Vereins
konzept

Unsere Vision – mehr als ein Denkanstoss
Der Verein anstoss wurde im Jahr 2018 unter der Initiative von
Andreas Klein, damals noch Trainer der 1. Mannschaft der Frauen
des BSC Old Boys, gegründet. Während der Arbeit mit den Spielerinnen wurde ihm immer wieder vor Augen geführt, wie ungleich
die Ressourcen im Männer- und Frauenfussball verteilt sind.
Wenn zwei das Gleiche tun, ist es nach wie vor nicht dasselbe.
Gerade in den Jugend- und Amateurligen, in welchen die Frauen
einen hohen Zeitaufwand betreiben, um ihren geliebten Sport
auszuführen, fehlt es an finanzieller Unterstützung, Anerkennung
und soliden Rahmenbedingungen.
Randzeiten für die Trainings, altes oder gebrauchtes Trainings
material, keine Gratis-Bekleidung, keine finanzielle Unterstützung
bei der Bezahlung für die Vereinsmitgliedschaft oder Nachteile bei
der Platzeinteilung. Dies sind nur ein paar Fakten, welche aufzeigen,
wie stark der Frauenfussball dem Männerfussball untergeordnet
ist und hinterherhinkt.
Der grosse Aufwand und die damit verbundenen Kosten sind
extrem hoch und führen nicht selten dazu, dass teils ausgezeichnete und talentierte Fussballspielerinnen ihren geliebten Sport
nicht mehr ausführen können. Das soll nicht sein und gegen diese
Zustände wollen wir uns auflehnen.

Unsere Unterstützung –
eine Herzensangelegenheit
Wir unterstützen Spielerinnen zwischen 6 und 15 Jahren, damit
sie eine gute fussballerische Grundausbildung geniessen können
und die Chance auf eine sportliche Karriere erhalten.
Wir unterstützen Spielerinnen zwischen 16 und 35 Jahren, damit
sie ihren Sport im Aktivbereich leben können.
Wir unterstützen alle Vereine, die eine gute Ausbildung im Frauenfussball bieten und ein nachweisliches Interesse an der Förderung
des Frauenfussballs aufzeigen können.
Nebst der finanziellen Unterstützung liegt es uns besonders am
Herzen, die Mädchen und Frauen auch in anderen Bereichen
zu unterstützen. Möchtest du gerne in einem Verein spielen und
weisst nicht, wie du dazu kommst? Brauchst du Unterstützung
bei der Berufsfindung oder suchst du einen neuen Job? Brauchst
du Beratung, wie du den Fussball und die Arbeit unter einen Hut
bringst? Bist du verletzt und auf der Suche nach einem Spezialisten?
Brauchst du einfach nur eine Beratung von erfahrenen Sportlerinnen
und berufstätigen Erwachsenen? Wir von anstoss helfen dir bei
all diesen Fragen und unterstützen dich in den unterschiedlichsten
(Lebens-)Bereichen.

Unsere Ziele – immer vor Augen
Für Fussballerinnen und Vereine in der ganzen Schweiz
•	finanzielle Unterstützung einzelner Spielerinnen
(in Vereinen oder auf der Suche nach einem Verein), damit
sie ihren Sport unter besten Bedingungen ausüben können.
•	finanzielle/materielle Unterstützung für Vereine
in den Jugend- und Amateurligen mit einer etablierten
Nachwuchsabteilung.
•	sportliche Unterstützung in Form von professionellen
Fördertrainings, organisiert von FI9, unterstützt durch
anstoss.
•	beratende Unterstützung in beruflichen, sportlichen,
medizinischen, finanziellen und/oder privaten Angelegenheiten (passende Vereinssuche, Organisation Beruf/Ausbildung und Fussball, Trainingsequipment usw.).
Für den Schweizer Frauenfussball
•	mehr (mediale) Aufmerksamkeit, Anerkennung, Toleranz
und Unterstützung von aussen.
•	materielle/finanzielle Unterstützung für (Traditions-)
Vereine, welche den aktiven Frauenfussball und junge
Talente fördern.
•	Etablierung als zentrale und wichtige Anlaufstelle für
junge Fussballerinnen.
Mediale Ziele
•	2 – 3 Events pro Jahr, organisiert von anstoss, für alle
Mitglieder, Sponsoren, Donatoren und Fans.
•	Teilnahme an diversen Anlässen/Events/Fussballspielen,
um den Frauenfussball und anstoss zu präsentieren.
•	Publicity und Werbung über Social Media
(Instagram und Facebook).
•	Jährlicher Newsletter von anstoss inklusive Jahres
programm und Aktuelles/Neues rund um den Verein
und den Frauenfussball in der Schweiz.

