
 

 
Neulich im Herbst in Belgrad………….. 

So genau wusste ich noch nicht, was mich erwarten würde, als ich das Angebot annahm als 
Vertreterin von Seitenwechsel zum Workshop „How to involve more (L/B/T/) women* in to sports 
activities“ vom 22.-24.11.2019 nach Belgrad zu reisen. Meine Vorbereitung bestand u.a. darin, dass 
ich Texte über die Geschichte von Seitenwechsel las (https://www.seitenwechsel-berlin.de/archiv/). 

Wusstet Ihr z.B., dass Seitenwechsel noch zu Zeiten von „West-Berlin“ aus der autonomen Frauen 
Lesben Bewegung entstanden ist- damals noch ohne *? Also vor 31 Jahren - ich bin nämlich „erst“ 
seit 15 Jahren dabei. 

In Belgrad fand ein sehr interessanter Austausch von Lesben, Schwulen und Transmenschen statt, die 
vor allem aus osteuropäischen Ländern anreisten: Kroatien, Russland, Ungarn, Slowenien, Rumänien, 
Serbien, aber auch Schottland, Frankreich, Spanien und Delegierte aus der Türkei waren dabei. 

Finanziert wurde das Treffen vom European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF), als 
unterstützendes Netzwerk. 

Ausgangspunkt unseres Austausches waren die verschiedenen Bedingungen für LGBTI und Non 
Binäre, die in verschiedenen Konstellationen zusammen Sport machen. Was hat sich dabei bewährt 
und was sollte verändert werden? 

Es gab diverse AGs an denen ca. 25 Personen teilnahmen. Eine AG, an der ich teilnahm, beschäftigte 
sich mit den politisch unterschiedlichen Situationen in den Ländern in denen wir leben und welche 
Auswirkungen diese auf uns haben, bzw. welche Strategien wir dazu wichtig finden.  

Wir haben außerdem die Stärken/Schwächen/Möglichkeiten /Hindernisse in unseren Sportvereinen 
zusammengetragen und überlegt, was sich daraus ergibt. 

Zum Abschluss diskutierten wir, welche Schritte sowohl kurz –als auch langfristig wichtig sind, um die 
Situation der Vereine in den jeweiligen Ländern zu verbessern. 

Dabei stellten wir interessanterweise fest: Lesben, Schwule und Transpersonen organisieren sich 
meistens erstmal in ihren eigenen Strukturen und beginnen zu trainieren- merken, dass sie Orte 
dafür brauchen und suchen sich dann einen aufgeschlossenen Verein oder gründen selbst einen - je 
nach Bedingungen im jeweiligen Land.  

Wir haben so diszipliniert und ausführlich in den beiden Tagen diskutiert, dass unsere eigene 
Freizeitgestaltung vor allem aus Essen und Schlafen bestand.  

Die Begegnungen und Gespräche waren wirklich spannend und Horizont erweiternd. Dass 
Seitenwechsel ein besonderer Verein ist, was das Alter und die Größe angeht war auch an dem 
Wunsch anderer Teilnehmender zu merken, die sich gerne von dem, was uns gelungen ist inspirieren 
lassen. 

Nives Bercht, Yoga-Lehrerin und Wendo-Trainerin 
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