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Die Siegertexte im  vom DOSB geförderten VDS-Nachwuchspreis  
 
Platz 1 – Markus Sutera:  
Ausgewechselt, erschienen am 23. November 2019 im Spiegel  
 
Mit acht Jahren wollte Antonia nur noch Anton heißen. Mit 16 sah er aus wie ein Junge. 
Trotzdem spielte er Fußball in einer Mädchenmannschaft. Die Geschichte einer Verwand-
lung, die die Regeln der Sportwelt sprengt.  
 
Markus Sutera (24) ist redaktioneller Mitarbeiter beim Spiegel in Hamburg.  
 
Kurz vor Anpfiff fassen sich die jungen Fußballer des Sportvereins Pullach an den Schul-
tern und bilden einen Kreis. Sie schwören sich auf das Spiel ein. Es dämmert, sechs Flut-
lichter erhellen den Kunstrasen. »Jeder muss dabei sein, jeder muss Feuer geben«, ruft 
der Kapitän. Leise zählt er: »Eins, zwei, drei.« Stille. Dann ein lautes »Sieg«.  
 
Eine der Stimmen gehört Anton Dalichau, dem Spieler mit der Nummer 6. Das gelbe Trikot 
ist dem 17-Jährigen etwas zu weit, es schlackert über den Hüften. Er trägt Handschuhe 
und eine lange Thermounterhose, in Pullach südlich von München sind es an diesem No-
vembernachmittag vier Grad. Anton spielt erst seit dem Sommer in dieser Mannschaft bei 
den Jungen. Zehn Jahre lang durchlief er zuvor alle Jugendmannschaften des Vereins – 
als Mädchen. Anton ist transsexuell. Er konnte sich nicht mit seinem angeborenen Ge-
schlecht identifizieren, er fühlte sich, als wäre er im falschen Körper geboren. Wie ihm geht 
es einigen Zehntausend Menschen in Deutschland. Der Fußball hat Anton Grenzen aufge-
zeigt – und Anton hat die Strukturen des Sports herausgefordert. Die Einteilung in Mann 
oder Frau bestimmt Wettkampfklassen, Ligen, das komplette System des Leistungs- und 
Breitensports. Wie soll man umgehen mit Menschen wie Anton, für die der Sport keine Re-
geln hat?  
 
Sein Wechsel zu den Männern ist ein Bruch mit der Vergangenheit, ein notwendiger 
Schritt, aber er hatte auch Zweifel: Würden ihn die Jungs akzeptieren? Würde er im neuen 
Team mithalten können? Es sind Unsicherheiten, auf die ihn niemand vorbereitet hat.  
  
Einige Wochen zuvor sitzt Anton mit gegelten blonden Haaren und dunkler runder Brille 
weit zurückgelehnt auf einem weißen Sessel in seinem Zimmer. Die Füße hat er lässig 
über Kreuz auf einem kleinen Holztisch abgelegt, ein riesiges dunkles Bücherregal im Rü-
cken. Er plaudert, weiß auf alles eine Antwort, keine Frage oder Anekdote lässt er aus. Er 
wirkt wie jemand, der mit sich im Reinen ist. Nur über unschöne Momente spricht er weni-
ger gern. Er manövriert geschickt an ihnen vorbei oder nimmt ihnen mit Humor die Schärfe.  
Sport treiben darf Anton zu jenem Zeitpunkt nicht. Fußball spielen erst recht nicht. Verdeckt 
unter seinem T-Shirt trägt er einen Kompressionsverband. Er soll vor Erschütterungen 
schützen und die Haut straffen. Einige Wochen zuvor hat sich Anton seine Brüste abneh-
men lassen. Es war eine Befreiung für ihn. Anton sagt, er wisse nicht mehr, wann es be-
gonnen habe, dass er sich im eigenen Körper unwohl fühlte. Aber es fing schon früh an. In 
der zweiten Klasse bittet Antonia ihre Mitschüler, sie Anton zu nennen. Anton will nicht 
mehr auf das Mädchenklo, harrt stundenlang aus.  
 
Rückblickend sagt Anton: »Ich wusste nicht, wo ich mich zuordnen kann, soll, muss.« Dass 
es so etwas wie Transsexualität überhaupt gibt, weiß Anton lange Zeit nicht. Bis er im 
Sommer 2015 Carl aus der Klasse über sich kennenlernt, der schon bei einem Spezialisten 
in Behandlung ist. »Jemanden zu kennen, der das Gleiche durchmacht, ist 100-mal mehr 
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wert als jeder Therapeut«, sagt Anton. Mit Carl tauscht er sich aus, fortan durchforstet er 
das Internet nach Informationen. Irgendwann ist er sich zu 100 Prozent sicher, dass er 
transsexuell ist.  
 
