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Mädchensport fest

LEYLA RENNT kurz vorgestellt
Das Friedrichshain/Kreuzberger MädchenSportfest LEYLA RENNT gibt es seit 2002.

Seitdem motivieren und begeistern wir mit unserem Sportfest Mädchen und junge Frauen für Bewegung und Sport.

LEYLA RENNT heißt Mädchen und junge Frauen haben Spaß an der Bewegung und Spaß am Sport! Hier können sie Sportarten un-
verbindlich auszuprobieren, Neues kennen lernen und Kontakte knüpfen.

Sport für Mädchen und Frauen.
Das Mädchensportfest LEYLA RENNT soll den Teilnehmerinnen präsentieren, in welcher Vielfalt Bewegungs- und 
Sportangebote auch für sie zur Verfügung stehen und wie Mädchen und Frauen in allen - auch „frauenuntypischen“ Sportarten 
aktiv werden können.
Am Veranstaltungsort können Besucherinnen von LEYLA RENNT Vorführungen von Sportvereinen anschauen und
in darauff olgenden Workshops ausprobieren, welche Sportart zu ihnen passt und gleich Kontakte zu den Übungs-
leiterinnen knüpfen. Zusätzlich fi nden bei LEYLA RENNT kleine Tanz- und Sportdarbietungen von Mädchen aus
Schulen oder Freizeiteinrichtungen statt. Bei der parallel stattfi ndenden Mädchenolympiade kann die
Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden.
Und am Ende werden die Mädchen mit einer Medaille belohnt und wer Glück hat gewinnt bei der Verlosung noch
einen Preis.

Alle Teilnehmerinnen bei LEYLA 
RENNT sind Mädchen und Frauen!
Alle Vorführenden und Workshopleiterinnen sind 
Frauen oder Mädchen!! Ob D - Jane oder Deutsches 
Rotes Kreuz, Moderatorin, Einlass- oder Ordnerinnen 
- alle auf dem Fest anfallenden Arbeiten werden, so-
weit es sich ermöglichen lässt, von Frauen übernom-
men. Hiermit wollen wir zeigen, dass Sport keine 
reine Männerdomäne ist, so wie es vielfach wahrge-
nommen wird, sondern dass Mädchen und Frauen in 
allen Bereichen aktiv sind.

Das LEYLA RENNT- Team
Das LEYLA RENNT- Organisations- Team besteht un-
ter anderem  auch aus jungen Frauen und Mädchen 
im Alter von 14 bis 20 Jahren.

Sie gestalten das Fest nach ihren Wünschen und Vor-
stellungen mit und können dabei selbstständig ihre 
Aufgaben und Rollen in der Gruppe fi nden. Dazu 
gehört die Vorbereitung des Festes, Betreuung der 
Stationen und des gesamten Festes. und auch Ideen 
für neue Stationen zu entwickeln, sowie Workshop-
angebote auszusuchen. Die Mädchen haben unter-
schiedliche sportliche Fähigkeiten. Eine spielt Fuß-
ball, ein paar von ihnen bilden ein Tanz-Team und 
eine weitere kann wunderbar jonglieren. So fi ndet 
sich ein Team von Mädchen zusammen, das gemein-
sam mit uns ein Fest für Mädchen organisiert.

Auch diese Ausstellung wurde vom LEYLA RENNT- Team mit organisiert. 
Dafür muss schon im Vorfeld überlegt werden, wie die Ausstellung aussehen soll. Was soll darauf zu sehen sein? Welche Texte 
brauchen wir? Welchen Umfang soll die Ausstellung haben? Und noch viele andere Fragen. Während dem Fest werden Interviews 
mit Mädchen, Lehrerinnen und Betreuerinnen gemacht, um O-Töne zu sammeln. Neben der Fotografi n haben auch Mädchen aus 
dem LEYLA RENNT- Team Fotos gemacht. Dazu gehören die Fotos der Interviewpartner und Fotos von dem, was ihnen besonders 
gefällt. Die Fotos dieser Ausstellung wurden mit Liebe ausgesucht und das Gesamtergebnis als durch und durch begeisterungs-
würdig empfunden. Wir sagen Dankeschön! 

