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an€ schar Kinder am d€n onarrierDel€br
dcn Paus€nplaizan diesemFroilagab€nd
nrmil,ler der sladi znri.h
soh€ni boa€n trnd treten - alles spieleris.[
N-.benan der TurnhalLe hinseeen idffi
sich eine GNlpe MiLdchen mlsch€n 13 nnd
16 Jahrcnznm\ve. noTrainnlg: sr.h{€h-
renl€.nen! wenn ans enrem spiel€rnstwird,
oder€*enDen.rvenn c6 kcin spiel isi

Enres der zehr Mlidchen isi die l5ja.hrig€
Ania. Vor zehn Monatcn \rurd-. Ania von ruei
Mannem atteliierl urd b€vrussrlo6 ties€n

gelass€n Ein immatiscxcs Erlebnis, das
enr juDg€s Leb€n praiet. Aljas nocx wackeli
ses selbstbewussts€in mrde zersrdrt. nnd
Mut \rurde ftu sie zn .in.m Fremdvort Die
Poliz€i machie Anja aul di6 selbsivereidi
g!nesa.l, w€n-Do auJm€.!sam. Da neisst das
Motior,Angst bcgrnnilmxopr, Mulauch,

iHierrut e i.hmiohwohl,weilichterne.aur
menr€ Gefthl€ zu acnbn und zn reagiere!.
Ni.mmdnrieillnberdi.ander€n trnd a]]e
dnrlen soin,wie siesind, und sagcn,wie€s
ihnen e€ht", sa*r Ania. Das Leundsc]]altli-



Fr6i,6rt(tS

che Vorheftais @t€reiMder wild gesililri
durch d€n wrh&ugoBvouen Ton der beiden
T.eirerinneD Jddilh ud Angela.

zu Begiln des Abends welden ErfaniDeen
ausgetauscht.Anjae.zii i,wiesieanse
machi @rde ud slch dmk deq arbungen
richtigwerba]ten hat.,{edes Erlolg66rl6bnis
steigert d* Sich€ eitsgetiihl,, saAt di€
TBine.i! Ang6la. Ein anderes Medchen
woUte einer Schulkolosin hell€n, @sste
abd nicht wie: iunser I-hr.r n,r hit ihr
goscllmpn w6gen ihres Ausschrlits. Der
war gar nlchi tiel und Fieso schaui e. ihr
dorihin?n Die Trairerinn€r lassen d€n
Medch6n it dd Lijsungstindurg den Vo.
idit: iwm hitiot ihr g€iut, Mobbirg in der
Schule. Gewali Hrus6. von Fr6hde.
mgepobeliwerden alldasft Engt naoh
Reakionen, Lijsune€n. creu€n. Nlchi a,ile
gehen iG w€!'Do, weil Bie traunaiisieri
6inrt. Aber a,1le hdchten ihr Selbst@rtgeriinl
st?rrL6n und remen, mit belasretrdeh siiue

Anja begegnei imm.r Meder Fersonen, die
616 im e4ten Momeni dsmmetuucken
lasen, wio g6rade aur de, Zugfahlt ins
TEinig: .Ich si6l16 mir ddn @i wie ioh
€a,gieren wiirdei wenn mtr einer zu n6he
kAme., In d6r ersien Abung solen di6 Med-
chenversuch€!, 6ich gegerseitiewegasios
sen, Da das Tmlrtng Spads maohen soll,
rocken die vierJugs von Ntck€lback eus
den lartsp&ch€rn. Die ,Gali ftlr Kicks oder
kontrcllierte Scn1ig6 in die dicr<en Schuiz
polEter wird dulch die Musrk g€ftudert.
Rsch6s Aur6t€hen. a,lso ReaJdonsDhigL6ii,
wiu gelauso g6l6tui seir wie €topp!, sa.gen,
tlloD!4hsetzungsfinEkeii,Beimlntui
ilo@spiel ddn herEcht absoluto li,uher Die
MAdchen bilden hd,ndetraliend .in.h Rr.ii
m ein Madch6n. d* mrher knz hin,r+
ging, ilmit sie bestim6n konnieq ryi-
sch6n werchea beiden sich das .Tor, Deh
aussen b€llnd€t. D6 Medchen im Iceis soll
nun mit seinem Geliihl nnd aE Gesichtssus
druck der andern erraien, wo d6r .Ausgane)
isx. At16 dind hoch kon"-nhielr

Auffollend posiiivwirld Bich ds Tralrlng
aff di€ Medchen aus: si6 werden laurer und
sterkga Arja nutzt da Mttspracherechr und
wnnscht sicl eesen Ende 6in6r Fo6ienlad.
(Ich m6chi€ ane tbungen mit FUs66n,
Hlnden urd Beinen r€p€tieren., Einstim,
mig dgenomel Muslk m @d tos, Ei!
lautes .H6h' rreglefter jede Bewegung unir
wer jetzt elnen rick von Anja abb.krme. der
wnrde es bereu6h, sie b6ldstigi zu }!aben.

Nach Trainieaende isr es atj d6m schulhof
l€tue und dDii6l Anjo ni:hli sich gestertrr.
Di6 Dunkeheii und die Heimreise im Zug
mehen i}f niohts meh au. 516 hat g6lerEt
a agiere!, auJih. Gefiihl a hdren und nichr
zu weteni bis ihrj€add a nahe iliit. sie
iiaut sich, ihle Stimme 61@setren. Ihr
Gegler liir die Kiirpedlbungon n Hause isr
ein Boxs&k. Die lsJiihrige v6rlolgt ein
HdeE Ziel mii w6n-Do: Belbstbemssrer
word6n, vielleicht wlrd sie slnier einma,l
selber Jug€ndrioheD selbsrverieidlgung
beihingen.D6nnMenBchenhelfenm6chr.
sie auJjede, Fa,lt Ihr TEnm isr es, mege
fmlrEu4w dea

GUT ZU USSEN

rir FEud, und D6, iapanbch Er ks. E. r.rd6 k6r
p.dichoudg.bUg.v.fuidigungu,.,hrr.hhg

Eieftnvoivsd€idigu4*chnPs,Di.Pll€ion

s.lbfulein.rian6enlnd3illt6und.l,src

voEuseufiq.n:sDodlchodgr.Eodichk€ingGs.
d.chlidwen-Do.bsJahrenohneeBob.,g@a

kd p6 ab.nd. oer Ehdes r$,.doGn m6rtich,

{
G)


