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Kein Machtkampf Frau gegen Mann 
In puncto Karriereleiter-Know-how gibt’s beim Mento ring selbst für Olympiasiegerinnen und 
Medaillen-Gewinnerinnen viel zu lernen. Der DOSB st ellte in seinem Programm „Mit dem 
gemischten Doppel an die Spitze!“ neun ehemaligen S pitzensportlerinnen ein Jahr lang eine 
erfahrene Mentorin oder einen erfahrenen Mentor an die Seite, um sie für ehrenamtliche oder 
hauptberufliche Führungsaufgaben im organisierten S port zu gewinnen. In unserer Interview-
Serie lassen wir die neun Mentoring-Teams zu Wort k ommen. Diesmal: EM-Zweite im Ringen 
und Bundestrainerin Alexandra Engelhardt und Dafni Bouzikou, Supervisorin und 
Vorsitzende des Bundesverbandes der Trainerinnen 
 
Sportpsychologin trifft Ringerin, beide sind bzw. w aren die erste weibliche Trainerin in einem 
männerdominierten Sport. Diese spannende Mischung e rgab doch sicherlich eine Menge 
Gesprächsstoff, oder? 
Alexandra Engelhardt: Natürlich. Ringen ist eine Männer-Domäne und als einzige weibliche 
Trainerin und erste Bundestrainerin denke ich manchmal ein wenig anders als meine männlichen 
Kollegen. Ich bin emotionaler und frage mich, wie ich in dieser robusten Sportart auf andere wirke. 
Es ist nicht selbstverständlich, wie man sich als Frau präsentiert – das ist für mich immer noch ein 
großes Fragezeichen. Dafni hat diesbezüglich ähnliche Erfahrungen in einer sportlichen Männerwelt 
gemacht. 
 
Nämlich welche? 
Dafni Bouzikou: Ich war die erste weibliche Trainerin eines Männerbasketball-Profiteams und die 
Strukturen waren wie im Ringen männlich dominiert. Diese Parallelen waren für mich hilfreich, um 
Alexandras Situation zu verstehen und gleichzeitig aufzuzeigen, wo die Schwierigkeiten liegen. 
Männer und Frauen kommunizieren zum Beispiel unterschiedlich und ich habe versucht, diese 
Erkenntnis an Alexandra weiterzugeben ohne sie zu desillusionieren. 
 
Sind Sie desillusioniert? 
Alexandra Engelhardt: Ich habe früh mit dem Ringen angefangen, bin von klein auf dabei und in 
diesem Umfeld aufgewachsen. Mein Herz hängt an dieser Sportart – ich bin Ringerin durch und 
durch. Die männlichen Trainer sind kein Feindbild und für mich existiert kein Machtkampf Frau 
gegen Mann. 
 
Dafni Bouzikou: Ich selber habe vieles sehr positiv erlebt, sehe es aus der heutigen Distanz aber 
auch als Balanceakt. So musste ich mich immer entscheiden, bei sexistischen Sprüchen 
mitzulachen oder auf die andere Seite gehen und als Exotin zu gelten. Diese kritische Brille kann 
Alexandra aber nur selber und mit eigener Distanz entwickeln, da die Dinge meist subtil sind. 
Diesbezüglich habe ich mich als Mentorin zurückgehalten. 
 
Sie sind beide als Trainerin Mutter geworden – war das Thema in Ihren Gesprächen? 
Alexandra Engelhardt: Dazu haben wir enorm viel diskutiert, da wir beide sehr ähnliche Situationen 
erlebt haben. Gegen was man alles ankämpfen muss als Frau mit Kind, das gestillt werden muss. 
Ständig stellt man sich die Frage, ob man einen Babysitter braucht oder das Kind mitnimmt. Kinder 
sind wie Wundertüten und aus einem Schnupfen entwickelt sich schnell ein ungeplanter 
Krankenhaus-Aufenthalt, der Termine durcheinander bringt. Es gibt nicht viele Trainerinnen mit 
einem Baby und es war interessant für mich, wie Dafni manche Hürden genommen hat. Solch ein 
Austausch auf dieser Ebene ist mit einem Mann nicht möglich. 
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Dafni Bouzikou: Die Themen Schwangerschaft und Kinder sind viel zu angstbesetzt, aber die 
Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gelten nun mal auch für den Sport. 
Dabei sollte es für Frauen in Führungspositionen und auch als Trainerin selbstverständlich sein, 
Kinder zu kriegen und weiterzuarbeiten. 
 
Inwieweit haben die Parallelen in Ihren Biografien die Zusammenarbeit erleichtert? 
Dafni Bouzikou: Man kriegt schnelleren Zugang zueinander, wenn man viele Berührungspunkte hat. 
Mutter, Trainerin, Berufshintergrund – all das erleichtert die Arbeit. Trotzdem mussten wir uns 
aneinander „ranruckeln“ und lernen, wie unsere Beziehung funktioniert. Ich war für Alexandra ein 
Spiegel oder eine Sparringspartnerin, die ein paar Erfahrungen mehr hat auf dem Gebiet, wie man 
Familie und Beruf vereinbart. Auf der anderen Seite hat sie mich mit ihrer Power beeindruckt – 
Alexandra ist eine quirlige Frau, die mit beiden Füßen im Leben steht, viele Projekte parallel stemmt 
und ihr Ding macht. 
 
Alexandra Engelhardt: Für mich war unser Vertrauensverhältnis enorm wichtig. Und die Perspektive 
einer außen stehenden Person, die nicht aus dem Ringen kommt. So musste ich nichts vorspielen 
und konnte Dafnis Meinung annehmen ohne alles gleich persönlich zu nehmen. Dadurch kamen 
Dinge zur Sprache, die ich mit einem normalen Mentor, den man im Sport immer irgendwo hat, nicht 
besprochen hätte. 
 
Wie hat Ihre Sparringspartnerin Ihnen konkret zur S eite stehen können? 
Alexandra Engelhardt: Ich bin Dafni sehr dankbar, dass sie immer ein offenes Ohr hatte und sich mit 
meinen Problemen befasst hat. Ich selber habe meist schnell eine Lösung parat, aber sie hat länger 
über die Dinge nachgedacht und hatte ein paar Mal sehr hilfreiche Lösungen parat. Damit hat sie 
mir den Rücken für neue Wege gestärkt.  
 
Was nehmen Sie aus dem Mentoring-Programm mit? 
Alexandra Engelhardt: Im Ringen ist man schnell verbissen und ich will die Dinge oft erzwingen. Ich 
habe gelernt, nicht alles immer gleich als Rückschlag zu sehen, sondern auch Kompromisse 
einzugehen. Wenn eine Tür zugeht, gehen viele andere auf. 
 
Das Interview führte Michaela Rose (www.MEDIA2MOVE.de). 
 


