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TICKETS AUF UNSERER WEBSITE
WWW.LUENEBURGER-KULTURSOMMER.DE

Das weitläufige Gelände verfügt über separate  
Ein- und Ausgänge, Handwasch- und Desinfektions- 
stationen sowie mit ausreichenden Abstand zuein- 
ander aufgebaute Stühle und Bierzeltgarnituren.
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EINMALIG
 Ein einmaliges Abstands- und Hygienekonzept für 

Kulturveranstaltungen im Sommer bietet eine Pers-
pektive für alle kulturhungrigen Lüneburger*innen.
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Wie wollen  
wir arbeiten?
Der Zukun!srat Lüneburg star-
tet am kommenden Montag, 15. 
März, um 17.30 Uhr mit dem 
Workshop „Das Ganze der Ar-
beit – Wie wir Arbeit denken“ 
eine Veranstaltungsreihe zum 
Thema „wie wollen wir arbei-
ten?“ Jeder hat eine andere 
Vorstellung davon, was Arbeit 
bedeutet und wie sie kün!ig 
aussehen soll. Der Zukun!srat 
will in unterschiedlichen For-
maten fragen und gemeinsam 
überlegen, was notwendig ist, 
um eine zukun!sfähige Vision 
von Arbeit – auch bezogen auf 
städtische Räume – Wirklich-
keit werden zu lassen. Was 
heißt das für Lüneburg und die 
Stadtentwicklung ganz kon-
kret? 

 !Anmeldung: kontakt@ 
zukun"srat-lueneburg.de

LÜNEBURG

Spendenaktion 
hilft dem Tierheim
500 Euro hat Lukas Lange jetzt 
dem Tierheim Lüneburg ge-
spendet. Zusammengekommen 
war das Geld bei einer digitalen 
Spendenaktion, die der gebürti-
ge Hohnstorfer bei Instagram 
gestartet ha"e. Für jeden Kom-
mentar unter dem Foto seines 
Beitrages lobte der 25-Jährige 
50 Cents aus und verloste pa-
rallel zwei Fußball-Trikots. Am 
Ende standen 642 Kommenta-
re. Bedeutete 321 Euro, die er 
gemeinsam mit einigen anony-
men Spendern auf 500 Euro 
aufstockte. Als Halter zweier 
Katzen sieht er die Spende 
beim Tierheim besonders gut 
angelegt, denn das Geld werde 
für notwendige Katzenmedika-
mente und/oder -Operationen 
genutzt, sagt der Inhaber einer 
Versicherungsagentur. lz

LÜNEBURG

Frauenpower an der Elbe
VON KATHRIN BENSEMANN

Lüneburg. Seit sie denken kann, 
brennt Alyssa Sarmiento für den 
Vereinssport, ist im STV Artlen-
burg groß geworden. Deshalb 
scheute sie sich nicht, vor fünf 
Jahren den Vorsitz ihres Heimat-
vereins zu übernehmen. Erst 21 
Jahre alt war sie da, und der Start 
trotz ihrer großen Motivation 
nicht leicht. „Ich ha"e schon Ge-
genwind“, erzählt sie. Zwar stand 
der Vorstand von Beginn an hin-
ter ihr, „aber über die Vereins-
grenze hinaus bin ich immer 
noch dabei, mir Respekt zu erar-
beiten. Es gibt Sitzungen, da är-
gert es mich richtig, wenn mir 
das Gefühl gegeben wird, ich sei 
nur das kleine Mädchen. Aber 
die Hürde nehme ich.“

Nur 14,5 Prozent der Posten 
sind mit Frauen besetzt 
Das Herzblut für Mitglieder und 
Verein eint die 26-Jährige mit 
zwei weiteren Frauen an der 
Elbe: Daniela Schöning vom SV 
Karze und Angelika Gast-Krause 
vom VfL Bleckede, die ebenfalls 
an der Spitze ihrer Vereine ste-
hen. Im Kreissportbund Lüne-
burg (KSB) ist das die Ausnah-
me: In den 159 Mitgliedsvereinen 
sind nur 14,5 Prozent der Posten 
an der Spitze weiblich besetzt, 
das sind 23 Frauen. Allein zehn 
stehen Reitvereinen vor. 

