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Veranstaltungsinformation 
 
Podiumsdiskussion zum Thema 
Homophobie im Sport  
Am 09. Juni 2011, 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache (Seminarraum) 
 
Gäste: 
 
Tatjana Eggeling 
Kulturwissenschaftlerin und SportlerInnenberaterin 
 
André Bribet 
Vorsitzender Abseitz Stuttgart e.V. 
 
Alex Wehle 
Referent Vorstand/Stabsleitung 
 
Matthias Gehring 
Vorstand Queer Devils (1. FC Kaiserslautern) 
 
Markus Delnef 
Pressesprecher der Meenzelmänner (FSV Mainz 05) 
Mitglied im Sprecherrat der Queer Football Fanclubs 
 
Moderation: 
 
Christian Kühn 
Landesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg 
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Pressemitteilung 

Internationaler Tag gegen Homophobie 
 
13.5.2011 
Gegen Diskriminierung – Gegen Homophobie 
Grüne zeigen Flagge am Internationalen Tag gegen Homophobie 
 
Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie, welcher weltweit jährlich am 17. Mai 
begangen wird, erklären Tobias Heck, Sprecher des schwul-lesbischen Arbeitskreises der Mannheimer 
Grünen, Dirk Grunert, Stadtrat und in der Gemeinderatsfraktion zuständig für die Gleichstellung von 
Schwulen und Lesben sowie Andreas Köstler, im Kreisvorstand verantwortlich für Schwulen- und 
Lesbenpolitik: 
 
Jährlich wird weltweit am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homophobie begangen. An diesem 
Tag im Jahr 1990 wurde Homosexualität vom Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation 
gestrichen. In Deutschland ist dieser Tag gleichzeitig verknüpft mit dem erst 1994 gestrichenen § 175 
des Strafgesetzbuches, welcher über 100 Jahre lang homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt 
hat. 
 
Auch in Mannheim wollen wir an diesem Tag Flagge gegen Homosexuellenfeindlichkeit bei uns und 
weltweit zeigen. Deshalb wird der schwul-lesbische Arbeitskreis der Mannheimer Grünen an diesem 
Dienstag von 16 – 19 Uhr am Marktplatz mit einem Infostand präsent sein und für ein vielfältiges 
Miteinander werben. 
 
Tobias Heck, Sprecher des schwul-lesbischen Arbeitskreises erklärt: „Viele Schwule und Lesben 
weltweit brauchen weiterhin beim Kampf für ihre Rechte unsere Unterstützung; Übergriffe und 
Diffamierungen in Osteuropa und Afrika zeigen, dass das Eintreten für Akzeptanz noch immer wichtig 
ist.“ 
 
Andreas Köstler, im Kreisvorstand verantwortlich für Schwulen- und Lesbenpolitik macht aber auch 
auf die deutsche Situation aufmerksam: „Schülerinnen und Schüler werden oft Opfer von 
Ausgrenzung und Mobbing, gleiches gibt es auch im Arbeitsleben. Wir sind an diesem Tag besonders 
bei den Frauen und Männern, die aus Angst vor Strafe ihre Homosexualität unterdrücken, aber auch 
bei denjenigen in unserem Land, die Angst vor dem Ausleben ihrer sexuellen Orientierung haben.“ 
 
Stadtrat Dirk Grunert, in der grünen Gemeinderatsfraktion zuständig für die Gleichberechtigung von 
Schwulen und Lesben, zur Situation in Mannheim: „Mannheim ist als tolerante Stadt bekannt und ist 
daher Anziehungspunkt für schwul-lesbischen Leben. Doch auch wenn Mannheim Schwulen und 
Lesben insgesamt sehr offen gegenübersteht, gibt es auch bei uns noch etliche Bereiche, in denen 
Homophobie präsent ist. Neben den Bereichen Arbeitsplatz und Schule ist hier vor allem auch der 
Sportbereich zu nennen. So sind im Fußballstadion schwulenfeindliche Schimpfwörter und Gesänge 
regelmäßig anzutreffen. Es wird Zeit, dass sich die Sportverbände, Fanclubs und Sportvereine der 
Diskussion um Homophobie stellen, statt die Diskussion zu verweigern." 
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Zu eben diesem Thema werden die GRÜNEN am 09.06.2011 um 19:30 Uhr in der Alten Feuerwache 
eine Veranstaltung organisieren. Eine ausführliche Ankündigung folgt.  
 

Veranstaltung „Homophobie im Sport“ 
 
03. Juni 2011 
Homophobie ins Abseits 
Grüne Mannheim veranstalten Podiumsdiskussion zum Thema "Homophobie im Sport" - 
Hochkarätige Runde unter Moderation von Chris Kühn, Landesvorsitzender der Grünen Baden-
Württemberg 
 
Anlässlich der Podiumsdiskussion zum Thema „Homophobie im Sport“ am Donnerstag, den 09. Juni 
erklären Tobias Heck und Jürgen Kauffmann, Sprecher des schwul-lesbischen Arbeitskreises der 
Mannheimer Grünen: 
 
Homophobie - der Hass auf Schwulen und Lesben - findet sich noch in vielen Teilen unserer 
Gesellschaft. Die Politik hat es in den letzten Jahren nicht vollbracht die volle Gleichstellung von 
Homosexuellen zu verwirklichen, schwule und lesbische Jugendliche haben immer noch Angst sich zu 
ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen, an vielen Arbeitsplätzen ist Homosexualität Anlass zu 
Mobbing und Ausschluss.  
 
Auch im Sport ist Homophobie weit verbreitet. Äußerungen von Trainern, Spielern und Fans, welche 
entweder das Vorhandensein von Schwulen und Lesben verneinen, ihnen Qualitäten wie Kampfgeist 
absagen oder den Gegner mit Schimpfwörtern wie „Schwuchtel“ oder „Homo“ belegen sind keine 
Seltenheit.  
 
Zur Intention der Podiumsdiskussion am 09. Juni zum Thema „Homophobie im Sport“ erklärt Tobias 
Heck, Sprecher des Arbeitskreises SchwuLes Grün: „Um das Problem im sportlichen und politischen 
Bereich anzugehen braucht es ein Bewusstsein bei den Verantwortlichen, deshalb haben wir Gäste 
aus Wissenschaft, aus Profivereinen, aus schwul-lesbischen Sportvereinen und aus der Fanszene 
eingeladen, um mit uns über Gründe des Tabus und Perspektiven zu diskutieren.“ 
 
Jürgen Kauffmann ergänzt: „Mit Chris Kühn, Landesvorsitzender der Grünen Baden-Württemberg 
haben wir einen Fachmann im Bereich Sport für die Moderation gewinnen können. Er weiß, dass 
Sportpolitik nicht ohne Anti-Diskriminierung gedacht werden kann.“ Beide Sprecher sind überzeugt, 
dass diese für Mannheim einmalige Veranstaltung wichtige Impulse für Politik und Zivilgesellschaft 
geben kann, und hoffen auf eine breite Beteiligung von Fan- und Sportverantwortlichen.  
 
Die Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, 09. Juni um 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache 
(Seminarraum) statt. 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

Tatjana Eggeling 
Mit Dr. Tatjana Eggeling haben wir eine Wissenschaftlerin für unsere Diskussion gewinnen können, 
welche sich aus kultureller und soziologischer Sicht mit dem Thema beschäftigt. Als Beraterin von 
Sportlerinnen und Sportlern hat sie Kontakt zu Betroffenen und weiß aus deren Alltag, von 
Problemen und Ängsten zu berichten. Diese Kombination aus Wissenschaft und Erfahrung macht sie 
wohl zu der ersten Ansprechpartnerin zum Thema. 

André Bribet 
Des Weiteren wird André Bribet auf dem Podium vertreten sein: Als Vorsitzender des schwul-
lesbischen Sportvereins Abseitz Stuttgart (www.abseitz.de) weiß er von den Schwierigkeiten eines 
Homosexuellen im Freizeitsport zu berichten. Mit über 700 Mitglieder in vielen verschiedenen 
Sportarten weiß er den Bogen über den Fußball zu schlagen.  

Matthias Gehring und Markus Delnef 
Von Fanseite dürfen wir an diesem Abend Matthias Gehring von den Queer Devils - dem schwul-
lesbischen Fanclub des 1. FC Kaiserslautern (http://www.queer-devils.org/), sowie Markus Delnef in 
seiner Funktion als Mitglied des Sprecherrates der Queer Football Fanclubs (QFF), dem Netzwerk der 
schwul/lesbischen Fanclubs in Deutschland und der Schweiz begrüßen. Letzterer ist außerdem 
Pressesprecher der Meenzelmänner, dem lesbisch-schwulen Fanclub des FSV Mainz 05 
(http://www.meenzelmaenner.de/). Beide können berichten, welche Intention hinter der Gründung 
eigener queerer Fanclubs steht und Eindrücke aus der Fanszene zu Homosexualität im Profifußball 
geben.  

Alex Wehrle 
Von Seiten eines Profivereins konnten wir Alex Wehrle gewinnen. Er ist Referent des Vorstands, 
sowie der Stabsabteilung des VfB Stuttgart und wird uns über den Umgang mit dem Thema auf 
Verbands- und Vereinsebene berichten. 

 

 

  

http://www.abseitz.de/�
http://www.queer-devils.org/�
http://www.meenzelmaenner.de/�
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Zitate 
 
„Ich habe in der Liga noch nie einen homosexuellen Spieler gesehen. Und bisher hat sich auch noch 
keiner bei mir geoutet. Aber es gibt bestimmt welche, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. 
Wenn sich einer outen will, soll er das ruhig tun. Das ist doch jedem selbst überlassen.“ 

Rudi Assauer, Manager Schalke 04, 2004 

„Ich würde keinen Profil raten, sich zu outen. Der soziale Druck wäre nicht auszuhalten. In einem 
heterosexuellen Mannschaftsgefüge ist man direkt der Außenseiter, wird angreifbar für Mitspieler, 
Gegenspieler und Medien.“ 

Conny Littmann, Präsident des FC St. Pauli, 2004 

„Ich habe in letzter Zeit mit einigen Leuten geredet, die in dieser Situation sind, und sie haben mir 
vermittelt, weshalb sie sich nicht outen wollen. Es hängt damit zusammen, dass für einen 
Homosexuellen im Fußball die persönliche Bindungen, die Freude am Sport und auch das 
Geldverdienen verloren gehen können, wenn er sich outet“ […]„Der erste Homosexuelle, der sich im 
Profifußball outet, wird keinen leichten Weg zu gehen haben. Ich habe geglaubt, das kann nicht sein. 
Denn in Politik, Kunst und Kultur ist das ja gar kein Problem mehr. Auch der Amateurfußball geht 
inzwischen besser damit um. Aber der Profifußball ist da offenbar noch einmal fester gefügt“ 

Theo Zwanziger, Präsident des DFB, 2009 

„Ich weiß, dass es in meiner Mannschaft keine Homosexuellen gibt. Ich erkenne einen Schwulen 
innerhalb von zehn Minuten, und ich möchte sie nicht in meinem Team haben.“  

„Meine Spieler müssen echte Kerle sein. Also können Homosexuelle bei mir nicht spielen, höchstens 
gegen mich.“ 

Otto Baric, ehem. Trainer von Österreich, Kroatien und Albanien, 2004 und 2007 

„Da wird es sehr deutlich, wie sehr wir dort aufgefordert sind, gegen jegliche Bestrebungen, die da 
gleichgeschlechtlich ausgeprägt sind, vorzugehen.“ […] „Gerade den uns anvertrauten Jugendlichen 
müssen wir mit einem so großen Verantwortungsbewusstsein entgegentreten, dass gerade die, die 
sich um diese Kinder kümmern, dass wir denen einen besonderen Schutz zukommen lassen.“ 

Christoph Daum, Fußballtrainer, 2008 

„Es ist schade, aber Schwulsein ist im Fußball - anders als in Politik und Showgeschäft - immer noch 
ein Tabuthema.“ [… ] „Wenn ein Spieler schwul ist, ist er trotzdem mein Mannschaftskollege, und für 
mich würde sich im Umgang mit ihm nichts ändern“ 

Philipp Lahm, Nationalspieler, 2011 

„Ja, wer schwul ist, sollte sich outen. Da fällt doch eine Last ab“ […] „Auch die Fans werden sich 
schnell daran gewöhnen. Wichtig ist die Leistung“ 

Manuel Neuer, Torwart der Nationalmannschaft, 2011 
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Thematik 

Homophobie als gesellschaftliches Phänomen 
Jedes Jahr am 17. Mai wird weltweit der Internationale Tag gegen Homophobie begangen. Er zeigt 
jedes Jahr aufs Neue, dass der Hass auf Schwule und Lesben, deren Verfolgung und Bestrafung, 
deren Diskriminierung und Tabuisierung noch immer nicht der Vergangenheit auf unserem Planeten 
angehört. Die Antidiskriminierungsstelle definiert Homophobie als „irrationale, weil sachlich durch 
nichts zu begründete Angst vor homosexuellen Menschen und ihren Lebensweisen“.  

Homophobie kann in verschiedenen Ausprägungen erscheinen: Als körperliche Gewalt, soziale 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Nichtwahrnehmung oder Ignoranz. Sie kann als solche am 
Arbeitsplatz, in der Schule, durch Politik – oder eben in gesellschaftlichen Aktivitäten wie dem Sport 
vorkommen. In Deutschland wurde der Artikel 175 des Strafgesetzbuches, der homosexuelle 
Handlungen unter Strafe stellt zwar 1994 endgültig gestrichen; dies sollte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es auch bei uns trotz aller Verbesserungen noch Homophobie gibt: Die 
Diskriminierung im Recht (bspw. Der Hinterbliebenenversorgung) und  im gesellschaftlichen Alltag 
mit Mobbing, Schimpfwörtern und Ausgrenzung trüben das Bild eines vielfältigen Zusammenlebens.  

Immer wieder wurde die Hypothese diskutiert, dass sich viele Menschen homophob verhalten, weil 
sie ihre eigenen latenten homosexuellen Anteile ablehnen und so zu bekämpfen versuchen. Bei 
vielen Gewalttätern konnte dieser Zusammenhang eindeutig nachgewiesen werden. 

Eine andere Ursache für homophobes Verhalten ist aber die Tatsache, dass schwule Männer das 
immer noch gängige patriarchale Männerbild unserer Gesellschaft radikal in Frage stellen. Sie 
ergänzen das traditionelle Männerbild (Rivalität, Stärke, Durchsetzung, Vernachlässigung der 
emotionalen Anteile) durch die Dimension der Zärtlichkeit, der Erotik und Sexualität. Dies kann 
heterosexuelle Männer in ihrem Selbstverständnis verunsichern. Um dieser Unsicherheit zu 
entgehen, reagieren viele von ihnen homophob. 

Homophobie im Sport 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden im Sport entschieden bekämpft. Doch wie sieht es mit 
Homophobie aus? Wenn man sich die deutsche Sportlandschaft ansieht braucht man lange um auf 
schwule Sportler oder lesbische Sportlerinnen zu treffen. Zu nennen sind dort insbesondere Frauen, 
wie die die derzeitige Torhüterin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft Nadine Angerer, die sich zu 
ihrer Bisexualität bekannt hat (http://www.queer.de/detail.php?article_id=13276) oder die Fechterin 
Imke Duplitzer. Dies führt zu der Frage, ob Homosexualität bei Sportlerinnen akzeptierter ist als bei 
Sportlern.   

Doch nicht nur im von vielen Rollenbildern gekennzeichneten Profisport ist Homosexualität noch ein 
Tabuthema. Auf Fanebene kommt leider gehäuft zu homophoben Sprechchören oder Bannern. 
Mittlerweile gehen Vereine entschiedener dagegen vor und propagieren öffentlich die Vielfalt im 
Sport. In den vergangenen Jahren sind über das große Tabu im Spitzensport hunderte Zeitungsartikel, 
Fernsehberichte und Radiointerviews veröffentlicht worden. Der Konflikt zwischen dem 
Schiedsrichterlehrer Amerell und Nachwuchsreferee Kempter aber zeigt, dass viel diskutiert und 
wenig verstanden wurde - noch immer wird die Suche nach dem Premieren-Outing in der Fußball-

http://www.queer.de/detail.php?article_id=13276�
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Bundesliga wie eine Fahndung verkauft. Neben den Anstrengungen von Politik, Vereinen, 
Fanverbänden und Verbänden wird der Einstellungswechsel wohl vor allem eins brauchen: Geduld. 

Aktualität  
Das Thema „Homophobie im Sport“ zeigt sich regelmäßig in den Medien, allen voran im 
Zusammenhang mit dem Fußballsport: Mit der Präsidentschaft von Dr. Theo Zwanziger rückte das 
vorher totgeschwiegene Thema auf die Agenda des DFB. Die Frage ist zu stellen, ob neben positiven 
Interviewäußerungen und Broschüren der DFB mit seinen fast sieben Millionen Mitgliedern 
Fortschritte bei der Akzeptanz von Schwulen und Lesben produziert hat. Zwanziger ist überzeugt, 
dass „Fußball wie kein anderer „Botschafter“ in unserer Gesellschaft Werte vermittel“. Genau um 
diese Werteermittlung und – vermittlung dreht sich die Arbeit im DFB-Nachhaltigkeitsrat: Mit Tanja 
Walther-Ahrens sitzt auch eine Vertreterin der European Gay and Lesbian Sport Federation am Tisch. 
Diese Bemühungen werden jedoch von Äußerungen von Spielern, Trainern oder Managern oft 
konterkariert: So provozierte der (von Theo Zwanziger selbst angeregte) Tatort zum Thema 
Äußerungen von Nationalmannschafts-Manager Bierhoff, der die Prominenz der Nationalmannschaft 
missbraucht und in dem Thema bzw. einigen Äußerungen im Krimi einen Angriff auf die „Familie der 
Nationalmannschaft“ sah. 

Auch in Spielerkreisen ist man sich nicht einig, ob der Profifußballsport schon offen schwule Sportler 
verträgt: Manuel Neuer und Mario Gomez sprachen sich Anfang 2011 für ein Outing von schwulen 
Fußballern aus, Philipp Lahm vor rund einem Monat dagegen aus. Sind Vereine, Mitspieler und Fans 
bereit für offen homosexuelle Spieler? Hat vielleicht Philipp Lahm die traurigere, aber realistische 
Einschätzung des Profigeschäfts mit dem Umgang von Homosexualität? 

Die am 26. Juni beginnende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land soll Anlass sein 
erneut über das Problem, dessen Gründe und Perspektiven nachzudenken. Der Blick soll dabei nicht 
auf den Fußball gewendet bleiben, sondern den Stand aus anderen Sportarten erkunden und die 
Frage stellen, was dort anders als im Fußball läuft und welche Maßnahmen evtl. übernommen 
werden können. Ist die Angst von versteckt lebenden Homosexuellen begründet, oder ist der Sport 
soweit wie die Gesellschaft im Allgemeinen und akzeptiert Homosexualität zum überwiegenden Teil? 
Wie kann eine Entwicklung aussehen und welche Maßnahmen müssen Vereine, Verbände und Politik 
angehen? Dies sind alles Fragen, welche bei der „Jagd nach dem ersten Outing“ leider nicht gefragt 
werden, aber von immenser Wichtigkeit sind, um das Problem Homophobie im Sport nicht nur zu 
erkennen, sondern auch auf absehbare Zeit zu lösen. 

Auch für die Politik im Ländle ist dieses Problem und dessen Lösung von Bedeutung: In Baden-
Württemberg hat die Mehrheit der Menschen sich den politischen Wechsel gewünscht. Auch in der 
Schwulen- und Lesbenpolitik brechen neue Zeiten an (wobei deren Existenz unter Schwarz-Gelb 
kaum erkennbar war): Neben der Gleichstellung im Dienstrecht, der landesweiten Regelung zur 
Zuständigkeit der Standesämter für Verpartnerungen, haben wir Grüne im Koalitionsvertrag auch die 
Ausarbeitung eines Aktionsplans gegen Homophobie festgeschrieben. Für diesen muss auch das 
Thema Sport auf der Agenda stehen: Sport kann nicht ohne Anti-Diskriminierungspolitik gedacht 
werde: Rassismus, Xenophobie, Sexismus und Homophobie haben keinen Platz und müssen – von 
der Politik unterstützt – von Vereinen und Verbänden, von jedem Einzelnen ins Abseits verbannt 
werden.   
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Fragenkatalog 
 

Gesellschaft/Einstellungen im Sport/Sportkultur 
• Warum ist gerade im Männer-Fußball Homosexualität ein großes Tabu? 

• Gibt es Sportarten, in denen Homosexualität kein Problem darstellt? Warum dort nicht? 

• Warum wird so viel im Sport gegen Rassismus gemacht, aber so wenig gegen Homophobie? 

• Warum ist die gesellschaftliche Öffnung gegenüber dem Thema Homosexualität im Sport 
nicht angekommen? 

• Woran scheitert ein entspannteres Verhältnis zwischen Sport und Homosexualität? 
 

Homosexuelle SportlerInnen 
• Wie viel homosexuelle Fußballspieler gibt es in der Bundesliga? 

• Wie sieht das Leben von ungeouteten Fußballspielern aus? 

• Muss man als homosexueller Sportler Ausgrenzung und Mobbing in dem heutigen 
gesellschaftlichen Klima noch fürchten? 

• Was für eine Bedeutung haben Sponsoren bei der Entscheidung ungeoutet zu bleiben? 

• Wie würden Vereine, Mitspieler, Trainer auf ein Outing reagieren? 

• Gibt es in den Teams Gespräche über Outings oder Homosexualität? 
 

Fanszene/Fanclubs 
• Können Schwule und Lesben nicht in den „normalen“ Fanclubs Mitglied sein? 

• Wie steht die Fanszene gegenüber Homophobie? 

• Welche Unterschiede gibt es Bundesweit bei der Einstellung gegenüber Homosexualität 
unter den Fans? 

• Wie läuft die Zusammenarbeit von schwul-lesbischen Fanclubs und Verein/SpielerInnen ab? 
 

Vereine/Verbände 
• Wie würden Vereine auf homosexuelle Spieler reagieren? 

• Was machen Vereine gegen homophobes Gedankengut bei Trainern oder Spielern? 

• Wie viele Vereine haben bereits das Thema Homophobie-Bekämpfung auf ihrer Agenda? 
 

Politik 
• Kann Politik zur Enttabuisierung überhaupt etwas beitragen? 

• Wer ist gefragt: Bund, Land, Kommunen?  

• Wie kann man wirkungsvoll gegen Homophobie vorgehen? 

• Was soll eine Stadt mit homophoben Fans machen? 

• Arbeiten Bundesligavereine mit politischen Mandatsträgern zusammen bei der Lösung des 
Problems? 
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Grüne Politik und Initiativen 

Bundestagsfraktion 
Im Bund besteht die Forderung nach einem Bundesweiten Aktionsplan gegen Homophobie. Hierzu 
halt Volker Beck einige Eckpunkte formuliert, welche auch die Homophobiebekämpfung im Sport 
umfassen: 

„Rote Karte für Homophobie im Sport - Jedes Wochenende brüllen in Fußballstadien Zehntausende 
homophobe Sprechchöre. Es findet sich auf der ganzen Welt keinen Profifußballer, der offen schwul 
lebt. „Schwul“ ist das am meisten gebrauchte Schimpfwort in den Fankurven. Der Profifußball ist eine 
„Bastion der Heteronormativität“. Hier werden Rollenbilder produziert, in denen Schwule und 
Lesben nicht vorzukommen haben.  

Der DFB hat homophobe Sprechchöre im Stadion oder bizarre Äußerungen so mancher Profi-Kicker 
(„Schwule können nicht Fußball spielen“) jahrzehntelang ignoriert. Unter der Präsidentschaft von 
Theo Zwanziger hat hier ein deutliches Umdenken begonnen. Der DFB unterstützt jetzt aktiv Projekte 
gegen Homophobie im Sport. Das ist ein enormer Durchbruch. Wichtig ist, dass dieser Prozess nun 
auch an der Basis ankommt. Auch andere Sportverbände sind aufgefordert, das Thema Homophobie 
aufzugreifen.“ 

Das gesamte Eckpunkte-Papier ist hier abrufbar: http://www.gruene-
bundestag.de/cms/archiv/dokbin/282/282753.ueberlegungen_zu_einem_nationalen_aktion.pdf  

 

Grüne Jugend 
Homophobie im Sport beseitigen 

13.05.2006: Beschluss der GRÜNEN JUGEND auf dem Kongress in Jena.  

Der Sport stellt einen der wichtigsten Lebensbereiche dar. Egal ob im Verein oder individuell - für 
viele Menschen gibt es zu durch sportliche Aktivität vermittelten Spaß, körperlichen Wohlbefinden, 
Gruppenerlebnisse oder sonstige flankierende Freizeitgestaltung keine Alternative. Das zeigt schon 
allein, dass der Deutsche Sportbund mit 27 Millionen Mitgliedern die größte Personenorganisation 
der Bundesrepublik ist. Der integrative Charakter, den Breitensport und Funsport aber auch 
Leistungssport entfalten kann, ist in einem funktionierenden Gemeinwesen unersetzlich. Sport ist 
deshalb auch für die GRÜNE JUGEND förderungswürdig. 

Jedoch wird die Integrationsleistung vieler engagierter haupt- und ehrenamtlich im Sport tätigen 
durch strukturelle Missstände in Frage gestellt. Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transidenten wird 
es vielerorts schwer gemacht, sich in Vereinszusammenhängen zu outen. Offene Ablehnung bis zu 
Gewalterfahrungen sind die Folge. Homosexualität ist im Sport nicht sichtbar. Insbesondere im 
Hochleistungssport - etwa Fußball - wäre das Konfliktpotential erheblich und würde das Aus für 
manche Karriere bedeuten. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass im Frauen- und Herrenfußball, in 
anderen Mannschaften- oder Einzelsportarten Lesben und Schwule genau so repräsentiert sind wie 
in der übrigen Gesellschaft. Es wird Zeit, das sichtbar zu machen und über diesen "Hebel" die in 
Fankultur und Sportbürokratie verankerte Homophobie aufzubrechen. 

http://www.gruene-bundestag.de/cms/archiv/dokbin/282/282753.ueberlegungen_zu_einem_nationalen_aktion.pdf�
http://www.gruene-bundestag.de/cms/archiv/dokbin/282/282753.ueberlegungen_zu_einem_nationalen_aktion.pdf�
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Die GRÜNE JUGEND fordert den Deutschen Sportbund und die angehörigen Dachverbände des Sports 
auf, sich des Themas Homosexualität anzunehmen. Erforderlich ist eine umfassende 
Aufklärungskampagne. Denkbar wäre es, die Botschaften dieser Kampagne über PatInnen aus dem 
Spitzensport zu transportieren, die sowohl hetero- als auch homosexuell sind. Ziel muss es sein, 
deutlich zu machen, dass jede und jeder im Sport seinen Platz hat und Leistungen, Spaß und 
Prävention nicht davon abhängig sind, welche Sexualität er/sie lebt. 

Darüber hält die GRÜNE JUGEND für notwendig, Sport und Jugendhilfe in den Kommunen so zu 
verzahnen, dass jeder und jedem Jugendlichen das umfassende Beratungsangebot vor Ort deutlich 
wird und sie/er sich wohnortnah zu Fragen von Sexualität und Coming Out, zu Konfliktbewältigung 
und Gewaltprävention beraten lassen kann. Wir wollen eine offene Gesellschaft der Akzeptanz aller 
Lebensweisen - auch im Sport. 

 

Grüne Düsseldorf 
Antrag zu: Charta gegen Homophobie im Sport für Düsseldorf 

29. Juni 2011 

An 
Monika Lehmhaus 
Vorsitzende des Sportausschusses 
 
Sehr geehrte Frau Lehmhaus,  

die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der 
Sitzung am 29. Juni 2011 zu nehmen und zur Abstimmung zu bringen:  

Der Sportausschuss bittet die Verwaltung, das Gespräch mit dem Stadtsportbund zu suchen mit dem 
Ziel, eine Charta gegen Homophobie im Sport für Düsseldorf zu erarbeiten. Das Ergebnis soll dem 
Sportausschuss vorgestellt werden. 

 
Sachdarstellung 
Am 14. März 2011 verabschiedete die Regierung Großbritanniens zusammen mit bedeutenden 
Sportvereinigungen wie The Football Association, England & Wales Cricket Board, Lawn Tennis 
Association u. A. die Charter For Action Against Homophobia And Transphobia In Sport.  

Die Charta hat das Ziel jeden Menschen an Sport teilhaben zu lassen, da Sport das Empfinden für 
Fairness, Gleichheit, Respekt und für Achtung gegenüber anderen Menschen stärkt. Die 
UnterzeichnerInnen der Charta haben sich das Ziel gesetzt, diese Werte auch an homosexuelle, 
bisexuelle und transgender Mitglieder der Gesellschaft zu vermitteln und gegen Homophobie und 
Transphobie im Sport vorzugehen.  

Bereits Ende Mai 2010 stellte das französische Sportministerium einen Aktionsplan gegen 
Homophobie im Sport vor. Dieser Plan umfasst u. a. ein Dokument, mit dem bei allen 
SportlehrerInnen das Bewusstsein für den Kampf gegen Homophobie geschärft werden soll, eine 
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Studie über die Realität der Homophobie im Sport sowie die Förderung eines anonymen 
Sorgentelefons.  

Die Erfahrungen aus London und Paris können für den Prozess in Düsseldorf sicherlich förderlich sein, 
da eine Charta auch mit Leben gefüllt werden muss. Auf kommunaler Ebene kann die Stadt 
Düsseldorf mit einer solchen Charta Vorbildfunktion übernehmen.  

 

Grüne Berlin 
Im auf Antrag der grünen Abgeordnetenhaus-Fraktion beschlossenen Aktionsplans gegen 
Homophobie findet sich unter anderen das Vorgehen gegen jede Form von Homophobie im Sport: 

„Insbesondere bei Sportarten und Musikrichtungen, in denen Homophobie verstärkt anzutreffen ist, 
sind Projekte zu unterstützen, die dem entgegenwirken. Homophobe Hassgesänge gehören dagegen 
auf den Index und nicht auf die Bühne oder sind gegebenenfalls ein Fall für die Staatsanwaltschaft.“ 

Zur Begründung heißt es: 

„Sport und Jugendkultur sind geeignete Instrumente, um gegenseitige Vor-urteile abzubauen. 
Allerdings gibt es Sportarten wie Fußball und Musikrichtungen wie HipHop und Reggae, in denen 
vermehrt homophobe Einstellungen anzutreffen sind. Gleichzeitig gibt es genau in diesen Sportarten 
und Musikszenen aktive Bewegungen gegen Homophobie. Entsprechende Projekte brauchen 
öffentliche Unterstützung. Hier sind auch die Bezirke, Verbände, Glaubensgemeinschaften und Freie 
Träger gefordert. Veranstaltungen wie die „Respect Gaymes“ oder der „Come-Together-Cup“ sind 
gut, aber es ist auch Aufgabe der nicht lesbisch-schwulen Organisationen und Vereine, die Akzeptanz 
von Lesben, Schwulen und Transgender zu fördern.“ 

Der Antrag ist hier zu finden:  

http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/DruckSachen/d16-1966.pdf  
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Links 

Queere Sportvereine und Föderationen 
 
European Gay and Lesbian Sports Federation: 
http://www.eglsf.info/welcome.php  
 
Abseitz Stuttgart – schwul-lesbischer Sportverein 
http://www.abseitz.de/Aktuelles/aktuelles.html  

Fanclubs und Fanprojekte 
 
Queer Devils – schwul-lesbischer Fanclub des 1. FC Kaiserslautern 
http://www.queer-devils.org/  
 
Meenzelmänner – schwul-lesbischer Fanclub vom FSV Mainz 05: 
http://www.meenzelmaenner.de/ 
 
Stuttgarter Junxx – schwul-lesbischer Fanclub vom VfB Stuttgart: 
http://www.stuttgarterjunxx.de  
 
Football Against Racism Europe – Unterseite zu Homophobie: 
http://www.farenet.org/default.asp?intPageID=70  

Vereins- und Verbandsprojekte 
 
Bericht über Aktionsabend in Stuttgart, anlässlich des CSD 2009: 
http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1[showUid]=18621&tx_dfbnews_pi1[swor
d]=homosexualit%E4t&tx_dfbnews_pi4[cat]=121  
 
DFB-Pressemitteilung zum Kampf gegen Homophobie: 
http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1[showUid]=20277&tx_dfbnews_pi1[swor
d]=homosexualit%E4t&tx_dfbnews_pi4[cat]=121  
 
Handbuch für Vereine - Ergebnis-Papier einer UEFA-Konferenz zum Thema Rassismus (Homophobie 
und Sexismus finden sich auf Seite 11): 
http://de.uefa.com/multimediafiles/download/uefa/keytopics/476248_download.pdf  
 
DFB-Flyer zum Thema Homophobie, u.a. mit O-Ton von Markus Delnef: 
http://www.dfb.de/uploads/media/Flyer_Homophobie_RZ.pdf  
 
Pressemitteilung zur Schnittstellenkonferenz „Homophobie im Sport“ des DOSB:  
http://www.dosb.de/de/jugendsport/jugend-news/detail/news/homophobie_im_sport/  
 

http://www.eglsf.info/welcome.php�
http://www.abseitz.de/Aktuelles/aktuelles.html�
http://www.queer-devils.org/�
http://www.meenzelmaenner.de/�
http://www.stuttgarterjunxx.de/�
http://www.farenet.org/default.asp?intPageID=70�
http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1%5bshowUid%5d=18621&tx_dfbnews_pi1%5bsword%5d=homosexualit%E4t&tx_dfbnews_pi4%5bcat%5d=121�
http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1%5bshowUid%5d=18621&tx_dfbnews_pi1%5bsword%5d=homosexualit%E4t&tx_dfbnews_pi4%5bcat%5d=121�
http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1%5bshowUid%5d=20277&tx_dfbnews_pi1%5bsword%5d=homosexualit%E4t&tx_dfbnews_pi4%5bcat%5d=121�
http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1%5bshowUid%5d=20277&tx_dfbnews_pi1%5bsword%5d=homosexualit%E4t&tx_dfbnews_pi4%5bcat%5d=121�
http://de.uefa.com/multimediafiles/download/uefa/keytopics/476248_download.pdf�
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Literatur 

Sportauschuss 
Die Homophobie im Sport ist noch immer stark ausgeprägt. Zu dieser Einschätzung gelangten die zu 
einer öffentlichen Anhörung des Sportausschusses am Mittwoch, 13. April 2011, geladenen 
Experten. „Lesben und Schwule müssen ihre sexuelle Orientierung verstecken“, sagte die 
Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling. Da Leistungssportler im Falle eines Bekenntnisses mit 
einer negativen Reaktion durch ihr Team, die Fans oder auch der Sponsoren rechnen müssten, 
stünden sie unter einem enormen Druck, sagte Eggeling, die seit vielen Jahren zu dem Thema forscht. 

"Verstecken kostet viel Energie" 

Das „Verstecken“ koste viel Energie, was wiederum dazu führen könne, dass die Sportler ihre 
Höchstleistungen nicht erreichen könnten. Es sei daher davon auszugehen, dass die Rate der 
Aussteiger aus dem Sport bei homosexuellen Aktiven überdurchschnittlich sei. 

Bei ihm sei dies der Fall gewesen, bestätigte Marcus Urban. Als ehemaliger Jugendnationalspieler 
sei er „auf dem Sprung ins Fußball-Profigeschäft“ gewesen. „Wenn man sich aber 24 Stunden am Tag 
verstecken muss, um nicht als schwuler Fußballer entdeckt zu werden, ist ein selbstbestimmtes 
Leben nicht mehr möglich“, sagte Urban. 

Da jedoch nicht nur der Fußball von der Homophobie betroffen sei, sollte seiner Ansicht nach der 
Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eine „Diversity-Stelle“ schaffen. „Ich hätte mir damals 
gewünscht, einen Ansprechpartner im organisierten Sport zu haben“, sagte er. 

"Thema bisher eher vermieden worden" 

Ein solches Ressort gebe es schon, sagte der Generalsekretär des DOSB, Michael Vesper. Zugleich 
räumte er ein, erst seit kurzem mit dem Thema Homophobie befasst zu sein. „Bisher ist das Thema 
eher vermieden worden.“ Dennoch sei klar, dass der DOSB gegen jede Form der Diskriminierung 
vorgehe. So habe man auch die von der Bundesregierung unterstützte Charta der Vielfalt 
unterzeichnet. 

„Unser Ziel muss es sein, dass niemand Nachteile durch seine sexuelle Orientierung erleidet“, sagte 
Vesper. Zugleich machte er deutlich, dass auch niemand gezwungen werden sollte, seine sexuelle 
Orientierung öffentlich zu machen. Ein „Muss“, so entgegnete Marcus Urban, solle ein Outing in der 
Tat nicht sein, aber: „Ich muss es dürfen.“ 

"Toleranz im Fußball noch nicht angekommen" 

Dass die „gewachsene gesellschaftliche Toleranz gegenüber Homosexualität“ im Fußball noch nicht 
angekommen sei, bestätigte Michael Gabriel von der Koordinierungsstelle Fanprojekte. Zwar 
könnten bekennende Homosexuelle „Fernsehsendungen moderieren, Bücher schreiben und Städte 
regieren“, aber nicht Profifußball spielen. 

Schwul, so Gabriel, werde in Fußballkreisen traditionell als Schimpfwort verwendet. Gleichwohl gebe 
es einzelne Fanprojekte, die auf das Thema Homosexualität und Fußball aufmerksam gemacht 
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hätten. Bis zu einer Selbstverständlichkeit im Umgang mit Homosexualität im Fußball sei es jedoch 
noch ein langer Weg, sagte Gabriel. 

"Homosexuell zu sein, ist noch lange nicht normal" 

Den Eindruck, dass Homosexualität allgemein eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz erhalten habe, 
könne sie nicht teilen, sagte die frühere Bundesligaspielerin Tanja Walther-Ahrens. „Homosexuell zu 
sein, ist noch lange nicht normal“, befand sie. Daran ändere auch ein „schwuler Bürgermeister“ 
nichts. 

Walther-Ahrens forderte von der Politik, das Problem der Homophobie immer wieder zu 
thematisieren. Der Fußball selber könne einen Beitrag etwa im Bereich der Jugendtrainer leisten. 
Wenn mal wieder von einem „schwulen Pass“ die Rede sei, sollte es nicht gerade der Trainer sein, 
der diesen Ruf noch verstärkt, forderte die Sportwissenschaftlerin. (hau) 

Liste der geladenen Sachverständigen 

• Dr. Tatjana Eggeling, Berlin 

• Michael Gabriel, Koordinationasstelle Fanprojekte, Frankfurt am Main 

• Marcus Urban, Hamburg 

• Dr. Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Frankfurt am 
Main 

• Tanja Walther-Ahrens, Bildungsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes, Frankfurt am 
Main 

Die einzelnen Stellungnahmen sind soweit abrufbar auf den folgenden Seiten aufgeführt und im 
Internet abrufbar unter:  

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/34054431_kw15_pa_sport/ 
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Mitteilung

Achtung!
Abweichender Sitzungsort!

Die 29. Sitzung des Sportausschusses findet statt am:

Mittwoch, dem 13.04.2011, 14:30 Uhr,
Jakob-Kaiser-Haus, Raum 1.302

Eingang Wilhelmstraße 68

Sitzungsort: 11011 Berlin

E i n z i g e r P u n k t d e r T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Anhörung zum Thema
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Die Liste der Sachverständigen ist beigefügt.

Dagmar Freitag, MdB
Vorsitzende
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Aktuelle Situation im Sport 

Anders als in anderen gesellschaftlichen Bereichen herrscht im Sport kein offener und ent-

spannter Umgang mit Homosexualität. Lesben und Schwule müssen ihre sexuelle Orientie-

rung verstecken.  

 

Homosexualität ist im Unterschied etwa zu Alter, Hautfarbe oder Behinderung ein nichtsicht-

bares Merkmal einer Person. Das macht es einfach, das Thema Homophobie zu ignorieren. 

D.h., es kann z.B. leicht gesagt werden, das Problem existiere gar nicht, weil es ja keine Ho-

mosexuellen im Verein oder der Trainingsgruppe gäbe. Es macht es andererseits aber auch 

schwierig, Bewusstsein für die Problematik der Homophobie zu schaffen, weil nicht sofort 

auf der Hand liegt, warum überhaupt und wenn ja für wen Maßnahmen dagegen zu ergreifen 

wären. 

 

Homophobie wird im Folgenden verstanden als Lesben- und Schwulenfeindlichkeit, die sich 

auf verschiedene Weise äußert: in Ignoranz, in Intoleranz, in mehr oder weniger offener Ab-

lehnung, in Diskriminierung durch abfällige Äußerungen oder gar körperliche Angriffe. Häu-

fig entsteht sie durch Nichtwissen, durch klischeehafte Unkenntnis und Unverständnis für die 

homosexuelle Lebensform, wodurch Homosexualität etwas Fremdes, Anderes bleibt. Fremdes 

löst häufig Angst aus, die wiederum in Ablehnung resultiert. Strategien, dem zu begegnen 

können sein, aktiv zu vermeiden, dem Fremden zu begegnen, ihm auszuweichen, sich nicht 

mit ihm auseinanderzusetzen. Sich auf die Begegnung mit dem Anderen einzulassen, um es 

kennenzulernen, macht Arbeit, die gern vermieden wird; es ist einfacher, erst gar nicht dar-

über nachzudenken und stattdessen klischeehafte Wahrnehmungen von Homosexualität zu 

reproduzieren. 

 

Aus der Perspektive der „Betroffenen“ kann Homophobie durchaus als dramatisch wahrge-

nommen werden, denn jegliche Diskriminierung wirkt verletzend. Sie macht sinnfällig, daß 

Homosexualität im Sport unerwünscht ist, gegen die Norm verstößt. Und es ist nicht abseh-

bar, was nach einem Outing geschieht, ob es als gravierender Normverstoß wahrgenommen 

wird und harte Sanktionen nach sich zieht oder ob es als geringfügige Verletzung des bisher 

Gewohnten eingestuft wird, die das sportliche Umfeld akzeptieren kann. Ist es dazu in der 

Lage, beweist es die Fähigkeit, kulturellen Wandel positiv produktiv zu bewältigen. 

Mögliche Konsequenzen im Verein oder in der Trainingsgruppe können sein:  
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Im besten Falle positive Reaktionen wie Unaufgeregtheit, Akzeptanz und Unterstützung, so 

daß der/die Sportler/in weiterhin in ihrer Trainingsgruppe aktiv bleiben kann. Das ist jedoch 

leider selten der Fall. 

Negative Reaktionen sind weit wahrscheinlicher: 

Mobbing, also verstecktes intervenieren gegen die Anwesenheit von Homosexuellen im Ver-

ein oder einer Trainingsgruppe, direkter Hinauswurf aus dem Team oder dem Verein, Diskri-

minierungen seitens der Gegner/innen oder gegnerischer Fans bei Turnierveranstaltungen. Bei 

Profis auch Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust von Sponsoren, Verlust an Marktwert – Fol-

gen, die mehr als deutliche Karrierehemmnisse darstellen. 

 

Da dies für homosexuelle Aktive nicht einschätzbar ist, stehen sie unter einem enormen 

Druck. Das Verstecken der sexuellen Orientierung kostet sie viel Energie, die ihnen dann in 

Training und Wettkampf fehlt. Das wiederum kann dazu führen, daß sie ihnen mögliche 

Höchstleistungen nicht erreichen können, sie einer erhöhten Verletzungsgefahr ausgesetzt 

sind, weil sie sich nicht vollkommen auf den Sport konzentrieren können, daß sie den Druck 

durch übermäßiges Training zu kompensieren versuchen, was wiederum zu Leistungsabfällen 

führen kann. Möglich ist auch, daß ihre psychische Unversehrtheit beeingrächtig ist und sie 

eine Depression entwickeln, weil sie dies alles nicht bewältigen können. 

Es kann deshalb davon ausgegangen werden, daß die Drop-out-Rate, also der Ausstieg aus 

dem Sport, bei homosexuellen Aktiven überdurchschnittlich vorkommt. 

 

Für den Sport heißt das: 

Es gehen ihm Talente verloren, er verliert menschliche Ressourcen. Zudem zieht dies auch 

vor allem im Hochleistungs- und Profisport ökonomische Folgen nach sich, weil die Investiti-

on in die Ausbildung von jungen Talenten im Verein und in Sportschulen nicht die erwarteten 

Gewinne wie sportliche Erfolge oder einen hohen Marktwert von Aktiven erbringen. 

Der Sport müßte also ein großes Interesse daran haben, durch geeignete Maßnahmen diese 

negativen Folgen der Homophobie zukünftig zu vermeiden. 

 

Aktives Vorgehen gegen Homphobie im Sport 

In den letzten Jahren hat der Sport im Bereich von rassistischer Diskriminierung zwar schon 

einiges an Integrationskraft, Erneuerungsfähigkeit und Fähigkeit bewiesen. Gemeinsamer 

Sport Menschen unterschiedlicher regionaler oder kultureller Herkunft ist alltäglicher gewor-

den. Selbiges steht für die Akzeptanz aller sexuellen Orientierungen noch aus. Es gibt keinen 
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logischen Grund dafür, unterschiedliche Diskriminierungsarten unterschiedlich zu bewerten, 

für Diskriminierte macht es keinen Unterschied, aus welchem Grund sie diskriminiert werden. 

Aktuell läßt sich ein langsames Umdenken festhalten. Einzelne Vereine und Verbände haben 

das Problem erkannt und sind bereit, aktiv dagegen vorzugehen. Meist mangelt es aber noch 

daran, diese Erkenntnis in konkrete Maßnahmen umzusetzen. 

In der Breite fehlt es allerdings noch an einer Sensibilisierung und Bereitschaft, sich darauf 

einzulassen. 

Umfassende Kampagnen gegen Homophobie im Sport sind nur dann nachhaltig erfolgreich, 

wenn sie in allen Bereichen des Sports und auf allen Leistungsebenen verankert werden. 

Dazu müssen folgende Schritte eingeleitet werden: 

Sensibilisierung von Verbänden und Vereinen, von Funktionären, Aktiven und des direkten 

Umfeld des Sports durch maßgeschneiderte Fortbildungs- und Aufklärungsmaßnahmen in 

Form von Workshops und Informationsmaterialien mit dem Ziel, die Auseinandersetzung mit 

der Problematik selbstmotiviert zu führen. Dies ist in hohem Maß abhängig von der Einsicht 

in die Notwendigkeit selbstreflektierten Handelns, bloße Appelle und öffentliche Verlautba-

rungen reichen hier nicht aus. 

Erarbeitung von konkreten Maßnahmen und Konzepten gegen Homophobie: 

Aufnahme entsprechender Antidiskriminerungsparagraphen in Vereins- und Verbandssatzun-

gen sowie Stadionordnungen, die sich explizit gegen Homophobie aussprechen. 

Schulungen von Trainer/innen und Betreuer/innen. Dies ist insbesondere für den Jugend-

sportbereich wichtig, denn wer frühzeitig für Diskriminierungen jeglicher Art sensibilisiert 

wird und lernt Anderssein zu akzeptieren (hier sollten auch die Eltern jugendlicher Aktiver 

einbezogen werden), wird auch später niemanden mehr diskriminieren. 

Aktive Unterstützung von Lesben und Schwulen bei einem Coming out und aktiver Schutz vor 

Diskriminierung Dritter. Lesben und Schwule zu stärken, macht auch den Sport stärker, trägt 

zu sportlichen Erfolgen bei und wirkt Fehlinvestitionen entgegen. 

 

Zur Durchführung konkreter Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung können in allen Sport-

strukturen geeignete Antidiskriminierungsstellen eingerichtet werden, in deren Diversitykon-

zepte die Antidiskriminierung aufgrund sexueller Orientierung verankert wird. 

Desweiteren können externe Expert/innen zurückgegriffen werden, die Fortbildungen durch-

führen und den Sport gegen Homophobie fit machen. 

Schließlich bietet sich die Zusammenarbeit mit lesbisch-schwulen Sportvereinen und Verbän-

den an. Sie wurden aus der Erfahrung heraus gegründet, daß Lesben und Schwule im Sport 
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nicht willkommen sind, und verfügen über z.T. jahrzentelange Erfahrung in sportpolitischem 

Engagement gegen Homophobie. 

 

Was die Politik gegen Homophobie im Sport tun kann 

Sportpolitisch können wirksam Zeichen gesetzt werden durch: 

Klare Statements aller Parteien gegen Homophobie im Sport. 

Verankerung und Erarbeitung von umfassenden Antidiskriminierungskonzepten für den Sport 

in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dies kann in Zusammenarbeit mit externen Ex-

pert/innen geschehen. 

Beauftragung von Expert/innen zum Thema für die Sensibilisierung und Erarbeitung konkre-

ter Maßnahmen gegen Homophobie in Bundesleistungszentren. 

Vermittlung von Expert/innen zum Thema an Verbände als Multiplikatoren zur Erarbeitung 

von Antidiskriminierungskonzepten. 

(Die Bestellung und Vermittlung externer Expert/innen sind insbesondere dort sinnvoll, wo 

noch wenig Wissen und Sensibilität für die Problematik besteht, und dafür, Aktiven die Inan-

spruchnahme unabhängiger und diskreter Beratung zu ermöglichen.) 

Einrichtung einer entsprechenden Antidiskriminierungsstelle beim Ministerium des Inneren, 

die programmatisch arbeitet, kompetent berät und gegebenenfalls mit externen Expert/innen 

zusammenarbeitet. 

 

Wenn es im Sport gelingt, Homophobie nachhaltig abzubauen, wird dies weit über den Sport 

hinaus wirken. Ein Gemeinwesen wie die Bundesrepublik Deutschland, eine der weltweit 

führenden Sportnationen (BMI), würde damit sein rechtsstaatliches Selbstverständnis zusätz-

lich bekräftigen. 



Öffentliche Anhörung des Sportausschuss des  
Deutschen Bundestages 

Homosexualität im Sport 

Berlin, 13. April 2011 

 

Die Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj berät und begleitet seit 1993 die zurzeit 

49 sozialpädagogisch arbeitenden Fanprojekte, die an 44 Standorte auf Grundlage des 

Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit (NKSS) Jugendarbeit mit jungen Fußballfans 

machen. Neben der Unterstützung und Förderung junger Menschen auf ihrem Weg in die 

„Erwachsenengesellschaft“ arbeiten die Fanprojekte langfristig orientiert und 

gemeinsam mit den jugendlichen Fans gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierungen 

für eine positive Fankultur.  

Mit Blick auf das Thema Rechtsextremismus/Rassismus ist festzustellen, dass die Arbeit 

der Fanprojekte einen großen Anteil an der deutlichen Verbesserung der Situation im 

Zuschauersport Fußball hat, wie 2006 in der Studie des Bundesinstituts für 

Sportwissenschaften „Wandlungen des Zuschauerverhaltens im Profifußball“ belegt 

wird.  

Die folgenden Ausführungen zum Thema der Anhörung „Homosexualität im Sport“ 

basieren zum größten Teil auf den Erfahrungen der Fanprojekte aus dem Kerngebiet 

ihrer Arbeit. Diese beziehen sich auf die Situation rund um den Zuschauersport 

Fußballsport in den höheren Ligen und lassen nur beschränkt Aussagen zu auf die 

Situation im Breitensport Fußball und ebenfalls nur beschränkt in Bezug auf andere 

Sportarten.  

Es ist jedoch naheliegend, dass Erfahrungen übertragbar sein können. 

In die Ausführungen fließen in größerem Maße die Erkenntnisse des Modellprojektes der 

Deutschen Sportjugend „Am Ball bleiben – Fußball gegen Rassismus und 

Diskriminierung“ mit ein, welches 2009 eingestellt wurde. 

Auf das Thema bezogen bleibt festzustellen: Die gewachsene gesellschaftliche Toleranz 

gegenüber Homosexualität ist ein Fortschritt, der im Fußball noch nicht angekommen ist. 

Die Auseinandersetzungen mit dem Thema haben sowohl auf Seiten der Fans, als auch 

der Vereine oder Verbände erst in jüngerer Zeit eingesetzt, es dominiert mehrheitlich 

noch immer eine Strategie der Vermeidung. 



Es ist ein beliebtes Gesprächsthema in hetero- wie homosexuellen Kreisen: Welcher 

Bundesligaprofi könnte wohl schwul sein? Bisher sind diese Gespräche auf Spekulationen 

angewiesen, und es spricht wenig dafür, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Denn die 

gewachsene gesellschaftliche Toleranz gegenüber Homosexualität ist ein Fortschritt, der im Fußball 

noch nicht angekommen ist: Bekennende Schwule können Fernsehsendungen moderieren, Bücher 

schreiben und Städte regieren, aber nicht Profifußball spielen. Nicht viel anders sieht es im 

Frauenfußball, der diffamierend als „Lesbensport“ gilt, aus. „Schwul“ wird in Fußballkreisen 

traditionell als ganz normales Schimpfwort verwendet, die Existenz eines vermeintlich „weichen“ 

und „schwachen“ homosexuellen Spielers im harten Profigeschäft als kaum möglich betrachtet. Der 

Fußball dient als „Schutzraum“ (Almut Sülzle) oder „Reservat“ (Victoria Schwenzer) überkommener 

Männlichkeitsvorstellungen.  

Auseinandersetzungen mit dem Thema Homophobie haben sowohl auf Seiten der Fans, als auch 

der Vereine oder Verbände wenn überhaupt, dann erst in jüngerer Zeit eingesetzt, es dominiert 

häufig eine Strategie der Vermeidung.  

