SCHWIMMEN
für trans* inter*
& friends

Ein offenes Schwimmangebot des
Hochschulsport Göttingen für trans*
und inter* Personen sowie
ihre Freund*innen.

TERMINE:
jew. Sa. 19.09.20 24.10. 28.11.
		 19.12. 23.01.21
ZEIT: 		
18:30 – 20:30 Uhr
WO:		
Schwimmhalle Hochschulsport
		Gutenbergstr. 60
		37075 Göttingen

Ermöglicht durch die Verstetigung des Projektes Diversitätsförderung im/durch Hochschulsport am Hochschulsport Göttingen.

Der Hochschulsport Göttingen bietet ein oﬀenes
Schwimmen an. Eingeladen sind alle trans* und inter*
Personen, die gerne schwimmen und eine Auszeit von
den oft vorhandenen Hürden im Schwimmsport genießen wollen.
Für das Schwimmen sind die Schwimmhalle und die
Umkleideräume nur für trans* inter* und friends geöﬀnet. Das Besondere dabei: es wird in diesem Rahmen
keine geschlechtergetrennt ausgeschilderten Räume
oder körperbezogene Vorschriften geben. Alle können,
mit ihrem jeweiligen Körper, in ihrer bevorzugten
Schwimmkleidung am Schwimmen teilnehmen.
Alle Schwimmenden (egal ob Freund*innen, inter* oder
trans*) verpflichten sich mit der Teilnahme am Schwimmen freiwillig dazu, die Körper der Mitschwimmer*innen oder deren Badebekleidung nicht zu mustern,
anzustarren oder zu kommentieren. Damit sich alle
möglichst wohl und sicher fühlen können, bemühen
sich alle, auf ihr eigenes Verhalten und die Grenzen anderer zu achten.
Schwimmkenntnisse sind Pflicht!

WAS BEDEUTET TRANS*?
Mit trans* sind hier alle Menschen gemeint, die sich nur teilweise, nicht oder nicht immer mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Zum Beispiel
Transgender, Mann zu Frau und Frau zu Mann Transsexuelle,
genderfluide, gender-queere und nicht-binäre oder abinäre
Personen. Auch Menschen, die crossdressen, sind unter dem
Begriﬀ gefasst. Menschen, die trans* Erfahrungen in ihrem
Alltag machen, haben sehr unterschiedliche Körper.
WAS BEDEUTET INTER*?
Inter* umschreibt die gelebte Erfahrung, mit einem Körper
geboren zu sein, der den normativen Vorstellungen von
männlich/Mann und weiblich/Frau nicht entspricht. Dies führt
noch heute zu Diskriminierungen und Menschenrechts¬verletzungen, wie z. B. uneingewilligte geschlechtsverändernde
Eingriﬀe. Inter* ist kein drittes Geschlecht, denn die Realitäten von Menschen mit angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale sind vielfältig. Inter* Menschen können,
wie alle Menschen, eine männliche, weibliche, trans* oder
nicht-binäre Identität haben. (Quelle: https://oiigermany.org)
WER SIND DIE FRIENDS?
Menschen, die aufgrund von Narben, Körperform oder ähnlichem Schwimmbäder meiden, sind beim inter* & trans* &
friends Schwimmen herzlich willkommen. Freund*innen sind
auch Personen, die von einer trans* oder inter* Person persönlich zum Schwimmen eingeladen und mitgebracht wurden.
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