LEYLA RENNT

Die Geschicklichkeits-Olympiade

Für die Teilnahme an den Stationen unserer Mädchenolympiade und für die aktive 
Teilnahme an einem Workshop gibt es Punkte. Wenn auf der Punktekarte genügend 
Punkte gesammelt wurden gibt es am Ende der Veranstaltung eine Medaille und die 
Teilnahmekarte geht in die Preisverlosung ein. Wir verlosen jedes Jahr Preise unter 
den Teilnehmerinnen, dazu gehören Gutscheine, kleine Sportgeräte und andere Klein-
preise.

Das Angebot an Geschicklichkeits-Stationen ist vielfältig und jedes Jahr anders.

Dabei sind der Kreativität bei den Sportangeboten keine Grenzen gesetzt. Es gibt ne-
ben traditionellen und bereits existierenden Spielen und Sportarten, wie Gummitwist 
oder Fußball, neue phantasievolle Spiele wie Schwimmfl ossen Wettrennen (Wäsche 
aufhängen) oder Mülltonnenballwurf. Die Mädchen können alles ausprobieren, was 
auf dem Fest angeboten wird, ihre Geschicklichkeit erproben und Neues erlernen.
Sie haben die Möglichkeit Einrad zu fahren und auf großen Kugeln zu laufen oder sie 
lernen Jonglieren und einen Teller auf einem Stab zu drehen.
Sie haben Spaß dabei Tanzschritte zu erlernen und mit dem Basketball zu spielen, zu 
boxen und Breakdeance zu tanzen.

Ein paar der Stationen sollen noch erwähnt werden:
Man kann zum Beispiel nicht überall Bogenschießen, aber LEYLA RENNT fi ndet auf 
dem Lohmühlen-Sportplatz statt. Dort ist genügend Platz und eine nette Frau erklärt 
den Mädchen, wie sie das Ziel treff en können. Auch für ein Hopsball- oder Schwimm-
fl ossen-Wettrennen braucht man genügend Platz und vor allem mehrere Mädchen auf 
Hopsbällen und in Schwimmfl ossen. Das Sportfeld ist sogar so groß, dass die Mädchen 
nebenan auf Stelzen gehen, einen Fußball-Parcours belaufen und auf eine Torwand 
schießen, Bretter durchschlagen, beim Basketball Dribbeln und Korbleger erlernen 
oder in kleinen und großen Seilen springen. 
Von Spielen wie Ruck Zuck, Power Pogo oder Tschouck Ball hat vielleicht noch keines 
der Mädchen gehört, aber genau dafür ist LEYLA RENNT da: Ausprobieren, kennen ler-
nen und Spaß dabei haben!
Und das ist noch nicht alles. Einiges wurde bereits im Text erwähnt und alles andere ist 
auf den Bildern der Ausstellung zu sehen.

Bei jedem LEYLA RENNT gibt es un-
terschiedliche Stationen, die zusam-
men eine Geschicklichkeits-Olympi-
ade ergeben.
 
Bei dieser Geschicklich-
keitsolympiade kann man 
Punkte auf einer Karte 
sammeln.
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LEYLA RENNT             Workshops

Was ist Aikido?

Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beant-
worten.
Zunächst einmal ist Aikido eine Form der 
Selbstverteidigung, die in Japan von O-Sen-
sei Morihei Ueshiba (1883-1969) in der 1940er 
Jahren entwickelt wurde. Ueshiba war damals 
bereits einer der angesehendsten Budo-Mei-
stern seiner Zeit.
Nachdem er die Sinnlosigkeit von Gewalt und 
Krieg erkannt hatte, zog er sich mit seinen 
besten Schülern für viele Jahre in die Einsam-
keit der japanischen Berge zurück. Dort ver-
brachte er seine Zeit mit hartem Training und 
dem Studium der Natur. Mit seinen Kenntnis-
sen der traditionellen Budo-Künste und dem 
Neugewonnenen Wissen entwickelte Meister 
Ueshiba die dynamischen und weichen Ai-
kido-Techniken. Diese Techniken bestehen 
hauptsächlich aus Wurf- und Hebeltechniken. 
Schläge und Angriff e zur Verteidigung sind 
ebenso wenig erlaubt, wie Tritte. Nicht zuletzt 
dadurch ist Aikido eine gewaltlose, aber auch 
sehr elegante Form der Selbstverteidigung.

www.AikidoBerlin.de
Paulina.Lanaeus@AikidoBerlin.de

Boxen

   Kreuzberger Känguruhs

Die „Kreuzberger Känguruhs“ sind ein Team 
von 9 - 11 jährigen Mädchen, die mit viel Spaß 
gemeinsam Basketball spielen. Sie werden re-
gelmäßig von der Bundesligatrainerin Tanja 
Djurdjev und einer der besten Basketballspie-
lerinnen Berlins Nilgün Tunçbilek trainiert. 
Eines Tages wollen sie Berliner Meisterinnen 
werden. Dabei steht ihnen nichts im Weg und 
sie haben noch viel Zeit zum trainieren.

www.seitenwechsel-berlin.de
info@seitenwechsel-berlin.de

Basketball

Es gibt in Berlin ein beinahe unbegrenztes 
Angebot an Sportarten. Und es ist natür-
lich auch vieles für Mädchen und junge 
Frauen dabei. Jedes Jahr gewähren Mäd-
chen und Frauen bei LEYLA RENNT einen 
Einblick in „ihre“ Sportart und geben Ge-
legenheit, diese vor Ort auszuprobieren.
Es wurden bereits viele unterschiedliche 
Sportarten vorgestellt und ausprobiert: 
Es gab verschiedene Kampfsportarten wie 
Capoeira, Karate und Boxen. Selbstver-
ständlich auch diverse Ballsportarten wie 
Fußball, Handball, Basketball, Tischtennis 
oder American Football und keiner ver-
gisst die super Vorführungen von Bauch-
tanz, Streetdance und den Cheerleadern!
Im Jahr 2006 gab es Workshops der Boxe-
rinnen, Aikidokas, Flamenco-Tänzerinnen 
und eine Geschicklichkeits-Station an der 
zwei Basketballspielerinnen den Mäd-
chen den ganzen Tag die ersten Schritte 
im Basketball beigebracht haben. „Die er-
sten Schritte“ sind es bei jedem Workshop 
und bei Interesse kann jedes Mädchen den 
Sport weitermachen. Die Trainerinnen 
und das LEYLA RENNT-Team helfen ihnen 
gerne dabei und geben ihnen die nötigen 
Informationen.

Boxen mit den Boxgirls

Die BOXGIRLS sind Mädchen und junge 
Frauen aus Berlin, die vor allem eins verbin-
det: die Begeisterung für das Boxen. 
Amateurboxen ist der ideale Sport, um top-fi t 
und selbstbewusster zu werden. 
Bei den BOXGIRLS trainierst du mit einem 
hochqualifi zierten TrainerinnenTeam in einem 
mädchenfreundlichen, antirassistischen Um-
feld. Im Boxcamp Kreuzberg lernst du andere 
sportbegeisterte Mädchen und junge Frauen 
kennen und hast die Möglichkeit, gemeinsam 
auf Trainingcamps und Wettkämpfe fahren, 
deinen Übungsleiterschein zu machen oder 
Kampfrichterin werden. 
Wusstest du, dass Boxen dem Tanzen sehr 
ähnlich ist? 
Auch beim Boxen kommt es auf gutes Rhyth-
musgefühl und gute Körperbeherrschung an. 
Bei cooler Musik trainierst du mit anderen 
Mädchen und jungen Frauen deine Kondition, 
Muskelkraft, Schnelligkeit, dein Reaktions- 
und Koordinationsvermögen. 

