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Liebe BetriebssportlerInnen, liebe Bewegungsbegeisterte,

im Jahr 2020 konzentriert sich der Österreichi‐
sche Betriebssport Verband in der Europäischen
Woche des Sports auf das Thema „Frauen im
Betriebssport“. In diesem Rahmen wurden die
Interviews auf den folgenden Seiten geführt. Ziel
dieser Interviewreihe war es die Diversität an Mei‐
nungen zum Thema „Frauen im Betriebssport“
zu zeigen. Dazu haben wir unterschiedliche
Damen aus dem Bewegungs- & Sportbereich
befragt und die Interviews in Einzelportraits zu‐

sammengefasst. Diese Portraits stehen nun nebeneinander und sollen
die verschiedenen Ansichten und Möglichkeiten im österreichischen
Sport präsentieren.

Der Österreichische Betriebssport Verband arbeitete zu jedem Zeitpunkt
wertfrei und identifiziert sich an keiner Stelle mit den Statements der
Gesprächspartnerinnen. Ziel des Verbandes war es eine Diskussions‐
grundlage zu schaffen und verschiedene Sichtweisen wertschätzend
darzustellen. Im vorliegenden Heft sind die Interviews in alphabetischer
Reihenfolge gelistet. Es wurde darauf geachtet, dass die Frauen aus
unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen kommen, dass sie aus differen‐
ten sozialen Milieus stammen und dass möglichst alle Altersgruppen
abgebildet werden. Jobposition und Unternehmen wurden absichtlich
weggelassen, um hier den LeserInnen die Möglichkeit zu geben unvor‐
eingenommen an die Texte heranzutreten.

Sollte sich jemand von den Aussagen der interviewten Personen in der
eigenen Sichtweise und Wahrnehmung gestört oder auch bestätigt fühlen,
steht der Verband und dessen Team jederzeit für eine ehrlich geführte
Diskussion auf Augenhöhe bereit.

Herzliche Grüße,
Florian Ram
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Wir, der Österreichische Betriebssport Verband, haben eine Interviewrei‐
he über Frauen im Betriebssport im Rahmen der Europäischen Woche
des Sports 2020 initiiert. Frauen sind im Firmensport unterrepräsentiert.
Wie können wir das ändern und mehr Frauen im Setting Arbeitswelt
bewegen? Wer könnte diese Frage besser beantworten als Frauen
selbst? Nun stellen wir die Interviews wertneutral nebeneinander und
präsentieren Meinungen und Portraits der GesprächspartnerInnen.
Durch vorangehendes Zuhören wollen wir eine Basis schaffen, um Bewe‐
gung im Setting Arbeitswelt für Frauen zugänglicher und attraktiver zu
machen.

We, the Austrian Company Sports Association, are doing a series of
interviews about women in company sports as part of the European
Week of Sports 2020. Women are underrepresented in company sports.
How can we change this and get more women involved in the world of
work? Who better than women themselves could answer this question?
We juxtapose interviews in a value-neutral way and present their opinions
and portraits. By listening beforehand, we want to create a basis for
making movement in the world of work more accessible and attractive
for women.

Dear company sportsmen and women, dear movement enthusiasts,

in 2020, the Austrian Company Sports Association will focus on the topic
of “Women in Company Sports” during the European Week of Sports. In
this context the interviews on the following pages were conducted. The
aim of this interview series was to show the diversity of opinions on the
topic “Women in Company Sports”. For this purpose we interviewed
different ladies and partners from the exercise & sports sector and
summarized the interviews in individual portraits. These portraits now
stand side by side and are intended to present the different views and
possibilities in Austrian sports.

The Austrian Company Sport Association has always worked without any
values and does not identify itself with the statements of the interview
partners at any point. The aim of the association was to create a basis for
discussion and to present and collect different points of view in an
appreciative manner. In this issue the interviews are arranged in
alphabetical order. Care was taken to ensure that the women come from
different economic sectors, that they come from different social milieus
and that all age groups are represented. Job position and company were
deliberately omitted in order to give readers the opportunity to approach
the texts without prejudice.

Should anyone feel disturbed or even confirmed in their own view and
perception by the statements of the interviewed persons, the association
and its team are always available for an honest discussion at eye level.

Best regards,
Florian Ram
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Energien haushalten bzw. sie besser einsetzen. Unser monatlicher Zyklus
verleiht uns manchmal einen enormen Energieschub, manchmal zwingt
er uns zur Ruhe. Lernen wir wieder auf diesen Rhythmus zu hören.
Folgen wir ihm wieder. Wählen wir kraftvolle Bewegung, wenn unser
‚innerer Vollmond‘ uns mit Energie füllt. Und entscheiden wir uns für
sanfte Dehnungen und meditative Bewegungsfolgen, wenn unser Mond
auf ‚Neumond‘ steht. Dann wird Bewegung uns Frauen immer stärken –
genau in dem Ausmaß in dem wir es gerade brauchen. Ohne uns auszu‐
beuten und ohne uns unnötig zu schwächen.

„Und es ist an der Zeit, dass Frauen den ‚inneren Mond‘ öffentlich thema‐
tisieren, auch und vor allem in der Arbeitswelt. Mutig die Vorteile hervor
streichen, die sich daraus ergeben, wenn sich Frauen danach ausrichten
und dazu stehen. Alle profitieren davon. Aber wir Frauen müssen zuerst
bei uns selbst beginnen. Egal ob im Sport, in der Arbeitswelt oder in der
Freizeit – es geht darum den ‚inneren Mond‘ kennenzulernen, die eige‐
nen Krafttage und Ruhetage zu kennen und sie zu berücksichtigen. Die
Macht unserer Kraft, unseres Empowerments, liegt in unseren eigenen
Händen.“

Wir danken Maria Cristina de Arteaga für das Gespräch.

Maria Cristina de Arteaga

Cycle-oriented movement in the setting of the working world as a
motor for female empowerment
“Movement is important for women. Movement influences the healing
power of our body, makes us supple, strengthens and awakens our
vitality. Movement affects the mind, creativity, goal orientation and
stamina. Movement can and should have different speeds – women
know that. Dealing with different speeds is inborn in us women. The
monthly cycle gives us these. We only need to follow this rhythm,” de
Arteaga is convinced.

For her, the right way to empower women is to strengthen their
knowledge of their own femininity and to take into account the different
forces that manifest themselves in the monthly cycle – in daily life and

Maria Cristina de Arteaga

Zyklusgerichtete Bewegung im Setting Arbeits‐
welt als Motor für weibliches Empowerment
„Bewegung ist wichtig für Frauen. Bewegung
beeinflusst die Heilungskraft unseres Körpers,
macht geschmeidig, stärkt und weckt unsere
Lebenskraft. Bewegung wirkt sich auf Geist, Krea‐
tivität, Zielausrichtung und Ausdauer aus. Bewe‐
gung kann und soll unterschiedliche Geschwin‐
digkeiten haben – Frauen wissen das. Der Um‐
gang mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist

uns Frauen angeboren. Der monatliche Zyklus gibt uns diese vor. Wir
brauchen diesem Rhythmus nur zu folgen“, ist de Arteaga überzeugt.

Für sie ist der richtige Weg zu Frauenempowerment die Stärkung des
Wissens über die eigene Weiblichkeit sowie das Berücksichtigen der
unterschiedlichen Kräfte, die sich im Monatszyklus manifestieren – im
täglichen Leben und vor allem in der Bewegung. Dazu gäbe es bereits
gute Angebote von SozialpartnerInnen, kommerziellen Drittanbieter-
Innen und von gemeinnützigen Verbänden, die diese Unterschiedlichkeiten
berücksichtigen.

„Wir Frauen sind nun an der Reihe: Folgen wir unserem inneren Rhyth‐
mus und nützen diese Angebote entsprechend unseren Bedürfnissen.
Stellen wir uns zuerst die Fragen ‚was brauche ich gerade jetzt? Was
stärkt mich, öffnet mich, gibt mir Gleichgewicht?‘ und bewegen wir uns
dann in die Richtung in die unsere weibliche Kraft gerade fliesst.“

Der Zyklus der Frau
Maria Cristina de Arteaga erinnert uns daran, welche Macht Frauen
durch ihren natürlichen Zyklus gegeben ist: „Er ist vergleichbar mit den
Mondphasen, da ja die Länge eines weiblichen Zyklus auch dem des
Mondes entspricht. Der Neumond, der zunehmende Mond, der Voll‐
mond und der abnehmende Mond … all diese Phasen unseres ,inneren
Mondes‘ beeinflussen unsere Stimmungen, unseren Energielevel und
unsere Heilungsenergie. Wenn wir lernen stärker auf unseren Zyklus ein‐
zugehen, lernen wir mehr über uns und können besser mit unseren
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Petra Böhm

Frau Böhm bezeichnet sich als sesshafte Frau und
moderate Feministin.

