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1. Einleitung
 
1.1 Persönlicher Bezug 
 
Ich muss ungefähr neun Jahre alt gewesen sein, als ich in einer Badi einige junge Männer, 
welche auf der Wiese Fussball spielten, ansprach, ob ich nicht mitmachen dürfe. Mädchen 
seien nicht erwünscht, erhielt ich zur Antwort, es sei zu gefährlich für mich. Meinen jüngeren 
Bruder hingegen liessen sie ungehindert mitspielen.  
Diese Geschichte ist mir so nahe gegangen, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe. Ich 
fühlte mich völlig ungerecht behandelt; schliesslich sei es nicht mein ,Fehler’, dass ich kein 
Knabe sei, dachte ich. 
In meiner Kindheit war ich sehr angetan vom Fussballspiel. Beinahe jede freie Minute ver-
brachte ich mit einigen Jungs unseres Dorfes auf dem Schulhof. Mit 13 Jahren trat ich als 
Juniorin in den FC Richterswil ein. In diesem Verein spiele ich noch heute, mittlerweile in der 
Frauenmannschaft.  
In den vielen Jahren Fussball erlebte ich oft Geschichten wie die obige. Auf dem Schulhof 
musste ich mir, als meist einziges Mädchen, den Respekt der Knaben erst erkämpfen. Spielte 
ich schlecht, wurde ich ausgelacht. Waren die Jungs von meiner Leistung beeindruckt, wurde 
dies oft durch doofe Sprüche überdeckt. Noch in der Mittelschule riet mir ein Schulkamerad, 
ich solle doch klüger ins Ballett, statt zum Fussball gehen, was mich traurig machte.  
Solche Erlebnisse haben mich zum Nachdenken angeregt: Warum sollte mich mein Ge-
schlecht am Ausüben meines Lieblingssports hindern? War Fussball speziell für Männer 
geschaffen worden? Sollte mir das runde Leder verweigert werden, nur weil mein Erbgut 
keine Y-Chromosomen enthält? 
Das Thema für meine Maturarbeit stand somit relativ schnell fest; solchen und ähnlichen 
Fragen auf den Grund zu gehen und ausserdem mich und meine LeserInnen über den 
Schweizerischen Frauenfussball zu informieren, schien mir eine vielseitige und interessante 
Aufgabe. 
 
 
1.2 Fragestellung und Aufbau der Arbeit 
 
Mit meiner Maturarbeit möchte ich herausfinden, wie der gesellschaftliche Stellenwert des 
Frauenfussballsports zum heutigen Zeitpunkt einzuschätzen ist und welche Entwicklung bzw. 
Entwicklungschance vorliegt. 
Zuerst stelle ich den Frauenfussball seinem männlichen Pendant gegenüber. Ich erwähne dazu 
einige Fakten und zeige die Rolle der Medien auf. Ebenfalls gehe ich auf die biologischen 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen ein, da dieser Aspekt meiner Meinung nach nicht 
vernachlässigt werden darf. Ist der stete Kampf der Fussballerinnen um Akzeptanz denn 
berechtigt, oder würden sie tatsächlich aus rein genetischen Gründen besser die Füsse vom 
Ball lassen? 
Das dritte Kapitel erzählt zuerst die Geschichte des Frauensports allgemein, danach spezifisch 
die Entwicklung des Frauenfussballs in der Schweiz. Da die heutige Situation und das heutige 
Denken stark von der Vergangenheit abhängen, habe ich auf den geschichtlichen Teil grosses 
Gewicht gelegt. Ich habe mich dabei, auch was die Zahlenangaben betrifft, hauptsächlich auf 
Marianne Meiers Lizenziatsarbeit ,Zarte Füsschen am harten Leder’ abgestützt. 
Im vierten Kapitel werte ich eine Umfrage aus, welche direkt zeigen soll, wie die Schweizer-
Innen von heute über die fussballbegeisterten Frauen denken. Danach kommen in einem 
spannenden Interview zwei betroffene Fussballerinnen zu Wort. Schliesslich folgt ein 
Gespräch mit dem ehemaligen Trainer des Schweizer Frauen-Nationalteams, Jost Leuzinger. 
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2. Frauenfussball contra Männerfussball 
 
2.1 Die Fussballwelt in einigen Zahlen und Fakten 
 
2.1.1 Der FC Richterswil
Um einen ersten Vergleich zwischen Männer- und Frauenfussball zu ziehen, nenne ich einige 
Zahlen. Zuerst möchte ich dabei auf kleinere Verhältnisse eingehen. Als Beispiel eines Dorf-
vereins habe ich den FC Richterswil (FCR), in dem ich selber spiele, ausgesucht. Er steht 
stellvertretend für Hunderte von kleineren Fussballvereinen. 
Im FCR spielen derzeit 89 Männer und 18 Frauen aktiv Fussball. Dazu kommen 203 
Junioren, im Vergleich zu nur 24 Juniorinnen. Der Vorstand ist zu einem Drittel weiblich und 
im Trainerstab sind insgesamt zwei Frauen zu finden. Laut Präsident Bruno Füchslin ist die 
Frauenabteilung des FCR in dessen Grundstrukturen völlig integriert und wird weder bevor-
zugt noch benachteiligt.1
 
2.1.2 Fussball in der Schweiz 
Gesamtschweizerisch gesehen sind die Verhältnisse ähnlich: Von 208'000 im Jahr 2004 
registrierten Aktiven2 sind 11'700 weiblich3. Zwar ist die Tendenz deutlich steigend, doch 
noch immer bilden die Frauen eine klare Minderheit. 
Während die Schweizer Medien von den Spitzenspielen der Frauen kaum berichten, fällt es 
einem schwer, den Männerfussball zu übersehen: Fast täglich zieren Meldungen über die 
letzten Matches die Titelblätter der Sportseiten und im Fernsehen läuft kaum mehr etwas 
anderes, sobald wieder eine Europa- oder Weltmeisterschaft ansteht. 
 
2.1.3 Geld regiert die Fussballwelt 
Die Axpo Super League4 ist ein werbetechnisches Top-Produkt des Schweizer Sports: Ihr 
jährlicher Werbewert wird auf 102,5 Millionen SFr. beziffert. Davon macht allein das 
Fernsehen 67,3 Millionen aus, die Printmedien liefern weitere 25 Millionen. Die restlichen 
10,2 Millionen werden für die Werbewirkung von Banden, Trikots sowie Lautsprecher-
durchsagen auf die StadionbesucherInnen verrechnet.5 

Es ist viel Geld im Spiel: Der Schweizer Männerfussball dient nicht nur der Unterhaltung, 
sondern ist auch ein wichtiger Wirtschaftssektor geworden. Die Unterstützung der Sponsoren 
ist gross: Allein von Seiten der Credit Suisse erhält der Schweizerische Fussballverband 
(SFV) jährlich 3,3 Millionen SFr.6 

Ebenso im Millionenbereich liegen die Löhne der männlichen Profispieler. Weibliche Profis 
hingegen gibt es in der Schweiz bis heute nicht. Die Spielerinnen der Frauennationalmann-
schaft schätzen sich glücklich, wenn ihnen die Reise zu den Auswärtsspielen bezahlt wird. 
In den meisten anderen Ländern sieht es kaum anders aus. Der internationale Transfermarkt 
zwischen den einzelnen Clubs ist ein riesiges Geldgeschäft. Mit dem fussballerischen Können 
der Spieler wird gehandelt: So bezahlte beispielsweise Real Madrid im Jahre 2001 die 
Riesensumme von 66,1 Millionen US-Dollar, um das Ausnahmetalent Zinedine Zidane von 
Juventus Turin freizukaufen.7 

 
 
1 Alle genannten Zahlen gemäss Angaben von B. Füchslin und R. Chatelin 
2 www.football.ch 
3 www.frauenfussball.ch 
4 Neuer Name der Schweizer Männer-Nationalliga A 
5 „Offensiv“-Magazin Sept./Okt. 2004 (S.73) 
6 „Offensiv“-Magazin Mai 2004 (S. 30) 
7 www.guinessworldrecords.com
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2.2 Die Rolle der Medien 
 
2.2.1 Wechselseitige Beeinflussung 
Worüber die Medien berichten, hängt von den vermeintlichen Interessen ihres Zielpublikums 
ab; ebenso richten sich Geschlecht, Alter etc. der Angesprochenen nach dem, was geboten 
wird. 
Bis heute ist der Sportsektor grösstenteils in Männerhänden. Deshalb liefern uns die Medien 
in diesem Bereich kein richtiges Spiegelbild, sondern vielmehr ein Zerrbild der Gesellschaft. 
Es entsteht eine Art Teufelskreis: Meist männliche Sportreporter berichten hauptsächlich über 
diese Ereignisse, von denen sie denken, dass sie das (ebenfalls männliche) Zielpublikum 
interessieren. So werden automatisch männliche Interessenten angelockt.  
Dabei hat der Frauensport allgemein das Nachsehen: Laut einer Studie von 1997 wurde 
diesem in den Sportteilen der vier grössten Schweizer Zeitungen nur gerade 11% gewidmet. 
Die restlichen 89% gingen an den Männersport, die Hälfte davon an Fussball.8 Frauen 
hingegen werden lieber in Sportarten gezeigt, welche grundsätzlich als ästhetisch und 
,weiblichkeitskonform’ gelten, so beispielsweise beim Tennis oder Eiskunstlauf. Über 
Frauenfussball hingegen liest man nur selten und wenn, dann häufig im Zusammenhang mit 
der Enthüllung sexueller Neigungen einer Spielerin oder sonst einem skandalträchtigen 
Bericht. Zwar sorgen solche Zeilen immerhin für vermehrte Popularität, doch werden auch 
viele Vorurteile geschaffen, welche sich auf den Frauenfussball eher negativ auswirken. 
Um aus diesem Teufelskreis zu entkommen, wären Erfolge nötig. Die Teilnahme der Frauen-
nationalmannschaft an einer Europa- oder Weltmeisterschaft würde die Medien zu vermehrter 
Berichterstattung drängen. Das Interesse der Gesellschaft käme wohl automatisch. 
 