 

Schwule und Lesben im Fußball 

Für die Männerwelt Fußball scheint es dringend wichtig zu sein, dass sie frei bleibt vom Verdacht 

der Homosexualität, dass Spieler und männliche Fans, die sich halbnackt in den Armen liegen, 

einander herzen oder trösten, schließlich sogar miteinander duschen oder sich mit Champagner 

übergießen, dies nur als Kumpel oder Teamkameraden tun. Ein bekennender Schwuler könnte 

diese Idylle stören. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch im Fußball die statistischen Verhältnisse, 

nach denen etwa 10 Prozent der Bevölkerung bi- oder homosexuell sind, nicht völlig außer Kraft 

gesetzt. In einer viel beachteten Artikelserie beschäftigte sich das Fußball-Magazin RUND im 

Dezember 2006 mit diesem Thema. In einer großen Reportage wurde unter anderem über einen 

anonym bleibenden Bundesligaprofis berichtet, der sein belastendes Doppelleben und die Angst vor 

einem Zwangsouting schildert – kein Einzelfall, wie die Recherchen der Redakteure ergeben.  

Etwas anders liegt der Fall für Fußball spielende lesbische Frauen und Mädchen. Über viele 

Jahrzehnte gepflegte Vorurteile, dass Fußball dem weiblichen Körper schaden und ihn gar 

vermännlichen könne, führten zu Verboten und Benachteilungen von Frauen auf dem Platz. Fußball 

spielende Frauen, so eine beliebte Vorstellung, sind „Mannsweiber“ – sprich: körperlich unattraktiv 

und nicht selten auch homosexuell. Aus dieser Stereotypisierung nach dem Motto „Ihr seid doch eh 

alle Lesben“ haben sich jedoch im Laufe der Zeit paradoxerweise Freiräume entwickelt: Kickende 

Frauen bleiben von so manchen Weiblichkeitsanforderungen verschont und auch der Umgang mit 

Homosexualität ist im Frauenfußball entspannter. Obwohl es so gut wie keine offen lesbische 

Nationalspielerin gibt, ist der hohe Lesbenanteil in der Bundesliga allgemein bekannt und der 

Druck, ein Doppelleben zu führen, weniger hoch als bei den Männern. Hier spielt jedoch sicher auch 

die Tatsache eine Rolle, dass Frauenfußball weiterhin medial und ökonomisch ein Schattendasein 

fristet und Sensationslust bzw. Interesse daher einfach geringer sind als in der Bundesliga der 

Männer. 



Einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung homosexueller Sportlerinnen und Sportler leistet die 

1989 gegründete European Gay & Lesbian Sports Federation, kurz: EGLSF. Das europaweite 

Netzwerk mit Mitgliedern in 26 verschiedenen Ländern kämpft gegen Homophobie im Sport und 

unterstützt die Gründung homosexuelle Organisationen und Gruppierungen in diesem Bereich – wie 

zum Beispiel der schwul-lesbischen Fußball-Fanklubs. Im Bereich Fußball gibt es zudem eine enge 

Zusammenarbeit mit der von der UEFA geförderten europaweiten Anti-Rassismus-Organisation 

Football Against Racism in Europe (FARE), die EGLSF ist einer der Partner dieses europaweiten 

Netzwerks gegen Rassismus im Fußball und organisierte 2006 u.a. einen Workshop gegen 

Homophobie auf der UEFA-Konferenz gegen Rassismus.  

 

Kein Platz für rosa Trikots 

Der Konsens, Schwule hätten im Stadion nichts zu suchen, ist im Männerfußball weit verbreitet. 

Seien es Spieler, die anzweifeln, dass Homosexuelle überhaupt Fußball spielen können, ein Trainer, 

der Schwule grundsätzlich nicht im Team haben will, oder die Fans, die das rosa Trikot eines 

Torhüters als Anlass für Schmähtiraden nehmen. Und auch für die Beschimpfungen als Schwuler, 

Schwuchtel, Weichei, Mädchen usw. gilt, dass wenig Bewusstsein darüber vorhanden ist, welche 

Abwertungen und Kränkungen mit diesen Rufen verbunden sind. „Irgendwas muss man doch 

schließlich brüllen“ und „Das gehört beim Fußball eben dazu“ sind auch hier gängige 

Rechtfertigungsmuster. 

Anders als etwa bei rassistischen Anfeindungen schwarzer Spieler ist die Homophobie im Fußball 

nicht gegen tatsächlich anwesende Homosexuelle gerichtet, denn die sind, sofern sie sich nicht 

outen, auf den Tribünen ebenso unsichtbar wie auf dem Platz. Umso wichtiger wäre es, um das 

freiwillige Outing eines Profispielers überhaupt zu ermöglichen, positive Signale zu senden, dass 

auch ein schwuler Spieler bei Mannschaft, Verein und Fans Unterstützung finden würde. In England 

ist man da schon um einiges weiter: Der englische Verband hat den Punkt Homophobie samt 

entsprechender Erklärungen und Aktionen in sein Programm „Football for all“ mit aufgenommen, 

der Erstligist Manchester City FC wirbt explizit um homosexuelle Fans und Vereinsmitarbeiter. 

 

Regenbogenfahnen im Stadion 

In Deutschland sind es bisher vor allem Fans und Fanprojekte gewesen, die auf das Thema 

Homosexualität und Fußball aufmerksam gemacht haben: 2002 stellte das Bündnis aktiver 

Fußballfans, BAFF, gemeinsam mit Vertretern von EGLSF, der European Gay and Lesbian Sports 

Federation, einen Katalog gegen Homophobie im Fußball vor, verbunden mit der Aktion „Zeig 

Homophobie die rosa Karte!“ 

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Anti-Diskriminierungs-Aktionswoche 2006 von FARE, 

veranstaltete z.B. die Schalker Faninitiative unter dem Motto „Out auf Schalke“ eine Posteraktion, 

die viele positive Reaktionen und die Bildung eines Regenbogen-Stammtisches nach sich zog. 

Ähnliche Vernetzungen homosexueller Fußballfans gibt es bereits in recht vielen anderen Städten, 



derzeit sind mindestens 19 offizielle eingetragene schwullesbische Fanklubs in Deutschland aktiv, 

die u.a. auch mit Regenbogenfahnen im Stadion Flagge zeigen und sich auf ihre eigene Weise 

outen.  

Die Fanprojekte unterstützen die Gründung dieser Selbstorganisationen und versuchen generell das 

Thema Homosexualität über Diskussionsveranstaltungen und/oder Lesungen in der Fanszene zu 

thematisieren.  

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die nahezu durchgängig positiven 

Erfahrungen, die diese Fanclubs an ihren Standorten machen. Abgesehen von ganz wenigen 

Anfeindungen scheinen die schwul-lesbischen Fanclubs vielerorts ohne großes Aufheben in die 

Fanszene, speziell durch die die organisierten und aktiven Fangruppen, aufgenommen zu werden. 

Die Anfeindungen, denen sich Schwule/Lesben ausgesetzt sehen, spielen sich in der Regel auf 

verbaler – herabsetzender – Ebene ab und werden zumeist im Stadion von einzelnen Individuen 

anonym aus der Masse heraus geäußert. In den vielen organisierten Fangruppen dominiert 

demgegenüber ein recht aufgeklärter Umgang mit dieser Thematik und es hat sich schon eine 

Reihe von guten und vertrauensvollen Beispielen der Zusammenarbeit entwickelt. 

Wenn es um die Unterstützung des eigenen Vereins geht, spielen vermeintliche Unterschiede  

offenbar keine so große Rolle und es bewahrheitet sich, dass nichts den realen Kontakt und erlebte 

Erfahrungen zwischen Menschen ersetzen kann. 

Das Fanprojekt Darmstadt hat gemeinsam mit Mitgliedern der Ultraszene einen preisgekrönten Film 

zum Thema Diskriminierungen gedreht. In der gut einstündigen Dokumentation "Football is 

Freedom" liegt der Fokus auf den Thematiken Rassismus, Sexismus und Homophobie. Auch die 

Möglichkeiten von Fans und Vereinen, diesen Phänomenen entgegenzuwirken, werden aufgezeigt.  

Die Anti-Diskriminierungs-AG der Fans von Werder Bremen gestaltete im Fanprojekt Bremen ihre 

Choreografie gegen Homophobie im Weserstadion und in München zeigen die Ultras der 

„Schickeria“ regelmäßig ihre Ablehnung jeglicher Diskriminierungen, so auch der 

Schwulenfeindlichkeit. 

Dennoch ist zu konstatieren, dass das Thema Homophobie in den Fanszenen zwar zunehmend 

stärker diskutiert wird, aber vielerorts mehrheitlich noch ein Bogen darum gemacht wird. Trotzdem 

kam es bemerkenswerterweise schon zu einer Reihe von öffentlichen Aktionen gegen Homophobie 

aus der Fankultur wie die Bilder im Anhang zeigen.  

Das glaubwürdige Engagement des DFB, insbesondere seines Präsidenten Theo Zwanziger, ist in 

diesem Kontext von besonderer Bedeutung, weil es die Aktivist/innen aus der Fanszene nachhaltig 

unterstützt und ihnen signalisiert, dass sie nicht alleine sind.  

Im Fazit des dreijährigen Modellprojekts „Am Ball bleiben – Fußball gegen Rassismus und 

Diskriminierung“  wird die Notwendigkeit betont, dass das Engagement gegen Diskriminierungen 

im Fußball eine nachhaltige und strukturelle Entsprechung in der Benennung von hauptamtlichen 

Ansprechpartnern braucht. 

Ganz ähnlich lautete das Fazit der Schnittstellenkonferenz zum Thema Homophobie im Sport, 

welche die KOS im Jahr 2009 gemeinsam mit der DSJ organisierte. Aktivist/innen aus anderen 

Sportarten bemängelten ebenfalls das Fehlen von hauptamtlichen Ansprechpartnern in den 

Strukturen des organisierten Sports, sowohl im Dachverband als auch bei den meisten 

Landesverbänden.  



Bis zu einer Selbstverständlichkeit im Umgang mit Homosexualität im Fußball / im Sport ist es 

immer noch ein sehr weiter Weg, insbesondere Vereine und Verbände tun gut daran, sich mit dem 

Thema stärker auseinanderzusetzen, um so bei Aktiven, Funktionären und Fans eine Sensibilität zu 

wecken. Die positiven Beispiele aus der Fankultur, insbesondere die der schwul-lesbischen Fanclubs 

sollten hier Mut machen, sich hier noch stärker zu engagieren. 

Ein Beispiel wie das gehen kann, zeigte der Berliner Migrantenverein Türkyiemspor, der eine 

Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg begonnen hat. Daraus 

entstanden im Januar 2007 im Türkyiemspor-Vereinsheim in Kreuzberg eine Diskussionsrunde zu 

„Homosexualität, Migrantencommunities und Fußball“ und im Mai 2007 die „schwullesbische 

Fankurve“, die beim Spiel zwischen Türkyiemspor und dem SV Babelsberg 03 ihre türkischen 

Freunde unterstützte.  

Aber auch, wenn sich eine ganze Menge in die richtige Richtung entwickelt, so kann von einer 

Entspannung trotzdem nicht die Rede sein. Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und die damit 

verbundene Diskriminierung und Ausgrenzung Einzelner sind noch lange nicht vom Tisch. Gerade 

bis in die unteren Ligen muss sich die positive Einstellung der Führungsebene erst noch als 

Standard durchsetzen. 

 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

- 3 Aktionsabende „Fußball ist alles, auch schwul“, organisiert von EGLSF und QFF, mit 

Unterstützung des Projekts „am Ball bleiben“ und des DFB (Berlin 2007, Köln, 2008, 

Stuttgart 2009),  

- Schnittstellenkonferenz KOS / dsj am 24.11.2009 in Hannover: Homophobie im Sport 

- Leitung eines Workshops beim Ballspiel-Symposium am 13.11.2010 in Karlsruhe 

gemeinsam mit Tanja Walther-Ahrens „Homophobie im Sport“ 

- „Am Ball bleiben“ / KOS Mitglied seit 2007 in der DFB Arbeitsgruppe „Für Toleranz und 

Anerkennung gegen Rassismus und Diskriminierung“. Zurzeit ist das Thema Homophobie 

Arbeitsschwerpunkt der Arbeitsgruppe. Es werden eine Fachtagung und ein Spot zum 

Thema Homophobie geplant. 

- Positive Beispiele aus der Fanprojektarbeit: SV Werder Bremen hat eine AG 

„Antidiskriminierung“, in der auch das Fanprojekt Mitglied ist. Die AG hat ein Wertekodex 

für alle Vereinsmitglieder entwickelt, darunter eine Choreographie im Stadion speziell zu 

Homophobie inklusive einer Flyeraktion mit Hintergrundinfos. 

Gemeinsamer Film des Fanprojekts Darmstadt mit Mitgliedern der Ultra-Szene zum Thema 

Diskriminierungen/Homophobie  

- Auf den Eintrittskarten des Drittligisten SV Babelsberg 03 findet sich auf der Rückseite ein 

expliziter Hinweis gegen Homophobie. 

- Vereine wie Werder Bremen, MSV Duisburg, St. Pauli oder Carl Zeiss  Jena und einige mehr 

haben Paragraphen in ihren Stadionordnungen aufgenommen, die sexistisches und 

homophobes Verhalten ablehnen. 



- Zusammenarbeit zwischen Fanprojekten und 22 schwul-lesbischen Fußballfanclubs des 

Verbandes Queer Football Fanclubs (QFF), z.B. in Mainz, Hamburg, Bremen, Bielefeld: 

gemeinsame Aktionstage, Diskussionsveranstaltungen 

 

 

Handlungsbedarf / Forderungen: 

 

- Intensivere Sensibilisierung der Multiplikatoren im Profi- und Amateurfußball (Trainer, 

Übungsleiter, Vereins- und Verbandsfunktionäre insbesondere auf Länderebene, aber auch 

bei DFB und DFL)  

- Entwicklung eines Moduls im Fort- und Ausbildungsbereich 

- Noch stärkere Thematisierung in der Fanarbeit durch die Fanprojekte sowie die 

Fanbeauftragten der Vereine 

- Benennung von (hauptamtlichen) Ansprechpartnern für Antidiskriminierung in den 

Landesverbänden des Fußballs wie des Sports allgemein.  

- Entwicklung eines Handlungsleitfadens für Vereine nach dem „Vorbild“ der Broschüre „11 

Fragen nach 90 Minuten“ 

 

Michael Gabriel / Gerd Wagner 

Frankfurt im April 2011 

 



 

Fight Homophobia   
 

Anti-Homophobie Choreografie der Werder-Fans  
im Weserstadion 

 
 
 
 



 
 

Fußball ist alles – auch schwul! 
 

Banner des schwul-lesbischen Fanclubs „Hertha-
Junxx“ im Berliner Olympiastadion 
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Stellungnahme Marcus Urban  
zur öffentlichen Anhörung am  
13. April 2011 im Sportausschuss  
des Deutschen Bundestages zum  
Thema Homosexualität im Sport 
 
Seit der Männer-Fußball-WM 2006 wird in den Medien über Homosexualität im Fußball/ Sport berichtet 
als das letzte große Tabu. Viele SportlerInnen verheimlichen ihre wahre Identität aus Angst, entdeckt 
zu werden. Weil Sport so viele Menschen begeistert und die sexuelle Identität so prägend ist, lässt das 
Thema die Menschen nicht los. Es wird immer deutlicher, dass es um mehr geht. Es geht um 
Selbstbestimmung und Freiheit, und die beginnen im Herzen und im Kopf. Innere Eingesperrtheit, das 
Gefühl, nicht ausdrücken zu dürfen, wen man liebt, vernichten Kräfte und Energien. Das blockiert die 
Betroffenen, hemmt unser aller Zusammenleben, hat aber auch Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit und den Erfolg des Sports und von Unternehmen und anderen Organisationen. 
Deshalb sollte sich die Sportwelt gegenüber Homosexualität und anderen sexuellen Identitäten nicht 
verschließen, denn dies hätte enorme symbolische Strahlkraft für die Freiheit aller Menschen. Wenn 
Menschen an jedem Arbeits- oder Lebensort sagen dürften, wer sie sind, wäre das eine entscheidende 
gesellschaftliche Weiterentwicklung. Es wäre ein Meilenstein des emanzipatorischen Prozesses, der 
den Standort Deutschland über die Grenzen hinaus noch attraktiver machen würde.  
 
Als ehemaliger Jugendnationalspieler stand ich kurz vor dem Sprung ins Fußball-Profigeschäft. Ich 
weiß, wie sich die Angst anfühlt, wenn man sich 24 Stunden am Tag verstecken muss, um nicht als 
schwuler Fußballer entdeckt zu werden. Es stellten sich mir bange Fragen: was wird aus meiner 
Karriere, wie reagieren die Fans, wie die Mitspieler? Ich habe meine aussichtsreiche Karriere letztlich 
abgebrochen, bevor sie begann, weil ich 50% meiner Kraft in das Versteckspiel investieren musste 
und es am Ende nicht mehr aushielt. Der Fußball/ Sport funktioniert nach eigenen Regeln. Ein 
Fußballer/ Sportler muss dem Bild des starken Kriegers entsprechen: männlich, verwegen und 
angriffslustig. Das passt nicht zu den landläufigen Klischees über Schwule. Unterschiedlichste 
SportlerInnen, aber auch Menschen aus allen anderen Gesellschaftsbereichen, die ähnliche 
Versteckspiele erleiden, haben sich bei mir gemeldet. Die Benachteiligung vieler homosexueller 
SportlerInnen steht symbolisch für viele andere Diskriminierungen in verschiedenen Lebens- und 
Arbeitsbereichen. Menschen werden in vielerlei Hinsicht benachteiligt: aufgrund ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer körperlichen und psychischen Merkmale und ihrer religiösen oder kulturellen 
Hintergründe. Tausende von Menschen erreichen wir wahrscheinlich nur über den Sport. Im Kern geht 
es darum, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder anderer Merkmale daran 
gehindert werden, ihr Leben voll und ganz leben zu dürfen. Es ist an der Zeit, das Tabu 
Homosexualität im Sport zu brechen und die  verbindenden und stärkenden Potenziale des Sports für 
die Gesellschaft noch besser zu nutzen. 
 
 
 
 
 

verjungkowro
Ausschussstempel
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Zentraler Vorschlag: Einrichtung einer Diversity-Stelle beim  
DOSB – Deutscher Olympischer Sportbund  
 
Ich empfehle die Einrichtung einer Diversity-Stelle beim DOSB – Deutscher Olympischer Sportbund, 
um Maßnahmen gegen Homophobie und für Gleichstellung sexueller Orientierungen zu entwickeln und 
umzusetzen. Zur Koordination und besseren Verbreitung der Maßnahmen wären Diversity-Stellen auf 
Landes- und Regionalebene sinnvoll. Das Arbeitsfeld Gleichstellung sexueller Orientierungen, könnte 
die schon vorhandenen Diversity-Arbeitsfelder wie Geschlechter-Gleichstellung (Gender 
Mainstreaming) ergänzen. Weitere wichtige Bereiche, zum Beispiel Anti-Rassismus oder Anti-Gewalt, 
sollten ebenfalls Bestandteile der Diversity-Stelle werden. Auf diese Weise könnten die Diversity-
Bereiche voneinander profitieren und eine kraftvollere Dynamik entfalten. Der DOSB betrachtet es als 
Herausforderung, Lösungen für die übergreifenden Problemlagen des Sports wie Mitgliedergewinnung 
und -bindung, Rekrutierung von Ehrenamtlichen und Optimierung der Angebotsstrukturen zu finden. 
Eine Strategie, auf die verschiedenen Vielfaltsgruppen zuzugehen, könnte dabei hilfreich sein. 
 
 

Maßnahmen 
 
1 Breite öffentliche Kampagne gegen Homophobie und für die Gleichstellung 
 aller sexuellen Orientierungen 
 
Erläuterung: 
Zu oft gibt es in den Stadien und Sportstätten noch eine ablehnende Grundstimmung gegenüber 
Homosexualität, aus der sich Angst oder sogar Hass entwickeln können. Homophobie ist eine 
gruppenbezogene Feindlichkeit wie Rassismus oder Antisemitismus. Um einen grundlegenden und 
beständigen Stimmungswandel zu erreichen, bedarf es einer breiten öffentlichen Kampagne, die alle 
Sportarten, sowie alle Ebenen des Leistungs- und Breitensports umfasst. Es braucht eine breite 
öffentliche Kampagne gegen Homophobie und für die Gleichstellung aller sexuellen Orientierungen. 
Diese Kampagne muss zwischen Politik, Sportwelt und Zivilgesellschaft gut abgestimmt werden. 
 
Einige Ideen: 
- Aufbau eines Fußball-Diversity-Teams: das mit prominenten Sportlern besetzt ist und das Motto: 
Fußball ist alles, auch schwul und lesbisch zu vielen Veranstaltungen ins ganze Land trägt 
- Diversity-Kräfte bündeln: Von anderen Anti-Diskriminierungsbewegungen lernen (Anti-Rassismus, 
Anti-Gewalt) und etwaige Kampagnen miteinander koppeln.  
- Eigene neue Strategien gegen Homophobie entwickeln und als Impuls an die anderen Anti-
Diskriminierungskampagnen zurückgeben 
- Ermunterung und Aktivierung prominenter SportlerInnen, sich gegen Homophobie einzusetzen. 
- Kreativ werden und den Sport aus seinem teils verstaubten und rückständigen Image herausholen, 
nach dem Motto: Der Sport ist bunt, vielfältig ist der Sport – Die Sprache der Jugend treffen – 
Diversity-Song-Wettbewerb – Musik-Kultur nutzen – Sprayer-Wettbewerbe mit dem Thema: 
Wertschätzung ist cool 
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2 Gleichstellung sexueller Orientierung als fester Bestandteil in der 
 TrainerInnenausbildung etablieren 
 
- Sensibilisierung von TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen für Homophobie durch Nachschulungen 
und Weiterbildungen  
- Hinweise für TrainerInnen wie zum Beispiel: Der Zwang zum Verstecken ist das Gegenteil von 
Fairness, verbale Auseinandersetzungen oder Schimpfworte mögen normal sein im Fußball, aber 
unterscheiden sich von groben Fouls wie „Schwuchtel“ oder „schwul“ als Schimpfwort, die dem Spieler 
und der gesamten Teamleistung schaden. Das Unterlassen dieser Herabwürdigungen muss in Zukunft 
offensiv von TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen und MitspielerInnen gemeinsam bekämpft werden. 
- Die Wertschätzung des Spielers (Spielerin) fördert das Wertgefühl und die Leistungsbereitschaft.  
Das stellt sicher, dass die besten Talente optimal entwickelt und die Potenziale etablierter 
SpielerInnen am besten abgerufen werden. Beleidigungen aufgrund sexueller Orientierungen 
befördern kaum die Entwicklung und Leistungsfähigkeit von SpielerInnen.  
- Der erfolgreiche kooperativ-emotionale Trainingsstil der jungen Fußballtrainer (Klopp, Tuchel, Dutt, 
Slomka) oder Fußballtrainerinnen wie Silvia Neid sollte als Vorbild verbreitet und weiter kultiviert 
werden 
- Früh übt sich: Über die vielfältigen, gleichberechtigten Unterschiedlichkeiten schon im Kinder- und 
Jugendbereich spielerisch aufklären und in diesem Rahmen sexuelle Orientierungen mit integrieren. 
 
 
3 Sensibilisierung aller Sportverbände auf Bundesebene sowie Länder- und  
 Regionalebenen 
 
- Aufbau eines Diversity-ExpertInnen-Netzwerks als Ansprechpartner zu Vielfalts- und 
Diskriminierungsfragen für alle SportlerInnen, TrainerInnen und im Sport tätige Menschen, um 
möglichst zeitnah und unmittelbar Lösungen herbeizuführen – Sinnvoll wäre ein externer Berater oder 
Ombudsmann, der die Fragen vertraulich behandelt und nicht direkt über den Betroffenen hinweg 
ohne Absprache der Vereins- oder Sportstättenleitung berichtet. Vielmehr wäre die Eingabe einer 
vorhandenen sachlichen Problemstellung angebracht. 
- Schulungen zum Thema Diversity/ Homophobie für die VertreterInnen aller Verbandsebenen 
- Zeichen für alle Verbandsebenen auf internationaler Ebene setzen: Der DFB könnte seinen Einfluss 
auf die Vergabe der Fußball-WM geltend und von der Einhaltung der Menschenrechte im 
Gastgeberland abhängig machen. So gesehen hätten einige Kriterien gegen die Vergabe der Männer-
Fußball-WM an Katar 2022 gesprochen. Dort steht auf Homosexualität noch Gefängnisstrafe. 
 
 
4 Homosexualität soll in den Sportstätten im Leistungs- und  
 Breitensportbereich sichtbar werden dürfen 
 
- Maßnahmen gegen Homophobie in ein Diversity-Integrations-Gütesiegel einbauen – Darauf 
basierend sollten regelmäßige Kontrollen der Maßnahmen gegen Homophobie durch Expertenteams 
durchgeführt und an Konsequenzen für die Evaluierung von Qualitätsstandards der Sportstätten 
gekoppelt werden 
- Ansagen von Stadionsprechern zur Unterlassung homophober Sprechchöre, sobald sie auftreten  
- Polizeikontrollen bezüglich homophober und anderer diskriminierender Fan-Banner und entsprechend 
konsequentes Einziehen dieser Banner 
- Lesben- und schwulenfeindliche Parolen gehören nicht in Stadien oder andere Sportstätten, ebenso 
wenig wie Beleidigungen mit rassistischem oder antisemitischem Hintergrund. Notwendig wären 
Antidiskriminierungsregeln in den Stadionordnungen und Vereinssatzungen. Darin muss ausdrücklich 
verankert werden, dass keine Person aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden darf. 
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5 Einbeziehung der Fans und neue Menschen für den Sport begeistern und 
 gewinnen 
  
- Verbreitungsmöglichkeiten der sozialen Netzwerke des Internets nutzen und auf diese Weise Kräfte 
bündeln und Stimmen gegen Homophobie sammeln 
- Die Mobilisierung von Fans und Sportbegeisterten, um für den Sport und gegen Benachteiligungen 
und Feindlichkeiten vorzugehen, hat mehrere Vorteile. Neben der Anti-Diskriminierungsarbeit 
begeistert man neue Menschen für den Sport und erreicht neue Identitätsgruppen, für die der Sport 
bisher vielleicht verschlossen war. 
- Aktivierung persönlichen Engagements nach dem Motto: Mund aufmachen gegen homofeindliche 
Äußerungen oder Sichtbarkeit auf Bannern in den Stadien und Sportstätten: Sport ist alles, auch 
schwul und lesbisch 
 
 
 
 
 
Marcus Urban 
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Versteckspieler-Seminar  
Teamgeist, Kraft und Stärke entwickeln 

 
Versteckspieler-Seminar   

Das Seminar hat seinen Titel von der gleichnamigen, als Buch erschienenen, Biografie Versteckspieler. 
Darin geht es um den Fußballspieler Marcus Urban, der in den Jugendauswahlmannschaften der DDR 
spielte und später vor dem Sprung in die 2. Bundesliga stand. Aber die raue Fußballwelt zwang ihn 
dazu, sich rund um die Uhr zu kontrollieren und zu verstellen, um nicht als homosexuell entdeckt zu 
werden. Schließlich gab er seine aussichtsreiche Karriere auf, weil er zu viel Kraft und Lebensenergie 
in diesem aufreibenden Versteckspiel verloren hatte. Danach ging er neue Wege mit vielen 
außergewöhnlichen Erlebnissen und Lebensstationen. Er suchte Quellen für Kraft und Stärke.  
Die aus dieser Suche resultierenden Erkenntnisse und Antworten finden sich im Versteckspieler-
Seminar wieder. Das Seminar bedient sich einiger Fußballbegriffe, die rasengrün gefärbt sind.  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Statt kraftvoller Team- und FührungsspielerInnen entwickeln sich gehemmte 
Versteckspieler und Versteckspielerinnen  
In unseren Lebens- und Arbeitswelten prallen immer vielfältigere Werte, Rollen oder Regeln 
aufeinander. Das birgt viel Potenzial, sorgt aber auch oft für Ängste und Verunsicherungen. Wenn 
Menschen ihre Energien darauf konzentrieren, lebenswichtige Merkmale der eigenen Identität zu 
verstecken oder andere für deren Merkmale zu diskriminieren, gehen viele Kräfte und Ressourcen 
verloren. Der Teamgeist der Gruppe und des gesamten Systems wird geschwächt. Statt kraftvoller 
Team- und FührungsspielerInnen entwickeln sich gehemmte Versteckspieler und Versteckspielerinnen. 
Das hat Auswirkungen auf den Erfolg und die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen und Organisationen, 
aber auch auf den Lebensalltag. 
 
Ablauf im Kurzüberblick 
Spielzeit 

 

Vormittags Nachmittags 

Spielfeld  
 

 

    Anpfiff und Aufwärmen 

1  Kräfteförderer und  
    Kräftediebe finden 

2  Diversity – Umgang mit  
    Unterschiedlichkeiten 

3  Neue Perspektiven eröffnen 

4  Strategie und Taktik auf  
    dem eigenen Spielfeld   
    entwickeln 

     Abpfiff – Spielende 

  
 
 
 
 
 

 
Ob unterschiedlich oder ähnlich, in der Summe unserer 
vielfältigen Merkmale sind wir wie ein starker Stamm mit 
filigranen Ästen, die alle zum Licht wachsen.  
Foto und Zitat: Marcus Urban 
 

   Ziele und Aussichten 
. Kräfteförderer und Kräftediebe finden 
. Potenziale von Unterschiedlichkeit nutzen 
. Kreativität und Innovation lernen 

. Perspektivwechsel vollziehen 

. Kultur der Vielfalt schaffen 

.  Teamgeist aufbauen 

. Stärke entwickeln 
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 Marcus Urban – Foto: Oliver Hardt 

 

              Versteckspieler-Seminar 
Teamgeist, Kraft und Stärke entwickeln 

 
Ziele und Nutzen 

1   Sie bekommen ein Bewusstsein für Kräfteförderer und Kräftediebe  
2   Sie erhalten dadurch neue Impulse für die Aktivierung bisher noch ungenutzter Ressourcen für sich  
     selbst und den Teamgeist.  
3   Sie bekommen Klarheit über die Vorteile gelebter Vielfalt (Diversity) in Ihrer Organisation und für  
     sich selbst.  
4   Sie bekommen Lösungen und Antworten dafür, wie Sie in ihrem Einflussbereich eine Kultur der  
     Vielfalt schaffen können.  
5   Sie lernen Werkzeuge kennen, wie Sie das Potenzial der Unterschiedlichkeiten nutzen können,  
     obwohl diese bislang als Störung empfunden wurden.  
6   Sie erfahren was hinter Diversity-Teamentwicklung steckt und erarbeiten sich dabei neue Diversity- 
     Kompetenzen. 
7   Sie können dadurch folgende Werte für sich selbst, Ihr Team, Ihre Organisation oder Ihre Kunden  
     aktivieren: Kreativität – Innovation – Motivation – Effizienz – Gesundheit – 
     Krankheitsstandverringerung –  Zufriedenheit – Engagement 
 

Zielgruppen  
Menschen, die neue Impulse für Stärkeentwicklung und Kräfteentfaltung für sich selbst und die Team-
Leistung suchen. Der Workshop kann auch als Inhouse-Seminar für Führungskräfte, Mitarbeiter, 
Sportler oder andere Gruppen durchgeführt werden – Inhalte, Termine, Dauer, Gruppengröße und 
Preisgestaltung nach Zielklärung und Vereinbarung 
 
Referent Marcus Urban 

Der ehemalige Profifußballer und DDR-Jugendnationalspieler wurde durch seine Biografie 
Versteckspieler bekannt. Seine Erfahrungswerte als Leistungssportler und Coach stellt er als Redner, 
Podiumsgast und Leiter von Kraft-Teamgeist-Workshops zu den Themen Diversity (Vielfalt) und 
Kreativität zur Verfügung und berät auch Einzelpersonen zu Lebens- und Karrierefragen.  
Als Kommunikationsberater unterstützt er zudem Unternehmen und Organisationen. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  Profil 
. Als Diplom-Ingenieur für Stadtplanung hat Marcus 
  Urban an der Bauhaus-Universität Weimar  
  abgeschlossen mit Studienaufenthalt an der  
  Università Federico II in Neapel 
. Es folgten Management- und Coaching- 
  Ausbildungen in Hamburg 
. Durch das Leben, Studieren und Arbeiten in  
  seiner zweiten Heimat Italien bringt er weitere 
  überraschende, südländisch inspirierte  
  Perspektiven ins Spiel 
. Aufgewachsen in Weimar und Erfurt und damit im 

  Geiste der Deutschen Klassiker und des Bauhauses,  
  zwischen Fußball, Goethe und real existierendem  
  Sozialismus 

. Er ist das, was man in England einen renaissance  
  man nennt, jemand, der durch seine vielfältigen  
  Erfahrungen, überraschende Perspektiven  
  auslöst 
 
 
 

 

Ich hatte bei verschiedenen Anlässen 
Gelegenheit mit Marcus Urban 
bemerkenswerte Gespräche zu führen. 
Sie waren sehr hilfreich für mich. 
Theo Zwanziger DFB-Präsident im Januar 2011  
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Zeitungsartikel 
 

In loser Regel nehmen die Medien sich des Themas Homosexualität bzw. Homophobie im Sport an, 
vor allem vor großen Ereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft oder nach homophoben 
Äußerungen bzw. allgemeinen Äußerungen zum Thema.  
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Die deutsche Fechterin Imke Duplitzer beim Fencing Grand Prix 2008 in Montreal im Kampf gegen die Russin Tatjana Loginova (Bild: AP)

Ausstellung in Berlin eröffnet

Von Ronny Blaschke

Zusammen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit eröffnete DFB-Präsident
Theo Zwanziger im Roten Rathaus die Ausstellung "Gegen die Regeln - Lesben und Schwule
im Sport". Auf 37 Bannern wird in dieser kleinen, aber informativen Schau das Problem der
Homophobie im Sport geschildert.

Wie begegnet man Homophobie? Imke Duplitzer zögert keine Sekunde und antwortet auf diese Frage mit
einem Begriff: Offenheit. Die Fechterin, die viermal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, hält
nichts von Pädagogik mit dem Holzhammer. Duplitzer trainiert in Bonn Jugendliche zwischen 13 und 19
Jahren. Sie möchte sie zu Erfolgen führen, doch nicht nur das: Sie möchte sie auch zum Nachdenken
über Klischees und Diskriminierung anregen. So erwähnte sie nach einem Training einmal beiläufig, dass
sie nicht mit ihrem Freund, sondern mit ihrer Freundin im Urlaub gewesen war:

"Die, die länger dabei sind, juckt das schon gar nicht mehr. Wir haben jetzt zwei neue dabei, denen habe
ich gesagt, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und dann haben die anderen gesagt, die ist total cool,
ihre Freundin ist total nett. Dadurch ist das ein völlig normaler Umgang und völlig en passent passiert, gibt
es kein großes Uuuuuu. Und so sage ich, dass keines von meinen Mädels und auch keiner der Jungen ein
Problem damit hat."

Eine Strategie, die nicht nur bei den Fechttalenten funktioniere, sagt Duplitzer, sondern auch bei deren
Eltern, die sie hin und wieder zum Grillen einlade:

"Einfach Offenheit, Vorbild sein und auch hin und wieder das Märchenbuch zumachen, bisschen Luft aus
der Hüpfburg rauslassen und normal sein. Also ich glaube, ich bin der langweiligste Mensch auf Erden.
Und das ist ja auch nicht schlecht."

Imke Duplitzer war am Dienstag Gast der Ausstellung "Gegen die Regeln", die im Roten Rathaus in Berlin
eröffnet wurde. Auf Bannern wird dort über lesbische und schwule Idole informiert, zum Beispiel über die
französische Tennisspielerin Amélie Mauresmo oder den kanadischen Schwimmer Mark Tewksbury. Aber
auch über Aktivisten, Institutionen und homophobe Übergriffe. Die Ausstellung ist ein Dokument der
Sachlichkeit, nachdem der Fußballschiedsrichter-Streit zwischen Manfred Amerell und Michael Kempter
das Thema Homosexualität im Sport zuletzt wieder in eine Schmuddel-Ecke gezogen hatte

Private SMS und E-Mails wurden ausgebreitet, in manchen Medien wurden Gesichtszüge und Frisur von
Michael Kempter interpretiert, der seinem einstigen Mentor Amerell Belästigung vorwirft. Tanja Walther-
Ahrens bezeichnet diese Berichterstattung als skandalös. Die ehemalige Bundesliga-Spielerin hat die
Berliner Ausstellung "Gegen die Regeln" ins Leben gerufen, ihr gehe es vor allem um Aufklärung. Und um
eine neue Zielgruppe:

"Die auf das Thema schon ein bisschen sensibilisiert sind und die mit Homosexualität im Fußball was
anfangen können, die will ich ja damit eigentlich gar nicht erreichen, die sind ja schon dabei. Ich will ja
die erreichen, die sagen: hab ich nichts mit zu tun, geht mich nichts an, interessiert mich nicht."
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In den vergangenen Jahren sind über das große Tabu im Spitzensport hunderte Zeitungsartikel,
Fernsehberichte und Radiointerviews veröffentlicht worden. Der Konflikt zwischen Amerell und Kempter
aber zeigt, dass viel diskutiert und wenig verstanden wurde - noch immer wird die Suche nach dem
Premieren-Outing in der Fußball-Bundesliga wie eine Fahndung verkauft. Dabei bedarf es nicht unbedingt
eines Vorzeige-Schwulen in Stollenschuhen, glaubt Tanja Walther-Ahrens. Sie ist eine wichtige Beraterin
des DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, der in Berlin eine politisch korrekte, aber nur selten konkrete Rede
gehalten hat. Nachdem Zwanziger im Fall Amerell/Kempter durch Aussagen in Kritik geraten war,
erwarten Aktivisten nun nachhaltige Kampagnen seines Verbandes, die über bunte Plakate oder
gesponserte Wagen bei Homosexuellen-Paraden hinausgehen. Doch wie kann man ein pädagogisches
Konzept gegen Homophobie in den Jugend- und Amateurfußball tragen? Tatjana Eggeling ist auf der
Suche nach Antworten. Die Kulturwissenschaftlerin ist die erste, die sich im Aktivistenkreis hauptberuflich
mit Homosexualität im Sport beschäftigt. Sie baut ein Netzwerk auf, dass homosexuelle Sportler, Fans,
Trainer oder Funktionäre beraten will:

"Meine Intention ist, dass Lesben und Schwule, ohne darüber nachdenken zu müssen, Fußball spielen
können. Ich glaube, dass macht den Fußball interessanter für ganz viele Menschen. Es macht ihn
freundlicher, stärker."

Eggeling hat Kontakte zu Juristen und Psychologen, sie möchte den DFB als einen Partner gewinnen.
Eggeling spricht von jugendgerechten Workshops, Broschüren, Diskussionen, aber vor allem: von
Geduld. In der Debatte um Rassismus und Antisemitismus habe es auch mehr als zwanzig Jahre
gedauert, bis präventive Maßnahmen auch nur halbwegs Spuren hinterließen.

 
© 2011 Deutschlandradio
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Heute gibt es im Sportausschuss des Bundestages eine öffentliche Anhörung zuHomosexualität im Sport. (Bild: AP)

Homosexualität im Sport ist noch immer ein Tabuthema

Marcus Urban im Gespräch mit Jan-Christoph Kitzler

Dass ein Sportler - oder gar ein Fußballer - offen homosexuell leben kann, ist noch lange
nicht normal, sagt der Amateur-Fußballspieler und Autor Marcus Urban. Er hofft, dass das
Thema von Politikern und Funktionären nun endlich ernst genommen wird.

Jan-Christoph Kitzler: Das ist noch immer ein ziemliches Tabuthema, Homosexualität im Sport,
besonders im Männerfußball. Das sieht man auch daran, dass in Deutschland immer noch kein einziger
Fußballprofi sich als schwul geoutet hat. Warum wohl? - Vereine und Spieler befürchten wohl heftige
Reaktionen der Fans, homophobe Ressentiments, Beleidigungen, Hohn und Spott. Der Deutsche
Fußballbund kümmert sich inzwischen um das Thema und heute befasst sich damit auch der
Sportausschuss im Deutschen Bundestag. Dabei ist dann auch bei der öffentlichen Anhörung ein
Fußballer, der inzwischen sich geoutet hat, allerdings erst nach Karriereende. Es gibt ein Buch über ihn,
das heißt "Versteckspieler". Guten Morgen, Marcus Urban.

Marcus Urban: Schönen guten Morgen!

Kitzler: Wie groß ist denn eigentlich das Problem mit der Homophobie im Sport?

Urban: Das ist nach wie vor noch zu groß. Also es ist nicht normalisiert. Normal wäre, wenn ein
Fußballspieler einfach so sagt, ich komme heute Abend mit meinem Freund zur Weihnachtsfeier der
Fußballmannschaft. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht.

Kitzler: Ist das denn vor allem ein Fußballproblem?

Urban: Nein, das ist nicht nur ein Fußballproblem. Im Fußball wird es nur deutlich. Da trifft eben ein
populärer Sport, wie das der Fußball ist, auf eine andere Form von Sexualität, und das ist dann eben was
Besonderes. Wir haben das Problem aber genauso in anderen Bereichen. Speziell jetzt zu dem Thema
Homophobie haben sie das auch immer noch im Militär, oder in der Kirche, oder in anderen Bereichen
der Gesellschaft, wo das noch ein Problem ist.

Kitzler: Also ein Problem, was verbreitet ist, was sich aber besonders gut vielleicht im Fußball zeigt. -
Bleiben wir mal beim Fußball. Homosexuelle Fußballer müssen sich in Deutschland verstecken. Das zeigt
ja auch Ihre Geschichte. Immerhin waren Sie Jugendnationalspieler in der DDR. Wie sieht denn das heute
aus, so ein Versteckspiel?

Urban: Na ja, ich bin jetzt auch nicht so ganz extrem da eingebunden, aber man weiß es ja mittlerweile
auch über Fernsehberichte und Berichterstattung von Reportern, dass da Doppelleben geführt werden,
dass in der einen Stadt die Frau, die Familie wohnt, nichts davon weiß, dass in der nächsten Stadt der
Freund lebt.

Kitzler: Bei Ihnen persönlich war das ja so, dass dieses Versteckspiel einen großen Teil Ihrer Kraft
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aufgefressen hat, oder?

Urban: Na, 50 Prozent hatte ich vielleicht zur Verfügung. Wenn ich 24 Stunden damit beschäftigt bin,
mich ständig zu überprüfen, was ich wem sage, oder mich zu verstellen und zu verbiegen, dann habe ich
nicht so viel Möglichkeiten oder Kraft zur Verfügung.

Kitzler: Konny Littmann, der langjährige bekennende schwule Präsident des FC St. Pauli, hat gesagt, er
würde zurzeit keinem aktiven Profi raten, sich zu outen. Wie sehen Sie das?

Urban: Ich gehe nicht so weit, jemandem Ratschläge zu erteilen. Was ich sage ist, in sich selber
hineinhören und abwägen. Es ist mir wichtig, mich noch zu verstecken - das ist ja auch verständlich. Ich
meine, die sind Anfang 20, oder Mitte 20, die Spieler, die haben gekämpft, um diese Position zu
erreichen, und wollen sie nicht aufgeben, Profispieler jetzt zum Beispiel, und entscheiden sich dann eben
dafür, in dieser Fußballwelt sich zu verstecken. Problem ist, dass man es später nicht einfach neu
dazulernt, sich plötzlich offen und locker zu zeigen, sondern das mustert sich ein.

Kitzler: Wäre das aus Ihrer Sicht aber auch nicht wünschenswert, sogar ein aktiver Profi, ein großes
bekanntes Gesicht des Fußballs outet sich? Wäre das nicht auch ein Gewinn für den Kampf gegen die
Homophobie im Fußball?

Urban: Ich fände das toll, das wäre großartig. Es müssen aber gar nicht jetzt nur homosexuelle Fußballer
oder prominente Sportler sein, aus anderen Sportarten von mir aus auch, oder auch Funktionäre, die
sagen, wir wollen keine Homofeindlichkeit in unseren Stadien und Sportstätten haben, wir sind für innere
Freiheit. Das hat ja was auch damit zu tun. Es gibt Tausende von Menschen, die gar nicht homosexuell
sind. Dann wäre das ja das Zeichen, ich darf mich so zeigen wie ich bin, egal wie ich bin, ob
homosexuell oder Frau - Mann, jung - alt, ich darf mich da, wo ich bin, so zeigen, wie ich bin. Das wäre
das Zeichen, und zwar für ganz viele Menschen, die gar nicht homosexuell sind.

Kitzler: Heute sprechen Sie ja im Bundestagssportausschuss. Was erwarten Sie denn von der Politik?

Urban: Ich erwarte, dass das Thema endlich ernst genommen wird, dass Maßnahmen ergriffen werden,
dass langfristig und nachhaltig an Diversity - ich nenne den Begriff jetzt mal - gearbeitet wird. Diversity
im Sport gibt es nämlich noch gar nicht. Diversity bedeutet Diversität oder Vielfalt, um unsere
Unterschiede und Ähnlichkeiten zu gestalten. Das ist in der Wirtschaft teilweise schon der Fall, im Sport
gibt es das noch gar nicht. Und das ist eine Möglichkeit, positiv mit unseren Unterschieden umzugehen,
und das würde ich mir wünschen, dass dafür Maßnahmen ergriffen werden, nachhaltig und langfristig,
auch Finanzierungen geebnet werden.

Kitzler: Das Thema wird ja so ganz langsam erst enttabuisiert. Das ist zumindest die Hoffnung einiger
Kampagnen, die es ja schon gibt. Zeigt das denn schon erste Wirkungen, bei den Fans, in den Stadien,
bei den Aktiven?

Urban: Wenn ich mich mit meinen Fußballkollegen in meiner Mannschaft zum Beispiel unterhalte, die
wundern sich nur, dass das noch ein Problem im Sport sein soll. Sagen wir mal 50 Prozent der Leute sind
der Meinung, das muss doch jetzt endlich mal enttabuisiert werden, es kann doch nicht sein, wir wollen
auch nicht so rückständig als Menschen der Sportwelt dastehen, wir sind Teil der Gesellschaft und
mittlerweile genauso weit.

Ein anderer Teil der Menschen steht dem aber schon skeptisch gegenüber. Und ein kleiner Teil hat sicher
auch noch größere Probleme mit Homosexualität im Sport, das hört man ja auch in einigen Interviews.
Da muss man auch mal sagen, man darf Probleme damit haben, mit sagen wir mal Unterschiedlichkeit
von anderen Menschen. Die Frage ist nur der Umgang damit, sehe ich das ständig als Störung, dass
jemand anders ist, oder sehe ich da sogar eine Chance, mit dieser Andersartigkeit was anzufangen und
Potenziale für mich abzurufen. Das wäre die Aufgabe von Vielfaltsmanagement, also Diversity-
Management.

Kitzler: Marcus Urban war das, einer der Mitbegründer des Sozialnetzwerks "Fußball gegen
Homophobie". Heute befasst sich der Sportausschuss im Deutschen Bundestag mit dem Thema
Homosexualität im Sport. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

Urban: Sehr gerne!

 
© 2011 Deutschlandradio
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An schwule Politiker oder lesbische Schauspielerinnen hat sich die Gesellschaft gewöhnt. Im
Sport sieht das noch anders aus. Allerdings mehren sich die Zeichen für mehr Toleranz und
Offenheit - auch im Fußball.

Der spektakuläre Fall sorgte für Schlagzeilen: Ein Fußball-Profi wird umgebracht, Tatmotiv könnte
seine angebliche Homosexualität sein. In Wirklichkeit hat es diesen Mord nie gegeben, sondern nur als
Film in der Krimi-Serie "Tatort". Für Schauspielerin Maria Furtwängler, die als TV-Kommissarin
Charlotte Lindholm heißt, war das Thema eine "Herzensangelegenheit", wie sie dem Boulevard-Blatt
"Bild" offenbarte. Einen solchen Film zu drehen, sei nicht mutig. "Wirklich mutig wäre es, wenn sich ein
Spieler outen würde", sagte Furtwängler. 

Diesen Mut hat in der 1. Bundesliga bislang niemand gehabt. Offenbar ist die Angst zu groß, von den
Mannschaftskameraden, von den Fans verspottet und angefeindet zu werden. Ein Outing könnte das
Ende der Karriere bedeuten, wenn man dem Druck nicht standhält. Das befürchten auch die
Abgeordneten des Sport-Ausschusses im Deutschen Bundestag, die sich gemeinsam mit
Sachverständigen dem Thema 'Homosexualität im Sport' anzunähern versuchten. Die Ausschuss-
Vorsitzende Dagmar Freitag sieht die ganze Gesellschaft in der Verantwortung, um das Tabu
endgültig zu brechen. Alle Politiker, nicht nur die Sport-Politiker seien aufgefordert, für mehr Akzeptanz
zu werben. "Und das muss letztlich auch bis in die Fan-Kurven der großen Vereine reinreichen", meint
die Sozialdemokratin, die Sportwissenschaft studiert und als Lehrerin gearbeitet hat.

Schwul-lesbische Fan-Clubs

Dort, in den Fan-Kurven, sind Schwule und Lesben längst angekommen. Meistens kann man die
homosexuellen Fan-Clubs schon an ihren Namen  erkennen: "Andersrum Rut-Wiess" in Köln oder
"Hertha-Junxx" in Berlin. Auf Transparenten stehen Parolen wie "Fußball ist alles – auch schwul". Das
Vereins-Emblem prangt auf der Regenbogen-Fahne, dem weltweiten Symbol für Toleranz und Vielfalt
und eben auch der Homosexuellen.

Wäre die Fußball-Szene schon Anfang der 1990er Jahre so weit gewesen, hätte Jugend-
Nationalspieler Marcus Urban vielleicht eine erfolgreiche Profi-Karriere gestartet. Doch der damals
knapp 20-jährige Kicker von Rot-Weiß Erfurt befürchtete, an der Last zu zerbrechen, sein Schwulsein
nicht offen ausleben zu können. "Als ich im Fußball-Internat war, habe ich mich komplett versteckt und
kein Wort gesagt", erinnert sich Urban an die belastende Zeit. Inzwischen ist das Thema im Deutschen
Bundestag angekommen, wo der schwule Ex-Fußballer als Sachverständiger eingeladen wurde. Das
erste Outing eines Profis werde früher oder später kommen, glaubt Urban. "Ich mache mir da gar
keine Sorgen, dass es nicht kommt."     

DFB-Präsident Zwanziger setzt ein Zeichen

2008 gelang ihm der Befreiungsschlag. "Versteckspieler" heißt das Buch, in dem der Sportjournalist
Ronny Blaschke die Geschichte des schwulen Ex-Fußballers schildert. Ein Meilenstein auch aus Sicht
der Kultur-Wissenschaftlerin Tatjana Eggeling, die seit langem zu Homosexualität im Sport forscht und
noch vor einigen Jahren schwulen Fußballern von einem Outing eher abgeraten hätte. Inzwischen hält
sie die Zeit für reif. Auch deshalb, weil der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Initiativen
von Homosexuellen öffentlich und mit Nachdruck unterstützt. Daran könne man sehen, dass sich die
Stimmung im Deutschen Fußball zugunsten eines entspannteren Umgangs mit Homosexualität
geändert habe, sagt Eggeling.
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Schwieriger als für Frauen bleibt ein Outing für Männer im Sport aber weiterhin. Während Fußball-
Nationaltorhüterin Nadine Angerer sich problemlos zu ihrer Bisexualität bekennen kann, spielen bei
ihren männlichen Kollegen die klassischen Wahrnehmungsmuster weiterhin die entscheidende Rolle.
Fußball ist dann ein Synonym für körperbetonte Männlichkeit. Dass diese Körperlichkeit ebenso brutal
wie zärtlich sein kann, ist in jedem Spiel zu beobachten. Dem fiesen Foul folgt der ausgelassene
Tor-Jubel, bei dem sich Männer auch mal küssen.

Deutschland gilt international als Vorbild

Marcus Urban hat dieses Spannungsfeld jahrelang erlebt. Dadurch sei eine andere Brisanz im Spiel,
was die Sexualität angehe, meint Urban. Mit seiner Vermutung, das erste Outing eines deutschen
Fußball-Profis sei nur noch eine Frage der Zeit, könnte er recht haben. Inzwischen sind schwul-
lesbische Vereine Normalität. Sie heißen "Vorspiel" oder "Seitensprung". Von solchen Entwicklungen
ist man in anderen Ländern Europas noch weit entfernt, bedauert die Kultur-Wissenschaftlerin Tatjana
Eggeling. In Rumänien, Bulgarien oder Ungarn sei es sehr viel schwieriger, offen als Schwuler oder
Lesbe Sport zu treiben.

Dass Deutschland beim Thema Homosexualität auch ohne einen bekennenden schwulen Fußball-Profi
vergleichsweise weit ist, meint auch der Generalsekretär den Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB), Michael Vesper. Fortschritte in anderen Ländern müssten aber von ihnen selbst ausgehen.
Es sei gut, wenn der deutsche Umgang mit diesem Thema auch international Wirkung zeige. "Aber wir
verstehen uns nicht als Lehrmeister."

Seine Vorbild-Funktion für den gesamten homosexuellen Sport demonstrierte Deutschland 2010, als
die alle vier Jahre veranstalteten "Gay Games" der Lesben und Schwulen mit rund 12 000 Aktiven in
Köln stattfanden. Das Motto der Veranstaltung war "Be part of it!", auf gut deutsch: "Gehöre dazu!"   