Der Tanzsport
Frau Böhm erzählt von ihrem Sport, dem Tanz‐
sport, in welchem sie Genderunterschiede erken‐
nen und Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen
kann. „Ich bin schon immer im Tanzsport unter‐
wegs und der war in meiner aktiven Zeit immer
frauen-dominiert. Männer sind hier eher Mangel‐

ware. Dadurch ist der Konkurrenzkampf unter den Frauen viel größer.
Wenn du für eine Rolle vortanzt, dann musst du dich gegen viele andere
Frauen durchsetzen.“ Durch die weniger vorhandenen männlichen Tänzer
gäbe es logischerweise auch weniger Konkurrenzkämpfe zwischen
den Männern. „Gesellschaftlich haben es Männer aber schwerer, da
Tanzen oft immer noch als ‚unmännlich‘ gilt.“

Permanente Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper
Der Alltag einer Tänzerin ist in Teilen sehr verschieden zu einem klassi‐
schen Bürojob. „Man verbringt viel Zeit vor Spiegeln beim Tanzen und da
der eigene Körper für die Arbeit elementar ist, beschäftigt man sich auch
viel mit diesem, beziehungsweise ist man einfach den ganzen Tag mit
dem eigenen Körper konfrontiert. Zudem werden die eigene Kunst und
auch der Körper permanent von aussen bewertet, das macht schon sehr
selbstkritisch. Der Körper ist einer gewissen Funktionalität unterworfen,
da ansonsten die hohen Leistungsanforderungen nicht umgesetzt
werden können.“

Frau Böhm berichtet neben der Leistungsfähigkeit auch von Rollenbil‐
dern, die fest verankert sind. „Natürlich bewertet man sich selbst stark.
Gerade als Frau sind das Aussehen und das Entsprechen eines gewissen,
verlangten Typs sehr wichtig.“ Frau Böhm überlegt: „Im Tanzen gibt es
‚type castings‘, ich selbst könnte zum Beispiel nicht die Hauptrolle von
Sister Act übernehmen, da ich nicht wie ,Dolores‘ aussehe. Viele weibli‐
che Rollen sind für hübsche, junge Frauen geschrieben, was den Druck
auf den eigenen Körper und das Aussehen erhöht.“ Mit ihrem Aussehen

especially in movement. There are already good offers from social
partners, commercial third parties and non-profit associations that take
these differences into account.

“It is now the turn of us women: let us follow our inner rhythm and use
these offers according to our needs. Let us first ask ourselves the
question ‘What do I need right now? What strengthens me, opens me,
gives me balance’ and then let us move in the direction in which our
female strength is flowing at the moment.”

The female cycle
Maria Cristina de Arteaga reminds us of the power given to women by
their natural cycle: “It is comparable to the phases of the moon, since the
length of a female cycle also corresponds to the cycle of the moon. The
new moon, the waxing moon, the full moon and the waning moon ... all
these phases of our ‘inner moon’ influence our moods, our energy level
and our healing energy. If we learn to be more responsive to our cycle, we
learn more about ourselves and can better manage our energies or use
them more effectively. Our monthly cycle sometimes gives us an
enormous energy boost, sometimes it forces us to rest. Let us learn to
listen to this rhythm again. Let us follow it again. Choose powerful
movement when our ‘inner full moon’ fills us with energy. And let’s opt
for gentle stretching and meditative movement sequences when our
moon is at ‘new moon’. Then movement will always strengthen us
women – exactly to the extent that we need it. Without exploiting us and
without unnecessarily weakening us.

“And it is time for women to publicly address the ‘inner moon’, also and
especially in the world of work. Courageously point out the advantages
that result from women aligning themselves with it and standing by it.
Everyone benefits from it. But we women must first start with ourselves.
Whether in sports, in the working world or in leisure time – it is about
getting to know the ‘inner moon’, knowing our own power days and rest
days and taking them into account. The power of our strength, our
empowerment, is in our own hands.”

We thank Maria Cristina de Arteaga for the interview.
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Frau Böhm, „aber eine moderate. Dass Frauen oft unterschätzt werden,
würde ich dennoch gerne ändern.“

Wir danken Frau Böhm für das Gespräch.

Petra Böhm

Ms. Böhm describes herself as a sedentary woman and moderate feminist.

The dance sport
Ms. Böhm talks about her sport, dance, in which she can recognize gender
differences and draw conclusions about society. “I have always been involved
in dance sports and in my time it was always dominated by women. Men are
rather scarce here. This means that the competition among women is much
greater.” If you audition for a role, you have to compete against many other
women. Logically, with fewer male dancers around, there would be less
competition between men. “Socially, however, men have a harder time,
since dancing is often still considered ‘unmanly’.”

Permanent confrontation with one's own body
The everyday life of a dancer is in parts very different from a classical
office job. “You spend a lot of time dancing in front of mirrors, and since
your own body is elementary for your work, you also spend a lot of time
with it, or you are simply confronted with your own body all day long. In
addition, one’s own art and body are constantly evaluated from the
outside, which makes one very self-critical. The body is subject to a
certain functionality, because otherwise the high performance
requirements cannot be realized.”

Ms. Böhm reports not only on performance but also on role models that
are firmly anchored. “Of course, one evaluates oneself strongly. Especially
as a woman, the appearance and the correspondence of a certain,
demanded type are very important.” Mrs. Böhm reflects. “In dancing
there are ‘type castings’, I myself, for example, could not take on the
leading role of Sister Act, because I don’t look like Dolores. Many female
roles are written for pretty, young women, which increases the pressure
on your own body and appearance.” Mrs. Böhm is satisfied with her

ist Frau Böhm zufrieden, dass musste sich aber auch erst entwickeln.
„Früher habe ich mich unter Druck gesetzt, wollte noch viel mehr Rollen‐
bildern, gerade beim Ballett, entsprechen. Das heißt vor allem jung,
dünn und ohne weibliche Kurven zu sein. Heute gibt es sicher Bereiche
mit denen ich nicht 100% zufrieden bin, dennoch gehe ich viel entspannter
mit mir selbst um.“

Eine Rolle in der Arbeitswelt
„Tanzen ist meine Arbeit und auf der Bühne habe ich die Möglichkeit in
immer neue Rollen zu schlüpfen, die ich dann, wenn ich nach Hause
komme, auch wieder abstreifen kann. Das macht jenseits des Tanzes
wahrscheinlich auch jede andere Frau in jedem anderen Beruf, bei mir ist
das nur sichtbarer und für mich persönlich eine Chance. Ich habe jeden
Tag die Möglichkeit mich im Rahmen meiner Rolle neu zu erfinden. Hier
kann ich ganz anders sein und bin ganz anders als im privaten Raum.
Mein Körper privat und mein Körper auf der Bühne sind unterschiedlich.
Im privaten Bereich bin ich oft schüchtern, das bin ich in der Rolle und
mit meiner Präsenz auf der Bühne nicht.“

Tipps für andere Frauen
Frau Böhm würde sich freuen, wenn andere Frauen aus ihren Erfahrungen
lernen würden. Sie betont, dass sie sich nicht als Lebensexpertin sehen
würde und dennoch gibt es ihrer Ansicht nach in Teilen gleiche Muster in
vielen Biografien. Wenn man sich diese Muster ansieht, könne man viel für
das eigene Leben ableiten, um bestimmte Herausforderungen leichter
meistern zu können – so konnte sie auch viel über sich und ihr Leben ler‐
nen. „Ich glaube man sollte niemals aufgeben und sich immer neue Ziele
setzen. Es wird immer Herausforderungen geben, es wird immer Ziele
geben, die man verfehlt, dennoch ist es wichtig, dass man sich immer
weiterentwickelt, dass man sich immer an seine Träume erinnert und nie
den Glauben daran aufgibt, egal was passiert und kommt.“ Gerade jünge‐
ren Frauen rät sie: „Seid glücklich mit dem was euch zufrieden macht und
verfolgt nicht das Ziel KritikerInnen zu gefallen, wenn euch diese Ziele
nichts bedeuten.“ Ganz wichtig ist ihr die „Überwindung der eigenen Feig‐
heit“. „Jede Frau hat Angst, aber Angst lähmt nur und ist ein schlechter
Berater. Seid mutig und traut euch mehr zu als ihr jemals geglaubt habt
umsetzen zu können. Seid niemals abhängig, sondern immer auch Herr
über euer Leben und eure Situation. Ich bin schon eine Feministin“, lacht
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Leonie Gadner

Frau Gadner wirkt nachdenklich. Das
Thema ist, wie sie später noch sagt, ein Her‐
zensthema über welches noch viel Rede-
bedarf bestünde. Sie selbst bezeichnet sich
als Feministin, die für Gleichberechtigung
und Chancengleichheit der Geschlechter
eintritt.

Frauen im Schach
„Das Merkmal ,Geschlecht‘ spielt im Schach keine Rolle, eine höhere
Muskeldichte bei Männern, die in anderen Sportarten durchaus einen
Vorteil mit sich bringen kann, bringt dir im Betriebsschach keinerlei Vor‐
teil. Dennoch fällt mir auf, dass ich oft die einzige Frau bei den Turnieren
bin – und das macht das Geschlecht in meiner Wahrnehmung wieder
zentral.“

Warum beim Betriebsschach so wenig Frauen anzutreffen sind, kann
Frau Gadner nicht zu 100% festmachen. Vielleicht hat es etwas mit
„mansplaining“ in Kombination mit einem sehr stark vorhandenen Wett‐
kampfgedanken der Männer im Schach zu tun. Gerade der kompetitive
Ansatz der Sportart bediene mehr die Interessen der Männer, laut Frau
Gadner. „Es gibt schon unangenehme Situationen, in denen ich auch
nicht weiß, bilde ich mir die Situation ein, sehe ich die Situation so, weil
ich die einzige Frau im Raum bin, soll ich jetzt etwas ansprechen oder
wirke ich dann schwierig? Ich verstehe auch nicht warum es so ist, aber
oft können Männer nicht auf Augenhöhe und gleichberechtigt mit mir
über den Betriebssport und Schach sprechen.“ In solchen Situationen
würde es Frau Gadner helfen mehr weibliche KollegInnen um sich zu
haben. Denn auch wenn sie immer mit ihren früheren KollegInnen, die
jetzt FreundInnen geworden sind, zum Betriebsschach geht, sind es
doch alles männliche und nicht weibliche Freunde.