Er beginnt, seine Brüste mit einem Spezialbinder optisch verschwinden zu lassen, einer Art 
Mieder für den Oberkörper. Beatrice Dalichau, 56, hofft zu diesem Zeitpunkt noch auf eine 
Laune. Antons Mutter ist Richterin. Mehrere Monate lang versucht sie, Anton umzustim-
men. Sie will ihm aufzeigen, welche Chancen als Frau er später einmal haben wird.  
Anton lässt sich nicht überzeugen. Nach einigen Monaten wird seiner Mutter klar: »Entwe-
der wir gehen mit ihm, oder wir verlieren ihn.« Zum Wir gehört Antons Vater Harald. Für 
den pensionierten Professor für Theoretische Elektrotechnik bleibt es lange Zeit schwierig, 
die Orientierung seines Kindes anzunehmen. Er hält sich eher aus den Diskussionen in der 
Familie heraus, befürchtet aber stets, dass ihn Anton später einmal zur Verantwortung zie-
hen könnte, wenn er ihn jetzt nicht vor einer falschen Entscheidung schütze.  
 
Doch Anton lässt nicht locker. Anfang 2017 hat er seinen ersten Termin in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums in München. Er ist 14. Mit dem Arzt über sexu-
elle Dinge zu sprechen habe ihm Grenzen aufgezeigt, sagt er. Über Küssen, Liebe und Ge-
schlechtsverkehr zu reden überfordert ihn. »Es waren Fragen, die ich mir so noch nicht ge-
stellt habe.« Bei jedem weiteren Termin soll Anton beantworten, ob er sich mit seiner Ent-
scheidung sicher sei. Zur gleichen Zeit schreitet die Pubertät voran, seine Brüste wachsen, 
die Entwicklungen seines Körpers werden für ihn mehr und mehr zur Belastung. »Jeden 
Tag wachte er auf, guckte an sich runter – und alles war falsch«, erzählt Antons Mutter 
über diese belastende Zeit.  
 
Damals spielt Anton noch in der Mädchenmannschaft Fußball. Gemeinsam mit seiner Zwil-
lingsschwester Jacqueline, die von allen Jackie genannt wird. Mit sieben Jahren beginnen 
beide beim SV Pullach, anfangs steht Anton im Tor, später spielen sie gemeinsam im Mit-
telfeld. »Man hat einfach gemerkt, dass wir auf dem Platz gleich denken«, sagt Jackie.  
Als kleines Kind spielte Antonia mit Puppen, war sensibel, Jackie hingegen eher die Wilde. 
Die Rollen kehrten sich um. Jackie ärgert das. »Ich war nicht gewohnt, dass so viel Kraft in 
ihm steckt«, sagt sie. Sie trägt ihre braunen Haare nur noch wenige Millimeter kurz. Aber 
sie versichert, dass sich die Eltern wegen der ungewöhnlichen Frisur keine Sorgen machen 
müssten. »Ich hatte einfach Lust drauf.«  
 
Zu Beginn sind es auch bei Anton die kurzen Haare, die ihn jahrelang auffallen lassen. Als 
seine Mannschaft bei einem Hallenturnier gerade pausiert, so erinnert sich Anton, habe 
sich eine ältere Dame neben ihn gesetzt und geradeheraus gefragt, wie es denn so sei, 
»als Bub in einer Mädchenmannschaft«. Er habe keine passende Antwort gehabt.  
Vor etwa einem Jahr macht Anton einen entscheidenden Schritt, um sein Leben zu verän-
dern. Er beginnt, ein vermännlichendes Hormon einzunehmen. Alle drei Monate bekommt 
er nun eine Spritze – er wird das Mittel bis zu seinem Lebensende nehmen müssen.  
Was das Testosteron auslöst, kann Anton an seinem Körper ablesen: breitere Schultern, 
mehr Akne, kantigeres Gesicht. Einmal im Monat zeichnet er seine Stimme auf und ver-
gleicht die Aufnahmen. Jackie freut sich mit ihm, wenn sie erkennen, wie sich die Stimme 
verdunkelt. Inzwischen klingt Anton so, wie man es von einem jungen Mann in seinem Alter 
erwartet. Aber sosehr sich die Geschwister über die körperlichen Veränderungen auch 
freuen, im Sport nehmen die Konflikte zu. Im Oktober vergangenen Jahres spielen die 
Frauen des SV Pullach gegen den TSV Allach. Anton ist 16, Leistungsträger im Mittelfeld, 
äußerlich unterscheidet er sich kaum noch von einem Jungen. Die Wirkung der Hormone 
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bringt Anton in ein Dilemma: Für die Jungs ist er noch nicht Junge genug, aber er ist auch 
kein Mädchen mehr.  
 
Als die beiden Mannschaften gerade einlaufen, so erzählt es Anton, sei der Gästetrainer 
direkt auf ihn zugekommen, habe ihn bedrängt und verlangt, seinen Personalausweis zu 
sehen. Antons Trainer sei dazwischengegangen, habe versucht, aufzuklären und zu 
schlichten. Nach 17 Minuten schießt Anton das Führungstor zum 1:0. Der Trainer der geg-
nerischen Mannschaft tobt und protestiert. »Er hat noch das ganze Spiel über am Rand 
weitergekeift«, erzählt Anton. Sein Team gewinnt schließlich mit 3:2. »Dass ich in dem 
Spiel ein Tor geschossen habe, war die pure Genugtuung.«  
 
Für Sportler ist die Frage des Geschlechts bedeutsam. Der Kölner Sportwissenschaftler 
Hans-Jürgen Tritschoks sagt, dass ein Frauenspiel im Schnitt um ein Drittel langsamer sei 
als ein Spiel bei den Männern. Das höhere Tempo im Männerfußball liege schlicht an   
der größeren Muskelmasse, die Männer ab der Pubertät aufbauen. 2017 waren die Welt-
meisterinnen aus den USA in einem Testspiel gegen die U-15-Jungenmannschaft des FC 
Dallas chancenlos und unterlagen mit 2:5.  
 