Autor: Marcel Fürstenau
Redaktion: Sarah Faupel
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Homosexueller Präsident Corny Littmann: davor
gewarnt, sich zu outen

18. Februar 2008 

Zur Bildergalerie

Zum Thema

Schwule Fußballer: „Im
Moment würde ich keinem
raten, sich zu outen“

Die neue Freiheit der
Schwulen

Kurz-Link: http://www.faz.net/-00mdp3

Männersport

Ich bin Fußballer. Ich kann nicht
schwul sein
Der Profifußball ist eines der letzten heterosexuellen Milieus in unserer
Gesellschaft. Alle schweigen, keiner bekennt sich zu seiner Neigung.
DFB-Präsident Zwanziger findet es „wünschenswert, wenn jemand mal den Mut
hätte, es zu sagen“.

Von Michael Wittershagen

Er hat damals gegen Bernd

Schneider, Thomas Linke und Frank Rost gespielt.
Marcus Urban war ein hoffnungsvolles Talent des
Fußballs in der DDR, in den achtziger Jahren war er

Jugendnationalspieler und hat in der Junioren-
Oberliga gespielt. Vielleicht hätte er den Sprung ins
Profigeschäft geschafft, aber darüber lässt sich nur
spekulieren.

Marcus Urban ist homosexuell - und vor allem an
seiner Neigung gescheitert. „Ich musste Unmengen

an Energie aufbringen, um meine Homosexualität
zu überdecken. Es ging immer nur um
Selbstkontrolle, und das hat jene Kraft gekostet,

die mir dann auf dem Platz gefehlt hat.“ Mit 23 Jahren hat Urban seine Karriere als
Fußballspieler beendet. Weil er den Druck nicht mehr ausgehalten hat.

„Fußball ist eben archaisch“

Fußball ist eines der letzten heterosexuellen Milieus. Selbst Theo Zwanziger, der Präsident
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), kann das mitunter nicht glauben. Gegenüber der
Zeitschrift „L-Mag - Magazin für Lesben“ erklärte er Ende Dezember: „Sicherlich wäre es
wünschenswert, dass jemand mal den Mut hätte, es zu sagen.“ Warum das bisher kein

deutscher Fußballspieler gemacht hat, formuliert Nationalspieler Philipp Lahm, der im
Dezember auch mit dem Schwulen-Magazin „Front“ über dieses Thema sprach, so:
„Vielleicht gibt es ja keinen, und wenn doch, dann fürchtet er wohl die Konsequenzen.

Fußball ist eben archaisch.“

Diverse Studien legen nahe, dass vier bis sechs Prozent der Männer schwul seien. Diese

Zahlen werden sich im Sport nicht sonderlich von der Politik, der Kultur oder anderen
Berufen unterscheiden. Aber im deutschen Profifußball hält die Mauer des Schweigens
dicht. Niemand, der sagt: Ich bin schwul, und das ist auch gut so. Klaus Wowereit, der

Regierende Bürgermeister Berlins, hat das im Juni 2001 während eines Parteitages der
Berliner SPD mit diesen Worten gemacht und viel Zustimmung dafür erhalten. Auch
Moderatorinnen, Schauspieler oder Modeschöpfer haben sich in den letzten Jahren zu ihrer
Homosexualität bekannt. Ganz offensichtlich aber ist der Fußball in dieser Beziehung kein

Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung.

Selbst Corny Littmann warnt vorm Outing

Das ist auch Zwanziger bewusst, und er versichert deshalb,

dass er persönlich, aber auch der DFB jede lesbische
Spielerin und jeden schwulen Spieler unterstützen würde.
Er verweist auf die DFB-Satzung, in der verankert sei, dass

sich der Verband gegen jede Art von Diskriminierung
einsetze. Er werde das Thema Homophobie im Fußball
auch künftig ansprechen und verbindet damit und mit der

zunehmenden gesellschaftlichen Reife auch in dieser Frage
konkrete Hoffnungen: „Ich glaube, irgendwann wird sich ein Fußballspieler auch in
Deutschland melden und sagen: Ja, ich bin homosexuell.“ Nur von St. Paulis Präsidenten
Corny Littmann weiß man dies bislang, aber auch er hat immer wieder davor gewarnt, sich

Aktuell Sport Fußball Bundesliga
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zu outen.

Es ist etwa zehn Jahre her, dass Lothar Matthäus meinte, ein Schwuler könne nicht Fußball
spielen. Und vor rund drei Jahren sagte der frühere Trainer der österreichischen
Nationalmannschaft Otto Baric gegenüber der Schweizer Zeitung „Blick“: „Meine Spieler

müssen echte Kerle sein. Also können Homosexuelle bei mir nicht spielen, höchstens gegen
mich.“ Mit Fußballspielern werden stets bestimmte Rollen assoziiert. Sie werden als stark
und besonders männlich angesehen - und genau dies wird Homosexuellen zumeist

abgesprochen.

Teurer Schmuck, schnelle Autos und schöne Frauen

Einige können sich nicht vorstellen, dass schwule Fußballspieler vernünftig kämpfen und
rennen können. Selbst der Bremer Torwart Tim Wiese wurde vor einiger Zeit mit diesen

Vorurteilen und Schmährufen von den Tribünen aus konfrontiert, als er in einem
rosafarbenen Trikot aufgelaufen ist, das er deshalb schon bald wieder in der Kabine
gelassen hat.

Fußball ist eben immer noch auch eine Bastion von Machos, von Männlichkeitssymbolen wie
teurem Schmuck, schnellen Autos oder schönen Frauen. Urban hat in diesen Dingen nie

mitdiskutiert, ihn hat das einfach nicht interessiert. „Ich habe mich versteckt. Und ich habe
damals für mich einen Satz gehabt, und der war für mich Fakt: Ich bin Fußballer, also kann
ich nicht schwul sein. Daran habe ich mich festgehalten.“

Justin Fashanu erhängte sich in der Garage

Vor einem Vierteljahr kamen im Berliner Olympiastadion Vertreter des DFB, von Vereinen
und Verbänden zum „1. Aktionsabend gegen Homophobie im deutschen Fußball“
zusammen. Alle Vereine aus den Bundesligen und den Regionalligen waren eingeladen,

aber nur wenige waren tatsächlich vertreten. Aus dem deutschen Profifußball
unterzeichneten nur Werder Bremen, Hertha BSC Berlin, Energie Cottbus und Carl-Zeiss
Jena die sogenannte „Erklärung gegen Diskriminierung im Fußball“.

Obwohl der DFB-Präsident in den vergangenen Wochen immer wieder versucht hat, das
Thema auf die sportpolitische Tagesordnung zu setzen, ist es dort noch nicht richtig

angekommen. Zwanziger sagt: „Ich bin Realist. Als solcher weiß ich, dass es nicht möglich
sein wird, die Welt von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen.“

Hoffnung auf Bewusstseinsveränderung

Die englische Football Association ist schon einen Schritt weiter. So ist in der Satzung seit
2001 verankert, dass der Verband gegen Diskriminierung wegen sexueller Orientierung
vorgeht. Auch eine Broschüre gegen Homophobie im Fußball wurde veröffentlicht und
solche, die Anfeindungen gegen Homosexuelle in den Stadien brüllen, erhielten wiederholt

Stadionverbote. Im August 2006 wurden zwei Anhänger von Norwich City wegen
homophober Ausbrüche zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, weil sie die gegnerische
Mannschaft als „Queers“ beschimpft hatten.

Das Thema hat in England Vergangenheit: Der einzige Fußballprofi, der sich bislang
öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hat, war der Engländer Justin Fashanu, der

unter anderem für Nottingham Forest in der Premier League spielte. „I am gay“ titelte im
Oktober 1990 die britische Boulevardzeitung „The Sun“. Fashanu soll für sein Geständnis
80.000 Pfund erhalten haben. Acht Jahre später erhängte er sich in einer Garage. Zuvor
soll er Geschlechtsverkehr mit einem Siebzehnjährigen gehabt haben; Fashanu wurde

verhört, aber nicht festgenommen. Später wurden die Untersuchungen mangels Beweisen
eingestellt, was aber erst nach dem Tod von Fashanu bekannt wurde.

„Man ist innerlich total zerrissen“

Marcus Urban lebt inzwischen mit sich und seiner Welt im Einklang. Seine Zeit als
homosexueller Fußballspieler hat er verarbeitet, auch weil er viel darüber spricht, die
ganzen Jahre noch einmal in Gedanken durchspult. Noch vor der Europameisterschaft soll

eine Biographie über ihn erscheinen. Er weiß nicht, ob in Österreich und der Schweiz
homosexuelle Spieler gegen den Ball treten werden, aber er ist sich sicher, dass es welche
gibt in der Ersten und Zweiten Bundesliga.

Er kann sich vorstellen, was in ihnen vorgehen muss: „Man ist innerlich total zerrissen. Man
will etwas erreichen, aber man kann es nicht mit seiner ganzen Persönlichkeit machen. In
einem wichtigen Teil muss man immer die Bremse anziehen.“ Die Hoffnung auf eine

Bewusstseinsveränderung im deutschen Fußball hat Marcus Urban noch nicht aufgegeben:
„Die Spieler haben sich verändert“, sagt er. „Heute sind wirklich intelligentere Köpfe dabei
als noch vor Jahren.“

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 17.02.2008, Nr. 7 / Seite 17
Bildmaterial: AP, dpa, picture-alliance / dpa, picture-alliance / dpa/dpaweb, picture-alliance/
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Eishockey-Haudrauf Sean Avery setzt sich für
Homosexuelle ein

23. Mai 2011 

Rick Welts, Präsident der Phoenix Suns,
ist einer der ersten bekennenden
Homosexuellen im amerikanischen Profi-
Basketball

Zum Thema

Die Zeit der
Sexualwissenschaft in
Deutschland ist vorbei.

Familie: Mein Mann liebt
einen Mann

Homosexuelle Sportler:
Einsame Spitze

Ich bin Fußballer. Ich kann
nicht schwul sein

Schwule Fußballer: „Im
Moment würde ich keinem
raten, sich zu outen“

Kurz-Link: http://www.faz.net/-01vv60

Schwule Sportler

Das größte Kainsmal im Sport
Homosexuelle Athleten trauen sich kaum an die Öffentlichkeit. Nun gibt es in
Amerikas Basketball-Liga ein mutiges Vorbild: Rick Welts. Der Präsident des
NBA-Klubs Phoenix Suns hat mit seinem Outing fast 40 Jahre gewartet.

Von Jürgen Kalwa, New York

Der kanadische Eishockeyprofi Sean
Avery ist ein Freund von provokativen Worten. Das

gehört zum Verständnis seiner Arbeit auf dem Eis,
wo er sich unverhohlen einen Namen als Schläger
gemacht hat, der keiner noch so heftigen

Auseinandersetzung aus dem Weg geht und
deshalb oft auf der Strafbank landet. Das Fachblatt
„Hockey News“ pries ihn einst als „übles Genie“.

Manche Frauen mögen solche Männer. Selbst die
aus der mittleren Model- und

Schauspielerinnen-Liga. So genoss nicht nur Rachel
Hunter, die frühere Frau von Sänger Rod Stewart,

die intime Nähe zu dem 31 Jahre alten Kämpfertyp der amerikanischen National Hockey
League (NHL), sondern auch die kanadische Schauspielerin Elisha Cuthbert, die eine

Schwäche für Eishockeyspieler zu haben scheint. Diesen Umstand nutzte Avery vor ein paar
Jahren zu einer denkwürdigen Verbalattacke aus dem Gossenjargon (“sloppy seconds“),
um seinen Nachfolger in den Armen von Cuthbert, ebenfalls ein NHL-Profi, als armseligen

Zweitverwerter niederzumachen. Avery wurde daraufhin für mehrere Spiele gesperrt.

Wenn ein solcher Mann nun in einer Werbekampagne für

die Gleichbehandlung von Homosexuellen im Eherecht
plädiert, sorgt das natürlich für Aufsehen. Denn zumindest
eine Frage taucht in diesem Zusammenhang bestimmt nicht
auf: ob Sean Avery am Ende selbst schwul sein könnte.

Denn Schwulzusein ist das größte Kainsmal im Sport, der
als einer der letzten Bereiche der Gesellschaft nur sehr
langsam auf die neuen Realitäten reagiert. So war auch

nicht damit zu rechnen, dass sich der Haudrauf der New
York Rangers nur Lob für seine offenen Worte einhandelte.
Unter anderen zwei namhafte Sportagenten, das Vater-

Sohn-Team Don und Todd Reynolds, machten Schlagzeilen, als sie eine Twitternachricht
über „Averys fehlgeleitete Unterstützung für die gleichgeschlechtliche ,Ehe'“ absetzten.
„Egal ob legal oder nicht, es wird immer falsch sein.“

Homosexuelle Sportler haben Angst vor Nachteilen

Der „agent provocateur“ Avery aber war zufrieden. Er hatte sein Hauptziel erreicht. Man
sprach über ihn und über ein Thema, über das in den sportbegeisterten Vereinigten Staaten
mit Millionen von Schul- und Collegeathleten und Tausenden von hochbezahlten Profis in

den populären Mannschaftsdisziplinen Baseball, Football, Basketball und Eishockey nach
Möglichkeit nicht geredet wird. Es sei denn in Form von hässlichen Witzen wie die über
Sportler mit dem Nachnamen Gay: Basketballspieler Rudy Gay zum Beispiel, ein

talentierter NBA-Profi, der in Memphis spielt, oder Tyson Gay, einer der schnellsten
Sprinter der Welt.

Anders als etwa in einer Männerdomäne wie dem Militär, in
der - allerdings erst vor kurzem - der amerikanische
Kongress nach langen Debatten die Diskriminierung gegen
Homosexuelle beendete, scheint man im Sport nach wie

vor die simple Faktenlage zu ignorieren: Es gibt sie,
schwule Athleten, und vermutlich in großer Zahl. Laut einer
Studie der Universität von Kalifornien Los Angeles

bezeichnen sich neun Millionen Amerikaner als schwul,
lesbisch oder transgender. Das sind drei Prozent der
Bevölkerung.

Im Sportmilieu aber ziehen Homosexuelle es aus Angst vor
massiven Nachteilen vor, ihre sexuellen Präferenzen nicht

Aktuell Sport Mehr Sport
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Die Los Angeles Sparks umwerben
zielgerichtet lesbische Frauen für den
Besuch ihrer Spiele

öffentlich zu machen. So wie Rick Welts, der Chefmanager des NBA-Klubs Phoenix Suns,
der schon 1992 als Marketing-Fachmann das amerikanische „Dream Team“ zu den

Olympischen Spielen in Barcelona begleitet hatte und damit zu den wichtigsten und
mächtigsten NBA-Vertretern überhaupt zählt. Welts brachte erst vor wenigen Tagen im
Alter von 58 Jahren die Courage auf, sich zu outen, um, wie er sagt, jungen homosexuellen

Athleten ein Vorbild zu sein. Dabei wurde Welts von Sportlern wie dem zweimaligen MVP
der Liga, dem „Most Valuable Player“ also, Steve Nash, und dem legendären Basketballer
Bill Russell sowie dem Liga-Chef David Stern unterstützt.

Zusammenarbeit mit dem Lesben-Klub „Girl Bar“

Bislang hat sich noch kein aktiver Profisportler in Nordamerika geoutet. „Das ist einer der
letzten Wirtschaftszweige, in denen das Thema tabu ist“, sagt Rick Welts. „Niemand fühlt
sich wohl, darüber auch nur zu reden.“ Gerade der Mannschaftsmännersport ist von

überkommenen Männlichkeitsvorstellungen, von körperlicher Härte und Schürzenjäger-
Allüren geprägt. Und in Einzelsportarten wie Tennis und Golf führt das offene Bekenntnis
zur gleichgeschlechtlichen Liebe und Sexualität selbst bei den besten Spielern dazu, dass

sich lukrative Werbepartner von ihnen abwenden.

Dabei scheint es gerade im Umfeld des professionellen

Frauensports eine Strömung zu geben, die auf Dauer zu
Veränderungen führen könnte. Zumindest viele Zuschauer
der Frauenbasketball-Liga (WNBA) und der Turniere von
Profi-Golferinnen signalisieren in Kleidung und Habitus, dass

sie sich nicht mehr verstecken wollen. Vor zehn Jahren
begannen die Los Angeles Sparks als erste
WNBA-Mannschaft damit, zielgerichtet lesbische Frauen für

den Besuch ihrer Spiele zu umwerben. Dabei suchte der
Verein die Zusammenarbeit mit „Girl Bar“, einem populären
Lesben-Klub in Los Angeles mit mehr als 12.000

Mitgliedern.

Viele Sportler brauchen Geld, Ruhm und Groupies für
ihr Selbstwertgefühl

Der Zuspruch der Fans entspricht dem demographischen Bild in den Mannschaften der Liga,

auch wenn darüber nur spekuliert werden kann. „Es ist eine Tatsache, dass die Mehrheit
der Spielerinnen lesbisch ist. Genauso wie ein erheblicher Teil des Managements und der
Leute, die in diesem Bereich arbeiten“, sagte etwa die Basketballerin Valerie Still von den

Washington Mystics vor einer Weile. Diese angebliche Tatsache lässt sich allerdings so
lange nicht bestätigen, wie die Spieler sich nicht konkret äußern.

Die wenigen, die sich trauen, tun das oft erst nach dem Ende ihrer Karriere. So wie im Fall
des ehemaligen NBA-Profis John Amaechi, der 2007 ein Buch über seine Erfahrungen
schrieb (Titel: „The Man in the Middle“). Der Engländer, der als Center sein Geld verdiente

und sich mit seinen Memoiren als kluger Autor outete, produzierte übrigens bei der
Gelegenheit eine interessante Erkenntnis über das Innenleben von Profisportlern. Viele von
ihnen seien gar nicht mit Leib und Seele bei der Sache. Profis betreiben das Spiel aus
vielen Gründen, schrieb er - Geld, Ruhm, Groupies, Selbstwertgefühl. Aber nur sehr

wenige Spieler lieben wirklich Basketball. Wenn der Fan zu Hause wüsste, „warum wir
wirklich die Sportart betreiben“, dann „würde er vielleicht noch nicht mal zuschauen“.

Text: F.A.Z.
Bildmaterial: AP, dapd, dpa
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Es gibt schwule Friseure, schwule Modedesigner und schwule Flugbegleiter – soweit reicht 

das Weltbild vieler Menschen. Doch es gibt offiziell keinen einzigen schwulen Profi-

Fußballer. Ein Berliner Radiosender startete daher im Mai 2010 das Morgenquiz „Profi-

Fußballer oder schwul?“. Einigen Zuhörern war dies zu viel der Provokation. Sie beschwerten 

sich beim Radiosender, da sie homophobe1 Ressentiments vermuteten. Und auch der Lesben- 

und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) e.V. intervenierte. Das Sendeformat mag 

provoziert haben, aber es beschreibt zugleich eine reale Situation.  

Fußball ist ein Schlachtfeld der Emotionen, doch beim Thema Homosexualität hört der Spaß 

auf. Mitte der 1990er Jahre äußerte der Fußballprofi Lothar Matthäus die Meinung, dass ein 

Schwuler nicht Fußball spielen könne. Und auch noch im Jahr 2010 empfiehlt der deutsche 

Fußballfunktionär Rudi Assauer schwulen Fußballspielern, sich einen anderen Sport zu 

suchen, da sie ansonsten „plattgemacht werden“. Kommen solche Äußerungen einer 

Kapitulation gegenüber der grassierenden Homophobie im Fußball gleich? Oder gibt es gar 

keine homosexuellen Kicker? 

 

                                                 
1 Homophob / Homophobie: Feindseligkeit gegenüber Lesben und Schwulen. 
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Tabuthema Homosexualität 

Wann immer es um Homosexualität im Sport geht, darf die Anmerkung nicht fehlen, dass es 

sich noch immer um ein großes Tabu in unserer Gesellschaft handelt. Auch die 

Wanderausstellung „Gegen die Regeln“, welche im Frühjahr 2010 im Berliner Rathaus auf 

Tour geschickt wurde, kommt nicht ohne diesen Hinweis aus. Die Ausstellung leistet zugleich 

einen Beitrag dazu, die Aussage zu entkräften. Lesben und Schwule im Leistungssport - das  

kann ohne größere Probleme funktionieren. Wie z.B. bei der deutschen Radsportlerin Judith 

Arndt, Silbermedaillengewinnerin von Athen 2004. Die Sponsoren sind ihr treu geblieben und 

die Bild-Zeitung hat eine freundliche Homestory geschrieben.  

Die Ausstellung nennt insgesamt 100 Sportlerinnen und Sportler, die offen homosexuell leben 

- wenngleich viele erst nach Abschluss ihrer Karriere. Die Tennisspielerin Martina 

Navratilova steht ebenso auf der Liste wie der kanadische Schwimm-Olympiasieger Mark 

Tewksbury.  

Schwule Profi-Fußballer hingegen sind nicht bekannt. Dabei müsste zumindest statistisch 

betrachtet einer von elf Spielern auf dem Platz schwul sein. Doch bis heute gibt es keinen 

geouteten Spieler in der Fußball-Bundesliga. Daraus zu schlussfolgern, es gäbe keine 

Homosexuellen im Fußball, wäre falsch. Dem Fußball-Magazin „RUND“ sind schwule Profis 

bekannt; Namen können aber nicht genannt werden, da das Klima im Fußball – so das 

Magazin – immer noch extrem schwulenfeindlich ist. Und auch Tatjana Eggeling kann 

bestätigen, dass es homosexuelle Profis in der deutschen Bundesliga gibt.  

Eggeling forscht seit über fünf Jahren über Homophobie im Fußball und berät schwule Spieler 

aus der Ersten Bundesliga. Die Spieler suchen einen Weg, ihren Leidensdruck zu verringern. 

Nach wie vor sehen sie sich genötigt, im Geheimen ihrer sexuellen Orientierung nachzugehen 

– trotz der damit verbundenen Selbstverleugnung. Es gibt viele Anlässe, bei denen ein Spieler 

mit einer Begleiterin auftauchen sollte. Oft wird eine Hostess gebucht oder eine Bekannte 

gefragt. Längere Zeit ohne Begleiterin aufzutauchen, das geht für einen homosexuellen 

Spieler nicht.  

Um der Norm und dem Idealbild des heterosexuellen Sportlers zu entsprechen, wird von 

homosexuellen Spitzensportlern mitunter eine mühsam konstruierte Doppelidentität mit Frau 

und Kindern geschaffen. 

www.fes-online-akademie.de/ 
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Die Profis haben Angst, dass sie von den eigenen Fans ausgelacht oder von denen des 

Gegners beleidigt werden. Zudem könnte ihr Marktwert sinken, weil zukünftige Arbeitgeber 

sie für weniger belastbar halten. Sie befürchten, als Nestbeschmutzer zu gelten. Zudem 

besteht die Gefahr, dass ihnen nach dem Outing die Medien Schritt auf Schritt folgen, aus 

dem voyeuristischen Interesse, jedes Detail ihres Privatlebens ans Licht ziehen zu wollen. 

Homosexualität ist ein Tabuthema in der Fußballwelt. Es wird zwar zunehmend nicht mehr 

toleriert, dass afrikanischstämmige Spieler mit Affengeräuschen verunglimpft werden. Aber 

das Outing eines Bundesliga-Spielers scheint noch unmöglich. Zu groß ist die Angst vor 

Anfeindungen, zu ungewiss die Solidarität der anderen Spieler, des eigenen Vereins oder der 

Fans. 

In der Politik und im Showbusiness werden Outings inzwischen nebensächlich zur Kenntnis 

genommen. Schwule Fußball-Profis hingegen sehen sich nach wie vor genötigt, im Geheimen 

ihrer sexuellen Orientierung nachzugehen – trotz der Belastung durch Lügen, Heimlichtuerei 

und der damit verbundenen Selbstverleugnung. Ein Zwangsouting, wie es in homosexuellen 

Künstlerkreisen gelegentlich vorkommt, könnte im Fußball existenzbedrohend sein – 

berichten Insider. 

Ein Blick in das europäische Ausland verdeutlicht die Problemlage. Justin Fashanu war der 

erste Fußballprofi, der sich 1990 in England in der Presse outete. Bis heute ist er der einzige 

Fußballprofi, der dies während seiner Zeit als aktiver Spieler tat. Beim Vereinswechsel zu 

Nottingham Forest erzielte er 1981 als erster Spieler mit schwarzer Hautfarbe eine Ablöse von 

über einer Million Pfund. Da er jedoch nicht die erwartete Leistung einbrachte, holte sein 

Trainer Brian Clough Erkundigungen über sein Privatleben ein und erfuhr, dass sein Spieler 

ein heimliches Doppelleben führte und regelmäßig in der Schwulenszene von Nottingham 

verkehrte. Vor versammelter Mannschaft beschimpfte Clough Fashanu als „verdammte 

Schwuchtel“. Der Konfrontationskurs des Trainers machte die Sache jedoch schlimmer und 

die sportlichen Leistungen verschlechterten sich weiter. Nach eineinhalb Jahren wurde 

Fashanu an einen anderen Verein weiter verkauft, ab 1985 versuchte sich der Fußballer in den 

USA und Kanada, kehrte aber 1989 nach Großbritannien zurück.  

Nachdem er schon länger mit dem Gedanken gespielt hatte, wurde der Selbstmord eines 

Freundes, der wegen seiner Homosexualität von seiner Familie vor die Tür gesetzt wurde, 

zum Auslöser für Fashanus öffentliches Coming-Out. „I am gay“ titelte im Oktober 1990 die 

britische Boulevardzeitung „The Sun“, 80.000 Euro soll Fashanu für dieses Geständnis 

www.fes-online-akademie.de/ 
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erhalten haben. Sein Bruder soll ihm dieselbe Summe geboten haben, wenn er es nicht 

machen würde. Es folgten zahlreiche Skandalgeschichten in der Presse. Nachdem gegen 

Fashanu wegen eines vermeintlichen Sexualdeliktes ermittelt wurde und er von der Presse 

vorverurteilt wurde, erhängte sich der Fußballprofi 1998 in seiner Garage. Dem öffentlichen 

Druck hielt er nicht mehr stand. In einem Abschiedsbrief äußerte Fashanu die Befürchtung, 

dass er wegen seiner Homosexualität kein faires Verfahren bekommen hätte. Erst nach seinem 

Tod wurde bekannt, dass die Untersuchungen wegen Mangel an Beweisen eingestellt wurden. 

In seiner Biographie räumte Brian Clough, Trainer von Justin Fashanu, Jahre später ein, dass 

er sich am Tod des Spielers mitschuldig fühlt: „I had a responsibility towards him because he 

was under my jurisdiction as the manager of the club, and I gave him nothing“2. 

Auch in Deutschland ist der Druck groß. Marcus Urban war in den 1980er Jahren 

Jugendnationalspieler der DDR. Doch Urban ist schwul. In seiner 2008 erschienen 

Autobiographie „Versteckspieler“ berichtet Urban, dass er Unmengen an Energie aufbringen 

musste, um seine Homosexualität zu verstecken. Er hielt sich an Glaubenssätzen fest wie „Ich 

bin Fußballer, also kann ich nicht schwul sein“. Es ging immer um Selbstkontrolle, und das 

hat jene Kraft gekostet, die ihm auf dem Platz fehlte. Mit 23 Jahren beendete Urban seine 

Karriere als Fußballer. Er hielt den Druck nicht mehr aus. Erst viele Jahre später, im Jahr 

2007, outete sich Urban in einem Interview. 

Fußballnationalspieler Philipp Lahm deutet die Situation im Dezember 2008 im Interview mit 

dem Schwulen-Magazin „Front“ wie folgt: „Vielleicht gibt es ja keinen, und wenn doch, dann 

fürchtet er wohl die Konsequenzen. Fußball ist eben archaisch.“ Marcus Urban betont die 

innerliche Zerrissenheit von schwulen Fußballern. Man wolle etwas erreichen, aber man kann 

es nicht mit seiner ganzen Persönlichkeit machen. In einem wichtigen Teil müsse man immer 

die Bremse ziehen.  

DFB3-Präsident Theo Zwanziger sieht es wie Urban. Beim Neujahrsempfang 2010 der 

schwulen Führungskräfte in Berlin äußerte er die Befürchtung, dass dem Fußball durch 

Intoleranz und Versteckspiele viele Talente verloren gehen. Ein Coming-Out eines Spielers 

fände seine Unterstützung, aber er wolle niemanden dazu drängen. Und es bleibt die 

Befürchtung, dass ein einzelner Spieler dem öffentlichen Druck nicht standhalten könnte. 

                                                 
2 „Ihm gegenüber war als ich zuständiger Trainer in einer Verantwortung, aber ich unterstützte ihn nicht.“ 
3 Deutscher Fußballbund. 

www.fes-online-akademie.de/ 
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Während sich im Männerfußball keiner outet, ist Homosexualität im Frauenfußball nichts 

Spektakuläres. Es interessiert intern nicht besonders, was eine Spielerin zu Hause macht. 

Homosexualität im Frauenfußball ist ein offenes Geheimnis. Die Spielerinnen nehmen ihre 

Partner oder Partnerinnen selbstverständlich mit zur Weihnachtsfeier. Der Frauenfußball ist 

ein familiärer und sozialer Kreis, man darf sich darin bewegen, wie man will. Man braucht 

sich nicht zu erklären. Sobald man jedoch in die Öffentlichkeit tritt, muss man sich 

automatisch rechtfertigen.  

Frauenfußball ist mit dem Vorurteil belastet, dass alle lesbisch wären. Das stimmt zwar nicht, 

zugleich können sich lesbische Frauen im Mannschaftsgefüge akzeptiert und aufgenommen 

fühlen.  

Auf 20 bis 40 Prozent schätzt die ehemalige Bundestrainerin Tina Theune-Meyer den 

„Lesbenanteil“ (Interview mit EMMA) im Fußball. Andere, wie der Coach von Turbine 

Potsdam, Bernd Schröder, sehen den Anteil höher. 

Wie hoch der „Homo-Anteil“ im Frauen- und Männerfußball tatsächlich ist, mag keiner genau 

prognostizieren. Fakt ist aber, dass Theo Zwanziger mit dem Schweigen zum Thema 

Homosexualität im Fußball bewusst gebrochen hat. Der DFB gibt mittlerweile die Broschüre 

„Gegen Diskriminierung von Homosexuellen im Fußball“ heraus. Zur Ausstellungseröffnung 

von „Gegen die Regeln“ im Berliner Rathaus ist der DFB-Präsident sogar persönlich 

erschienen. 

 

Männlichkeit und Leistungserwartungen 

Im Sommer 2006 wurden 922 Berliner Gymnasiasten und Gesamtschüler zu ihren 

Einstellungen gegenüber Schwulen und Lesben befragt. Die vergleichende Untersuchung von 

Prof. Bernd Simon (Christian-Albrechts-Universität Kiel) kommt zu dem Ergebnis, dass 

homosexuellenfeindliche Einstellungen unter Schülern stark verbreitet sind. Darüber hinaus 

konnte festgestellt werden, dass Kontakte zu Schwulen und Lesben einen signifikanten  

Einfluss auf die Homosexuellenfeindlichkeit haben: Je mehr Kontakte bestehen, desto 

weniger homosexuellenfeindlich sind die Schüler. Diese Erkenntnis verdeutlicht den 

Teufelskreislauf im Fußball. Die Unsichtbarkeit von schwulen Profis erschwert folglich den 

Abbau von Vorurteilen. Zum anderen – so die Studie – hängt Homosexuellenfeindlichkeit vor 

allem mit der Akzeptanz traditioneller Männlichkeitsnormen zusammen. Je stärker 

www.fes-online-akademie.de/ 
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traditionelle Männlichkeitsbilder akzeptiert werden, desto stärker ist die Ablehnung 

Homosexueller.  

Gerade im Sport ist ein traditionelles Verständnis von Geschlechterrollen vorherrschend. 

Insbesondere von Fußballspielern wird erwartet, dass sie diesem Verständnis Rechnung 

tragen. Sie werden als stark und besonders männlich angesehen, und genau dies wird 

Homosexuellen in der Regel abgesprochen. Lesben und Schwule werden ignoriert oder 

abgelehnt. 

Frauen haben jedoch im Leistungssport die Möglichkeiten, Aspekte ihrer Persönlichkeit 

auszudrücken, die in der Regel als „männlich“ gelten. Um sportlich erfolgreich zu sein, 

müssen sie diese Eigenschaften sogar pflegen. Zugleich droht ihnen der Vorwurf, zu 

„vermännlichen“. Deshalb achten sie darauf, so „weiblich“ wie möglich zu wirken. Frauen, 

die Fußball spielen können, werden oft als „Mannsweiber“ oder „Lesben“ betrachtet. Beide 

Vorurteile werden aber durch die Realität nicht bestätigt. 

Da im Sport „männliche“ Leistungsfähigkeit, Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit und Stärke 

ohnehin erwartet werden, verlangt Sport von Männern Eigenschaften, welche ihnen aufgrund 

ihrer Sozialisation als Mann ohnehin schon vertraut sind. Eine Überschreitung der Grenzen 

hin zu dem, was als „weiblich“ gilt, wäre für Männer ein Statusverlust. Ihre Männlichkeit 

wird ihnen dann abgesprochen. Mitunter werden sie dann für schwul gehalten.  

Männer, die aus der ihnen zugewiesenen traditionellen Geschlechterrolle ausbrechen, brechen 

ein stärkeres Tabu als Frauen.  

Deshalb bemühen sich Fußballer, möglichst „heterosexuell“ aufzutreten. Dies kann durch 

demonstratives Auftreten mit weiblicher Begleitung, besonders dominantes Verhalten oder 

abfällige Bemerkungen über Schwule geschehen. Der Verdacht, schwul zu sein, wird 

vehement vermieden. Die Spieler haben in der Regel schon in der D-Jugend gelernt, dass 

Fußball und Homosexualität nicht zusammen passen. Beschimpfungen wie „Weichei“, 

„Warmduscher“, „Memme“, „Mädchen“ oder Bezeichnungen wie „schwuler Pass“ sind 

Ausdruck vorzufindender Homosexuellenfeindlichkeit. So vermeiden junge Fußballer all das, 

was als „schwul“ wahrgenommen werden könnte. ARD-Moderatorin Anne Will 

kommentierte diesen Befund in der Süddeutschen Zeitung wie folgt: „Im System Fußball wird 

ein durchgedrehter Männlichkeitskult gepflegt, der es Homosexuellen offenbar unmöglich 

macht, sich zu bekennen.“ 

www.fes-online-akademie.de/ 
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Theo Zwanziger sieht insbesondere zwischen Spitzen- und Breitensport große Unterschiede. 

Aus der Kreisklasse erhält er von zahlreichen schwulen Sportlern Briefe, die ihm berichten, 

wie anerkannt sie im Team und Verein sind. Noch vor 50 Jahren, so Zwanziger, sei das 

undenkbar gewesen. Ein ähnlicher Entwicklungsprozess müsse in den oberen Ligen noch 

nachvollzogen werden. Lichtblick ist der Oberligist Türkiyemspor Berlin 1978 e.V.: auf einer 

Pressekonferenz mit dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg im April 2010 

verkündete die Vereinsspitze, dass homosexuelle Spieler die Rückendeckung des Vereins 

genießen würden, wenn sie sich outen möchten. Dies war auch als offene Einladung an 

schwule Kicker anderer Vereine zu verstehen. Ob die Strategie aufgeht, bleibt abzuwarten. 

 

Persönliche Kontakte schaffen 

Aber es geht auch anders: Seit 5 Jahren kicken hetero- und homosexuelle Fußballer bei den 

Respect Gaymes unter dem Motto „Zeig Respekt für Schwule und Lesben“. Bis zu 60 

Fußballmannschaften kommen jedes Jahr in Berlin zusammen, um ein Zeichen zu setzen und 

Respekt und Toleranz selbstverständlich zu leben. Zu den Unterstützern der ersten Stunden 

zählt der Regionalligist Türkiyemspor. In dem Verein spielen Fußballerinnen und Fußballer 

aus 20 Nationen, darunter Türken, Serben, Araber, Schwarzafrikaner und Deutsche. Das 

Engagement entspringt aus dem Gefühl, mit Schwulen und Lesben im selben Boot zu sitzen, 

wenn es darum geht, Opfer gesellschaftlicher Vorurteile zu sein. Wie wichtig Respekt ist, 

erfahren die Spieler hautnah bei ihren Auswärtsspielen in Chemnitz und Leipzig, wo sie (zum 

Teil) heftigen verbalen Anfeindungen ausgesetzt sind.  

Auch schwule Fans haben sich ihren Platz in den Zuschauerrängen erkämpft. Entgegen dem 

Klischee, dass Schwule sich nicht für Fußball begeistern können, zeigt man sich da lockerer. 

Vielleicht auch deshalb, weil man in den Massen erst einmal als Individuum nicht sonderlich 

auffällt. In Berlin gibt es den ersten offiziellen schwul-lesbischen Fußballfanclub der 

deutschen Bundesliga: im August 2001 gründeten sich die „Hertha-Junxx“. Bereits im Jahr 

2002 wurde der Fanclub von Hertha BSC registriert. Die Regenbogenflagge, das Zeichen der 

Solidarität in der schwul-lesbischen Szene, hat also Einzug ins Berliner Olympia-Stadion 

gehalten und dort einen festen Platz gefunden. Bei jedem Hertha-Heimspiel hängt das 

Transparent „Fußball ist alles – auch schwul“ an der Zuschauer-Tribüne. Darauf ist man bei 

den Hertha-Junxx zu Recht stolz. Dem Vorbild der Hertha Junxx folgten weitere Fanclubs.  

www.fes-online-akademie.de/ 
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Inzwischen haben sich 19 schwullesbischen Fanclubs aus Deutschland, der Schweiz und 

Spanien als Queer Football Fanclubs (QFF) zusammengeschlossen. Die Fanclubs werben in 

ihren jeweiligen Stadien für mehr Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben.  

Die European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF)4 setzt sich bereits seit 1989 für 

lesbische und schwule Belange im Sport ein. Ihr Ziel ist es, gegen jegliche Diskriminierung 

im Sport vorzugehen und die Akzeptanz von Lesben und Schwulen im Sport zu verbessern. In 

Kooperation mit FARE (Football against Racism in Europe)5 engagiert sich die EGLSF seit 

2006 gegen Homophobie im Fußball. Auf deutscher Ebene ist das Bündnis Aktiver Fußball-

Fans e.V. (BAFF) seit 1993 für eine lebendige Fankultur aktiv, die frei ist von 

Diskriminierung.  

Parallel zu den Bestrebungen in den Sportvereinen als Schwule und Lesben anerkannt und 

respektiert zu werden, haben sich eigene Vereine für Homosexuelle gegründet. VORSPIEL 

gehört zu den größten Sportvereinen für Schwule und Lesben in Deutschland. Er wurde 1986 

als schwuler Sportverein VORSPIEL (SSV) gegründet. 

Das Thema Homophobie wurde in den vergangenen Jahren auch erstmals auf Kongressen 

diskutiert. Auf dem Fankongress 2007 in Leipzig waren sich DFB und Fans darin einig, dass 

Homophobie ein Problem ist, an dessen Lösung dauerhaft gearbeitet werden muss. Es wurde 

die Hoffnung geäußert, dass die Zeiten, in denen die sexuelle Orientierung vom DFB als 

Privatsache abgetan wurde, der Vergangenheit angehören.  

In der Leipziger Erklärung „Gegen Diskriminierung im Fußball“ wird u.a. gefordert, 

Antidiskriminierungsparagraphen in Stadionordnungen und Vereinsatzung aufzunehmen 

sowie Diskriminierungen mit Hilfe der DFB-Task Force zu dokumentieren. 

Wichtig ist allerdings, dass der DFB Aufmerksamkeit in den Vereinen schärft, damit die 

Sensibilisierung für das Thema Homophobie auch auf der Vereinsebene stattfindet. Im Herbst 

2007 kamen im Berliner Olympiastadion sodann auch Vertreter von Vereinen zum „1. 

Aktionsabend gegen Homophobie im deutschen Fußball“. Alle Vereine aus den Bundesligen 

und den Regionalligen waren eingeladen, aber nur wenige waren tatsächlich vertreten. Aus 

dem deutschen Profifußball unterzeichneten nur Werder Bremen, Hertha BSC Berlin, Energie 

                                                 
4 Europäische Sportförderation für Lesben und Schwule. 
5 Fußball gegen Rassismus in Europa. 
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Cottbus und Carl-Zeiss Jena die sog. „Erklärung gegen Diskriminierung im Fußball“ sowie 

der damalige Oberligist Türkiyemspor (heute Regionalliga).  

Im Herbst 2009 sind die Berliner Vereine Hertha BSC, Türkiyemspor und Tennis Borussia 

dem vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg initiierten „Bündnis gegen 

Homophobie“ beigetreten. Weitere Schritte sind auch von politischer Seite geplant. So wird 

sich der Sportausschuss des Deutschen Bundestages im Herbst 2010 erstmals mit dem Thema 

Homosexualität beschäftigen. 

 

Perspektive 

Auch wenn sich das politische und gesellschaftliche Engagement gut entwickelt haben und 

lesbisch-schwules Leben zunehmend akzeptiert wird, gehören Gewalt und Anfeindung nach 

wie vor zur Erfahrung vieler Schwuler und Lesben. Ihre stärkere Sichtbarkeit in der 

Öffentlichkeit empfinden viele Menschen als Provokation. Es reicht, wenn sie sich einen Kuss 

geben. Häufig wird hierauf mit Anfeindungen, Aggressionen und manchmal sogar 

körperlicher Gewalt reagiert. Es gibt zwar vermehrt Bemühungen, offen mit Homosexualität 

im Fußball umzugehen. Bei sehr vielen Stadiongängern muss jedoch noch ein gewisses 

„Problembewusstsein“ geschaffen werden. Paragraphen reichen nicht; auch Aufklärung ist 

notwendig. 

Durch das Projekt Respect Gaymes verfügt der Lesben- und Schwulenverband über 

langjährige Erfahrungen im Bereich Sport. Zusammen mit den Kooperationspartnern 

Türkiyemspor Berlin 1978 e.V., SV Empor Berlin e.V. und Tennis Borussia Berlin e.V. 

wurde Anfang 2010 die Idee entwickelt, über die bisherigen Aktivitäten hinaus gezielt 

innerhalb der Vereine für Respekt und Akzeptanz für Lesben und Schwule zu werben.  

Als geeignetster Weg erscheinen die Trainingslager, in denen sich insbesondere Jugendliche 

mehrere Tage aufhalten. In diesem geschützten Rahmen sollte es möglich sein, für die 

Themen Geschlechterrollen und Homosexualität zu sensibilisieren. Gängige 

Verhaltensweisen im Sport sollen hinterfragt werden, z.B. Redewendungen wie „schwuler 

Pass“. Die Trainerinnen und Trainer sollen aktiv eingebunden werden. Es gilt, nicht nur die 

Jugendlichen anzusprechen, sondern auch die Trainerinnen und Trainer in ihren 

Handlungskompetenzen zu stärken. Auch weitere Fußballvereine und Vereine anderer 

Sportrichtungen sollen für die Aktivitäten gewonnen werden. Neben den Trainingslagern 
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sollen zudem Fan-Projekte genutzt werden, um für das Thema Homosexualität zu 

sensibilisieren.  

Denn wenn sowohl Sportlerinnen und Sportler als auch Fans sich zu Respekt für Lesben und 

Schwule bekennen, kann das Antihomophobie-Projekt auch im Sport eine nachhaltige 

Wirkung entfalten. Gemeinsam mit den Sportakteuren sollen Intoleranz, Homophobie und 

Gewalt angesprochen, deren Ursachen herausgearbeitet und gemeinsam Lösungsansätze 

entwickelt werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen zu einem generellen Umdenken 

im Sinne von Gleichberechtigung und Antidiskriminierung führen und die Sensibilität und das 

Handlungswissen erhöht werden. Vielleicht findet dann auch der erste schwule Profi-

Fußballer den Mut zu seinem Coming-Out. 
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13. Mai 2010, 15:37 Uhr

Homosexualität im Sport

100 Gesichter gegen das Schweigen

Von Peter Ahrens

Sie holen olympische Medaillen, sind die Besten ihrer Disziplin, Legenden des Sports - und
homosexuell. Was lange ein Tabu war, wird jetzt in einer Berliner Ausstellung offen
thematisiert: Schwule und Lesben im Sport sind fast Normalität geworden. Wieso bloß im
Fußball nicht?

Es ist wie ein Mantra. Wann immer es um Homosexualität im Sport geht, darf ein Satz nicht fehlen: dass
es sich noch immer um das ganz große Tabu in unserer Gesellschaft handelt.

Auch "Gegen die Regeln" kommt nicht ohne den Hinweis aus. In der neuen Berliner Ausstellung über
homosexuelle Sportler wird dann allerdings genug getan, um den Satz zu entkräften. Schwule und Lesben
als Leistungssportler - das kann problemlos funktionieren.

Warum auch nicht?

Judith Arndt zum Beispiel. Der Silbermedaillengewinnerin von Athen 2004 im Radsport hat ihr Outing in
keiner Weise geschadet, erfährt man auf einer der Schautafeln. Sponsoren sind ihr treu geblieben, die
Öffentlichkeit hat die Geschichte kaum zur Kenntnis genommen und die "Bild"-Zeitung eine wohlwollende
Homestory gedruckt.

"Nicht nur der schwule Eiskunstläufer"

Nun ist Frauen-Radfahren keine Sportart im Rampenlicht - die Ausstellung nennt aber gleich zu Beginn
100 Sportlern und Sportlerinnen, die offen schwul oder lesbisch leben. Wenngleich viele erst seit Abschluss
ihrer Karriere. Der deutsche Tennis-Baron Gottfried von Cramm, die Tennisspielerinnen Martina
Navratilova und Amelie Mauresmo stehen ebenso auf der Liste wie die deutsche Weltklassefechterin Imke
Duplitzer, US-Turmsprung-Legende Greg Louganis und Mark Tewksbury, der kanadische Schwimm-
Olympiasieger von 1992.

"Es gibt nicht nur den schwulen Eiskunstläufer und die lesbische Fußballspielerin", heißt es in der
Ausstellung - ein wichtiger Satz.

Die Präsentation wurde vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit
konzipiert. Zwei der profiliertesten Kennerinnen des Themas haben mitgearbeitet, die Forscherinnen
Tatjana Eggeling und Tanja Walther. Letztere hat früher in der Frauen-Fußballbundesliga gespielt, befasst
sich seit Jahren mit Homosexualität im Sport und berät den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bei dem
Thema.

Fußball ist ein Sport, in dem das Wort Tabu bei Homosexualität tatsächlich noch seine Berechtigung hat.
Mannschaftssportarten tun sich generell schwerer mit dem Thema - und der Männerfußball besonders.

Noch immer wartet Fußball-Deutschland darauf, dass sich irgendein prominenter Spieler outet. Noch
immer werden demjenigen dann Höllenqualen prognostiziert.

Im Praxistest versagt

DFB-Boss Theo Zwanziger hat bewusst mit dem Schweigen über das Thema gebrochen. Der Verband gibt
mittlerweile eine Broschüre "Gegen die Diskriminierung von Homosexuellen im Fußball" heraus,
Zwanziger spricht in seinen Reden gerne offensiv darüber, und zur Eröffnung der Ausstellung im Berliner
Rathaus ist er persönlich erschienen.

Als es allerdings vor wenigen Wochen zum Praxistest kam, in der Schiedsrichteraffäre um Ex-Funktionär
Manfred Amerell, da wurden die Themen Homosexualität und Günstlingswirtschaft vermischt, und
Zwanziger hat wenig dafür getan, um das Thema zu entkrampfen. Im Gegenteil: Schwulsein im Fußball ist
wieder zur unappetitlichen Angelegenheit geworden. Aufklärung wurde durch Schlüpfrigkeit ersetzt. Der
Boulevard stürzte sich auf die intimen Details des Falls Amerell. Zwanziger hat zu alldem beigetragen;
sicher ohne es zu wollen. Aber ein Coming-out eines Fußball-Nationalspielers scheint nach der Affäre
wieder weit entfernt.
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Was umso bedauerlicher ist, als der DFB vielen Handelnden im deutschen Fußball um Längen voraus
schien. Die Ausstellung erinnert daran, das Trainer Christoph Daum noch 2008 Schwulsein und Pädophilie
in einen Sinnzusammenhang stellte - und zitiert den Satz des früheren kroatischen Nationaltrainers Otto
Baric: "Ich erkenne einen Schwulen innerhalb von zehn Minuten, und ich möchte sie nicht in meinem
Team haben."

Baric, der in der Bundesliga einst den VfB Stuttgart trainierte, sagte das 2004. Die Uefa brauchte drei
Jahre, um ihn mit einer Geldstrafe von 1825 Euro zu belegen.

Gegen die Regeln - Lesben und Schwule im Sport. Rotes Rathaus, Berlin, bis 27.5.
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Traineransichten

Daum-Äußerungen verärgern Homosexuelle

Von Daniel Theweleit

Sein Rettungsversuch kommt zu spät: Christoph Daums Äußerungen über Homosexuelle
sorgen nicht nur in der schwul-lesbischen Fußballszene für Entrüstung. Mit seiner Entgleisung
erschwert Kölns Trainer den Kampf des DFB gegen Homophobie im Sport.

Man braucht viel guten Willen, um aus den Daumschen Worten etwas anderes herauszulesen als eine
völlig verquere Gleichsetzung von Homosexualität und pädophilen Übergriffen. Dementsprechend hoch
schlagen jetzt die Wogen der Empörung.

Auf die Erfordernisse der Jugendarbeit in den Fußballvereinen angesprochen, hatte Christoph Daum dem
Deutschen Sportfernsehen (DSF) gesagt: "Da wird es sehr deutlich, wie sehr wir dort aufgefordert sind,
gegen jegliche Bestrebungen, die da gleichgeschlechtlich ausgeprägt sind, vorzugehen." Doch damit nicht
genug. In der Dokumentation, die das DSF am kommenden Mittwoch ausstrahlt, führt er aus: "Gerade
den uns anvertrauten Jugendlichen müssen wir mit einem so großen Verantwortungsbewusstsein
entgegentreten, dass gerade die, die sich um diese Kinder kümmern, dass wir denen einen besonderen
Schutz zukommen lassen."

Das sind Sätze, wie sie holpriger kaum sein könnten, und ihr Inhalt wirkt
reichlich unüberlegt. Mit viel Wohlwollen könnte man annehmen, Daum
und seine schiefe Formulierung seien schlicht falsch verstanden worden,
doch die weiteren Ausführungen lassen keinen Zweifel an der
zwanghaften Verlinkung von Homosexualität und Gewalt, die in der
Daumschen Gedankenwelt zu existieren scheint. "Ich hätte da wirklich
meine Bedenken, wenn dort von Theo Zwanziger irgendwelche
Liberalisierungsgedanken einfließen sollten. Ich würde den Schutz der
Kinder über jegliche Liberalisierung stellen", sagt Daum. Auf Anfrage von
SPIEGEL ONLINE war die Pressestelle des Vereins am Sonntag für keine
Stellungnahme zu erreichen.

In einer Presseerklärung des Fanclubs Andersrum Rut-Wieß geht man
hart mit Daum ins Gericht: "Es ist für uns verletzend, wenn lesbische und
schwule Lebensweisen in den Zusammenhang mit dem sexuellen
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gestellt werden. Dieser
Vergleich stellt eine unerträgliche Kriminalisierung unserer Lebensweisen
dar." Fanclub-Sprecher Andreas Stiene ergänzt: "Den Eindruck zu

erwecken, dass Homosexuelle latent pädophile Kinderschänder wären, das ist schon echt ein starkes
Stück."

Stiene war auch an der Organisation des Aktionsabends gegen Homophobie beteiligt, der am
vergangenen Freitag mit Unterstützung des FC in Köln stattgefunden hat. Dort hätten sich der
Fanbeauftragte Rainer Mendel und FC-Geschäftsführer Claus Horstmann von den Äußerungen Daums
distanziert, berichtet der Fanclub-Sprecher. Theo Zwanziger, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes,
ist zugegen gewesen, und natürlich sind die jüngsten Entgleisungen des Christoph Daum dort
eingeschlagen wie eine Bombe.

Zwanziger will den Kampf gegen die Diskriminierung homosexueller Sportler zur Chefsache machen. "Der
organisierte Fußball wird dazu beitragen, dass das Problem thematisiert wird", erklärte er am Freitag in
Köln. Bei der Bekämpfung des Fremdenhasses in den Stadien und auch im Alltag des Breitensports werden
erste Erfolge vermeldet, nun soll die Homophobie angegangen werden.

Doch Daum mag da nicht mitmachen. Selbst ein eilig publizierter Erklärungsversuch des 54-Jährigen
enthält die Verbindung von Gewalt und Homosexualität. "Ich bin ein toleranter und liberaler Mensch",
erklärt er in einer Pressemitteilung des 1. FC Köln, um zwei Sätze später anzufügen: "Kinder müssen vor
der Gewalt und sexuellen Übergriffen, ganz gleich ob von Homo- oder Heterosexuellen geschützt
werden." Grünen-Politiker Volker Beck bezeichnet die Aussagen Daums in der Dokumentation als
"unerträglich", und auf der Internet-Plattform queer.de heißt es, Daum glaube "noch an die Legende vom

DDP

Trainer Daum (Archiv):

Äußerungen für TV-Doku verärgern

Schwule und Lesben
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schmutzigen Schwulen, der Kindern an die Wäsche will".