Geschlechtlicher Unterschied nur anerzogen?
„Ich finde den behavioristischen Ansatz von László Polgár sehr interes‐
sant, der meinte, dass nichts von Geburt an bestimmt ist, sondern alles
mit Erziehung zusammenhängt. Und er hat es geschafft seine drei Töchter

appearance, but that had to develop first. “I used to put myself under
pressure, wanted to correspond to many more role models, especially in
ballet. That means above all being young, thin and without female
curves. Today, there are certainly areas with which I am not 100%
satisfied, but I still deal with myself in a much more relaxed way.”

A role in the working world
“Dancing is my work and on stage I have the opportunity to slip into ever
new roles, which I can then strip off again when I get home. Beyond
dancing, this is probably something that every other woman in any other
profession does, but for me it is more visible and for me personally it is a
chance. Every day I have the opportunity to reinvent myself in the context
of my role. Here I can be completely different and I am completely
different than in my private space. My body in private and my body on
stage are different. In the private sphere I am often shy, that is what I am
in the role and with my presence on stage I am not.”

Tips for other women
Mrs. Böhm would be pleased if other women would learn from her
experiences. She emphasizes that she would not see herself as an expert
on life, and yet, in her opinion, there are in parts the same patterns in
many biographies. By looking at these patterns, one can deduce a lot for
one’s own life, in order to be able to master certain challenges more easily
– this way she could also learn a lot about herself and her life. “I believe one
should never give up and always set new goals. There will always be
challenges, there will always be goals that you miss, but it is still important
that you always develop yourself, that you always remember your dreams
and never give up believing in them, no matter what happens or comes.”
Especially younger women she advises: “Be happy with what makes you
happy and do not pursue the goal of pleasing critics if these goals mean
nothing to you. Very important to her is the “overcoming of your own
cowardice”. “Every woman has fear, but fear only paralyzes and is a bad
advisor. Be courageous and dare to do more than you ever thought you
could do. Never be dependent, but always master your life and your
situation. I am already a feminist,” laughs Ms. Böhm, “but a moderate one.
That women are often underestimated, I would still like to change.”

We thank Mrs. Böhm for the interview.
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Why there are so few women in company chess, Mrs. Gadner can’t
explain 100%. Maybe it has something to do with “mansplaining” in
combination with a very strong competition idea of men in chess.
Especially the competitive approach of the sport is more in the interest of
the men according to Mrs. Gadner. “There are already unpleasant
situations in which I don’t know whether I am imagining the situation,
whether I see the situation because I am the only woman in the room,
whether I should speak up now or whether I seem difficult? I also don’t
understand why it is like this, but often men cannot talk about company
sports and sports on an equal footing with me.” In such situations it
would help Mrs. Gadner to have more female colleagues around her.
Because even though she always goes to company chess with her former
colleagues, who have now become friends, they are all male and not
female friends.

Gender difference only acquired?
“I find the behaviorist approach of László Polgár very interesting, who
believed that nothing is determined by birth, but that everything is
related to education. And he has managed to bring his three daughters
to the top of the world in chess,” beams Mrs. Gadner. “I don’t believe that
there are no differences between the sexes from birth, but one doesn’t
know yet which differences are innate and which are educated.” Her own
chess history, like the entire sport, is male-dominated. “I learned chess
from my father and always played with my brother. If there were more
female trainers or heads of chess sections in companies, it would
certainly be easier for women to enter the section and play more sports
again. I believe, and Mr. Polgar has shown this impressively, that the
competitive attitude of boys, which is undoubtedly needed in chess, is
only educated. And here I see a big problem, because not individual but
gender differences are made in education.“

Mrs. Gadner sees man and woman only as endpoints of a scale. “Nobody
is only woman or only man, everyone is somewhere on this scale. We
should not make the educated differences so great. I think personal
identity is much more important than gender identity.”

We thank Mrs. Gadner for the interview.

an die Weltspitze im Schach zu bringen“, strahlt Frau Gadner. „Ich glaube
nicht, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern von
Geburt an gibt, aber man weiß noch nicht welche Unterschiede angebo‐
ren und welche anerzogen sind.“ Ihre eigene Schachhistorie ist wie die
gesamte Sportart männerdominiert. „Ich habe das Schachspiel von mei‐
nem Vater gelernt und immer mit meinem Bruder gespielt. Gäbe es
mehr weibliche TrainerInnen oder LeiterInnen von Schachsektionen in
Betrieben, würde es den Frauen sicher einfacher fallen in die Sektion ein‐
zutreten und wieder mehr Sport zu treiben. Ich glaube, und das hat Herr
Polgár beeindruckend gezeigt, dass die kompetitive Einstellung von
Buben, die man beim Schach zweifelsohne benötigt, nur anerzogen ist.
Und hier sehe ich ein großes Problem, weil nicht individuelle, sondern
Geschlechterunterschiede in der Erziehung gemacht werden.“

Mann und Frau sieht Frau Gadner nur als Endpunkte einer Skala. „Nie‐
mand ist nur Frau oder nur Mann, jeder befindet sich irgendwo auf dieser
Skala. Wir sollten die anerzogenen Unterschiede nicht so groß machen.
Ich finde die persönliche Identität ist viel bedeutsamer als die
geschlechtliche Identität.“

Wir danken Frau Böhm für das Gespräch.

Leonie Gadner

Mrs. Gadner seems thoughtful. The topic is, as she later says, a topic of the
heart about which there is still a lot of need for discussion. She describes
herself as a feminist who stands up for equal rights and equal
opportunities for the sexes.

women in chess
“The characteristic ‘gender’ does not play a role in chess, a higher muscle
density in men, which can certainly bring an advantage in other sports,
does not give you any advantage in company chess. Nevertheless I notice
that I am often the only woman at tournaments – and that makes gender
central in my perception again.”
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Introvertiertheit in der Arbeitswelt
„Wir brauchen ein neues Modell der Arbeit. Lebt man im Einklang mit
den natürlichen Zyklen gibt es Phasen, in denen man sich zurückziehen
und für sich allein sein muss, um dort in der Dunkelheit und Beschäfti‐
gung mit sich selbst neue Ideen, neue Innovationen für die Arbeit zu
gebären. Und weil das nicht geht, fliehen viele Frauen in Konsum, oder
Drogenmissbrauch – um sich zu betäuben, um sich abzulenken, von
dem was die Natur vorgibt. Und hier müssten wir Räume schaffen, Zeiten
schaffen, in welchen man sich als MitarbeiterIn zurückzieht und für sich
ist – nur dann ist ein völliges Hineinfallen ins Leben überhaupt möglich.
Und wir müssen diese Art von Spiritualität, die jeder Mensch in sich hat,
wiederentdecken und leben.“

Der Körper der Frau
Laut Frau Gobo befindet sich der weibliche Körper beim Sport und in der
Arbeitswelt einem permanenten Verbesserungszwang ausgesetzt. Zu‐
gleich lebten wir in einer Wohlfühlgesellschaft, in der die Gesellschafts‐
mitglieder in Watte gepackt würden. „An die eigenen Grenzen zu gehen
schafft Selbstvertrauen und das Verständnis, dass wir perfekt sind in
unseren Körpern, perfekt für uns selbst. Wir müssen nicht besser werden,
sondern uns akzeptieren wie wir sind. Der Mond ist so schön wie die Sonne.
Wichtig ist, dass wir auf uns selbst hören in uns hinein hören, wieder Kon‐
takt zu unserer Urkraft aufnehmen und authentisch bleiben.“

Wir danken Frau Gobo für das Gespräch.

Nives Gobo

To awaken women, to write books and to perform is the mission of Mrs.
Gobo. She wants to awaken the consciousness of women and lead them
back to their own primal power.

System change
Mrs. Gobo wants the whole system to change the whole society. “Corona
offers us the chance to do this. There is so much misfortune in the world.
Slow down and reflect – getting out of a pyramid system where a few
have much and many have little, away from hierarchies. We have to

Nives Gobo

Frauen zu erwecken, Bücher zu schreiben und
vorzutragen sieht Frau Gobo als ihre Mission an.
Sie möchte das Bewusstsein der Frauen erwecken
und sie zu ihrer eigenen Urkraft zurückführen.

Systemveränderung
Frau Gobo wünscht sich das ganze System, die
gesamte Gesellschaft zu verändern. „Corona bie‐
tet uns die Chance dazu. Es gibt so viel Unglück in
der Welt. Slow down and reflect – Aussteigen aus

einem Pyramidensystem wo einige wenige viel haben und viele nur we‐
nig haben, weg von Hierarchien. Wir müssen wieder schöpfend werden,
müssen die Welt und die Arbeit wieder mit Liebe und Positivität füllen.“

Frau Gobo meint, dass das derzeitige Wirtschafts- und Lebenssystem
vieler Menschen überdacht werden müsse, da viele Menschen ihrer
Ansicht im derzeitigen System unglücklich seien, ihr Potenzial nicht ent‐
falten können und sich mit Konsum ablenken. „Ich bin in meiner Mutter‐
rolle und in meiner Businessrolle. Ich kann das gut vereinen, vielen fällt
das deutlich schwerer. Das ganze System hat vergessen, dass alles auf
Zyklen aufbaut. Der weibliche Zyklus, der Jahreszyklus, der Mond- und
der Sonnenzyklus. Alles wird geboren, alles hat seinen Höhepunkt und
alles stirbt. Die Erde ist in Zyklen aufgeteilt. Man sät, ein Gemüse wächst
und reift und wird verspeist. Eine Frau wird schwanger, das Kind wächst
in ihr heran und wird geboren und damit stirbt der Teil des Schwanger‐
seins. In unserem Wirtschafts- und auch Sportsystem geht es nur darum
schneller zu werden, höher zu springen, weiter zu kommen und das ist
sehr ungesund für die Menschen und für die Erde. Alte Kulturen, egal wo
auf der Welt ehrten die Zyklen, die uns die Natur und die Erde vorgeben.“

Hierbei spricht Frau Gobo nicht von einem Gesellschaftswandel von
außen: „Die Revolution muss in uns stattfinden, nicht auf der Straße. Wir
müssen uns wieder spüren und eine gesündere Welt wollen und das aus
uns heraus. Im jetzigen System gehen Intuition und Urvertrauen verloren
und beides müssen wir uns zurückholen, als selbstverantwortliche
Wesen.“
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The woman's body
According to Ms. Gobo, the female body is exposed to a permanent need
for improvement in sports and in the world of work, which, as in the social
system, aims to become better and more efficient. At the same time, we
lived in a feel-good society, in which the members of society were
wrapped in absorbent cotton. “Going to our own limits creates self-
confidence and the understanding that we are perfect in our bodies,
perfect for ourselves. We don’t have to become better, but accept
ourselves as we are. The moon is as beautiful as the sun. The important
thing is that we listen to ourselves, listen inside ourselves, get in touch
with our elemental power again and remain authentic.”

