
Projektbeschreibung ACT FOR GIRLS – Alle Mädchen spielen Basketball  
 
Liebe Freunde der Aelteren Casseler Turngemeinde,  
 
wir freuen uns darauf mit voller Energie in unser neues Projekt „ACT FOR GRILS“ starten zu  
können. Durch dieses wollen wir die Mädchenbasketballabteilung wieder mit 
leidenschaftlichen Basketballerinnen zum Leben erwecken.  
 

- Der weibliche Anteil an deutschen Basketballvereinsmitgliedern beträgt 25,75% - 
 
Anlass gibt dabei nicht nur den jungen Mädels wieder langfristig eine Perspektive im Verein 
geben zu können, sondern auch das gesellschaftliche Ungleichgewicht an 
Vereinsmitgliedschaften von Jungs und Mädchen zu bekämpfen. Sport gilt als sozial integrativ 
und gesundheitsfördernd und der Zugang sollte daher für alle möglich sein. Doch gerade der 
Blick auf die absolute Anzahl von weiblichen Basketballspielerinnen in Deutschland zeigt, dass 
dies nicht der Fall ist. Von den 68.605 aktiven Basketballer:innen in der Altersgruppe der 7-14 
Jährigen, sind nur 19.278 weiblich (DOSB Bestandserhebung 2020).  
 
Durch die Gründung einer WU12 und einer WU14 Mannschaft wollen wir direkt zur 
kommenden Saison 21/22 versuchen, 20-30 Mädchen für unseren Verein zu gewinnen. 
Aufbauend auf der Akquise aus unseren Grundschul-AGs, verschiedenen Aktionstagen rund 
um unseren Verein und einer gezielte Öffentlichkeitsarbeit werden wir die Mädels auf die ACT 
aufmerksam machen. Dabei soll die soziale Herkunft keine Rolle spielen und allen Akteuren 
aus ganz Kassel der Zugang zu den Mannschaften möglich gemacht werden.  
Langfristig planen wir jede Jahrgangstufe von der U12 bis hin zur U18 mit einer 
Mädelsmannschaften auszufüllen und auf diesem Gerüst aufbauend in den kommenden 
Jahren den Weg in Hessens höchste Spielklassen zu gehen.  
 
Dazu benötigen wir eure Unterstützung und sind auf jede Hilfe angewiesen, um das Projekt in 
die Tat umzusetzen. Vor allem die Übungsleitergelder und die Reise- sowie Spieltagskosten 
nehmen einen großen Kostenpunkt ein, den es zu Beginn des Projekts zu leisten gilt. All unsere 
Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich dazu aufgerufen uns zu unterstützen. Wir 
starten am 10. Mai eine Crowdfundingaktion mit dem Ziel 12.000€ einzubringen. Dieser 
Betrag würde die Kosten für die  Initiierung des Projekts decken und die kommende Saison für 
die Mädels in der coronabedingt unsicheren Situation, finanziell absichern.  
 
 
Herzlichen Dank und sportliche Grüße 
 

 
 
 

Cedric Toth 
1.Vorsitzender 
 