Fanclub-Sprecher Stiene hält es durchaus für denkbar, dass der FC-Trainer einfach etwas durcheinander
gebracht hat. "Vielleicht sind die Begriffe pädophil und homophob ein bisschen verwirrend für ihn", sagt er
mit dem Wohlwollen eines Fans. "Der FC hat uns zugesichert, dass es bald einen Gesprächstermin
zwischen uns und Christoph Daum geben wird. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, uns zu erklären, wie
er das wirklich gemeint hat."

Auch Theo Zwanziger erklärte dem "Express" nach einem Telefonat mit dem polarisierenden Kölner: "Wie
Daum es gesagt hat, kann man es nicht verstehen. Er hat es so aber nicht gemeint." Das klingt jedoch
mehr nach Diplomatie als nach echtem Einvernehmen.

In Köln wird nun eifrig gerätselt, was Daum zu diesen merkwürdigen Aussagen getrieben hat. Es kursiert
die Theorie, dass er zum Zeitpunkt des Interviews fest davon ausging, bei der Ausstrahlung der Sendung
nicht mehr in Köln, Deutschlands heimlicher Hauptstadt der Schwulen und Lesben, zu arbeiten, und
deshalb kein Blatt vor den Mund nahm. Doch weil er hier geliebt wird wie nirgends sonst, und über seine
Nähe zum "Express" weiterhin ein buntes Boulevardthema geblieben wäre, ist das eher unwahrscheinlich.
Und wenn es sich wirklich um ein Missverständnis handeln würde, dann hätte die Klarstellung eindeutiger
und weniger lieblos formuliert sein müssen. Wahrscheinlicher scheint, dass Daum tatsächlich kein Freund
homosexueller Lebensentwürfe ist. Und er ist noch nicht einmal sensibel genug, das in dieser Stadt mit
ihrem tief im kulturellen Alltag verwurzelten Club für sich zu behalten.
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13. Oktober 2007, 17:46 Uhr

Fußball und Homosexualität

Der DFB taut auf

Von Peter Ahrens

Homosexualität ist im deutschen Fußball immer noch ein Tabuthema. Der DFB hat nun mit
einem Aktionsabend in Berlin einen ersten Schritt getan, dies zu ändern. Von der DFL war
jedoch niemand anwesend, auch die meisten Profivereine blieben der Veranstaltung fern.

Berlin - Al Gore hätte seinen Spaß an dieser Veranstaltung gehabt. An diesem Abend im Berliner
Olympiastadion ist ganz viel vom Klimawandel die Rede. Vom Klimawandel beim Deutschen Fußball Bund.
Vor ein paar Jahren hätte ein DFB-Vertreter ein Podium, das sich mit Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit
im Fußball befasst, noch gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Und jetzt sitzt Helmut Spahn, der
Sicherheitsbeauftragte des DFB, beim 1. bundesweiten Aktionsabend „Fußball und Homophobie" mit am
Tisch und sagt: „Wenn sich ein prominentes Mitglied des Frauen- oder des Männer-Nationalteams als
homosexuell outet, wäre der DFB der Letzte, der damit ein Problem hätte."

Wie es in der Vergangenheit war, das kann keiner besser schildern als
Marcus Urban. Als er in die Pubertät kam, entdeckte das damalige
Fußball-Nachwuchstalent, dass er Männer liebt. Er verliebte sich in einen
Lehrer. Ein Schock. Sein gedanklicher Kurzschluss: „Ich spiele doch
Fußball, also kann ich nicht schwul sein." Damals noch kaserniert in der
Sportschule der DDR, begann ein jahrelanges Versteckspiel vor sich
selbst und vor allen anderen. „Es ging so weit, dass ich an Selbstmord
dachte."

Als mit 19 schon nach der Wende ein Vertrag in der 2. Bundesliga winkte,
musste er sich entscheiden: „Karriere oder ein Teil meiner persönlichen
Identität." Er entschied sich gegen den Fußball und lebt seitdem offen
homosexuell. Beides miteinander zu vereinbaren – das war unmöglich.

Die Lebensläufe im Profifußball, bei denen Schwule und Lesben ihr
Anderssein über Jahre und Jahrzehnte verstecken, um ihre Laufbahn im
Leistungssport halten zu können – der DFB leugnet sie mittlerweile nicht

mehr. Spahn weist auf Äußerungen der ehemaligen Frauen-Nationaltrainerin Tina Theune-Meyer hin, nach
der sie den Anteil lesbischer Spielerinnen am Nationalteam auf 60 bis 70 Prozent schätzt. Wenn von ihnen
eine Spielerin dazu offiziell stehe, dann werde der DFB ihr keine Steine in den Weg legen.

"Schwuler, schwuler FCK"

Dass der DFB „bei diesem Thema erst am Anfang steht", räumte er zudem ein. Zurzeit sei der DFB aber
immerhin schon dabei, die Stadienordnungen in Deutschland so zu überarbeiten, dass Diskriminierung
jeder Art geächtet werde – also auch schwulenfeindliche Äußerungen aus der Fankurve könnten dann
bestraft werden. Ingo Schiller, Geschäftsführer von Hertha BSC, prescht als Hausherr des Abends schon
vor und sagt, dass „in unserem Verein in allen Bereichen Diskriminierungsfreiheit gelebt wird".

Also rosa Aussichten für Schwullesben im deutschen Fußball? Noch lange nicht. „Fußball gehört zusammen
mit der katholischen Kirche immer noch zu den konservativsten Bereichen der deutschen Gesellschaft",
befindet Tatjana Eggeling, die wissenschaftlich seit Jahren zum Thema Sport und Homosexualität forscht.
Martin Endemann vom Bündnis aktiver Fußballfans BAFF ergänzt: „Fangesänge gegen Schwule sind die
Regel. Wenn die gesamte Fankurve singt, ‚Schwuler, schwuler FCK’, dann gilt das als ganz normal."

Eine Einsicht, die auch beim DFB gereift ist: „Gerade, was sich Woche für Woche in dieser Hinsicht in den
unteren Ligen abspielt, ist nach wie vor erschütternd", gibt Spahn zu. Alle Vereine der 1. und 2. Liga
waren zu dem Aktionsabend eingeladen. Fast kein Verein ist gekommen.

Was also tun? Volker Beck, stellvertretender Fraktionschef der Grünen und Schwulen-Aktivist der ersten
Stunde, glaubt, dass „ein lockeres Interview der Topstars im deutschen Fußball zum Thema unglaublich
viel bewegen könnte". Wenn ein Ballack oder Klose sagen würde, „Homophobie ist echt uncool", dann
könne das mehr in Gang bringen als jeder Strafenkatalog. Genau da liegt das Problem. Von den
Vorzeigekickern traut sich keiner, zu dem Thema explizit Stellung zu nehmen – in der Angst, dann sofort

AP

Grünen-Politiker Beck: "Top-Stars

könnten unglaublich viel bewegen"
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selbst als schwul gebrandmarkt zu werden. „Ich gelte als schwul, wenn ich mich für Schwule stark
mache", umreißt Eggeling die Problemlage. „Sportler werden ja schon misstrauisch beäugt, wenn sie nur
mit uns reden", sagt Prof. Martin Schweer, Sportpsychologe an der Uni Vechta und ebenfalls ein
Forschungspionier auf dem Feld Sport und Homosexualität.

Marcus Urban hat seinen Frieden mit dem Thema gemacht. Heute spielt er in Hamburg in schwulen
Fußballteams, ab und zu kickt er auch gegen Hetero-Mannschaften – „da kommt dann auch mal der Ruf
‚Schwule Sau', da lachen wir dann drüber, und anschließend schlagen wir die Hetero-Jungs".

Auch er wünscht sich mehr öffentliche Unterstützung und hat eine Idee: Ein Vorspiel vor einer Bundesliga-
Partie – ein schwules Männerteam gegen eine Promi-Auswahl vor 50.000 Zuschauern. Für DFB-Mann
Spahn ist das „eine Riesen-Idee, die ich sofort zusagen würde". Leider sei für die Ausrichtung von
Bundesligaspielen nicht der DFB zuständig, sondern die Deutsche Fußball Liga DFL. Und von der war an
diesem Abend niemand anwesend.
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29. Oktober 2004, 10:06 Uhr

Homosexualität im Fußball

Warten auf das Coming-out

Von Oliver Lück und Rainer Schäfer

Homosexualität ist das letzte große Tabu im Fußball. Dabei spielen auch in der Bundesliga
etliche homosexuelle Profis. Sie führen ein verzweifeltes Doppelleben zwischen den
Ansprüchen einer schwulenfeindlichen Männerbastion und den eigenen Bedürfnissen.

Seinen richtigen Namen zu nennen, wäre zu gefährlich für ihn. Nennen wir ihn deshalb Enver. Aber seine
Geschichte ist wahr, er ist einer der großen Stars in der Fußball-Bundesliga, den Millionen wegen seiner
Fähigkeiten am Ball lieben. Den aber Millionen hassen würden, wenn sie wüssten, dass er keine Frauen,
sondern Männer liebt.

Enver leidet, seit er sein Geld als Fußballprofi in der Bundesliga verdient. Er ist fremd in einer deutschen
Großstadt und fühlt sich allein. Er ist homosexuell und traut sich nicht, mit jemandem darüber zu reden.
Denn im Fußball, so viel hat er auch mit seinem schlechten Deutsch verstanden, ist schwul ein übles
Schimpfwort, eine der schlimmsten Beleidigungen unter Männern. Um dem Verdacht vorzubeugen, hat er
seinen Mitspielern erzählt, dass er sich nach mehreren Jahren von seiner Freundin getrennt habe. Jetzt sei
erst einmal der Verein seine Geliebte.

Enver lacht gequält. Er hat versucht, nur Fußball zu spielen, wie der Trainer das von ihm verlangt. Aber er
spielt besser, wenn er als Mensch zufrieden ist. Eine Zeit lang hat es funktioniert. Er kam zufrieden aus
seinem Heimatland zurück und redete sich ein, dass der nächste Urlaub schon bald kommen würde. Aber
je länger er hier leben muss, wie ein Kastrierter, der von Männern träumt und mit seinen Mitspielern von
Frauen schwärmt, wird er gereizter und unruhiger. Seit wenigen Wochen verkehrt Enver abends in der
Schwulenszene - einer unter vielen.

Bis jetzt. Einige kennen ihn schon. Diejenigen, die ihn erkannt haben, schweigen. Was könnte aber
passieren, wenn einer redet? Enver hat Angst, dass sein geheimes Leben öffentlich wird. Manchmal hasst
er sich dafür, dass er so ist, wie er ist: "Ich bin nur ein verdammter Schwuler. Ein Superstar aus Scheiße."
Er schafft es nur noch selten, sich auf seinen Sport zu konzentrieren und ist manchmal so verzweifelt, dass
er nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll.

"Es gibt immer mehr Menschen, die schwul sind, sicher auch Spieler der Bundesliga" (Arne
Friedrich, Nationalspieler von Hertha BSC Berlin)

Enver ist kein Einzelfall unter den Profis der Fußball-Bundesliga. "In einigen deutschen Städten leben
homosexuelle Fußballprofis unter ähnlichen Bedingungen. Ihre Angst vor Entdeckung und der Druck
müssen enorm sein", weiß die Kulturwissenschaftler Dr. Tatjana Eggeling vom Institut für
Kulturanthropologie und europäische Ethnologie in Göttingen. Eggeling habilitiert seit über zwei Jahren
über "Homosexualität im Sport" und recherchiert dafür in verschiedenen Ländern. Um der Norm und dem
Idealbild des heterosexuellen Sportlers zu genügen, werden von Spitzensportlern und deren Clans
mühsam und aufwändig konstruierte Doppelidentitäten mit Frauen und Kindern geschaffen.

Die eigentliche Sexualität wird anonym in der Schwulenszene ausgelebt. "Man muss das sehr private und
versteckte homosexuelle Leben und das öffentliche Leben so vereinbaren, dass die Profis den Druck
aushalten", weiß Eggeling. Für die Fußballer mit gravierenden Folgen: "Es ist ein sehr hoher Preis, den
man bezahlt. Unter den Sportlern existiert als Konsequenz ganz viel Selbstverleugnung und Selbsthass.
Um damit halbwegs funktionieren zu können, sind enorme Verdrängungsleistungen notwendig."

Bewusst werden Persönlichkeiten der Spieler gespalten: Neben den echten, die nicht in Erscheinung treten
dürfen, agieren die konstruierten, wie sie von Club, Mitspielern und Fans erwartet werden. "Das geht so
weit, dass man sich betont heterosexuell verhält und kleidet, um von vornherein jeden Verdacht zu
zerstreuen", so die Wissenschaftlerin. So werden schwule Fußballprofis zum Schauspielern gezwungen und
zu Vertretern von Werten, die sie aus innerer Überzeugung ablehnen.

"Schwule Spieler muss es geben, aber ich weiß nicht wo" (Jürgen Rollmann, Ex-Profi von
Werder Bremen)

Da Fußball und Homosexualität nach wie vor als unvereinbare Gegensätze gelten, gibt es offiziell im
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deutschen Profifußball keine Schwulen. Kein deutscher Profi hat sich bislang als Homosexueller zu
erkennen gegeben, obwohl, statistisch gesehen, mindestens drei schwule Teams in den Bundesligen
spielen müssten. Unter der Hand werden einige Namen gehandelt, aber offen möchte keiner damit
umgehen. Stattdessen wird weiter Verstecken gespielt und viel Energie darauf verwandt, Fußball als
angeblich schwulenfreie Männerzone zu erhalten. "Je bekannter die Profis sind, desto schwieriger wird es,
die Fassaden eines solchen Doppellebens aufrechtzuerhalten", glaubt Tatjana Eggeling. Ein erfülltes Leben
ist nicht möglich. "Sport ist einer der konservativsten Bereiche unserer Gesellschaft. Der Arbeitersport
wurde jahrzehntelang nur von Männern und deren Sichtweise dominiert", erklärt Eggeling. Andere
Lebensweisen finden da keinen Platz. "Das Fremde löst besonders viel Angst aus, auch weil Sport ganz
nah an der Körperlichkeit dran ist. Dem wird besonders aggressiv und intolerant begegnet."

Lesen Sie im zweiten Teil, warum die Spieler schweigen und Zwangsouting im Fußball
existenzbedrohend sein kann

Zehn bis 15 Prozent der Deutschen sind angeblich lesbisch oder schwul. Alle
gesellschaftlichen Kreise drängt es verstärkt zum Coming-out, nicht nur Berlin
oder Hamburg werden von schwulen Bürgermeistern regiert, auch in der
Bundespolitik stehen immer mehr Politiker zur gleichgeschlechtlichen Liebe,
zuletzt der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle. Schwuler Alltag wird inzwischen
im privaten und öffentlichen Fernsehen gezeigt, bevor die Kinder zu Bett gehen
müssen, und auch bei der Bundeswehr gibt es eine "Arbeitsgruppe Homosexueller
Soldaten".

Einzig der beliebteste Zweikampfsport verweigert hartnäckig die Beschäftigung
mit dem Thema und lässt keine Liberalisierungstendenzen zu. Ein Klima der Angst
wird restauriert. Die Spieler schweigen, weil sie fürchten, in einem auf Kraft und
Härte verpflichteten Männerkosmos gedemütigt zu werden, in dem
Homosexualität als Schwäche gilt. "Schwul" gilt in den Stadien als Platzhalter für
alles, was den Fans nicht passt.

"Ein heißes Eisen, zu dem ich mich nicht äußern möchte. Ich kenne auch
keine Fälle" (Christoph Metzelder, Nationalspieler von Borussia
Dortmund)

Eine starke Persönlichkeit wäre vonnöten, um die Konsequenzen eines Outings auszuhalten. "Der erste
Profi, der das auf sich nimmt, kommt nicht mehr zum Schlafen, zum Essen und zum Trainieren", mutmaßt
Tatjana Eggeling. Ex-Nationalspieler Jens Todt pflichtet bei: "Der wird sicher ein Jahr lang niedergemacht,
zu Hause und auswärts." Sicher ein Grund, warum die Klubs fast panisch reagieren, wenn Homosexualität
thematisiert werden soll. Und so kommt es, dass selbst ein aufgeschlossener und aufmerksamer Profi wie
Todt in 13 Jahren nicht mitbekommen hat, "dass einer schwul ist. Klar, kann man sich Gedanken machen,
wenn einer nie eine Frau oder Freundin zu Feiern mitbringt. Aber zu den meisten Spielern hat man keinen
engen privaten Kontakt".

Ein Zwangsouting, wie es in homosexuellen Künstlerkreisen immer wieder vorkommt, könnte im Fußball
existenzbedrohend sein. "Das wünsche ich niemandem", sagt der Berliner Polizist Gerd Eiserbeck von den
"Hertha Junxx", dem ersten offiziellen schwul-lesbischen Fanclub der Bundesliga. Eiserbecks Leben drohte
nach seinem Zwangsouting vor einigen Jahren aus den Fugen zu geraten, die gewohnten Strukturen im
Privat- und Berufsleben brachen von heute auf morgen weg. Der erste Profi, der sich dazu entschließen
würde, sei ein "Versuchskaninchen", prognostiziert er. Ein treffender Vergleich, wenn man die Geschichte
Justin Fashanus kennt, des bislang einzigen Fußballprofis, der sich zu seiner Homosexualität bekannte.

Dem öffentlichen Druck hielt der Engländer nicht mehr stand. Acht Jahre nach seinem Coming-out
erhängte er sich 1998. Doch die Betroffenheit hielt nicht lange an. Zwar versuchte der damalige britische
Sportminister mehrere schwule Fußballprofis davon zu überzeugen, öffentlich zu ihrer Homosexualität zu
stehen und den Vorurteilen offensiv zu begegnen, jedoch erfolglos. Wer das Tabuthema anspricht, erfährt
wenig Erhellendes. "Der 'SPIEGEL'", weiß Jens Todt, "wollte über Homosexuelle in der Bundesliga
recherchieren. Die sind gescheitert."

"Wenn sich ein Spieler outen würde, wäre der Rummel groß. Gerade bei Auswärtsspielen
müsste ein bekennender Homosexueller einen riesigen Druck aushalten. Irgendwann passiert
es, aber noch ist die Angst zu groß" (Henning Bürger, Profi von Rot-Weiß Erfurt)

So kommt wenig Bewegung in die Geschichte, die Argumente sind bekannt: Viele Spieler denken ähnlich
wie der frühere Kölner Abwehrspieler Paul Steiner - "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fußball
spielen können" -, sind aber schlau genug, solche Ressentiments nicht öffentlich zu äußern. Auf der
anderen Seite wirkt ein schwuler Präsident wie Corny Littmann beim FC St. Pauli weniger aufklärerisch als
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narzistisch, wenn er sexprotzerisch zum Besten gibt, wie viele Spieler er schon vernascht habe.

Gerd Eiserbeck ist einer der Aktiven bei den "Hertha Junxx", die seit
August 2001 im eigenen und in fremden Stadien um Akzeptanz kämpfen.
Nachdem die Mitgliederzahl zunächst sprunghaft angestiegen war, gerät
die elanvolle Aufbauarbeit nun mehr und mehr ins Stocken. "Ich hätte
schon eine andere Entwicklung erwartet", räumt der 36-Jährige ein, "ich
bin etwas ernüchtert." 62 Mitglieder zählt der Fanclub auf dem Papier,
gerade mal zwölf sind aktiv dabei. Insbesondere Auswärtsfahrten sind
immer seltener geworden: "Da zeigen wir gar keine Flagge mehr, weil wir
nicht wissen, wie reagiert wird."

Gerd kennt zwar als Polizeibeamter keine Angst vor körperlicher Gewalt,
"aber es muss nicht sein, dass wir uns in Gefahr bringen". Dass keine
Jüngeren nachrücken, macht ihnen ebenso zu schaffen wie die Tatsache,
dass Bürgermeister Klaus Wowereit schon zweimal die
Ehrenmitgliedschaft bei den "Hertha Junxx" abgelehnt hat. Jetzt hat sie
die Grünen-Politikern Claudia Roth angenommen - ein Signal, das Auftrieb gibt.

Lesen Sie im letzten Teil von Doppelmoral im Frauenfußball und dem Schicksal des
ehemaligen HSV-Profis Heinz Bonn

Genauso wie die Kontakte zu anderen schwul-lesbischen Fanclubs in
Mainz, Stuttgart, Dortmund, St. Pauli und Dresden. Auch ihre Flagge, die
Regenbogenfahne, das Symbol der Homosexuellen, mit dem Hertha-
Emblem, soll vergrößert werden. War sie bislang 1,80 auf 1,10 Meter,
wird sie künftig 2,50 auf 1,80 Meter messen. Auch als Beweis für sich
selber, dass man noch etwas bewegen kann. Aber vor allem als "Signal
an schwule Spieler, dass es uns gibt", sagt Andreas Schluricke, Mitglied
des Fanclubs und im Berufsleben Mitarbeiter eines
Bundestagsabgeordneten der SPD: "Wir wünschen uns, dass uns mal ein
schwuler Spieler anspricht, um Erfahrungen auszutauschen - das muss
kein Herthaner sein. Einer muss aber endlich mal den Anfang machen."

"Es muss homosexuelle Spieler im Profifußball geben. So
konservativ, wie sich der Sport darstellt, erführe die betreffende

Person aber sicherlich eine große Ablehnung" (Yves Eigenrauch, Ex-Profi von Schalke 04)

Im deutschen Frauenfußball wird weniger restriktiv mit Homosexualität umgegangen. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen eher die Regel als die Ausnahme sind.
Dementsprechend ist die Anzahl der lesbischen Spielerinnen in den Bundesliga-Clubs und im Nationalteam
hoch, Trainerinnen inbegriffen. Ein Stillhalteabkommen besagt, dass die Spielerinnen privat tun können,
was sie wollen, solange es nicht zum öffentlichen Thema und Ärgernis wird.

Die ganze Härte dieser scheinheiligen Regel bekam Martina Voss, eine der Ausnahmespielerinnen im
deutschen Fußball der vergangenen zehn Jahre, zu spüren. Nach 125 Länderspielen wurde Voss kurz vor
den olympischen Spielen 2000 in Sydney aus dem Nationalteam geworfen, weil sie wegen Problemen mit
ihrer damaligen Freundin die Teilnahme an einem Länderspiel absagen musste.

Der DFB legte ihr nahe, sich nicht mehr zum Rauswurf zu äußern. Eine Warnung, die die heute 36-Jährige
besser befolgt, wenn sie ihre Karriere als Trainerin beim Fußball-Verband Niederrhein nicht gefährden will.
Voss' Suspendierung bringt die ehemalige Bundesligaspielerin Tanja Walther noch heute in Rage: "Das ist
eine Form von Doppelmoral, über die ich mich tierisch aufgeregt habe. Der DFB ist äußerst konservativ.
Da macht man Kampagnen gegen Drogen und diskriminiert andere Lebensformen. Obwohl Sport
angeblich so verbindet."

Selbst die Vereinigung der Vertragsspieler (VDV), die sich als Fußballer-Gewerkschaft versteht, zeigt auf
Anfrage ein rückständiges Verständnis von Homosexualität: "Es hat sich noch kein Spieler mit derartigen
sexuellen Problemen Hilfe suchend an die VDV gewandt." Solange gleichgeschlechtliche Liebe als Problem,
als etwas irgendwie Krankhaftes betrachtet wird, wird im Fußball kein Mentalitätswandel aus Verständnis
für andere Lebensformen stattfinden.

Moral und Doppelmoral könnten aber bald in den Hintergrund treten, wenn homosexuelles Flair als
Vermarktungssegment im Fußball nutzbar gemacht wird. Da der Fußball bislang noch alles zu Geld
gemacht hat, könnte das androgyne Spiel mit den Geschlechterrollen, wie es sich Superstars wie David
Beckham erlauben können, zu einer unerwarteten Hilfe für die schwulen Profis werden. "Die Beckhamania
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hat viel für die Schwulenszene getan", sagt Gerd Eiserbeck. Beckham wechselt als Rollenmodell ständig
zwischen hetero- und homosexuellen Attitüden, allerdings ist schwul bei ihm kein sexuelles, sondern ein
Modebekenntnis.

Obwohl offen hetero lebend, ließ sich der Engländer sogar für das Schwulenmagazin "Attitude" als Pin-up
ablichten. "Als Vermarktungsfaktor ist das für den Fußball hoch interessant", glaubt Tatjana Eggeling. In
der fußballinteressierten Schwulenszene gibt es jedenfalls - völlig unabhängig von der sexuellen
Orientierung der Spieler - genügend vermarktbare Ikonen wie Fabien Barthez, Lars Ricken oder Sebastian
Deisler.

Das gefährliche Spiel, wie ihm Profis wie Enver Tag für Tag ausgesetzt sind, könnte schneller beendet
werden als über eine derart schleichende Aufweichung der Vorurteile gegen Homosexualität. "Es warten
alle darauf, dass sich ein Spieler oder Ex-Spieler freiwillig outet und sagt: ,Es ist nicht schlimm, schwul zu
sein. Man kann genau so gut Fußball spielen.' Das würde gerade den jungen Spielern ungemein helfen",
glaubt Eggeling, "doch die Veränderungen müssen von innen kommen." Es würde den Männerkosmos
Fußball fundamental erschüttern, wenn ein eisenharter Verteidiger, der Inbegriff des Anti-Tuntenhaften
und Heterosexuellen, schwul wäre.

In den siebziger Jahren verbarg Heinz Bonn, hoffnungsvolles Talent des Hamburger SV, seine
Homosexualität aus Furcht vor Karriereschäden. Bonn ertränkte seine Ängste im Alkohol und wurde 1991
tot aufgefunden - ermordet von einem Strichjungen. Was passieren wird, wenn ein Spieler wie Enver den
Druck seines absurden Doppellebens nicht mehr aushält und wie Justin Fashanu oder Heinz Bonn endet,
ist für Tatjana Eggeling offensichtlich: "Dann sind alle bestürzt und fragen: 'Was herrscht bei uns bloß für
ein Klima?' Und die Bundesliga spielt zweimal mit Trauerflor."
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Schwule Fußballer

"Ein Outing wäre mein Tod"

Von Oliver Lück und Rainer Schäfer

Sie müssen sich verleugnen - vor dem Trainer, der Mannschaft, dem eigenen Umfeld. Im
Fußball sind Schwule bis heute das größte Tabu. Von Toleranz keine Spur: Dem Magazin RUND
offenbaren sich einige Spieler. "Natürlich fühle ich mich beschissen. Auch meine Frau weiß
nichts davon."

Enver (Name geändert; die Red.) hat aufgegeben. Der homosexuelle Fußballprofi, der RUND vor zwei
Jahren von seinem verdeckten und angsterfüllten Leben in Deutschland erzählt hatte, spielt nicht mehr in
der Bundesliga. Viel zu selten hatte Enver seine enormen fußballerischen Fähigkeiten zeigen können,
ständig gehetzt und hin- und hergerissen, seine Homosexualität ausleben, aber auch seinem Club keine
Schande machen zu wollen. Deprimiert hat er das Land verlassen, das ihm zwar Wohlstand ermöglichte,
ihm aber nie das Gefühl verlieh, so leben zu können, wie er wollte: als Mann, der Männer liebt. Denn das
ist noch immer das größtmögliche Tabu im schwulenfeindlichen Fußball, in dem es eher möglich erscheint,
dass Männer und Frauen gemeinsam in einem Team antreten, als dass ein bekennender Schwuler in einer
professionellen Mannschaft akzeptiert wird.

Schicksale wie Envers sind im deutschen Fußball keine Ausnahme, obwohl es in der offiziellen Lebens- und
Denkweise keine Schwulen im harten Männersport geben darf. Oder geben kann – eine beliebte Theorie
besagt, dass schwule Fußballer von sich aus aufgeben, weil sie sich nicht zurechtfinden in einer Welt, in
der "warme Brüder" nicht existieren können. Ein Irrtum, bei manchen ist die Liebe zum Fußball noch
größer als die Unsicherheit, wie sie mit ihrer verpönten sexuellen Orientierung zurechtkommen könnten.

RUND sind namentlich drei homosexuelle Spieler aus der Ersten und Zweiten Bundesliga bekannt. Doch
Namen können und sollen hier nicht genannt werden. Solange im Fußball derart hasserfüllt und
verachtend über seine "Schwuchteln" geredet wird, ist die Gefahr zu groß, wenn jemand gegen seinen
Willen öffentlich geoutet wird. Daher verhalten sie sich so unauffällig, wie es die Verbände, meisten Clubs
und Fußballer wünschen: als quasi nicht existent. Von einem Sportpsychologen, der ebenfalls ungenannt
bleibt, werden seit Jahren homosexuelle Fußballprofis beraten. Hierzu gehören auch Spieler, die
zweifelsohne zu den besten in Deutschland zählen.

"Ich weiß aus meiner Beratungsarbeit, dass diese Spieler für sich nur die Wahl sehen, ein Versteckspiel zu
führen und ihre Homosexualität zu vertuschen, vor dem Trainer, der Mannschaft und dem eigenen
Management. Das stellt eine erhebliche psychosoziale Belastung dar. Das kann der Anlass sein, weshalb
jemand zu mir kommt", verdeutlicht der Psychologe. Dabei musste in 43 Jahren Bundesliga keiner der
heterosexuellen Kollegen mit dem Arsch zur Wand duschen, aus Angst, dass er ungewollt penetriert wird,
wie eines der beliebtesten Klischees besagt.

"Da werden alle Ängste vor Schwulen mobilisiert, die man sich vorstellen
kann - und die verbieten es, sich dem Thema zu stellen", sagt die
Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling, die über "Homosexualität im
Sport" habilitiert. Das Bild des sexuell gierenden Schwulen, immer bereit,
einen der Kollegen in den weiträumigen Funktionsräumen der Stadien zu
vernaschen, ist eine bittere Parodie auf die wirklichen Lebensumstände.
Während ein Coming-out in anderen Gesellschaftskreisen längst
nebensächlich zur Kenntnis genommen wird und schwule Politiker oder
Fernsehstars mit ihren Lebenspartnern ganz selbstverständlich auf
Empfängen erscheinen, leben schwule Fußballer im Geheimen.

"Natürlich fühle ich mich beschissen. Auch meine Frau weiß nichts davon",
versucht ein verzweifelter Zweitligaprofi seine absurden
Lebensverhältnisse zu beschreiben. Offiziell ist er verheiratet, lebt aber
schon seit seiner Jugend in einer festen Beziehung mit einem Schulfreund
zusammen. "Aber was soll ich machen? Ein Outing wäre mein Tod." Der
Erstligaprofi, der ebenfalls eine langjährige homosexuelle Partnerschaft

führt, ist es leid, dass ihn eine eingeweihte Freundin zu den Mannschaftsabenden und Weihnachtsfeiern
begleitet, um so den Eindruck zu erwecken, "normal" zu sein. "Die Notlügen und die Heimlichtuerei sind
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unglaublich belastend."

Scheinehen, zu denen auch Kinder gehören können, dienen dazu, das Leitbild des potenten und
heterosexuellen Fußballprofis aufrecht zu erhalten. Dass ein Spieler unter diesen Bedingungen selten seine
bestmögliche Leistung erbringen kann, liege auf der Hand, weiß der Sportpsychologe. "Es ist eine
kontinuierliche Problemlage, es geht nur darum, unter diesen Lebensumständen halbwegs
zurechtzukommen. Es sind auch keine Einzelfälle, es sind ungefähr so viele Spieler wie es statistisch von
der Gesamtbevölkerung her naheliegt." Der Anteil homosexueller Menschen dürfte bei über zehn Prozent
liegen.

Verängstigt und anonym bewegen sich schwule Profis häufig in Kontaktbörsen und Gay-Chats durchs
Internet, wo Penislängen, Rollenwünsche beim Sex und Fetischvorlieben gleich im Dutzend feilgeboten
werden. Diese virtuellen Discounter der sexuellen Wünsche und Sonderwünsche seien zwar "kein wirklich
gemütlicher Ort", wie ein schwuler Bundesligaspieler verrät, "für mich aber die einzige Möglichkeit,
andere Männer anonym kennen zu lernen und vielleicht auch treffen zu können". Dabei versuche er,
seinen Chatpartner vorher möglichst "auszufragen", etwa ob sich dieser für Fußball interessiere und ihn
womöglich erkennen könnte. Ein Restrisiko bleibt jedoch immer: "Jeden Moment setze ich meine Karriere
aufs Spiel."

Lesen Sie morgen im zweiten Teil der Serie, wie panisch mancher Fußballprofi reagiert, wenn
er als schwuler Kicker verdächtigt wird.
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Nachtkritik: Markus Lanz

20.06.2008, 07:55

Von Tomasz Kurianowicz
Für Christoph Daum und Mario Basler gehören Homosexualität und
Fußball nicht zusammen. Beide demaskieren die Blindheit des
deutschen Sports.

Während halb Europa schwitzenden Jungs beim Ballspielen zuschaut
und einen archaischen (Männer-) Sport feiert, erinnert ein komischer
Kauz aus Köln an die Schattenseiten des Fußballsports.

Moderator Michael Lanz ist die EM- und Sommerferienvertretung des ZDF für Johannes B.
Kerner. (© Foto: AP)

Bei einer Befragung für eine DSF-Reportage, die sich dem tabuisierten
Thema "Homosexualität im Fußball" widmete, gab der Trainer Christoph
Daum eine haarsträubende Kostprobe seiner abstrusen
Argumentationsbegabung:

"Wir müssen ja nicht nur jetzt vom Profi-Fußball ausgehen, sondern
müssen zurückrechnen in den gesamten Amateur- oder, wo es eben
noch bedenklicher wird, Jugend-Fußball, wo wir Jugendliche betreuen.
Und damit ist, glaube ich, sehr deutlich, wie sehr wir dort aufgefordert
sind, gegen jegliche Bestrebung, die eben da gleichgeschlechtlich
ausgeprägt ist, vorzugehen... Ich hätte da wirklich meine Bedenken,
wenn dort von Herrn Zwanziger irgendwelche Liberalisierungsgedanken
einfließen sollten."
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Der Schlag richtete sich gegen DFB-Präsident Theo Zwanziger, der nun
nach jahrelangem Wegschauen das vernachlässigte Thema
Homosexualität und Fußball zur Sprache bringen will. Christoph Daum
schien Zwanzigers Gesinnungswechsel zu missfallen. In seiner Antwort
bediente sich der Trainer des 1. FC Köln einer bedenklichen Analogie,
die symptomatisch für den Rückstand im deutschen Fußballsport steht.
Daum will Fußballspielern, die als Amateure kicken,
"gleichgeschlechtliche Bestrebungen" untersagen und sieht sich durch
das Stammtisch erprobte Gleichsetzen von Homosexualität und
Pädophilie im Recht. Ein Argument ganz im Geiste der 50er-Jahre.

Das Ende der Karriere
Markus Lanz, die Sommerpausen-Vertretung von Johannes B. Kerner,
rief drei Größen aus dem deutschen Fußball-Geschäft ins Studio, um
Daums Perspektive zu überprüfen. Wer glaubt, die Wortkaskaden des
Trainers seien ein verstörender Einzelfall, der saß noch nie in einem
Fußball-Stadion und lauschte den verbalen Angriffen, mit denen
volltrunkene Fans gegnerische Spielern attackieren. Es gehört viel
psychische Stabilität dazu, solchen Attacken zu widerstehen. Man stelle
sich vor, wie ein ca. 20 Jahre alter Spieler eine Situation zu meistern
versucht, in der eine 20.000 Mann starke Masse gegen ihn anschreit - mit
der Gewissheit, er sei schwul.

Deshalb riet FC St. Pauli-Präsident Corny Littmann davon ab, in Profi-
Kreisen zu seinen homosexuellen Neigungen zu stehen: "Das würde das
Karriere-Ende bedeuten." Littmann ist selbst schwul und kennt die
Gefahren, die ein offener Umgang mit der eigenen Homosexualität birgt.
Er verwies nicht nur auf den Druck der Kollegen und der Fans, sondern
auch auf die einschüchternde Wirkung der Medien. Markus Lanz sah
seine Zunft zu Unrecht angegriffen und fragte, warum Littmann
ausgerechnet dort ein Hetz-Potenzial vermutet. "Ich kenne die
Redakteure der Bild-Zeitung", konterte Littmann trocken.

Archaische Vorstellungen
In diesem Punkt war er sich mit Mario Basler einig, dem Ex-Profifußballer
und ehemaligem Werder-Bremen-Star: Ein Outing sei für niemanden die
richtige Lösung. Wobei Basler Homosexualität im Fußballsport völlig zu
bestreiten schien. "Gibt es schwule Fußballer?", wollte Markus Lanz
wissen. "Nein, ich glaube nicht", war Baslers eindeutige Antwort. Obwohl
er ständig betonte, dass er selbst nicht schwul sei, aber schwule
Freunde habe, wollte Basler die Einschätzung des St.-Pauli-Präsidenten
über die Häufigkeit von Homosexualität im Fußballsport nicht teilen.
Basler gab - ähnlich wie Daum - ein gutes Beispiel ab, wie
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undurchdringlich manche Beton-Köpfe im Fußball-Sport noch sind. Offen
gestand er ein, mit schwulen Feindbildern auf dem Fußballplatz
gearbeitet zu haben. Und es spricht viel dafür, dass sich die Stimmung
seit Baslers Zeiten nicht wesentlich verändert hat.

Schwule - während der EM 2008?
Marcus Urban, ehemaliger Zweitligist bei Rot-Weiß Erfurt, wagte den
Sprung ins kalte Wasser und bekannte sich vor Jahren zu seiner
Homosexualität - doch er musste bald seine Karriere beenden, um
unbehelligt zu leben. Als Profi-Fußballer versteckte er seine Neigung mit
größter Sorgfalt, las Psychologie-Bücher, kontrollierte seine Bewegungen
und achtete auf seine Körperhaltung, um bloß keinem Schwulen-
Klischee zu entsprechen. So wollte er seine Männlichkeit beweisen, was
einen starken Verdrängungs- und Gewaltmechanismus auslöste. Auch
Littmann bestärkte die These, schwule Spieler seien auf dem Spielfeld
besonders aggressiv. "Wenn ihr nach schwulen Spielern sucht, dann
schaut auf die, die die meisten gelben Karten bekommen."

Marcus Urban war der einzige, der etwas Optimismus in die Runde
brachte. Ja, die Fußball-Landschaft habe sich verändert. Immer mehr
Frauen gingen heutzutage in Stadien, das Männlichkeits-Monopol sei
angekratzt. Zu wünschen wäre es dem Fußballsport, der doch nicht
rückwärtsgewandter sein sollte als die Gesellschaft, in der er
ausgetragen wird. Und auch den schwulen Sportlern, die dieser Tage so
verbissen in den Stadien in Österreich und der Schweiz um Siege
kämpfen, würde eine gesellschaftliche Öffnung helfen. Sie müssten ihre
kostbare Kraft nicht für Verschleierungen von Vorlieben verschwenden,
sondern könnten sie nutzen, um Tore zu schießen.

Selbst der unverbesserliche Mario Basler gab dem Schluss der
Diskussion eine versöhnliche Note. Schwule auf dem Rasen, und das
während der EM 2008? "Ich glaube es nicht. Aber meine Hand ins Feuer
legen, würde ich auch nicht."
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Sport

Fußball und Homosexualität

26.01.2010, 10:26

Von Fabian Heckenberger
Im Macho-Betrieb Fußball ist Homosexualität immer noch ein
Tabuthema. Jetzt bietet DFB-Präsident Theo Zwanziger schwulen
Profis Hilfe an.

Im vergangenen Dezember hat sich Gareth Thomas eingestanden, dass
all die Muskelkraft seines Körpers, die schiere Energie der 102
Kilogramm bei 1,92 Meter Körpergröße, mit der der walisische
Rugbyspieler über das Feld walzt, nicht ausreichen wird, um die Last der
Selbstverleugnung durch sein restliches Leben zu tragen.

Tabuthema Homosexualität: Theo Zwanziger will Coming-outs unterstützen. (© Foto: ddp)

Gareth Thomas, einer der besten Athleten in einer der härtesten
Sportarten der Welt, hat nach Jahren der Lügen und des Versteckspiels
die Courage zur Wahrheit aufgebracht und gesagt: "Ich bin schwul".
Seitdem wird der 35-Jährige als Vorbild für den Umgang mit
Homosexualität im Sport gelobt. "Ich hoffe, ich habe die Tür einen Spalt
weiter aufgestoßen", sagt Thomas.

An derselben Türe wie Gareth Thomas rüttelt auch Theo Zwanziger. Der
Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) engagiert sich seit
Jahren für den Kampf gegen Ausgrenzung. Als erster DFB-Chef hat er
sich nach seinem Amtsantritt im Jahr 2004 (damals noch als Teil der
Doppelspitze neben Gerhard Mayer-Vorfelder) den Kampf gegen
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Homophobie im Fußball auf die Fahnen geschrieben. Am Montag hielt
Zwanziger einen Vortrag zu diesem Thema vor dem Völklinger Kreis, dem
Berufsverband für schwule Führungskräfte, und gestand Versäumnisse
ein: "Homophobie im Fußball war - zugegebenermaßen - lange Zeit ein
Thema, mit dem sich unzureichend beschäftigt wurde."

Der Funktionär versucht, das gutzumachen und ein Klima zu schaffen, in
dem schwule Fußballer es wagen können, offen zu ihrer Sexualität zu
stehen. "Meine Pflicht ist es", so Zwanziger, "ein Bewusstsein zu
schaffen, damit das Ganze nicht zu einem Spießrutenlauf wird." Eine
Mammutaufgabe angesichts in Fußballstadien alltäglicher Schmähungen
wie "Schiri, du schwule Sau".

DFB-Chef Zwanziger hofft auf ein Coming-out eines aktiven Profis - und
die davon ausgehende Signalwirkung. In seinem Vortrag bot er
homosexuellen Profis Hilfe an. "Der DFB signalisiert, dass er das
Coming-out mit allen Mitteln begleitet und, soweit es nötig ist,
unterstützen wird."

Bisher ist das ein frommer Wunsch. Kaum ein Spitzenathlet wagt diesen
Schritt - erst recht nicht, wenn er eine Sportart wie Fußball betreibt, in
der vermeintlich männliche Tugenden wie Kampf, Aggressivität und Härte
verlangt werden, in der Machismo in der Kabine eine
Selbstverständlichkeit ist.

So findet der Kampf von Theo Zwanziger und dem DFB bisher vor allem
auf dem Papier statt. 2007 hat der Verband die Erklärung "Gegen
Diskriminierung im Fußball" unterzeichnet, in der es auch um
Ausgrenzung wegen Homophobie geht. Philipp Lahm gab wenig später
als erster deutscher Fußballprofi einem Schwulenmagazin ein Interview,
kurz darauf tat es ihm Zwanziger gleich. Auf einen Gareth Thomas wartet
der DFB aber noch vergebens.

Ein "Versteckspieler" in Deutschland
In Deutschland hat bisher nur der ehemalige Regionalligaspieler Marcus
Urban (Rot-Weiß Erfurt) den Gang an die Öffentlichkeit gewagt. In der
Biographie "Versteckspieler" schildert er den jahrelangen Zwiespalt
zwischen sexueller Neigung und dem Erwartungsdruck der Mitspieler
und Fans.

Er beschreibt die Scheinwelt, die er sich aufgebaut hatte, um nicht als zu
weich zu gelten. In ganz Europa verstecken sich auf diese Weise
schwule Profis, für die Öffentlichkeit werden Scheinehen geschlossen, zu
Mannschaftsfeiern werden Hostessen als vermeintliche Freundinnen
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eingekauft. "Ein Coming-out von einem bekannten Spieler würde die
Sache leichter machen", sagt Marcus Urban.

Wie tief verwurzelt die Homophobie im Fußball ist, zeigen diverse
Beispiele. Der frühere Libero des 1. FC Köln, Paul Steiner, fasste die
verbreitete Meinung in den achtziger Jahren so zusammen: "Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Schwule Fußball spielen können." 1982 wurde in
England Justin Fashanu von seinem Coach bei Nottingham Forrest
beschimpft und vom Platz geworfen. Sein Trainer hatte erfahren, dass er
schwul ist. Als erster und bislang einziger homosexueller Fußballprofi
outete sich Fashanu 1990 und verkaufte seine Geschichte für 80.000
Pfund an die Sun. Acht Jahre später erhängte er sich in einer Londoner
Garage. Er ertrug die Anfeindungen nicht mehr.

Nur langsam setzte in den Jahren danach ein Umdenken ein. Der
kroatische Fußballtrainer Otto Baric wurde als Erster wegen Homophobie
vom europäischen Verband Uefa verurteilt. "Ich sage das, was viele
denken: Ich werde niemals einen Schwulen in meinem Team spielen
lassen", diktierte Baric 2007 in ein Mikrofon - und musste 3000 Schweizer
Franken Strafe zahlen.

Auch Trainer Christoph Daum ruderte schleunigst zurück, nachdem er
die aktuellen Bemühungen des DFB mit den Worten kommentiert hatte:
"Ich hätte wirklich meine Bedenken, wenn von Theo Zwanziger
irgendwelche Liberalisierungsgedanken einfließen sollten. Ich würde den
Schutz der Kinder über jegliche Liberalisierung stellen."

Um nicht nur Trainer und Funktionäre, sondern auch die Zuschauer auf
den Tribünen zum Umdenken zu bewegen, unterstützt der DFB die
Entwicklung homosexueller Fanklubs. Den 2001 gegründeten "Hertha
Junxx" aus Berlin folgte mittlerweile mehr als ein Dutzend ähnlicher
Vereinigungen nach. Das Bündnis aktiver Fußballfans (Baff) fordert "Zeig
dem Fußball die rosa Karte", ähnliche Initiativen entstehen seitdem in
ganz Deutschland.

Vorbild vieler solcher Bewegungen ist der englische Verband FA, der sich
noch vor dem DFB als Kämpfer gegen Homophobie positioniert hat. In
den Stadien auf der Insel, ansonsten nicht gerade Orte klischeefreier
Meinungsäußerung und liberaler Denkmuster, geht die
Schwulenfeindlichkeit merklich zurück. Dort wird etwa die metrosexuelle
Inszenierung eines David Beckham zum Vorbild hetero- und
homosexueller Fans akzeptiert.

Der Guardian titelte angesichts der Einrichtung einer Ethik- und
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Gleichstellungsstelle des Verbandes bereits vor fünf Jahren zufrieden
und keinesfalls entsetzt: "Football's coming homo" .
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Sport

Homosexualität im Frauenfußball

10.01.2011, 12:25

Bei den Männern undenkbar, bei den Frauen fast Normalität: Ein
paar Monate vor der Heim-WM outen sich deutsche Fußball-
Nationalspielerinnen als homo- oder bisexuell. Zuletzt die beiden
Torhüterinnen.

Was bei den Männern derzeit noch unmöglich scheint, ist bei den
deutschen Fußball-Frauen fast schon Normalität: Im Vorfeld der
Weltmeisterschaft in Deutschland (26. Juni bis 17. Juli) brechen immer
mehr Nationalspielerinnen eines der letzten Tabus und outen sich als
homo- oder bisexuell.

Nationaltorhüterin Nadine Angerer: "Ich gehe vollkommen entspannt mit dem Thema um." (©
AFP)

Zuletzt gingen die beiden Torhüterinnen in die Offensive. Nadine Angerer
bekannte sich offen zu ihrer Bisexualität, Ursula Holl machte die Heirat
mit ihrer Lebensgefährtin öffentlich. "Ich gehe vollkommen entspannt mit
dem Thema um. Ich persönlich bin da offen, weil ich der Meinung bin,
dass es nette Männer und nette Frauen gibt, und weil ich eine
Festlegung generell total albern finde", sagte Angerer dem Zeit-Magazin.

Für Holl war allerdings erst ihre Heirat der Anlass zum Outing. "Wenn ich
nicht geheiratet hätte, wäre ich mit meiner Homosexualität nicht an die
Öffentlichkeit gegangen. Das ist ja meine Privatsache. Aber der Schritt in
die Ehe war bewusst gewählt. Darum habe ich auch kein Problem damit,
wenn alle Welt davon erfährt", erklärte die 28-Jährige der Bild-Zeitung.

Durch den offenen Umgang mit diesem sensiblen Thema haben Angerer
und Holl dazu beigetragen, dass das Getuschel hinter vorgehaltener
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Hand über das Thema Sexualität langsam verstummt. Dafür sorgt auch
der liberale Standpunkt von Nationaltrainerin Silvia Neid. "In dieser
Hinsicht kann jede Spielerin machen, was sie will", sagte die
DFB-Trainerin über die Outings ihrer Schützlinge. Für Neid steht das
persönliche Glück ihrer Spielerinnen im Vordergrund. "Ob Mann oder
Frau, das ist völlig egal", sagte die 46-Jährige, die ohnehin genug von
den Vorurteilen der Vergangenheit hat. "Früher hieß es immer, dass die
Fußballerinnen lesbische, dicke Weiber sind", erklärte Neid: "Aber jetzt
sind wir 30 Jahre weiter."

Die Frauen sind mittlerweile so weit, dass sie den Männern hinsichtlich
des offenen Umgangs mit der Sexualität um Lichtjahre voraus sind.
"Dass sich schwule Fußballer outen sollen, halte ich immer noch für
problematisch", sagte Holl: "Der Fan im Stadion kann grausam sein.
Diese öffentlichen Anfeindungen wären nur schwer auszuhalten. Ich
würde keinem Fußballer raten, sich zu outen." Ähnlich sieht es Neid:
"Wenn man sich im Männerfußball outen würde, wäre das nicht witzig.
Bei den Fans bei den Männern geht es anders zu."

Solche Probleme haben die Frauen nicht. Für Manager Siegfried Dietrich
vom siebenmaligen Meister 1. FFC Frankfurt ist die Sexualität der
Spielerinnen unwichtig. "Wie jemand orientiert ist, spielt in meinen
Beurteilungen in keinster Weise eine Rolle", sagte Dietrich: "Mir sind die
Fußballerinnen sympathisch, weil sie selbstbewusst und offen sind. Wer
darüber reden möchte, soll das doch tun. Ich finde, man kann mit diesem
Thema entspannt umgehen."

Von Spekulationen über einen höheren Anteil homosexueller
Fußballerinnen im Vergleich mit anderen Sportarten hält Dietrich nichts.
"Diese Frage stellt sich für mich nicht. Beim Fußball ist das wie in jeder
anderen Mannschaftssportart auch", erklärte der Funktionär: "Ich glaube,
man hat da in den Anfängen des Frauenfußballs das eine oder andere
hineininterpretiert, weil am Anfang der Frauenfußball unter dem Stichwort
der Emanzipation geführt wurde und die Entwicklung sportlich etwas
holprig war."
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Sport

Homosexualität im Fußball

11.03.2011, 18:11

Von Gunnar Herrmann
Der schwedische Fußballprofi Anton Hysén erhält auf sein
Coming-Out überwiegend positive Reaktionen. Die zentrale Frage
des 20-Jährigen jedoch bleibt: Warum traut sich sonst niemand?

Er wolle beweisen, dass "das keine große Sache sein muss", hat Anton
Hysén erklärt, bevor er dem Fußballmagazin Offside in einem Interview
sagte: "Ich bin Fußballer, und ich bin schwul." Seitdem kann sich der
20-jährige Mittelfeldspieler des schwedischen Viertligisten Utsiktens BK
vor Interviewanfragen kaum retten. Die Kamerateams gaben sich in den
vergangenen Tagen im Vereinsheim in Göteborg die Klinke in die Hand,
sogar die britische BBC war da. Denn am Ende, so viel steht fest, wurde
es eben doch eine große Sache.

Der erste und einzige? Anton Hysén. (© Screenshot: Youtube)

Das liegt zum einen sicher daran, dass Hysén der bekanntesten
schwedischen Fußballdynastie angehört - sein Vater Glenn war unter
anderem einmal Mannschaftskapitän beim FC Liverpool, sein Bruder
Tobias kickt für die Nationalmannschaft. Doch ein weiterer, trauriger
Grund für den Rummel ist wohl, dass Hysén so ganz alleine dasteht:
Kein anderer europäischer Fußballprofi bekennt sich derzeit offen zu
seiner Homosexualität. "Wo zum Teufel sind all die anderen?", fragte
Hysén dann auch im Interview. "Das ist doch krank, wenn man einmal
darüber nachdenkt."
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Die Frage nach "den anderen" wird nicht nur in Schweden immer wieder
gestellt. Geht man vom Anteil Homosexueller an der Gesamtbevölkerung
aus, dann müsste eigentlich von elf Kickern mindestens einer schwul
sein. Trotzdem wagte vor Hysén bislang nur ein einziger europäischer
Profi das Coming-Out während seiner aktiven Laufbahn: der Engländer
Justin Fashanu. Homosexualität gilt im Männerfußball eben als
Problemthema. So erschienen schon mehrmals Berichte über anonyme
Bundesligaspieler, die ihre homosexuelle Neigung aus Angst vor Fans
und Teamkollegen geheim halten.

Allerdings gibt es in jüngster Zeit in Deutschland und anderswo auch
immer wieder Versuche, dieses Homo-Tabu auf dem Spielfeld zu
brechen. Nationaltorwart Manuel Neuer etwa sagte erst vor einigen
Wochen in der Zeitschrift Bunte: "Wer schwul ist, sollte sich outen. Da
fällt doch eine Last ab. Auch die Fans werden sich schnell daran
gewöhnen."