Auch für Antons Schwester werden die Fußballspiele zunehmend zu einer Belastung. Ja-
ckie erinnert sich an Zuschauer, die sich am Spielfeldrand echauffierten. Es sei getuschelt 
worden, Gegenspielerinnen seien irritiert gewesen und hätten während des Spiels bei An-
ton nachgefragt, ob er denn nun ein Mädchen oder ein Junge sei. Jugendliche hätten auf 
dem Sportplatz »Transe« gerufen. Als die Hormonbehandlung weiter fortgeschritten ist, 
fragt Anton, wann ein Wechsel zu den Jungen möglich sei. Der Bayerische Fußball-Ver-
band kann ihm und seinem Trainer nur eine Auskunft geben: Das Geschlecht stehe im 
Pass, und das gelte. Anton tut nichts Unrechtes, indem er einfach als Antonia bei den Mäd-
chen weiterspielt. Und trotzdem fühlt es sich falsch an.  
 
Transsexualität ist für die meisten Betroffenen eine große persönliche Belastung. Verstärkt 
wird das oft durch die Unbeholfenheit des Umfelds, das nicht weiß, wie es mit ihnen umge-
hen soll. Claudia Krobitzsch ist beim Deutschen Fußball-Bund für die Themen Vielfalt und 
Antidiskriminierung zuständig, darunter fällt auch die geschlechtliche Vielfalt. Sie sagt, dass 
sich der DFB beim Thema Transsexualität aktuell in der »Phase des Erfahrungsaus-
tauschs« befinde. In Zukunft wünscht sich Krobitzsch einen Ansprechpartner in allen Lan-
desverbänden. Bisher werde in den meisten Fällen eine individuelle Lösung angestrebt.  
Um wieder Fußball ohne Anfeindungen spielen zu können, bleibt Anton nur die Lösung, 
seine Personenstandsänderung abzuwarten. Zwei Buchstaben weniger in seinem Namen, 
damit wird Anton im Frühjahr 2019 auch formal zum Mann. Gemeinsam mit der Familie 
entscheidet er sich für einen Zweitnamen: Jonathan. Dieser steht seit Juli auch auf seinem 
Abiturzeugnis, Notendurchschnitt 1,0. Er hat sein Abitur mit 17 Jahren gemacht, weil er 
eine Klasse übersprungen hatte.  
 
Seine Schmerzen hören erst auf, als er sich seine Brüste entfernen lässt  
Bevor sich Anton wieder auf Fußball konzentrieren kann, steht für ihn noch eine der wich-
tigsten Entscheidungen an. Bisher zwängt er sich vor den Spielen in einen Binder, eine Art 
Sport-BH. Häufig hat er deshalb am Abend Schmerzen. Die hören erst auf, als er sich im 
September in einer Düsseldorfer Spezialklinik seine Brüste entfernen lässt. Danach muss 
er sechs Wochen lang eine Kompressionsweste tragen und darf keinen Sport treiben.  
Nun, ein paar Wochen später, fällt ihm das Atmen leichter. Dass er nie bei seinem 
Wunschkörper ankommen wird, ist ihm längst klar. Ob weitere Operationen hinzukommen 
werden, weiß er noch nicht. Mit der Entscheidung will er sich Zeit lassen,  
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denn es sind weitreichende Eingriffe, lebenslange Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen.  
Anton studiert jetzt Elektrotechnik. Er kann sich vorstellen, irgendwann eine Familie zu 
gründen. Alle Unterlagen, die das Transthema betreffen, heftet er in seinem schwarzen Ak-
tenordner ab.  
 
Als er im Fußball zu den Jungs wechselt, ist der Alltag unkompliziert, sein neues Team 
nimmt ihn gut auf. Die Reaktionen seien »normaler, als ich es erwartet habe«, sagt sein 
Trainer Felix Coenen. Einige Spieler habe Anton schon vorher vom Sehen gekannt. Einer 
habe gesagt: Der spielt gut. Das ist, was zählt. »In meinem ersten Training habe ich mich 
wie jemand gefühlt, der neu in eine Mannschaft kommt – mehr war da nicht«, sagt Anton. 
Ein bisschen unsicher sei er gewesen, natürlich. »Aber nur, weil ich nicht wusste, ob ich 
mithalten kann.«  
 
Das kann Anton. Gegen Viktoria München an diesem kalten Novembertag spielt er von Be-
ginn an, steuert einige Vorlagen bei, Pullach gewinnt 8:1. Sein Team bleibt Tabellenführer. 
Anton ist nicht der Typ, der bei Siegen zur Euphorie neigt. Das Spiel ist für ihn ein weiterer 
Schritt zur Normalität.  
 