Unsere Zielgruppen – sei ein Teil davon
Der Förderverein anstoss ist ein eigenständiger Verein und besteht
ausschliesslich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Wir alle lieben
den Fussball und die Leidenschaft, die dieser grossartige Sport
hervorbringt. Gemeinsam kämpfen, gemeinsam leiden, zurückstecken, füreinander einstehen, Freud und Leid teilen, nie aufgeben
und dabei immer sportlich und fair bleiben.
Für diese Werte steht der Frauenfussball, für diese Werte stehen
wir von anstoss. Sei ein Teil unseres Teams, unserer Vision, ein
Teil des Ganzen und trage dazu bei, dass der Frauenfussball dem
Männerfussball baldmöglichst auf Augenhöhe begegnen kann.

Hier unsere Zielgruppen:
• junge, fussballbegeisterte Mädchen und Frauen.
•	junge Spielerinnen (aktiv oder nicht), damit sie eine gute
fussballerische Grundausbildung geniessen können.
•	Spielerinnen im Aktivbereich, damit sie ihren
Sport möglichst professionell leben und eine hohe
Trainingsquote aufweisen können.
•	Einzelspielerinnen sowie ganze Frauschaften.
•	Frauenabteilungen.
•	Personen/Unternehmen, die den Frauenfussball
unterstützen möchten.
•	Unternehmen, die Sportartikel vertreiben.

Kooperation mit dem Förderverein FI9 –
gemeinsam zum Ziel
Nicht nur wir von anstoss setzen uns für den Frauenfussball ein.
Der wohl bekannteste Förderverein der Schweiz ist der Verein
FI9 aus Bern, gegründet im August 2019. Die drei Gründungsmitglieder Stephanie, Gentiana und Melanie setzen sich mit
viel Herzblut und Leidenschaft für junge und talentierte Fuss
ballerinnen ein und bieten professionelle Fördertrainings an.
Dank Social Media und Vitamin B kam eine Kontaktaufnahme
und schlussendlich eine interessante und bereichernde
Zusammenarbeit zustande. Wir von anstoss übernehmen mit
viel Freude und Elan ab 2021 die Standortleitung in Basel.
Für diese Fördertrainings suchen wir laufend talentierte und
motivierte Fussballerinnen zwischen 9 und 20 Jahren.
Also, schnell anmelden und mitmachen.
Wir freuen uns auf dich.

Dein Beitrag für den Frauenfussball –
unverzichtbar
Eine Mitgliedschaft bei anstoss kostet 99 CHF im Jahr.
Mit deinem Beitrag unterstützt du Spielerinnen, Mannschaften
und ganze Vereine.
Als neuer und junger Verein sind wir auf Mitgliederbeiträge,
Sponsoren, Donatoren und Spenden angewiesen. Die gespende
ten Beiträge fliessen in Trainingsmaterialien, Trainingsplätze,
Mitgliederbeiträge für Spielerinnen, Infrastruktur und Ausgaben
für unsere Events.
Jeder Betrag, jede Spende bringt uns unserem Ziel ein Stück
näher und erfreut jedes Fussballerinnenherz.

Förderverein anstoss –
Vorstand / Mitglieder / Ämter
Unser Vorstand
Andreas Klein, Giulia Bonato, Seline Röthlisberger,
Dominik Schmid, Valeria Cortello, Valentina Mühlebach,
Aurora Rigo, Annina Bard

Ämter
Präsidentin: Giulia Bonato
•	Koordination und Organisation von Vereinsgeschäften
und Events.
Vizepräsident: Dominik Schmid
•	Ansprechperson im Bereich Werbung,
Marketing und Sponsoring in Zusammenarbeit
mit kreisvier (Verwaltung unserer Website).
Finanzverwaltung: Aurora Rigo
•	Kassier und Ansprechperson im Bereich Finanzen.
Produktmanager: Andreas Klein
•	tätigt Einkäufe und ist Ansprechperson im
Bereich Produktmanagement.
Sportliche Leitung: Seline Röthlisberger
•	koordiniert und organisiert alle Fördertrainings
in Zusammenarbeit mit FI9 und ist Ansprechperson
bei Fragen zu den FI9-Fördertrainings.
Talentmanagement: Valentina Mühlebach
•	rechte Hand der sportlichen Leitung, leitet
Fördertrainings von FI9 und hilft bei der Organisation.
Social Media: Valeria Cortello
•	verwaltet den Verein nach aussen über Instagram
und Facebook und informiert laufend über Aktuelles.
Anlässe und Events: Annina Bard
•	hilft bei der Organisation und Koordination
bei Anlässen und Events.

Kontakt
Wenn du Fragen, Anregungen, Ideen oder andere Anliegen
hast, darfst du dich jederzeit bei uns melden. Wir freuen
uns über jede Mitteilung und kommen euren Wünschen und
Anliegen gerne entgegen.

Förderverein Anstoss
Verein zur Förderung des Frauenfussballs
Margarethenstrasse 87
CH-4053 Basel
www.anstoss2018.ch
info@anstoss2018.ch
Instagram: anstoss2018
Facebook: anstoss2018