We thank Mrs. Gobo for the interview.

become creative again, we have to fill the world and work with love and
positivity again.”

Mrs. Gobo sees that the current economic and living system of many
people should be reconsidered, because many people feel that they are
unhappy in the current system, cannot develop their potential and
distract themselves with consumption. “I am in my mother role and in
my business role. I can combine this well, many people find it much more
difficult. The whole system has forgotten that everything is based on
cycles. The female cycle, the annual cycle, the lunar and solar cycles.
Everything is born, everything has its peak and everything dies. The earth
is divided into cycles. One sows, a vegetable grows and ripens and is
eaten. A woman becomes pregnant, the child grows in her and is born
and with it the part of pregnancy dies. In our economic and also sports
system it is only about getting faster, jumping higher, getting further and
this is very unhealthy for the people and for the earth. Ancient cultures,
no matter where in the world, honored the cycles that nature and the
earth set for us.”

Here, Ms. Gobo does not speak of social change from outside: “The
revolution must take place within us, not on the street. We must feel
ourselves again and want a healthier world, and we must want it from
within ourselves. In the current system, intuition and basic trust are lost
and we have to get both back, as self-responsible beings.”

Introversion in the working world
“We need a new model of work. If one lives in harmony with the natural
cycles, there are phases in which one has to withdraw and be alone, in
order to give birth to new ideas, new innovations for work in the darkness
and preoccupation with oneself. And because this is not possible, many
women flee into consumption, or drug abuse – in order to anesthetize
themselves, to distract themselves from what nature dictates. And here
we would have to create spaces, create times in which one can withdraw
as an employee and be for oneself – only then is it possible to completely
fall into life at all. And we have to rediscover and live this kind of
spirituality that every human being has within him or herself.”
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Und dann wird sie emotional: „Ich habe viel weggedrückt, wollte keine
Gefühle, keine Schwäche sichtbar machen. Heute bin ich viel mehr bei
mir. Ich bereue sehr, dass ich nicht schon früher viel mehr für mich
gekämpft habe.“ Ihr Appell an andere Frauen ist mehr Mut und Enga‐
gement für etwas zu zeigen, das in ihren Augen normal sein sollte.
Nämlich reale und gelebte Chancengleichheit jenseits des eigenen
Geschlechts.

Sexuelle Revolution
„Die sexuelle Revolution hatte in meinen Augen eher negative Auswir‐
kungen auf den Betriebssport und auf die Arbeitswelt. Zum einen war es
eine Befreiung, zum anderen eine große Belastung, weil die Sexualität in
jedem Lebensbereich permanent sichtbar war und diskutiert wurde.
Wenn ich mir irgendwelche weiblichen Stars ansehe, ist dort nichts mehr
real, sondern alles nachbearbeitet und das setzt mich mehr unter Druck
genauso auszusehen, anstatt mich zu befreien.“

Die Brücke
„Ich sehe Betriebssport als verbindendes Element, um Arbeit und Beruf
zu vereinen. Normalerweise trenne ich diese beiden Lebenswelten strikt,
nur im Betriebssport mache ich eine Ausnahme.“ Sie denkt kurz nach.
„Der Betriebssport kann auch als Spiegel der Gesellschaft gesehen wer‐
den. Auch hier sind Frauen unterrepräsentiert, ganz wie im Arbeitsleben.
Und das impliziert noch nicht die Unterwerfung stärkerer Zwänge. Es ist
also wichtig, dass Betriebssport weiblicher wird, dass Frauen hier stark
auftreten und die entsexualisierte Komponente des Betriebssports mit in
die Arbeitswelt tragen.“

Sie zählt ihre Kleidergrößen auf, berichtet darüber, dass sie sich früher
Gedanken gemacht hätte was sie anziehen soll und wie sie durch die Klei‐
dung auf andere wirke. „Der Frauenkörper von heute muss Konfektions-
und Kleidergrößen angepasst werden. Das hat sich gedreht, denn
eigentlich sollte Kleidung uns auf den Leib geschneidert sein. Ob das
eine gute Entwicklung ist, stelle ich massiv in Frage. Wo kommen wir da
hin? Wir machen uns so mehr Gedanken über Nichtigkeiten, anstatt uns
Gedanken über unsere Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Mir war
zum Beispiel immer wichtig, dass ich sportlich und aktiv bin, kompetitiv
war ich nie. Auch eine Stärke des Betriebssports, denn hier geht es ja viel‐

Doris Gwinner

Frau Gwinner ist das Thema ein Anliegen,
weil sie der Meinung ist, dass gerade in der
Arbeitswelt vieles in Ungleichgewicht gera‐
ten ist und es daher immer wichtiger wird,
sich für Gleichberechtigung in der Arbeits‐
welt und im Betriebssport einzusetzen.

Arbeitswelt vs. private Lebenswelt
In der Arbeitswelt und im Sport gäbe es einen großen Chancenunter‐
schied zwischen Männern und Frauen, meint Frau Gwinner. „Im Sport hat
das Geschlecht eigentlich keine Bedeutung. Es gibt einen natürlichen,
lockeren und vor allem entsexualisierten Umgang zwischen Frauen und
Männern, Burschen und Mädchen. Im Betrieb, in der Arbeit ist das ganz
anders.“

Hier gäbe es keine Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern.
Ihr würde immer wieder bewusst gemacht, dass sie eine Frau und kein
Mann sei, obwohl die Lebenswelt Arbeit in ihren Augen ein ebenso ent-
sexualisierter Bereich sein sollte. Ein wichtiges Tool für die Gewinnung
natürlicher Verhältnisse zwischen Mann und Frau für die Arbeitswelt
sieht Frau Gwinner im Betriebssport. „Betriebssport kann eine Brücke
sein, die Natürlichkeit im Umgang miteinander wiederherzustellen“, sagt
sie, „Betriebssport ist die Möglichkeit das zurückzugewinnen, was im
Sport so normal und ohne Probleme funktioniert.“

Rollenkonflikte und Zuschreibungen
„Ich glaube, es kann für viele Frauen schwer sein ihre Rolle in der Arbeits‐
welt zu finden. Tritt man sehr männlich und damit meine ich sehr aktiv
und ohne das Zeigen der eigenen Gefühle auf, kommt das schlecht an.
Ist man weiblich, agiert weicher, zeigt Gefühle, wird das als Schwäche
interpretiert. Ich selbst hatte große Schwierigkeiten die Rolle zu finden,
die zu mir passt. Heute weiß ich genau was ich will und was ich nicht will.
Und ich habe den Mut, das auch zu äußern und für meine Rechte einzu‐
treten – auch gegen Wiederstände“, lächelt Frau Gwinner.
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any feelings, any weakness. Today I am much more with myself. I regret
very much that I didn’t fight for myself much more before.” Her appeal to
other women is to show more courage and commitment for something
that should be normal in their eyes. Namely real and lived equal
opportunities beyond one’s own gender.

Sexual Revolution
“In my opinion, the sexual revolution had rather negative effects on
company sports and on the working world. On the one hand it was a
liberation, on the other hand it was a great burden, because sexuality was
permanently visible and discussed in every area of life. When I look at any
female stars, nothing there is real anymore, but everything is reworked
and this puts me under more pressure to look the same, instead of
liberating me.”

The Bridge
“I see company sport as a connecting element to unite work and
profession. Normally, I strictly separate these two worlds of life, only in
company sports I make an exception.” She thinks for a moment.
“Company sport can also be seen as a mirror of society. Here too, women
are underrepresented, just like in working life. And that does not yet
imply the submission to stronger constraints.”

She enumerates her dress sizes, reports that she used to think about
what to wear and how she affects others through her clothing. “Today’s
women’s body has to be adapted to ready-made and dress sizes. This has
changed, because clothes should actually be tailored to our bodies.
Whether this is a good development, I question massively. Where are we
heading? We are more concerned with trivialities instead of thinking
about our personal development. For example, it has always been
important to me to be sporty and active, I have never been competitive.
This is also a strength of company sports, because it’s more about having
a good time with colleagues than about leaving the pitch as a winner.”
reflects Ms. Gwinner.

We thank Mrs. Gwinner for the interview.

mehr um eine gute Zeit mit KollegInnen, anstatt darum als SiegerIn vom
Platz zu gehen.“ überlegt Frau Gwinner.

Wir danken Frau Gwinner für das Gespräch.

Doris Gwinner

Mrs. Gwinner is concerned about this topic because she believes that
especially in the working world many things have become unbalanced
and it is therefore becoming more and more important to stand up for
equality in the working world and in company sports.