In Schweden waren die Reaktionen auf Hyséns Bekenntnis nun
tatsächlich überwiegend positiv. Von den Leitartiklern der großen
Zeitungen wurde der 20-Jährige umgehend zum Helden erklärt. Und
auch die Fußballwelt sparte nicht mit Lob. Es wirkte fast so, als seien
viele richtig froh über die Gelegenheit, endlich einmal beweisen zu
können, dass Fußball nicht nur von zurückgebliebenen Machos gespielt
wird, die in schweißgeschwängerten Männerrunden Witze über
Minderheiten reißen.

"Höhlenmenschen gibt es überall", schrieb etwa Johan Orrenius,
Sportkolumnist des Boulevardblattes Expressen, aber diese Leute seien
nicht in der Mehrheit. Die meisten Menschen seien doch "tolerant und
einigermaßen aufgeklärt. Auch in einem Umkleideraum".

"Gut gemacht, Junge"
An die Spitze der Gratulanten stellte sich nach dem Coming-Out Antons
Vater Glenn Hysén, dessen Name in Schweden meist mit dem Zusatz
"Fußballlegende" versehen wird und der auch als Sportkommentator
bekannt ist. "Ich bin mächtig stolz. Gut gemacht, Junge!", sagte Papa
Hysén im Fernsehen. Er hoffe, dass sein Sohn ein Vorbild für andere
sein werde. "Beim Frauenfußball gibt es doch auch offen homosexuelle
Spielerinnen - wo ist der Unterschied?", urteilte er. "Wir leben schließlich
nicht mehr im 19. Jahrhundert."

Glenn Hysén hatte schon vor ein paar Jahren Schlagzeilen gemacht, als
er beim Pride-Festival in Stockholm auftrat und dort vom Fußball mehr
Offenheit gegenüber Homosexuellen forderte. "Wie einfach ist es
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eigentlich für einen 16-Jährigen, seinen Mannschaftskameraden zu
sagen, dass er schwul ist?", sagte er damals. Man hielt das für eine
rhetorische Frage.

Erst jetzt wurde klar, dass Hysén dabei an seinen eigenen Sohn dachte.
"Ich wollte ihm damit zeigen, dass es für mich okay ist", erklärte er nun.
Ganz ohne Anfeindungen ging die Sache dann aber auch in Schweden
nicht ab: Eine Sportwebseite musste am Donnerstag die
Kommentarfunktion unter dem Artikel über Anton Hysén sperren, weil die
Kommentare der Nutzer gar zu schwulenfeindlich wurden.

Anton Hysén galt als vielversprechendes Talent, hat aber mit
Verletzungen zu kämpfen. Utsiktens BK und die Division2, Schwedens
vierte Liga, sollten eine Etappe sein. Zuvor stand er einige Jahre für den
Göteborger Verein BK Häcken in der ersten und zweiten Liga auf dem
Platz.

Nun rechnet der Mittelfeldspieler selbst damit, dass sein Coming-Out
sich negativ auf die Karriere auswirken könnte. "Ja, das glaube ich",
sagte er Offside. "Es gibt Leute, die mit Homosexuellen nicht klar
kommen." Keine Angst hat der 20-Jährige dagegen vor dem Spott von
Mitspielern und gegnerischen Fans: "Die Leute dürfen mich nennen wie
sie wollen. Das wird mich nur noch mehr auf Zack bringen."

http://sueddeutsche.dehttp://www.sueddeutsche.de/sport/homosexualitaet-im-fussball-
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Sport

Sportausschuss zu Homophobie

15.04.2011, 11:54

Von Boris Herrmann
Homosexualität und Sport, geht das? Ja, findet Marcus Urban. Im
Sportausschuss des deutschen Bundestages kämpfte er für Schwule
und Lesben - und wurde Zeuge einer ernüchternden Debatte.

Ende der achtziger Jahre galt Marcus Urban als ein talentierter
Nachwuchsfußballer bei Rot-Weiß Erfurt. Er war Jugendnationalspieler
der DDR und träumte wie viele Jungs in seinem Alter vom Profifußball.
Gleichzeitig lebte er in der ständigen Angst, entdeckt zu werden. In einer
Welt voller vermeintlich starker Krieger hielt er es für ratsam, zu
verheimlichen, dass er schwul ist.

"Homophobie geht uns alle an". Dies gilt auch und gerade im Sport. (© ddp)

Urban sagt rückblickend, er habe mindestens die Hälfte seiner Kraft in
dieses Versteckspiel investieren müssen. Schließlich sah er sich vor die
Wahl gestellt: "Entweder werde ich Fußballer - oder ich führe ein
menschenwürdiges Leben." Er hat sich für das Leben entschieden.

Zwei Jahrzehnte sind seither vergangen, in denen sich die Situation nur
unwesentlich verbessert hat. Die meisten homosexuellen Sportler sehen
sich weiter zu einem Doppelleben gezwungen. Urban kämpft inzwischen
als Kommunikationsberater gegen die Diskriminierung von Schwulen und
Lesben - auch und gerade im Sport, wo man sich vorwiegend über
Muskelkraft definiert.
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"Da hat das Thema Sexualität weiterhin eine ganz andere Brisanz als
beispielsweise in der Kunst oder in der Wirtschaft", meint Urban. Am
Mittwoch hatte er die Gelegenheit, seine Geschichte in einer öffentlichen
Anhörung im Sportausschuss des deutschen Bundestages vorzutragen.
Er sagte: "Es war ein langer Weg bis hierher."

Es ist in der Tat ein starkes und obendrein ein längst überfälliges Signal,
dass sich die Parlamentarier nun erstmals dem Thema Homophobie im
Sport angenommen haben. Dabei zeigte sich allerdings: Damit alleine ist
es noch längst nicht getan. Aus allen politischen Lagern wurden
wohlfeile Absichtserklärungen abgegeben. Wann immer es in der gut
zweistündigen Sitzung aber um konkrete Maßnahmen ging, verlor sich
die Debatte in einer unverbindlichen Es-wäre-zu-wünschen-Rhetorik.

"Multiplikatoren sensibilisieren"
Michael Vesper, der als Generaldirektor den Deutschen Olympischen
Sportbund vertrat, schlug vor: "Multiplikatoren und Multiplikatorinnen zu
sensibilisieren." Als er gefragt wurde, ob denn ähnlich wie bei den
Winterspielen in Vancouver auch bei der Münchner Olympiabewerbung
ein Treffpunkt für homosexuelle Sportler und Fans geplant sei, ein "Pride
House", antwortete er: "Das ist sicher eine gute Idee, aber dafür müssen
wir die Spiele erst einmal kriegen."

Der CDU-Abgeordnete Frank Steffel sorgte mit einem klischeehaften Vortrag für Empörung.
(© )

Vor allem der CDU-Abgeordnete Frank Steffel sorgte mit seinem
klischeehaften Vortrag für Empörung auf der gut gefüllten
Zuschauertribüne. "Dass man beim Bedienen im Flugzeug oder beim
Friseur besonders viele Homosexuelle trifft, das hat man wohlwollend
beziehungsweise befruchtend akzeptiert", führte Steffel aus. Er schloss
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daraus, dass die Toleranz wohl auch im Sport wesentlich größer sei, als
"viele Betroffene" vermuten würden. Es sei daher an der Zeit, dass sich
mal ein Nationalspieler oute, "der schwul ist oder schwul war."

Tanja Walther-Ahrens, die als Bildungsbeauftragte des Deutschen
Fußball-Bundes am Experten-Tisch saß, ließ sich da stirnrunzelnd in
ihren Stuhl zurückfallen. Die Suche nach dem ersten schwulen Popstar
im Fußball habe mehr mit einer voyeuristischen Jagd als mit einer neuen
Offenheit zu tun, meinte sie.

Aus allen fünf Fraktionen wurde die Frage aufgeworfen, in welcher Form
die Politik denn konkret helfen könne. Als die geladenen Experten um
Urban und Walter-Ahrens dann aber ihre Antworten vortrugen, verließen
neben Steffel auch andere Parlamentarier den Saal. Am Ende waren von
18 Sportausschussmitgliedern noch neun auf ihrem Platz.

Viele bekamen also gar nicht mit, wie Urban anregte, dass es nicht nur
einer Kampagne gegen Diskriminierung, sondern vor allem für den
Vielfaltsgedanken bedürfe - mit Beratungsstellen in den Wahlkreisen,
Lehrplänen in den Schulen, einer jugendgerechten Ansprache. Der Sport
- und das war wohl der interessanteste Gedankenanstoß - dürfe dabei
ruhig auch ökonomisch denken: "Diese Gesellschaft wird immer bunter,
und wenn man die Leute nicht in ihrer Lebenswirklichkeit abholt, gehen
den Vereinen unheimlich viele Talente verloren."

Der Appell verflüchtigte sich jedoch. Es wurde nichts beschlossen. Urban
verließ den Bundestag mit dem Gefühl: "Eine hohe Funktion schützt bei
manchen Leuten offenbar nicht davor, dass noch ein gewisses
gedankliches Entwicklungspotenzial besteht."
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Rote Karte. Französische Fußballer demonstrieren gegen
Homophobie. - FOTO: PROMO

http://www.tagesspiegel.de/sport/fussball/zum-glueck-nicht-verbreitet/1662388.html

Homophobie

Ein Film zeigt Homophobie im französischen Fußball.
Schwulenfeindlichkeit ist dort genauso verbreitet wie in anderen Ländern.

Berlin - Wie der Präsident des

französischen Fußballverbandes zu

diesem Urteil kommt, ist schleierhaft: Die

französische Charta gegen Homophobie

im Fußball, so Jean-Pierre Escalettes,

„lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas, das

zum Glück nicht verbreitet ist“. Deshalb

sieht er nicht ein, warum sein Verband

die Charta unterzeichnen sollte – im

Gegensatz etwa zur „Ligue de Football

Professionnel“, der Vereinigung der

französischen Profiklubs.

Die Aussage von Escalettes stammt aus dem Film „Sport und Homosexualität: Was ist

das Problem?“, der dieser Tage im französischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Der

Film zeigt, dass vor allem der französische Fußball in Sachen Homophobie anderen

Ländern nicht nachsteht.

So sagt der ehemalige Nationalspieler David Ginola, in 18 Jahren Karriere habe er

keinen einzigen Homosexuellen getroffen: „Beim Duschen hätte ich ihn erkannt.“

Aufschlussreich war zuletzt auch die Affäre um eine Aussage von Louis Nicollin. Der

Präsident des Erstligisten Montpellier hatte den Kapitän von Auxerre als „kleine

Schwuchtel“ bezeichnet und angekündigt, dass man sich beim Rückspiel „um ihn

kümmern“ werde. Das war an sich leider kaum überraschend, da Nicollin in der

Vergangenheit schon durch ähnliche Entgleisungen aufgefallen war. Fast

schockierender war, dass Thierry Roland, einer der bekanntesten

Fußballkommentatoren des Landes, die Aussage seines Freundes Nicollin „lustig“ fand

– und kaum Widerspruch erzeugte. Roland fände es zudem eigenartig, wenn sich ein

bekannter Spieler zu seiner Homosexualität bekennen würde: „Dass es in einer

Fußballmannschaft Homosexuelle gibt, kann man sich nicht vorstellen.“

Dabei hatte man hoffen können, dass der französische Fußball etwas weiter wäre. Denn

13.01.2010 00:00 Uhr  | Von Matthias Sander
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der Aufschrei der Öffentlichkeit war groß, als vergangenen Oktober das Banlieue-Team

Bebel wegen offensichtlicher Homophobie ein Spiel gegen Paris Foot Gay (PFG)

absagte. Der Amateurverein PFG ist laut Selbstbeschreibung der erste französische

Verein, in dem homo- und heterosexuelle Spieler offiziell in einer Mannschaft spielen.

Der PFG-Präsident Pascal Brèthes sagt, seit der Spielabsage könne man in Frankreich

offener über Homosexualität im Fußball sprechen. „Aber für viele gehören homophobe

Beschimpfungen immer noch zum Fußball und seinen Gebräuchen.“

Paris Foot Gay ist nicht nur ein Fußballverein, sondern kämpft auch gegen

Diskriminierung und Homophobie. PFG initiierte die Charta gegen Homophobie, die

als erstes der Hauptstadtklub Paris Saint-Germain 2007 unterzeichnete. AJ Auxerre

und zuletzt OGC Nizza im November 2009 sind als einzige Vereine dem Beispiel gefolgt.

Olympique Marseille verweigerte die Unterzeichnung der Charta mit dem Hinweis,

keine bestimmte Art der Diskriminierung hervorheben zu wollen. Schließlich habe man

auch keine „Charta gegen Diskriminierungen gegenüber Juden, Schwarzen oder

Behinderten“ unterschrieben.

Ein Verein wurde sogar wieder aus dem Kreis der Unterzeichner ausgeschlossen: Der

Amateurklub FC Chooz aus den Ardennen hatte den ersten bekennenden

homosexuellen Spieler Frankreichs in seinen Reihen. Anfangs wurde Yoann Lemaire

sowohl von den Vereinsoffiziellen als auch von seinen Mitspielern unterstützt. Als

jedoch neue Spieler beim FC Chooz anheuerten, musste sich Lemaire homophobe

Anfeindungen anhören – und plötzlich widersprach keiner im Verein.

Yoann Lemaire hat ein autobiographisches Buch veröffentlicht. Es heißt in Anspielung

an das Versteckspiel homosexueller Fußballer: „Ich bin der einzige schwule

Fußballspieler. Beziehungsweise: Ich war...“ Denn Lemaire hat Fußball aufgegeben. Er

spielt jetzt Tennis.

Das könnte Sie auch interessieren
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Anton Hysén, Sohn des früheren Liverpool-Stars Glenn Hysén, bekennt sich zu seiner Homosexualität. "Ich bin
Fußballer, und ich bin schwul", sagt der 20-Jährige.

 

Artikel drucken  Bilder ausblenden

Das Outing mündete in einer schlichten Frage. Vom Cover des schwedischen Fußball-Magazins „Offside“ schickte Anton Hysén die
Botschaft ins Land. Unter einem regenbogenfarbenen Fußballschuh stand geschrieben: „Var fan är alla andra?“ – „Wo sind all die
anderen?“

Diese Frage hatte sich Hysén offenbar schon lange gestellt und schließlich den Entschluss gefasst, sein Outing im großen Stil zu
betreiben: „Ich bin Fußballer, und ich bin schwul“, erklärte der Profi des Viertliga-Klubs Utsiktens BK dem schwedischen Magazin. „Ich
spiele vielleicht nicht in der höchsten Liga, aber ich will dennoch beweisen, dass die sexuelle Ausrichtung eines Menschen keine Rolle bei
der Ausübung seines Berufs spielt“, so der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Glenn Hysén. „Aber wo sind all die anderen? Das ist
doch nicht normal, wenn man es sich genau überlegt.“

Der 20-Jährige galt während seiner Jugendzeit als großes Talent im schwedischen Fußball und stand bis zum vergangenen Jahr noch im
Kader des Erstliga-Vereins BK Häcken. Doch zahlreiche Verletzungen bremsten seine Karriere, so dass er einen nicht so rasanten
Aufschung erlebte wie sein Bruder, der aktuelle schwedische Nationalspieler Tobias Hysén, der zurzeit bei IFK Göteborg unter Vertrag
steht.

Tolerantes Schweden

Ob Anton Hysén nun Schmähungen von Gegnern und Fans fürchten muss, ist nicht absehbar. Schweden gilt als tolerantes Land. Aber im
Fußball sind derartige „Vorlagen“ für die gegnerische Anhängerschaft in den Fankurven durchaus willkommen. Für ihn sei es empörend,
dass er der einzige Spieler in Schweden sei, der offen zu seiner Homosexualität stehe, sagte Hysén. „Das ist krank, wenn man darüber
nachdenkt.“

In Europa hat sich bislang nur ein Profispieler während seiner aktiven Zeit geoutet: Der Engländer Justin Fashanu berichtete 1990 als
29-Jähriger von seiner Homosexualität. 1998 beging er Selbstmord.

jb

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / MIKA/MIKA

Outings von noch aktiven Profis gelten als unüblich in der Fußballbranche. Vor Hysén hatte
nur der Engländer Fashanu ähnlichen Mut aufgebracht

SCHWEDEN 10.03.2011
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"Ich hasse Schwule, ich tue es wirklich", hat der inzwischen vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland entlassene
polnische Torwart Arek Onyszko in seiner Biografie geschrieben. Abneigung gegen Homosexuelle ist im
westeuropäischen Fußball verbreitet. Deshalb wird vorerst kein Profi ein Outing wagen.

Am Ende, meint Tanja Walther-Ahrens, verdiene Arek Onyszko (35) sogar Dankbarkeit. „Ich hasse Schwule, ich tue es wirklich“, hat der
inzwischen entlassene Torwart vom dänischen Erstligaklub FC Midtjylland in seiner Biografie „F**king Polak“ geschrieben. Die deutsche
Botschafterin der European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) sagt nicht ohne Süffisanz: „Es ist immer schön, wenn jemand seine
Homophobie öffentlich macht.“ Da werde der oft verdeckte Hass auf Schwule und Lesben zumindest mal sichtbar.

Selten tragen Profisportler in der Öffentlichkeit derart prominent ihre Homophobie – also die irrationale Angst vor Homosexuellen und ihren
Lebensweisen – zur Schau wie der der Pole, der sich auf seine Religion beruft: Als Katholik könne er "solche Art von Leuten“ nicht
akzeptieren.

Dirk Brüllau von der europaweiten Vereinigung schwul-lesbischer Fanklubs QQF kennt solche fadenscheinigen Argumente. Er weiß auch:
„In Osteuropa ist Homophobie ein riesengroßes Problem, dort werden die Spieler ganz anders sozialisiert. Häufig spielt die Herkunft –
etwa aus der Stadt oder vom Land – oder die Religion eine Rolle.“

Abneigung gegen Homosexuelle ist aber auch in Deutschland wie im gesamten westeuropäischen Fußball verbreitet. Erst Anfang Oktober
weigerte sich das „aus gläubigen Muslimen“ bestehende Amateurteam Creteil Bebel, gegen Paris Foot Gay anzutreten. Begründung:
„Unsere Überzeugungen sind uns wichtiger als ein simples Fußballspiel.“

Unter Profis, sagt Walther-Ahrens, sei Homosexualität „genau so ein heikles Thema wie für die Normalbevölkerung. Wenn ich als Spieler
mit Schwulen und Lesben sympathisiere, lande ich schnell selber in dieser Ecke und werde als schwul oder lesbisch verschrien“. Nur
selten positionieren sich prominente Kicker gegen Homophobie wie Philipp Lahm vor rund zwei Jahren in einem Interview mit einem
Szenemagazin.

Schwulsein im Fußball ist psychisch belastend

Nach Schätzungen von Wissenschaftlern sind fünf bis zehn Prozent der deutschen Männer homosexuell. Warum sollte das im Fußball
anders sein? In dem bemerkenswerten Buch „Versteck Spieler“ beschreibt der Autor Ronny Blaschke am Beispiel des früheren
Amateurfußballspielers Marcus Urban sehr anschaulich, wie psychisch belastend Schwulsein in der Branche und ein Outing sind. Er sagt:
„Das Problem ist vielschichtig. Immerhin hat der Deutsche Fußball-Bund es in Person vor allem von Theo Zwanziger inzwischen erkannt
und ist in die Offensive gegangen.“

So sehr Szenekenner das persönliche Engagement Zwanzigers und seines DFB-Sicherheitsbeauftragten Helmut Spahn in Form von
Erklärungen, Flyern und ehrenwerten Aktionen aber gutheißen ("Zwanziger ist unsere Speerspitze"), so sehr fürchten sie insgeheim, dass
es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben wird. „Ich sage auch explizit: Was Herr Zwanziger im DFB macht, ist sehr stark mit seiner
Person verbunden“, sagt Martin Schweer.

FOTO: AFP

Arek Onyszko, Ex-Torwart des dänischen Fußballklubs FC Midtjylland. Der Pole, hier mit
elektronischer Fußfessel wegen eines Gewaltdelikts, schreibt in seiner Biografie: "Ich
hasse Schwule, ich tue es wirklich"

"ICH HASSE SCHWULE" Autor: Jens Hungermann|03.11.2009
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macht es schwierig.“ Es brauche zudem Zeit, „bis der erste Bundesligaprofi ohne Scheu sagt: ‚Ich bin schwul.’“ Auch QFF-Sprecher
Brüllau sagt: "Ein Stadion ist noch immer ein Männerreservat, wo gewisse Ängste vorherrschen. Wir haben es mit einem ganz frigiden
Gebilde zu tun. Deshalb sehe ich auf lange Zeit kein Outing." Dabei könnte gerade das womöglich zu einer Enttabuisierung führen, die
Sportlern und Fans gleichermaßen zu Gute kommt. Denn auch homosexuelle Fußballfans wollen im Stadion lediglich so sein und
wahrgenommen werden, wie sie sind – nämlich ganz normal.

Wichtiger als Symbolpolitik wäre es, meinen Szenekenner, wenn der DFB künftig schon früh auf Prävention gegen Homophobie einwirken
würde. „Wenn ein F-Jugendspieler im Training vom Übungsleiter fünfmal hört, dass ein Fehlpass ein ‚schwuler Schuss’ war, dann ist
schon das ein Nährboden.“ Etwa dafür, wenn im Stadion der Schiedsrichter mit "Schwule Sau"-Rufen verunglimpft wird. Klingt harmlos, ist
es aber nicht. Brüllau: "Ich gehe seit 30 Jahren zum Fußball, aber das lässt mich noch immer nicht kalt."

Arek Onyszko war übrigens im Juni bereits bei seinem vormaligen Verein in Odense entlassen worden: Er trug nach einem
Gerichtsprozess mehrere Wochen lang eine elektronische Fußfessel, nachdem er seine Ex-Frau verprügelt hatte. Menschenfreunde
sehen anders aus.
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In keiner anderen Sportart wird der Umgang mit der Homosexualität so tabuisiert wie im Fußball. Marcus Urban war
Mittelfeldspieler in der Zweiten Liga. Er beendete seine Karriere aus Scham. Bei WELT ONLINE bricht er sein
jahrelanges Schweigen und spricht über Scheinehen und Versteckspiel.

BUCH-TIPP ANZEIGE

Versandkostenfrei bei
buecher.de:
Stephanie Gerlach –
Regenbogenfamilien

Marcus Urban galt als großes Talent des Fußballs. Bis Anfang der 90er-Jahre stand er beim Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag.
Dann beendete er plötzlich seine Karriere. Der entscheidende Grund dafür war seine Homosexualität. Heute spielt der 36-Jährige beim
ETSV Hamburg in einem Team, das zum schwul-lesbischen Sportverein Startschuss gehört.

Lange hat der Mittelfeldspieler geschwiegen und nur in seinem direkten Umfeld über die
Probleme schwuler Fußballer gesprochen. Nun sieht er die Zeit gekommen, eines der letzten
Tabuthemen offensiv anzugehen. Urban möchte homosexuelle Spieler und Trainer endlich dazu
bewegen, sich zu outen und damit in der Männergesellschaft Fußball mehr Akzeptanz und
Toleranz möglich zu machen.

WELT ONLINE: Herr Urban, Sie haben jahrelang als schwuler Fußballer Ihre sexuelle
Neigungen verschwiegen. Inwieweit hat dies Ihre Persönlichkeit verändert?

Marcus Urban: Das Versteckspiel hat mich psychisch in die Ecke gedrängt, und deshalb wollte ich besonders männlich wirken. Das hatte
zur Folge, dass ich auf dem Platz wie ein Terrier war, üble Fouls beging und mich insgesamt schlimm verhielt. Ich war unkollegial,
uneinsichtig für Kritik, und jeder Ballverlust hat mich gekränkt. Meine Trainer waren aber dagegen froh, so einen zweikampfstarken Spieler
im Team zu haben.

WELT ONLINE: Also fielen Sie nicht auf?

Urban: Homosexuelle Fußballer fallen immer ein wenig auf, ganz kann man seine Neigung nicht verbergen. Vor allem, wenn man länger in
einem Klub spielt. Irgendwann merken die Kollegen, dass man auf Männer steht. Nur, solange es nicht offen ausgesprochen ist, wird es
lediglich hinter vorgehaltener Hand vermutet.
-Anzeige-
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Information

WELT ONLINE: Und um den Schein zu wahren, spielt man einen Heterosexuellen?

Urban: Genau. Fußball ist ein Männersport, also redet man bei Geschichten über Affären mit Frauen mit und erfindet erotische Abenteuer.
Es würde komisch wirken, wenn man da nicht mitreden würde, denn man will ja auf keinen Fall als Schwuler auffallen. Homosexualität
passt nicht in die Männer-Domäne Fußball und ist dort ein tägliches Versteckspiel.

WELT ONLINE: Wie schwer ist es, von seinen Kollegen nicht geoutet zu werden?

Urban: Eigentlich unmöglich. Man darf ja mit keiner Geste oder Äußerung seine Neigung erkennbar machen, denn das gefährdet die
Karriere, für die ein Spieler sein Leben lang gearbeitet hat. Deswegen haben Spieler so viel Angst vor Entdeckung – das kostet Kraft,
Selbstbeherrschung und tut richtig weh.

WELT ONLINE: Gab es deshalb bislang noch kein Outing eines Erstligaspielers?

Urban: Richtig. Jeder schwule Spieler hat Angst vor Beschimpfungen und aus dem Verein entlassen zu werden. Die Karriere wäre
wahrscheinlich vorbei und damit alles, worauf man sein Leben aufgebaut hat. Egal, was passiert: Der Schein muss gewahrt bleiben.

WELT ONLINE: Rund zehn bis 15 Prozent aller deutschen Männer sind laut Schätzungen homosexuell. Im deutschen Fußball-Profibereich
soll es im Schnitt in jeder Mannschaft einen schwulen Spieler geben. Ist das realistisch?

Urban: Man muss mit Statistiken natürlich vorsichtig sein. Aber wenn es beispielsweise zehn Spieler in der Ersten Liga gibt, die ihre
Homosexualität nicht ausleben dadurch aber wegen des ständigen psychischen Drucks nicht immer 100 Prozent Leistungen bringen
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Urban: Drei sind mir bekannt.

WELT ONLINE: Auch aktuelle Nationalspieler?

Urban: Darüber verrate ich keine weiteren Details.

WELT ONLINE: Tauschen sich homosexuelle Bundesliga-Spieler untereinander aus? Gibt es sogar ein Netzwerk?

Urban: Im Gegenteil, sie gehen sich eher aus dem Weg, denn regelmäßige Kontakte wären zu unkontrolliert und damit gefährlich. Sie
suchen sich andere, anonyme Hilfe, wo sie über ihre Neigungen und Probleme sprechen.

WELT ONLINE: An wen wenden sich diese Spieler?

Urban: Es gibt zwei psychologische Experten in Deutschland, die sich auf homosexuelle Sportler spezialisiert haben. Eine
Wissenschaftlerin an der Uni Göttingen und einen Psychologen an der Hochschule Vechta. Sie machen zwar keine Therapie, aber
beraten die Spieler. Es ist für viele Fußballer wichtig, sich über Homosexualität mit einem Fachmann auszutauschen, denn wenn man
diesen intimen Lebensaspekt verleugnet, gibt man einen Teil der Persönlichkeit ab.

WELT ONLINE: Führen diese Profis ein Doppelleben mit Alibi-Frauen?

Urban: Wie sollen sie es anders machen? Alles andere würde doch auffallen. Es gibt ja regelmäßig gesellschaftliche Anlässe, wo man mit
einem Partner erscheinen sollte. Und kein schwuler Fußballer würde dort ohne Begleitung hingehen oder gar seinen Freund mitnehmen.

WELT ONLINE: Wo leben schwule Fußballer ihre Sexualität aus?

Urban: Viele gehen in Schwulen-Saunen oder Sex-Kinos. Diese Kinos haben den Vorteil, dass man da nicht sofort oder gar nicht erkannt
wird. Es gibt beispielsweise Fußballer, die dort mit heruntergezogener Mütze anonym bleiben. Und wieder andere fahren ins Ausland, wo
sie nicht auffallen.

WELT ONLINE: Ist es problematisch, wenn man oft mit männlichen Kollegen zusammen ist? Beispielweise beim Duschen?

Urban: Das ist schon speziell, weil man ja mit seinen Kollegen oft körperlich eng zusammen ist. Und natürlich kommt da auch Erotik hinzu,
was die ganze Sache noch spezieller machen kann. Wobei Erotik beim Einzelnen auch die Leistung beflügeln kann. Anderseits machen
Fußballer ihren Job, und wenn sie den professionell ausüben, schalten sie eine private Ebene aus. Gerade Profis, die schon länger im
Geschäft sind, haben genug Erfahrung, um damit umzugehen.

WELT ONLINE: Welche Fußballer sind in der Homosexuellen-Szene besonders beliebt?

Urban: Ganz oben stehen Freddy Ljungberg von West Ham United und David Beckham von Los Angeles Galaxy. Aber auch Markus
Rosenberg von Werder Bremen kommt gut an. Sie sind smart, das mögen viele Homosexuelle.

WELT ONLINE: Finden auch Sie diese Spieler attraktiv?

Urban: Ich finde Ailton besser – der ist klein und kompakt, das mag ich. Auch in der Schwulen-Szene gibt es eben Unterschiede.

WELT ONLINE: Sie antworten so selbstverständlich auf solche Fragen. Wann wird sich der erste Bundesligaprofi outen?

Urban: Zurzeit nicht. Wenn sich jetzt ein aktueller Spieler bekennen würde, würde einiges auf ihn einprasseln, und es wäre in den Medien
ein Riesenthema. Er müsste viel aushalten, und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Spieler wirklich will.

WELT ONLINE: Sie könnten es einem raten.

Urban: Die Gefahr wäre zu groß, dass der Spieler daran zerbricht, weil das letzte Tabu des Fußballs bricht. Besser wäre, wenn sich
ehemalige Bundesligaspieler oder ehemalige Trainer outen würden, weil die nicht mehr auf dem Platz stehen. Das würde es für aktuelle
Spieler leichter machen, sich zu bekennen, weil schon viel Brisanz abgefedert wäre.

WELT ONLINE: Also ändert sich vorerst nichts?

Urban: Irgendwann wird sich ein aktiver Spieler zum Schwulsein bekennen. Denn man darf nicht vergessen, dass der erste
Bundesligaprofi, der sich outen würde, zur Ikone und Kult-Figur in der Schwulen-Szene aufsteigen würde. Außerdem gibt es die Zusage
vom DFB, der versprach, schwule Fußballer beim Coming-out zu unterstützen. Und mit dem DFL-Geschäftsführer Holger Hieronymus wird
gerade diskutiert, vor einem Bundesligamatch ein Spiel zwischen einer homosexuellen und heterosexuellen Mannschaft zu veranstalten.
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H O M O P H O B I E I M F U ß B A L L

Bierhoff und die ewig gestrigen
Schlagzeilen über schwule Fußballer
Oliver Bierhoff suggeriert, er müsse die "Familie der
Nationalelf" vor Schwulen schützen. Seine Worte sind
gefährlicher als der Schwulenhass in Fankurven.
VON Ronny Blaschke | 29. März 2011 - 11:52 Uhr

© M. Gilliar/AFP/Getty Images

Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalelf

Schwulencombo. Dieser Begriff hat im Juli 2010 Einzug in alle Medien erhalten. Dennoch

weiß niemand, was sich dahinter verbirgt. Zitiert wurde die "Schwulencombo" erstmals

von einem Journalisten des Spiegel s. In einem Essay über die Fußball-WM in Südafrika

berichtete Alexander Osang auch über Michael Becker, den Manager von Michael Ballack.

Becker habe in Leverkusen gegenüber Spielerberatern und Journalisten über einen

ehemaligen Nationalspieler gesprochen, der die "Schwulencombo" bald auffliegen lasse

wolle. Die Bild -Zeitung reduzierte Osangs differenzierten Artikel auf eine Frage: Gibt es

eine "homosexuelle Verschwörung um die Mannschaft von Joachim Löw?"

Wieder einmal wurde die Debatte um Homosexualität im Fußball auf die Suche nach

schwulen Profikickern heruntergebrochen.

Der Tatort widmete sich am Sonntag vor einer Woche dem gleichen Thema. "Wissen

Sie, die halbe Nationalmannschaft ist angeblich schwul, einschließlich Trainerstab.

Das ist doch schon so eine Art Volkssport, das zu verbreiten", lauteten die Sätze eines

Protagonisten. Die Aussage überzeichnet die gängige Fahndung nach einem schwulen

Kicker. Überzeichnen und verschärfen, das sind die Aufgaben eines fiktiven TV-Films. Der

Manager der Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, sieht darin eine Gefahr.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-71558839.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-71558839.html
http://www.zeit.de/sport/2011-03/tatort-schwul-fussball-hannover-bundesliga
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Fünf Tage nach der Ausstrahlung  zitierte Bild  Oliver Bierhoff: "Ich finde es schade und

ärgerlich, dass die Prominenz der Nationalelf missbraucht wird, um irgendein Thema zu

entwickeln oder einen Scherz zu machen. Dieser Satz im Tatort hatte ja keine inhaltliche

Relevanz. Das sehe ich immer auch als einen Angriff auf meine Familie – die Familie der

Nationalelf. Und das ärgert mich."

Wahrscheinlich wollte Bierhoff dem allgemeinen Tuscheln über schwule Nationalspieler

die Grundlage entziehen, doch seine Aussage bewirkt das Gegenteil: Sie lädt eine

unseriöse, schwammige Berichterstattung, die nicht am Abbau von Homophobie

interessiert ist, mit Bedeutung auf.

Es ist nicht bekannt, ob Bierhoff korrekt zitiert wurde, ob er seine Aussagen sogar

wie üblich im Nachhinein freigegeben hat . Aber so wie die Worte gedruckt wurden,

verstärken sie bestehende Grenzen in der Gesellschaft. Sie folgen einem Muster,

dass Konfliktforscher als "Ideologie der Ungleichwertigkeit" bezeichnen. Laut der

Langzeitstudie "Deutsche Zustände" sind Vorurteile über Lesben und Schwule tief

in der Gesellschaft verwurzelt. 27,8 Prozent der Deutschen finden es ekelhaft, wenn

Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen.

Bierhoff suggeriert, man müsse die "Familie der Nationalelf" vor Homosexualität schützen.

Solche Ressentiments, verbreitet über die größte deutsche Boulevardzeitung, können für

ein gesellschaftliches Klima gefährlicher sein als brachialer Schwulenhass in der Fankurve.

Denn wie in den Tagen nach der Veröffentlichung im Boulevard ersichtlich ist: Bierhoffs

Sätze werden von Medien kaum erkannt und eingeordnet. Viele Lesben und Schwule sind

dagegen verletzt und empört. Das Internetportal Queer.de verlieh dem Manager die Homo-

Gurke .

Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger, hatte in der ARD die

Umsetzung des Tatorts angeregt. Er hat homosexuellen Fans einen Wagen für den

Christopher-Street-Day zur Verfügung gestellt. Er hat sich in Dutzenden Interviews,

auf Dutzenden Veranstaltungen dafür ausgesprochen, Homosexualität als ein ganz

gewöhnliches Thema zu betrachten, über das nicht hitzig, schrill oder geheimnisvoll

debattiert werden muss. Hat Oliver Bierhoff seinem Vorgesetzten nie zugehört?

Mit seinen Aussagen führt der Manager der Nationalelf jedenfalls auch die Arbeit Theo

Zwanzigers ad absurdum.

Prominente wie Bierhoff oder Ballacks Manager Michael Becker liefern den Treibstoff

für die Maschinerie der Mutmaßungen. Im  Kölner Express schilderte der ehemalige

Fußballmanager Rudi Assauer  vor einigen Monaten eine Begegnung mit einem schwulen

Masseur in Bremen, Assauer habe ihm empfohlen: "Junge, tu mir einen Gefallen – such

Dir einen neuen Job." Auf die Frage, ob er etwas gegen Homosexuelle habe, antwortete

Assauer: "Nein. Überhaupt nicht. In anderen Sportarten mag das vielleicht gehen, aber im

http://www.bild.de/sport/fussball/nationalmannschaft/nationalelf-wird-missbraucht-17094288.bild.html
http://www.zeit.de/sport/2010-07/bierhoff-interview-stenger-presse-autorisierung
http://www.queer.de/rubrik.php?rubrik=51
http://www.queer.de/rubrik.php?rubrik=51
http://www.express.de/sport/fussball/schwule-sollen-sich-anderen-job-suchen/-/3186/1208102/-/index.html
http://www.express.de/sport/fussball/schwule-sollen-sich-anderen-job-suchen/-/3186/1208102/-/index.html
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Fußball funktioniert das nicht." Diese Aussagen eines pensionierten Funktionärs haben

weder Relevanz noch Nachrichtenwert, dennoch prägen sie die Debatte.

Ein anderes Beispiel aus dem vergangenen Frühjahr ist die Berichterstattung über den Streit

zwischen dem ehemaligen DFB-Schiedsrichterfunktionär Manfred Amerell und seinem

Schüler Michael Kempter. Kempter hatte Amerell der Belästigung bezichtigt. Es ging um

Machtmissbrauch zwischen Chef und Lehrling sowie um veraltete Strukturen in einem

Verband, die Sexualität spielte keine Rolle. Trotzdem interpretierten Reporter Frisur und

Gesichtszüge von Kempter als Indiz für Homosexualität, private Inhalte aus SMS und E-

Mails wurden ausgebreitet. Auf Fußballprofis, die über ein Outing nachdenken, dürfte die

Darstellung wie eine Drohung gewirkt haben.

Viele Medien fördern den Spaß an der Spekulation. Stets werden Antworten auf alte Fragen

gesucht, dabei ist Homophobie als Problem längst erkannt. Es ist nicht überraschend, dass

sich Funktionäre und Spieler selten ausführlich und ohne erzwungenen Anlass zum Thema

äußern. Die Journalisten, die Interviewpartner mit ihrer Schwulen-Fahndung vergrätzen,

kultivieren gern ihre Verwunderung über die Schweigsamkeit der Offiziellen. Dabei könnte

es auch anders gehen.

Gelegenheiten gibt es genug, beim Thema Homosexualität im Sport konkrete Namen zu

nennen und es mit verbürgten Geschichten zu beleuchten. In Vancouver, während der

Olympischen Winterspiele 2010, hatte das Pride House geöffnet, der erste Treffpunkt für

homosexuelle Athleten und Fans in der olympischen Geschichte . Seit Mai 2010 tourt die

Ausstellung  Gegen die Regeln  durch Deutschland. Anfang August fanden in Köln die

Gay Games statt, die Weltspiele der Homosexuellen mit rund 10.000 Teilnehmern. Über

diese drei Ereignisse wurde ebenso wenig berichtet wie über die vielen schwul-lesbischen

Fanclubs oder über Gareth Thomas: Der walisische Rugbyspieler outete sich . Für dieses

Bekenntnis wurde er gefeiert, Schmähungen hatte er kaum zu ertragen.

Im Oktober 2009 empfing das DFB-Team in der WM-Qualifikation in Hamburg Finnland.

Der Verband wollte das Spiel nutzen, um für den Kampf gegen Homophobie zu werben,

mit einer Broschüre und einer Pressekonferenz. In der Live-Übertragung der ARD wurde

darüber kein Wort verloren. Auch mit Bierhoff sprach damals kein Pressevertreter über das

Thema.

Deutschland sucht den ersten schwulen Super-Kicker. Es scheint, als bestünde die Debatte

um Homophobie im Fußball nur aus dieser einen Frage, als ginge es lediglich um die Suche

nach dem großen Outing. Prominente wie Bierhoff machen mit peinlichen Aussagen ewig

gestrige Schlagzeilen. Journalisten pflegen ein Tabu, das keines mehr ist. Alle wollen

hinter die Mauer der Gerüchte schauen. Aber vielleicht verbirgt sich dahinter gar nichts

Spannendes.

 

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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H O M O S E X U A L I T Ä T I M S P O R T

Das Outing läuft noch immer wie eine
Fahndung
Homophobie im Fußball ist noch immer weit verbreitet.
Aktivisten erwarten von DFB-Präsident Zwanziger mehr als
Ausstellungen zu eröffnen. Von Ronny Blaschke
VON Ronny Blaschke | 05. Mai 2010 - 19:35 Uhr

© Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Theo Zwanziger

Imke Duplitzer hält nichts von Pädagogik mit dem Holzhammer, ihr Leitbegriff ist

Offenheit. Die Fechterin, die vier Mal an Olympia teilgenommen hat, trainiert in Bonn

Jugendliche zwischen dreizehn und neunzehn Jahren. Sie möchte sie zu Erfolgen

führen, doch nicht nur das. Sie möchte sie auch zum Nachdenken über Klischees und

Diskriminierung anregen.

Beiläufig erwähnte Duplitzer nach dem Training, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin im

Urlaub war: "Erst wird kurz gefrotzelt und gekichert. Doch mit der Zeit ist Homosexualität

dann nicht mehr fremd und abstrakt, sondern normal und fast schon langweilig." Das gelte

übrigens auch für manche Eltern der Fechttalente, die sie zum Grillen eingeladen hat.

Duplitzer war Gast der Ausstellung Gegen die Regeln , die am Dienstagabend im Roten

Rathaus Berlins eröffnet wurde. Auf Bannern wird über lesbische und schwule Idole

informiert, über die französische Tennisspielerin Amélie Mauresmo oder den kanadischen

Schwimmer Mark Tewksbury, über Aktivisten und Institutionen. Aber auch homophobe

Übergriffe.

Die Ausstellung steht für Substanz und Detailreichtum. Sie ist ein Dokument der

Sachlichkeit, nachdem der Schiedsrichterstreit zwischen Manfred Amerell und Michael
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Kempter das Thema Homosexualität im Fußball zuletzt wieder in eine Schmuddelecke

gezogen hatte. Private SMS und E-Mails wurden ausgebreitet, in manchen Medien wurden

Gesichtszüge und Frisur von Kempter interpretiert, der sich von Amerell belästigt gefühlt

haben will.

In den vergangenen vier Jahren sind über das große Tabu im Spitzensport Hunderte Artikel

geschrieben, Fernsehbeiträge gedreht, Radiointerviews gesendet worden. Der Konflikt

Amerell/Kempter zeigt, dass viel diskutiert, aber wenig verstanden wurde – noch immer

wird die Suche nach dem Premieren-Outing in der Bundesliga wie eine Fahndung verkauft.

Dabei bedarf es nicht eines Vorzeige-Schwulen in Stollenschuhen, um aufzuklären, glaubt

die ehemalige Bundesliga-Spielerin Tanja Walther-Ahrens, die Gegen die Regeln möglich

gemacht hat. Mit der Ausstellung möchte sie die spekulative Drama-Phase ausklingen

lassen: Regelmäßig wird schwulen Versteckspielern von Populisten wie dem früheren

Fußballmanager Rudi Assauer die Hölle prophezeit. Walther-Ahrens sagt: "Vorurteile

werden so nicht aufgeweicht, sondern verstärkt."

Walther-Ahrens ist eine wichtige Beraterin des DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, der

Dienstag in Berlin wieder eine geschliffene, politisch korrekte, aber nur in wenigen

Passagen konkrete Rede gehalten hat. Nachdem Zwanziger im Fall Amerell/Kempter durch

Aussagen in Kritik geraten war, erwarten Aktivisten nun nachhaltige Kampagnen seines

Verbandes, die über bunte Plakate oder gesponserte Wagen bei Homosexuellenparaden

hinausgehen. Doch wie kann man ein pädagogisches Konzept gegen Homophobie in den

Jugend- und Amateurfußball tragen? "Durch Kommunikation und Professionalisierung",

antwortet Tatjana Eggeling.

Die Kulturwissenschaftlerin Eggeling ist die erste, die sich im Aktivistenkreis

hauptberuflich mit Homosexualität im Sport beschäftigt. Gemeinsam mit dem einstigen

DDR-Jugendnationalspieler Marcus Urban und dem Medienwissenschaftler Jörg

Litwinschuh baut sie ein Netzwerk auf, das homosexuelle Sportler, Fans, Trainer oder

Funktionäre beraten will. Immer mehr Athleten melden sich bei ihr, Amateure und Profis.

Eggeling hält auch Kontakte zu Juristen und Psychologen, sie möchte den DFB, dem

diese Kompetenz fehlt, als einen Partner gewinnen. Eggeling spricht von jugendgerechten

Workshops, Broschüren, Diskussionen, aber vor allem: von Geduld. In der Debatte um

Rassismus und Antisemitismus hat es mehr als zwanzig Jahre gedauert, bis präventive

Maßnahmen halbwegs Spuren hinterlassen haben.

COPYRIGHT: ZEIT ONLINE
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Beiträge von DiskutantInnen  
 

Im Folgenden sind einige Publikationen von Dr. Tatjana Eggeling aufgeführt, welche im 
Zusammenhang mit diesem Thema veröffentlicht hat.  

Daneben finden sich Interviews von ihr, sowie Berichte, welche Sie als Expertin zu Wort kommen 
lassen.  
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Homophobie im Sport 

Tatjana Eggeling, Göttingen 

 

Einführung 

„I would never take a shower with gays“, sagte De Wolf, Spieler von Feyenoord Rotterdam, der 

Schalker Torhüter Frank Rost gab an, vorsichtshalber „mit dem Arsch zur Wand“ zu duschen 

und Tanju Colak, türkischer Torschützenkönig meinte, noch nie einem schwulen Fußballer be-

gegnet worden zu sein, und war sich darüber hinaus sicher, ihn sofort als solchen zu erkennen, 

sollte ihm einer begegnen. 

Diese Stellungnahmen von Aktiven im europäischen Spitzenfußball sind typisch für den gesam-

ten Mainstreamsport, in dem ein offener und toleranter Umgang mit Homosexualität immer 

noch nicht selbstverständlich ist. (Als Mainstreamsport bezeichne ich im folgenden die vorgeb-

lich heterosexuelle Sportwelt im Unterschied zum Homosport, einer parallel dazu existierenden 

Sportwelt, die vor allem Lesben und Schwule anspricht.) 

Vielmehr ist Homosexualität im Mainstreamsport ein Tabu, dessen Verletzung allerlei Sanktio-

nen verspricht – je nach Sportart und Leistungsstufe und sozialem Kontext. Es wird unhinter-

fragt davon ausgegangen, daß alle Aktiven – ob Trainer/innen, Funktionäre/innen, Athlet/innen 

usw. heterosexuell sind, und es wird einfach nicht damit gerechnet, daß es auch anders sein 

könnte. 

Im folgenden möchte ich näher beleuchten, wie wirkmächtig die Homophobie im Sport auf all 

seinen Ebenen ist: auf der Ebene der Vereine und Verbände, der Aktiven, des Publikums und 

nicht zuletzt auch in den Medien.  

Beginnen möchte ich mit ein paar theoretischen Überlegungen zur Heteronormativität: Was 

bedeutet es für unseren gesamten Alltag, daß in den meisten Gesellschaften die Annahme vor-

herrscht, Heterosexualität sei die Norm und alles andere eine mehr oder weniger „unnatürliche“ 

Abweichung? Genau diese Norm bestimmt das Denken über und den Umgang mit Homo-

sexualität.  

Daran an schließe ich Betrachtungen zum Mainstreamsport, die zeigen werden, wie alle Be-

teiligten an der Aufrechterhaltung des Status Quo mitwirken. Hier wird deutlich werden, daß 

Frauen und Männer hier unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. 

Ausblickend möchte ich mit Überlegungen schließen, wie ein Wandel in diesem bedeutenden 

Bereich unseres Alltagslebens aussehen könnte. 

 

Heteronormativität 

Der Ethnologie Dieter Haller hat sich eingehend mit Heteronormativität in den Kultur- und So-

zialwissenschaften auseinandergesetzt und dabei die Heterosexualität in den Blick genommen: 

Er sieht „Heterosexualität und das sich darauf aufbauende heteronormative Wertesystem“ als 

das „Resultat einer Entwicklung“: „Die Idee vom essentiellen Charakter der Heterosexualität ist 
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eine Erfindung der Moderne vom Ende des letzten Jahrhunderts.“ (Haller 1998) Das heißt, da-

von auszugehen, daß alle Menschen schon immer heterosexuell gewesen seien, weist er als 

schlicht ahistorisch zurück, nennt aber für die Plausibilität dieser Annahme drei empirisch evi-

dente Punkte: die Reproduktion, die Tatsache, daß alle Gesellschaften die grundlegende Unter-

scheidung zwischen Mann und Frau anerkennen, sowie die sexuelle Befriedigung.  

Dennoch: „Wenn wir heute von Kulturen mit mehr als zwei Geschlechtern Kenntnis haben, 

dann läßt sich nicht mehr von Männern und Frauen als essentielle Oppositionen sprechen. Kör-

perliche Lust ist weder auf gegengeschlechtliche Beziehungen festgelegt, noch wird mit Sexua-

lität zwischen Mann und Frau in jeder Kultur oder in jeder historischen Epoche immer Lust, 

sondern manchmal auch Ekel oder Pflicht assoziiert.“ (Haller 1998) Es gälte also zu fragen, 

welchen Stand Heterosexualität in der Geschichte der Menschheit hat und welche Alternativen 

innerhalb oder außerhalb der Kultur es gäbe. „Kern heteronormen Denkens ist die Idee, daß das 

heterosexuelle Paar per se das Prinzip der sozialen Bindung sei.“ (Haller 1998) 

Erklärungsbedürftig erscheinen vor diesem Hintergrund, daß essentialistisches und selbstver-

ständliches nicht hinterfragt werden muß, nur die Abweichungen von der Norm, vor allem die 

Homosexualität, die als ihr Gegenüber wahrgenomen wird. Sie ist das Andere. Das ist fol-

genreich für den Umgang mit ihr: „Homophobie und Haß auf Homosexuelle und Homo-

sexualitätA, so Haller, `sind nur extreme Ausdrucksformen der Heteronormativität; häufiger 

sind Formen des Ignorierens, des Vermeidens, des Verschweigens und der Amnesie.“ (Haller 

1998)  Als politisch denkender Ethnologe will Haller die Homophobie nicht relativieren, son-

dern macht mit diesem Hinweis deutlich, welch mannigfaltige Formen des Umgangs mit Ho-

mosexualität – sei es der anderer oder der eigenen – zu beobachten sind. 

In dieser Theorie steckt zweierlei: die Annahme von zwei distinkten Geschlechtern – dem 

männlichen und dem weiblichen – und die Annahme des grundsätzlichen heterosexuellen Be-

gehrens. Versuche, dieser Norm die Vorstellung eines Spektrums entgegenzustellen, in dem das 

Männliche und das Weibliche nur die zwei Pole markieren, zwischen denen es graduelle Abstu-

fungen gibt, also verschiedenen gewichtete Mischungen dessen, was als männlich oder weiblich 

gilt, waren bisher nicht nachhaltig erfolgreich. Vielmehr werden Darstellungen und Demonstra-

tionen des Uneindeutigen als nicht normal registriert und denn auch meist nur in mehr oder we-

niger kleinen sozialen Zusammenhängen ausgelebt. Wer sich mit einer verstörend uneindeuti-

gen Darstellung von Geschlecht in die Öffentlichkeit begibt, muß mit allerlei Anfeindungen 

rechnen, bis hin zu für das körperliche und geistige Wohlbefinden existentiell bedrohenden Ü-

bergriffen.  

Diese Anmerkungen erscheinen mir sehr hilfreich, um zu zeigen, wie homosexuellenfeindlich 

der Mainstreamsport ist, auch wenn es nicht immer um direkte Ausschlüsse oder Diskriminie-

rungen geht.  
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Sport als homophobe Veranstaltung 

Wenn wir Haller folgen, bedeutet dies für Lesben und Schwule im Mainstreamsport, sehr be-

wußt und vorsichtig agieren zu müssen: Als das Andere wird ihnen besondere Aufmerksamkeit 

zuteil, und sie können sich nicht sicher sein, noch als Teammitglied akzeptiert zu werden, wenn 

sie sich zu ihrer Homosexualität bekennen. 

Verglichen mit anderen Bereichen unseres Alltagslebens scheint der Sport auf der Amateur wie 

der Profiebene als einer der konservativsten. Ich möchte im folgenden verfolgen, woran sich das 

besonders deutlich zeigt. 

Im Sport ist das Männliche Richtschnur und Meßlatte aller Dinge, dem das Weibliche hier-

archisch untergeordnet ist. Heteronormativität geht hier mit patriarchalen Vorstellungen vom 

Wert und den Eigenarten der beiden Geschlechter eine fatale produktive Allianz ein. 

Sport bietet für Frauen Möglichkeiten, Aspekte ihrer Persönlichkeit auszudrücken, die gewöhn-

lich als männlich definiert werden, ja sie müssen diese sogar pflegen und demonstrieren, um 

sportlich erfolgreich zu sein. Damit stehen sie vor dem Problem, zwischen ihrer Identität als 

Frau und als Sportlerin wählen zu müssen, wenn sie Athletin werden, überschreiten sie häufig 

die Grenzen zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit. Männer haben dieses Problem im Sport 

nicht, er verlangt von ihnen ja nur, was ihnen in ihrer Sozialisation zum Mann schon vertraut 

ist. Allerdings: Für Männer hingegen ist das Überschreiten von Geschlechtergrenzen weniger 

einfach, denen von ihnen, die es tun, wird häufig ihre Männlichkeit abgesprochen und/oder sie 

werden für schwul gehalten. Sie brechen ein stärkeres Tabu als Frauen. (Siehe hierzu Walther 

2006, 5). 