2.2.2 Darstellung von Fussballerinnen 
Wohl auch aus dem oben genannten Grund des männlichen Zielpublikums steht bei Sportler-
innen häufig das Aussehen im Vordergrund, während ihre Leistungen weniger Gewicht 
haben. In den 70er-Jahren wurde speziell bei Fussballerinnen zusätzlich auf ihren Zivilstand 
verwiesen, denn die Medien hatten lange grosse Mühe, Weiblichkeit mit Fussball zu vereinen. 
Wenn eine Spielerin gesellschaftskonform verheiratet war, wurde an ihrer Leistung gezwei-
felt. War sie es nicht, sah sie sich nicht selten mit Lesbengerüchten konfrontiert. 
Bis in die 90er-Jahre war die Erwähnung des Endresultats der Frauenmatches somit keine 
Selbstverständlichkeit.  
Nicht selten stösst man im Archiv der Spielberichte ausserdem auf unvorteilhafte Abbil-
dungen der Spielerinnen, welche oft mit sexistischen Kommentaren versehen sind. Als 
Frauenfussball in den 70er-Jahren aufkam, sah sich die Gesellschaft mit dem feministischen 
Vordringen in einen bisher männlich dominierten Bereich konfrontiert. Viele Männer 
scheinen sich davon bedroht gefühlt zu haben. Dies spiegelte sich auch in den Medien wider, 
wohl weil die Reporter damals ohnehin grösstenteils Männer waren. Frauenfussball wurde mit 
chauvinistischen Bemerkungen schlecht gemacht und als allgemeine Volksbelustigung abge-
wertet. 
In den letzten zwei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts nahm die Qualität der Bericht-
erstattung ständig zu. Mittlerweile gelten chauvinistische Bemerkungen als inakzeptabel und 
würden nicht mehr toleriert.
 
 
 
 
 
 
 
8 Vgl. „Time out“, Bericht zum Frauensport in der Schweiz, Juli 1997, Schweizer Fernsehen DRS. 
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2.3 Der biologische Unterschied 
 
2.3.1 Das Erbe aus der Urzeit 
Heute kann mit modernen Mitteln nachgewiesen werden, dass Frauen und Männer sich nicht 
nur vom Körperbau, sondern auch von ihren Gehirnstrukturen her unterscheiden, was zu 
geschlechtsspezifischen Fähigkeiten und Denkmustern führt. Dieser Unterschied lässt sich 
evolutionsbiologisch mit der rasanten Entwicklung vom Höhlen- zum Computermenschen 
innert der letzten 10'000 Jahren erklären. Unsere Biologie hinkt unserem Lebensstandard 
hintendrein. Der heutige Mann hat immer noch die starken, schnellen Muskeln, die er zum 
Jagen gebraucht hätte und die Aggressivität, die zu Urzeiten nötig war, um es mit einem 
Mammut aufzunehmen. Frauen dagegen, welche damals über Stunden in der Höhle sassen, 
Leder gerbten und auf die Kinder aufpassten, weisen nach wie vor ein besseres Flair für 
soziale Bindungen, eher ausdauernde Muskeln, dafür aber einen schlechteren Orientierungs-
sinn auf.  
Die Ausprägung dieser geschlechtsspezifischen Merkmale kann aber von Mensch zu Mensch 
variieren und jede Frau trägt auch gewisse männliche Gehirnstrukturen (und umgekehrt) in 
sich. 
 
2.3.2 Unterschiede auf dem Spielfeld 
Auf dem heutigen Fussballrasen wirken sich diese grundsätzlichen Differenzen beispielsweise 
auf die Schusshärte, das Zweikampf- oder Teamverhalten aus. Die Spiele der Frauen sind 
grundsätzlich ruhiger und fairer als die der Männer. Fouls, wie der Einsatz von Ellbogen, 
Beinstellen oder kraftbetonte Zweikämpfe sind seltener, ebenso das aggressive Verhalten 
gegen den Schiedsrichter. Der männliche Körperbau lässt ein schnelleres, athletischeres Spiel, 
härtere Schüsse und weitere Pässe zu. Frauen hingegen legen mehr Wert auf ein schnelles 
Zusammenspiel, wendige Dribblings und flüssige Kombinationen. Vom technischen Aspekt 
her steht der Frauen- dem Männerfussball heute in keiner Weise mehr nach: Auch die Frauen 
schiessen schöne Tore. 
 
 
2.4 Sollen Frauen Fussball spielen? 
 
2.4.1 Zivilisationskrankheiten durch Bewegungsmangel 
Neben den oben erwähnten generellen Geschlechtsunterschieden stammt auch der mensch-
liche Bedarf nach Bewegung aus der Urzeit. Unsere Körper sind für starke Anstrengungen 
geschaffen, welche in der heutigen Zivilisation auf natürliche Weise kaum mehr vorkommen. 
Übergewicht, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-, Atmungs- und Bewegungssystems, 
Depressionen, Stress oder Rückenschmerzen sind einige Symptome, welche häufig auf den 
Mangel an körperlicher Tätigkeit zurückgeführt werden können. Gemäss neusten Berech-
nungen ist die ungenügende Bewegung der Grund für jährlich 2000 Todesfälle sowie 1,4 Mio. 
Erkrankungen allein in der Schweiz, welche 1,6 Mia. Franken Behandlungskosten zur Folge 
haben.9 

Die Zahl der Inaktiven nimmt ständig zu. Davon sind gerade Frauen verstärkt betroffen, wohl 
auch, da sie oft familiären und gesellschaftlichen Einschränkungen unterstehen. 
 
2.4.2 Fussball als vielseitige Alternative 
Vor allem bei Frauen bleibt es oft bei einem wöchentlichen Kraftraumbesuch. Dieses Training 
ist jedoch, vor allem wegen seiner Monotonie, kaum ausreichend. Günstiger wäre es, 
Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und Koordination sinnvoll zu verbinden. In einer Ballsportart 
kommen die erwähnten Komponenten alle zum Zuge. Fussball bietet ausserdem den Vorteil, 
dass er an der frischen Luft und bei jedem Wetter stattfindet. Dies ist ein weiterer Faktor, wel- 
 
9 M. Novakovic: Skript „Bewegung warum“ 
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cher heute oft zu kurz kommt. Als Teamsport schliesslich, fördert diese Art sportlicher 
Betätigung die sozialen Kompetenzen. Sowohl Knaben wie Mädchen tut es gut, sich einige 
Male wöchentlich als Teil einer Mannschaft zu erleben, wo man aufeinander angewiesen ist 
und miteinander gewinnt oder verliert. Auf dem Fussballfeld wird gleichzeitig die Selbst-
verantwortung verlangt, während die taktischen Weisungen des Trainers möglichst befolgt 
und Entscheide des Schiedsrichters akzeptiert werden müssen. 
Der wichtigste Punkt aber scheint mir, dass beim Sport immer der Spass im Vordergrund 
stehen sollte. Ich will nicht sämtliche Frauen auffordern, ab morgen Fussball zu spielen, doch 
fände ich es wünschenswert, dass die gesellschaftlichen Schranken, welche häufig die freie 
Wahl behindern, aufgelöst würden und sich jeder Mensch derjenigen Sportart widmen könnte, 
die ihm gefällt; egal ob dies Fussball oder Ballett ist. 
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3. Geschichte des Frauenfussballs 
 
3.1 Die Schweizerische Frauensportentwicklung 
 
3.1.1 Sport als Männerdomäne 
Lange Zeit galt die Körperertüchtigung allgemein als ein männliches Attribut. Als Mitte des 
19. Jahrhunderts die Diskussion stattfand, ob Sport ein offizielles, obligatorisches Schulfach 
werden solle, stand die Frage im Raum, „was mit den Mädchen während der Zeit zu 
geschehen habe, in der die Knaben turnen“1. 1874 wurde in der Schweiz die allgemeine 
Wehrpflicht und, um die zukünftigen Rekruten gut auf den Dienst vorzubereiten, parallel dazu 
der obligatorische Schulsport für Knaben ab dem zehnten Altersjahr eingeführt. Da Sport um 
diese Zeit so stark nach dem Militär ausgerichtet war, kam es überhaupt nicht in Frage, die 
Mädchen mitturnen zu lassen. 
 
3.1.2 Frauensport zum Zwecke der gesunden Nachkommenschaft 
Natürlich gab es auch schon früh andere Stimmen. So beispielsweise Guts Muths, welcher in 
seiner 1804 veröffentlichten Schrift ,Gymnastik für die Jugend’ von „vollendeter Menschen-
bildung“ sprach und dabei auch die Frauen berücksichtigte. „Auch das Weib soll seinen 
Körper gebrauchen, soll nach Herrschaft über ihn streben, und ihm Gewandtheit und Aus-
dauer geben. Sein Los soll nicht Krampf und hysterische Schwäche, sondern Gesundheit und 
Vollkräftigkeit sein. Es soll nicht kranke, nein, es soll gesunde Kinder gebären.“2

Das Argument des gesunden Nachwuchses war bis über die Jahrhundertwende hinaus der 
einzige Grund, welcher den weiblichen Bewegungskult rechtfertigte. Auch gab es viele 
Mediziner, welche die Frauen zu aktiver Körperbetätigung aufforderten, da sie der 
Überzeugung waren, dass gesunde, starke Frauen gesunde, starke Kinder zur Welt brächten. 
Aus demselben Grund aber waren diese Ärzte strikte gegen jegliche wettkampfartige 
Ausübung des Frauensports. Sie befürchteten, dass dabei die Geschlechtsorgane geschädigt 
werden könnten. 
 
3.1.3 Frauensportvereine und Frauensportschulen 
Anfangs des 20. Jahrhunderts kam es zur Gründung erster Schweizer Frauensportvereine. 
1908 wurde der ,Schweizerische Frauenturnverband’ ins Leben gerufen, zehn Jahre später 
entstand der ,Schweizerische Frauen-Alpen-Club’ (SFAC). Wie bei vielen anderen Frauen-
sportvereinen auch, war beim SFAC die Motivation, einen separaten Frauenverein zu 
gründen, der Ausschluss der Frauen aus der männlich dominierten Sportwelt: Den Berg-
liebhaberinnen war der Zutritt zum bereits bestehenden Schweizerischen Alpen-Club (SAC) 
verweigert worden.  
Nach wie vor war das Schulturnen zum damaligen Zeitpunkt allein den Knaben vorbehalten. 
Doch nun reagierten die Frauen auch hier: 1916 wurde eine erste Turnschule für Mädchen 
gegründet, auf welche in den folgenden Jahrzehnten noch einige weitere folgten. 
Der erste Frauenfussballclub im Sinne eines Vereins entstand allerdings später: Erst 1968 
wurde der ,Damenfussballclub Zürich’ (DFC Zürich) ins Leben gerufen (vgl. Kapitel ,3.3.4 
DFC Zürich’). 
 