Working world vs. private life
In the working world and in sports there is a big difference in
opportunities between men and women, says Ms. Gwinner. “In sport,
gender actually has no meaning. There is a natural, relaxed and above all
desexualized interaction between women and men, boys and girls. In the
company, at work, it is completely different.”

Here there would be absolutely no equality of opportunity between the
sexes. She was repeatedly made aware that she was a woman and not a
man, although in her eyes the world of work should be an equally
desexualized area. Ms. Gwinner sees company sports as an important
tool for gaining natural relationships between men and women for the
working world. “Company sport can be a bridge to restore the
naturalness in dealing with each other”, she says, “Company sport is the
possibility to win back what works so normally and without problems in
sport.”

Role conflicts and attributions
“I believe it can be difficult for many women to find their role in the world
of work. If you act very masculine, and by that I mean very active and
without showing your own feelings, it will go down badly. If you are
female, act softer, show feelings, this is interpreted as weakness. I myself
had great difficulty finding the role that suits me. Today I know exactly
what I want and what I do not want. And I have the courage to say so and
to stand up for my rights – even against resistance,” smiles Ms. Gwinner.
And then she gets emotional: “I pushed away a lot, didn’t want to show
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Social Media
Social Media sieht Frau Hafedh als Verstärkung für Genderklischees. „Die
Gefahr besteht, dass wir immer in unserer eigenen Bubble unterwegs
sind und zu anderen Menschen gar keinen Kontakt mehr aufbauen und
dann nicht mehr aufbauen können“, merkt sie an. „Über Social Media
wird Performance und Inszenierung immer wichtiger, zudem ist Insta‐
gram oft sexualisiert, der weibliche Körper wird nur auf bestimmte Art
dargestellt, der sporttreibende Körper genauso. Hier müssen Frauen
immer wieder kritisch und mit hoher Medienkompetenz schauen, um
diese Klischees nicht zu bedienen und aus diesen Rollenbildern auszu‐
brechen, anstatt sie zu reproduzieren.“

Wir danken Frau Hafedh für das Gespräch.

Yasmin Hafedh

Ms. Hafedh calls for real reflection, especially of young women. In her
opinion, the Body Positive Movement is “a good thing” that can be a
starting point for women to reflect on how they deal with their own body,
their own sports activities and their own external image.

Women's body in motion
“What I can give young women is that as a woman you should not let
yourself be made into an object. Be as you are and just accept yourself.
Be carefree and do the sport that you really enjoy.” For Ms. Hafedh,
authenticity and fun are the most important aspects of sports activity.
“Don’t make any movement because it’s in or because everyone is doing
it, but because it’s really your sport. For example, I myself am not very
sporty. But exercise does good. I don’t force myself to do sports, but am
motivated by the form of exercise itself. For me, sport is not about
retrieving performance, but about having a good time. I like walking and
hiking and walking and hiking motivates me on my own.“

Development process
Ms. Hafedh’s attitude towards her body and the external perception of
her body has changed significantly over the course of her life. “At 14 I
wanted to change a lot about myself. Suddenly I recognized things about

Yasmin Hafedh

Frau Hafedh ruft zu wirklicher Reflektion gerade
junger Frauen auf. Ihrer Meinung nach ist die
Body-Positive-Bewegung „eine gute Sache“, die
Startpunkt sein kann für Frauen über ihren Um‐
gang mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen
Sporttreiben und der eigenen Außenwirkung
nachzudenken.

Frauenkörper in Bewegung
„Was ich jungen Frauen mitgeben kann ist, dass

man sich als Frau nicht zum Objekt machen lassen sollte. Seid so wie ihr
seid und nehmt euch einfach an. Seid unbeschwert und macht den
Sport, der euch wirklich Spaß macht.“ Für Frau Hafedh stehen vor allem
Authentizität und Spaß im Vordergrund von sportlicher Aktivität. „Macht
keine Bewegung, weil sie gerade in ist oder alle es machen, sondern weil
es wirklich euer Sport ist. Ich selbst bin zum Beispiel nicht sehr sportlich.
Aber Bewegung tut gut. Ich zwinge mich nicht zum Sport, sondern
werde von der Bewegungsform selbst motiviert. Für mich ist Sport kein
Abrufen von Leistungen, sondern die Möglichkeit eine gute Zeit zu haben.
Ich gehe und wandere gerne und das Gehen und Wandern motiviert
mich allein.“

Entwicklungsprozess
Frau Hafedh hat ihre Einstellung gegenüber ihrem Körper und der Außen‐
wahrnehmung zu ihrem Körper im Laufe ihres Lebens stark verändert.
„Mit 14 wollte ich viel an mir ändern. Plötzlich erkannte ich Dinge an mir, die
ich dann als ,Makel‘ wahrnahm. Man möchte seinen Körper verändern. Zum
Glück kommt dann die Zeit, wo man sich so akzeptiert wie man ist und
erkennt, dass man nichts ändern sollte. Mein Frauenkörper ist zum Erhalt
meines Lebens da und nicht um jemanden anderen zu gefallen. Und ich
stelle mich ganz klar gegen eine Art von Bevormundung. Warum sollte sich
eine Frau sagen lassen, wie sie auszusehen und welchen Sport sie auszufüh‐
ren hat?“ Diese Entwicklung dem eigenen Körper, der eigenen Rolle im
Sport gegenüber sieht Frau Hafedh bei jüngeren Menschen noch viel stärker
als es noch bei ihr war. „Jüngere Menschen, mit denen ich spreche, haben
eine sehr starke Selbstakzeptanz. Genau dahin sollten wir uns entwickeln.“
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Martina Lang

Martina Lang ist sich noch nicht sicher, welchen
Schwerpunkt sie dem Interview geben möchte.
Viele Themen gehören angesprochen, andere
bestehende Debatten findet sie eher hinderlich.
Bevor es losgeht richtet sie dem ÖBSV, ihren
Hunden und sich selbst einen angenehmen Platz
her und beginnt mit dem Interview.

Wichtig ist Frau Lang, dass Menschen stark werden,
dass Menschen Stärke entwickeln. Die Gegenüber‐

stellung von Mann und Frau sei hier aber kontraproduktiv. Gründe dafür,
dass Frauen im Sport und im Betriebssport unterrepräsentiert sind, sieht
sie in der Vergangenheit, als Frauen nicht gleichberechtigt wahrgenommen
wurden und sie lässt offen, ob sich diese Wahrnehmung heute geändert
hat.

Gemeinsamkeit statt Unterschiede
Heute würde sie sich freuen, wenn sich die Gesellschaftsdebatte nicht
auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen konzentrieren wür‐
den. „Natürlich, wenn du beim Gameday deine Regel bekommst, ist das
sicher scheiße. Aber es lässt sich dann nicht ändern und ich sehe nicht,
dass eine Frau dadurch in irgendeiner Form behindert wäre“, sagt sie. „Es
ist sicher unangenehm, aber ich sehe das pragmatisch und die Debatte
an sich ist nicht zielführend, da erneut eine Opferrolle der Frau geschaffen
wird. Ich kann alles tun was ich will. Ob ich zwei Brüste und eine Vagina
habe, spielt dabei keine Rolle.“ Ansonsten sieht Frau Lang die Entwick‐
lung positiv in Richtung Gleichberechtigung zwischen Männern und
Frauen. Historisch sehe sie aber bestimmte Altlasten aus der Vergangen‐
heit sehr kritisch: „Es ist eine Frechheit, dass Frauen zum Beispiel für die
gleiche Leistung weniger gezahlt bekommen wie Männer und sicher ist
eine Frauenquote auch bei Führungspositionen legitim. Dennoch bleibt
die Gefahr, dass die Frau hier durch eine solche Debatte schwach
gemacht wird und in eine Opferrolle gedrängt wird.“

myself that I then perceived as ‘blemishes’. You want to change your
body. Fortunately, the time comes when you accept yourself as you are
and realize that you shouldn’t change anything! My female body is there
to sustain my life and not to please someone else. And I am clearly
against a kind of paternalism. Why should a woman let herself be told
what she has to look like and what sport she has to do?” Ms. Hafedh sees
this development in relation to her own body and her own role in sports
much more strongly in younger people than it was in her case. “Younger
people I talk to have a very strong self-acceptance. This is exactly the kind
of acceptance we should develop.”

social media
Ms. Hafedh sees social media as a reinforcement for gender stereotypes.

“There is a danger that we are always in our own bubble and cannot
establish contact with other people at all and then not be able to build it
up again”, she notes. “Via social media, performance and staging are
becoming more and more important, moreover Instagram is often
sexualized, the female body is only depicted in a certain way, the sports-
doing body in the same way. Here, women must always look critically and
with high media competence in order not to use these clichés and break
out of these role models instead of reproducing them.“

We thank Ms. Hafedh for the interview.
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Martina Lang

Martina Lang is not yet sure what focus she would like to give the
interview. Many topics need to be addressed, but she finds other existing
debates rather obstructive. Before it starts she prepares a pleasant place
for the ÖBSV, her dogs and herself and starts the interview.

It is important to Mrs. Lang that people become strong, that people
develop strength. The confrontation of man and woman is
counterproductive here. She sees reasons for the fact that women are
underrepresented in sports and in company sports in the past, when
women were not perceived as having equal rights, and she leaves open
whether this perception has changed today.

Similarity instead of differences
Today, she would be happy if the social debate did not focus on the
differences between men and women. “Of course, if you get your period
on Gameday, it’s bound to suck. But it can’t be changed and I don’t see
that a woman would be handicapped in any way,” she says, “It’s certainly
unpleasant, but I see it pragmatically and the debate itself is not
conducive to achieving its goal, because once again a woman’s victim
role is being rolled up. I can do anything I want. Whether I have two
breasts and a vagina does not matter.” Otherwise, Mrs. Lang sees the
development positively in the direction of equality between men and
women. Historically, however, she sees certain inherited burdens from
the past very critically: “It is an impertinence that women, for example,
are paid less than men for the same performance and certainly a
women’s quota is legitimate even in management positions.
Nevertheless, the danger remains that women are made weak by such a
debate and forced into a victim role.”