Am selben Tag wird im Berliner Fußball-Verband (BFV) Antrag Nummer 53 angenommen, 
es ist eine Art Pilotprojekt. In Zukunft dürfen in Berlin Personen, die sich nicht dem männli-
chen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, selbst entscheiden, für welche Mann-
schaft sie spielen möchten. Außerdem erhalten Personen wie Anton, die sich einer Ge-
schlechtsanpassung unterziehen, die Spielberechtigung für die Mannschaft des Ge-
schlechts, an das sie ihren Körper angleichen lassen. Der BFV sendet mit dieser Entschei-
dung ein richtungweisendes Signal – ein erster Schritt für trans- und intergeschlechtliche 
Personen zu mehr Gleichberechtigung im Sport. »Es ist schön zu sehen, dass tatsächlich 
irgendwo etwas vorangeht«, kommentiert Anton die Entscheidung aus Berlin.  
 
 
 
Platz 2 – Nico Schnurr (Bremen):  
 
Sie nannten sie Coach, erschienen am 30. Juni 2019 im Weser-Kurier/Kurier am Sonntag  
  
Als erste deutsche Frau hat sie Fußballmänner aus den obersten fünf Ligen trainiert. Nun 
verlässt Imke Wübbenhorst den BV Cloppenburg. Ein halbes Jahr an der Seite einer Pio-
nierin, die nie eine sein wollte.  
 
Nico Schnurr (26) ist Reporter im Reportage-Ressort des Weser-Kurier.  
 
Die Beine zittern. Die Trainerin rudert mit den Armen. Imke Wübbenhorst wackelt über den 
Parkettboden ihrer Wohnung. Sie müht sich, das Gleichgewicht zu halten, wippt von einem 
Bein aufs andere, aber sicher steht sie nicht auf dem elektronischen Rollbrett. Wübben-
horst testet, ob das Gerät, ein Weihnachtsgeschenk, das sie nie benutzt hat, tatsächlich 
funktioniert. Sie will es verkaufen. Das merkwürdige Brett soll weg, überhaupt muss alles 
raus aus der Erdgeschosswohnung. Das Bett bekommt ein Spieler, die Eltern nehmen den 
Fernseher. Auf einem Zettel hat sie notiert, was schon verkauft ist. Wübbenhorst sortiert 
aus, sie will weiter.  
 
Dieser Tag, einer der ersten, der sich wie Sommer anfühlt, wird einer ihrer letzten in Clop-
penburg sein. In der niedersächsischen Kleinstadt geht eine Zeit zu Ende, von der in einer 
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fortschrittlichen Fußballwelt niemand Notiz genommen hätte. Doch der deutsche Fußball ist 
nun mal ist, wie er ist. Rückständig, manche sagen: die letzte Männerdomäne. Darum galt 
das, was im vergangenen Dezember in Cloppenburg begonnen hat, als mittelgroße Sensa-
tion. Wübbenhorst ist zu einer Pionierin geworden, die sie nie sein wollte. Als erste Frau 
hat sie ein deutsches Männerteam aus den obersten fünf Ligen trainiert. Nun verlässt Wüb-
benhorst den BV Cloppenburg. Der WESER-KURIER hat sie begleitet. Ein halbes Jahr, 
das aufhört, wie es angefangen hat: mit Chaos.  
 
Sie hat noch kein Spiel ihrer neuen Mannschaft geleitet, da liegen die Nerven schon blank. 
Mitte Januar, ein erster Anruf bei der, über die gerade alle reden. Imke Wübbenhorst klingt 
aufgekratzt, die Stimme ist heiser. Man hört einer Hadernden zu. In den Sätzen, die sie im 
Stakkato aneinanderreiht, steckt Frust. Irgendwann sagt sie: „Scheiße, ich will als Trainerin 
wahrgenommen werden. Aber es ist unmöglich. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es 
so schwer wird.“  
 
Der Co-Trainer hat gekündigt. Er werde keiner Frau die Hütchen hinterhertragen. Im Klub 
tuschelt man, der neue Vereinschef wolle sie schon wieder loswerden. Eine Frau, die den 
Männern sagt, wo es lang geht? Funktioniert nicht, ein Fehler des alten Vorstands. Später 
will der neue Chef alles anders gemeint haben, ein Missverständnis. Und dann sind da 
noch die Reporter. Alle wollen mit ihr über „dieses Mann-Frau-Ding“ reden. Der „Welt am 
Sonntag“ hat Wübbenhorst erzählt, dass sie jemand aus dem Umfeld des Klubs gefragt 
habe, ob sie künftig eine Sirene auf dem Kopf tragen werde. Damit sich ihre Spieler schnell 
noch eine Hose anziehen können, bevor sie in die Kabine kommt. Ihre Antwort: „Natürlich 
nicht. Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf.“ Der letzte Satz geht um die Welt. 
Journalisten aus Brasilien rufen an, BBC und CNN wollen mit ihr sprechen. Wübbenhorst 
muss einen Mediensturm moderieren. Dabei will sie eigentlich nur einen Fußball-Fünftligis-
ten vor dem Abstieg retten. Als wäre das allein nicht schon schwer genug.  
 