 
 
 
 
 
 
1 PIETH, Sport in der Schweiz, S. 47/48 
2 PIETH, Sport in der Schweiz, S. 200 
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3.1.4 Frauen im Wettkampf 
So wurde die Körperbetätigung als Freizeitbeschäftigung, sowie der Gesundheits- und 
Erholungssport, auch bei Frauen zunehmend akzeptiert. Der Wettkampf aber wurde noch sehr  
lange verteufelt, selbst von Seiten der Sportvereinigungen. So meinte Fritz Vögeli, Zentral-
präsident des ,Schweizerischen Landesverbandes für Leibesübungen’ (SLL), noch um 1943: 
„Der Kampf gebührt dem Manne, der Natur des Weibes ist er lebensfremd“3

Auch hier wurden die Frauen selber aktiv: 1922 riefen sie in Genf die ,Fédération des Sociétés 
Féminines Sportives de Suisse’ (FSFSS) ins Leben, welche sich für leistungsorientierte Sport-
veranstaltungen einsetzte und 1928 für die Austragung einer ersten weiblichen Leichtathletik-
Schweizermeisterschaft zuständig war. 
 
3.1.5 Parallelen zwischen Sport- und Gesellschaftsgeschichte 
Die Einbindung der Frauen in die Sportwelt war also seit jeher mit Diskussionen, Wider-
sprüchen und harter Arbeit verknüpft. Sicher aber war dieser langjährige Kampf um Erlaubnis 
und Akzeptanz ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur allgemeinen Emanzipation der Frau. 
Auf das Jahr 1970, in dem endlich der obligatorische Sportunterricht an der Schule für beide 
Geschlechter eingeführt wurde, folgte das Jahr 1971, wo den Frauen das Stimmrecht zuge-
sprochen wurde.  
 
 
3.2 Ursprünge des Frauenfussballs 
 
3.2.1 Die Anfänge 
Erste Spuren eines fussballähnlichen Spiels finden sich im alten China. Sie stammen aus der 
Zeit von 221 v.Chr. bis 618 n. Chr. Erwiesenermassen haben sich bereits zu dieser frühen Zeit 
Frauen an der Kickerei beteiligt.  
In Europa sind die ersten Anfänge des weiblichen Fussballs in Frankreich angesiedelt: Im 
zwölften Jahrhundert beschäftigten sich Bauersfrauen mit dem Treten eines schleifchen-
besetzten Lederballs. Im Schottland des frühen 18. Jahrhunderts gab es auch bereits 
Frauenfussball. Der Historiker David J. Williamson beschreibt, wie sich die verheirateten und 
ledigen Frauen in einem jährlich wiederkehrenden Ritual duellierten: Bäume dienten als 
Torpfosten, eine ausgestopfte Tierblase als Ball. Die Männer waren Zuschauer; entweder 
hielten sie nach einem hübschen, noch unverheirateten Mädchen Ausschau oder aber sie 
feuerten ihre Ehefrau an. 
England, welches als ,Mutterland des Fussballs’ bezeichnet wird, ist auch die Wiege des 
eigentlichen europäischen Frauenfussballs. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde in 
London mit den ,British Ladies’ ein erstes Frauenteam gegründet und am 23. März 1895 fand 
ein erstes für Frauen organisiertes Fussballspiel statt. 
 
3.2.2 Blütezeit während der Kriegsjahre 
Während des Ersten Weltkriegs erlebte der Frauenfussball vor allem in Grossbritannien und 
Frankreich eine erste Blütezeit. Während die Männer in der Armee dienten, waren die Frauen 
zu harter Industriearbeit gezwungen. Die Betriebe unterstützten den Frauensport, da die 
Arbeiterinnen so zu etwas Bewegung an der frischen Luft kamen und ausserdem den 
Schrecken des Kriegs für eine Weile vergessen konnten. So schossen die Frauenfussball- 
vereine wie Pilze aus dem Boden. Der berühmteste von ihnen, genannt ,Dick Kerr’s Ladies’ 
wurde 1917 von den Munitionsarbeiterinnen der ,W.B. Dick & John Kerr’s’ Maschinen-
baufabrik gegründet. 
 
 
 
 
3 PIETH, Sport in der Schweiz, S 210-212  
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Im März 1920 spielten die ,Dick Kerr’s Ladies’ gegen die französischen ,Femina Paris’ in der 
ersten internationalen Begegnung drei Spiele vor insgesamt 61'000 zahlenden Zuschauern.

 
,Dick Kerr International Ladies A.F.C’. um 1920  
(Quelle: NOVAK/VIRION, Le football féminin, S. 58) 
 
Mit dem Kriegsende stellte sich auch der Aufschwung des Frauenfussballs ein. Die männ-
lichen Fussballer fürchteten die Konkurrenz und so wurden Frauenspiele höchstens noch zu 
karitativen Zwecken ausgetragen, bis sie schliesslich in England um 1921 gänzlich verboten 
wurden. 
In Frankreich verunmöglichte die Wirtschaftskrise einen weiteren Boom des Frauenfussballs. 
 
3.2.3 Wiederaufleben des Frauenfussballs um 1960 
In den 1960er-Jahren erlebte der Frauenfussball eine Renaissance. Dies lässt sich auf die 
allgemeinen Emanzipationsbestrebungen der damaligen Zeit zurückführen. 
Als 1966 in England die (Männer-)Fussball-WM prompt von den Gastgebern gewonnen 
wurde, war die Fussball-Euphorie im Land perfekt. Nun konnte selbst das seit 1921 nach wie 
vor gültige Spielverbot den Frauenfussball nicht mehr aufhalten: Es entstanden neue 
Frauenclubs sowie eine ,Ladies League’ und ein Jahr darauf fand in Grossbritannien ein erstes 
internationales Turnier statt. 
Da der Frauenfussball bis dahin sowohl von der ,Fédération Internationale de Football 
Association’ (FIFA) als auch von der ,Union des Associations Européennes de Football’ 
(UEFA) nicht anerkannt wurde, schlossen sich die Fussballerinnen um 1969 zur 
,Confederation of Independent European Female Football’ (FIEFF) zusammen. Die FIEFF 
organisierte im Sommer 1970 eine erste inoffizielle WM. 
Bald sah sich die UEFA gezwungen, dem Frauenfussball seine Berechtigung zuzugestehen, 
was ihm viele Entwicklungschancen brachte.  
 
3.2.4 Erneuter Boom in der Zeit um 1990 
Seit Ende der 80er-Jahre erlebte der Frauenfussball ein weiteres Aufblühen. So konnte im 
Jahre 1991 eine erste offizielle Frauenfussball-WM durchgeführt werden und 1996 wurden 
die Fussballerinnen in Atlanta erstmals an den olympischen Spielen zugelassen. 
Die Zahl Fussball spielender Mädchen und Frauen ist seither steigend. Ende der 90er-Jahre 
rechnete man mit weltweit 30 Millionen Fussballerinnen, welche in über 100 Nationen 
offiziell ihrem Sport nachgehen. 
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3.3 Erste Schritte des Frauenfussballs in der Schweiz 
 
Im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, lassen sich in der Schweiz bis zum Zweiten 
Weltkrieg nur spärliche Hinweise finden. Eine erste Erwähnung fussballspielender Frauen 
lieferte die Sportzeitung ,Le Sport Suisse’ im Jahre 1923. 
 
3.3.1 Les sportives 
Die in Genf wohnhafte Sportlerin Florida Pianzola, welche sich an der Frauenolympiade 1922 
den Weltrekord im Speerwerfen sicherte, war neben einem Leichtathletiktalent auch leiden-
schaftliche Fussballerin. Dank ihres familiären Hintergrundes - ihr Vater war wohlhabender 
Geschäftsmann - hatte sie die Möglichkeit, einen ersten Fussballclub für Frauen ins Leben zu 
rufen. ,Les Sportives’, wie sich diese gut zwei Dutzend Frauen nannten, trainierten jedes Wo-
chenende regelmässig auf dem Privatterrain der Familie.  
Obwohl die Medien während dieser Zeit häufig über weibliche Sportlerinnen, Hockey-
Spielerinnen beispielsweise, berichteten, verloren sie über die Gründung der ,Sportives’ leider 
kaum ein Wort. 
 
3.3.2 FC Goitschel 
1963 wurde der FC Goitschel von den beiden Fussball-Liebhaberinnen Monika und Silvia 
Stahel zum Leben erweckt. Die in Murgenthal wohnhaften Schwestern waren beide grosse 
Fans zweier französischer Skirennfahrerinnen namens Goitschel, da sich diese neben dem 
Schneesport auch noch für das Fussballspiel begeisterten. 
Anfänglich kickten die Schwestern mit einigen Kolleginnen vor allem zum Spass. Mit der 
Zeit aber wurde mehr daraus. Monika las sich in die Fussballwelt ein und bot ihren sieben 
Mitspielerinnen nach und nach systematisch strukturierte, regelmässige Trainings. 
Der FC Goitschel, welcher sich übrigens vollständig selber finanzierte, wurde je länger je 
besser. Das erste Grümpelturnier, welches die Mädchen 1963 in Wynau bestritten, konnte 
gleich mit dem ersten Schlussrang beendet werden. Auch alle weiteren Grümpelturniere 
endeten mit Siegen und bald fand der FC Goitschel keine Gegnerinnen mehr. 
So wurde im Frühjahr 1967 eine Partie organisiert, in der der FC Goitschel erstmals mit elf 
gegen elf - statt wie bisher mit sechs gegen sechs - Spielerinnen kämpfte. Die Gegnerinnen 
waren ein zusammengezogenes Team aus Zürich und Wohlen. Sowohl diese Partie wie auch 
das zweite Spiel gegen den DFC Zürich konnten die Aargauerinnen für sich entscheiden. 
1968 fragte der FC Goitschel den FC Aarau offiziell um eine Aufnahme an. Das Gesuch 
wurde gutgeheissen und so hiess der FC Goitschel nun DFC Aarau und bestritt im Oktober 
desselben Jahres das Vorspiel des Männermatchs Aarau gegen Baden. Prompt errang der DFC 
Aarau gegen den DFC Sparta-Zürich einen Kantersieg mit 15:0, was am Gastgeberort eine 
riesige Begeisterung auslöste. 
 
