
 

 

 

 

 

 

 

Frage an Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 
 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 20. 03. 2014 
 

von 
 

GRin  DI (FH) Mag.a Daniela Grabe 
 

 

Betrifft: BIG-Sondernummer zu Mädchen- und Frauensport 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat, lieber Kurt, 

bei deinem „ Antrittsbesuch" bei uns hatte ich den Vorschlag eingebracht, eine Sondernummer des 

„BIG-BürgerInnen-Information Graz“ dem Thema Mädchen- und Frauensport zu widmen. 

Zielsetzungen dieser Sondernummer wären dabei folgende: 

 Die Sichtbarmachung von Mädchen- und Frauensport - auch in angeblich nicht so typischen 

Sportarten, 

 einen Beitrag zur Aufwertung von Mädchen- und Frauensport zu leisten, der ja sonst leider 

recht wenig öffentliche Aufmerksamkeit erhält, 

 interessierten Mädchen und Frauen Informationen über Sportmöglichkeiten in Graz zu geben, 

 die Vorstellung von engagierten Mädchen- und Frauen-Vereinen und -Gruppen, Sportlerinnen 

und TrainerInnen,  

 Berichte über einzelne Angebote, z.B. über die Mädchen-Fußball-Angebote des "JAM" 

Mädchenzentrums, 

 aber natürlich auch über den Damensport bei Sturm und LUV, beim Damen-Eishockey-Club 

Devils Graz, über Amateur-Sport-Vereine wie den FC Ballaver, DBBC Graz (Damen-

Basketballclub Graz) u.v.m. 



 

 

Von einigen der genannten Vereine und Initiativen weiß ich, dass sie sich - wenn sie schon mit so 

bedauerlich wenig Förderungen zurechtkommen müssen - auf jeden Fall über Öffentlichkeit und 

Berichterstattung freuen würden. Mehr Öffentlichkeit kann natürlich auch unterstützend für die 

Mädchen- und Frauensportvereine bei der Sponsorensuche sein.  

Insgesamt ist es unser Ziel, dass die Stadt zukünftig mehr Geld für die Förderung und Unterstützung 

von Mädchen- und Frauensport einsetzt. Heute geht es aber in meiner Frage um die Unterstützung in 

Sachen Öffentlichkeit und Sichtbarmachung für den Frauen- und Mädchensport.  

 

Daher stelle ich an Dich folgende Frage: 
 

Wie ist der Stand der Dinge bei der von mir im Jänner 2014 dir gegenüber angeregten 

BIG-Sondernummer zu Mädchen- und Frauensport in Graz und der damit verbundenen 

Sichtbarmachung sportlicher Leistungen von Mädchen und Frauen und der betreffenden 

sportlichen Angebote, die es in der Stadt gibt? 

 

  

  
 

      


