
Tätigkeitsbericht der Frauenreferentin für das Jahr 2020  

  

Nachfolgend möchte ich Euch einen Überblick über meine Tätigkeiten im Jahr 2020 geben:   

Als Mitglied des erweiterten Präsidiums habe ich 2020 grundsätzlich an den Präsidiumssitzungen 
sowie den vorgelagerten Leistungssportsitzungen, zu denen ich von Amts wegen eingeladen war, und 
die im Rahmen der Corona Pandemie stattfinden konnten (in Präsenz oder virtuell), teilgenommen.   

Gemeinsam mit Susanne Nitschmann und Kerstin Rosendahl habe ich drei Termine 
(19.01./16.02/15.03.) der ‚Winterserie 2020 – Kumite für Frauen und Mädchen‘ im KDNW vereinbart 
und für den organisatorischen Rahmen bei der Durchführung gesorgt. Diese traditionsreiche 
Veranstaltungsreihe, die Susanne seit vielen Jahren anbietet, erfreut sich nach wie vor großer 
Beliebtheit.  In Anschluss an den dritten Lehrgangsteil fand der Landesfrauentag statt.  Ich wurde 
dort von den Versammlungsteilnehmerinnen einstimmig entlastet. Für 2021 habe ich die geplante 
Winterserie terminlich mit den Referentinnen angepasst, da die Lehrgansreihe aufgrund der Corona 
Schutzverordnung nicht durchgeführt werden konnte. Die neuen Termine 2021, für die ‚Winterserie 
Kumite für Mädchen und Frauen‘ sind nun: 09.05./20.6./11.07.2021.   

Analog zur Winterserie wurde die Lehrgangreihe ‚SV für Mädchen und Frauen‘ (Termine 
06.09./04.10./08.11.) unter der Leitung von Bettina von Keitz und Daniela Boehnke von mir geplant 
und weitergeführt. Der Focus dieser Lehrgangsreihe lag auf Prävention / Intervention mit den 
Inhalten: Gewalt gegen Frauen – nicht mit uns! Notwehrsituationen wahrnehmen und nach 
Möglichkeit vermeiden / Verhindern, Opfer zu werden / Handeln in Notwehrsituationen / 
Notwehrrecht für Mädchen und Frauen im KDNW ab 16 Jahren. Leider mussten wir aufgrund der 
Pandemie diese Terminserie komplett absagen.  Für 2021 ist eine Wiederauflage geplant (Titel:  
Herbstserie SB & SV für Frauen und Mädchen; Termine: 05.09./03.10./07.11.2021).  

Am Sonntag, den 24.05.2020 habe ich an dem virtuellen DKV-Bundesfrauentag teilgenommen. Die 
Neuwahl der Bundesfrauenreferentin fand statt.  

Zum Schluss noch Statistisches zum Frauenanteil: 2019 waren 99505 Mitglieder im DKV gemeldet, 
der Anteil weiblicher Mitglieder (32545) ist wieder leicht angestiegen auf 32,71%, (Vorjahr 32,09 %). 
Bremen ist erneut Spitzenreiter mit 36,6 % vor Mecklenburg-Vorpommern (35,55 %, auch mit dem 
höchsten Zuwachs 1,4%).  

 
Mit sportlichem Gruß 
- Christiane Vogel - 
 