3.3.3 Madeleine Boll 
1965 löste die damals zwölfjährige Madeleine Boll als erste lizenzierte weibliche Fussball-
spielerin einen grossen Wirbel aus. Nachdem sie 1964 erstmals einen Kollegen ins Junioren-
training des FC Sitten begleitet hatte, beantragte dieser ein Jahr später eine Lizenz für 
Madeleine. Dieses Dokument wurde ihr vom SFV irrtümlicherweise ausgestellt, was dem 
Mädchen die Teilnahme am Vorspiel der Europacuppartie des FC Sitten gegen Galatasaray 
Istanbul ermöglichte. Madeleines Präsenz auf dem Spielfeld sorgte für Schlagzeilen in den 
Medien. 
„Darf Madeleine mit den Buben spielen? Fussball-Lizenz für 12-jährige wirbelt Bern und 
Sitten auf“, titelte beispielsweise der Blick vom 22. September 1965. 
Von diesem Medienrummel bekam natürlich auch der SFV Wind. Der Irrtum wurde bemerkt 
und Madeleines Spielerpass annulliert. 
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   Madeleine Bolls SFV-Lizenz (Quelle: ,Blick’ vom 22. 9. 1965) 
 
Doch Madeleine liess sich nicht entmutigen. Sie schloss sich mit anderen fussballbegeisterten 
Mädchen zusammen und 1969 wurde der FC Valères gegründet. Madeleines Vater Jean Boll 
unterstützte sie dabei und übernahm gleich das Präsidium. Trainer des Clubs wurde Jacques 
Gaillard, welcher im folgenden Jahr auch der erste Nationalmannschaftstrainer werden sollte. 
Im Jahre 1970 wurde der italienische Club ,Gomma-Gomma’ auf ,Mado’ aufmerksam. So 
verbrachte sie die folgenden vier Jahre als Söldnerin im damaligen Frauenfussballmekka 
Italien. Zusammen mit Cathy Moser, einem zweiten Schweizer Fussballtalent, reiste sie 
wöchentlich in den Süden. Da in Italien bereits damals viele Clubs ihre Mäzene hatten - 
,Gomma-Gomma’ zum Beispiel wurde von einer Gummifabrik unterstützt - mussten die 
beiden jungen Frauen sogar nicht einmal die Reisekosten bezahlen. 
Madeleines WM-Teilnahme in Italien war sicher ein Höhepunkt ihres Werdegangs. Zwar ging 
der Match am 8. Juli 1970 - ihrem 17. Geburtstag - für die Schweizerinnen verloren. Doch 
,Mado’ wurde zu einem Aushängeschild für den Frauenfussball. In der Schweiz wurde ein 
riesiger Boom ausgelöst und bis 1976 gab es bereits 40 Vereine mit über 1000 Spielerinnen. 
Nach ihrem Italientrip kehrte Madeleine zum FC Sitten zurück, mit welchem sie die 
folgenden Jahre viele Erfolge feiern konnte. Ein letzter Höhepunkt der Boll’schen Karriere 
war wohl das Cupfinale 1977 gegen Seebach, wo sie fünf der sieben Tore gleich selber 
schoss. 
 
3.3.4 DFC Zürich 
Der DFC Zürich ging als der erste Frauenfussballclub im Sinne eines Vereins (laut Artikel 60 
des ZGB) in die Geschichte ein. Er wurde am 21. Februar 1968 mit dem Zweck der 
„Förderung des Damenfussballsportes durch Zusammenschluss aller aktiven Damenfuss-
ballerinnen“4 gegründet und von der 18-jährigen Ursula Moser präsidiert. 
Sie wurde dabei von ihrem Vater Franz Moser unterstützt, welcher ebenfalls im Vorstand 
sass. 
Nach dem Vorbild des DFCZ wurden in den folgenden Jahren etliche weitere Vereine ins 
Leben gerufen. 
 
3.4 Die Schweizerische Damenfussball Liga 
 
3.4.1 Gründung 
Die Schweizerische Damenfussball Liga (SDFL) wurde am 24. April 1970 im Restaurant 
Bürgerhaus in Bern gegründet. Der Vorschlag, sich dem SFV anzuschliessen, wurde 
einstimmig angenommen. Dabei wurde die SDFL innerhalb des SFV dem ,Zusammenschluss 
der Unteren Serien’ (ZUS) unterstellt, verwaltete sich ansonsten aber selber. Pierre Stuby aus  
 

 

 

4 Statuten des DFCZ 
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Lausanne war der erste Präsident der SDFL, während Georgette Morisod (Yverdon-les-Bains)
und Jean Boll (Granges/VS) zur Vertretung der Romandie, sowie Heidi Widmer (Aarau) und 
Franz Moser (Zürich) als Repräsentanten der Deutschschweiz bestimmt wurden. 
Im Gründungsjahr schlossen sich bereits 18 Mannschaften der SDFL an, welche in drei 
Gruppen eingeteilt waren. Nach einer einfachen Finalrunde standen die Aarauerinnen mit 
ihrem Trainer Libero Taddei als Gewinnerinnen dieser ersten Meisterschaft fest. 
 
3.4.2 Entwicklung der SDFL von 1970-1993 
Bereits 1971 erhielt die noch junge SDFL einen neuen Präsidenten: Jean Boll aus dem Wallis 
übernahm Pierre Stubys Amt.  
Ausserdem schlossen sich der Liga für die Saison 1971/72 sechs neue Mannschaften an. 
Trotzdem konnten die Aarauerinnen ihren Titel verteidigen. 
In der folgenden Saison 1972/73 nahm die Zahl der Teams erneut zu, was eine Änderung des 
Spielmodus zur Folge hatte. Wiederum wurde der FC Aarau Schweizermeister. 
In die Zeit unter Jean Boll fällt auch das erste Länderspiel der Schweiz am 7. Mai 1972, sowie 
die Ablösung des ersten Nationalmannschaftstrainers Jacques Gaillard durch den ehemaligen 
FC Aarau-Coach Libero Taddei. 
Trotz nach wie vor zahlreicher gesellschaftlicher Widerstände gegen den Frauenfussball, 
zählte Jean Boll im Jahre seines Rückzugs aus dem Präsidium um 1974 gut tausend Spielerin-
nen unter sich. 
Dem neuen SDFL-Präsidenten Joseph Heymann aus Binningen war die Vertretung des 
Frauenfussballs in der Öffentlichkeit sehr wichtig. Dabei betonte er gerne die Eigenheit dieses 
Randsports: „Vergleiche mit dem Männerfussball sollten nicht angestellt werden, weil 
Damenfussball immer eine eigene Art hat und es auch so bleiben soll. Wir wollen nicht 
Männerfussball nachahmen, sondern Fussball in eigener Prägung spielen (...)“5.
Um haushohe Niederlagen zu vermeiden und die einzelnen Mannschaften besser zu fördern, 
wurde in der Saison 1974/75 erstmals in zwei Ligen gespielt.  
Ein Jahr später gab es eine weitere Neuheit: Ein erster Cup-Wettbewerb fand statt, welchen 
der FC Sitten mit der zurückgekehrten Madeleine Boll für sich entscheiden konnte. 
1980 gehörten der SDFL bereits über 60 Vereine an. Dies machte die Einführung einer dritten  
Liga notwendig. 
Als der Zürcher Bruno Streit 1987 das Präsidium der SDFL übernahm, war diese Zahl auf 
bereits 92 Vereine angestiegen, welche insgesamt 111 Mannschaften stellten. Die wichtigste 
Neuerung in seiner nur kurz dauernden Amtsperiode war die Einführung einer Juniorinnen-
klasse, wo mit sieben gegen sieben gespielt wird. 
Zwei Jahre später wurde als Nachfolger Eugen Streit aus Zuchwil gewählt, dessen Haupt-
anliegen die Umstrukturierung der SDFL-Leitung war. Ausserdem wurde eine Piccola-Klasse 
eingeführt. 
Im Februar 1992 wirbelte Hugo Rey, welcher als Verbindungsmann zwischen dem SFV und 
dem ZUS agierte, die SDFL auf. In einem Bericht mit dem Titel ,Rund um die Damenliga des 
SFV’ erwähnte er eine Reihe von finanziellen, personellen, organisatorischen und 
strukturellen Problemen. Er schlug der SDFL dringend vor, sich entweder vollständig dem 
SFV oder dem ZUS unterzuordnen. Sonst sehe er keine Zukunft für die Damenliga. 
So wurde am 15. Mai 1993 eine ausserordentliche Delegiertenversammlung einberufen, in 
welcher der Entschluss fiel, die SDFL nun vollständig dem SFV unterzuordnen.  
 

 

 

 

 

 

5 SFV-Bulletin 1974/75 S. 235, Archiv ,Haus des Fussballs’, Muri/Bern 
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3.4.3 Frauenfussball im SFV 
Die vollständige Integration in den SFV erwies sich als die richtige Entscheidung. Innert nur 
drei Jahren erhöhte sich die Zahl der registrierten Juniorinnen und Aktiv-Fussballerinnen von 
3000 auf 5000. 1996 wurde durch Zusammenarbeit der Trainer-Union das Novum eines 
Trainingslagers für Mädchen ermöglicht, welches seither dank reger Nachfrage festen Be-
stand hat. 
2001 konnten die Frauen das Cupfinale erstmals im Basler St.-Jakob-Park als Vorspiel zum 
Männercupfinale austragen. Dies bietet den Fussballerinnen seither eine optimale Gelegen-
heit, ihr Können vor der Öffentlichkeit unter Beweis zu stellen. 
 
 
3.5 Die Nationalmannschaft 
 
3.5.1 Italien 1970 
Noch im Gründungsjahr der SDFL fand in Italien vom 7.–15. Juli 1970 eine erste inoffizielle 
Frauenfussball-WM statt, welche von der FIEFF initiiert worden war und grösstenteils von 
der Firma ,Martini & Rossi’ finanziert wurde. Unter den acht teilnehmenden Nationalmann-
schaften war auch diejenige der Schweiz. So reiste eine 13-köpfige, sprachlich gemischte 
Schweizer Equipe mit ihrem Trainer Jacques Gaillard am 5. Juli 1970 nach Salerno. 

