
Beim Leistungsturnen 
hätte ihre Mutter sie gerne 
weiterhin gesehen, doch 
als ihr Vater sie regel-
mäßig zum Fußballplatz 
mitnahm, regte sich bei 
Anja Peters (33) die Leiden-
schaft für den Ballsport.  

WICKEDE. 
Mit acht Jahren spielte die heu-
tige Mädchenkoordinatorin 
des TuS Wickede zunächst nur 
unter Jungs. Das passiert jun-
gen Mädchen in Wickede heute 
nicht mehr, von Kindesbeinen 
an kicken sie beim TuS Wicke-
de, in dem mehr als 90 Fußbal-
lerinnen spielen, mit.  

Nicht nur der WM-Titel der 
Damen-Nationalelf brachte 
dem Verein den Zulauf. „Kon-
tinuierlich mit der Jugend zu 
arbeiten, ist unser Ziel“, erklärt 
Anja Peters. 

Mit zwölf Jahren wurde sie 
Mitglied in der Mädchen-
mannschaft. Vom Torwart bis 
zur Stürmerin arbeitete sie sich 
nach vorne. 

Dem Fußball blieb sie treu, 
bis auf ein Intermezzo in Schei-
dingen. „Die spielten damals 

einfach höher.“ Jetzt stehen die 
Wickeder Damen in der Lan-
desliga, die zweite Damen in 
der Bezirks- und die U-17 in der 
Westfalenliga. 

Aufwind erhielt der Mächen-
fußball in Wickede durch den 
Erfolg der Nationalmannschaft 
erst ab dem Weltmeistertitel 
2007 und seit der EM 2010. 
„Jetzt stagniert es wieder bei 
den kleinen Mädchen ab Sie-
ben“, so Anja Peters.  Dabei kla-
ge man auf hohem Niveau. Ihre 
Berufserfahrung als Betriebs-
wirtin verbindet sie beim TuS 
Wickede mit dem Ballsport. 

Als Mädchenkoordinatorin 
ist sie für Schriftverkehr, Tele-
fonate, Turnier-Organisation, 
Einladungen der Vereine zu 
Hallenturnieren bis zum Ein-
kauf verantwortlich. „Mit ande-
ren Sportlern, die mir helfen.“ 
Die Hintergrundarbeit macht 
sie gerne. Besonders seitdem 
der Mädchenfußball gleichwer-
tig neben dem Herrenfußball 
stehe. Dabei spielen die Damen 
höher als ihre Mitstreiter. „Wir 
spielen höher, aber für die 
Herren ist Bezirksliga natürlich 
sehr hoch.“ Der Mädchenfuß-
ball werde „super akzeptiert“ in 
Wickede, einstmals belächelt. 
„Aber mittlerweile ist man 
glücklich,  dass wir da sind.“

Sich nach der Arbeit vom So-
fa zum Sport aufzuraffen, ist für 
Anja Peters der beste Ausgleich, 
um den Kopf frei zu kriegen. 

Zehn Jahre war sie selbst Mäd-
chentrainerin, hat mit der U-17 
den Bezirksligaaufstieg mitge-
macht. Den C-Übungsleiter-
schein würde sie gerne um den 
Trainerschein ergänzen. „Das 
ist so aufwendig, dass man sich 
Urlaub nehmen muss.“ In der 
Damenmannschaft spielt sie 
auf der Libero-Position. 

Hätte sie Kinder, würde sie 

diese zum Mannschaftssport  
anleiten. „Wegen der sozialen 
Aspekte.“ Was in der Schule 
schwieriger sei, ist beim Sport 
einfacher zu lernen. Nachhol-
bedarf sieht sie bei Mädchen-
Fußball-AGs in den Schulen. 

In einer Kooperation mit 
dem Ursulinengymnasium 
Werl organisierte sie Kombi-
nationsturniere und erkannte: 

„Ich glaube, dass viele Lehrer 
noch kein Potenzial darin se-
hen.“ In der Schule stehe Mäd-
chenfußball im Schatten. 

Selbst in der Freizeit mit ih-
rem Freund lässt ihr das Leder 
keine Ruhe. Als Schalke-Fan, 
„vielleicht wegen Blauweiß 
Büderich“, steckt sie derzeit 
manche Frotzelei des BVB-
Dortmund-Fan ein. (str)

Heute 100 aktive                                  
Fußballerinnen in Wickede

Weltmeistertitel und kontinuierliche Aufbauarbeit gaben Auftrieb

Schalke-Fan Anja Peters hat die Leidenschaft zum Ballsport schon in jungen Jahren 
entdeckt. Foto: (str)

WICKEDE.
Wickeder Idole