An einem Februarabend geht es über leere Kleinstadtstraßen. Vorbei am Cloppenburger 
Stadion, noch einen halben Kilometer weiter, durch einen Kreisverkehr, links in eine Sei-
tenstraße, dann steht man vor einem modernen Mehrfamilienhaus. Wübbenhorst, blonde 
Haare, breites Begrüßungsgrinsen, öffnet die Tür in Jogginghose. Drinnen fällt gedimmtes 
Wohnzimmerlicht auf eine Taktiktafel, über die Wübbenhorst nun Magneten schiebt. Es ist 
22.30 Uhr, vorher findet sie gerade keine Zeit für Gespräche. Vormittags unterrichtet die 
Lehrerin Biologie und Sport am Gymnasium. Abends wird trainiert. Es sind noch fünf Tage 
bis zu ihrem ersten Ligaspiel, als der Trainerin bewusst wird, wie aussichtslos ihre Mission 
eigentlich ist.  
 
Der Verein steckt in finanzieller Not. Im Januar haben die Spieler keine Gehälter bekom-
men. Noch ist unklar, ob der Klub die Kosten für die Rückrunde decken kann, in der Wüb-
benhorst mit dem Tabellenletzten mindestens sechs Punkte in zwölf Spielen aufholen 
muss. Oder es zumindest versuchen soll. Mit einem Kader, der viel zu klein ist, extrem jung 
und unerfahren. Einer Mannschaft, von der ihr Kapitän, ein 35-Jähriger, der mal kurz in der 
ersten niederländischen Liga gespielt hat, gerne sagt: „Auch Pep Guardiola hätte mit uns 
keine Chance.“  
 
Sie schlafe schlecht, sagt Wübbenhorst. Morgens wache sie oft vor fünf Uhr auf und frage 
sich: Wie lässt du spielen? „Das kenne ich gar nicht von mir, aber jetzt schauen halt alle 
auf mich.“ Wübbenhorst fährt sich durch die Haare. Zieht wieder Magneten über die Tafel. 
Stürzt ein Glas Wasser hinunter. Dann malt sie sich aus, wie ihr erstes Spiel laufen könnte. 



 

6 

„Es wird ein richtiges Debakel. Ich stehe da alleine am Spielfeldrand, Tausend Leute gu-
cken zu.“  
Die sollen sie in ihrer Funktion sehen, nicht als Frau. Aber jetzt, wo alle auf sie schauen, 
nach ihrem Spruch, weil sie die Erste ist, da will sie nicht als Beispiel für die taugen, die 
meinen, eine Frau könnte keine Männer trainieren. Wübbenhorst will keine Pionierin sein, 
aber die Umstände haben sie zu einer gemacht. „Ich möchte eigentlich einfach nur eine 
Trainerin sein, keine neue Alice Schwarzer. Aber ich will, dass in die Köpfe kommt, dass 
Fußballkompetenz keine Frage des Geschlechts ist.“  
 
Nur was, wenn gleich das erste Spiel deutlich verloren geht? „Man möchte ernst genom-
men werden. Aber wie soll das gehen, wenn wir gleich sieben Dinger bekommen?“ Sie 
glaubt, dass dann keinen mehr kümmert, wie schwach der Kader ist. Dass es mit dieser 
Mannschaft kaum möglich ist, die Klasse zu halten. Egal ob nun eine Frau oder ein Mann 
an der Seite steht. „Das hier eine Chance zu nennen, das wäre nicht fair“, sagt Wübben-
horst, „das ist eine Nicht-Chance.“ Aber wen interessiert das schon? Sie ist die Trainerin, 
ganz einfach. Warum ausgerechnet in Cloppenburg, das wird niemand fragen. „Ich habe 
Angst, dass mir nach dem ersten Spiel keiner mehr zuhört.“  
 
Als sie 16 Jahre alt ist, wechselt Wübbenhorst zu einer Frauenmannschaft. Bald spielt sie 
in der Bundesliga, HSV, Cloppenburg. Dann Spanien, Huelva, ein Erstligist aus Andalu-
sien. Zurück in Cloppenburg verletzt sie sich, macht den zweithöchsten Trainerschein, wird 
Cheftrainerin bei den Frauen. Die Trainersache soll mehr werden als ein schlecht bezahlter 
Nebenjob. Wübbenhorst will mit den Besten arbeiten, unter den besten Bedingungen. Sie 
glaubt: Das geht nur bei den Männern. „Frauen kämpfen im Fußball nicht um Gleichbe-
rechtigung“, sagt sie. „Es geht noch immer um eine Daseinsberechtigung.“  
 
Wübbenhorst stellt sich bei Männerteams vor. Sie erzählt von taktischen Visionen. Doch 
die Vereine fragen sich: Wie verkraften es die Spieler, wenn eine Frau sie auf die Bank 
setzt. Immer wieder hört sie: Tut uns leid, eine Cheftrainerin, das würde für Unruhe sorgen, 
aber der Posten als Co-Trainerin ist noch frei. Wübbenhorst lehnt ab. „Ich bin kein Typ Co-
Trainer.“ Unterordnen, nicht so ihr Ding. Dann lieber Cloppenburg, klammer Klub, mit dem 
Rücken zur Wand. Wübbenhorst weiß: Die wollen sie nicht wegen ihres Fachwissens. Die 
wollen sie, weil sie günstig ist.  
 