www.boxgirls.de
info@frauenamateurboxen.de

Aikido

Flamenco bei Laura la Risa

Flamenco ist nicht lässig. Flamenco ist streng, 
stolz, erhaben ‒ und überhaupt nicht cool. Es 
ist ein feierlicher Stolz, den dieser Tanz, diese 
Musik, diese Lebensphilosophie verbreitet, 
und Leidenschaft ist darin alles. Wer kein Herz 
hat, der sollte sich vom Flamenco fern halten. 
Wer hingegen das Leben bis in die letzte Ner-
venfaser spüren will, der muss den Flamenco 
lieben lernen.

Pädagogisches Konzept für Kinderklassen im 
Flamenco.
Die hauptsächliches pädagogische Arbeit in 
meiner Tanzerziehung ist, das Kind in seiner 
ganzen Persönlichkeit wahrzunehmen und 
es nach diesem Wissen zu bilden und zu för-
dern. 
 Der Unterricht vermittelt anfänglich einfache 
rhythmische Übungen und kurze Bewegungs-
abläufe. Es wird mit Musik vom Band, musika-
lischer Begleitung durch Gitarre und Gesang, 
aber auch Perkussion und Kastagnetten gear-
beitet.

www.laura-la-risa.de
info@laura-la-risa.de
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Flamenco

LEYLA RENNT Die Preisverleihung

Bei der Preisverleihung geht es hoch her:

Alle Mädchen stehen dicht gedrängt um den Bereich, in dem die Preise ausgestellt 
sind. „Hoff entlich krieg ich die CD!“ fl üstert ein Mädchen ihrer Freundin zu, aber 
die antwortet: „Nö! Ich will lieber einen Fußball!“ Und so hat jede ihre Auswahl 
bei den Preisen schon getroff en ‒ jetzt müssen sie nur noch gewonnen werden! 
Während des „Leyla rennt“ ‒ Sportfestes haben die Mädchen an jeder Station der 
Geschicklichkeits-Olympiade und für jede Teilnahme an einem Workshop Punkte 
erhalten, die auf eine gelbe Karte aufgeklebt wurden. Auf den Karten stehen auch 
die Namen der Mädchen und jetzt sind eben diese Karten eingesammelt worden, 
um aus ihnen die glücklichen Gewinnerinnen auszulosen. Ausgebreitet liegen da: 
Gutscheine einer Jugend-Modekette, Fußbälle, Schwimmbrillen, Frisbees und Pop-
CD`s. 

Brigitta, die Sportfest-Sprecherin mit dem kabellosen Mikrophon, bittet eins der 
Mädchen nach vorne, um aus den über hundert Karten die Gewinnerinnen zu zie-
hen. Jede Siegerin wird von lautem Kreischen begleitet: „ Nimm die CD! Nimm die 
CD!“ ‒ „Nein, nimm den Ball!“ „Nimm einen Gutschein!!!“ Jede möchte der Siegerin 
ein Tipp geben. Aufgeregt drängeln sich die Mädchen immer weiter nach vorne, 
um auch ja nichts zu verpassen. Aber die Siegerin geht zielstrebig auf den Fußball 
zu, packt ihn und hält ihn stolz in die Luft. Endlich hat sie ihren eigenen und muss 
sich nicht mehr mit ihrem großen Bruder darum streiten!

Aber es geht weiter, die nächsten Namen werden aufgerufen: Türkische Mädchen-
namen, arabische, deutsche. Alle freuen sich gleich über die Preise und alle die dies-
mal leer ausgegangen sind, haben Mühe ihre Enttäuschung zu verbergen. Aber sie 
alle kommen bestimmt nächstes Jahr wieder. „Wäre doch gelacht, wenn ich näch-
stes Jahr nix gewinne!“ sagt ein Mädchen und fl itzt mit ihrer kleinen Schwester an 
der Hand davon.
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