Das heißt, das, was Frauen leisten, was sie tatsächlich tun, wird nicht nur als etwas anderes, 

sondern in der Regel als etwas minderwertiges betrachtet. Damit wird ausgeschlossen, daß sie 

jemals vollkommene Anerkennung erlangen können, egal wie gut sie etwas tun. Dem Weibli-

chen wird auch das (männliche) Homosexuelle zugeordnet: Schwule gelten als unmännlich, 

attribuiert mit Zuschreibungen wie weich, durchsetzungsschwach, leicht verletzlich, zickig oder 

schwach. Sie verstoßen gegen die geltenden Normen des Männlichen, das als fraglos heterose-

xuell angenommen wird. Schwules Begehren verletzt diese Annahme. Da das Heterosexuelle 

unhinterfragte Norm ist, etwas vertrautes und für weite Teile der Bevölkerung selbstverständli-

ches, besteht noch wenig selbstverständlicher Umgang mit Homosexuellen. Zwar ist es in ver-

schiedenen gesellschaftlichen Bereichen heute nicht mehr unmöglich oder karriereschädigend, 

offen lesbisch oder schwul aufzutreten wie etwa in der Politik (Beispiele der Regierende Bür-

germeister Berlins, Klaus Wowereit, der nach einer Zeit, in der besonders sein Auftauchen auf 

Partys usw. kritisiert wurde, nun regieren kann, ohne daß das, was er tut, mit seinem Schwulsein 

in Verbindung gebracht wird; Hamburgs Bürgermeister Ole van Beust, der FDP-Vorsitzende 

Guido Westerwelle) oder in der Kunst, im Theater/TV usw. Und auch hier war das zu Beginn 

der 1990er Jahre noch nicht selbstverständlich, die Verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen 

Fernsehanstalten lehnten es selbst für Programme, die am späteren Abend ausgestrahlt wurden 
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ab, Homosexualität zu thematisieren. 

Die an die Kategorie Geschlecht gekoppelte symbolische Ordnung ist eines der wichtigsten 

Prinzipien zur Wahrnehmung und Organisation des sozialen Lebens. Verletzungen dieses Prin-

zips sind nachhaltig störend und verwirrend, sind für die wenigsten auszuhalten und zu akzep-

tieren. 

Das besondere im Sport allerdings, das was ihn von anderen Bereichen unseres Alltagslebens 

unterscheidet, ist, daß er den Einsatz des Körpers verlangt. Und da in unserer Gesellschaft ein 

Körper immer auch ein Geschlechtskörper ist, wird auch hier sauber zwischen weiblichen und 

männlichen Körpern unterschieden und angenommen, daß sie unterschiedliche Fähigkeiten ha-

ben B wobei auch hier wieder der männliche Körper die Norm darstellt. Es gibt in vielen Verei-

nen gemischtgeschlechtliche Trainingsgruppen, doch im Wettkampf treten im organisierten 

Sport auf allen Ebenen Frauen gegen Frauen und Männer gegen Männer an. In manchen Sport-

arten ist sogar die Kleidung für beide Geschlechter festgelegt wie z.B. im Beach Volleyball 

bzw. enthält ihr Regelwerk, daß niemand in der Kleidung des anderen Geschlechts antreten darf 

wie z.B. im Turniertanz. Nach Geschlechtern getrennt durchgeführte Wettbewerbe mögen zu-

nächst der Gewährleistung von Gerechtigkeit und Chancengleichheit dienen, die Zusammen-

schau all solcher Reglungen legt aber noch eine weitere Interpretation nahe: Sie alle dienen da-

zu, die symbolische Ordnung, aufrecht zu erhalten.  

Dies ist besonders deutlich im (heterosexuellen) Leistungs- und Profisport. Dazu ein paar Bei-

spiele: Die Williamsschwestern unterstreichen in ihren selbst entworfenen Tenniskleidern ihre 

Weiblichkeit und verstärken dies zusätzlich durch Schmuck, Schminke und lackierte Fingernä-

gel; die Kugelstoßerin Astrid Kumbernuß demonstrierte mit Fotos, die sie fast nackt zeigten, 

daß eine erfolgreiche Sportlerin in ihrer Sportart auch Weiblichkeitsnormen entsprechen kann; 

Anna Kournikova fand wegen ihrer aufreizenden Fotos in Hochglanzmagazinen weit mehr Be-

achtung als wegen ihrer Leistungen auf dem Tennisplatz; die Frauenfußballteams der USA und 

Australiens ließen sich für Fotokalender ebenfalls fast nackt ablichten und zeigten damit dem 

heterosexuellen männlichen Betrachter ihre Attraktivität. Sie alle reproduzieren Bilder von 

Weiblichkeit und vermarkten sich zugleich damit. Sie erbringen so einen Nachweis von aner-

kannter Weiblichkeit, die klar heterosexuell markiert ist. Dies scheint notwendig, weil sie etwas 

tun, das lange eine alleinige Domäne von Männern war, und sie ihrem Körper durch intensives 

Training Attribute und Fähigkeiten eingeschrieben haben, die als männlich gelesen werden wie 

etwa eine ausgeprägte Muskulatur oder eine mit Kraft, Stärke und Schnelligkeit gepaarte Vitali-

tät, Athletik und Unabhängigkeit. Um nun nicht als „vermännlicht“ wahrgenommen zu werden, 

müssen sie zusehen, so „weiblich“ wie möglich aufzutreten. (Miller 2001, Rose 1996) Zudem 

geben sie sich eindeutig heterosexuell, damit sie nicht gerade, weil ihr Sporttreiben einen solch 

zugerichteten Körper bewirkt, möglicherweise als lesbisch gelten. (S. dazu Griffin 1998, 57-63, 

Robinson 2002, 59-76, Haig-Muir 2002). Zugleich ist Sport ein Bereich, in dem Frauen ihre 

Maskulinität ausdrücken und Anerkennung für ihre körperlichen Fähigkeiten suchen und finden 
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können. (Seidman 2002, 49ff.) 

Der Heteronormativität sind Männer im Leistungssport ebenfalls unterworfen: Die weitaus 

meisten Leistungssportler/innen bemühen sich, möglichst nicht als homosexuell wahrgenom-

men zu werden – ob sie es sind oder nicht; denn die Erfahrung vieler offen homosexueller 

Sportler/innen ist Ablehnung von Seiten ihrer Verbände, die den Rauswurf aus dem Kader be-

deuten kann, oder der Verlust von Sponsoren, was bei den Profis wiederum den Verlust ihrer 

Existenzgrundlage bedeuten würde. Allerdings müssen sich Männer um den Verlust ihrer 

Männlichkeit im Sport weniger sorgen als Frauen um den Vorwurf der Vermännlichung, da sie 

diese, egal ob sie schwul oder hetero sind, immer wieder reproduzieren (müssen), ist doch hete-

rosexuelle Männlichkeit ohnehin immer noch das Maß der Dinge im Sport – auch  wenn die 

„Dressur zum Männlichen“ in die Krise geraten scheint. (Lutz 1996: 44) Sport ist nach Ger-

mann nicht nur Ventil, Kräfte wie sexuelle Regungen, Vitalität und Kraft schadlos für andere 

auszuagieren, `er bietet gleichzeitig ein Moratorium, in dem auch eine kulturelle Gewissheit 

der eigenen Männlichkeit, eine männliche Identität entwickelt wirdA. (Germann 1996: 146) 

David Beckhams Selbstbezeichnung  als „metrosexuell“ und sein provokatives Bekenntnis, daß 

er gerne die Unterwäsche seiner Frau trage, ist kein Widerspruch zu diesen Befunden. Auch 

wenn gelten kann, daß ein performativer Akt wie das Spiel mit Geschlechterrollen und Ge-

schlechterbildern Denken und Sprechen über diese verändern mag, so hat David Beckham den-

noch nie wirklich anhaltende Zweifel an seiner sexuellen Orientierung und seiner weitgehend 

der Norm entsprechenden Männlichkeit gelassen. Er hat mit seinem Bekenntnis nur an der O-

berfläche der symbolischen Ordnung gekratzt und dies geschickt für seine popkulturelle Selbst-

vermarktung genutzt, denn auch er bestätigt sie mit seinem Auftreten als Fußballer und sorgfäl-

tig ausgewählten Informationen aus seinem Privatleben. 

Die Sportberichterstattung tut ihren Teil daran, diese Normen zu erhalten, und trägt wiederum 

dazu bei, das System der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit zu stärken, indem sie den 

Sportkörper als Geschlechtskörper darstellt (Germann 1996, 147), und berichtet über jeden 

möglicherweise aufkommenden Zweifel an der Heterosexualität der meisten weithin bekannten 

Sportler/innen. Das Thema homosexuelle Sportprofis wird vor dieser Folie entsprechend be-

handelt: Steffi Graf wurde unkritisiert zitiert, sie weigere sich, mit Martina Navratilova eine 

Umkleidekabine zu teilen. Und Amelie Mauresmo wurde in den ersten Jahren ihrer Profikarrie-

re von Gegnerinnen vorgeworfen, wie ein Mann aufzuschlagen und zu spielen. Die Sportbe-

richterstattung griff dies genüßlich auf und beschrieb ihren Körper als männlich. Daß die Willi-

amsschwestern in der Lage sind, mit derselben Wucht und Geschwindigkeit wie Männer zu ser-

vieren, wurde hingegen anerkennend hervorgehoben, über ihre ausgeprägte Muskulatur jedoch 

kaum Amelie Mauresmo ist eine der wenigen Ausnahmen in diesem Kontext, hat diesen Zumu-

tungen nichts entgegengesetzt, ihr Lesbischsein nicht verleugnet und hatte das Glück, ihren Be-

ruf dennoch ausüben zu können. Inzwischen sind derartige negativen Kommentare, wie sie vor 

Jahren in der Öffentlichkeit kursierten, nurmehr selten zu hören.  
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Den hier skizzierten Normen sind alle Sportler/innen ausgesetzt. Eine klare Klassifizierung der 

Körper in weibliche und männliche sowie die selten hinterfragte Annahme, alle Menschen seien 

heterosexuell, gelten für alle Sportler/innen Vor allem die unhinterfragte Norm der Zwei-

geschlechtlichkeit durchzieht die Regelwerke verschiedener Sportarten. 

Lesben und Schwule sind von den sich aus diesen Normen ergebenden diskriminierenden Wir-

kungen jedoch besonders betroffen; diesen Zumutungen auszuweichen und sich ihnen in einem 

geschützten Raum zu entziehen, war ein Grund dafür, dass sie eine eigene Sportwelt gegründet 

haben. 

Diejenigen von ihnen, die diese Zumutungen aushalten und im Mainstreamsport bleiben, voll-

ziehen häufig einen Spagat, der viel Vorsicht und einen großen Energieeinsatz von ihnen ver-

langt bis hin zum Vorgeben einer heterosexuellen Orientierung. 

Ich habe bisher so viel über den Körper geredet, weil er zentrales Medium im Sport ist. Er ist 

die Bühne für die Aufführung traditioneller Geschlechterrollen. Auch Sexualität ist eine Sache 

des Körpereinsatzes. Der Mainstreamsport sieht sich besonders veranlaßt, alles Homosexuelle 

auszuklammern, denn hier scheint schneller als in anderen Bereichen des privaten und öffentli-

chen Lebens eine Verbindung zwischen Freizeit- oder beruflicher Beschäftigung und sexuellem 

Begehren hergestellt zu werden, auch wenn sie völlig unbegründet ist. Wer mit homosexuellen 

Sportkontexten vertraut ist, weiß, wie unerotisch das gemeinsame Duschen nach dem Training 

ist. Auch würde wohl niemand davon ausgehen, daß es beim gemeinsamen Duschen von hete-

rosexuellen Frauen und Männern nach dem Sport um etwas anderes ginge als um Erfrischung 

und Reinigung. Denn es halten sich alle an das, was Norbert Elias als zivilisatorische Leistung 

beschrieben oder auch Foucault thematisiert hat, nämlich die Disziplinierung und Kontrolle von 

Affekten.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch über Funktionäre und Vereine sprechen. Sie 

sind ebenfalls mächtige Agenten der symbolischen Ordnung, auch wenn sich ihr Körpereinsatz 

vielleicht in Grenzen hält. Die meisten Funktionäre in den großen Sportverbänden sind Männer, 

und viele von ihnen gehören einer Generation an, für die Homosexualität unvertraut ist, eine 

Angelegenheit, mit der sie am liebsten nichts zu tun haben wollen. Rudi Assauer, Manager von 

Schalke 04,  begründete seine Ablehnung von Homosexualität explizit und fast entschuldigend 

mit seiner Generationszugehörigkeit. (www.spiegel.de) Die Funktionäre haben sich in ihrer 

heterosexuellen Männerwelt gut eingerichtet und sehen ohne Druck von außen oder aus den 

eigenen Reihen keine Veranlassung, einen Wandel einzuleiten. Manche von ihnen zeigen ganz 

offen ihre Ablehnung: Uli Hoeneß, der Manager von Bayern München, fände es problematisch, 

wenn ein schwuler Fußballer auf einem Doppelzimmer bestünde; Rudi Assauer vermutet, es 

könne schwule Spieler geben und verrät: „Wenn ich einen wüsste, hätte ich ihn jetzt genannt, 

aber ich kenne keinen.“ (www.spiegel.de) Vielleicht hält er ein solches Outing für eine ge-

eignete Maßnahme zur Ehrenrettung des Männerfußballs, bewußt dürfte ihm sein, daß er damit 

dem betreffenden Spieler persönlich und professionell schaden kann. 

Die Vereine, das Training, die Organisation von Wettkampfveranstaltungen und die Kampf-
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richterei sind ebenfalls in der Regel noch immer eine Sache von meist oder vorgeblich heterose-

xuellen Männern. Schon im Jugendtraining beginnt die Zurichtung der jungen Sportler/innen 

nach der heterosexuellen Norm, häufig wird gegen beleidigende Äußerungen wie „Schwuli“, 

„Schwuchtel“ oder „Weichei“ als Reaktion auf einen mißglückten Spielzug eines Jungen gar 

nicht vorgegangen. Lesbenfeindliche Sprüche sind weitaus seltener, ein Zeichen dafür, daß les-

bische Homosexualität nicht gleichermaßen zur Abqualifizierung tauglich scheint, was die hie-

rarchische Wahrnehmung und Ordnung der Geschlechter und ihrer angenommenen physischen 

und wesensmäßigen Charakteristik widerspiegelt. Der Fall vom Hetero zum Schwulen scheint 

tiefer als der zur Lesbe. 

Abschließend möchte ich noch kurz am Beispiel Fußball auf unterschiedliche Lagen hinweisen, 

in denen sich Lesben und Schwule im Mainstreamsport befinden. Zwar sind beide Gruppen 

nicht vor Diskriminierung und Abwertung sicher, doch gibt es Befunde dafür, daß Lesben es in 

manchen Sportarten wie eben dem Fußball ein wenig einfacher haben. Es ist weithin bekannt, 

daß im Frauenfußball viele Lesben mitspielen. In den oberen Ligen können sie sich ebensowe-

nig öffentlich zu ihrer Homosexualität bekennen wie ihre männlichen Kollegen: Im Frauenfuß-

ball haben alle Beteiligten eine Art Stillhalteabkommen getroffen. In den Teams und Vereinen 

ist bekannt, wer lesbisch ist, doch die lesbischen Spielerinnen werden gebeten, dies nicht in die 

Öffentlichkeit zu tragen. Damit sind sie zwar einem geringeren Druck ausgesetzt als Schwule, 

doch die Ordnung wird einer Doppelmoral folgend auch hier aufrecht erhalten. Das mag zum 

einen daran liegen, daß Lesbischsein weniger ernst genommen wird als Schwulsein, zum ande-

ren daran, daß der Frauenfußball ohne Lesben nicht denselben Erfolg hätte, wird er doch mehr 

als andere Sportarten überdurchschnittlich von Lesben betrieben, die zu einem bedeutenden Teil 

seine Leistungsträgerinnen sind. (Bei lesbisch-schwulen Turnieren melden sich im Fußball deut-

lich mehr Lesben- als Schwulenteams an, im Unterschied zum Schwimmen oder Volleyball, die 

deutlich von schwulen Teams dominiert werden.) Was geschehen wird, wenn die Aktivitäten 

des DFB zur Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs nachhaltige Wirkungen zeigen, wenn 

also immer mehr Mädchen und Frauen aktiv Fußball spielen und Erfahrungen mit Lesben im 

alltäglichen Trainingsbetrieb machen, läßt sich schwer voraussehen. Möglich und wünschens-

wert wäre, daß mit der Zahl der heterosexuellen Aktiven, für die gemeinsamer Sport mit homo-

sexuellen selbstverständlich ist, auch die Akzeptanz von Homosexualität im wächst.  

 

Ausblick B wie könnte ein Wandel im Mainstreamsport eingeleitet werden? 

Was sich im Fußball seit einigen Jahren zumindest für die oberen Ligen zum Thema Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit bewegt hat, wäre auch im Fall der Homophobie überall im Sport 

denkbar: Der Druck der Öffentlichkeit, auf den die Verantwortlichen in den Vereinen und auch 

die Fans reagiert haben, hat dazu geführt, daß offen rassistische Fanclubs nicht mehr geduldet 

werden. Ein neues Bewußtsein und eine neue Sensibilität, die zuerst außerhalb des Sports ent-

standen war, haben hier für Wandel gesorgt. Sicher haben in den großen Vereinen auch ökono-

misches Kalkül und Image- und Prestigefragen für ein Umdenken gesorgt und nicht alleine I-
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deen von gesellschaftlicher Verantwortung in einem demokratischen Rechtsstaat. Unterstützt 

und maßgeblich befördert wurden solche Entwicklungen durch Verbände und Vereinigungen 

wie FARE (Football Against Racism in Europe) und BAFF (Bündnis aktiver Fußballfans), die 

mit Veranstaltungen, Broschüren und enger Zusammenarbeit mit Vereinen und Fanclubs dem 

Rassismus in den Stadien entgegentreten.  

Gegen Homophobie im Sport vorzugehen, scheint derzeit in Deutschland noch weit schwieri-

ger, die Situation in anderen europäischen Ländern sieht kaum besser oder sogar noch schlech-

ter aus (ein positives Beispiel ist England, dessen Fußballverband Rassismus und Homophobie 

gleichermaßen verurteilt und Sanktionen für Verstöße vorsieht). Es reicht nicht aus, auf das 

kommende Gleichstellungsgesetz zu vertrauen, auch wenn eine Rechtsnorm schon alleine des-

halb nicht ohne Wirkung bleibt, weil sie Klagerechte verbrieft, und auch, weil sie Gegenstand 

des öffentlichen Diskurses ist und auf diesem Weg ein Thema bewußt machen kann. Ein nach-

haltiger Wandel im Sport kann nur stattfinden, wenn auf verschiedenen Ebenen gehandelt wird: 

Denkbar und notwendig wären eine öffentliche Debatte, politische Maßnahmen, ein verstärktes 

Engagement von Verbänden wie FARE, die die Homophobie zumindest im Fußballsport zum 

Thema gemacht hat. Seit ein paar Jahren auf europäischer Ebene aktiv ist die EGLSF (European 

Gay and Lesbian Sport Federation), die Beraterstatus im Europarat genießt.  

Das offene Sprechen über und Problematisieren von Homophobie müßte dann auf vielfältige 

Weise konkret umgesetzt werden: in gezielte Ausbildungseinheiten für die Trainerausbildung, 

die explizite Aufnahme von Antidiskriminierungsparagraphen in Satzungen von Vereinen und 

Verbänden, in aktives Vorgehen gegen Diskriminierung usw. Nur wenn dies geschieht und sich 

der Mainstreamsport wirklich seiner gesellschaftlichen Verantwortung in einem demokratischen 

Gemeinwesen stellt, können sich Lesben und Schwule überall im Sport irgendwann sicher füh-

len und unbeschwert teilnehmen.  
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sonen, an die sie sich wenden können. Laut 
gängigen Modellen der Identitätsentwick-
lung beginnt mit dem inneren Coming-out 
ein Prozess, in dessen Verlauf dieser negative 
Aspekt der eigenen Identität in die Persön-
lichkeit integriert wird. Dies ist nicht einfach 
zu leisten, und entsprechend weisen Homo-
sexuelle häufiger psychische Störungen wie 
Depression und Sub stanzmissbrauch auf als 
 Heterosexuelle. ❙18

Fazit

1. Gesellschaftliche Stigmatisierung beginnt 
mit individuellen Verhaltensweisen, die 
homo- und bisexuelle Lebensentwürfe 
unsichtbar machen. 

2. Strukturelle Diskriminierung von Homo- 
und Bisexualität besteht weiterhin in Ge-
setzgebung und Praxis. Um sie abzu-
schaffen, müssten alle institutionellen 
Praktiken dahingehend überprüft wer-
den, ob sie heterosexuelle und homose-
xuelle Lebensentwürfe gleichberechtigt 
nebeneinander stellen (Sexual Identity 
Mainstreaming). 

3. Es gibt heute eine große Pluralität von 
Einstellungen: Wenn in manchen gesell-
schaftlichen Milieus völlige Akzeptanz 
zu herrschen scheint, sollte das nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass Gewaltakte 
und Beschimpfungen nach wie vor zum 
Erfahrungsrepertoire vor allem von ho-
mosexuellen Männern gehören. 

4. Ein Schlüsselfaktor bei negativem Ver-
halten gegenüber Homosexuellen sind 
Männlichkeitsnormen. Eine Abschwä-
chung der Polarisierung der Geschlech-
terrollen – indem etwa Jungen nicht mehr 
beweisen müssen, dass sie „echte Ker-
le“ sind – sollte sich positiv nicht zuletzt 
auf die Lebenswirklichkeiten und auf die 
psychische und körperliche Gesundheit 
von Homo- und Bisexuellen auswirken. 

 

18 ❙  Vgl. Theo G. M. Sandfort et al., Same-sex sexual 
behavior and psychiatric disorders: Findings from 
the Netherlands mental health survey and incidence 
study (NEMESIS), in: Archives of General Psychiat-
ry, 58 (2001) 1, S. 85–91.

Tatjana Eggeling

Homosexualität 
und Fußball –  
ein Widerspruch?
Bei den XXI. Olympischen Winterspie-

len in Vancouver/Kanada gewannen 
Shen Xue und Zhao Hongbo am 15. Februar 
2010 die Goldme-
daille im Eiskunst-
lauf der Paare. Beim 
die Eiskunstlaufwett-
bewerbe abschließen-
den Schaulaufen am 
27. Februar hob der 
ARD-Kommentator 
der Live-Übertragung 
hervor, wie hoch der 
Erfolg  einzuschätzen 
sei, weil das Paar nach 
den Olympischen Spielen in Turin 2006 zu-
nächst eine Trainings- und Wettkampfpause 
eingelegt hatte, um dann doch wieder aufs Eis 
zurückzukehren. Dann fügte er hinzu: „Und 
sie sind verheiratet. Kann es etwas Schöneres 
geben?“, und weiter: Sie wollten jetzt an Kin-
der denken. Mitgerissen von der eigenen Be-
geisterung für ein erfolgreiches und, wie er 
erfahren habe, sehr sympathisches Eislauf-
paar, schien ihm der Sieg erst vollkommen 
durch die heterosexuelle Ehe, verbunden mit 
einem Kinderwunsch.

In wenigen Sätzen wurde hier repro-
duziert, was im Sport als „normal“ ange-
nommen wird: Heterosexuelle Beziehun-
gen sind Standard, das Höchste dabei ist die 
Ehe, die durch Kinder gekrönt wird. Ho-
mosexuelle Beziehungen und homosexuel-
les Begehren hingegen sind kaum denkbar, 
sind tabuisiert. Denn: Homosexualität und 
Höchstleistungen scheinen im traditionel-
len Sport nicht zusammenzupassen. Oder 
doch?

Während der Olympischen Spiele bis zum 
Ende der Paralympics im März öffnete das 
Pride House in der Stadt Vancouver und auch 
in Whistler als Anlaufstelle und Treffpunkt 
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für Lesben und Schwule, Fans und Medien.  ❙1 
Es sollte einen sicheren Ort für jene bieten, 
die Rat suchen, weil sie Angst davor haben, 
sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen, 
und darauf aufmerksam machen, dass Ho-
mosexualität im Sport noch immer ein gro-
ßes Problem ist. Erstmals bei einer globalen 
Veranstaltung des traditionellen Sports gab 
es eine solche Einrichtung, die Informatio-
nen zu Homophobie im Sport anbietet und 
dazu beitragen will, die Diskriminierung les-
bischer und schwuler Athletinnen und Ath-
leten zu bekämpfen.

Die „Zeit“ leitete ihren Bericht über das 
Pride House mit dem Beispiel des jungen 
amerikanischen Eishockeytorwarts Bren-
dan Burke ein, der sich im November 2009 
als schwul geoutet hatte, um „die harte Ober-
fläche des Spitzensports ein(zu)reißen“. ❙2 Es 
schien ein Outing gewesen zu sein, das kei-
ne negativen Folgen für den Spieler nach sich 
zog. Sogar sein Vater Brian Burke, Manager 
des Männereishockeyteams der USA und 
„berüchtigt als kompromissloser Macho“,  ❙3 
habe ihn unterstützt. Ob Brendan als Schwu-
ler in seinem Sport auch weiterhin akzeptiert 
worden wäre und seine Karriere erfolgreich 
hätte weiterführen können, wird leider nicht 
mehr zu verfolgen sein, denn er starb kurz 
vor Beginn der Olympischen Spiele bei einem 
 Autounfall.

Diese aktuellen Berichte enthalten verschie-
dene Aspekte, die den Umgang mit Homose-
xualität im (Leistungs-)Sport kennzeichnen. 
Es geht um die unhinterfragte Annahme, alle 
Sportlerinnen und Sportler seien heterosexu-
ell, um tradierte und damit stabile Vorstellun-
gen von der Eigenart der Geschlechter – wie-
derum basierend auf der Annahme, es gebe 
zwei eindeutig voneinander unterscheid-
bare – und von ihnen unzweifelhaft einge-
schriebenen Eigenschaften und Fähigkeiten 
sowie um eine Hierarchie der Geschlechter, 
in der das „männliche“ den Leitwert dar-
stellt. Diese Vorstellungen und Annahmen 
bilden die Rahmenbedingungen, denen alle 
Aktiven im Sport unterliegen. Sie werden ste-
tig reproduziert und bekräftigt. Was dies für 
Lesben und Schwule im Sport und insbeson-

1 ❙  www.pridehouse.ca (28. 2. 2010).
2 ❙  www.zeit.de/sport/2010-02/vancouver-homose-

xuelle-sportler?page=all (28. 2. 2010).
3 ❙  Ebd.

dere im Fußball bedeutet, wird im Folgenden 
beleuchtet.

Männlichkeit und Weiblichkeit  
im Sport

Sport bietet Frauen Möglichkeiten, Aspek-
te ihrer Persönlichkeit auszudrücken, die 
gewöhnlich als „männlich“ definiert wer-
den, ja, sie müssen diese sogar pflegen und 
demonstrieren, um sportlich erfolgreich 
zu sein. Somit müssen sie Verhaltenswei-
sen und Haltungen in ihre Identifikation als 
Frau, in das Bild, das sie sich selbst und an-
dere von einer Frau machen, integrieren, die 
ihnen nicht selbstverständlich zugeschrie-
ben werden. Als Athletinnen überschreiten 
sie häufig die Grenzen zwischen Weiblich-
keit und Männlichkeit, können Maskulini-
tät ausdrücken und Anerkennung für ihre 
körperlichen Fähigkeiten suchen und fin-
den. ❙4 Frauen können dies durchaus als po-
sitiv wahrnehmen, denn der Einstieg in eine 
Männerwelt eröffnet auch die Freiheit, sich 
zwischen den Geschlechtern zu bewegen: 
Frauen müssen nicht klassisch „Frau“ sein, 
um ihre Identität als Frau nicht in Frage stel-
len müssen. 

Sie bewegen sich im Sport jedoch immer 
auch am Rande des Akzeptablen und nahe an 
dem Vorwurf, zu „vermännlichen“. Deshalb 
müssen sie zusehen, so „weiblich“ wie mög-
lich aufzutreten: „Activities coded as male 
are evaluated to see whether they ‚contami-
nate‘ female participants.“ ❙5 Mit den neuen 
Standards für Frauenkörper, gekennzeichnet 
durch Stärke, Beweglichkeit, Schlankheit, 
Größe und kleine Brüste, werden überkom-
mene Auffassungen des Begehrenswerten 
in Frage gestellt, ein Wandel, der Misstrau-
en auslöst: „A hermeneutics of suspicion 
surrounds this desirable body: Is it still fe-
male, is it still feminine, and is it drug-en-
hanced?“ ❙6 In diesem Misstrauen spielt im-
mer auch die Sorge mit, eine Frau, die sich 
als männlich geltende Verhaltensweisen und 

4 ❙  Vgl Steven Seidman, Beyond the Closet. The 
Transformation of Gay and Lesbian Life, New York-
London 2002. S. 49 ff.
5 ❙  Toby Miller, Sportsex, Philadelphia 2001, S. 22.
6 ❙  Ebd. S. 22 f. Vgl. auch Lotte Rose, Das sportliche 

Weiblichkeitsideal – Vorbild oder Falle?, in: Hessi-
sche Blätter für Volks- und Kulturforschung, NF 31, 
(1996), S. 155–168.

http://www.pridehouse.ca
http://www.zeit.de/sport/2010-02/vancouver-homosexuelle-sportler?page=all
http://www.zeit.de/sport/2010-02/vancouver-homosexuelle-sportler?page=all
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Fähigkeiten angeeignet hat, könne lesbisch 
sein. Hier wirkt das stereotype Bild von ei-
ner Lesbe als einer Frau, die sich den gängi-
gen Zumutungen akzeptierter Weiblichkeit 
widersetzt, sich gängigen Schönheitsidealen 
verweigert und von Männern und deren An-
erkennung unabhängig auftritt – und damit 
für den heterosexuellen männlichen Betrach-
ter unattraktiv ist.

Also geben sich Sportlerinnen meist ein-
deutig heterosexuell, damit sie nicht, ge-
rade weil ihr Sporttreiben einen kräftigen, 
beweglichen und vielleicht auch besonders 
muskulösen Körper bewirkt, möglicherwei-
se als lesbisch gelten. ❙7 Je mehr im Sport Ge-
schlechtergrenzen überschritten oder auch 
erweitert werden, desto mehr müssen sie 
auch aufrechterhalten werden, um die sym-
bolische Ordnung der Geschlechtsstereo-
type nicht zu gefährden. Nur so bleibt eine 
Wahl zwischen geschlechtskonnotierten Ver-
haltensweisen möglich. ❙8 Allerdings bringen 
diese Wahloptionen bislang nur wenig Of-
fenheit auch für die Wahl einer homosexuel-
len Option mit sich. 

Männer haben dieses Problem der Grenz-
überschreitung im Sport nicht, da im Sport 
„männliche“ Leistungsfähigkeit, Durchset-
zungsfähigkeit, Kraft und Stärke sowie 
„männliche“ Tugenden wie Kameradschaft 
ohnehin die Meßlatte für jegliches sportli-
ches Handeln sind. Sport verlangt von Män-
nern also nur, was ihnen aufgrund ihrer So-
zialisation zum Mann schon vertraut ist. Für 
Männer ist daher das Überschreiten von Ge-
schlechtergrenzen hin zu dem, was gemein-

7 ❙  Vgl. Pat Griffin, Strong Women, Deep Closets. 
Lesbians and Homophobia in Sport, Champaign 
1998, S. 57–63; Marnie Haig-Muir, Is That a Woman? 
Gender and Sexuality in Women’s Golf, in: Dennis 
Hemphill/Caroline Symmons (eds.), Gender, Sexua-
lity and Sport. A Dangerous Mix, Petersham 2002, 
S. 49–59; Laura Robinson, Black Tights. Women, 
Sport and Sexuality, Toronto 2002, S. 59–76.
8 ❙  Zum Fußballstadion als Raum, der es anders als an-

dere öffentliche Räume Fußballfans ermöglicht, Ver-
haltensweisen auszuagieren, die außerhalb dessen als 
nicht geschlechtskonform kaum gestattet sind, vgl. 
Almut Sülzle, Fußball als Schutzraum für Männlich-
keit? Ethnographische Anmerkungen zum Spielraum 
für Geschlechter im Stadion, in: Antje Hagel/Nicole 
Selmer/Almut Sülzle (Hrsg.), Gender Kicks. Texte 
zu Fußball und Geschlecht. Hrsg. von der Koordi-
nationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportju-
gend, Bd. 10, Frankfurt/M. 2005, S. 37–52.

hin als „weiblich“ gilt, weniger einfach. Denn 
wenn sie es tun, bedeutet dies sozialen und 
kulturellen Abstieg sowie Statusverlust. Ih-
nen wird dann häufig ihre Männlichkeit ab-
gesprochen, und/oder sie werden für schwul 
gehalten. Sie brechen ein stärkeres Tabu als 
Frauen. ❙9 

Es gibt also gute Gründe, Männlichkeit im 
Sport nicht in Frage zu stellen. Er ist nicht nur 
ein Ventil, um Kräfte wie sexuelle Regungen, 
Vitalität und körperliche Stärke schadlos für 
andere auszuagieren, „er bietet gleichzeitig 
ein Moratorium, in dem auch eine kulturel-
le Gewissheit der eigenen Männlichkeit, eine 
männliche Identität entwickelt wird“. ❙10 Doch 
es scheint immer schwieriger zu werden, dies 
aufrechtzuerhalten: „However, the capacity 
of sports to ideologize masculine superiority 
has been destabilized as women have strugg-
led to gain greater access and commercially 
minded sports governors have sought women 
out as consumers.“ ❙11 Dies erklärt, warum es 
gerade in traditionellen Männersportarten 
Bestrebungen gibt, sich gesellschaftlichen 
Veränderungen, die dazu geeignet sind, tra-
dierte Bilder von Männlichkeit und Weib-
lichkeit aufzuweichen, zu widersetzen. Und 
es unterstützt die Haltung, Schwule hätten 
im Fußball keinen Platz.

Homophobie im Fußball

Das (männliche) Homosexuelle wird landläu-
fig dem Weiblichen zugeordnet: Schwule gel-
ten als unmännlich, ihnen wird zugeschrieben, 
weich, emotional, wenig durchsetzungsfähig, 
leicht verletzlich, zickig oder zimperlich zu 
sein, also als typisch weiblich geltende Eigen-
schaften aufzuweisen. Sie verstoßen gegen die 
Normen des Männlichen, das als fraglos he-
terosexuell angenommen wird. Schwules Be-
gehren verletzt diese Annahme: Da das He-
terosexuelle unhinterfragte Norm ist, etwas 
Vertrautes und für weite Teile der Bevölke-

9 ❙  Vgl. hierzu Tanja Walther, Kick it out. Homopho-
bia in Football, hrsg. von der European Gay and Les-
bian Sport Federation (EGLSF), Amsterdam-Berlin 
2006, S. 5.
10 ❙  Thomas Germann, „Auf geht’s, ihr Männer!“ Der 

Bezug auf den Körper bei der Herausbildung von 
männlicher Identität, in: Hessische Blätter für Volks- 
und Kulturforschung, NF 31, (1996), S. 145–154, hier: 
S. 146.
11 ❙  T. Miller (Anm. 5), S. 23.
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rung Selbstverständliches, besteht noch kaum 
ein selbstverständlicher Umgang mit Homo-
sexuellen – gerade im Fußball, der als klas-
sische Männersportart gilt und von manchen 
Aktiven auch als Kampfsportart bezeichnet 
wird. Fußball ist ein körperbetontes Spiel, 
das ohne direkte Kontakte mit Gegnern und 
auch eigenen Teammitgliedern nicht zu spie-
len ist, in dem Härte, Wendigkeit, Schnellig-
keit und bisweilen auch schmerzhafter Kör-
pereinsatz gefragt sind. 

Deshalb bemühen sich (Profi)Fußballer, 
so heterosexuell wie möglich aufzutreten – 
ob sie es sind oder nicht, denn die Erfahrung 
vieler offen lebender homosexueller Sportle-
rinnen und Sportler ist mehr oder weniger 
offene Diskriminierung. Für Profis kann ein 
Bekenntnis zum Schwulsein bedeuten, von 
ihren Verbänden, Vereinen oder Teams ab-
gelehnt, aus dem Kader entfernt zu werden 
oder Sponsoren zu verlieren, was wiederum 
den Verlust der Existenzgrundlage bedeuten 
würde. Die Demonstration der eigenen Hete-
rosexualität eines (schwulen) Fußballers kann 
verschiedene Elemente enthalten: betont har-
tes Einsteigen in Zweikämpfen; demonstrati-
ves Auftreten in weiblicher Begleitung; Mit-
lachen bei Schwulenwitzen in der Kabine. 
Solange Männer nicht in den Verdacht gera-
ten, schwul zu sein, haben sie nichts zu be-
fürchten.

Im Fußball, für viele „die schönste Ne-
bensache der Welt“, zeigt sich dies beson-
ders deutlich. Er hält besonders beharrlich 
an überkommenen Werten und Normen, 
Geschlechterverhältnissen und -rollen fest 
und weigert sich, gesellschaftliche Wand-
lungsprozesse anzuerkennen. Er pflegt da-
mit das heteronormative Denken. Dieses be-
ruht auf zwei Grundannahmen: der von zwei 
distinkten Geschlechtern – dem männlichen 
und dem weiblichen – und der des grund-
sätzlichen heterosexuellen Begehrens. Die 
erste Annahme geht davon aus, dass Mann 
und Frau anhand ihrer Physis, ihrer seeli-
schen Eigenschaften und ihrer Wesensart 
identifizierbar und leicht und eindeutig zu 
unterscheiden sind. Die zweite Annahme 
besagt, dass „normales“ Begehren immer auf 
Angehörige des anderen Geschlechts gerich-
tet ist und dass das heterosexuelle Paar per 
se das Prinzip der sozialen Bindung ist. Es 
erscheint kaum notwendig, diese Essentia-
lismen und Selbstverständlichkeiten zu hin-

terfragen, jede Abweichung von der Norm 
dagegen sehr wohl, also auch die Homosexu-
alität, die als das Gegenüber der Heterosexu-
alität, das erklärungsbedürftige Andere be-
trachtet wird. 

Dabei zeigt der Blick über unsere Gesell-
schaft hinaus, dass dies eine kulturelle Ver-
einbarung ist, die nicht überall auf der Welt 
zu allen Zeiten geteilt wurde oder wird: We-
der ist die körperliche Lust immer auf ge-
gengeschlechtliche Beziehungen festgelegt, 
noch werden enge, stabile soziale Bindun-
gen immer gegengeschlechtlich eingegan-
gen. ❙12 Der Heteronormativität die Vorstel-
lung eines Spektrums entgegenzustellen, in 
dem das Männliche und das Weibliche nur 
zwei Pole markieren, zwischen denen es gra-
duelle Abstufungen gibt, also verschiedene 
Mischungen dessen, was als männlich oder 
weiblich gilt, waren bisher nicht nachhaltig 
erfolgreich. Vielmehr werden Darstellungen 
und Demonstrationen des Uneindeutigen als 
„nicht normal“ registriert und auch meist nur 
in mehr oder weniger kleinen sozialen Zu-
sammenhängen ausgelebt. Wer sich mit einer 
verstörend uneindeutigen Darstellung von 
Geschlecht in die Öffentlichkeit begibt, muss 
mit Anfeindungen rechnen, bis hin zu für das 
körperliche und geistige Wohlbefinden exis-
tentiell bedrohlichen Übergriffen.

Dass der englische Fußballstar David 
Beckham mit seiner Selbstbezeichnung als 
„metrosexuell“ und dem Bekenntnis, er trage 
gerne die Unterwäsche seiner Frau, seinerzeit 
kaum negative Reaktionen, stattdessen viel 
interessierte Aufmerksamkeit erhielt, wider-
spricht nicht der Heteronormativität. Klaus 
Theweleit sieht in Beckhams Verhalten zwar 
ein Beispiel für einen neuen öffentlichen Um-
gang mit Sexualitätsformen, die in der Pop-
Welt des Sports auch die Wahl einer schwulen 
Option ermöglichen könnte,  ❙13 doch wie weit 
dieser Schluss trägt, ist zu fragen. Denn die 
publikumswirksame Inszenierung des Spiels 

12 ❙  Vgl. Dieter Haller, Die Entdeckung des Selbstver-
ständlichen: Heteronormativität im Blick, in: KEA. 
Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 14 (2001), 
S. 1–33. Zur kulturellen Gebundenheit dessen, wie 
(sexuelle) Beziehungen in einer Gesellschaft gewertet 
werden, siehe Susanne Schröter, FeMale. Über Grenz-
verläufe zwischen den Geschlechtern, Frankfurt/M. 
2002. 
13 ❙  Vgl. Klaus Theweleit, Tor zur Welt. Fußball als 

Realitätsmodell, Köln 2006, S. 198 f.
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mit Attributen wie Kleidungsstücken, die für 
ein bestimmtes Gender (soziales Geschlecht) 
stehen, muss keinesfalls eine solche Wahl der 
Option vertreten und mehr sein als ein Spiel 
mit transvestitischem Exotismus – dies viel-
leicht gerade auch deshalb, weil Schwulsein 
meist direkt und unhinterfragt mit Sexuali-
tät assoziiert wird, ein Auftritt als Transves-
tit weniger. 

Letztlich hat sich durch Beckhams cross 
dressing unter der Oberbekleidung bislang 
im Fußball nichts nachhaltig verändert. 
Zwar mag gelten, dass ein performativer Akt 
wie das Spiel mit Geschlechterrollen und Ge-
schlechterbildern das Denken und Sprechen 
über diese verändert. Doch Beckham hat nie 
Zweifel an seiner heterosexuellen Orientie-
rung und seiner weitgehend der (europäi-
schen) Norm entsprechenden Männlichkeit 
gelassen. Gerade als Fußballer ist er „ganz 
Mann“ – stark, kampferprobt, einsatzfreu-
dig auch unter Inkaufnahme körperlicher 
Versehrtheit, kameradschaftlich, furcht-
los. Seine sorgfältig ausgewählten Informa-
tionen über sein Privatleben, das Auftreten 
und die Selbstinszenierung seiner Frau Vic-
toria und seiner Kinder stützen dieses Bild. 
Er hat mit seinem Bekenntnis nur an der 
Oberfläche der symbolischen Ordnung der 
Geschlechtsstereotype gekratzt und dies ge-
schickt für die popkulturelle Selbstvermark-
tung genutzt.

„Männlichkeit“ ist im Sport wie in anderen 
Alltagsbereichen eine kulturelle Vereinba-
rung. Sie schlägt sich auch in der Fußballkul-
tur eines jeden Landes nieder: Die darge-
stellte Männlichkeit zeigt die „social actor’s 
gender identity“,  ❙14 was darauf verweist, dass 
Männlichkeit auch und vor allem eine Kate-
gorie des Sozialen ist. Fußballidentitäten ver-
schiedener Länder führen verschiedene Bil-
der von Männlichkeit vor: Der argentinische 
Spielertypus und sein Stil, der criolla, zeigen 
individuelle Ausdrucksfähigkeit, Kreativi-
tät und große fußballtechnische Fähigkei-
ten. Leitbild dieses Typs ist nicht der phy-
sisch große, reife Mann, sondern der Junge, 
bei dem technische Fähigkeiten und Kreati-
vität mit einem kleinen Körper und mit Ver-
letzlichkeit gepaart sind. Solche Beispiele für 
Fußballer, die sehr unterschiedliche Kon-

14 ❙  Richard Giulianotti, Sport. A Critical Sociology, 
Cambridge 2005, S. 98.

zepte von Männlichkeit in ihrem Spiel ver-
körpern, weist Richard Giulianotti auch für 
südeuropäische Länder nach. Er zählt auch 
Beckham dazu, dessen Stil offensichtlich 
vom traditionellen englischen Fußballstil ab-
weicht. Vor dem Hintergrund, dass in den 
weitaus meisten Gesellschaften und Kultu-
ren Männlichkeit als Maßstab und Leitwert 
gilt, sind diese verschiedenen Männlichkei-
ten im gemeinsamen Fußballspiel durchaus 
miteinander kompatibel; es genügt, indivi-
duelle Spielweisen und regionale Stile aufein-
ander abzustimmen. Auch ein argentinischer 
Spieler wie Diego Maradona wird in Europa 
als genialer männlicher Fußballer verehrt. ❙15 
Solche Spieler und Stile stellen die hetero-
normative Ordnung nicht in Frage, sondern 
werden als akzeptable Abweichungen von 
vertrauten Konnotationen im Rahmen gel-
tender Normen mit Ver- oder auch Bewun-
derung registriert. 

Für Schwule im Fußball bedeutet dies, dass 
sie ihre sexuelle Orientierung (immer noch) 
verbergen müssen. Sie lernen schon im Ju-
gendalter, dass Schwule minderwertig sind; 
Beschimpfungen wie „Weichei“, „Warmdu-
scher“, „Memme“ oder Bezeichnungen wie 
„schwuler Pass“ (für einen Fehlpass) sind 
sinnfälliger Ausdruck der fortdauernden Ho-
mophobie. So trainieren junge Fußballer nicht 
nur den versierten Umgang mit dem Ball, 
sondern auch das Vermeiden all dessen, was 
als „schwul“ wahrgenommen werden könn-
te. Als Erwachsene sind schwule Fußballer 
häufig geradezu Meister eines viel Energie 
verbrauchenden Spagats zwischen zwei As-
pekten ihrer Persönlichkeit, die nicht mitein-
ander vereinbar scheinen. Die für das Verste-
cken des eigenen Schwulseins aufgewendete 
Energie steht für den Sport nicht mehr zur 
Verfügung; darunter kann ihre Leistungsfä-
higkeit leiden. Schwule Fußballer, die diese 
doppelte Belastung, sportliche Höchstleis-
tungen erbringen und zugleich ihr Schwul-
sein verheimlichen zu müssen, nicht durch-
halten, verzichten auf eine vielversprechende 
Profikarriere.  ❙16 Dem Sport gehen damit Ta-
lente verloren.

15 ❙  Vgl. ebd, S. 98 f.
16 ❙  Ein Beispiel dafür ist der ehemalige DDR-Jugend-

nationalspieler Marcus Urban aus Erfurt, der seine 
Geschichte öffentlich machte: vgl. Ronny Blaschke, 
Versteckspieler. Die Geschichte des schwulen Fuß-
ballers Marcus Urban, Göttingen 2008.
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Der Homophobie im Fußball sind auch 
Lesben ausgesetzt. Sie bekommen sie nur in 
anderer Weise zu spüren. Es ist weithin be-
kannt, dass im Frauenfußball im Breiten- wie 
im Leistungssport viele Lesben mitspielen. In 
den oberen Ligen können sie sich allerdings 
ebenso wenig zu ihrer Homosexualität be-
kennen wie ihre schwulen Kollegen und un-
terliegen Stillhalteabkommen. In den Teams 
und Vereinen ist bekannt, wer lesbisch ist, 
doch von diesen Spielerinnen wird verlangt, 
dies nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Da-
mit sind Lesben zwar einem geringeren Druck 
ausgesetzt als Schwule, doch die heteronor-
mative Ordnung wird auch hier aufrechter-
halten. Das mag zum einen daran liegen, dass 
Lesbischsein weniger ernst genommen wird 
als Schwulsein, zum anderen daran, dass der 
Frauenfußball ohne Lesben nicht denselben 
Erfolg hätte, wird er doch mehr als andere 
Sportarten überdurchschnittlich von Lesben 
betrieben, die zu einem bedeutenden Teil sei-
ne Leistungsträgerinnen sind. Es liegt aber 
auch daran, dass Frauenfußball zur großen 
Fußballfamilie gehört und deshalb auch hier 
wie im Männerfußball über Homosexualität 
und Homophobie bislang wenig gesprochen 
wird.

Dass Lesben im Frauenfußball offenbar ge-
duldet wurden und werden, hat weniger mit 
seiner verglichen mit dem Männerfußball 
noch immer geringeren Popularität zu tun 
als damit, dass er lange Zeit ohnehin nicht 
als „echter“ Fußball ernst-, sondern als miss-
glückte Imitation des Männerfußballs wahr-
genommen wurde. Wenn Fußballerinnen ein 
von tradierten Männlichkeitswerten gepräg-
tes Spiel betreiben, werden sie zudem im-
mer noch von vielen nicht als „echte“ Frau-
en betrachtet, dazu sind sie ihnen zu kerlig, 
robust, roh und damit unattraktiv – Attribu-
te, die gemeinhin Lesben zugeschrieben wer-
den. Ob lesbisch oder schwul, Homosexuali-
tät scheint dem Fußball zu schaden und sein 
Ansehen zu diskreditieren. Die Äußerun-
gen des früheren Managers von Schalke 04, 
Rudi Assauer, im März 2010 belegen dies: Er 
empfahl Schwulen, sich einen anderen Ar-
beitsplatz als den Fußball zu suchen, weil es 
in dieser Sportart anders als vielleicht in an-
deren Sportarten nicht „funktioniere“, offen 
homosexuell zu sein. ❙17

17 ❙  Vgl. www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518, 683 
002,00.html (11. 3. 2010).

Doch zugleich ist Homosexualität im Fuß-
ball ein interessantes und reizvolles Thema. 
In der Fußballberichterstattung wird immer 
häufiger danach gefragt, wann das erste Ou-
ting eines schwulen Fußballers stattfinde. 
Das wäre eine Schlagzeile, die größtmögli-
che Aufmerksamkeit garantieren würde. Dies 
konterkariert eine häufig geäußerte Meinung 
derer, die keine Notwendigkeit sehen, gegen 
Homophobie im Sport vorzugehen, denn die 
Art des sexuellen Begehrens sei Privatsache, 
und deshalb solle auch nicht darüber gespro-
chen werden. Dabei wird jedoch übersehen, 
dass Heterosexualität in der Sportberichter-
stattung eben keine Privatsache, sondern – 
wenn auch nicht mit diesem Begriff bezeich-
net – ein selbstverständlicher Bestandteil ist. 
So werden Spielerfrauen auf Stadiontribü-
nen in der Fernsehberichterstattung einge-
blendet, es wird darüber berichtet, welcher 
Athlet mit welcher Athletin liiert ist, welche 
Sportlerin ihren Trainer geheiratet oder wie 
ihr Freund auf einen Olympiaerfolg reagiert 
hat und dergleichen mehr. Fans und Zuschau-
ende erfahren so: Athletinnen und Athleten 
haben ein Privatleben, sind abgesehen von ih-
rer sportlichen Betätigungen Menschen wie 
du und ich – und insoweit über Privates be-
richtet wird, immer heterosexuell. Alles ganz 
normal. Unangenehm ist demgegenüber das 
Andere, die Homosexualität, das lieber igno-
riert wird, selbst wenn es offenkundig oder 
bekannt ist. ❙18

Bereits Begebenheiten, die zunächst nichts 
mit Homosexualität zu tun haben, werden in 
diesem Kontext dargestellt, so auch die im 
Spätwinter 2010 eskalierende Auseinander-
setzung um den Vorwurf der sexuellen Be-
lästigung, den der Bundesligaschiedsrichter 
Michael Kempter gegen den inzwischen zu-
rückgetretenen Schiedsrichterfunktionär des 
Deutschen Fußballbundes (DFB), Manfred 
Amerell, vorgebracht hat. Auch Rudi As-
sauer führt diese Angelegenheit an, um sei-
ne Haltung zu bekräftigen: Der Fall zeige ja, 

18 ❙  Vgl. den Live-Kommentar zum Spiel um die Gold-
medaille im Männereishockey bei den Olympischen 
Spielen in Vancouver am 28. 2. 2010 im ZDF: Der 
Kommentator erwähnte bei der Einblendung des 
amerikanischen Teammanagers auf der Tribüne den 
tragischen Verlust seines Sohnes durch einen Auto-
unfall. Dass Brendan Burke schwul war, erwähnte 
er nicht. Das hätte eine Chance sein können, in der 
Berichterstattung für die Selbstverständlichkeit von 
Homosexualität im Sport einzutreten. 

http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,683002,00.html
http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,683002,00.html
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was im Fußball passiere, wenn sich jemand 
oute. ❙19 Ein Gutteil der Berichterstattung be-
ruht auf der Annahme, dass doch zumindest 
einer der beiden Beteiligten schwul sein müs-
se. Das vermutete Schwulsein macht das The-
ma besonders interessant. Doch hat sexuelle 
Belästigung in erster Linie etwas mit Macht-
verhältnissen, Abhängigkeiten und Macht-
missbrauch zu tun. Die Berichterstattung 
vermischt zwei völlig verschiedene Ebenen 
und trägt somit dazu bei, Homosexualität 
als etwas im Fußball Unbequemes und Uner-
wünschtes zu betrachten. Und sie zeigt, dass 
Homosexualität anders als Heterosexualität 
unwillkürlich mit ausgelebter Sexualität oder 
dem unaufhaltsamen Drang, dies immer und 
überall zu tun, assoziiert wird.

Hier schlägt sich das Stereotyp des Schwu-
len als grundsätzlich promisk, seinen sexuel-
len Trieben ausgeliefert und ausschließlich an 
Sex interessiert nieder: als wäre der Zivilisati-
onsprozess an homosexuellen Menschen vor-
beigegangen, als hätten sie nicht ebenso wie 
Heterosexuelle gelernt, ihre Affekte zu kon-
trollieren. Übersehen wird zudem, dass die 
Zurschaustellung von Erotik, Begehren und 
Werbung um den oder die Andere/n in man-
chen Sportarten wie etwa im Turniertanz rei-
ne Darstellung und Inszenierung ist. Denn 
Sport an sich ist eine asexuelle Angelegen-
heit. Für Heterosexualität wird dies fraglos 
als selbstverständlich an- und hingenommen, 
gegenüber der Homosexualität jedoch ange-
strengt und absichtlich immer wieder bekräf-
tigt, indem sie totgeschwiegen, diskriminiert 
oder lächerlich gemacht wird. Sie bleibt das 
gefährliche Andere.

