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10. Frauen-Vollversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes, 
Nürnberg, 25. Oktober 2015 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 
Gleichstellungspreis des DOSB 2015 

Laudatio von Ulrike Spitz für die Preisträgerin 
Bianka Schreiber-Rietig 

 
 
Sehr geehrter Herr Lommer, lieber Herr Hörmann, liebe Petra Tzschoppe, liebe Sportfreundinnen 
und –freunde, liebe Gäste,  
 
ich freue mich, dass ich Ihnen nun die Preisträgerin des DOSB-Gleichstellungspreises 2015 
vorstellen darf. Sie ist in dieser Runde, da bin ich sicher, nicht nur seit vielen Jahren, ja Jahr-
zehnten, allseits bekannt, sondern auch sehr geschätzt. Und das, obwohl sie eine stets kritische 
Begleiterin des Sportes war und ist. Unsere Preisträgerin ist die Journalistin Bianka Schreiber-
Rietig. 
 
Liebe Bianka, du erinnerst dich bestimmt an die Zeit, als wir uns zum ersten Mal trafen, ich meine, 
es war 1983 beim Deutschen Turnfest in Frankfurt – ja, Sportjournalistinnen haben sich leicht 
kennengelernt, schnell gefunden, selbst in riesigen Pressezentren – es gab ja nicht so viele. 1986 
hat der Anteil der Frauen unter den rund 1000 Sportjournalisten aller öffentlichen Medien in der 
Bundesrepublik gerade mal drei Prozent betragen. Wir waren schon so etwas wie Raritäten, und 
das bestätigt auch ein kleiner Vorfall, den ich aus vielen ähnlichen Begebenheiten herausgreife.   
 
Bianka Schreiber-Rietig hatte Spätdienst in der Sportredaktion der Frankfurter Rundschau. Es 
flatterte eine Meldung der Eintracht auf den Tisch, die des Nachrecherchierens bedurfte. Bianka rief 
den damaligen Eintracht-Trainer Dietrich Weise an, und der gab ihr – ziemlich irritiert und durchaus 
störrisch – nach beharrlichem Nachfragen dann doch die nötige Information. Am nächsten Tag, als 
wieder die gewohnten Kollegen bei der Eintracht erschienen, musste er dann schon mal 
nachfragen: Sagt mal, habt ihr niemand anderen mehr in der Redaktion? Wir könnten hier unzählige 
solcher kleiner und großer Geschichten erzählen – aber vieles ist heute tatsächlich Vergangenheit, 
vieles sieht heute erfreulicherweise anders aus – und dazu hast Du, liebe Bianka, sehr viel 
beigetragen.  
 
Durch Dein unermüdliches Bohren und Graben, nicht immer zur Freude der Kollegen, der Chefs und 
der auch nicht der Sportfunktionäre, aber mit einer Beharrlichkeit, die niemand bremsen konnte, 
hast du deine Themen durchgesetzt, Themen, die dir wichtig waren und sind, Themen, hinter denen 
mehr steckt als ein 1:0 beim samstäglichen Bundesligaspiel. Du hast kurzfristige Hypes immer 
misstrauisch beäugt und kritisch angepackt - Du hast immer die gesellschaftspolitische Bedeutung 
des Sports in den Mittelpunkt gerückt. Und wenn das jetzt ein bisschen nach Sonntagsrede klingt, 
will ich`s an ein paar Beispielen festmachen:  
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Du hast in Tageszeitungen, Nachrichtenagenturen, im Rundfunk berichtet über:  

- die spezielle Problematik bei Sportlerinnen in Sportarten, in denen in sehr jungem Alter, 
Spitzenleistungen erwartet werden, z.B. Turnerinnen oder Schwimmerinnen 

- psychosomatische Störungen von Athletinnen, auch Essstörungen (lange bevor sie ein 
breiteres Thema wurden) 

- die Geschichte des Frauenfußballs 
- die Frauen im Vereins- und Gesundheitssport 
- die Entwicklungen der Trainerinnen  

Du hast die Zeitschrift Sportsfrau herausgegeben, du hast bei den DOSB-Medien Akzente gesetzt. 
  
Das hat Dich zu einer der bekanntesten Sportjournalistinnen in Deutschland gemacht. Du warst 
Stellvertretende Sport-Ressortleiterin der Frankfurter Rundschau, auch das damals eine Rarität. 
Und Du wurdest 1991 zum Sportjournalisten des Jahres gewählt, ja, Sie hören richtig: zum 
Sportjournalisten – das ist hier keine Diskriminierung, sondern eine ganz besondere Auszeichnung, 
denn Du hast Dich gegen alle durchgesetzt, nicht nur die später eingeführte Frauen-Wertung 
gewonnen.  
  
Und glauben Sie nun nicht, dass diese Frau eine reine Theoretikerin ist. Nein, das ist sie nicht. In 
den 70er Jahren hat sie in ihrer Heimat – im oberfränkischen Mehlmeisel, also auf dem Land – eine 
Frauen-Fußballmannschaft gegründet. Heute klingt das jetzt nicht mehr so, als sei das etwas 
Besonderes. Aber damals war es etwas Besonderes, die Widerstände waren groß, kickende Frauen 
galten als unweiblich und wurden bekämpft, mindestens nicht ernst genommen. Auch das hat sich 
mittlerweile geändert, zum Glück – in Sportdeutschland gehört Frauenfußball längst zum selbst-
verständlichen Bild. Damals war es schwer, und deine Mannschaft hat sich irgendwann auch wieder 
aufgelöst. Aber auch das war ein kleiner Baustein, Frauen das ganze Spektrum des Sports zu 
öffnen. Bianka hat neben ihren journalistischen Verdiensten auch danach stets als ehrenamtlich 
Tätige im Sport in dieser Weise gearbeitet, in Mehlmeisel, in Frankfurt, in Berlin. Jetzt baut sie 
gerade ihr neuestes Projekt auf – sie lernt mit Flüchtlingsfrauen Deutsch, und zwar spielerisch mit 
dem und durch den Sport. Und bestätigt somit in der Praxis, über was sie in der Theorie so oft 
geschrieben hat: Dass der Sport ein echter Integrationsmotor ist. 
 
Liebe Bianka, 
 
ich freue mich sehr, dass ich Dich heute zu diesem Preis, dem Gleichstellungspreis des DOSB 
2015, ganz herzlich beglückwünschen darf.   
 