Der Verein hat vor Jahren den Investor verloren und im Winter auch den Trainer. Wie es 
weitergeht, weiß niemand. Wübbenhorst ist die billigste Lösung. Sie soll verdienen, was sie 
schon als Trainerin der Frauen bekommen hat. 450 Euro für eine Stelle, die nicht so heißt, 
aber ein Vollzeitjob ist. Macht sie. Lieber so statt gar nicht. „Die haben mir nirgendwo zuge-
traut, dass ich mich durchsetzen kann. Jetzt zeige ich halt hier, dass ich es kann.“ So sagt 
sie das immer wieder. Bis zu dem Abend im Februar, als die Zweifel kommen.  
 
Oberliga, Reich der Fußballväter  
Dann Sonntag, das erste Spiel. Hinter der Wellblech-Tribüne des HSC Hannover spiegeln 
sich die Sonnenstrahlen in verglasten Büroriegeln. Davor spielen zwei Mädchenteams. Die 
Kommandos kommen von Männern. Kümmert keines der Kamerateams, die daneben ihre 
Stative richten. Sie bauen auf, weil es hier nachher andersrum läuft: Eine Frau coacht Män-
ner. Drei Stunden später wird diese Frau in die Kameras sagen, sie sei froh, nun nichts 
zertrümmern zu müssen. Imke Wübbenhorst hat in den Tagen zuvor ein paar Sätze einstu-
diert. Für den Fall, dass alles so kommt, wie sie es befürchtet hat. „Damit ich euch die Ka-
meras dann nicht in Einzelteilen zurückgeben muss.“ Sie muss nicht. Auch die geprobten 
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Sätze kann sie sich sparen. Ihr erstes Spiel endet mit einer Überraschung: 2:2, ein Unent-
schieden beim Tabellenzweiten.  
Während des Spiels brüllt Wübbenhorst pausenlos Anweisungen aufs Feld. Sie schreit, so 
laut und lange, bis ihre Schmirgelpapierstimme irgendwann bricht. Hustenbonbon rein, wei-
ter. Sie fuchtelt mit den Fingern, wie eine Dirigentin, die Spieler folgen. „Imke, du hast 
deine Männer geleitet wie am Playstation-Controller“, wird später ein Journalist sagen. Der 
gegnerische Trainer wird anerkennen: „Es gibt tief stehende Gegner, und es gibt tief ste-
hende Gegner. Das war heute die Deluxe-Version.“ Und die Zuschauer?  
 
Ein Vater ärgert sich. Er kräht über die Ränge. Sein Sohn soll sich in den Zweikampf wer-
fen. Doch der Junge fällt einfach um. Der Vater: „Das hat er von der Mutter. Die legt  
sich auch immer hin, wenn man ihr sagt, sie soll sauber machen.“ Willkommen in der Ober-
liga, Gelächter auf der Tribüne. Fußballväter in ihrem Element. Dann deutet einer auf die 
Trainerbank und sagt: „Bei der Thematik hier heute solltest du mit solchen Sprüchen bes-
ser vorsichtig sein.“  
 
Wübbenhorst aber kann kontern und kloppt Sprüche, so derbe, wie sie nur über Fußball-
plätze krakeelt werden. Mitte der zweiten Hälfte ruft ein Spieler: „Ey Imke, mach mal ein 
Wasser rüber.“ Sie lacht, schüttelt den Kopf, hebt eine Flasche vom Boden auf und sagt: 
„Und ich pariere auch noch. Ich bin eine gute Frau.“ Die Fußballväter auf den Rängen hin-
ter ihr johlen. Sie haben den Sarkasmus überhört.  
 
Die Pressekonferenz findet vor dem Bierstand statt. Hannovers Trainer darf erklären, was 
taktisch gefehlt hat. Wübbenhorst soll lieber noch einmal erzählen, wie das ist, als Frau un-
ter Männern. Haut sie wieder so einen Satz raus? Enttäuschte Gesichter bei der Antwort. 
„Ich bereite die Taktik nicht anders vor als früher bei den Frauen. Es gibt keinen Unter-
schied. Außer dass die Jungs nicht so lange beim Duschen brauchen.“  
 
Wübbenhorst wächst in Ostfriesland auf, in einer Fußballfamilie. Der Vater ist Trainer, die 
Mutter spielt, später auch der Sohn und die Tochter. Beide bei den Jungen. Wenn Wüb-
benhorst bei den Mädchen aushelfen soll, nervt sie das. „Pillepalle“, erinnert sie sich. Sie 
spielen das gleiche Spiel, aber nicht so schnell und körperbetont. Also lieber gegen die 
Jungen. „Ellbogen raus, durchsetzen.“ Sie ist gut darin. „Ich bin immer schon ein kleiner 
Raufbold gewesen.“ Die Mitspieler akzeptieren sie, die Gegner nicht immer. Einmal schiebt 
sie den Ball durch die Beine eines Spielers, ein Tunnel, die Höchststrafe. Der Vater des 
Jungen stürmt aufs Feld und packt Wübbenhorst am Trikotkragen. Andere Eltern müssen 
ihn beruhigen. Eine Ausnahme. Meistens bleibt es bei Sprüchen. Regelmäßig hört sie vor 
Spielen: Die können nichts, die haben ein Mädchen dabei. „Da haben meine Jungs gleich 
gesagt: Vorsicht, sonst polieren wir euch die Fresse. Danach war es still.“  
 