Character before gender
Like a person, like a human being is, Mrs. Lang’s opinion has nothing to
do with biological or social gender, but rather with character. “I know
men who have many female-connoted qualities. Conversely, I know
women who have many male-connoted qualities.” These differences are
only made socially. “And unfortunately, the debate about them often
exacerbates the problem.” No one should be too much influenced by

Charakter vor Geschlecht
Wie eine Person, wie ein Mensch ist, hat Frau Langs Meinung nach nichts
mit dem biologischen oder gesellschaftlichen Geschlecht zu tun, son‐
dern vielmehr mit dem Charakter. „Ich kenne Männer, die haben viele
weiblich-konnotierte Eigenschaften. Ich kenne umgekehrt Frauen, die
viele männlich-konnotierte Eigenschaften haben.“ Diese Unterschiede
sind nur gesellschaftlich gemacht. „Und die Debatte darüber verschärft
leider oft das Problem.“ Niemand sollte sich in seinem Tun und auf
seinem Weg zu sehr extern beeinflussen lassen. „Mir ist die Debatte auch
zu wenig differenziert“ meint Lang. „Die Frage ist, welchen Aspekt schaut
man sich genau an? Ist es gender, ist es der Körper, ist es der Medienein‐
fluss? Hier wird allzu oft alles vermischt, anstatt alles separat, differenziert
und genau zu betrachten.“

Stärker als Pippi Langstrumpf
„Jeder Mensch schaut anders aus. Der eine ist groß, der andere klein, der
nächste stark.“ Auch hier sieht Frau Lang die Dinge pragmatisch: „Ich
glaube aus ästhetischen Gründen zu trainieren ist an sich die falsche
Zugangsweise. Jeder findet den für ihn passenden Partner oder Partne‐
rin. Sich nur deshalb verändern zu wollen halte ich für falsch. Sich nur
verändern zu wollen, um anderen zu entsprechen, um irgendeinem Bild
von sich zu entsprechen ist absurd. Gleichzeitig glaube ich, dass sich
jeder Mensch verändern kann wie er will.“ Sie lächelt. „Wenn du stark sein
willst trainiere. Wenn du schnell sein willst trainiere. Das ist alles möglich.
Aber jammere bitte nicht. Jeder hat den Körper, der durch all seine Ent‐
scheidungen vorher vorbestimmt ist. Ich bin ein Meter sechzig groß und
beschwere mich auch nicht, dass ich keine Profibasketballerin werden
kann. Stattdessen wollte ich einmal stärker werden als Pippi Lang‐
strumpf. Noch kann ich kein Pferd hochheben, aber es fehlt nicht mehr
viel!“, grinst Frau Lang. Sie berichtet, dass auch in ihrem Sport Körper-
normierungen der Gesellschaft Einfluss haben. Davon lässt sie sich aber
nicht beeinflussen. „Mein Körper ist perfekt. Er ist meine Stärke, er ist
durch mein Training und meine Entscheidungen so geworden wie er ist
und das ist genau richtig so.“ sagt Frau Lang.

Wir danken Frau Lang für das Gespräch.
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Julia Maierl

Frau Maierls Energie ist ansteckend, was in
den die Räumlichkeiten des Betriebssport
Verbands sofort spürbar ist. Sie habe sich
einige Gedanken gemacht und freue sich
auf das bevorstehende Interview.

Inkorporierte Normen
Ob Sport im Betrieb unter dem Gender-

aspekt gerecht sei wisse sie nicht, da sie nicht in solchen Kategorien denke,
meint Frau Maierl. Es ist ihr auch gleichgültig. „Sport und Geschlecht
mag für viele Menschen zusammenhängen, aber ich glaube – es hat für
mich nie eine Rolle gespielt.“ Viel stärker als die Frage von gerechten
Zugängen zum Sport, von Gleichberechtigung im Betriebssport, wird ihr
Sporttreiben und ihr Blick auf den Sport von den sozialen Medien beein‐
flusst. Über Social Media wisse sie welche Art von Bildern gern gesehen
sind, welche Sportarten gerade von Männern bevorzugt seien, welche
von Frauen und welche Art von Bildern beide Geschlechter im Sport und
über Social Media produzieren. „Gerade im Social Media Bereich werden
gesellschaftliche Körpernormen reproduziert, aber auch neue Normen
geschaffen. Hier zeigt sich die Art wie sich SportlerInnen beim Sport und
in ihrem Leben darstellen. Reproduzierte Geschlechterklischees beschäf‐
tigen mich nicht viel. Aber klar werden Sport- und Genderklischees auch
durch Social Media verstärkt.“

Die Wirkung der sozialen Medien
Welche Wirkung hat der Sport im Social Web auf sie selbst? Auf der einen
Seite spüre Frau Maierl den Wunsch des perfekten Bildes und des perfek‐
ten Körpers auf Instagram, den Druck authentisch, ästhetisch und
zugleich mit einem Alleinstellungsmerkmal zu sein. Das Verlangen sein
„Bestes-Ich“ zu präsentieren und nach Möglichkeit auch wirklich zu leben.
Manchmal würde der oft „selbstgemachte“ Druck zu groß, sodass eine
Auszeit von Social Media gut tut. „Es ist eine Divergenz oder ein Wieder‐
spruch in mir. Zum einen inspirieren mich Bilder von SportlerInnen, ich
folge vielen Role Models, sie motivieren mich selbst mehr zu erreichen,
bewusster zu leben, neue Sportarten auszuprobieren. Zum anderen setzen
mich die Bilder unter Druck und sind nicht nur gut für mich. Es kommt

external factors in their actions and their path. “For me, the debate is also
too little differentiated,” says Lang. “The question is, which aspect do you
look at exactly? Is it gender, is it the body, is it the media influence? All too
often everything is mixed up here instead of looking at everything
separately, differentiated and precisely.

Stronger than Pippi Langstrumpf
“Every person looks different. One is tall, the other small, the next strong.”
Here, too, Ms. Lang takes a pragmatic view of things: “I think training for
aesthetic reasons is in itself the wrong approach. Everyone finds the
partner that suits him or her. I think it’s wrong to want to change just for
that reason. To want to change just to correspond to others, to
correspond to some image of oneself is absurd. At the same time, I
believe that every person can change as he wants to.” She smiles. “If you
want to be strong, train. If you want to be fast, train. All this is possible. But
please don’t whine. Everyone has the body that is predetermined by all
his decisions. I am one meter sixty and I am not complaining that I
cannot become a professional basketball player. Instead, I wanted to
become stronger than Pippi Longstocking. I can’t lift a horse yet, but
there’s not much left,” grins Mrs. Lang. She reports that body standards
in society also have an influence in her sport. But she does not let herself
be influenced by that. “My body is perfect. It is my strength, it has become
the way it is through my training and my decisions and that is exactly
right,” says Mrs. Lang.

We thank Mrs. Lang for the interview.
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Betriebssport
Wenn Frau Maierl an Betriebssport denkt, gefällt ihr am besten Yoga und
Pilates. „Ich weiß ich bin da ein Klischee. Aber es macht mir nichts aus.
Und es ist mir eigentlich egal, ob Yoga und Pilates von der Gesellschaft
als eher weiblich konnotiert sind oder nicht, ob ich hier inkorporierten
weiblichen Gesellschaftsnormen entspreche oder nicht. Ich schaue nicht
durch eine Genderrolle, sondern gehe hier ganz nach meinem eigenen
Bauchgefühl – und das sagt mir, dass Yoga und Pilates mir Spaß
machen“, meint Frau Maierl. Eine Betriebssportart die sie empfehlen
könne, wäre das Klettern. „Bouldern und Seilklettern sind derzeit Trend‐
sportarten. Das fiele für mich am ehesten unter gendergerecht.“, so Frau
Maierl. „Zwar wird Klettern öfters von Männern betrieben, es geht aber
eher darum sich selbst zu konzentrieren und sich selbst zu überwinden.
In dem Sinne ist beim Klettern das Ego viel wichtiger als das Geschlecht“,
lacht Frau Maierl. „Wenn ich mir ein ideales Betriebssportangebot über‐
legen müsste wäre es das Klettern. Hier bist nur du allein und die Wand,
oder du allein und der Berg. Mehr zählt nicht, weniger zählt nicht. Und
genau das ist das Schöne beim Klettern. KollegInnen auf jedem Level
können einsteigen und losklettern, weil sich jeder und jede nur auf sich
selbst konzentriert und den Rest in dem Moment vergisst.“

Wir danken Frau Maierl für das Gespräch.

Julia Maierl

Mrs. Maierls energy is contagious, which is immediately noticeable in the
premises of the company sports association. She has thought about
some things and is looking forward to the upcoming interview.