 
    Ankunft der Schweizer Frauennationalmannschaft in Salerno im Juli 1970  
    (Quelle: Privatarchiv von Herrn Jacques Gaillard in Sion) 
 
Das erste und einzige Spiel der Schweizerinnen gegen das Gastgeberland wurde vor 10'000 
Zuschauern zu einem Skandal. Der italienische (!) Schiedsrichter Santopietro machte seinem 
Titel als ,Unparteiischer’ keine Ehre. Das schnelle Schweizer Führungstor in den ersten 
Minuten erklärte er als ungültig, jeder gute Angriff der Schweizerinnen wurde mit einem 
falsch begründeten Pfiff entschärft und das 1:0 der Italienerinnen kurz vor der Pause trotz 
einer eindeutigen Abseitsposition gewertet. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Santopietro 
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seinem unfairen Stil treu: Vier Minuten vor Schluss zählte er einen italienischen Schuss als 
weiteren Torerfolg, bei welchem der Ball allerdings nie ganz über der Linie war. Zu guter 
Letzt pfiff er den Match zwei Minuten vor dem regulären Spielende ab. 
So mussten die Schweizerinnen eine äusserst ungerechte Niederlage einstecken, obwohl sie 
eigentlich über 88 Minuten die spielbestimmende Mannschaft gewesen waren. 
„Schweizer Fussballmädchen betrogen“6 titelten die Deutschschweizer Zeitungen und sogar 
die italienischen Medien waren über diese Unsportlichkeiten empört. 
Leider war der Firma ,Martini & Rossi’ der eigene Werbeeffekt wichtiger gewesen als der 
reguläre Ablauf des Turniers. Dies hatte zur Folge, dass die Gastgebermannschaft nicht 
verlieren durfte, da sonst die Zuschauerzahlen gesunken wären.  
Um dem Ruf des Frauenfussballs nicht noch weiter zu schaden, entschied sich die Schweizer 
Teamleitung, trotz allen Ärgers auf einen Protest beim italienischen Fussballverband zu 
verzichten. 
 
3.5.2 Heimrunde für die Nationalmannschaft 
Das erste inoffizielle Frauen-Länderspiel auf Schweizer Boden fand am 8. November 1970 in 
Schaffhausen statt. Das Ereignis vermochte immerhin 2’000 zahlende Zuschauer auf die 
,Breite’ zu locken. Für den anfänglich etwas skeptisch aufgenommenen und vorurteils-
beladenen Anlass war nicht wenig Aufwand betrieben worden: Das Publikum erhielt 
Matchprogramme mit den Mannschaftsaufstellungen verteilt und in der Pause sorgte Marsch-
musik für gute Stimmung. Auch das Spektakel auf dem Spielfeld liess keine Wünsche offen: 
Nach einem Vorspiel zweier weiblicher Auswahlteams aus der Nordost- und Zentralschweiz 
zeigte die Nationalmannschaft einen guten Match gegen die österreichischen Gegnerinnen. 
Zur Freude des Publikums konnten die Gastgeberinnen die Partie mit einem souveränen 9:0 
für sich entscheiden. 
Eine perfekte Propaganda also für den noch jungen Schweizer Frauenfussball. Die Regional-
presse zeigte sich von diesem gelungenen Debüt äusserst befriedigt: „Die Mädchen haben uns 
ihre Version von Fussball gezeigt. 2000 waren davon begeistert. Sie werden wieder 
kommen.“ 7
Knappe zwei Jahre nach diesem inoffiziellen Länderspieldebüt fand am 7. Mai 1972 die erste 
offiziell registrierte internationale Begegnung statt. Auch dieses Spiel vermochte das Interesse 
zu wecken: Statt der erwarteten 3'000 erschienen 5'000 Zuschauer im Basler Rankhof-Stadion 
und im Vorfeld des Spiels war gar eine Pressekonferenz einberufen worden. 
Unter den 15 von Jacques Gaillard aufgebotenen Spielerinnen befanden sich auch Madeleine 
Boll und Cathy Moser, welche beide aus Italien angereist waren.  
Nach einem zweimal 35 Minuten dauernden Match gegen die französischen Gäste, endete das 
Spiel mit einem zufrieden stellenden 2:2 Unentschieden. 
In den folgenden Jahren stagnierte die Leistung des Nationalteams etwas: Zwischen 1980 und 
1988 konnten aus insgesamt 38 Länderspielen gar nur sechs Siege verbucht werden, davon 
drei auf Schweizer Boden. 
In den 90er-Jahren machte sich ein leichter Aufwind bemerkbar: Von 32 offiziellen 
internationalen Spielen konnten immerhin elf gewonnen werden. Diese Entwicklung lässt sich 
sowohl mit der verstärkten Förderung des Frauenfussballs nach der Integration in den SFV, 
sowie auch mit der Teilnahme neuer Mannschaften am internationalen Wettbewerb erklären. 
So erwiesen sich neue Gegner aus dem Osten, wie Jugoslawien, Slowenien, Kroatien oder die 
Slowakei für die Schweizerinnen als bezwingbare Konkurrenz. Gegen Frankreich, Italien und 
die Teams aus dem Norden (Schweden, Dänemark, Holland, Deutschland, Norwegen) 
mussten dagegen fast immer Niederlagen eingesteckt werden. Dies lässt sich vor allem mit 
der anderen Bedeutung und entsprechenden Forcierung des Frauenfussballs in diesen Ländern 
erklären. Speziell in Bezug auf das Nachwuchskonzept war die Schweiz lange im Rückstand. 
 

 

6 SFV-Bulletin 1974/75, S. 235, Archiv „Haus des Fussballs“ Muri/Bern 
7 Schaffhauser AZ vom 9.11.1970 (Zimmermann) 
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Doch hier wurde kürzlich reagiert: Seit August 2004 existiert in Huttwil ein Schulinternat zur 
Förderung weiblicher Nachwuchstalente. Durch angepasste Stundenpläne wird es den Mäd-
chen ermöglicht, sechs Mal wöchentlich zu trainieren. In den folgenden Jahren sollte es gelin-
gen, die jeweils zwölf talentiertesten Jungkickerinnen der Nation ausfindig zu machen, um sie 
in Huttwil auszubilden. Man erhofft sich, so einen neuen Aufschwung des Schweizer Frauen-
fussballs erreichen zu können. 
So wäre es beispielsweise erfreulich, wenn den Schweizerinnen endlich einmal die lang-
ersehnte Qualifikation für eine EM- oder WM-Endrunde gelänge. Dies würde sich nicht nur 
auf die Popularität innerhalb des Landes, sondern auch auf die Einstufung des helvetischen 
Frauenfussballs im weltweiten Wettbewerb positiv auswirken. Momentan (Stand 2004) belegt 
die Schweiz den 29. Rang von 117 registrierten Ländern. Auf  Platz eins bis drei stehen 
Deutschland, die USA und Norwegen.8 

 

 

Das Schweizer Frauennationalteam im Jahre 2000 mit Trainer Jost Leuzinger (links im Bild) 
(Quelle: SFV-Match-Programm vom Länderspiel Schweiz-Belgien vom 18.11.2000 in Siders) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 www.fifa.com 



4. Gesellschaftliche Stellung des Frauenfussballs heute – Umfrage und 
Interviews 

 
4.1 Akzeptanz in der Bevölkerung 
 
4.1.1 Vorgehen 
Um herauszufinden, wie es mit der Akzeptanz des Frauenfussballs in der heutigen Schweiz 
tatsächlich steht, habe ich eine Umfrage durchgeführt, deren Auswertung ich im Folgenden 
vorstellen möchte. Von den insgesamt 100 befragten Personen ist je die Hälfte männlich bzw. 
weiblich. 
Es wurden alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten berücksichtigt und die Befragten 
stammen aus der ganzen Schweiz. 
Ich teilte dabei in ,Aktive’, welche angaben, selber FussballerIn (gewesen) zu sein und 
,Passive’ ein. Da in der Kategorie ,weibliche Aktive’ vier Repräsentantinnen vorliegen, wird 
sie in der Auswertung nie separat berücksichtigt. 
 
 
4.1.2 Auswertung 
 
Spiel(t)en Sie aktiv Fussball? 
Von den 50 zufällig ausgewählten Männern 
bezeichneten sich 17 als aktive Fussballer. Bei 
den Frauen teilten sich nur vier Personen dieser 
Kategorie zu. 
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Warum ist die Anzahl Fussball spielender Mädchen und Frauen gegenüber Knaben und 
Männern eindeutig geringer? 

Interessant ist sowohl das sehr 
ähnliche Resultat zwischen Männern 
und Frauen, wie auch der Unterschied 
zwischen Aktiven und Passiven. 
Selber Aktive sehen das Problem in 
der Gesellschaft, während Passive am 
Interesse der Mädchen zweifeln. 
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Ansehen, Gesellschaft Interesse Möglichkeiten

Ausser den vorgegebenen Antworten 
wurden fehlende Kraft und Aggres-
sivität als mögliche Gründe genannt. 

Die meisten Personen sahen die opti-
male Antwort als eine Mischung aus 
den drei gegebenen, da sie alle 
zusammenhängen. 
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Finden Sie es positiv, wenn Mädchen oder Frauen Fussball spielen?1 
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Diese Statistik zeigt, dass die Akzeptanz der 
Bevölkerung den fussballbegeisterten Frauen 
gegenüber heute schon sehr hoch ist. 
Spannend scheint mir, dass es zwischen den 
einzelnen Kategorien kaum Unterschiede 
gibt. Zwar drückten viele der Befragten 
gleichermassen auch ihre Gleichgültigkeit 
aus. (Wenn sie wollen, dann sollen sie...). 
Doch Frauenfussball scheint mittlerweile 
von allen Seiten toleriert zu werden. 
Bezeichnenderweise stammen sämtliche 
negativen Stimmen von über 30-jährigen 
Personen. 
Dies zeigt, dass eine Entwicklung vorhanden 
ist und sich die Meinung der Bevölkerung 
mit der Zeit ändert. 
 
