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Infos aus Cabo Verde 
 

Frauenfussball in der ADEC 
 

Am 6. Januar 2010 begann die Geschichte der Academia.16 Kinder im Alter von U-9 begannen mit der 
Trainingsarbeit im Fussball und mit Aufgabehilfe und Stützunterricht.  13 Knaben und 3 Mädchen waren 
mit von der Partie. 

Damit war auch der Grundstein für die Gleichberechtigung der Geschlechter gelegt.  Für Cabo Verde war 
es neu, dass Mädchen gemeinsam mit Knaben in einer Equipe spielen. Dafür wurden wir belächelt und 
hatten sogar Mühe an Turnieren mitspielen zu dürfen. Dennoch hielten wir an diesem Weg bis heute fest. 

Mit dem Gewinn der Meisterschaft von Santiago Norte, trägt diese Arbeit erstmals richtig Früchte. 90% 
der Spielerinnen, welche im erfolgreichen Team mitspielen, wurden und werden in der ADEC ausgebildet 
und profitierten vom Mitspielen bei den Jungs. 

Seit fünf Jahren nimmt die Equipe an der Regionalmeisterschaft der Frauen teil. Teilweise bei Santiago 
Sul, weil im Norden keine Teams gebildet wurden. Zum Teil waren die Mädchen erst 12-jährig als sie 
bereits gegen bekannte Clubs wie Sevens Stars oder die Black Panthers angetreten sind. Sie zahlten viel 
Lehrgeld. Profitierten aber auch sehr viel von diesen Erfahrungen. 

Mit Stolz dürfen wir behaupten, dass die ADEC viel für die Entwicklung des Frauenfussballs und die Ak-
zeptanz der Mädchen und Frauen als Sportlerinnen leistet. Sei es durch die Ausbildung im Sport aber 
auch im schulischen Bereich. 

Wir sind überzeugt, dass der Weg dieser Equipe mit dem Gewinn der Regionalmeisterschaft von Santia-
go Norte noch nicht abgeschlossen ist. Früher oder später wird die ADEC zu einem ernstzunehmenden 
Rivalen für die arrivierten Teams im Kapverdischen Frauenfussball. 

An der diesjährigen ersten Teilnahme an einer Finalrunde bezahlte das Team noch etwas Lehrgeld. Der 
ganze Rummel war neu. Die Anspannung gross und die Nervosität entsprechend. Ungewohnt die recht 
grosse Anzahl an Zuschauern und die Begleitung der Spiele durch das Fernsehen. 

So ging leider das erste Spiel gegen die Meisterinnen der Region Santiago Süd mit 1:3 verloren. Im zwei-
ten Spiel war der Respekt aber bereits verflogen und die Mädchen und jungen Frauen durften ihren ers-
ten Sieg an einer Finalrunde mit 4:1 gegen das Siegerteam der Insel Fogo feiern. So fehlte schlussend-
lich lediglich ein Punkt für das Erreichen der Halbfinalspiele. 

Damit ging eine sehr erfolgreiche Spielzeit 2017/18 mit einem weiteren positiven Resultat zu Ende. Die 
ADEC stellte das jüngste Team aller teilnehmenden Equipen an der regionalen Meisterschaft sowie auch 
an der Finalrunde.  
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Nachwuchsspieler 
 
Mit dem Nachwuchsspieler Ronilson Borges Gomes stellt die ADEC erstmals einen Nationalspieler für die 
Kapverden. 
 
Der 16-jährige in der ADEC ausgebildete Ronilson konnte sich bei diversen Selektionen gut in Szene 
setzen und durfte mit der Equipe an den CPLP Spielen in Sao Tome mitspielen. Die Equipe unterlag erst 
im Finalspiel gegen Angola unglücklich durch das Penaltyschiessen. Erfreut durften wir alle zur Kenntnis 
nehmen, dass er danach wiederum ein Aufgebot für die Afrikameisterschaft erhalten hat. 
 