Ein grauer Märztag in Cloppenburg. Wübbenhorsts Heimdebüt. An der Friesoyther Straße 
tröpfelt Regen auf die Funktionsjacken der Wartenden. Vor dem Kassenhäuschen am Sta-
dion hat sich eine kleine Schlange gebildet, was hier schon länger nicht mehr vorgekom-
men ist. Durch das Eingangstor blicken die Benieselten auf die Anlage, die mit der über-
dachten Tribüne und den Sitzplatzschalen in Vereinsfarben verrät, dass der Klub schon 
bessere Zeiten erlebt hat. Ein paar Hundert Zuschauer wollen das Spiel sehen. Auch ei-
nige Journalisten sind nach Cloppenburg gekommen, wo sie „das Epizentrum einer kicken-
den Emanzipationsbewegung“ („Tagesspiegel“) vermuten, aber ein langweiliges Ober-
ligaspiel sehen.  
 



 

8 

Es braucht 26 Minuten, und man hat verstanden, woher Wübbenhorsts Sorgen kommen. 
Es steht 0:2. Nicht die ärgerliche Sorte Rückstand, sondern die hoffnungslose. Cloppen-
burg ist unterlegen, was weniger an der Trainerin als an ihren überforderten Spielern liegt. 
„Der Imke-Faktor? Was soll die denn machen?“ sagt ein Anhänger, als das Team nach der 
Pause auf den Rasen zurückkehrt. Der Gegner fehlt noch. Ein anderer Mann in der Steh-
tischrunde nippt am Bier und scherzt: „Jetzt anpfeifen. Dann haben wir noch eine Chance.“ 
Passiert nicht. Das Spiel gegen Arminia Hannover endet 0:5.  
  
Nach der Pressekonferenz warten Kamerateams. Wübbenhorst soll noch Videointerviews 
geben, von einem wird sie später mehrfach berichten. „Nach welchen Kriterien haben Sie 
denn heute aufgestellt?“, fragt ein Reporter. „Entschuldigung, wie meinen Sie das?“, ant-
wortet Wübbenhorst. „Na, Sie haben da doch spezielle Kriterien, nach denen Sie aufstel-
len, los, erzählen Sie mal!“ Der Reporter denkt an den Spruch mit den Penislängen, die 
Trainerin an das verpatzte Heimspiel. „Tut mir leid“, sagt sie, „ich habe keine schnelleren 
Spieler. Da sitzt wirklich nichts Besseres auf der Bank.“ Er wiederholt die Frage noch ein 
drittes Mal, jetzt überdeutlich. Dann flucht sie in die Kamera. Der Mann entschuldigt sich 
später. Seine Redaktion habe ihn angehalten, die Penisfrage zu stellen.  
 
Es läuft danach besser als erwartet, aber nicht gut genug, um den Abstieg noch zu verhin-
dern. 0:2, 1:1, 3:3. Achtbar, aber egal. Der Verein teilt Ende März mit, dass Wübbenhorst 
nur bis zum Saisonende bleibt. Begründung? Gibt es nicht. Nur das Nullargument: „Wir 
brauchen Planungssicherheit.“ Und dann weist Vorstand Jürgen Vortmann noch darauf hin, 
ihm sei bewusst, „dass mich viele Leute für einen Macho halten werden“. Tritt ein, was sie 
unbedingt vermeiden wollte? Niemand sieht die Fortschritte, nur, dass da eine Frau keine 
Spiele gewinnt? Wübbenhorst lässt die Fragen offen. Sie reagiert eine ganze Zeit lang 
nicht auf Nachrichten und Anrufe. Die Antwort gibt sie woanders.  
 
Cloppenburg an einem Freitagabend im April. Aus der sogenannten VIP-Lounge des Stadi-
ons dringt dumpfes Hämmern. Ein enger Raum, es ist warm, Menschen dicht an dicht. Sie 
scheppern Biergläser im Takt auf Tische. Wimpel an der Wand, viel dunkles Holz. Fleisch-
dunst weht vom Büffet herüber und mischt sich mit dem Geruch von nassem Rasen, 
Schweiß und Bier. Hier findet gleich die Pressekonferenz statt. Heisere Stimmen, einige 
grölen: „Der BVC ist wieder da.“ Als Imke Wübbenhorst auf einen Barhocker steigt, wird es 
still. Sie hat ein Mikrofon in der Hand und soll nun diesen Abend erklären. 3:2 gegen Atlas 
Delmenhorst, ihr erster Sieg, der beste Mann ein 18-jähriger Sorgenfall. Wie hat sie das 
geschafft? Wübbenhorst sagt Sätze, wie sie nur Trainern einfallen. Immer an uns geglaubt, 
tolle Moral, Lohn für die Arbeit, solche Sachen. Überall Nicken. Keiner, der jetzt noch mal 
wissen will, wie das eigentlich so ist, als Frau mit den Männern. Lieber noch ein Schluck 
vom Bier.  
 