Wie viele Personen verfolgen die Fussball- bzw. speziell die Frauenfussballszene?1 

Aus der Statistik ist klar ersichtlich, 
dass sich Männer zwar für Männer-
fussball sehr zu interessieren scheinen, 
die Kluft zum Frauenfussball aber riesig 
ist. Bei den Frauen, wo das Interesse 
allgemein geringer ist, wird allerdings 
häufiger angegeben, auch die Frauen-
fussballszene zu verfolgen. Ausserdem 
kommt der wenig erstaunliche Fakt 
hinzu, dass Aktive ihre Szene eindeutig 
vermehrt verfolgen. 
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Medienpräsenz fehlt zu wenig attraktiv Fussball ist unweiblich

Womit begründet sich das mangelnde Interesse für den Frauenfussball, während der 
Männerfussball boomt? 
Die meisten Befragten (total 
59%) erklären sich die man-
gelnde Popularität des Frau-
enfussballs mit der fehlenden 
Medienpräsenz. 
Auffällig ist, dass Männer 
eindeutig öfter als Frauen die 
Antworten ,zu wenig attrak-
tive Spiele’ oder ,Fussball ist 
unweiblich’ wählten. 
Derselbe Unterschied zeigt 
sich zwischen Aktiven und Pas- 
siven. 
 
 
 
 
1 Bei Ja/Nein-Fragen wurden den Befragten vier mögliche Antworten zur Auswahl gegeben. Zur 
vereinfachten Darstellung habe ich die „ja“- und „eher ja“- sowie die „nein“- und „eher nein“- Antworten 
jeweils zusammen-gefasst. (Dasselbe gilt für positiv/negativ) 
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Würden Sie mehr Medienpräsenz bei Frauenfussballspielen begrüssen? 
Grundsätzlich wurde die Frage positiv 
beantwortet, wobei die Ja-Antworten bei 
Frauen gegenüber den Männern, sowie den 
Aktiven gegenüber den Passiven jeweils 
etwas häufiger waren. Das allgemeine Echo 
lautete vor allem von weiblicher Seite her, 
man würde zwar die vermehrte Medien-
präsenz kaum selber nützen, fände es aber 
im Namen der Gleichberechtigung den 
Fussballerinnen gegenüber fair, wenn sie 
auf mehr Beachtung stossen würden. Oft 

hörte ich auch, man solle doch die 
Berichterstattungen über Männerfussball zu 
Gunsten des Frauenfussballs etwas ein-
schränken. 
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Könnten Sie sich vorstellen, dass Frauenfussball in der Schweiz eines Tages so populär wie 
Männerfussball sein wird? 
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Immerhin ein Drittel der Befragten gibt 
FIFA-Präsident Sepp Blatter Recht, wel-
cher für seine Aussage „Die Zukunft des 
Fussballs ist weiblich“ bekannt wurde. 
Doch sowohl bei Frauen, Männern, 
Aktiven und Passiven überwiegt klar das 
Nein. 
Wir werden ja sehen... 
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4.2 Interviews 
 
4.2.1 Gegenüberstellung zweier Generationen 
 
 
Die 17 Jahre junge Isabel Derungs 
besucht die Kantonsschule Hohe Prome-
nade in Zürich. In ihrer Freizeit kickt sie 
bei der 1. Mannschaft des FC Schwerzen-
bach2 im Mittelfeld oder im Sturm.  
 
 
 

Brigitte Fehr (36) lernte ich als 
Mitspielerin im FC Richterswil kennen. 
Die Mutter einer neunjährigen Tochter hat 
eine ansehnliche Fussballkarriere hinter 
sich und viele Höhen und Tiefen in der 
Entwicklung des Schweizer Frauen-
fussballs hautnah miterlebt. Jetzt aber sieht 
sie die Zeit gekommen, die Schuhe an den 
Nagel zu hängen. 

 
Wie bist du zum Fussballspiel gekommen? 

Mein Vater, welcher selber Goalie war, 
nahm mich oft zum Fussball Spielen mit. 
Da war ich ungefähr siebenjährig und 
wollte auch Goalie werden. An einem 
Grümpelturnier wurde ich vom Trainer 
einer Bubenmannschaft entdeckt. 

Durch meinen Bruder kam ich zu den 
Junioren des FC Eschenbach. Zu dieser 
Zeit gab es noch kaum Mädchenteams. 
 

 

 

Wie sieht deine bisherige fussballerische Karriere aus? 
Nachdem ich etwa sieben Jahre lang bei 
den Knaben das Tor gehütet hatte, 
wechselte ich zu den Juniorinnen nach 
Wetzikon. Dort fand der Übergang von der 
Torhüterin zur Feldspielerin statt. 
Nach etwa zwei Jahren ging ich zum FC 
Schwerzenbach, wo ich gerade in die 
Erstmannschaft aufgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit elf Jahren wurde ich auf ein Inserat des 
Frauen-FC Rapperswil aufmerksam, wel-
cher Nachwuchs suchte. Von da an fuhr 
ich zu diesem Club ins wöchentliche 
Training. Ich blieb dem Verein, abgesehen 
von einer Babypause, 22 Jahre lang un-
unterbrochen treu. 
Ich erlebte, wie sich aus der anfänglich 
einzigen Liga mehrere Ligen und Stärke-
klassen entwickelten. Mit dem FC Rap-
perswil spielten wir Nati A und Nati B. 
Für einige Zeit war ich zusätzlich im 
Vorstand des Vereins als Präsidentin tätig. 
Nach diesen vielen Jahren Rapperswil 
wollte ich etwas zurückstecken mit 
Fussball. Einige Zeit half ich beim FC 
Bauma aus, bevor ich, ebenfalls aus-
hilfsmässig, nach Richterswil kam. Nach 
dieser langen Karriere sehe ich jetzt den 
Moment gekommen, die Schuhe an den 
Nagel zu hängen. 
 

 
 
 
 
 
 
2 Die Erstmannschaft des FC Schwerzenbach spielt in der Nationalliga A 
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Wie haben Verwandte und Bekannte reagiert, als du mit diesem Sport begonnen hast? 
Da ich schon lange gerne Fussball gespielt 
hatte, war kaum jemand überrascht, als ich 
offiziell in einem Verein zu spielen 
begann. 
 
 

Zuerst wollten mir meine Eltern das 
Fussball Spielen wegen der hohen Ver-
letzungsgefahr verbieten. Doch im Prinzip 
fanden sie mein neues Hobby gut, da ich 
mich dabei an der frischen Luft bewegen 
konnte.

 
Fühlst du dich oft belächelt, wenn du dich als fussballbegeistert outest? 

Nicht oft, doch es kommt vor. Die meisten 
aber reagieren positiv, finden es toll, dass 
ich Fussball spiele. 
 
 

Früher schon. Heute löst das mittlerweile 
sehr hohe Niveau des Frauenfussballs aber 
bei vielen Männern eher ein leeres 
Schlucken aus. 

Denkst du, die Einstellung der Bevölkerung dem Frauenfussball gegenüber hat sich in 
den letzten Jahren geändert? 

Ja, vor allem in den letzten Jahren geht es 
aufwärts mit dem Frauenfussball. Das 
stetig steigende Niveau wirkt sich positiv 
auf die Einstellung der Bevölkerung aus. 
Natürlich aber lässt sich diese Akzeptanz 
bis heute nicht mit der Begeisterung für 
den Männerfussball vergleichen. 

Eindeutig, ja. Früher hiess es oft: „Was 
wollt ihr Frauen denn auf einem Fussball- 
platz?“. Dies ist heute nicht mehr der Fall. 
 
 
 
 

 
Reagieren Männer grundsätzlich anders auf dich als Fussballerin als Frauen? 

Es gibt sowohl Frauen, welche einen als 
„Mannsweib“ abstempeln, als auch Män-
ner, welche den Frauenfussball ins Lächer-
liche ziehen. Bei beiden Geschlechtern 
aber sind die Reaktionen mehrheitlich 
positiv, auch wenn es nicht als die Norm 
empfunden wird, dass eine Frau Fussball 
spielt. 

In der Schulzeit wurde ich vor allem von 
Kameradinnen als „verlorengegangener 
Knabe“ angesehen. Bei den Männern gibt 
es bis heute eindeutig zwei Sorten, was die 
Akzeptanz dem Frauenfussball gegenüber 
betrifft. 
Negative Reaktionen gab es schon immer, 
doch diese machten mich auch stark. 

 
Was gefällt dir am Fussballspiel? 

Ich mag die Bewegung und Fussball als 
Teamsport sagt mir besonders zu. 
 
 
 
 
 

In erster Linie mag ich Fussball als 
Mannschaftssport. In der Zeit meiner 
starken Krankheit gaben mir die Kolleg-
innen aus der Mannschaft Rückhalt. 
Das Wir-Gefühl ist wichtig, dass Sieg und 
Niederlage geteilt werden können. 
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Warum ist wohl das weibliche Geschlecht in der Fussballszene untervertreten? 
Während bereits kleine Jungs das grosse 
Ziel vor Augen haben, ein Weltstar wie 
Beckham zu werden, gibt es für Frauen 
kaum Aussichten, einmal auf professionel-
ler Ebene Fussball zu spielen. Ausserdem 
denke ich, dass auch der genetische 
Unterschied sowie die Erziehung mitbe-
stimmend sind. 

Die Erziehung spielt sicher nach wie vor 
eine wichtige Rolle. Die Lücke zwischen 
Mädchen und Knaben ist aber auch kleiner 
geworden, es gibt immer mehr Mädchen, 
die spielen wollen. 
 

Was antwortest du auf die Aussage, Fussball sei unweiblich? 
Männerfussball ist unweiblich. 
Frauenfussball ist aber etwas anderes; und 
logischerweise weiblich. 

Ich finde es sexy! (Lacht) Nein, dies sind 
alte Gedankengänge im Sinne von ,Frauen 
hinter den Herd’, welche heute absolut 
nicht mehr ,in’ sind. 

 
Ist Frauenfussball weniger attraktiv als Männerfussball? 

Natürlich bietet Männerfussball bis heute 
etwas mehr, denn bereits die jungen 
Talente werden gut ausgebildet. Sicher gibt 
es auch sehr spannende Frauenspiele, doch 
das Niveau ist weniger konstant. 
 
 

Der Bewegungsablauf des Mannes ist 
anders, er hat Kraft und Antritts-
schnelligkeit, während bei Frauen eher die 
Technik im Vordergrund steht. Ich glaube 
nicht, dass Frauenfussball weniger span-
nend ist, heute ist das Niveau bereits sehr 
hoch.

 
Könntest du dir vorstellen, dass Frauenfussball in der Schweiz eines Tages genau so 

populär wie Männerfussball werden könnte? 
Nicht so populär wie Männerfussball, doch 
der Stellenwert des Frauenfussballs wird 
wohl noch zunehmen. 
 
