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Frauenfußball aus der Sicht einer jugendlichen Kickerin

Frauenpower am Leder
Was halten Sie von Mädchenfußball? Finden Sie auch, dass Mädchen nicht auf den Fußballplatz gehören? Vielleicht ändern Sie Ihre 
Meinung nach dem Lesen dieses Artikels – denn mittlerweile spielen auch Mädels erfolgreich Fußball! Seit zweieinhalb Jahren auch 
Amina Hawae (14), Praktikantin beim Alstertal-Magazin. Sie berichtet über Freuden und Probleme ihres Lieblingssports.

Es ist einfach ein tolles Gefühl, 
nachmittags zum Training zu ge-
hen, die anderen Mädchen zu se-
hen, sich aus den engen Jeans und 
den bauchfreien Tops zu schälen 
und den bequemen Trainingsanzug 
überzuziehen, um sich dann auf 
dem Platz einzulaufen. 
Danach wird sich erst mal gründ-

lich gedehnt, damit die Muskeln 
endlich warm werden. Meistens 
fangen wir mit Konditionstraining 
an wie etwa: im Sprint Slalom um 
aufgestellte Hütchen laufen und 
dann  Abklatschen. Dann trainieren 
wir Ballkontrolle. Dabei werden 
wir immer wieder ermahnt: „Den 
Ball schön fl ach und eng führen, 
kommt Mädels, strengt euch an!“ 
Nach einer guten halben Stunde 
sind wir völlig fertig und dürfen 
eine verdiente Trinkpause machen. 
Im Anschluss folgt ein viertelstün-
diges Spiel. Der große Unterschied 
zum Männerfußball ist die Spiel-
weise, denn im Gegensatz zu den 
Jungen foulen wir nur sehr wenig, 
Kopfbälle werden eher vermieden 
und Grätschen kommen nur sehr 
selten vor.Wir spielen vorsichtig 
und legen Wert auf schnelles Pas-
sen und das Miteinanderspielen. 
Wir prügeln uns nicht nach dem 
Spiel und schreien den Schiri nicht 
an, wenn er vielleicht mal unge-
recht pfeift. Der Grund, warum 
wir gerne Fußball spielen, ist das 
Mannschaftsgefühl, das Gefühl ein 
Team zu sein und zusammen durch 
dick und dünn zu gehen, egal, was 

passiert. Wir halten zusammen und 
genießen das Glücksgefühl, über 
das riesige Feld zu laufen und 
sich über das Tor zu freuen, das 
die Mannschaftskameradin  ge-
schossen hat. Unser Ziel ist es zu 
gewinnen, aber wir konkurrieren 
innerhalb der Mannschaft nicht so 
stark wie die Jungen. Wir wollen 
zusammen ein Ziel erreichen 
und nicht als einzelner Ruhm 
und Ehre einkassieren. Leider ist 
Mädchenfußball nicht so beliebt 
bei unseren Eltern, viele von uns 
sind erst heimlich zum Training 
gegangen, weil unsere Mütter 
nicht wollten, dass wir uns wie 
die Männer auf dem dreckigen 
Fußballfeld suhlen und uns ge-
genseitig verletzen. „Geh doch 
lieber zum Tanzen – das ist der 
richtige Sport für dich“, hieß es 
dann, und auch die Väter mein-
ten: „Es sieht so unfeminin aus, 
wenn du in diesem viel zu großen 
Trikot herumläufst und über den 
Platz schreist, fang doch lieber mit 
Reiten an.“ Doch wir konnten uns 
durchsetzen und heute haben viele 
der Eltern ihre Meinung geändert 
und das Interesse ihrer Töchter ak-

zeptiert. Und doch  sind Mädchen 
auf dem Platz noch längst keine 
Selbstverständlichkeit in der Welt 
des Sports. 
Deswegen ist Mädchenfußball 
nicht so stark verbreitet wie Jun-
genfußball, und dadurch werden 
die Jungen auch mehr gefördert. 
Sie haben bessere Chancen 
aufzusteigen,werden von großen 
Unternehmen wie Opel oder Adi-
das gesponsort und haben viele 
Vorteile gegenüber den Mädels: 
bessere Trainer, Plätze und die 
uneingeschränkte Unterstützung 
der Eltern, insbesondere der Väter. 
Schon oft haben wir uns beschwert, 
doch der Verein reagiert nicht. Wir 
sind ja „nur“ Mädchen. 
Im Großen und Ganzen lassen wir 
uns die Stimmung aber nicht ver-
miesen – es ist toll, diese Spannung 
zu fühlen, die entsteht, wenn man 
wie eine richtige Lady gekleidet 
zum Training kommt, kurz in der 
Kabine verschwindet und dann im 
sportlichen Trikot erscheint, um 
zu trainieren. 
Wir lieben unseren Sport und wol-
len weiterhin trainieren, mit oder 
ohne Vorurteile!         Amina Hawae

Spielt seit zweieinhalb Jahren Fußball und hat in 
ihrem Verein schon viele Tore geschossen: Amina 
Hawae (14), Praktikantin des Alstertal-Magazins.
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