Italien ist erst der Anfang  
Ein halbe Stunde zuvor sind die Cloppenburger Spieler schon in der Kabine verschwun-
den. Nur einer hockt noch auf der Auswechselbank: Rami Kanjo, 18, ein schmächtiger 
Stürmer. Der Sorgenfall, sehr talentiert, aber auch sehr unreif. Selbst in der A-Jugend saß 
er mal auf der Bank. Jetzt sitzt er da, wo er Wübbenhorst nach seinem Ausgleichstreffer in 
die Arme gefallen ist. Er stiert aufs Feld, etwas ungläubig, so als würde er noch auf irgend-
wen warten, der ihm bestätigt, dass er eben ein Spiel entschieden hat. Ob er kurz etwas 
über seine Trainerin sagen möchte? Kanjo nickt.  
 
„Als ich sie das erste Mal beim Training gesehen habe, ganz ehrlich, was soll ich sagen, da 
habe ich schon gedacht: Eine Frau bei uns – geht das gut?“ Es gab ja auch sofort etwas zu 
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klären. Die Anrede. Sie wussten nicht, wie sie Wübbenhorst ansprechen sollen. Trainer? 
Trainerin? Imke? Sie haben sich dann für Coach entschieden. Nummer sicher. Als die Sa-
che mit dem Namen geklärt war, der Coach ihn ein paar Mal angebrüllt und  
sein Stellungsspiel verbessert hatte, war Kanjo klar: „Es ist egal, ob da ein Mann oder eine 
Frau steht.“ Heute sagt er: „Sie hat mir sehr viel beigebracht. Es trifft mich, dass sie nicht 
bleibt.“ Im Mai, einen Monat später, steht Wübbenhorst in ihrem Wohnzimmer. Das Roll-
brett hat sie zur Seite gelegt, jetzt schaut sie aufs Smartphone und liest eine Nachricht vor. 
Rami Kanjo schreibt. Ein langer Text, er möchte sich bedanken. Am Tag zuvor hat sich die 
Mannschaft von ihrer Trainerin verabschiedet. Sie haben ihr ein Poster mit Fotos ge-
schenkt. Und ein selbst gemaltes Bild. Grüner Hintergrund, davor ein Fußball, gemalt mit 
Buntstiften im Stil eines künstlerisch unbegabten Grundschülers. Auf den weißen Stellen 
des Balles haben sie unterschrieben, mit Filzstift, ausnahmslos krakelig. Sie lacht. „Süß, 
die Jungs. Niedlich, oder?“  
 
Bei einem früheren Treffen hat Wübbenhorst gesagt: „Meine einzige Chance ist die Mann-
schaft. Dass die Jungs deutlich machen: Die hat was drauf.“ Jetzt sagt sie: Hat doch funkti-
oniert.  
 
Wübbenhorst packt und räumt. Vieles ist sie schon losgeworden. Wird auch Zeit. Der 
Nachmieter ist gefunden, die Versicherungen sind gekündigt. Wübbenhorst fliegt nach Ita-
lien, zur U21-Europameisterschaft. Dort soll sie taktische Trends beobachten. Italien ist der 
Anfang. Elf Monate lässt sie sich in Hennef zur Fußballlehrerin ausbilden, der Abschluss 
gilt als höchste Weihe für deutsche Trainer. Wer dazugehört, hat gute Karten, später einen 
Profiverein zu trainieren. Sie wird neben Tim Borowski und Christoph Metzelder sitzen. 25 
Teilnehmer, nur eine Frau.  
 
Es drängt an diesem Tag. Der Auszug rückt näher. Und essen muss sie auch noch. Sie 
teilt eine Avocado, zieht Knäckebrot aus einer Tüte, kramt Käse aus dem Kühlschrank. 
Dann geht das Telefon, immer wieder das Telefon. Wübbenhorst huscht durchs Wohnzim-
mer, auf die Terrasse. Ein Journalist ist dran, der fünfte in einer Stunde. Monatelang haben 
sie wegen ihr angerufen, jetzt geht es um den ganzen Verein.  
 
An diesem Maitag steht die Zukunft des Klubs auf dem Spiel. Die Sache ist kompliziert, 
über allem schwebt ein Streit zwischen dem Vorstand und der Frauenabteilung. Es geht 
um üble Nachrede und Diskriminierung. Anwälte haben das Wort. Der Vereinschef bestrei-
tet alle Vorwürfe, auch den, die Frauensparte abschaffen zu wollen. Ein paar Tage später 
tritt er zurück.  
 
Es braucht keine Details. Man muss Imke Wübbenhorst nur zuhören, wie sie draußen auf 

der Terrasse steht, mit einem Journalisten nach dem nächsten telefoniert und ihre Stimme 

immer kratziger wird, dann bekommt man ein Gefühl dafür, dass dieser Kleinstadtklub der 

schlechteste Ort gewesen sein könnte für ihren Start im Männerfußball. Oder die beste 

Vorbereitung auf das, was kommt. 

 

 

Platz 3   
Marie Schulte-Bockum (München):  
Knappe Kleidung Pflicht, erschienen am 19. Februar 2019 auf Focus-online 
 
Hier geht’s zum Beitrag! 

https://www.focus.de/perspektiven/mutmacher/sie-will-zu-olympia-zeina-nassar-deutsche-boxerin-darf-international-nicht-kaempfen-wegen-kleidung_id_10335850.html