 

Nein, und ich denke, er sollte auch nicht. 
Frauenfussball ist heute noch auf einer 
gesunden Ebene, während es im Männer-
fussball nur noch ums Geld statt um den 
Sport geht. 

 
Welches waren und sind deine persönlichen, fussballerischen Ziele? 

Früher war die Nationalmannschaft mein 
Ziel. Ich spielte auch ungefähr ein halbes 
Jahr in der U19-Nati. Die Erwartungen 
waren allerdings sehr hoch, und ich 
merkte, dass mir Kollegen und die Schule 
auch wichtig waren. So ist mein Ziel heute 
vor allem der Spass am Fussball. 
Ausserdem hätte ich gerne einen festen 
Stammplatz beim FC Schwerzenbach. 

Ich hatte bis zum Ende den Ehrgeiz, jeden 
Match gewinnen zu wollen, schönen 
Fussball zu zeigen. Gleichzeitig wollte ich 
auch stets eine faire Gegenspielerin und 
gute Verliererin sein. 
In Zukunft habe ich wirklich zu wenig 
Zeit, mich noch aktiv mit Fussball zu 
beschäftigen. Ich hoffe, eine gute und faire 
Zuschauerin zu werden. 
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4.2.2 Interview mit Jost Leuzinger  
 
Jost Leuzinger, welcher früher selber beim FC St. Gallen und 
den Young Boys Bern aktiv mitkickte, ist der ehemalige3 Coach 
der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft. Am 12. Oktober 
2004 hatte ich die Ehre, den sympathischen Ostschweizer, 
welcher zu diesem Zeitpunkt noch voll im Traineramt tätig war, 
in Frauenfeld zu treffen.  
Das Resultat war ein halbstündiges und äusserst spannendes 
Interview-Gespräch, welches ich hier in verkürzter Form 
wiedergebe. 
 
 
 
 
 
 
Wie sind Sie dazu gekommen, die Frauennationalmannschaft zu trainieren? 
Ich bin seit zehn Jahren beim Ostschweizer Fussballverband angestellt. Vor ungefähr acht 
Jahren stand der FC Bad-Ragaz vor einem Problem: Die Frauenmannschaft hatte keinen 
Trainer mehr. Ich erhielt vom Schweizer Fussballverband den Auftrag, zu verhindern, dass 
sich diese Nationalliga A-Mannschaft zurückziehen muss und agierte deshalb ein halbes Jahr 
als Trainerersatz. So kam ich erstmals mit Frauenfussball in Kontakt. 

Ungefähr zwei Jahre später wurde ich vom technischen Direktor des Fussballverbandes 
angefragt, ob ich die Frauen-Nationalmannschaft trainieren wolle. Ich sagte zu und bin in 
diesem Amt nun seit fünf Jahren tätig. 
Zuvor hatte ich tatsächlich nie etwas mit Frauenfussball zu tun, aber durch das Engagement 
beim FC Bad-Ragaz bekam ich Freude daran. 
 
Wie haben Bekannte und Verwandte reagiert, als Sie sich entschlossen, die Herausforderung 
als Frauen-Nationalteamtrainer anzunehmen? 
Meine Trainerkameraden und ehemaligen Mannschaftskollegen schauten anfänglich schon 
etwas komisch, doch mit der Zeit wurde die Akzeptanz und auch das Interesse für meinen 
Nebenjob immer grösser. Wenn ich heute einen von ihnen treffe, werde ich nicht selten 
gefragt: „Hey, wie geht es deinen Frauen?“ 

 
Sind Sie anfänglich auf irgendwelche gesellschaftlichen Hindernisse gestossen? 
Nein, das war überhaupt kein Problem. Es war, als ob ich irgendeine Juniorenmannschaft 
übernehmen würde. 

 
Hat sich die Einstellung der Bevölkerung den kickenden Frauen gegenüber in den letzten 
Jahren gewandelt? 
Ja, es hat sich ein wenig geändert; Frauenfussball ist populärer geworden. Die Zahl der 
spielenden Mädchen steigt ständig: gerade in den letzten zwei Jahren war ein eindeutiger 
Zuwachs zu verzeichnen. Die Akzeptanz in den Vereinen fehlt allerdings noch etwas: Meist 
werden die Frauen nur als ein ,Nebenbei’ der Herrenteams behandelt. Hier müsste sich in den 
nächsten Jahren eine Änderung vollziehen.  

Der Weg zur Besserung ist zwar vorhanden, doch an der Akzeptanz des Frauenfussballs muss 
eindeutig noch gearbeitet werden. 
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3 Seit dem 1. Januar 2005 agiert die ehemalige U-19-Trainerin Béatrice von Siebenthal auf diesem Posten. 
Woran könnte es liegen, dass Männerfussball viel populärer ist? 
Liegt es vielleicht daran, dass Frauenfussball weniger attraktiv ist? 
Bis vor einigen Jahren war es tatsächlich nicht attraktiv, Damenfussball zu schauen, denn 
lange spielten vor allem solche Frauen Fussball, welche dank einer etwas festeren Statur im 
Stande waren, einen Ball weit zu schlagen. Dies zeigte natürlich nicht gerade ein optimales 
Bild auf.

Heute aber sind in den obersten Ligen und der Nationalmannschaft viele Frauen mit 
athletischen Figuren zu finden, welche vom technischen Aspekt her problemlos mit den 
Männern mithalten können. Die Fussballerinnen liefern sich interessante Matches, das 
Zusammenspiel und die schönen Tore sind da. Frauenfussball wird immer besser, immer 
spannender, die Frauen holen auf. 

In der Nationalliga A stehen sich heute acht Mannschaften gegenüber, von denen sieben im 
Stande sind, einander gegenseitig zu schlagen. Diese Ausgeglichenheit führt zu interessanten, 
unvoraussehbaren Partien und fordert ausserdem die einzelnen Teams. 

Aus rein biologischen Gründen wird aber immer ein gewisser Unterschied zwischen Männer- 
und Damenfussball bestehen. Vergleiche machen deshalb auch keinen Sinn. Die oft gestellte 
Frage, in welcher Liga denn die Frauen bei den Männern mitspielen könnten, ist unmöglich 
zu beantworten. Wohl hätten die Frauen selbst gegen gute B-Junioren kaum eine Chance, 
denn die Anatomie des männlichen Körpers ermöglicht ein Tempo, eine Schnelligkeit, welche 
die Frauen nie werden erreichen können. 

Frauen- und Männerfussball sind zwei verschiedene Sachen. 

 
Könnten Sie sich trotzdem vorstellen, dass Frauenfussball in der Schweiz eines Tages genau 
so populär oder populärer sein wird wie Männerfussball? 
Nein, das wird nie der Fall sein. Das Interesse für den Männerfussball ist einfach grösser. Es 
soll auch nicht das Ziel sein, populärer als Männerfussball zu werden. Das Ziel ist, dass der 
Frauenfussball Fortschritte macht und vor allem auch die Akzeptanz vergrössert wird. Es 
kann noch einiges bewirkt werden und man ist auch auf einem guten Weg dazu. 
Beispielsweise gelang es dem Verband, mit der Swisscom einen guten Hauptsponsor für sich 
zu gewinnen, dessen Unterstützung wieder einen Schritt vorwärts ermöglicht. 

 
Was antworten Sie, wenn jemand behauptet, Fussball sei nichts für Frauen? 
Dann soll diese Person einmal einen guten Match im Fernsehen mitverfolgen oder ein 
Nationalliga-Spiel schauen gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Leute total 
überrascht sind, vor allem auch vom Niveau der Länderspiele. Diese Frauen spielen engagiert; 
sie sind stolz, im Nationaltrikot spielen zu dürfen und jede singt die Landeshymne mit!  
Eine solch negative Meinung dem Frauenfussball gegenüber stammt von Leuten, welche über 
etwas ein Urteil abgeben wollen, das sie noch nie gesehen haben. 
 
Wird Frauenfussball von den Medien in Bezug auf Qualität und Quantität der 
Berichterstattungen fair behandelt? 

Was geschrieben wird ist fair, an der Quantität mangelt es allerdings noch. Die Medien sind 
zwar interessiert, sollten aber noch mehr machen. Dies liegt allerdings nicht nur an den 
Medien selber, sondern auch an den Vereinen und Verbänden, welche vermehrt informieren 
müssten, wenn wieder etwas läuft.  

Zwar hat sich dies in den letzten Jahren bereits gewaltig geändert: Wenn wir mit der 
Nationalmannschaft irgendwo sind, sind auch die Medien da. Nach den letzten paar 
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Länderspielen gab es jeweils sogar eine Pressekonferenz und mehrmals zeigte das Schweizer 
Fernsehen einige Spielausschnitte. Doch die Schweiz ist nach wie vor im Rückstand im 
Vergleich zu anderen Ländern. Würden die Medien besser mitziehen, wäre es sicher möglich, 
die zunehmenden Zuschauerzahlen noch weiter zu erhöhen. Dies wäre wünschenswert. 
 

Wie werden Sie von den Medien behandelt? 
Ich habe einen guten Kontakt zu den Medien und was ich bisher erlebt habe, war okay. Es ist 
auch nicht nötig, dass mehr über mich geschrieben wird. Dadurch werde ich auch nicht in die 
Pfanne gehauen, wenn ich mal einen Fehler mache. 
 
Wo ist Ihrer Meinung nach der Grund zu suchen, dass vergleichsmässig viel weniger 
Mädchen und Frauen Fussball spielen als Jungen und Männer? 
Es wird immer mehr Jungen geben, welche Fussball spielen. Doch die Situation, dass für 
Mädchen das Spiel mit dem runden Leder ganz grundsätzlich nicht in Frage kommt, hat sich 
klar geändert, genau so auch die Einstellung der Eltern. Dadurch nimmt die Zahl der Fussball 
spielenden Mädchen stetig zu. 
Am jährlich stattfindenden Credit-Suisse-Cup kicken viele Mädchen begeistert mit, von denen 
allerdings wohl kaum die Hälfte in einem Verein spielen. Vielleicht wäre es wichtig, vermehrt 
auf diese Mädchen zuzugehen, sie zu informieren, damit sie wissen, wohin sie sich wenden 
müssen. Das Problem scheint mir, dass die Vereine viel zu wenig aktiv sind, zu wenig 
Werbung machen. Das Interesse der Mädchen wäre wohl schon da.  
 
