IM SPORT - GENERATION Y - DIE ZUKUNFT DER VEREINE - NUR DIE LEISTUNG ZÄHLT? - FRAUEN, 
SPORT UND MEDIEN: 
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Magazin_Gen-
der_Mainstreaming_2._Ausgabe.pdf 

 

• GLEICHSTELLUNGSORDNUNG des LSB NRW e. V. Beschlossen von der Mitgliederversammlung 
09.02.2019 in Mülheim -  
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Gleichstellungsord-
nung.pdf 

 
• EINFACH GLEICH? Gleichstellung im organisierten Sport -  

https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Gender_Wegweiser.pdf 
 

• Frauenordnung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V.: 
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Ueber_den_LSB/Frauenord-
nung_LSB_NRW.pdf 

 

• weitere Unterlagen (Downloads) - https://www.lsb.nrw/unsere-themen/chancengleichheit/downloads 

 

• Mitgliederentwicklung BPV NRW – Bestandserhebung LSB NRW –  
https://www.lsb-nrw-service.de/bsd/auswertung 
 

o 2001 (Stichtag, 31.03.2001): 1.516 Männer, 560 Frauen, 2.076 Mitglieder, 19 Vereine (gemeldet) 

o 2021 (Stichtag, 31.03.2021): 3.004 Männer, 1.417 Frauen, 4.421 Mitglieder, 119 Vereine 

o Frauenquote 2001: 27%, 2021: 32%; in Funktionen: < 5%; Potenzial: > 50%! 

o die Vereinsmitglieder werden wesentlich ÄLTER, aber NICHT weiblicher: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Dokumentation_1._Salongespraech_Bringt_die_Quote_die_Loesung_fuer_den_Sport.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Dokumentation_1._Salongespraech_Bringt_die_Quote_die_Loesung_fuer_den_Sport.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Magazin_Gender_Mainstreaming_2._Ausgabe.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Magazin_Gender_Mainstreaming_2._Ausgabe.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Gleichstellungsordnung.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Gleichstellungsordnung.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Chancengleichheit/Gender_Wegweiser.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Ueber_den_LSB/Frauenordnung_LSB_NRW.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Ueber_den_LSB/Frauenordnung_LSB_NRW.pdf
https://www.lsb.nrw/unsere-themen/chancengleichheit/downloads
https://www.lsb-nrw-service.de/bsd/auswertung


 

 
 
Rechnungsadresse und Geschäftsstelle:  
Boule und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen 
Auf der Papagei 59a - 53721 Siegburg  
Telefon: +49 (0) 2241 – 53084 

o die Vereine im BPV NRW haben noch nie so viele Mitglieder gemeldet wie 2021 – trotz Corona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GEDANKENSAMMLUNGEN 

• Frauen sind bereit sich zu engagieren, wenn ... 
o ... die Aufgaben (zeitlich) mit Beruf, Familie und anderen Hobbys vereinbar sind 
o ... die Atmosphäre und das Umgehen miteinander passen 
o ... Ziele und Zuständigkeiten geklärt sind 
o ... in Teams/ Arbeitsgruppen gemeinsam gestaltet werden kann 
o ... 
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• Frauen würden sich vorrangig kümmern um ... 
o ... Angebote von Frauen für Frauen: Treffen, Trainings, Kurse, ... 
o ... einen Frauentag – wie am 07.03.2020 s.o. 
o ... gesundheitsorientierte Angebote 
o ... soziale Kontakte/ Teilhabe 
o ... 

 

• konkrete Vorschläge 
o Bildung eines Frauen-Teams (oder Frauen-Ausschuss oder Gleichstellungs-Team/ -Ausschuss)  
o Berufung einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten 
o Gleichstellungsordnung (oder Frauenordnung)  
o Frauentag 2022 
o Trainerinnen-Ausbildung (ggf. gemeinsam mit BaWü) 
o andere Projekte zur Frauen-/ Gleichstellungsförderung 
o ... 

 
 

FAZIT 
 
• Die Schlüssel für Vereinsentwicklungen und zur Weiterentwicklung des BPV NRW sind 

o Frauen 
o Jugendliche 
o Großvereine: Breitensport – besonders für Ältere und Hochaltrige 
o Quartiere/ Parks: Freizeitsport => Wettbewerbe 
o ... 

 

• Entwicklung einer Gleichstellung- oder Frauenordnung zur nächsten Mitgliederversammlung! 

• Weitere konkrete Maßnahmen 2022 müssen noch geplant und abgestimmt werden! 
 
 
  