Am 11. September trifft die U-17 der Kapverden in Senegal auf Mauretanien und am 13. September 
ebenfalls in Sengal auf die Jungs aus Guinea Conakry. 
 
Der Gruppensieger qualifiziert sich für die Finalrunde in Tanzania. 
 
Wir sind stolz, dass unsere Ausbildungsarbeit Früchte trägt und die ADEC Nationalspieler stellen darf. 
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Lalei und Kumadre 

Diese Namen stehen für zwei wichtige Personen in der ADEC. Als Mütter von zwei Spielern, welche seit 
Anfang mit von der Partie sind, sind die beiden Frauen ein Eckpfeiler in der Academia. 

Walteten sie zu Beginn als Köchinnen für die tägliche Mittagsverpflegung so stellen sie heute den 
Waschdienst der Spielerkleidungen und das Reinemachen im Haus der Academia sicher. 

Für Beide ist es eine Selbstverständlichkeit in der Sportschule mitzuarbeiten. Seit Beginn unterstützen sie 
unsere Ideen und helfen aktiv mit diese in der Bevölkerung beliebt zu machen. 

Wie allen Trainern und das Lehrerpersonal entgelten wir die beiden Frauen für ihre Tätigkeiten mit einer 
symbolischen Gratifikation. Es ist für die Beiden das einzig regelmäßige Einkommen der Familie und hilft 
mit die notwenigsten Einkäufe zu decken. 

Es ist für uns eine Ehre auf ihre Unterstützung zählen zu dürfen 
 
 

  
 
 

 
Sportliche Ausrichtung 
 
Nach einer sehr positiv verlaufenen Spielzeit 2017/2018 mit dem Meistertitel von Santiago Norte für das 
Frauenteam und der gleichzeitigen Teilnahme an der Nationalen Finalrunde, dem Vizemeister in der U-
17, dem Erreichen des Halbfinals der U-13 in der Liga Play, so wie der Abstellung eines Spielers in die 
Kapverdische U-16 Nationalmannschaft legten die Trainerinnen und Trainer die Prioritäten für die neue 
Spielzeit fest. 
Da die U-17 praktisch geschlossen in das Aktivalter übertritt liegt der Fokus auf dem Team in der 2. Liga 
der Region.  Wobei ein Platz unter den ersten drei des Klassements angestrebt wird.  Auf die Meldung in 
der U-17 und der U-15 Meisterschaft wird verzichtet. Mit diesen Equipen werden Freundschaftsspiele 
ausgetragen. Priorität geniesst hingegen das U-13 Team, in welchem einige vielversprechende Kinder 
mitspielen. Hier wird ein erneutes Mitmachen in der „Liga Play“ ins Auge gefasst. Für die Stufen der U-11 
und U-09 werden Freundschaftsspiele organisiert. 
Selbstverständlich werden die Spielkategorien im Kinderfussball auch weiterhin gemischt (Mädchen und 
Knaben) geführt. 
Das erfolgreiche Frauenteam nimmt wieder Anlauf auf die Teilnahme an der Nationalen Meisterschaft. 
Ziel ist es ebenfalls ein eigenständiges Mädchenteam in der Kategorie U-13 aufzubauen. Mit dem Hin-
blick auf eine mittel bis längerfristige schrittweise Integration dieser Spielerinnen in das Frauenteam. 
Kernpunkt bleibt bei sämtlichen Equipen die Ausbildung, das vorbildliche Verhalten, der Respekt gegen-
über dem Gegner und den Spielleitern. Für diese Werte steht die ADEC. 
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Angekommen 
 