Incorporated standards
Ms. Maierl does not know whether sport in the company is fair under the
gender aspect, as she does not think in such categories. It is also
indifferent to her. “Sport and gender may be related for many people, but
I think – it has never played a role for me. Much more than the question
of fair access to sport, of equal rights in company sports, her sporting
activities and her view of sport are influenced by the social media.
Through social media she knows what kind of images are popular, what

selten vor, dass ich nach dem Konsum meiner Instagram- oder Facebook-
Timeline energetisiert oder bestärkt bin. Danach fühle ich mich eher auf
Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht.“ Ihrer Meinung nach hat das
aber nichts mit dem sozialen Geschlecht zu tun. „Vielleicht ist die Erwar‐
tung an Männer noch nicht so groß wie bei den Frauen, aber sie wächst in
jedem Fall. Von der Gesellschaft wird verlangt, dass Männer möglichst
sportlich und gut aussehend sind, ganz genau so wie bei Frauen.“

Gesellschaftlicher Rollendruck
Frauen sind oft zwischen verschiedenen Rollen hin- und hergerissen. Sie
selbst spüre auch einen gewissen Druck allen Rollen zu entsprechen und
zu genügen. „Zum einen die Rolle als starke und selbstständige Frau,
zum anderen die Rolle als Partnerin, die Rolle als Mutter, die Rolle als
einzigartige und coole Person. Ich glaube aber nicht, dass es Frauen
schwerer haben, sondern dass es viel mehr mit einem selbst und deinem
Ich als Mensch zusammenhängt. Role taking und role making ist schwer
oder leicht ganz unabhängig von deinem Geschlecht. Ich glaube nicht,
dass nur Frauen durch die produzierten Bilder benachteiligt sind. Das
trifft wenn dann beide Geschlechter.“

Sport und Social Media – ein Spiel?
Wie man den Druck vom perfekten, gesunden Körper nehmen kann und
sich einer Aktivierung zum Sport durch die Gesellschaft entzieht zeigt
Frau Maierl. Oft spiele sie mit den vorgegebenen Strukturen und zuge‐
schriebenen Vorstellungen und nutze Social Media als Spielwiese.
„Ich weiß welche Bilder gut ankommen, was welches Bild bei meinen
FreundInnen, bei meiner Familie bewirkt. Ich spiele mit Social Media,
spiele mit den Normierungen und gehe über das Spiel auf Distanz und
in Reflektion mit dem Genderaspekt, Sport und Social Media.“

Freiheit im Lebensweg
„Für mich ist jeder Lebensweg, jede Vorstellung sein Leben zu gestalten
völlig okay. Für mich ist jede Körperform und jeder Fitnesslevel okay. Und
gleichzeitig schaue ich mir natürlich auch lieber schöne Bilder an. Ich
werte auf den ersten Blick, aber dann korrigiere ich mich selbst und höre
auf zu werten.“ Das fiele ihr oft schwer, sei aber wichtig, „um den gesell‐
schaftlichen Erwartungsdruck rauszunehmen.“
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Sports and social media – a game?
Ms. Maierl shows how you can take the pressure off your perfect, healthy
body and avoid the activation to sports by society. She often plays with
given structures and ascribed ideas and uses social media as a
playground. “I know which pictures go down well, what effects which
picture has on my friends and my family. I play with social media, I play
with the norms and go about the game at a distance and in reflection
with the gender aspect, sport and social media.”

Freedom in life
“For me, every path of life, every idea of shaping his life is completely okay.
For me, every body shape and every level of fitness is okay. And at the
same time, of course, I prefer to look at beautiful pictures. I evaluate at
first glance, but then I correct myself and stop evaluating.” This is often
difficult for her, but is important “to take out the pressure of social
expectations.”

Company sports
When Mrs. Maierl thinks about company sports, she likes yoga and Pilates
best. “I know I’m a cliché about that. But I do not mind. And I don’t really
care if yoga and Pilates are connoted by society as being more feminine
or not, if I conform to incorporated female social norms or not. I don’t look
through a gender role, but go here entirely according to my own gut
feeling – and that tells me that yoga and Pilates are fun for me,” says Ms.
Maierl. One company sport she could recommend would be climbing.
“Bouldering and rope climbing are currently trend sports. For me, that
would most likely fall under gender-friendly,” says Ms. Maierl. “Although
climbing is often practiced by men, it is more about concentrating on
oneself and overcoming oneself. In this sense, ego is much more
important than gender when climbing,” laughs Ms. Maierl. “If I had to
think of an ideal company sport, it would be climbing. Here you are alone
and the wall, or you alone and the mountain. More does not count, less
does not count. And that is exactly the beauty of climbing. Colleagues on
every level can get in and start climbing because everyone is only
concentrating on themselves and forgets the rest in the moment.”

We thank Mrs. Maierl for the interview.

kind of sports are preferred by men, what kind of images are preferred by
women and what kind of images both genders produce in sports and
through social media. “Especially in the social media area, social body
norms are reproduced, but new norms are also created. This is where the
way athletes present themselves in sports and in their lives becomes
apparent. Reproduced gender clichés do not occupy me much. But of
course sport and gender clichés are also reinforced by social media.”

The impact of social media
What effect does sports on the Social Web have on them? On the one
hand, Ms. Maierl feels the desire of the perfect image and the perfect
body on Instagram, the pressure to be authentic, aesthetic and at the
same time with a unique selling point. The desire to present one’s “best
self” and, if possible, to really live it. Sometimes the often “homemade”
pressure would be too much, so a break from social media would be
good. “There is a divergence or a contradiction within me. On the one
hand, pictures of athletes inspire me, I follow many role models, they
motivate me to achieve more myself, to live more consciously, to try out
new sports. On the other hand the pictures put me under pressure and
are not only good for me. It rarely happens that I am energized or
strengthened after consuming my Instagram or Facebook timeline.
Afterwards I feel more likely to be made aware of inadequacies “. In her
opinion, however, this has nothing to do with social gender. “Perhaps the
expectations of men are not yet as high as those of women, but they are
growing in any case. Society expects men to be as sporty and good-
looking as possible, just like women.”

Social web printing
Women are often torn between different roles. She herself also feels a certain
pressure to meet and satisfy all roles. “On the one hand the role as a strong
and independent woman, on the other hand the role as a partner, the role as
a mother, the role as a unique and cool person. But I don’t think that women
have it harder, but that it is much more connected to yourself and your ego
as a person. Role taking and role making is difficult or easy, regardless of your
gender. I don’t believe that only women are disadvantaged by the images
produced. This applies to both genders.”
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Sport als Spiegel der Gesellschaft
Karrierechancen sind gegeben, das Feld ist nur weniger attraktiv für
Frauen. „Bei einer Karriere muss man kämpfen, sich gegen andere
durchsetzen, immer stark sein. Diese Verhaltensweisen sind weniger
attraktiv für Frauen, daher suchen sie sich andere Felder, in denen Kon‐
kurrenz- und Machtkampf nicht so ausgeprägt sind. Frauen sind da in
der Regel anders als Männer. Sie können auch ohne Kampf gut führen,
empowern oft mehr, achten eher und besser auf Emotionen von
MitarbeiterInnen. Dieser Führungsstil ist in meiner Wahrnehmung viel
weiblicher und führt auf ganz andere Art und Weise auch zum Erfolg.“

Wir danken Frau Neudolt für das Gespräch.

Katrin Neudolt

Mrs. Neudolt brings us to a desk where she can have a good and direct
look at us. She shows us and explains her hearing aid and then puts it into
her ears.

Media attention
“What bothers me is the lack of media attention that women receive in
sports. Men’s competitions are still often seen as highlights, women are
more likely to be presented as preliminary programs. Unfortunately, the
same applies to sponsors. These also like to concentrate on the men,
surely also because of the strongly focused media attention. Inclusion in
business and sport is not too much of a challenge. Even with a small
commitment, such as subtitling sports broadcasts, news, or sign
language interpreters in meetings with many people, inclusion can easily
succeed.”

Deafness as an advantage
Mrs. Neudolt sees more gender injustice in the world of work than in
sport. “I have never had negative experiences as a woman, but I was also
very lucky. Because of my deafness I learned to approach people as a
child and, if necessary, to ask again. This was a great benefit in the world
of work because I was able to communicate clearly what I needed and
what I wanted. Beyond my personal example, I can of course see that

Katrin Neudolt

Frau Neudolt bringt uns zu einem Schreib‐
tisch, an welchem sie uns gut und direkt
anschauen kann. Sie zeigt und erklärt uns
ihr Hörgerät und steckt es im Anschluss in
ihre Ohren.

Mediale Aufmerksamkeit
„Was mich stört ist die mangelnde mediale

Aufmerksamkeit die Frauen im Sport entgegengebracht wird. Als High‐
lights werden oft immer noch die Männerbewerbe gesehen, Frauen
werden eher als Vorabprogramm dargestellt. Das Gleiche gilt leider
auch für SponsorInnen. Diese konzentrieren sich auch gerne auf die
Männer, sicher auch durch die stark-fokussierte mediale Aufmerksam‐
keit. Dabei ist Inklusion im Betrieb und im Sport keine allzu große
Herausforderung. Schon mit kleinem Engagement wie der Anführung
von Untertiteln bei Sportübertragungen, Nachrichten, oder Dolmetscher-
Innen für Gebärdensprache in Meetings mit vielen Personen, kann
Inklusion leicht gelingen.“

Gehörlosigkeit als Vorteil
„In der Arbeitswelt sieht Frau Neudolt mehr Geschlechterungerechtig‐
keit als im Sport. „Ich habe als Frau nie negative Erfahrungen gemacht,
hatte aber auch großes Glück. Durch meine Gehörlosigkeit habe ich
schon als Kind gelernt auf Menschen zuzugehen und, wenn nötig, noch
einmal nachzufragen. Das war ein großer Benefit in der Arbeitswelt, da
ich klar kommunizieren konnte was ich brauche und was ich mir wün‐
sche. Jenseits meines persönlichen Beispiels sehe ich aber natürlich,
dass es zu wenige Frauen in Führungspositionen in den Wirtschafts-
unternehmen gibt, dabei habe ich immer sehr gerne für Frauen gearbeitet.“
Jungen Frauen, die in die Arbeitswelt einsteigen rät Frau Neudolt vor
allem mutig und selbstbewusst zu sein. „Es macht nichts, wenn man in
einer Sache feststeckt oder eine Blockade hat. Wichtig ist, dass man fragt
und an den Zielen festhält und diese verfolgt bis man sie erreicht hat,
egal welche Widrigkeiten auch auftauchen sollten.“
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Katharina Steppan

Interessiert am Gespräch und neugierig an Mei‐
nungen anderer kommt Katharina Steppan zum
Interview. Sie sagt sie habe sich nicht speziell
vorbereitet. Das Thema Frauen im Sport und
Betriebssport ist ihrer Meinung nach schon zu oft –
ohne Erfolg – besprochen worden.