Umdenken

Doch immerhin scheint im Fußball allmäh-
lich ein Umdenken einzusetzen. Der DFB-
Präsident Theo Zwanziger setzt sich seit gut 
zwei Jahren offensiv dafür ein, das Tabu Ho-
mosexualität im Fußball abzubauen. Ein 
bei einem Länderspiel des Männernational-
teams gegen Finnland am 14. Oktober 2009 
in Hamburg stadionweit verteilter Flyer ge-
gen Diskriminierung und für die Akzeptanz 
von Homosexualität im Fußball belegt das 
Engagement des Verbandes. Auch Bundesli-
gavereine wie Werder Bremen haben erkannt, 

19 ❙  Vgl. www.spiegel.de (Anm. 17).

dass die sexuelle Orientierung ebenso wenig 
ein Grund zur Diskriminierung sein darf wie 
die soziale Herkunft oder andere Merkmale. 
In der „Satzung und Jugendordnung des SV 
‚Werder‘ von 1899 e. V.“ findet sich unter § 2, 
Zweck des Vereins, der Absatz: „5. Der Ver-
ein fördert die Funktion des Sports als ver-
bindendes Element zwischen Nationalitäten, 
Kulturen, Religionen und sozialen Schich-
ten. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen unabhängig von Geschlecht, Ab-
stammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, 
sozialer Stellung oder sexueller Identität eine 
sportliche Heimat.“ ❙20

Auch über Deutschland hinaus werden 
Zeichen gegen Homophobie im Fußball ge-
setzt, die belegen, dass eines der letzten gro-
ßen Tabus im Sport abgeschafft werden soll 
und keinerlei Diskriminierungen mehr ge-
duldet werden sollen. Der englische Fußball-
verband (Football Association) hat schon im 
Jahr 2002 eine Broschüre gegen Homopho-
bie im Fußball in Kooperation mit Vereinen 
der Premier League aufgelegt ❙21  und unter-
stützt die Justin Campaign,❙22 die mit Auf-
klärung und Schulungsangeboten der Ho-
mophobie im Fußball entgegenwirken will. 
Auf europäischer Ebene hat sich der euro-
päische Fußballverband UEFA des Themas 
angenommen, auf seiner dritten Konferenz 
gegen Diskriminierung im Fußball im März 
2009 Homophobie in Workshops aufgegrif-
fen und deutlich gemacht, dass allen Diskri-
minierungen gleichermaßen begegnet wer-
den müsse. 

Dies sind wichtige Signale auf dem Weg des 
Wandels im Fußball hin zu einer Sportart, die 
dem Integrationsgedanken des Sports gerecht 
werden und fair play für alle, unabhängig von 
ihrem kulturellen oder sozialen Hintergrund 
– und von ihrer sexuellen Orientierung –, ga-
rantieren will.

20 ❙  www.werder.de/download/satzung.pdf (2. 3. 2010).
21 ❙  Vgl. Football Association (ed.), Tackling Homo-

phobia, London 2002.
22 ❙  www.thejustincampaign.com (28.2.2010). Der Na-

me der Kampagne erinnert an den englischen Profi-
fußballer Justin Fashanu, der sich Anfang der 1990er 
Jahre als schwul geoutet hatte und im Jahr 1998 
Selbstmord beging.

http://www.spiegel.de
http://www.werder.de/download/satzung.pdf
http://www.thejustincampaign.com


Forscherin Eggeling: Vereine vermitteln
homosexuellen Spielern Frauen für die Öffentlichkeit

18. Februar 2008 

Zum Thema

Ich bin Fußballer. Ich kann
nicht schwul sein

Kurz-Link: http://www.faz.net/-00m1gz

Schwule Fußballer

„Im Moment würde ich keinem
raten, sich zu outen“
Verheimlichen, verleugnen, verstecken: Tatjana Eggeling über die Angst vor dem
Geständnis und das Männlichkeitsbild im Fußball: „wenn er noch aktiv sein
sollte, wäre seine Karriere wahrscheinlich beendet“.

Verheimlichen, verleugnen,
verstecken: Tatjana Eggeling über die Angst vor
dem Geständnis und das Männlichkeitsbild im

Fußball.

Sie sind Kulturanthropologin und
beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema
Homosexualität und Sport. Glauben Sie, dass
es in der Ersten und Zweiten Bundesliga
homosexuelle Fußballspieler gibt?

Ja, sicher gibt es die. Ich glaube aber, dass die

meisten homosexuellen Fußballspieler vorher
aussteigen und gar nicht erst den Sprung in den
Profisport versuchen. Der Weg ist für sie viel zu

steinig, sie können den Spagat zwischen dem
Sportlerdasein und ihrem Privatleben gar nicht
aushalten. Man muss sich das so vorstellen: Diese
Leute müssen einen wichtigen Teil ihrer

Persönlichkeit verleugnen, um das zu machen, was
sie möglicherweise sehr gut und erfolgreich
können, nämlich Fußball spielen.

Was tun diese Spieler, um ihre
Homosexualität zu verheimlichen?

Erst einmal reden sie überhaupt nicht über ihr Privatleben. Und damit sie trotzdem nicht in

den Verdacht geraten, homosexuell zu sein, bringen sie zu öffentlichen Auftritten wie
Vereinsfeiern eine Frau mit. Ich weiß zum Beispiel aus den Profiligen in Italien, dass einige
Vereine homosexuellen Spielern sogar Frauen vermitteln, mit denen sie in der

Öffentlichkeit auftreten können. Einige Spieler gehen sogar so weit, dass sie eine Frau
heiraten und eine Familie gründen. Die Kontakte zu anderen Homosexuellen werden
heimlich gepflegt.

Im Frauenfußball ist die Lage ähnlich und doch anders. Warum gehen einige
Spielerinnen mit ihrer Homosexualität offener um?

Das hat etwas mit den jeweiligen Fußballgeschichten zu
tun. Frauenfußball ist ein relativ neues Phänomen in der

öffentlichen Wahrnehmung und dennoch seit jeher eine
Sportart, die besonders attraktiv ist für lesbische Frauen.
Letztlich passt es ja auch ins Bild. Eine Lesbe wird ohnehin

als unansehnlich und robust angesehen, und dass sie dann auch noch Fußball spielt,
überrascht dann vermutlich noch weniger. Sie werden von vielen nicht als „echte“ Frauen
angesehen, betreiben häufig auch nicht klassische Frauensportarten und wählen oft
Sportarten, die als männlich gelten. Das heißt nicht, dass sie Männer sein wollen, sondern

vielmehr, dass sie hier ein Feld finden, auf dem sie Selbstbestätigung finden. Dass es viele
homosexuelle Fußballspielerinnen gibt, ist ein offenes Geheimnis.

Was würde mit dem ersten Fußballspieler passieren, der sich zu seiner
Homosexualität bekennt?

Sicher würde dieser Spieler durch die Medienlandschaft gereicht. Und wenn er noch aktiv
sein sollte, wäre seine Karriere wahrscheinlich beendet. Vielleicht würde er sogar

aufgefordert, die Mannschaft zu verlassen, weil viele Vereine noch immer der Meinung
sind, ein homosexueller Fußballspieler würde das ganze Team diskreditieren.

Warum ist es gerade für Fußballspieler zu schwer, sich öffentlich zu bekennen?

Fußball ist besonders stark durch bestimmte Männlichkeitsbilder geprägt. Dabei geht es vor
allem um eine traditionelle Männlichkeit, die sich etwa ausdrückt in körperlicher Härte, die

Aktuell Sport Fußball
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einem homosexuellen Fußballspieler abgesprochen wird, weil Schwule eben nicht für
„richtige“ Männer gehalten werden. Ihnen wird unterstellt, dass die zu weiblich und zu

weich sind.

Wann glauben Sie denn, ist die Zeit gekommen für das erste Bekenntnis eines
homosexuellen Fußballspielers?

Im Moment würde ich es noch keinem raten. Da muss noch mehr passieren. Auch der
Deutsche Fußball-Bund muss sich noch mehr für eine Verbesserung homosexueller
Fußballspieler einsetzen, als er das bislang macht. Er muss auch bei den eigenen
Funktionären Aufklärungsarbeit leisten. Nur weil in Statuten verankert wird, dass Lesben

und Schwule nicht diskriminiert werden sollen, ändern sich die Verhältnisse noch nicht
zwangsläufig zum Positiven.

Die Fragen stellte Michael Wittershagen

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 17.02.2008, Nr. 7 / Seite 17
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READER – Homophobie im Sport  AK SchwuLes Grün - Mannheim 
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Publikationen von Vereinen und Verbänden 
 

In den letzten Jahren wurden Vereine und Verbände aktiv, und bieten nun Handreichungen für 
Vereine und Fans und starten konkrete Projekte. Im Folgenden eine Auswahl von Publikationen, 
herausgegeben von diesen Akteuren.  



Liebe Fußballfreunde,

wesentliche Aspekte sportlicher Aktivitäten in unseren Vereinen sind gegen-

seitiger Respekt und Toleranz. Dazu gehört es, Regeln zu beachten und einzu-

halten, Fairplay zu bewahren und zu praktizieren, sich gegen Gewalt, Rassismus,

Fremdenfeindlichkeit und jedwede Art von Diskriminierung zu wehren.

Auf diese Weise kann sich unsere Fußball-Familie in

Deutschland als kraftvolle und verlässliche Größe im

sport- und gesellschaftspolitischen Geschehen eta-

blieren. Der Fußball muss wertorientiert und in der

Lage sein, über das Sportliche hinaus unserer sich

ständig verändernden Gesellschaft ein menschliches

Gesicht zu geben. Zwar können wir diesem Anspruch

im DFB mit seinen rund 6,5 Millionen Mitgliedern in

26.000 Vereinen nur in unterschiedlichem Maße und

nie völlig gerecht werden – natürlich gibt es auch in

den eigenen Reihen Fehlentwicklungen - doch am Ende geht es darum, welche

Tendenzen wir bei uns und bei anderen stärken wollen.

„Homophobie im Fußball“ war – zugegebener Maßen – in unserem Verband

lange Zeit ein Thema, mit dem wir uns unzureichend beschäftigt haben. Durch

die enge Zusammenarbeit insbesondere mit der European Gay and Lesbian

Sport Federation (EGLSF), den Queer Football Fanclubs (QFF) und dem Bündnis

Aktiver Fußballfans (BAFF) unterstützt der DFB inzwischen viele Aktionen, die

auf die Problematik aufmerksam machen. Gemeinsam beteiligen wir uns an

der europaweit durchgeführten 10. Aktionswoche des Netzwerks Football

Against Racism in Europe (FARE), bei der unter Einbindung der Vereine und der

nationalen Verbände auf breiter Basis eine Auseinandersetzung mit diesem

Thema stattfindet. Dabei gilt es, Vorurteile und Ängste abzubauen und Fans

für diskriminierende Sprechchöre zu sensibilisieren, die vielfach auf Unbe-

dachtheit und fehlendem Problembewusstsein beruhen.

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, Werte wie Achtung vor dem Ande-

ren,Toleranz, Respekt und Fairness nicht nur zu betonen, sondern auch zu

leben. Und dafür gibt es kaum ein besseres Feld als den Fußball.

Dr. Theo Zwanziger

DFB-Präsident

Die Queer Football Fanclubs sind ein Zusammenschluss von 19 schwul-lesbi-
schen Fanclubs aus Deutschland, Spanien und der Schweiz. In vielen Bundes-
ligastadien werben die Fanclubs für mehr Toleranz gegenüber Schwulen und
Lesben im Fußball. Der erste Fanclub wurde 2001 in Berlin gegründet. Die QFF
stehen ein für ein tolerantes Miteinander und wenden sich gegen jede Dis-
kriminierung, insbesondere aufgrund der sexuellen Orientierung. Sie stre-
ben die Integration in die Fanszenen an und stehen für ein faires, vereinsü-
bergreifendes Miteinander.

www.queerfootballfanclubs.com

Die EGLSF ist seit 1989 die europäische Dachorganisation für lesbische und
schwule Belange im Sport. Ihr Ziel ist es gegen jegliche Diskriminierung im
Sport vorzugehen und die Integration sowie die Emanzipation von Lesben
und Schwulen im Sport zu fördern, z. B. durch die EuroGames, die europäi-
schen schwul-lesbischen Multisport-Meisterschaften sowie durch einen inter-
nationalen Turnierkalender und die Vernetzung von Vereinen. In Kooperation
mit FARE (Football against Racism in Europe) engagiert sich die EGLSF seit
2006 gegen Homophobie im Fußball.

www.eglsf.info  ·  www.gaysport.info  ·  www.eurogames.info

leben. Und dafür gibt es kaum ein besseres Feld als den Fußball.

Dr. Theo Zwanziger

DFB-Präsident

Queer Football Fanclubs (QFF)

Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans e. V. (BAFF) ist ein seit 1993 bestehender
vereinsübergreifender Zusammenschluss von Fanclubs, -initiativen, -zeitun-
gen, -projekten, sowie Einzelmitgliedern. BAFF setzt sich ein für eine leben-
dige Fankultur, die frei ist von jeglicher Form von Diskriminierung, von über-
triebener Kommerzialisierung und unangemessener Kriminalisierung. 

www.aktive-fans.de

Bündnis Aktiver Fußball-Fans e. V. (BAFF)

Gegen die Diskriminierung von 
Homosexuellen im Fußball

European Gay & Lesbian Sport Federation
(EGLSF)

ein Spiel!
Viele Farben –



Markus: Jeder, der schon einmal im Stadion war, kennt die Sprüche:
„Schwule Sau“ oder „Schiri, Du Schwuchtel“. Homosexualität und Fußball
scheinen nicht zusammenzupassen. Wir wollen zeigen, dass Schwule und Les-
ben genauso Fußballfans sind, wie alle anderen auch. Wir fiebern und leiden
mit dem Verein wie alle anderen Fans. Wir treten offen als Schwule und Les-
ben auf und bauen dadurch Vorurteile ab. 

Tanja: Probleme gibt es auf den unterschiedlichsten
Ebenen: Egal ob Spielerin oder Trainer, Betreuer oder Of-
fizielle, ich habe immer das Problem: Soll ich mich
outen? Sprich: Soll ich sagen, dass ich homosexuell bin?
Solange ich mich verstecke, kann mich auch niemand
wegen meiner Homosexualität angreifen. Da viele keinen
Kontakt zu Lesben oder Schwulen haben, löst ein Auf-
einandertreffen häufig erst einmal Ängste aus. Alles
Fremde löst Ängste aus, und allem Fremden wird be-
sonders aggressiv und intolerant begegnet. Von daher ist
es auch nicht verwunderlich, dass sich noch kein europäischer Spitzenspie-
ler, auch keine Spitzenspielerin geoutet haben. Die Atmosphäre im Fußball
muss dazu erst noch freundlicher werden.

Schickeria München: Wir verstehen uns, seit unserer Gründung im
Jahre 2002, als eine kritische, weltoffene und tolerante Fangruppe. Seit Jah-
ren positionieren wir uns beispielsweise klar gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit. Wir denken, dass auf diesem Gebieten schon einige Erfolge
erzielt wurden und dumpfe Nazi-Parolen in der Kurve eher passé sind. Seit ei-
niger Zeit beschäftigen wir uns gezielt mit den Themen Sexismus und Ho-
mophobie, da wir denken, dass hier bis jetzt von Fanseite relativ wenig Arbeit
geleistet wurde.

macht, was wir da eigentlich rufen“, heißt es dann. In den Sta-
dien mit schwul-lesbischen Fanclubs kommen solche Sprüche sel-
tener vor, seit wir offen auftreten.

Schickeria München: Wir sind der Meinung, dass es vor allem wichtig
ist, das Thema publik zu machen und sich als große Fangruppe dazu zu posi-
tionieren. Bei sehr vielen Stadion- und Kurvengängern muss unserer Meinung
nach erst mal ein gewisses „Problembewusstsein“ geschaffen werden, um
dann gegen Homophobie vorzugehen.

Tanja: Generell sollten sich alle im Fußball gegen Diskriminierung einset-
zen. Die Vielfalt auf dem Platz und in den Stadien macht das Spiel doch viel
interessanter und spannender. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass
irgendjemand es gut findet, diskriminiert zu werden. Warum also andere dis-
kriminieren? 

Markus: Wichtig ist, dass die Fans miteinander offen umgehen. Gemein-
same Veranstaltungen, Aktionen im Stadion oder Fanfeste bauen massiv Vor-
urteile ab. Sanktionen oder Strafen sind in unseren Augen eher kon tra -
produktiv – wir appellieren vor allem an die Zivilcourage im Block. 

Markus: Ja, in Mainz gab es im Februar eine Aktionswoche gemeinsam mit
den Supporters – mit einer Podiumsdiskusion, Ansagen des Stadionsprechers
und einem Bericht in der Stadionzeitung. Aus dieser Aktionswoche ist eine re-
gelmäßige Zusammenarbeit mit den Ultras Mainz und den Supporters ent-
standen. Auch in anderen Bundesligavereinen mit schwul-lesbischen Fanclubs
gibt es Aktionen. 

Schickeria München: Wir haben im Stadion mittlerweile verschiedene
Transparente und Doppelhalter mit klaren Statements gegen Sexismus und
Homophobie präsentiert. Des Weiteren klären wir in Publikationen unserer
Gruppe – sei es auf der Homepage, im Kurvenflyer oder im Newsletter – über
die Thematik auf. Bei unserem diesjährigen antirassistischen Fußballturnier
beschäftigten wir uns schwerpunktmäßig in Lesungen, Workshops und Dis-
kussionen mit dem Thema. Auch über die Zusammenarbeit mit dem schwul-
lesbischen Bayern-Fanclub „Queerpass Bayern“ sind wir stolz und wollen auf
jeden Fall daran festhalten.

Können Schwule kicken? 

Warum hat sich im Fußball noch niemand geoutet?

Wozu braucht es schwul-lesbische Fanclubs?

Antworten darauf geben:

Markus Delnef vom schwul-lesbischen Fanclub Meenzelmänner (Mainz 05), 
zugleich im Sprecherrat der Queer Football Fanclubs

Tanja Walther-Ahrens, Ex-Bundesligaspielerin, Vertreterin der European Gay
and Lesbian Sport Federation (EGLSF)

und ein Vertreter der Schickeria München, der Ultra-Gruppierung des FC Bayern 

Markus, warum habt Ihr einen schwul-

lesbischen Fanclub gegründet?

Tanja, wo gibt es im Fußball Probleme 

für Homosexuelle?

Was kann man gegen Schwulen- und Lesben-

feindlichkeit unternehmen? 

Die Ultras sind in den meisten Stadien für

die gute Stimmung und die Gesänge verant-

wortlich. Wie steht Ihr in München zum

Thema Diskriminierung? 

Gibt es solche Aktionen schon?

Tanja: Das hat viel mit den Rollenbildern zu tun, die alle im Kopf haben.
Fußball ist ja die Männerdomäne schlechthin. Fußball spielen nur „richtige“
Männer, alles, was irgendwie „weiblich“ ist, wird als Schwäche gedeutet. Ein
missglückter Pass ist „schwul“, ein schlechter Spieler ein „Mädchen“. Und
Frauen, die Fußball spielen können, sind per se „Mannsweiber“ oder „Les-
ben“. Beide Vorurteile werden aber durch die Realität nicht bestätigt.

Markus: Das stimmt, es gibt zu viele Vorurteile. Die Leute singen und rufen
im Stadion, ohne sich Gedanken über den Inhalt zu machen. Wenn wir die
Fans damit konfrontieren, dass wir schwul oder lesbisch sind, kommt oft eine
ehrlich gemeinte Entschuldigung. „Wir haben uns nie Gedanken darüber ge-

Warum gibt es in den Stadien so viele 

schwulenfeindliche Sprüche?
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Rudi Assauer, Manager Schalke 04 (2004): 
„Ich habe in der Liga noch nie einen homosexuellen Spieler gesehen. [...] Aber 
es gibt bestimmt welche, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann.“ 

 
De Wolf, Spieler von Feyenoord: 

“Ich würde niemals mit Schwulen duschen.” 
 

Arne Friedrich, deutscher Nationalspieler (2004): 
“Es gibt immer mehr Menschen, die schwul sind. Ganz sicher auch Spieler der 
Fußballbundesliga.” 

 
Gerd Müller, ehemaliger deutscher Nationalspieler/Rekord-Torschütze (1975): 

„Frauen gehören an den Kochtopf und nicht auf das Fußballfeld.“ 
 

Peter Jansson, swedischer Fußballer und Handballer (2003): 
“Ich bin einer, der versteckten, einer der gar nicht existiert. Es ist mir nicht 
erlaubt Sport unter den selben Umständen zu genießen, wie alle anderen.” 

 
Frank Rost, deutscher Torwart (2002): 

„...außerdem dusche ich mit dem Arsch zur Wand.“ 
 
Otto Baric, Teamchef des kroatischen Nationalteams (2004): 

„Homosexualität ist abnormal. Ich werde niemals Homosexuelle in mein Team 
berufen.“ 

 
Paul Breitner, ehemaliger deutscher Nationalspieler (1981): 

„Ich finde Frauen, die gegen den Ball treten, schlichtweg unästhetisch. 
Frauenfußball ist geschmacklos.“ 

 
Tanju Colak, türkischer Rekord-Torschütze (2005): 

"In all den Jahren habe ich keinen einzigen schwulen Spieler kennen gelernt. 
Und würde ich einem begegnen, würde ich ihn sofort erkennen." 

 
Rudi Gutendorf, deutscher Trainer (1982): 

„Im Bett kann eine Frau so herrlich sein, auf dem Fußballplatz wird sie mir 
immer schrecklich vorkommen.“ 

 
Corny Littmann, Präsident FC St. Pauli (2004): 

„Ich würde keinem Profi raten, sich zu outen. Der soziale Druck wäre nicht 
auszuhalten.“ 

 
John Blankenstein, Schiedsrichterbeobachter der UEFA (2004): 

„Es sind sowieso alle gegen Schiedsrichter, da ist es egal ob er auch noch 
schwul ist. Ein Schiedsrichter hat keine Fans.“ 

 
Uli Hoeness, Manager FC Bayern München (2004): 

"Schlimm ist nur, wenn er auf ein Doppelzimmer besteht." 
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1. kick off - EINLEITUNG 
 
Sport hat in Europa eine große Bedeutung. Die Zahl der Sportinteressierten nimmt Jahr für 
Jahr zu. Sport ist ein immer größer werdender Feizeit- und Wirtschaftsfaktor. Sport, seine 
Vereine, Verbände und Organisationen sind gewichtige und bedeutende gesellschaftliche 
Institutionen. Aufgrund dieser Bedeutung hat Sport auch eine soziale und politische 
Funktion. 
 
Häufig stehen jedoch traditionelle Strukturen mit ihren verschiedenen Orientierungen, 
Interessen und Bedürfnissen der Wahrnehmung der sozialen und politischen Funktion des 
Sports entgegen. Der Sport, seine Verbände und Vereine, sind meist sehr zurückhaltend, 
wenn es um Stellungnahmen zu aktuellen Problemen wie z.B. Frieden, Drogen, Gewalt usw. 
geht. 
 
Sport kann und soll nicht zur Reparaturwerkstatt gesellschaftlich produzierter Missstände 
werden, aber die Verantwortlichen in den Sportorganisationen können und dürfen sich den 
aktuellen Problemen nicht verschließen. 
 
Fußball ist in Europa die beliebteste Teamsportart. Die Zuschauerzahlen im Profifußball 
steigen und zeigen, welch hohe Akzeptanz Fußball genießt. Fußball wird als „Event“ 
vermarktet und auch erfolgreich verkauft. Fußball ist nicht Spiegel der Gesellschaft, sondern 
als Massenphänomen ein Ort, an dem gesellschaftlich wirksame kulturelle Vorstellungen 
geprägt werden und somit ein Teil der Gesellschaft. Aus diesem Grund kann Fußball ein 
wichtiges Instrument sein, um Menschen mit den verschiedensten Biographien, 
Lebenswirklichkeiten und Identitäten zu erreichen. 59% der europäischen BürgerInnen 
glauben, dass Sport eine Möglichkeit bietet, sämtlichen Formen der Diskriminierung 
entgegenzuwirken (European Commission Sport Barometer, 2003). 
 
Das Bewusstsein für die Probleme Rassismus und Diskriminierung muss immer wieder bei 
allen Mitgliedern der Fußballfamilie gestärkt werden. Um allerdings das ganze Potential des 
Fußballsports ausschöpfen zu können, muss gegen alle Formen der Diskriminierung 
vorgegangen werden. Rassismus wird häufig thematisiert. Vergessen wird, dass andere 
Formen der Diskriminierung wie z.B. Islamophobie, Homophobie, Xenophobie und Sexismus 
ebenfalls immer wiederkehrende Probleme im Fußball darstellen. Darüber hinaus sind 
Diskriminierungsmechanismen identisch. Im folgenden werden vorrangig Homophobie und 
Sexismus thematisiert. Diese sind häufig nicht voneinander zu trennen, da lesbische Frauen 
immer wieder sehr massiv von homophoben und sexistischen Diskriminierungen betroffen 
sind. 
 
Viele Lesben und Schwule treiben Sport oder sind Fans. Aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung werden sie zuweilen ausgeschlossen und diskriminiert bzw. um dies zu 
verhindern, gezwungen einen bedeutenden Teil ihrer Identität zu verstecken. Dies führt 
wiederum dazu, dass Homosexuelle Sport nicht immer so ausüben oder bejubeln können, 
wie sie es gerne tun würden. 
 
Die folgende Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Zunächst wird erläutert, welcher 
Zusammenhang zwischen dem Geschlecht, den Kategorien von „Weiblichkeit“ und 
„Männlichkeit“ und Homophobie besteht und welche Mechanismen Homophobie im Fußball 
ermöglichen. Im zweiten Teil wird verdeutlicht in welchen Bereichen im Fußball Homophobie, 
Sexismus und Diskriminierungen auf Grund sexueller Orientierung zu finden sind. Dabei wird 
deutlich, dass schwule Männer sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen anderen 
Problemen und Diskriminierungen gegenüberstehen als lesbische Frauen. Der dritte Teil 
enthält Vorschläge und Beispiele dafür, was getan werden muss, damit SportlerInnen, Fans 
und alle anderen, die an und im Fußballsport beteiligt sind, keine Diskriminierung aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts erfahren. Das letzte Kapitel stellt die 
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European Gay and Lesbian Sports Federation (EGLSF) vor. Die EGLSF ist die 
Dachorganisation für lesbische und schwule Belange im Sport. Ihr Ziel ist es gegen jegliche 
Diskriminierung im Sport vorzugehen und die Integration sowie die Emanzipation von Lesben 
und Schwulen im Sport zu fördern. 
 
 
 
 
 
2. you run like a girl - GENDER und HOMOPHOBIE 
 
Fußball ist ein Reservat, ein Schutz- und Rückzugsraum für überkommene 
Männlichkeitsvorstellungen (vgl. MARSCHICK 2003). Fußball ist der letzte Ort, an dem 
„wahre Männlichkeit“ gelebt werden kann, sowohl auf dem Feld, als auch in den Fankurven. 
Frauen sind als Spielerinnen, als Fans, Vorstandsfrauen und Journalistinnen die Ausnahme. 
Die Unterteilung in Fußball und Frauen-Fußball verdeutlicht, dass Männer den „richtigen“ 
und „wahren“ Fußball betreiben oder wie Boris Becker es in einem Interview über Steffi Graf 
im Zusammenhang mit Tennis verlauten ließ: „Sie spielt Damen-Tennis, ich spiele Tennis“ 
(zitiert nach PALZKILL, 1990). 
 
Menschen werden geprägt durch die über jahrhunderte entstandene gesellschaftliche 
Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit. Nach althergebrachtem Rollenverständnis 
steht Männlichkeit u.a. immer noch für Aktivität, Mut, Verstand, Durchsetzungskraft etc.. 
Weiblichkeit dagegen steht z.B. für Zurückhaltung, Schwäche, Emotionen, Einfühlsamkeit 
usw.. Diese beiden Kategorien reduzieren die Vielfalt möglicher Eigenschaften und 
Verhaltensweisen von Menschen auf ein nach Geschlecht begrenztes Repertoire. 
 
Im Sport sind die Grenzen von Weiblichkeit und Männlichkeit sehr eng. Frauen allerdings 
bietet Sport die Möglichkeit, männlich definierte Charakteristika auszuleben. Sie müssen 
sogar männlich besetzte Eigenschaften an den Tag legen, um sportlich erfolgreich zu sein. 
Problematisch ist für Frauen eher die Entscheidung, die sie zwischen dem Frau-Sein oder 
dem Sportlerin-Sein treffen müssen. Frauen können Sportlerinnen sein und damit die 
Grenzen von Weiblichkeit und Männlichkeit überschreiten. Für Männer ist die Überschreitung 
der Geschlechtergrenzen nicht so einfach und führt schnell zur angedichteten 
Homosexualität. Wenn ein Mann nicht dem klassischen Rollenbild entspricht, wird dies von 
der Gesellschaft sehr viel härter sanktioniert, als dies bei Frauen der Fall ist. Der Tabubruch 
ist viel gravierender. 
 
Die Fußballwelt ist ein besonderer Teil der Sportwelt: Fußball ist eine Männerdomäne, ein 
Männerbund, eine Männerbastion. Fußball spielen nur „richtige“ Männer, das Zeigen von 
„weiblichen“ Wesensarten wird als Schwäche gedeutet. Weibliche Facetten sind nicht 
willkommen, werden abgewertet und ausgegrenzt. „Zum Kern des männerbündischen 
Fußballsports gehören für mich sowohl Gewalt als auch Sexismus. Die Männlichkeit des 
Fußballs funktioniert über die Abgrenzung zu Frauen und Schwulen, die in Sexismus und 
Schwulenfeindlichkeit münden“ (SÜLZE 2005, 48). So werden schlechte Spieler als 
„Mädchen“ oder „Schwuchtel“ bezeichnet. Fußballspielende Frauen sind „Mannweiber“ oder 
„Lesben“ (wobei hier Lesbe gleichbedeutend ist mit unattraktiv und „männlich“). 
 
SÜLZE stellt fest, dass sich trotz der Resistenz gegenüber Veränderungen der 
Geschlechtergrenzen neue Tendenzen entdecken lassen: Die männerbewegte Linke und die 
Schwulenbewegung setzen die Ablehnung von Männlichkeit nicht mehr synonym mit der 
Ablehnung von Fußball; immer mehr Frauen schauen sich wichtige Spiele des 
Nationalteams im Fernsehen an (Emnid-Umfrage), so dass das Interesse an Fußball nicht 
mehr exklusiv männlich ist; Fußball soll aus Vermarktungsgründen ein Familienereignis 
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werden und ein zahlungskräftiges Eventpublikum anziehen, dadurch werden immer mehr 
Frauen als Zuschauerinnen angesprochen und wahrgenommen. 
 
Trotz dieser Entwicklungen ist die Fußballwelt weiter hartnäckig männlich. 
Frauenfeindlichkeit, Sexismus und Homophobie sind Bestandteile des Fußballs. Sie finden 
sich wieder in Fangesängen, auf Plakaten und Fotos, in Aufforderungen, dass sich 
Spielerinnen oder Cheerleaderinnen ausziehen sollen und natürlich in der oft und gerne 
wiederholten Weisheit, dass Frauen die Abseitsregel per se nicht verstehen oder Aussagen 
von Fußballgrößen, dass Frauen nach wie vor in die Küche gehören. SELMER (2004) 
beschreibt, dass Frauen häufig den ihnen entgegengebrachten Sexismus verharmlosen, um 
ihre Anwesenheit im Stadion zu rechtfertigen. Darüber hinaus werden die sexistischen 
Sprüche zum Teil nicht wahrgenommen, weil die Konzentration dem Fußballspiel gilt. 
 
Nicht einzelne Frauen, sondern weibliche Konzepte werden abgelehnt: Alles was weiblich 
oder sexy aussieht, passt nicht zum Fußball. Frauen, die sich in der Männerwelt Fußball 
wohlfühlen, tun dies, weil sie eben nicht auf die „Tussis“ treffen, sondern einfach offen und 
geradeheraus sein können. Einzelne Frauen werden in diese Männerwelt aufgenommen, 
wenn sie „echte“ Fans sind und sich für Fußball begeistern. Sie müssen keinen typischen 
Geschlechterklischees entsprechen und können sich auf den Rängen so verhalten, wie sie 
möchten. Als „echter“ Fan müssen sie sich nicht den weiblichen Zwängen unterwerfen. „Sie 
schaffen sich einen Freiraum, in dem sie nicht vorrangig über ihr Geschlecht definiert 
werden“ (SÜLZE 2005, 48). Dies funktioniert jedoch nur in einer Männerwelt, die wenige 
anwesende Frauen nicht (zer)stören können. 
 
Homosexualität wird im Männerfußball so sehr tabuisiert, dass fast angenommen werden 
kann, der erste schwule Spieler würde den Fußballkosmos zum einstürzen bringen. Dabei 
gibt es Homoerotik in vielfältigster Form: Küsse werden verteilt, SpielerInnen und Fans 
umarmen und trösten sich sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Allerdings 
werden diese Körperkontakte nicht als Homoerotik wahrgenommen. Im Fußballstadion 
können die unterschiedlichsten Verhaltensweisen ausgelebt werden, ohne dass Fans oder 
Spieler als unmännlich gelten. SÜLZE (2005) spricht hier von den fußballerischen Kräften 
der Vermännlichung, die z.B. auch Männer mit Mädchenhaarbändern, Ohrringen und in 
Damenunterwäsche (David Beckham) männlich erscheinen lassen. 
 
Die Menschen in westlichen mitteleuropäischen Ländern leben in einer Gesellschaft, in der 
es angeblich egal ist, wer mit wem schläft und lebt. Statistisch betrachtet sind 5-10% der 
Bevölkerung bi- oder homosexuell. In den letzten Jahrzehnten hat sich 
gesamtgesellschaftlich einiges für Lesben und Schwule getan: Sie sind mehr in der 
Öffentlichkeit wahrzunehmen; es wurden ihnen in vielen westeuropäischen Ländern Rechte 
eingeräumt; sie sind zur Prime Time im Fernsehen zu sehen; arbeiten bei der Bundeswehr 
und der Polizei und es gibt immer öfter prominente Coming Outs in Politik, Kultur und Kunst. 
 
Nur im alles verbindenden, über Grenzen vereinigenden, niemals diskriminierenden Sport 
sind Homosexuelle nicht zu finden bzw. nicht erwünscht. Sport im Allgemeinen und Fußball 
im Besonderen ist in diesem Punkt absolut fortschrittresistent. Die Fußballwelt demonstriert 
somit eindrucksvoll, dass sie eine der konservativsten Bereiche unserer Gesellschaft ist. 
Fußball als Arbeitersport wurde jahrzehntelang von Männern und deren Sichtweisen 
dominiert, andere Lebensweisen finden keinen Platz. Die Berührungsängste von 
heterosexuellen Männern mit Schwulen sind sehr groß und das ist besonders fatal, da 
Fußball durch Klammern, Decken und Festhalten eine der berührungsintensivsten 
Sportarten ist. Nach einem Torerfolg wird umarmt und geherzt, aber nur solange kein Spieler 
den Körperkontakt zu Männern auch im Privatleben sucht. Alles Fremde löst Ängste aus, 
und allem Fremden wird besonders aggressiv und intolerant begegnet. 
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Dabei ist der Grad der Unwissenheit erschreckend. Viele kennen bestenfalls eine Handvoll 
Schmähbegriffe für Schwule. Sie wissen so gut wie nichts über Lesben und haben 
klischeehafte Vorstellungen über homosexuelle Lebensformen. Stereotype sind 
allgegenwärtig und fungieren als Exklusionsmechanismen für Schwule und Lesben. 
Stereotype Vorstellungen und Homophobie sind auf allen Ebenen des Sports zu finden, bei 
SpielerInnen, TrainerInnen, SchiedsrichterInnen, Vereinen, Verbänden und Fans. 
 
Traditionell wird Heterosexualität als biologische Tatsache und natürliche Lebensweise 
angesehen. Homophobie mit ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen und sozialen 
Verhaltensweisen dient dazu, dieses System, das System der Heterosexualität, zu 
stabilisieren und alle anderen Arten von Sexualität und Lebensformen als unnatürlich oder 
krank zu stigmatisieren. FASTING (2003) definiert Homophobie als „irrationale Angst und 
Intoleranz gegenüber Homosexualität, Schwulen und Lesben – und sogar gegenüber 
Verhaltensweisen, welche außerhalb der erwarteten Geschlechterrollen-Vorstellungen 
liegen.“ 
 
Homosexualität wird sportartenspezifisch unterschiedlich bewertet: Eiskunstläufer dürfen 
eher schwul sein als Fußballer; Fußballerinnen gelten immer als lesbisch, nicht aber 
Leichtathletinnen. Nichtsdestotrotz können in allen Sportarten Diskriminierungserfahrungen 
gemacht werden. Diese beginnen mit dem sich unwohl fühlen in Vereinen oder Teams, weil 
Lesben oder Schwule in dieser Welt weder als MitspielerInnen noch als ZuschauerInnen 
vorkommen. Die meisten Diskriminierungen sind verbaler Art. Dabei werden Lesben und 
Schwule selten persönlich beleidigt. Aussagen werden eher allgemein formuliert wie z.B. die 
Frage „Bist du schwul oder was?“, wenn eine Handlung misslingt. 
 
Es gibt aber auch extreme Formen der Diskriminierung wie physische Gewalt oder 
Ausschluss aus einem Verein, wenn sich Homosexuelle outen. Viele Menschen denken 
immer noch, dass sie sich anstecken könnten. Sie duschen nicht mit einer Lesbe oder einem 
Schwulen und möchten nicht, dass ihre Kinder Sport mit Homosexuellen treiben. 
 
Aus diesem Grund gibt es nur wenige, die sich trauen ihre sexuelle Orientierung öffentlich zu 
machen und sich zu outen. Aber es gibt sie, die lesbischen, schwulen und bisexuellen 
SpitzensportlerInnen wie Martina Navratilova, Greg Louganis, Amelie Maurismo, Judith Arndt 
oder Mark Tewksbury. Auch im Breitensport finden sich Lesben und Schwule, wobei dort 
lediglich 3% offen zu ihrer Lebensweise stehen und 64% nur gegenüber engen 
VereinsfreundInnen ihr Coming Out hatten (CALMBACH 2001). 
 
Fußball ist der Sport der Massen und eine Domäne heterosexueller, monokultureller 
Männlichkeit. Er ist eng verbunden mit dem Bild vom starken Mann. Schwule und Frauen 
passen nicht in dieses Bild. Zwar gibt es auf vielen Ebenen schon zahlreiche antirassistische 
Kampagnen und Initiativen. Es ist vielen jedoch nicht bewusst, dass es neben Rassismus 
und Rechtsextremismus weitere Formen der Diskriminierung gibt: Homophobie und 
Sexismus. 
 
„Rassismus und Rechtsextremismus werden – im Unterschied zu anderen Formen der 
Diskriminierung wie etwa Sexismus – von Fans in der Regel wahrgenommen und zum Teil 
problematisiert, zum Teil jedoch auch als ‚normaler’ Bestandteil der Fußballkultur 
verharmlost“ (SCHWENZER 2005, 60). 
 
Wird das gegnerische Team oder der Schiedsrichter als „schwul“ bezeichnet, fällt den 
meisten die Diskriminierung nicht auf. Schwulenfeindlichkeit oder Sexismus werden häufig 
als Teil der kulturellen Logik des Fußballspiels verstanden. Rassistische, sexistische oder 
homophobe Verhaltensweisen sind Provokation, Beleidigung oder Erniedrigung des Gegners 
oder des gegnerischen Fanblocks und dienen der Erlangung des Sieges. 
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Manche Sprüche, Lieder und Schimpfwörter gehören so zum Fußballspaß, dass ihre 
Bedeutung nicht mehr hinterfragt wird. Im Fußball (-stadion) wird häufig toleriert und erlaubt, 
was wo anders, zumindest in Deutschland, strafbar ist. Einen Spieler als „Scheiß Juden!“ zu 
bezeichnen ist Teil des Spektakels beim Fußball. In der Masse kann gesagt werden, was 
sonst nie gesagt wird, weil es nicht gesagt werden kann oder darf. 
 
Durch konsequente Verneinung wird Homosexualität zum Tabu. Wie konsequent diese 
Verneinung ist wird deutlich, wenn deutsche Presseartikel der letzten zehn Jahre verglichen 
werden. So lesen sich die Presseartikel von 1995 zur ersten schwul-lesbischen Fußball WM 
in Berlin (Berliner Zeitung, die tageszeitung, Der Tagesspiegel, Berliner Kurier), wie auch die 
Artikel anlässlich des Starts des deutschen schwulen Fußball-Kinofilms „Männer wie wir“ 
(Frankfurter Rundschau, Express) von 2004: Konsens in den Artikeln ist, dass Fußball 
Volkssport und Männersport ist, in dem es keine Schwulen gibt! Schwule können nicht 
werfen, rennen und schubsen, sie machen höchstens ein bisschen Gymnastik oder Turnen. 
 
Das Schweigen der Fans, der SpielerInnen und TrainerInnen, der Vereine und Verbände 
oder die Verneinung und Unsichtbarkeit von Homosexualität im Sport sind gravierende 
Ausdrucksformen der Homophobie. Das Ausklammern von Homosexualität bewahrt Schwule 
und Lesben vor Diskriminierungserfahrungen, aber leider nur so lange, wie sie ihre 
Homosexualität nicht thematisieren. Das sogenannte Gefangenen-Dilemma: Homosexuelle 
werden nur diskriminiert, wenn sie sich outen, aber sie outen sich nicht aus Angst vor 
Diskriminierung. In einer schweizer Studie von 2001 erfährt CALMBACH, dass nur 3% der 
befragten TrainerInnen und Offiziellen aus dem Breitensportbereich Homophobie in ihren 
Vereinen sehen; 22% glauben, dass es Lesben und Schwule in ihrem Verein gibt; 83% 
sagen, dass Homosexualität im Verein nie ein Thema war. 
 
Trotz der gerade genannten Untersuchungsergebnisse ist Homosexualität und Homophobie 
auch in der europäischen (Sport-)Wissenschaft fast unsichtbar. Wie BAKS und MALECEK 
(2004) in einer Studie im Auftrag der EGLSF feststellen mussten, liegen in Süd- und Ost-
Europa keine Untersuchungen zum Thema Homosexualität, Homophobie und Sport vor. 
Vorhandene Studien beziehen sich meist auf regionalen Sport oder beziehen nur eine oder 
wenige Sportarten mit ein. Es gibt Untersuchungen aus Belgien (DE VOS 2000), 
Deutschland (PAPAGEORGIOU/BOEGE 1997, PALZKILL 1990, PFISTER 1999), 
Großbritannien (KING/THOMSON), den Niederlanden (HEKMA 1994, SCHUYF/STOEPLER 
1997), Norwegen (KOLNES 1995, FASTING 2003) und der Schweiz (CALMBACH et. al. 
2001). 
 
Aufgrund des Verschweigens und der Unsichtbarkeit von Homosexualität und Homophobie 
bleibt die Bedeutung der Heterosexualität sowie die gesellschaftliche Vorstellung von 
Weiblichkeit und Männlichkeit erhalten. Daher ist es für SportlerInnen fast unmöglich sich zu 
outen, junge Homosexuelle unterdrücken ihre Identität und treiben keinen Sport aus Angst 
vor Entdeckung. Dies gilt auch für europäische Länder, in denen es eine Lesben und 
Schwulen freundliche Politik gibt. Dort wird zwar mehr auf Homophobie hingewiesen und 
diese auch öffentlich gemacht, aber Probleme sind trotzdem vorhanden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Situation in Ländern mit einem weniger freundlichen 
politischen Hintergrund gleich, wenn nicht sogar noch Besorgnis erregender ist. 
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3. can’t even shoot straight - FUSSBALL & HOMOPHOBIE 
 
3.1 it’s a men’s world – MÄNNER-FUSSBALL 
 
Homosexualität wird in vielen Veröffentlichungen als das letzte große Tabu im Fußball, vor 
allem im Profifußball bezeichnet. Es gibt in Europa offiziell keine schwulen Spieler. Fußball 
ist angeblich eine schwulenfreie Zone. Die Gedanken dahinter sind, dass es gar keine 
Schwulen im Fußball geben kann, weil Schwule nicht Fußball spielen können. Schwule sind 
Balletttänzer, aber keine Fußballer. 
 
Kein Spieler kennt einen Schwulen oder hat je von einem Schwulen im Profifußball gehört. 
Es gibt immer wieder Gerüchte und Vermutungen. Es werden Namen gehandelt, aber nicht 
öffentlich gemacht. Selbst Spieler die nur sagen, dass sie nichts gegen Schwule haben, 
werden verdächtig selbst schwul zu sein. Aus diesem Grund ist das Thema Homosexualität 
nach wie vor ein sehr sensibles. 
 
Bestes Beispiel dafür ist die durch Tan Sagtürk Anfang 2005 in der Türkei angestoßene 
Debatte. Die Behauptung des bekannten Balletttänzers und Schauspielers: "Es gibt mehr 
schwule Fußballer als schwule Balletttänzer. Ich weiß das, weil ich Freunde habe" 
(SCHÄCHTER 2005), hatte die Gemüter erhitzt. Schnell wurde die Diskussion über die 
Presse ausgetragen. Ehemalige und noch amtierende Nationalspieler betonten immer 
wieder, dass es keine Schwulen im türkischen Fußball gibt. Welche Doppelmoral vorherrscht 
zeigt Tanju Colak. Der Rekord-Torschütze der türkischen Liga, verteidigte vehement das 
Nichtvorhandensein von Homosexuellen im Fußball. Als verheirateter Mann hatte er eine 
Affäre mit einer Schauspielerin. Diese Liebelei schadete Colaks Popularität keineswegs, 
obwohl der Islam Ehebruch ebenso als Sünde verurteilt wie Homosexualität. 
 
Beim Thema Homosexualität hört in der Fußballwelt der Spaß auf. Süffisante Kommentare, 
wie beispielsweise der von SIMPSON, sind nicht willkommen: „Inmitten der heiligen 
Fußballhallen, können Männer sich küssen, umarmen und übereinander herfallen in einer Art 
und Weise, die außerhalb der Hallen mindestens 10 große Bier voraussetzen würden – denn 
normalerweise lieben sie alle das Fußballspiel und nicht einander“ (SIMPSON 1999, 31). 
 
Jeglicher Körperkontakt im Fußball, sei es zwischen den Spielern oder bei den Fans, wird als 
nicht sexuell wahrgenommen. Umarmungen, Anspringen und Herzen gehören zur 
Fußballkultur. Ein schwuler Spieler würde das unschuldige Umarmen, Anspringen und auf 
dem Rasen Herumrollen in Frage stellen. Homosexuelle bringen nach Meinung vieler Erotik 
und Begehren ins Spiel. Darüber hinaus besteht bei den Teamkollegen Angst vor 
Ansteckung durch das gemeinsame Duschen oder bei Zweikämpfen. 
 
Es gibt zwei Ansätze die versuchen das Nichtvorhandensein von Schwulen im Fußballsport 
zu erklären: 
 
Eine große Anzahl Fußballbegeisterter ist davon überzeugt, dass es im Fußball wie in der 
Gesellschaft ca. 5-10% Homosexuelle gibt. Es müssten also in jeder europäischen Profiliga 
ein bis zwei Teams mit schwulen Spielern zu füllen sein. 
 
Diese Spieler führen oft ein verzweifeltes und absurdes Doppelleben zwischen dem 
Machosport Fußball und den eigenen Bedürfnissen. Sind sie z.B. in der Schwulenszene 
unterwegs, müssen sie ständig Angst vor Entdeckung, Veröffentlichung und Zwangs-Outing 
haben. 
 
„Um der Norm und dem Idealbild des heterosexuellen Sportlers zu entsprechen, werden von 
Sportlern aufwendig konstruierte Doppelidentitäten mit Frauen und Kindern geschaffen. 
Sexualität wird anonym in der Schwulenszene ausgelebt. Um das alles vereinbaren und 
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funktionieren zu können, um den Selbsthass und die Selbstverleugnung zu tolerieren, 
braucht es enorme Verdrängungsleistungen“ sagt EGGELING (HAGEL et. al. 2005). 
 
Der zweite Erklärungsversuch zur Abwesenheit von Schwulen im Fußball geht davon aus, 
dass Schwule durch die Art und Strukturen des Fußballs selektiert werden. Sie kommen 
aufgrund des Systems gar nicht in die Profiligen, da sie zu wenig kompatibel sind. Das 
System Fußball mit seiner Abneigung gegenüber anderen sexuellen Orientierungen sortiert 
sie aus. Schwule halten den Druck und die Diskriminierung nicht aus. Es gibt (Sport-) 
Systeme, die Homosexualität ermöglichen bzw. akzeptieren, Fußball gehört definitiv nicht 
dazu. 
 
Egal welche Theorie den Tatsachen entspricht, Fußball hat Strukturen, die Homosexualität 
unsichtbar machen. Es existiert eine feindselige Haltung gegenüber Schwulen, die durch 
frühere Coming-Outs noch verstärkt wird: 
 
Das einzige Coming-Out eines Profifußballers gab es 1990. Der Engländer Justin Fashanu 
verkaufte seine Geschichte an die SUN. Verletzungsbedingt war er als Profi nur noch zweite 
Wahl und versuchte so zu Geld zu kommen. 1998 brachte er sich um. Ob Diskriminierung 
aufgrund seiner Homosexualität diesen Selbstmord provozierte oder ob Fashanu verhindern 
wollte, dass eine Straftat bekannt wurde, konnte nicht mehr geklärt werden. 
 
Der ehemalige britische Sportminister, Tony Banks, versuchte vergeblich, schwule 
Fußballprofis zu einem Coming-Out zu überreden, um so den Diskriminierungen Einhalt zu 
gebieten und zu demonstrieren, dass schwule Fußballer existieren. 
 
In Deutschland versteckte Heinz Bonn, in den 70er Jahren ein hoffnungsvolles Talent beim 
Hamburger SV, seine Homosexualität. Nach mehreren Verletzungen scheiterte sein 
Comeback 1973. Alkohol war der einzige Trost nach dem Ende seiner Karriere und gegen 
die Angst vor Entdeckungen. Bonn wurde 1991 von einem Stricher ermordet. 
 
Es ist also nicht verwunderlich, dass es offiziell keine Schwulen im Fußball gibt. Nicht nur in 
den oberen Ligen des Männerfußballs gibt es Homophobie, auch im Breitensport spielt die 
Ablehnung von Homosexualität eine große Rolle. Auch hier ist die Atmosphäre geprägt von 
„wahrer Männlichkeit“ und Heterosexualität. Nur solange Spieler ihre Homosexualität 
verschweigen - Homosexualität ist im Gegensatz zu Sex mit Frauen sowieso Privatsache – 
solange nicht über das Schwulsein gesprochen wird, ist Platz für Schwule in den Vereinen 
des Breitensports. Deshalb erfahren Schwule Diskriminierung nicht direkt, sondern durch 
homophobe Sprüche, die dem Schiedsrichter oder dem gegnerischen Team gelten. Sobald 
sie sich outen, fühlen Schwule sich nicht mehr wohl, verstecken sich oder gehen in Vereine 
für Homosexuelle (vgl. Kapitel 3.3). 
 
Auch hier findet Homophobie ihren Ausdruck in Unsichtbarkeit und Schweigen aufgrund 
einer Atmosphäre von Intoleranz und Angst vor allem Fremden. 
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3.2 kick it like the girls – FRAUEN-FUSSBALL 
 
Der Fußball der Frauen geht weniger restriktiv mit Homosexualität um. Es ist ein offenes 
Geheimnis, dass viele Fußballerinnen, auch in den höheren Klassen und in Nationalteams, 
lesbisch sind. Lesbischsein wird von der Gesellschaft eher toleriert als Schwulsein. Zwei 
Mädchen können durchaus Händchen haltend durch die Straße laufen. Und dass Mädchen 
sich für Fußball interessieren und aktiv spielen, wird inzwischen auch toleriert. 
Homosexualität bei Frauen ist ein anderes Thema. Lesbische Frauen werden häufig nur als 
Sportlerinnen gesehen und nicht in ihrer ganzen Persönlichkeit wahrgenommen. Sie werden 
nicht als Lesben akzeptiert, sondern nur als Sportlerinnen (PFISTER 1999). 
 
Der Fußball und die Frauen hatten es nie leicht miteinander. Schon in den 1920er Jahren 
entdecken Frauen dieses Spiel. Von Anfang an waren es jedoch zahlreiche Männer, die sich 
ihnen in den Weg stellten. Es wurde damit argumentiert, dass ein so kampf- und 
körperbetontes Spiel wie Fußball nichts für das zarte Wesen der Frau sei. Argumente gegen 
fußballspielende Frauen lieferte beispielsweise der Psychologe BUYTENDIJK (1953), der oft 
und gerne zitiert wird: „Das Fußballspiel ist also wesentlich eine Demonstration der 
Männlichkeit, so wie wir diese auf Grund unserer traditionellen Auffassungen verstehen [...] 
Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen, wohl aber Korbball, Hockey, 
Tennis, und so fort. Das Treten ist wohl spezifisch männlich; ob darum Getretenwerden 
weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich!“ Fußballspielen 
gilt als Teil „männlicher Sozialisation“ und Mädchen und Frauen gehören nicht auf den 
Sportplatz. In Deutschland war Fußball für Frauen sogar bis 1970 verboten. 
 