Seit Mitte August stehe ich wieder im Einsatz in der Academia in Calheta. 
Geweckt werde ich am Morgen nicht durch Kirchenglocken, sondern durch Hundegebell, dem Krähen der 
Güggel, grunzenden Schweinen oder meckernden Ziegen. 
Der erste Kontrollgriff gilt dem Wasserhahn um festzustellen ob heute Wasser in der Leitung vorhanden 
ist. Leider noch immer nicht mit täglichem Erfolg. 
Die Situation mit der Stromversorgung aber hat sich seit meinem letzten Aufenthalt merklich verbessert. 
Überhaupt hat sich vieles in Calheta positiv verändert. Seit der Amtsübernahme durch den neuen jungen 
dynamischen und motivierten Gemeindepräsidenten zeichnet sich ein neues Dorfbild. Viele Quartierstras-
sen sind nun mit Kopfsteinpflaster versehen. Einige neue schmucke kleine Plätze laden zum Verweilen 
ein. Auch wirken die Strassen sauberer als auch schon. Der Kehrichtwagen ist jeden Tag in der Früh 
unterwegs und leert die entsprechenden Container. 
Auch im übrigen Gemeindegebiet von São Miguel hat sich einiges getan. Ob allerdings die Bevölkerung 
den Wert dieser Veränderung ermessen kann bleibt dahingestellt. Diese Bevölkerung kann im Moment 
noch nicht Schritt halten mit der dynamischen Entwicklung. Die Lethargie hat sich nicht verändert. 
Nach mehr als 1 ½ Jahren hat es endlich auch wieder geregnet und alle sind damit beschäftigt ihre Pflan-
zungen zu hegen. Der Regen hat die Stimmung in der Bevölkerung merklich gehoben. 
In Bezug auf die ADEC unterstütze ich meine Kolleginnen und Kollegen auf dem Fussballplatz. Die Trai-
ningslektion am Morgen fällt mir bedeutend einfacher als diejenige um 13.30 Uhr. Da brennt die Sonne 
schon intensiv. 
Nach kurzer Zeit fühle ich mich bereits wieder voll integriert in den Tagesablauf. Es ist zu spüren, dass 
sowohl die Kinder wie auch die Trainercrew meinen Wiedereinstieg durchaus positiv goutieren. Es ist toll 
dankbar aufgenommen zu werden und es steigert die Motivation wieder aktiver Teilnehmer der täglichen 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu sein.  
 
Angekommen ist in der Zwischenzeit auch unser Sportmaterialcontainer aus der Schweiz. Laufend über-
geben wir Sportmaterial an Schulen, Vereine und an die Gemeindeverwaltung. Selbstverständlich kom-
men auch unsere Kinder und Jugendlichen der Academia nicht zu kurz. 
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Wir stellen vor, unsere Patin für den Frauenfussball                                                           
 

 
Florijana Ismaili 

 
 
Wichtige Punkte für meine Sportkarriere: 
 

 Unterstützung von meiner Familie und meinem Umfeld. 

 Unterstützung Fussball und Ausbildung unter einen Hut zu bringen, danke Feusi und SFV. 

 Wille und Motivation. 

 Durchhaltevermögen auch wenn es schwierig wurde nicht aufgeben. 

 Individuell an mir arbeiten. 

 Möglichkeit, Trainings mit den Jungs zu absolvieren, das bringt mich körperlich weiter. 

 Vertrauen vom Trainerstab. 
 
 
 

Beweggründe 

 
Ich kenne Beat seit ich angefangen hab Fussball zu spielen und ich habe so viel von ihm gelernt, er ist 
und bleibt mein Lieblingstrainer! Als ich hörte das er eine Akademie in Cabo Verde auf die Beine stellen 
will war ich begeistert und wusste damals schon, dass er das packen würde. Ich habe mich immer ein 
bisschen informiert und bin durch Facebook auf dem Laufenden gewesen. Als ich dann die Anfrage krieg-
te war ich erstmal sehr geehrt und glücklich das mich Beat für solch einen Platz sehen würde. Ich will in 
jeder Hinsicht ein Vorbild für die Jungend sein, insbesondere für Mädchen und Frauen. Da ich selbst ei-
nen Migrationshintergrund habe und weiss wie es ist, wenn man als Mädchen nicht die Gleichberechti-
gung fürs Fussball spielen wie die Jungs hat. Jedoch wird auch das besser und besser. Ich will zeigen 
was man als Mädchen erreichen kann und Ihnen Mut geben die Sportart auszuüben, die man liebt. 
Und wenn ich Beat so etwas zurückgeben kann, macht mich das stolz. 
 