Die LZ hat das Frauen-Trio 
am Fähranleger in Bleckede ge-
tro#en. Alle drei sind sich einig: 
Frauen machen den Job nicht 
besser, sondern anders. Daniela 
Schöning glaubt: „Wir haben 
aber nicht so ein Geltungsbe-
dürfnis, wir machen das aus Ide-
alismus, sind mutiger, Ideen um-
zusetzen.“ 

Der Verein: Ein Kind, das  
man bedingungslos liebt
Bereits seit 25 Jahren ist die 
55-Jährige im Vorstand des SV 
Karze, seit 20 Jahren Vorsitzen-
de der zurzeit 187 Mitglieder. 
„Für mich ist der Verein wie ein 
Kind, das man bedingungslos 
liebt.“ Auch sie musste sich erst 
behaupten: „Nachdem ich das 
Amt übernommen ha"e, gab es 
Stimmen, die hinterher sagten, 
dass sie mir das nicht zugetraut 
hä"en. Frauen an der Spitze wer-
den immer mit einem wacheren 
Auge betrachtet als Männer.“

Daniela Schöning war mutig, 
modernisierte den SV Karze 
nach eigener Aussage von innen 

und außen und fand motivierte 
Mitstreiter. „Andere mitzuzie-
hen, scha#en wir Frauen vor al-
lem durch unser diplomatisches 
Geschick“, ist die Sozialarbeite-
rin überzeugt. „Und wir können 
loben.“ Sie etablierte das Fun-Ki-
cker-Kleinfeldturnier, das der SV 
Karze seit 2001 ausrichtet, auch 
das Vereinsheim wurde unter ih-
rer Führung energetisch saniert. 
Und sie hat den Verein weibli-
cher gemacht: Seit vorigem Jahr 
kickt hier auch ein Frauenteam. 
„Die bringen ordentlich Leben 
rein.“ 

Beim VfL Bleckede ist mit An-
gelika Gast-Krause erstmals 
nach 158 Jahren eine Frau am Ru-
der. Geschä!sführer ist nach wie 
vor Hans-Dieter Beckmann, der 
vorher beide Posten inneha"e. 
„Das hat er gut gemacht. Nun 
wünsche ich mir, dass er auch 
Vertrauen in meine Fähigkeiten 
hat, neue Wege auszuprobieren“, 
ho#t die 51-Jährige, die in ihrem 
ersten Amtsjahr von der Corona-
Pandemie ausgebremst wurde. 
Sie steckt voller Ideen. „Ich 
möchte unseren Breitensport-
verein mit mehr als 750 Mitglie-
dern weiter ö#nen und alle Spar-
ten im Blick haben.“ 

Männer bremsten Projekte 
eher aus, damit müsse sie wohl 
umzugehen lernen, sagt Angeli-
ka Gast-Krause. Dennoch hält sie 
an ihrer Idee fest, einen Gymnas-
tikraum am Bleckeder Sport-
platz zu errichten, um zum Bei-
spiel Reha-Kurse vormi"ags an-

bieten zu können. „Wir haben 
tolle Hallen, keine Frage, aber 
nicht immer die Kapazitäten.“ 
Als nach den Lockerungen ledig-
lich draußen Sport erlaubt war, 
hä"en viele den Sportplatz neu 
zu schätzen gelernt. „Das war 
eine schöne Atmosphäre. Mein 
Wunsch ist, durch den Raum ne-
ben Fußballern und Leichtathle-
ten, auch Mitglieder anderer 
Sparten am Vereinsheim zu ver-
sammeln.“ Dass das nicht mal 
eben aus der Portokasse bezahlt 
werden könne, sei ihr klar. „So 
naiv bin ich nicht, aber sich erst 
einmal o#en zu zeigen, das wäre 
schön.“

Der Kontakt zur  
Basis ist ihr wichtig
Das soziale Miteinander ist auch 
für Alyssa Sarmiento das Beson-
dere am Verein. Sie ist gern un-
ter Menschen, auch in der Orts-
feuerwehr aktiv. Neben ihrem 
Amt als Vorsitzende ist sie beim 
STV Artlenburg Übungsleiterin 
von Turngruppen. Der Kontakt 
zur Basis ist ihr wichtig. „Es 
macht einen Unterschied, ob der 
Vorstand im Verein sportlich ak-
tiv ist oder nicht. So kriegst du 
mit, wo der Schuh drückt.“ 

