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2011	  war	  ein	  gutes	  Jahr	  für	  den	  Boxgirls	  Berlin	  e.V.	  	  mit	  
drei	  neuen	  Trainerinnen,	  neuem	  Equipment	  angeschafft	  
mit	  Fördermitteln	  des	  Landessportbundes,	  einem	  
erweiterten	  Queer-‐Training,	  der	  Öffnung	  von	  weiteren	  
Trainingsmöglichkeiten	  für	  queer-‐	  und	  trans*-‐
BoxerInnen,	  speziellen	  Wochenendworkshops,	  
Fördermitteln	  zur	  Unterstützung	  von	  zwei	  zusätzlichen	  
Stunden	  Mädchentraining	  pro	  Woche	  und	  dem	  Ausbau	  
von	  Schulprojekten	  in	  benachteiligten	  Schulen	  im	  
südlichen	  Neukölln.	  	  
	  

Zusätzlich	  sind	  wir	  auf	  118	  Mitglieder	  angewachsen,	  wir	  haben	  weiterhin	  einen	  Sozialtarif	  für	  all	  
jene,	  die	  ein	  bisschen	  weniger	  zahlen	  können	  und	  gleichzeitig	  haben	  wir	  großen	  Spenden	  für	  
unsere	  Schulprojekte	  und	  internationalen	  Programme	  erhalten.	  	  
 
Aktivitäten 

§ Angebot regulären Trainings für BoxerInnen und Unterstützung von weitergehender 
Qualifikation von TrainerInnen 

§ gut besuchte Weihnachtsfeier und nasses (aber dennoch schönes) Sommergrillen 
§ Bewerbung um Unterstützung aus dem Programm „Integration durch Sport“ in Höhe von 1000€ 

für Mädchen Trainingsstunden 
§ Teilnahme an LSB-Rechnungsprüfung 
§ Bewerbung für den Integrationspreis des Berliner Sports (Gewinn: 1000€ für „Sicher im Kiez“) 
§ Bewerbung für der Innovationspreis des LSB (diese Jahr nichts!) 
§ Antrag auf finanzielle Unterstützung zur Anschaffung neuen Equipments, Beschäftigung einer 

Grafikerin und Trainingsstunden beim LSB (ca. 2.600€) 
§  Bestellung und Einkauf von Equipment und Verfassen von Projektberichten 
§ Ausrichtung eines Workshops für eine Gruppe von Professoren und Studenten der TU München 

zum Thema „Gender und Sport“ im Juni 2011 
§ Arbeitstreffen mit der Antonio-Amadeus-Stiftung zur Entwicklung eines Programms, das 

Boxvereinen in Brandenburg helfen soll, rechtsradikalen Tendenzen zu begegnen 
§ Interessenvertretung bei Politikern in Neukölln, um Trainingsmöglichkeiten auf dem Campus 

Rütli zu erhalten 
§ Ausrichtung eines Expertenworkshops für den Berliner Senat im Rahmen der „Gold für 

Gerechtigkeit“- Tagung über Gender und Sport an Berliner Schulen 
§ Betreuung der beiden Praktikanten Sarah Ritsel und Martin Gerhardt 
§ Änderung der Vereinssatzung, um die Vorgaben des Finanzamtes zur Gemeinnützigkeit zu 

erfüllen 
§ Beantwortung von über 30 Presseanfragen, mit dem Ergebnis von zahlreichen Features: 

Zeitschrift Emma, Spiegel, Deutschland Radio, Deutsche Welle (Fernsehen&Radio), 
Deutschland Radio Kultur, Vogue Deutschland (erscheint März 2012), Tagesspiegel, uvm 

§  Entwicklung eines Trainingsplans für das Jahr 2012 zur Verbesserung der Trainingsqualität 
§ TrainerInnen-Vorstands-Treffen 
§ Aushandlung von Preisnachlässen bei GreenHill-Equipment bis zu 40% 

 



§ Diskussion mit dem Berliner Senator für Sport über die Möglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten 
auf dem Tempelhofer Feld zu erhalten 

§ Teilnahme an der Kampagne „Die Verantwortlichen“ der Robert-Bosch-Stiftung zur Erhöhung 
der Bekanntheit von Boxgirls e.V. und sozialem Engagement 

§  Bewerbung bei der Vodafone-Stiftung und Treffen mit Mitarbeitern von Buddy e.V., dem 
Verein des Anti-Gewalt-Programms der Vodafone-Stiftung für Schulen (bisher noch unklar, 
wie eine Kooperation aussehen wird) 

§ Treffen mit der Porticus-Stiftung zur Erweiterung der Schulprogramme (120.000€ Förderung 
über zwei Jahre) zur Weiterentwicklung des Projektes in Berlin und für Pilotprojekte in anderen 
Städten 

§ Gespräche mit der Jacobs-Stiftung bezüglich neuer Trainingsmöglichkeiten im alten Arbeitsamt 
in Neukölln 

§ Boxgirls Nairobi-Coach Elizabeth Adhiambo wurde von AIBA für ein Stipendium zur 
Teilnahme an einem  Internationalen Trainingscamp in London für die Olympischen Spiele 
ausgewählt 

§ zahlreiche internationale Präsentationen u.a. bei „Beyond Sport“, TedX, und 
Sport&Entwicklung Konferenzen 
 

Ausblick 
§ Unterstützung durch BMW-Stiftung zur Verbesserung der Bürokapazitäten 
§ Wettbewerbstraining zur Vorbereitung auf die Hochschulmeisterschaften vom 31. Mai bis 3. 

Juni mit Trainerin Cameron Mittwochs und Sonntags von März bis Juni 
§ Einstellung einer neues Yoga-/Pilates-Trainerin 
§ neues Anfängertraining am Sonntag ab März 
§ Launch einer neuen boxgirls.de-Website für lokale Informationen 
§ neue Bestellungen von TShirts & Hoodies 
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