 
Lebenslauf; siehe separate Beilage 
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Rollstuhl an „São Miguel além fronteira“ 
 

Heute übergab die ADEC einen Rollstuhl als Spende an die Organisation "São Miguel além fronteira". 
Gemeinsam wurde der Rollstuhl der zukünftigen Besitzerin in Veneza übergeben. 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 

An dieser Stelle möchten wir einmal mehr auf unsere Facebookseite hinweisen. 
Hier finden sie ab sofort laufend die neusten Informationen.  
 
https://www.facebook.com/ADEC   
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Jobausschreibung 
 
Der Verein bd sport active sucht für den Vorstand in der Schweiz... 
 
 

WEB-Administrator / Aufbau von digitalen Medien 
 

Seit 8 Jahren setzt sich der gemeinnützige Verein bd sport active   mit seinem Projekt  

Academia do Desporto, Educacao e Cultura-ADEC dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 
in Calheta do Sâo Miguel auf den kapverdischen Inseln durch Sport und Bildung bessere  
Zukunftschancen haben. 
 
Alle Aktivitäten in der Schweiz basieren vollständig auf ehrenamtlicher Basis. 
 

Als Hauptverantwortliche/r des Online Services Teams tragen Sie einen wesentlichen Teil zur 
Weiterentwicklung unserer Online-Aktivitäten bei. Diese sind wie überall auch für uns unverzichtbar. 
Sie sind lieber on-als offline? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 

 

Das sind Ihre Hauptaufgaben: 
 

 
 Pflegen und verwalten der Inhalte der bestehenden Homepage 
 Eigene Ideen einbringen für einen attraktiven Web-Auftritt 
 Pflege und Aufbau von digitalen Medien wie z.B. Facebook, Twitter, Instagram usw. 
 Planung, Kreation und Publikation von innovativem und zielgruppenorietierten Content 

(Text, Bild, Video) 
  

Sind Sie bereit für diese Herausforderung?  
Dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf, falls Sie: 
 

 Interesse und Kenntnisse digitaler Medien besitzen 
 Ihre freie Zeit je nach Aufwand (ca.5-10Stunden pro Woche) ehrenamtlich einbringen möchten 
 Über gute Ideen und Kreativität verfügen 

 
Überzeugt? 
 
Dann melden Sie sich doch bei Beat Clerc: 
 
 

     beat.clerc@bluewin.ch 

   00238 273 14 68 

  www.bdsportactive.ch 
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Buchhaltung  
 
Wir suchen eine Person die Freude an Zahlen hat für. Sie hat Flair für:  
 - Ehrlichkeit, Integrität  
 - Hohes Verantwortungsbewusstsein 
 - Flair für Zahlen, Ordnungssinn 
 - Buchhalterische Grundkenntnisse von Vorteil 
 - Präzises Arbeiten, Sorgfalt  
 - Computerkenntnisse von Vorteil Kontakt und weitere Informationen 
 
Kontakt und weitere Informationen bei der gegenwärtigen Buchhalterin 

       Frau Gabrielle Sandoz,  

       E-Mail:gabrielle@sandoz.cc;  

      Nat: 079 338 22 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und zu guter Letzt möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen, Liebe Freunde des  

Vereins bd sport active  ganz herzlich bedanken. Ohne Ihre Spenden und Unterstützung 

könnten wir all diesen Menschen nicht helfen und Ihre Zukunft würde ganz andres aussehen 
Nochmals, vielen vielen herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bd sport active ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Ihre Spende können Sie der kantonalen Regelung entsprechend von den 
Steuern in Abzug bringen. 
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