Liegt es vielleicht auch an mangelnden weiblichen Vorbildern? 
Gut möglich, ja. Während Jungen immer irgendeinen internationalen Star als Idol haben, 
kennen die Mädchen keine weiblichen Vorbilder. Auch die Mädchen tragen die T-Shirts von 
Zidane, Kluivert und Beckham. Die Vorbilder der Mädchen sind Männer, nicht Frauen. Das 
Problem ist auch, dass die Frauenmatches auch nicht im Fernsehen gezeigt werden. Wenn 
wöchentlich ein Frauenmatch im Fernsehen käme, wäre die Situation vermutlich auch anders, 
dann gäbe es vermutlich auch weibliche Vorbilder. 

 
Eine heikle Frage: Sind Sie als Mann im Frauenfussball am richtigen Ort? 
Wäre eine Trainerin nicht angemessener? 
Dies ist eine gute Frage, aber ich habe festgestellt, dass sich bei einer Nationalmannschaft ein 
Mann als Cheftrainer besser eignet. Zwar fällt es mir schwer zu sagen, wieso, aber ich habe 
das Gefühl, dass im Fussballsport ein Mann einfach eher akzeptiert wird. Sicher ist es aber 
sehr wichtig, dass die Assistenztrainerin eine Frau ist. Die Kombination eines männlichen 
Cheftrainers mit einer weiblichen Assistentin finde ich optimal.  

Bei Mädchen- oder U19-Mannschaften hingegen habe ich auch das Gefühl, dass eine Frau 
hingehöre. 

 
Was geben Sie einem fussballbegeisterten Mädchen mit auf den Weg, welches davon träumt, 
später einmal im Frauen-Nationalteam zu kicken? 
Sicher ist der Wille wichtig, wirklich einmal so weit oben spielen zu wollen. Zahlreiche 
Trainings, vor allem auch im technischen Bereich, sind ebenfalls unabdingbar: Während es 
früher möglich war, es mit zwei Trainings wöchentlich an die Spitze zu schaffen, sind 
mittlerweile sicher vier nötig.  

Daneben ist natürlich auch die Freude wichtig, sonst schafft man es nicht. 
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Ein Schlusswort Ihrerseits? 
Der Spass und die Freude am Fussball sind sicher das Wichtigste, egal ob man nun in der 
Nationalmannschaft oder in einem 2. Liga-Team spielt. Und eben, mit dem Frauenfussball 
geht es in den letzten Jahren Schritt für Schritt aufwärts. Allerdings geschieht diese 
Entwicklung halt nicht von heute auf morgen. 
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5. Schlusswort 
 
5.1 Fazit/Zusammenfassung 
 
5.1.1 Der heutige Stellenwert des Schweizer Frauenfussballs 
Wo also steht der Frauenfussballsport in der Schweiz heute? Die Entwicklung, welche bisher 
hinter ihm liegt, ist beträchtlich. Von ersten engagierten Fussball-Liebhaberinnen wie Monika 
und Silvia Stahel, welche aus eigener Kraft die nötigen Schritte wagten, um sich ihren 
Wunsch, einfach nur Fussball zu spielen, erfüllen zu können, bis zum heutigen institutio-
nalisierten Fussballsport, liegt ein langer Weg. Viele kämpferische und initiative Personen 
waren nötig und viele Hindernisse mussten überwunden werden, um dem Frauenfussball den 
Stellenwert zu geben, den er heute erreicht hat. 
Dieser jahrelange Kampf hat sich aber eindeutig gelohnt: Frauenfussball wird heute, genau 
wie Männerfussball, in offiziellen Matches ausgetragen. Es gibt verschiedene Ligen und 
Stärkeklassen und auf internationaler Ebene finden Länderspiele statt. Das Angebot an 
Frauenteams wird immer grösser, so dass fussballfreudige Mädchen auch wirklich gefördert 
werden können. Mit den stets besseren Möglichkeiten steigt auch das Spielniveau, welches 
heute bereits sehr hoch ist, weiter an. 
Brigitte Fehr bezeichnet Frauenfussball sogar lächelnd als „sexy“; doch nach wie vor finden 
21% der von mir Befragten den Fussballsport ,unweiblich’. Tatsächlich unterstehen Frauen 
anderen anatomischen Bedingungen; doch dies verleiht dem Damenfussball erst seinen 
speziellen Akzent. Vergleiche mit Männerfussball sind überflüssig, hier sind sich sowohl 
Joseph Heymann wie Jost Leuzinger und Isa Derungs einig. 
Die Akzeptanz der Bevölkerung den kickenden Frauen gegenüber ist mittlerweile auch sehr 
hoch: nur noch ein Zehntel findet, die Damen würden sich besser anderweitig beschäftigen. 
Mit Berichterstattungen über Frauenfussball in den Medien hapert es leider noch ein wenig. 
Schade, denn diese hätten die Möglichkeit, falsche Vorurteile, welche bis heute herrschen, aus 
dem Weg zu räumen. So liessen sich denn auch die letzten gesellschaftlichen Schranken 
beseitigen. Dass letztere nach wie vor die Mädchen und Frauen am Ausüben des Fussball-
sports hindern, glauben nämlich immerhin 37% der Befragten. Solche gesellschaftlichen 
Barrieren zu öffnen, wäre ein wünschenswerter Schritt, denn Fussball sollte als vielseitige und 
gesunde Freizeitbeschäftigung jedem Mädchen als Alternative zur Auswahl stehen. 
 
5.1.2 Blick in die Zukunft 
Ist die Zukunft des Fussballs tatsächlich weiblich? Sepp Blatters These wird zwar von einem 
knappen Drittel der Bevölkerung unterstützt. Auch die rasante Entwicklung in den letzten 
Jahrzehnten deutet darauf hin, dass es mit dem Frauenfussball stetig aufwärts geht.  
Doch weder Isa Derungs oder Brigitte Fehr noch Jost Leuzinger können sich eine Zukunft des 
Fussballs in ,Frauenfüssen’ vorstellen. Fussball als Konsumgut und im Mittelpunkt des 
Medienrummels wird wohl, mindestens in der Schweiz, auch in Zukunft den Männern 
vorbehalten sein. 
Auch ich bin skeptisch. Doch, wie schon ,Fussball-Kaiser’ Franz Beckenbauer meinte: 
„Schau’ mer mal...“ 
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5.2 Tabellen 
 
5.2.1 Schweizermeister und Cupsieger im Schweizer Frauenfussball 
 
 Saison                       Schweizermeister       Cup-Sieger 
 
1970/71  DFC Aarau 
1971/72  DFC Aarau 
1972/73  DFC Aarau 
1973/74  DFC Aarau 
1974/75  DFC Alpnach 
1975/76  DFC Sion          DFC Sion 
1976/77  DFC Sion         DFC Sion 
1977/78  DFC Bern         DFC Bern 
1978/79  DFC Bern          DFC Spreitenbach 
1979/80  SV Seebach         DFC Bern 
1980/81  SV Seebach          SV Seebach 
1981/82  SV Seebach          DFC Bern 
1982/83  SV Seebach          DFC Bern 
1983/84  DFC Bern         DFC Bern 
1984/85  SV Seebach          DFC Bern 
1985/86  DFC Bern          SV Seebach 
1986/87  SV Seebach          SV Seebach 
1987/88  SV Seebach          SV Seebach   
1988/89  Rapid Lugano          SV Seebach   
1989/90  SV Seebach         SV Seebach   
1990/91  SV Seebach          DFC Bern   
1991/92  DFC Bern         DFC Schwerzenbach  
1992/93  SV Seebach          SV Seebach   
1993/94  SV Seebach          DFC Bern   
1994/95  DFC Bern          DFC Bern   
1995/96  DFC Bern          DFC Bern   
1996/97  DFC Bern          DFC Bern   
1997/98  SV Seebach          DFC Bern 
1998/99  FC Schwerzenbach    DFC Bern 
1999/00  DFC Bern          DFC Bern 
2000/01  DFC Bern          DFC Bern   
2001/02  FC Sursee  FC Sursee 
2002/03  FC Sursee  FC Schwerzenbach 
2003/04  FC Sursee  FC Sursee 
Bern  25 Titel    (10 x Meister, 15 x Cupsieger, 7 Double) 
 

(Quelle: Hans-Peter Schelbli) 
 
 
 
 
 
 

Sereina Dubs, Maturarbeit 2005: „Frauenfussball in der Schweiz“ 28



 
 
 
 
5.2.2 Gesamtbilanz der Schweizer Frauennationalmannschaft  
 

Gesamtbilanz 

  Anzahl 
Spiele gesamt 85  

Siege 47  

Unentschieden 11  

Niederlagen 27  

Heimsiege 27  

Auswärtssiege 20  

Heimunentschieden 7  

Auswärtsunentschieden 4  

Heimniederlagen 8  

Auswärtsniederlagen 19  

Tore geschossen 182  

Tore erhalten 117  

Heimtore geschossen 90  

Heimtore erhalten 43  

Auswärtstore geschossen 92  

Auswärtstore erhalten 74  

  

 
 
        (Quelle: Hans-Peter Schelbli) 
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5.3 Literatur- und Quellenverzeichnis 
 
 
Literatur: •  Bischops/Gerards: „Handbuch für Mädchen- und Frauenfussball“ (1996) 
 •  Meier Marianne: „Zarte Füsschen am harten Leder“, unvollständige Version 

    auf CD-Rom (2004) 
 •  Novakovic Mirko: Handout „Bewegung warum” (2004) 
 •  Pease Allan & Barbara: „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht  

     einparken“ (1998) 
 
Magazine: •  „Offensiv“, Mai 2004 
 •  „Offensiv“, Sept./Okt. 2004 
 
Internet: •  www.fifa.com 
 •  www.football.ch 
 •  www.guinessworldrecords.com 
 
Emails von: •  Chatelin René (Leiter Junioren + Juniorentrainer im FC Richterswil)  

•  Füchslin Bruno (Präsident des FC Richterswil)  
•  Schelbli Hans-Peter (Mitglied – Technische Abteilung für Frauenfussball) 

 
Interviews: •  Derungs Isabel (Nationalliga A-Spielerin) 
 •  Fehr Brigitte (ehemalige Nationalliga A-Spielerin) 
 •  Leuzinger Jost (ehemaliger Coach der Schweizer Frauennationalmannschaft) 
 
Titelbild: •  Monica di Fonzo, Bild aus „Offensiv“, März 2004 
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