Mädchen und Frauen lieben den Fußballsport oft gerade aus den Gründen, aus welchen 
ihnen die Teilnahme verweigert wird. Auf dem Fußballfeld können sie sich entgegen der 
traditionellen weiblichen Rollenmuster und Stereotype verhalten. Sie können stark, mutig 
oder dominant sein und sich austoben. Somit sind sie jedoch in vielen Augen keine „richtigen 
Frauen“. Fußballerinnen betreiben den Sport der Männer, den Sport, der in den meisten 
Ländern Europas Nationalsport ist. Aufgrund ihrer Leistungen und ihrer Athletik in einer 
kämpferischen Sportart, werden sie als Mannweiber verschrien oder abwertend als Lesben 
bezeichnet. Interessanterweise verhält es sich in den USA anders. Dort gilt Fußball als eine 
Sportart für Frauen und Schwule. „Wahre“ Männer spielen American Football. 
 
In Europa allerdings erfahren Sportlerinnen die meisten Diskriminierungen (HEKMA 1994, 
PFISTER 1999, FECHTIG 1995, SCRATON et. al. 1999) im Fußball. Mädchen und Frauen 
können durch Sport mit Freundinnen zusammen sein, ohne dass Jungs oder Männer das 
einzige Thema sind. Lesben fühlen sich in der Sportwelt und in der Fußballwelt wohl und 
eher aufgehoben als Schwule. Da es mehr sportlich aktive Lesben gibt, die auch offen mit 
ihrem Lesbischsein umgehen, werden sie häufiger diskriminiert als Schwule. Hinzu kommt 
das eine Vielzahl von Diskriminierungen Lesben treffen, weil sie Frauen sind. Sexismus gibt 
es in vielfältiger Form, er reicht von sexualisierten Beleidigungen und Anmachen bis hin zum 
Absprechen von Kompetenz und Können. Auf den Sexismus folgt sofort die Homophobie, 
denn wer eine Männersportart ausübt, muskulös aussieht und sich kraftvoll bewegt, kann 
den gängigen Vorstellungen nach keine „richtige Frau“ sein. Fußballerinnen sind 
Mannweiber und damit auch gleich Lesben. 
 
SCHWENZER vermutet, dass Frauen auf die mannigfaltigen sexistischen und homophoben 
Diskriminierungen entweder mit ironischer Gelassenheit reagieren oder dass sie die 
Diskriminierungen nicht wahrnehmen, weil sie sie schon als dazugehörig hinnehmen. Nicht 
zu übersehen sind Diskriminierungen jedoch, wenn es wie 1994 in der Schweiz zur 
Auflösung eines Frauen-Fußballteams kommt. Der Vorstand des FC Wettswill-Bonstetten 
begründete die Auflösung mit dem, dort praktizierten „Ausleben von >abnormen 
Veranlagungen< (lesbisch)“ (Tagesanzeiger 02.04.1994). 
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Verbände, Vereine und TrainerInnen wollen keine lesbischen Spielerinnen in ihren Teams. 
Häufig wird Stillschweigen über die sexuelle Orientierung der Spielerinnen vereinbart. Das 
Lesbischsein soll im Privaten ausgelebt werden und nicht an die Öffentlichkeit gelangen. 
Verbände und Vereine achten auf die Außendarstellung ihrer Teams. Diese sollen möglichst 
ein „sauberes“ Bild abgeben, damit Sponsoren oder ängstliche Eltern sich nicht beschweren. 
„Viele Väter sagen mir, sie würden ihre Tochter nie zum Fußball schicken“ berichtet der 
ehemalige Frauen-Nationaltrainer Gero Bisanz (FECHTIG 1995). Immer noch fürchten 
Menschen sich davor, dass Homosexualität ansteckend ist oder Fußballspielen lesbisch 
macht. Eltern schicken ihre Mädchen nicht zum Fußball, weil sie vermuten, dass es dort nur 
Frauen gibt, die homosexuell sind. Sex unter der Dusche wird angedeutet (Einige 
Spielerinnen erzählen, dass andere erzählt hätten, dass sie welche gesehen hätten, die 
etwas gemacht hätten...), aus Andeutungen werden Fakten, die abenteuerliche Sexfantasien 
anregen, welche oft mehr über die Ängste und Wünsche der BetrachterInnen erzählen, als 
über die Fußballerinnen. 
 
Es gibt keine Angaben darüber, wie viele Fußballerinnen in den oberen Ligen lesbisch sind. 
Wie bei den männlichen Kollegen hat sich noch keine öffentlich geoutet. Die negativen 
Konsequenzen für einzelne dürften jedoch gering sein, wenn alle lesbischen Fußballerinnen 
offen mit ihrem Lesbischsein umgehen würden. Auf so viele Spielerinnen kann kein Verband 
und kein Verein verzichten. 
 
Die neuen kommerziellen Entwicklungen im Frauenfußball sind aus Frauensicht sehr 
ambivalent zu sehen. Frauenfußball erfährt heute mehr Aufmerksamkeit und die Teams 
haben höhere Etats, damit verbunden ist jedoch eine direkte Steigerung der 
Weiblichkeitsanforderungen: kürzere Hosen, taillierte Trikots, lange Haare etc.. Frauen, die 
den Stereotypen der klassischen Lesbe entsprechen, fallen nach wie vor aus dem Rahmen. 
Hinzu kommt, dass, ungeachtet der neuesten Entwicklungen, Frauen-Fußball nie so im 
Medieninteresse stehen wird wie der Männer-Fußball. Trotz publikumswirksamer Europa- 
oder Weltmeisterschaften und zahlreicher Erfolge einzelner Nationalteams sinkt das 
öffentliche Interesse leider immer wieder schnell. Frauen im Fußball fehlt das Forum. Es 
interessiert die Öffentlichkeit nicht, ob sie lesbisch sind oder nicht. Einige Spielerinnen leben 
offen lesbisch, sie werden jedoch nicht auf ihre Homosexualität angesprochen. 
 
Beeindruckend hingegen ist die hohe Zahl der lesbischen Fußballerinnen bei schwul-
lesbischen Veranstaltungen wie EuroGames, Gay Games oder der schwul-lesbischen 
Fußball Weltmeisterschaft. Hier treten regelmäßig drei- bis viermal mehr Frauen gegen den 
Ball als Männer. Besonders erstaunlich ist diese Tatsache aufgrund der Unterrepräsentanz 
von Frauen im Sport generell und ganz besonders im Fußball. 
 
FIFA Präsident Blatter prognostizierte 1995: „Die Zukunft des Frauenfußballs ist weiblich“. 
Die Zukunft des Fußballs ist sicherlich ein Stück weit auch weiblich, wie groß dieses Stück 
sein wird, hängt von den Menschen ab, die sich für Frauenfußball begeistern und 
engagieren. Inwieweit die Zukunft des Fußballs lesbisch sein wird, bleibt offen und hängt 
davon ab, wann Fußball ein Raum sein wird, in dem homosexuelle Frauen sich trauen 
können, offen mit ihrem Lesbischsein aufzutreten. 
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3.3 you don’t have to play it straight - VEREINE/VERBÄNDE 
 
Ähnlich wie die Unterrepräsentanz von Frauen im Sport und vor allem im Fußball, in seinen 
Vereinen, Verbänden und Gremien, fällt das Fehlen von Minderheiten in Vorständen und 
Komitees auf. Angesichts der immer größer werdenden Zahl fußballspielender Jugendlicher, 
Frauen und AusländerInnen, stellt sich die Frage, warum sich diese Entwicklung nicht in den 
Fußballvereinen und -verbänden und vor allem in deren Führungspositionen wiederspiegelt. 
Fußball ist nicht nur auf dem Spielfeld eine heterosexuelle Herrenwelt. 
 
Ausnahmen von dieser Regel werden von der Presse mit viel Aufmerksamkeit begleitet, wie 
beispielsweise in Hamburg: Corny Littmann wurde als schwule Kiez-Größe zum Präsidenten 
des FC St. Pauli gewählt. Zu seinem Amtsantritt war die Presse davon überzeugt, dass St. 
Pauli keinen Tuntenpräsidenten bräuchte. Überzeugt durch die Arbeit Littmanns schwieg die 
Presse schnell. 
 
Noch in den 90er Jahren hatte Littmann in seiner bekannten Theater- und Fernsehsendung 
„Schmidt-Show“ behauptet, mit einer Handvoll Bundesligaprofis im Bett gewesen zu sein und 
damit Schlagzeilen gemacht. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) verhinderte damals Coming-
Outs. Heute sagt Littmann selbst, dass kein Profi sich outen solle, da der Druck der Fans 
und Kollegen sicher nicht auszuhalten wäre. 
 
Ein Coming-Out im Profifußball ist nach wie vor nicht empfehlenswert, da Homosexualität 
von den Vereinen immer noch tabuisiert wird, was durch den Bericht eines britischen Radio-
Journalisten verdeutlicht wird. WILLIAMS versuchte im November 2005 Antworten von den 
20 englischen Premier League Vereinen auf folgende Fragen zu bekommen: "Warum gibt es 
keinen offen schwul lebenden Profi? Könnte ein offen lebender schwuler Spieler sich in den 
Umkleideräumen wohl und sicher fühlen? Ist das eine Frage, um die sich der Fußball 
kümmern sollte?" Niemand wollte und/oder konnte WILLIAMS die Fragen beantworten. 
Zufällig erhielt er sogar eine Email, die nicht für ihn bestimmt war mit der Frage: „Sollen wir 
das anfassen oder es einfach abwimmeln mit einem ‚Kein Kommentar’?“ Auf WILLIAMS 
Frage nach der Sicherheit in den Stadion für die neue Saison, antworteten alle Vereine! 
 
Vereine ziehen sich mit dem Argument aus der Affäre, dass es keine schwulen Fußballer 
gibt bzw. geben kann. Sie sind der Meinung, dass keine Zielgruppe vorhanden ist um 
Homosexualität zu thematisieren und um etwas zu ändern, sind nach Meinung der Vereine 
Initiativen von Fans oder Vereinsmitgliedern nötig. Oder es müsste Vorkommnisse geben, 
die ein Eingreifen erforderlich machen. 
 
Es gibt zahlreiche große und teure Kampagnen von Vereinen für Fair Play und gegen 
Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt. Kampagnen, die wichtig und richtig sind. 
Kampagnen, die sich gegen Homophobie und für Toleranz gegenüber 
gleichgeschlechtlichen Lebensweisen einsetzen, gibt es keine. Dabei wäre es so wichtig, 
auch diese Themen in die Antidiskriminierungsarbeit mit einzubeziehen. 
 
Antidiskriminierungsarbeit beginnt schon mit der Einsicht, dass es Homosexualität gibt, und 
dass es sie auch im Fußballsport gibt. Für Vereine bieten sich die vielfältigsten Wege, sich 
aktiv gegen Homophobie einzusetzen. So sind gerade TarinerInnen und BetreuerInnen von 
Teams in der besonderen Situation, ihren SpielerInnen etwas über soziale Gerechtigkeit, 
Fairness und Vielfalt zu vermitteln. Um TrainerInnen und BetreuerInnen als 
MultiplikatorInnen einsetzen zu können, muss auch bei ihnen engagierte 
Antidiskriminierungsarbeit geleistet werden. Nur wenn vorhandene Stereotype und Vorurteile 
abgebaut werden, wird es Kommentare wie den vom damaligen Gladbacher Trainer Bernd 
Krauss in einem Fernsehmagazin nicht mehr geben: „Im harten Fußballgeschäft würde ein 
zartbeseiteter Homosexueller nicht zurechtkommen“ (Vox-Fernsehmagazin: Liebe Sünde, 
10.02.1994). Auch Nick Dürst, Trainer einer Schweizer Männermannschaft, würde das 
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Schweizer Fernsehpublikum über den Unterschied von Frauen- und Männer-Fußball nicht 
mehr so aufklären wie 1994: „Das ist ganz einfach: wie lesbisch und nicht lesbisch“ 
(Weltwoche, 14.04.1994). 
 
Um zur Sichtbarkeit von Homosexualität beizutragen, sollten spezielle Anti-Diskriminierungs-
Paragraphen in Stadionordnungen oder Vereinssatzungen aufgenommen werden. Bisher 
gibt es bei vielen Vereinen Anti-Diskriminierungs-Paragraphen die nicht spezifiziert sind. Sie 
enthalten zwar antirassistische Formulierungen, aber keine antisexistischen, in denen 
festgehalten wird, dass niemand wegen seiner/ihrer sexuellen Orientierung und seines/ihres 
Geschlechtes diskriminiert werden darf. Antisexistische Paragraphen finden sich in 
Deutschland z.B. nur in den Stadionordnungen von Werder Bremen, dem MSV Duisburg und 
dem FC St. Pauli. Es bringt jedoch wenig, wenn etwas nur schriftlich festgehalten wird. 
SpielerInnen und Fans müssen darüber informiert werden. Solche Paragraphen müssen 
eingebettet werden in eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise 
Podiumsdiskussionen oder die Zusammenarbeit mit schwul-lesbischen Vereinen. Darüber 
hinaus sollten sich antisexistische Aussagen auch in der alltäglichen Vereinsarbeit, gerade 
mit Jugendlichen, durch eine kontinuierliche Aufklärung über Homosexualität wiederfinden. 
Vereine müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung erkennen und übernehmen und diese 
auch öffentlich machen. Nur so kann auch die Presse dazu angeregt werden, Homophobie 
im Fußball aufzudecken. Für reine Fußball-JournalistInnen sind Recherchen zur sexuellen 
Orientierung eines/einer SpielerIn nicht interessant. Ein öffentliches Outing ist nur dann 
spannend, wenn es eine Sensation ist. Gehört aber Homosexualität genauso zum Sport wie 
Heterosexualität, wird sich auch die Boulevardpresse nicht dafür interessieren. 
 
Eine noch größere Verantwortung als Vereine haben Verbände. Auf europäischer Ebene hat 
die UEFA (Union des associations européennes de football) Homophobie als ein immer 
wiederkehrendes Problem im Fußball erkannt. Mit der Verabschiedung eines 10-Punkte-
Plans gegen Rassismus im Fußball engagiert sich die UEFA auch gegen Diskriminierung auf 
der Grundlage sexueller Orientierung und benennt das Thema Homophobie erstmalig bei der 
„Gemeinsam gegen Rassismus“-Konferenz in Barcelona im Januar 2006. Auf nationaler 
Ebene leistet bisher jedoch lediglich der englische Fußballverband aktiv antisexistische 
Arbeit (vgl. Kapitel 4). Wie bei den Vereinen sollten Verbände 
Antidiskriminierungsparagraphen um antisexistische Formulierungen erweitern. Eine 
Verbreitung solcher Aussagen über medienwirksame Kampagnen, das Einbeziehen in die 
Ausbildung von TrainerInnen und SchiedsrichterInnen sowie die Mitwirkung bei schwul-
lesbsichen Sportevents sollte sich dann von selbst anschließen. 
 
Es wäre ideal, das Thema Homosexualität auszusparen, weil Homosexuelle auf allen 
Ebenen des Sports selbstverständlich sind. Aber leider wird es ausgespart, weil niemand das 
Thema aufgreifen will, da es ein zu heißes Eisen ist. Das ist bedenklich. 
Selbstverständlichkeit im Umgang mit Homosexualität kann nur erreicht werden, wenn sie 
zunächst thematisiert wird. Solange Vereine und Verbände das Thema Homosexualität nicht 
ansprechen, werden sich nur die in den 80er Jahren entstanden schwul-lesbischen 
Sportvereine gegen Homophobie im Sport einsetzen. Neben dem sportlichen Aspekt spielen 
in „Homovereinen“ auch (sport-) politische Ziele und der Kampf für Anerkennung und 
Toleranz von „queeren“ Lebensformen eine wichtige Rolle. Fußball gehört zum Angebot 
dieser Vereine wie alle anderen Sportarten auch. 
 
Aufgrund der verschiedensten Diskriminierungen suchten und suchen Homosexuelle 
Vereine, in denen sie offen schwul oder lesbisch sein können. Viele Lesben und Schwule 
haben ihre Sportkarriere in „Heterovereinen“ begonnen. Sie mussten dort jedoch meist einen 
erheblichen Teil ihrer Identität verstecken und fühlten sich deswegen unwohl. Europaweit 
gibt es schwul-lesbische Vereine, in denen Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle sowie 
manche/r Heterosexuelle gemeinsam Sport treiben und gleichzeitig gegen Diskriminierungen 
kämpfen. 
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Um die Förderung der Integration und Emanzipation von Lesben und Schwulen im Sport 
voranzutreiben, wurde 1989 die European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) 
gegründet (vgl. Kapitel 5). Dieser Europäische Dachverband bündelt die Kräfte der schwul-
lesbischen Vereine im Engagement gegen Diskriminierung auf Grund sexueller Orientierung 
im Sport und bietet die Möglichkeit zum Informationsaustausch zwischen europäischen 
Sportgruppen. Eines der wichtigsten Instrumente der EGLSF sind seit 1992 die EuroGames 
(3.000-5.000 TeilnehmerInnen). Diese Sportveranstaltung bietet Turniere für diverse 
Sportarten. Willkommen sind alle SportlerInnen Europas ungeachtet ihrer sexuellen 
Orientierung, auch wenn der Kontext der Veranstaltung zunächst homosexuell ist. 
 
Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen sich Menschen aus aller Welt treffen sind die 
Outgames und Gay Games. Die Gay Games beispielsweise fanden 1998 erstmals in Europa 
statt. In Amsterdam trafen sich ca. 15.000 SportlerInnen in 30 Sportarten aus 88 Ländern. 
Das Fußballturnier wurde von 86 Teams aus 14 Ländern bestritten. Seit 1995 gibt es sogar 
einen schwul-lesbischen Fußballverband, die International Gay and Lesbian Football 
Association (IGLFA) mit den IGLFA Championships, der schwul-lesbsichen 
Fußballweltmeisterschaft. Bei all diesen Veranstaltungen sind die Wettkämpfe ebenso 
wichtig wie die Atmosphäre. Geprägt sind sie von einer „Multikulti“-Stimmung und dem 
olympischen Geist, denn: Dabei sein ist alles! 
 
Vorfälle am Rande können die Stimmung nicht trüben, sollen aber kurz erwähnt werden und 
verdeutlichen, wie wichtig Antidiskriminierungsarbeit ist: Bei den EuroGames 1995 in 
Frankfurt ermahnte der DFB seine Nationalspielerinnen, bei diesem Sportfest nicht 
teilzunehmen, da ansonsten internationale Einsätze nicht mehr garantiert werden könnten. 
 
Bei der ersten schwul-lesbischen Fußball Weltmeisterschaft 1995 in Berlin waren Behörden 
und Verbände nicht sehr kooperativ. Damals gab es eine geringe finanzielle Unterstützung 
des Sportsenat unter heftigen Protesten des Landessportbundes. Dem Berliner 
Fußballverband war es nicht möglich SchiedsrichterInnen zu stellen. Begründet wurde dies 
damit, dass die schwul-lesbischen Vereine nicht im Verband organisiert seien und somit kein 
Versicherungsschutz für die SchiedsrichterInnen bestanden hätte. 
 
Um solche Vorkommnisse zu verhindern und Homophobie im Fußball sichtbar zu machen, 
arbeitet die EGLSF mit dem Netzwerk Football Against Racism in Europe (FARE) 
zusammen. Gemeinsam möchten die EGLSF und FARE die Umsetzung der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 21 – Nichtdiskriminierung), die jegliche Art von 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, [...] oder sexueller Orientierung verbietet, im Sport 
gewährleisten. Fußball als europäischer Massensport, muss für alle offen sein. Sport ist ein 
Schlüsselfaktor, wenn es um soziale Integration geht. Die Europäische Union hat sich 
verpflichtet, Homophobie zu bekämpfen. Diese Verpflichtung gilt auch für den Sport bzw. 
Fußball. Die nationalen und internationalen Verbände als Dachorganisationen des Fußballs 
müssen dafür sorgen, dass ihre Mitgliedsvereine Themen wie sexuelle Orientierung und 
Homophobie aufgreifen. Kampagnen, die von den nationalen und internationalen Verbänden 
initiiert und gefördert werden, haben Vorbildcharakter und helfen die Unsichtbarkeit und das 
Schweigen zu beenden. 
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3.4 queer as folk - FANS 
 
Fußball ist in Europa die beliebteste Sportart. Ende des 19. Jahrhunderts waren es zunächst 
Studierende, die sich für den neuen Sport aus England interessierten. Im Mutterland England 
boomte Fußball schon in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, im Rest Europas sind es 
erst die Arbeiter der 1920er Jahre, die dem Fußball dazu verhalfen, zu einem Sport der 
Masse zu werden. Während und nach dem Krieg war Fußball der ideale Zeitvertreib und 
eine willkommene Ablenkung. In den 1950er und 1960er Jahren war der Zuschauerzuspruch 
geringer. Mit den 1970er Jahren hielt die Gründung von Fanklubs Einzug. Die 1980er Jahre 
sind gekennzeichnet durch zerstörende und prügelnde Fans, den Hooligans. Seit den 1990er 
Jahren steigen die ZuschauerInnenzahlen stetig an. Mittlerweile geht nicht mehr nur die 
Arbeiterklasse ins Stadion. Fußball ist salonfähig und trendy geworden und findet sich 
vermehrt in Kultur und Kunst wieder. 
 
Gerade im Fanbereich ist die Vorbildfunktion der Vereine und Verbände gefragt. Denn 
genauso wie auf dem Feld ist auch die Fan-Welt eine Männerwelt, obwohl Frauen schon seit 
Ende des 19. Jahrhunderts begeisterte Zuschauerinnen sind. Ähnlich wie den Spielerinnen 
das Fußballspielen-Können, wird weiblichen Fans das Wissen über Fußball abgesprochen. 
Es gibt eine Vorstellung einer „Wesensverschiedenheit“ von Fußball und Frauen 
(MARSCHIK 2003). Von einer solchen Wesenverschiedenheit wird auch bei schwulen Fans 
ausgegangen: Schwule interessieren sich nicht für das Spiel, sondern lediglich für die Körper 
der Spieler und haben keine Ahnung vom Regelwerk. 
 
Die Welt des Fußballs hat sich in den letzten 50 Jahren kaum verändert, genauso wenig das 
Verhalten der Fans. Viele der ZuschauerInnen stehen Homosexualität immer noch 
ablehnend oder unwissend gegenüber. Trotzdem kommt Homosexualität in den Fankurven 
vor, denn schwul ist für Fans alles, was ihnen nicht gefällt: schlechte oder gegnerische 
Spieler, SchiedsrichterInnen, gegnerische Fans und so weiter. In den 1970er Jahren war es 
in Deutschland populär, alle Spieler als schwul zu bezeichnen, wenn sie schlecht spielten. 
Sogar solche Fußballhelden wie Sepp Maier, wenn er ein Tor durchließ oder Franz 
Beckenbauer, wenn er den Ball verlor. Heute ist das Wort „schwul“ eines der übelsten 
Schimpfwörter im Fußball und die Fans gehen sehr „kreativ“ damit um. So grölten beim 
Europameisterschafts-Halbfinale 1996 zwischen England und Deutschland Fans zu einem 
Beatles Hit den deutschen Text: „Paul Gascoigne ist homosexuell, homosexuell.“ Dies ist vor 
allem deshalb verwunderlich, weil Gascoigne genau das Gegenteil vom Klischeebild eines 
Schwulen ist. 
 
„Interessant ist, dass Fans beiderlei Geschlechts verschiedene Arten der Diskriminierungen 
durchaus unterschiedlich wahrnehmen und bewerten. Während Rassismus wahrgenommen 
und – wie beschrieben – zum Teil problematisiert, zum Teil verharmlost wird, wird 
Homophobie zwar in der Regel registriert, aber seltener in Frage gestellt. Homophobie gilt – 
stärker noch als Rassismus – für viele Fans als interner Bestandteil der Fußballkultur, der 
nicht zur Disposition steht“ (SCHWENZER 2005, 66). Einen Spieler oder einen gegnerischen 
Fan als schwul zu bezeichnen, ist also in den Augen vieler Fans keine Diskriminierung oder 
gar Homophobie. Schwule Fans, die sich innerhalb ihrer Fangruppe outen, werden häufig 
lächerlich gemacht, nicht ernst genommen und finden selten Unterstützung. 
 
Seit Ende der 1990er Jahre gründeten sich schwul-lesbischen Fanklubs. Diese Klubs wollen 
zeigen, dass Homosexualität und Fußball kein Widerspruch ist. Die Gruppe ermöglicht eine 
bessere Darstellung, mehr Bekanntheit und Anerkennung und sie schafft Sicherheit. Wobei 
es nicht in allen Vereinen einfach ist, als schwul-lesbischer Fanklub aufzutreten. Die 
Rainbow Borussen vom deutschen Bundesligaverein Borussia Dortmund mussten erfahren, 
wie vielfältig Diskriminierung Homosexueller ist: zunächst wurden sie nicht als offizieller 
Fanklub anerkannt. Dann wurde verschwiegen, dass es sich um einen Verein Homosexueller 
handelt und später wurden die Merchandising-Rechte verweigert. Trotz aller Schwierigkeiten 
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und Widerstände sind Fans bisher mutiger als SpielerInnen und outen sich. In England gibt 
es das Netzwerk Schwuler Fußball Fans (GFSN - The Gay Football Supporters Network), die 
sich regelmäßig treffen. In Deutschland sind immer mehr Regenbogenfahnen mit 
Vereinslogos auf den Rängen zu sehen. Inzwischen gibt es schwul-lesbische Fanklubs in 
Berlin (Hertha Junxx), Dortmund (Rainbow Borussen), Dresden (Dynamo-Junxx), Hamburg 
(Queerpass St. Pauli), Karlsruhe (Wildpark-Junxx Karlsruhe) und Stuttgart (Stuttgarter 
Junxx). Bei Heimspielen wehen die Vereinsregenbogenfahnen immer. Bei Auswärtsfahrten 
sind die schwul-lesbischen Fanklubs etwas zurückhaltender und bleiben entweder zu Hause 
oder fahren ohne Regenbogenfahne, da sie nicht wissen wie darauf reagiert wird. 
 
Nicht nur im Stadion interessieren sich immer mehr Schwule und Lesben für Fußball, wie 
The Guardian feststellte. In der gesamten schwul-lesbischen Szene findet Fußball immer 
mehr Gefallen, so dass Länderspiele auch in schwul-lesbischen englischen Pubs mit großem 
Interesse verfolgt werden. Diese Entwicklung ist für Schwule neu. Sehr lange Zeit passten 
Schwulsein und Fußball nicht zusammen. Vereinzelt feiern Schwule sogar sogenannte 
Fußball-Dresscode-Parties. 
 
Diese neuen Entwicklungen sind erste kleine Schritte hin zur Thematisierung von 
Homosexualität bei Fußballfans. Nach wie vor ist es ungewohnt für Fangruppen, 
Homophobie in ihre Antidiskriminierungsarbeit aufzunehmen, wie dies z.B. das Bündnis 
Aktiver Fußball Fans (BAFF) 2003 mit der Aktion „Zeig dem Fußball die rosa Karte“   getan 
hat. Die EGLSF versucht in Zusammenarbeit mit FARE seit 2002/03 einen bewussteren 
Umgang mit Homophobie auf den Stadionrängen anzuregen. 
 
 
 
 
 
4. football is going homo?! - ZUKUNFT 
 
Die Homophobie im Fußball findet ihren Ausdruck in Unsichtbarkeit und Schweigen. 
Diskriminiert wird vorrangig durch das Nichtwahrnehmen von Homosexualität. Das 
Stillschweigen im Zusammenhang mit Homosexualität gilt nicht nur für die Fußballwelt. Im 
gesamten Sportbereich ignorieren Vereine und Verbände, mit wenigen Ausnahmen, auf allen 
Ebenen des Sports Homophobie und die Diskriminierung von Lesben und Schwulen, weil es 
angeblich keine Homosexuellen im Sport gibt. 
 
Fußball ist kein Abbild der Gesellschaft, wie es so oft betont wird, dazu sind zu viele 
Bevölkerungsgruppen unterrepräsentiert: Frauen, Homosexuelle und AusländerInnen. 
Fußball nimmt jedoch in der Gesellschaft eine besondere Stellung ein. In den europäischen 
Ländern ist Fußball Volkssport Nummer Eins und zieht Massen in seinen Bann. Deshalb 
müssen Vereine und Verbände Verantwortung übernehmen, um die Atmosphäre in den 
Stadien und auf den Plätzen positiv zu verändern. 
 
In den europäischen Profi-Ligen gibt es keinen Fußballer, der offen zu seinem Schwulsein 
steht. Auch in allen anderen Klassen trauen sich Lesben und Schwule nicht sich zu outen. 
Es gibt homophobe Anfeuerungsrufe sowie anti-homosexuelle Sprüche und Gesänge in 
allen europäischen Stadien. In einem solchen Klima finden Homosexuelle keinen Platz. 
Gerade die jungen Profis werden immer mehr zu Popkünstlern, die sich auf dem Platz eben 
so zu Hause fühlen wie im Fernsehen. David Beckham kann mit seinem metrosexuellen 
Habitus spielen und liebt das androgyne Spiel mit den Geschlechterrollen. Er spielt mit 
hetero- und homosexuellen Attitüden, präsentiert sie als Modebekenntnis und lässt sich 
sogar für ein schwules Magazin fotografieren. Es gibt viele Fußballer, die so vermarktet 
werden könnten, ohne tatsächlich schwul zu sein. Fußball ist nicht mehr nur die 
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Beschäftigung einer Randgruppe, sondern gehört zur Modekultur. Bisher hat Fußball noch 
alles zu Geld gemacht, warum also nicht das homosexuelle Flair als Vermarktungssegment? 
 
Dies alles ergibt ein sehr ambivalentes Bild. Auf der einen Seite ist der Mikrokosmos Fußball 
immer noch die Männerwelt, die er schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war, auf der 
anderen Seite ist Fußball Popkultur, in der Fußballer mit Mode und Androgynität spielen. Ein 
Klima der Liberalisierung und Enttabuisierung ist nicht durchgehend zu erkennen. Es scheint, 
als könnte ein Coming-Out den Männerkosmos Fußball fundamental erschüttern. 
Homosexualität wird weiterhin tabuisiert und als Provokation empfunden. Die Bereitschaft 
Jugendlicher zur Auseinandersetzung mit Homosexualität nimmt eher ab als zu. Gerade 
unter männlichen Jugendlichen ist Homophobie stärker verbreitet als noch vor ein paar 
Jahren (HEITMEYER 2003). 
 
Wahrscheinlich kann sich nur ein Starspieler ein Coming-Out erlauben, ohne Repressalien 
befürchten zu müssen. Ein Outing eines noch aktiven oder ehemaligen Spitzenspielers wäre 
ein Zeichen dafür, dass auch der Fußball im 21. Jahrhundert angekommen ist. Die 
Strukturen des Fußballs mit seinen unterschiedlichen Organisationen und Menschen 
scheinen jedoch noch nicht so weit zu sein. Aber ein Coming-Out ist nicht der einzige Weg 
hin zu Liberalisierung und Enttabuisierung. Während weiter auf ein Coming-Out gehofft wird, 
kann schon viel Arbeit geleistet werden. Durch den Abbau des eingefahrenen Männerbundes 
zugunsten einer neuen Solidarität, kann sowohl auf dem Platz als auch in den Fankurven 
eine Atmosphäre geschaffen werden, in der unterschiedlichste Lebensweisen jedem und 
jeder selbst überlassen sind, ohne mit den eventuell unliebsamen Konsequenzen alleine 
gelassen zu werden. Um dies zu erreichen müssen zu aller erst alle am Fußball Beteiligten 
anerkennen, dass lesbische und schwule FußballerInnen existieren und dass nicht alle in 
einem Team heterosexuell sein müssen. Selbst wenn es im Team keine Homosexuellen gibt, 
gehören sie vielleicht zu denen, die das Team medizinisch betreuen, die über das Spiel 
berichten oder die das Fußballfeld instand halten. In diesem Zusammenhang muss deutlich 
werden, dass Homosexualität genauso normal ist wie Heterosexualität. Sexualität ist eine 
Orientierung, keine Wahl. 
 
Die Macht und der Einfluss des Fußballs muss genutzt werden, um gegenüber Themen wie 
Homosexualität, Gender-Fragen, Homophobie und Sexismus zu sensibilisieren. Zunächst 
muss veranschaulicht werden, dass Betroffenheit nicht nur möglich ist, wenn jemand selbst 
Teil einer diskriminierten Gruppe ist. Auch der weiße heterosexuelle Mitteleuropäer wird mit 
Rassismus, Sexismus oder Homophobie konfrontiert, wenn neben ihm lauthals Sprüche 
gebrüllt oder Gewalt ausgeübt wird. Bei der Sensibilisierung kann angeknüpft werden an 
bereits geleistete Antirassismusarbeit. Zunächst geht es darum, Homophobie zu benennen 
und aufzuzeigen, dass es sie auf vielen Ebenen sowie in unterschiedlichsten 
Erscheinungsformen gibt. Die, die bereits antirassistisch arbeiten, müssen auf das Thema 
Homophobie ebenso aufmerksam gemacht werden wie alle anderen, da dieses Thema in 
ihrer Arbeit nicht zwangsläufig vorkommt. 
 
Antirassismus- oder Frauenprojekte sind gesellschaftlich akzeptiert und finden wesentlich 
mehr Unterstützung als Projekte gegen Homophobie. Aus diesem Grund sollten vorhandene 
Strukturen, wie beispielsweise die von FARE, genutzt werden. Durch die Vernetzung und 
Bildung von Allianzen, wie dies schon zwischen FARE und der EGLSF geschehen ist, kann 
die Bedeutung des Themas greifbar gemacht werden. Um eine volle Wirkung der 
Antidiskriminierungsarbeit zu erreichen, ist der Einsatz und die Unterstützung aller Vereine 
und Verbände unabdingbar. Mit Unterstützung der UEFA kann internationale Präsenz und 
Einflussnahme gewährleistet und eine deutliche und unmissverständliche Aussage 
transportiert werden: Die (europäische) Fußballwelt ist gegen Homophobie! 
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Als Grundlage für die Antidiskriminierungsarbeit kann der auf der FARE Networking 
Konferenz im April 2005 in Bratislava verabschiedete 5-Punkte-Plan zur Bekämpfung von 
Sexismus und Homophobie dienen: 
 

1. Sexismus und Homophobie als Themen etablieren – das Problem benennen 
Sexismus und Homophobie sind Diskriminierungen, die es auf allen Ebenen im 
Fußball gibt. 

2. Verantwortung übernehmen 
Sexismus und Homophobie sind Diskriminierungen, die alle im Fußballsport betreffen, 
nicht nur Homosexuelle und Frauen. 

3. Einen Fokus in der alltäglichen Arbeit setzen 
Der Fokus auf Frauen-Fußball führt zur erhöhten Identifikation und somit zu Respekt. 
Die Existenz von homosexuellen Vorbildern kann zur Enttabuisierung beitragen, dazu 
muss ein sicheres und vertrauensvolles Umfeld geschaffen werden. 

4. Positive Beispiele hervorheben 
Darstellung der Diversität des Fußballs, z.B. Berichte über Frauen-Fußball, schwul-
lesbische Turniere etc. auf Webseiten oder in Veröffentlichungen. 

5. Über Sexismus und Homophobie berichten 
Sexismus und Homophobie klar benennen und publizieren. 

 
Darüber hinaus kann die bereits begonnene Antidiskriminierungsarbeit „Fußball für Alle“ des 
englischen Fußballverbandes im Kampf gegen Homophobie als Modell für alle anderen 
europäischen Verbände dienen. Die Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Sichtbarmachung 
(durch z.B. Vorbilder, Konferenzen, Runde Tische, Presse- und Öffentlichkeitskampagnen), 
Teilnahmemöglichkeiten (mit z.B. Entwicklung von Organisationen an der Basis, 
Unterstützungskomitees), Ausbildung und Schulung (von z.B. TrainerInnen, ManagerInnen, 
SchiedsrichterInnen), Spielregeln (z.B. Sichtbarmachen von Missbrauch und 
Diskriminierung, Überprüfung von Prinzipien im Fußball) und Evaluierung und Monitoring 
(durch z.B. festgelegte Ziele, Qualitätskontrolle). 
 
Die Aktionen des Englischen Fußballverbandes zeigen, wie wichtig es ist, dass 
Dachorganisationen Antidiskriminierungsarbeit ernst nehmen. Nur dann werden Kampagnen 
von regionalen Verbänden mitgetragen und vertreten. Wer Verantwortung übernimmt, kann 
Kampagnen selbst mitgestalten und beeinflussen. Alle Beteiligten am Fußball sind 
verantwortlich: SpielerInnen, Fans, Vereine und Verbände. Die Verantwortung kann nicht 
länger zwischen einzelnen Organisationen, mit dem Verweis auf die Nichtzuständigkeit hin 
und her geschoben werden. Es muss jetzt gehandelt werden. Unter Mithilfe der EGLSF, 
FARE, der UEFA und des Englischen Fußballverbandes sollten Richtlinien entwickelt 
werden, die allen nationalen europäischen Fußballverbänden als Orientierung bei der 
Antidiskriminierungsarbeit dienen. Darüber hinaus sind weitere Untersuchungen notwendig, 
damit die Mechanismen von Homophobie im Sport bzw. im Fußball verstanden werden 
können. Wie bereits erläutert, gibt es nur wenige Untersuchungen zum Thema Homophobie, 
Homosexualität und Fußball. 
 
Die Planung von Antidiskriminierungskonzepten und ihre Umsetzung stellen eine große 
Herausforderung dar. Es wird Jahre brauchen, bevor erste Erfolge zu sehen sein werden. 
Deshalb ist es wichtig jetzt anzufangen. Jeder und jede kann dazu beitragen, Diskriminierung 
und Homophobie im Fußball zu reduzieren, z.B. durch eine Sprache, die nicht automatisch 
annehmen lässt, dass alle SpielerInnen und TrainerInnen dieselbe sexuelle Orientierung 
haben, durch das faire und respektvolle Behandeln aller, unabhängig davon welches 
Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung sie haben. 
 
Lesben und Schwule selbst werden weiterhin viel für ihre Sichtbarkeit im Sport und im 
Fußball tun, dafür sorgen große internationale Veranstaltungen wie EuroGames, Gay 
Games, Outgames oder die IGLFA Championships sowie kleinere, regionale Turniere. Diese 
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Veranstaltungen bieten vielfältige Möglichkeiten, Respekt gegenüber Lesben und Schwulen 
zu demonstrieren: Von der aktiven Teilnahme über die Unterstützung der Sportereignisse 
durch Veröffentlichung von Artikeln in den Vereins- oder Verbandszeitungen oder Hinweise 
auf Websiten und die finanzielle Unterstützung bis hin zu Partnerschaften mit teilnehmenden 
Teams/Vereinen inklusive gemeinsamer Medienauftritte. 
 
Viele wollen, dass Sport und Fußball „sauber bleiben“, dass Fußball unpolitisch bleibt und 
sich aus allem heraus hält. Das geht jedoch nicht, weil Sport und Fußball politisch sind. Sie 
haben Einfluss auf das Miteinander von Menschen. Diese Macht muss genutzt werden, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu 
unterstützen. Antidiskriminierungsarbeit ist mehr als nur eine öffentliche Äußerung zu 
aktuellen Themen oder Problemen, wie z.B. Drogen oder Gewalt. Antidiskriminierungsarbeit 
heißt, konkrete Lebenshilfen anzubieten oder aktiv mit Jugendlichen, Fans, SpielerInnen, 
TrainerInnen etc. zu arbeiten und positive Akzente zu setzen. Für viele EuropäerInnen ist 
Fußball die schönste Nebensache der Welt, eine Möglichkeit, fehlende Abenteuererlebnisse 
nachzuholen und für kurze Zeit Arbeitslosigkeit oder Perspektivlosigkeit zu vergessen. 
Dieser Verantwortung muss sich der Fußball mit seinen Vereinen und Verbänden stellen. 
 
„Sport, und insbesondere Fußball, spielt eine wichtige Rolle im Leben der Menschen: Sport 
hat die Macht, die Welt zu verändern, die Macht zu inspirieren, die Macht, die Menschen zu 
vereinen auf eine Art, wie fast nichts anderes. Es spricht die Menschen in einer Sprache an, 
die sie verstehen. Sport kann Hoffnung schaffen, wo es vorher nur Verzweiflung gab. Es 
durchbricht Rassenbarrieren. Es belächelt jede Art der Diskriminierung ... verbreitet Hoffnung 
durch die Welt“ (Nelson Mandela zitiert nach EuroGames München e.V. 2004). 
 
 
 
 
 
5. Die EGLSF  
 
Der Europäische Schwul-Lesbische Sportverband (European Gay and Lesbian Sport 
Federation - EGLSF) wurde 1989 in Den Haag, Niederlanden gegründet. An der Gründung 
der EGLSF waren Sportgruppen aus folgenden Städten beteiligt: Den Haag (Niederlande), 
Berlin, Frankfurt und Bonn (Deutschland), Zürich (Schweiz), Brüssel (Belgien) und Paris 
(Frankreich). 
 
Die EGLSF ist eine Dachorganisation von und für schwul-lesbische Sportgruppen in Europa. 
Zur Jahreshauptversammlung im März 2006 werden der EGLSF mehr als 100 
Mitgliedsgruppen aus 15 europäischen Ländern angehören. Die EGLSF hat lokale und 
nationale Mitgliedsorganisationen aus Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Groß Britannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Rumänien, 
Schweden, Schweiz und Spanien. Durch all ihre Mitgliedsorganisationen vertritt die EGLSF 
mehr als 40.000 schwule und lesbische AthletInnen in Europa. 
 
Als nicht staatliche Dachorganisation ist es der EGLSF ein anliegen, vielfältige Informationen 
über, für und zu Schwulen und Lesben im Sport in Europa zu verbreiten. Mitteilungen und 
Auskünfte gibt es auf verschiedenen Wegen, wie z.B. durch einen newsletter, eine mailing 
list und zwei sehr populäre Webseiten: www.gaysport.info and www.eglsf.info. Die 
Webseiten enthalten Informationen zur EGLSF sowie deren Mitgliedsorganisationen, einen 
internationalen Turnierkalender, wichtige Adressen und viele interessante Neuigkeiten aus 
der Welt des schwul-lesbischen Sport sowie die Möglichkeit eine Sportpartnerin oder einen 
Sportpartner zu finden. 
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Die EGLSF ist Lizenzinhaber der EuroGames. Die EuroGames sind die Europäischen 
schwul-lesbsichen multi sport Meisterschaften. Die EuroGames beinhalten 2 Tage mit Sport- 
und Kulturprogramm sowie eine Eröffnungs- und Abschlussfeier. In den Jahren, in denen 
keine Gay Games (ab 2006 auch Outgames) stattfinden, werden die EuroGames von einer 
Mitgliedsorganisation der EGLSF veranstaltet. Die ersten EuroGames fanden 1992 in Den 
Haag statt. 
 
EuroGames Geschichte: 
 
1992 Den Haag Niederlande 300 TeilnehmerInnen 
1993 Den Haag, Niederlande 540 TeilnehmerInnen 
1995 Frankfurt, Deutschland 2.000 TeilnehmerInnen 
1996 Berlin Deutschland 3.400 TeilnehmerInnen 
1997 Paris Frankreich 2.000 TeilnehmerInnen 
2000 Zürich Schweiz  4.300 TeilnehmerInnen 
2001 Hannover Deutschland 1.600 TeilnehmerInnen 
2003 Kopenhagen Dänemark  2.200 TeilnehmerInnen  
2004 München Deutschland 5.000 TeilnehmerInnen 
2005 Utrecht Niederlande 3,000 TeilnehmerInnen 
 
Seit 2001 gibt es die Unterscheidung der EuroGames in “Große” und “Kleine” EuroGames. 
Bei den kleinen EuroGames gibt es eine Beschränkung für die Anzahl der TeilnehmerInnen. 
Zum ersten mal gab es kleine Spiele 2001 in Hannover. In München fanden die IX 
EuroGames statt, sie waren große Spiele mit 27 Sportarten und 5.000 TeilnehmerInnen. 
Alles wissenswerte zu den EuroGames gibt es im Internet unter: www.eurogames.info. 
 
Eine wichtige Aufgabe der EGLSF ist die Vertretung lesbischer und schwuler AthletInnen auf 
europäischer Ebene. Seit 2001 hat die EGLSF einen Beraterstatus beim Council of Europe. 
Die EGLSF beobachtet die Situation von Lesben und Schwulen im europäischen Sport. Seit 
2002 arbeitet die EGLSF zusammen mit anderen Organisationen aus der 
Antidiskriminierungsarbeit des Sport, vorwiegend im Bereich Fußball, bei einem 
Antidiskriminierungsprogramm der Europäischen Union mit. Das Ziel all dieser Bemühungen 
ist die Situation von Lesben und Schwulen im Sport zu verbessern. 
 
Bis jetzt sind die Bemühungen der EGLSF mit Erfolg gekrönt: Durch die Lobbyarbeit der 
EGLSF, unterstützt durch z.B. den ehemaligen britischen Sportminister Tony Banks, hat die 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe eine offizielle Empfehlung zu ‘Lesben und 
Schwulen im Sport’ (Nummer 1635/2003) verabschiedet, in der  

“[…] die europäischen Sportorganisationen aufgefordert werden:  

i. homophobe Sprechchöre und andere homophobe Beleidigungen als Vergehen 
gegen ihre Satzungen zu betrachten, wie dies bereits bei fremdenfeindlichen und 
rassistischen Sprechchören sowie anderen Beleidigungen der Fall ist;  

ii. die UEFA dazu aufzufordern ihren Zehn-Punkte Plan für Profi-Fußball-Vereine so 
zu verändern, dass dieser auch Aktionen gegen Homophobie beinhaltet;  

iii. Richtlinien anzupassen oder zu übernehmen die es Profisportvereinen ermöglichen 
gegen alle Formen von Diskriminierung vorzugehen, inklusive Rassismus, 
Fremdenhass, Geschlechterdiskriminierung und Homophobie; aktiv Kampagnen 
gegen Homophobie im Sport zu starten; und existierende Kampagnen gegen 
Fremdenhass im Sport um Homophobie zu erweitern.“ 

Ähnliche Aufforderungen wurden gegenüber allen Mitgliedsländern, den Medien und dem 
Komitee der Minister ausgesprochen.

http://www.eurogames.info/�
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Homophobie und Sexismus
Homophobie im Fussball ist
gekennzeichnet von Verstecken
und Verschweigen. 

Unter den Spielern der
europäischen Profiligen findet sich
nicht ein einziger bekennender
Homosexueller. In den meisten
europäischen Stadien gehören
schwulenfeindliche Parolen und
Gesänge zur Tagesordnung.
Homosexualität wird nach wie 
vor als Tabu und Provokation
betrachtet. 

Bisher hat sich noch kein Spieler
geoutet, weil die Strukturen im
Fussball für zu wenig tolerant
gehalten werden, als dass ein
Spieler ein Coming-out riskieren
könnte. Um dies zu ermöglichen,
muss innerhalb des Fussballs
anerkannt werden, dass es
homosexuelle Spielerinnen und
Spieler gibt und dass sie in
unserem Sport willkommen sind. 
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Umgang mit 
3.a 

Vorbildlich im Kampf gegen Homophobie sind die Aktivitäten des
Englischen Fussballverbands. Zu den Schlüsselaspekten seiner Strategie
gehören Präsenz (z.B. durch nachahmenswerte Verhaltensweisen,
Konferenzen, Rundtischgespräche und PR-Kampagnen), Beteiligung 
(z.B. durch die Schaffung von Breitenfussball-Organisationen und 
Fanklubs), Training und Ausbildung (z.B. von Trainern, Managern,
Schiedsrichtern), Regeln und Vorschriften (z.B. um Verunglimpfung 
und Diskriminierung als Vergehen zu brandmarken) sowie Analysen 
und Überwachung. 

Fünf-Punkte-Plan gegen Homophobie 

Das Netzwerk FARE hat 2005 in Zusammenarbeit mit
der European Gay and Lesbian Sports Federation den
folgenden Fünf-Punkte-Plan gegen Sexismus und
Homophobie verabschiedet: 

1 Sexismus und Homophobie thematisieren –
Wer dagegen angehen will, muss zunächst die
Tatsache anerkennen, dass es im Fussball
Sexismus und Homophobie gibt. 

2 Gemeinsam Verantwortung übernehmen –
Anfeindungen im Zusammenhang mit
Sexismus und Homophobie betreffen jeden im
Fussball, nicht nur Homosexuelle und Frauen.

3 Gezielt vorgehen – Die Entwicklung 
des Frauenfussballs hat zu mehr
Identifikationsmöglichkeiten und Respekt
geführt. Homosexuelle Vorbilder könnten
helfen, den Fussball von seinen Tabus 
zu befreien. 

4 Mit gutem Beispiel vorangehen – Die Vielfalt
im Fussball als Selbstverständlichkeit
präsentieren, z.B. indem regelmässig über
Frauenfussball und die Beteiligung von
Schwulen und Lesben berichtet wird. 

5 Homophobie öffentlich machen – Jede Art 
von Anfeindung sollte gemeldet werden, 
damit Sanktionen gegen den Übeltäter bzw.
die betreffende Einrichtung ergriffen 

werden können.  

UAR_German_36pp.qxd  1/11/06  09:15  Page 11
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Menschen kommen zusammen, um Sport als gemeinsame Freizeitaktivität entweder aktiv oder als Zuschauer 

zu genießen. Für die allgemeine Öff entlichkeit dreht sich ein erheblicher Teil des sozialen Lebens um Sport, in 

vielen europäischen Ländern vor allem um Fußball. Für Sportlerinnen und Sportler kann der Sport nicht nur 

eine Freizeitbeschäftigung oder soziale Aktivität, sondern auch eine Einkommensquelle und ein Beruf sein.

Es gibt bisher wenige Untersuchungen über Homophobie im Sport, und die meisten vorliegenden 

Daten beziehen sich auf Fußball. Klar ist, dass Homophobie sowohl unter Fans als auch unter Spielern 

verbreitet ist, und dies nicht nur in bestimmten Gruppen (z. B. neofaschistischen Hooligans), sondern in der 

vorherrschenden Fußballkultur. Besonders gegnerische Gruppen verwenden häufi g homophobe Äußerungen, 

um Spieler, Fans und Schiedsrichter zu beleidigen und lächerlich zu machen. Außerdem wird berichtet, 

dass Sportler nicht gern über ihre Sexualität sprechen, zum Teil wegen der Reaktion der Fans und teilweise 

wegen der Einstellung von Mannschaftskameraden, Trainern und potenziellen Sponsoren. Die ausgeprägte 

Feindseligkeit hat auch dazu beigetragen, dass LGBT alternative Sportvereine gegründet haben und eigene 

Veranstaltungen durchführen, wie z. B. die europäischen schwullesbischen Sportmeisterschaften (Eurgames), 

die Gay Games und die World Outgames.

Homophobie im Sport bekämpfen

Es müssen zusätzliche Daten gesammelt werden, um den Umfang und die Art der Homophobie im 

Sport abschätzen und angemessene Politiken formulieren zu können. Ziel der Politiken in diesem 

Bereich sollte es sein, eine Atmosphäre der Toleranz zu schaff en, in der Sportler und Trainer off en zu 

ihrer sexuellen Ausrichtung bzw. Geschlechtsidentität stehen können, ohne negative Konsequenzen 

fürchten zu müssen. Anhand der vorliegenden Forschungsergebnisse können verschiedene 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Homophobie im Sport vorgeschlagen werden:

• Sportklubs, Fanvereine und Sportverbände können zu Kampagnen für eine Nulltoleranz gegen 

homophobe Hassreden oder Hassverbrechen angeregt werden, wie sie auch in Bezug auf 

Rassismus im Sport existieren. In diesem Zusammenhang könnten die Sportklubs auch eine Anti-

Mobbing-Politik einführen. Beispiele sind die Erklärung und Kampagne gegen Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Ausrichtung des Deutschen Fußballbunds und die Kooperation zwischen 

der Mannschaft Paris Saint-Germain und Paris Foot Gay in Frankreich.

• Gemeinsam mit LGBT-Organisationen können Schulungen zum Thema Vielfalt konzipiert werden, 

um einfl ussreiche Persönlichkeiten und Führungskräfte in Sporteinrichtungen, z. B. Trainer, 

Schiedsrichter, Manager und Disziplinargremien, zu sensibilisieren, wie in Schweden bereits 

geschehen.

• Sportorganisationen und -einrichtungen könnten Regeln einführen, die klar machen, dass 

die sexuelle Ausrichtung oder Geschlechtsidentität kein Kriterium für die Auswahl von 

Mannschaftsmitgliedern, Trainern oder Preisträgern ist.

V: Sport
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Kontakt 
 
Dieser Reader wurde im Vorfeld der Veranstaltung „Homophobie im Sport“ am 09. Juni 2011 erstellt. 
Anmerkungen, Verbesserungshinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht und an die 
unten stehende Email-Adresse zu richten. 
 
Arbeitskreis SchwuLes Grün 
Bündnis 90/Die Grünen - Kreisverband Mannheim 
Waldhofstraße 4 
68169 Mannheim 
 
ak.schwules-gruen@gruene-mannheim.de  
 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Tobias Heck, 

nur für den internen Gebrauch, da für Zitationen keine Gewährleistung gegeben werden kann. 

Mannheim, im Juni 2011 
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