Ehrlichkeit beim Thema Betriebssport jenseits
der Klischees
„Betriebssport wird oftmals nicht als Chance für

ein starkes, fittes und motiviertes Team, sondern als lästige Pflicht gese‐
hen. Es gibt Vergünstigungen bei lokalen Fitness Centern. Diese werden
von jenen MitarbeiterInnen genutzt, die ohnedies Sport in ihren Arbeits‐
alltag integrieren. Die große Masse bleibt auf der Strecke.“ Das in den
Betrieben alles gut und auf dem richtigen Weg sei, kann sie nicht mehr
hören, denn die Praxis und ihre Vergangenheit in der Finanzbranche
lehrt sie etwas anderes.

„Es werden Angebote geschaffen, die jedes Klischee weiter vertiefen und
zementieren. Frauen können zum Yoga, Pilates und Tanzen gehen,
Männer treffen sich zum Squash oder Fussball“. Und genau hier müssen
Denkbarrieren und Klischees überwunden werden. „Wenn ich Sportkurse
anbiete, geben Männer bei der Anmeldung das Feedback unter Umstän‐
den auf Grund eines Meetings absagen zu müssen. Die erste Frage von
vielen Frauen ist, ob sie denn gut genug seien für den entsprechenden
Kurs. Viele Frauen untergraben ihre Leistungen“. Auf den Punkt gebracht
„fehlt es an Selbstbewusstsein, aber selbstverständlich auch an zeitlich
flexiblen Angeboten, die Arbeit und Familie unterstützen und auf die
Lebenswelt der Frauen eingehen“ meint Steppan. Hier wünscht sie sich
eine aktivere Rolle der Frauen bei der Mitgestaltung von Angeboten und
eine wahrhaftige Offenheit seitens der Unternehmen und Betriebsräte.

Sport in Unternehmen kann Team bildend sein. Es stärkt das Bewusst‐
sein, die Leistungsfähigkeit, die Motivation und das Immunsystem. Es
soll nicht immer noch darum gehen, ein paar Kilos bis zur nächsten
Weihnachtsfeier abzuspecken, sondern nachhaltig die Menschen in den

there are too few women in management positions in business
enterprises, but I have always enjoyed working for women.” Ms. Neudolt
advises young women entering the working world to be above all
courageous and self-confident. “It doesn’t matter if you get stuck on
something or have a blockage. The important thing is to ask questions
and to stick to your goals and to pursue them until you reach them, no
matter what adversities might arise.”

Sport as a mirror of society
Career opportunities are there, the field is just less attractive for women.
“In a career you have to fight, assert yourself against others, always be
strong. These behaviors are less attractive for women, so they look for
other fields where competition and power struggles are not so
pronounced. Women are usually different from men in these areas. They
can also lead well without fighting, often empower more, pay more and
better attention to the emotions of employees. This leadership style is
much more feminine in my perception and leads to success in a
completely different way.”

We thank Mrs. Neudolt for the interview.
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Bewertung. Egal wo jede(r) steht, unterstützen wir uns gegenseitig und
schaffen wir mehr Freiheiten für Bewegung am Arbeitsplatz. Und zwar
für jede und jeden, weg von den Klischees.“

Wir danken Frau Steppan für das Gespräch.

Katharina Steppan

Interested in the conversation and curious about the opinions of others,
Katharina Steppan comes to the interview. She says she has not prepared
herself specifically. In her opinion, the topic of women in sports and
company sports has been discussed too often – without success.

Honesty in company sports beyond the clichés
“Company sport is often not seen as an opportunity for a strong, fit and
motivated team, but rather as an annoying duty. There are discounts at
local fitness centers. These are used by those employees who integrate
sport into their everyday work anyway. The big masses fall by the
wayside“. She can no longer hear that everything is good and on the right
track in the companies, because practice and her past in the financial
sector teaches her otherwise.

“Offers are being created that further deepen and cement every cliché.
Women can go to yoga, Pilates and dance, men meet for squash or
football.” And this is exactly where barriers and clichés have to be
overcome. “When I offer sports classes, men may give feedback at the
time of registration that they have to cancel because of a meeting. The
first question many women ask is whether they are good enough for the
course in question. Many women undermine their performance.“ In a
nutshell, “there is a lack of self-confidence, but of course there is also a
lack of time-flexible offers that support work and family and respond to
the women’s living environment,” says Steppan. Here she would like to
see women playing a more active role in the design of offers and true
openness on the part of companies and works councils.

Sport in companies can be team-building. It strengthens awareness,
performance, motivation and the immune system. It should not always be

Unternehmen dazu zu bringen, sich wieder viel mehr zu bewegen und
gesünder zu leben.

Whitewashing der Unternehmen
„Die Unternehmen tun noch zu wenig.“ Frau Steppan stört die mangelnde
Innovation im Sportangebot und bei der sogenannten Firmenfitness. Es
wird „Whitewashing“ betrieben bei immer gleichen Angeboten. Zielfüh‐
rendes und Nachhaltiges fehlt. Wiederkehrend liest man Rückenschule,
Fitnessclub und Pilates im 10er Block. „Sitzen über 8 Stunden ist für jeden
Körper eine Zumutung. In Wahrheit sollten wir uns in permanenter
Bewegung befinden. Einmal mit der Lehne vor dem Körper, einmal
dahinter, mit überkreuzten Beinen oder auf den Knien.“ Sie zeigt
verschiedene Sitzpositionen, steht auf und läuft durch den Raum. „Und
was ist die Lösung der Unternehmen? Stehtische!“

Frau Steppan sieht ihr eigenes Angebot als Ergänzung für alle jene, die
etwas Neues ausprobieren wollen. „Mein Angebot kostet Geld. Aber es ist
nachhaltig, stärkt das Team als Ganzes und jede(n) Einzelne(n). Steh-
tische alleine sind keine Lösung. Es geht darum, die Freude am Sport
und an echter Bewegung zurück zu erlangen.“

Freiheit und Änderung des Mindset – Laufpause statt Raucherpause
Was Frau Steppan fordert ist mehr Freiheit und Flexibilität und eine
Änderung im Mindset am Arbeitsplatz. „Wieso gibt es tolerierte und
bezahlte Raucherpausen jedoch keine Laufpausen? Wieso darf man
nicht einfach bei gutem Wetter vor einem intensiven Meeting oder
anstelle der Mittagespause eine Stunde Radfahren gehen? Wieso erntet
man immer noch neidige Blicke, wenn man früher geht um noch eine
Laufrunde vor Dunkelheit zu absolvieren. Lieber schickt man die
Menschen dann zur Blutuntersuchung und muss Vitamin D Mangel fest-
stellen und sieht den MitarbeiterInnen dann zu, wie sie Pillen zum
Mittagessen addieren“, stellt sie zur Debatte.

„Wir sollten zurücktreten und aus einem entfernten Blickwinkel auf den
Arbeitsplatz und auf uns selbst schauen. Freier und kreativer denken.“, rät
sie. „Schaffen wir uns doch den Arbeitsplatz und die Bewegung, die wir
alle brauchen! Bewegen wir jene Menschen, die ansonsten immer durch
alle Raster fallen und nicht mehr motivierbar scheinen. Alles ganz ohne
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about losing a few kilos before the next Christmas party, but about getting
people in companies to take more exercise and live healthier lives.

Whitewashing the companies
“Companies are still doing too little.“ Ms. Steppan is bothered by the lack
of innovation in sports and so-called corporate fitness. Whitewashing” is
done with always the same offers. There is a lack of target-oriented and
sustainable products. Recurrently one reads back school, Fitnessclub and
Pilates in the 10er block. “Sitting for more than 8 hours is an imposition
for every body. In truth, we should be in constant movement. Once with
the backrest in front of the body, once behind it, with crossed legs or on
our knees.“ She shows different sitting positions, stands up and walks
through the room. “And what is the company’s solution? Bar tables!”

Ms. Steppan sees her own offer as a supplement for all those who want to
try something new. “My offer costs money. But it is sustainable,
strengthens the team as a whole and each individual. Bar tables alone
are no solution. It’s about regaining the joy of sport and real exercise.“

Freedomand change ofmindset – running break instead of smoking break
What Ms. Steppan is calling for is more freedom and flexibility and a
change in the mindset in the workplace. “Why are there tolerated and
paid smoking breaks but no running breaks? Why is it not allowed to go
cycling for an hour before an intensive meeting or instead of a lunch
break when the weather is good? Why do you still get jealous looks when
you leave early to do another run before dark? It’s better to send people
for blood tests to determine vitamin D deficiency and then watch
employees add pills to their lunch,” she argues.

“We should step back and look at the workplace and at ourselves from a
distant perspective. Think more freely and creatively,” she advises, “Let’s
create the workplace and the exercise we all need! Let’s move those
people who otherwise always fall through all the grids and seem to be no
longer motivatable. All without any evaluation. No matter where
everyone stands, let’s support each other and create more freedom for
movement in the workplace. And for everyone, away from the clichés.”

We thank Ms. Steppan for the interview.
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