Ihr Wunsch ist deshalb, dass 
Anliegen in Zukun! direkt mit 
ihr geklärt werden. „Das passiert 
o! auf Umwegen über unsere 
Männer im Vorstand, es fehlt im-
mer noch das Umdenken, gleich 
mich anzusprechen.“ Mehr Ak-
zeptanz wünscht sie sich auch in 

politischen Gremien ihres Hei-
matortes. „Das ist wie ein un-
sichtbarer Gegner, weil automa-
tisch schon ein Vorurteil be-
steht.“ Dabei will sie gerne mit-
reden und sich für den Sport 
stark machen – ohne Wenn und 
Aber: „Ich kann schon dickköp-
fig sein, lasse mich ungern beleh-
ren“, gibt Alyssa Sarmiento 
schmunzelnd zu.

Großprojekte auch  
schon erfolgreich angepackt
Einen wachen Blick hat sie auf 
den Nachwuchs im Verein. „Un-
ser Konzept ist, dass wir versu-
chen, aus den Sparten Übungs-
leiter heranzubekommen, um sie 
langsam im Verein wachsen zu 
lassen.“ So kristallisierte sich 
jüngst eine junge Doppelspitze 
für die Turnsparte heraus – weib-
lich versteht sich. Auch erste 
Großprojekte hat Alyssa Sar-
miento erfolgreich angepackt: 
„Wir haben eine neue Flutlicht-
anlage und auf energiesparende 
Flutlichter umgestellt. Darauf 
sind wir sehr stolz.“ 

Den Traum einer LED-Flut-
lichtanlage hä"e auch Daniela 
Schöning gerne für den SV Kar-
ze umgesetzt. Die 55-Jährige will 
sich noch in diesem Jahr als Vor-
sitzende zurückziehen. „Ich bin 
in einem Alter, in dem ich gut 
au$ören kann.“ Die Weichen für 
ihre Nachfolge hat sie gestellt. 
„Und die wird weiblich sein.“

 !Alle Artikel anlässlich des In-
ternationalen Weltfrauentages 
sind mit diesem Sym-
bol gekennzeichnet 
und können online 
nachgelesen werden. 
Thema am Montag: 
Susanne Hacker.

Weibliche Vereinsvorsitzende wie Alyssa 
Sarmiento, Angelika Gast-Krause und Daniela 

Schöning sind im Sport immer noch rar

Frauenpower an der Elbe: Erste Vorsitzende in Sportvereinen wie Angelika Gast-Krause (v.l.), Daniela Schöning und Alyssa Sarmiento 
sind noch immer rar. Foto: t&w

LSB UND KSB STÄRKEN FRAUEN MIT VERSCHIEDENEN AKTIONEN 

Zahlen stagnieren seit Jahren
Im Landessportbund Nieder-
sachsen (LSB) ha!en 2020 le-
diglich 16,9 Prozent Frauen den 
Posten der Vorsitzenden inne. 
„Die Zahl stagniert seit Jahren“, 
sagt Ela Windels, Referentin für 
Gleichstellung beim LSB. Zum 
Vergleich: 2015 waren es 15,4 
Prozent. „Sport ist sehr traditio-
nell, die Strukturen zum Teil ver-
krustet. Meist sitzen Männer in 
Entscheidungspositionen, die 
bereits lange dabei sind und ein 
entsprechendes Netzwerk ha-
ben.“ 

LSB und KSB stärken Frauen 
deshalb mit verschiedenen  
Aktionen – etwa mit der Impuls-
Vortragsreihe „Von starken 
Frauen lernen“ oder individuel-
len Coachings für Frauen auf 
dem Sprung in die Vereinsfüh-
rung. Innerhalb des Akademie-
programms „Kompetent in  
Führung“ gibt es spezielle Semi-
nare sowie Arbeitstagungen  
für Frauen und Männer, um  
gemeinsam das Thema Gleich-
stellung zu behandeln. Infos: 
www.lsb-niedersachsen.de  

unter dem Reiter Themen/
Gleichstellung.

Ein Leadership-Programm für 
Frauen hat der Niedersächsi-
sche Fußballverband organisiert 
– ein einjähriges Entwicklungs-
programm, das ehrenamtlich tä-
tige Frauen im Fußball für die 
Übernahme kün"iger Führungs-
aufgaben in ihren Gremien vor-
bereiten und qualifizieren soll. 
Termine und Infos: h!ps://www.
nfv.de/spielbetrieb/frauen/lea-
dership-programm/


