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Skatekeet
15:35 Minuten

Jungensport

00:15 Die meisten Mädchen mögen Mädchenthemen: Kleider, Verabredungen und andere Dinge. Die 10-jährige Keet möchte das tun, was
sie gerne macht: Skateboarden. Viele Mädchen verstehen nicht, warum Keet Skateboard fährt. Das sei ein Jungensport, meinen sie.

Auf dem Skateboard

03.20 Skateboarden sei nicht nur etwas für Jungs, betont Keet. Aber
es kümmert sie wenig, was andere denken. Auf dem Skateboard fühlt
sie sich frei und in der Skaterszene ist sie zuhause. Keet beherrscht
fast alle Tricks. Auch gelegentliche Verletzungen können ihre Freude
an diesem Sport nicht trüben. Damit müsse man umzugehen lernen,
meint sie.

Jungs sind anders

05:48 In den Skaterparks trifft man fast ausschliesslich auf Jungen.
Diese seien wilder und gröber. Sie finden es lustig, Skateboards zu
verstecken und andere zu hänseln. Sie seien einfach anders, meint
Keet. Mit älteren Jungen zusammen zu skaten, gefällt ihr besser. Sie
haben mehr Erfahrung im Skateboarden. Aber sie haben auch andere
Interessen und lassen Keet spüren, dass sie jünger ist.

Mädchen gesucht

08:38 Keet würde sich mehr Mädchen im Skateboard-Sport wünschen.
Bestimmt trauen sich einige einfach nicht zu skaten, obwohl sie Lust
dazu hätten.
Einige Mädchen haben Keet früher gehänselt, weil sie wie ein Junge
aussah. Das nervte sie. Doch sie versuchte, sich nichts anmerken zu
lassen.

Ein Sport für alle

Skategirls

srf.ch/myschool

10:05 Als Keet beim Skaten auf andere Mädchen trifft, gibt sie ihnen
hilfreiche Tipps. Zusammen mit ihnen beschliesst sie, das Skateboarden bei Mädchen populärer zu machen. So würde aus dem Jungensport ein Sport für alle.
13.18 Gemeinsam werben die Mädchen mit Aufklebern für eine Skategirls-Gruppe. Diese soll allen interessierten Mädchen offen stehen, die
bereits ein bisschen skaten können.
Für Keet ist klar: Jeder hat seine Vorstellung davon, wie Jungs und
Mädchen sich verhalten sollten. Sie möchte einfach nur sich selbst
sein.
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