
Sexualität und Fußball

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen 
schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den 
vielleicht besten Flog von allen lesen. 

Dieser ist der beste Flog von allen, weil ich mich heute zurücklehnen kann und die 
Moderation an Lukas Po-Stolzki (Lukasch) weitergeben kann.

(Auf der mentalen Bühne erklingt die Champions League-Hymne und Lukasch betritt 
den mentalen Rasen.)

Lukasch: Hi, bin der Lukasch und Du bis escht der Hammer, ne? Sex ohne Fussball is 
wie ´n Ball. Denn da is ja auch nix drin, wie in Deine Birne, Du Leser, hä, hä, wenn Du 
den nich gescheckt hast. Gescheckt, hä, hä, sind aber beim Fussball und nisch beim 
Eishockey. Gescheckt? Viele Leute denken ja, isch bin schwul. Nur weil isch aus Köln 
komm? Nur weil isch gut ausseh? Find isch voll ein Vorurteil, ein Vollurteil, sogar ein 
Vollpfostenvorteil. Gescheckt? Voll an den Pfosten mit dem Kopf. Sind doch alle nur 
neidisch auf meine Auto, meine Wohnung im Kran, ne? Und neidisch auf Frauen, die nur
auf meinen Körper und auf meinen Intel stehen. Weil mein Intel leckt, verstanden, ne?

Aber im Fussball is das wie inne rischtigen Leben, ne? Da sind auch ein paar Schwule 
dabei.

Auf www.promiflash.de stand schon 2014:

"Ich bin schwul": Diese Kicker wagten den Schritt
9. Jan. 2014, 13:14 - Meyel L.

Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (31) hat mit seinem Coming out in 
Deutschland für ein Novum gesorgt: Hitzlsperger ist der erste Profi, der bekannt gibt, 
homosexuell zu sein. Bislang war "Homosexualität im Fußball" das große Tabu-Thema 
in der Gesellschaft. Im Ausland allerdings wagten vereinzelte Kicker den Schritt an 
die Öffentlichkeit. Eine Übersicht über die sieben Kicker, die sich bislang getraut 
haben.

In der folgenden "Coffee Break"-Folge könnt ihr noch mal allgemeine Reaktionen zu 
dem Thema sehen:

JUSTIN FASHANU (✝27)
Der einzige Fußball-Profi, der noch während seiner aktiven Laufbahn bekannt gibt, 
homosexuell zu sein, ist Justin Fashanu. Seine Worte "I am gay" gehen 1990 um die 
Welt. Sein öffentliches Bekenntnis, für das er 80.000 Pfund erhält, hat aber tragische 
Folgen: Acht Jahre später begeht Fashanu Selbstmord, nachdem ein Junge ihn 
wegen Vergewaltigung angezeigt hat.

http://www.promiflash.de/
https://www.promiflash.de/news/2014/01/08/fussballer-hitzlsperger-so-fand-er-mut-zum-outing.html
https://www.promiflash.de/thema/thomas-hitzlsperger/


So weit ist man bei den Männern noch nicht. Hitzlspergers Coming out könnte der 
Durchbruch eines bislang zähen gesellschaftlichen Tabu-Themas sein. Dass es 
weitere schwule Fußballer gibt, darin besteht kein Zweifel. Reporter-Legende Rolf 
Töpperwien (63) sagte 2013 im Talk bei Markus Lanz (44): "Ich kenne schwule 
Fußballer, die Scheinehen führen." Die Angst, nach einem Coming out bei den Fans in 
Ungnade zu fallen oder Opfer möglicher Hass-Kampagnen zu sein, war bislang zu 
groß.

Anders ist die Lage im Frauenfußball: Kickerinnen bekannten sich in der 
Vergangenheit regelmäßig zu ihrer Homosexualität. US-Fußballstar Megan Rapinoe (28) 
zum Beispiel spürte nach ihrem Coming out 2011 gar einen positiven Effekt. "Es fühlt 
sich so an, als wäre eine Last von meinen Schultern genommen", sagte die 
Olympiasiegerin, die heute für Olympique Lyon spielt. Deutschlands National-
Torhüterin Nadine Angerer (35) teilte 2010 öffentlich mit, bisexuell zu sein.

ROBBIE ROGERS (26)
Nach vielen Jahren des Versteckspiels outet sich 2013 der US-amerikanische 
Fußballprofi Robbie Rogers. Der Nationalspieler erntet für seinen Mut höchste 
Anerkennung - sogar von FIFA-Präsident Joseph S. Blatter (77), der auf Twitter schreibt: 
"Das ist 2013. Danke. Mutigen Männern wie Ihnen ist es zu verdanken, dass solche 
Bekanntmachungen eines Tages nicht mehr notwendig sind." Im Alter von nur 26 
Jahren beendet Rogers zeitgleich mit dem Coming out seine aktive Karriere als 
Fußballer, feiert am 27. Mai 2013 aber ein gefeiertes Comeback als erster geouteter 
homosexuelle Profi der Ligageschichte.

THOMAS HITZLSPERGER
Der ehemalige deutsche Nationalspieler ist der mit Abstand berühmteste Fußball-
Profi, der sich zu einem Coming out entschließt. Der deutsche Meister von 2007 (mit 
dem VfB Stuttgart) und WM-Dritte von 2006 ist auch in der englischen Premier League 
ein Begriff, wo er während seiner Laufbahn für mehrere Clubs zum Einsatz kommt. Erst 
im Spätsommer 2013 beendet Hitzlsperger seine Karriere.

THOMAS BERLING
Der Fußballer spielt in der zweiten norwegischen Liga, als er 2000 plötzlich von der 
Bildfläche verschwindet. Erst später kommt heraus, dass Berling sich wegen eines 
Coming outs zurückzieht - aus Angst vor Homophobie in den Fußball-Stadien.

DAVID TESTO (32)
Der US-Amerikaner spielt in den USA und in Kanada. Nach seinem Karriereende 2011 
outet sich David Testo als homosexuell.

MARCUS URBAN (42)
Der Thüringer ist ein talentierter Jung-Fußballer, entscheidet sich aber kurz vor 
dem Sprung in den Seniorenbereich gegen eine Karriere als Fußballer. Stattdessen 
schreibt er nach seinem Coming out im November 2007 das Buch "Versteckspieler. Die 
Geschichte des schwulen Fußballers" und gründet das Netzwerk "Fußball gegen 
Homophobie".

[Folge nicht gefunden]

ANTON HYSÉN (23)
Der in Liverpool geborene Schwede ist der erste skandinavische Profi, der seine 

https://www.promiflash.de/thema/markus-lanz/


Liebe zu Männern offenbart. 2012 nimmt er beim schwedischen Let's Dance teil, das 
Fußballmagazin 11 Freunde widmet ihm nach seinem Coming out im März 2011 eine 
Reportage unter dem Titel "Schwul? Na und!".

Lukasch: Und auf www.welt.de sacht die Hummel das hier:

Mats Hummels ist bekannt als eloquenter Mann. Der Weltmeister 
plauderte bei Böhmermann jetzt über Homosexualität im Fußball und 
eine mögliche Rückkehr zum BVB. Und er verrät, was er von Charlie 
Sheen gelernt hat. 
https://www.welt.de/sport/fussball/article165236663/Mats-Hummels-
spricht-offen-ueber-Schwule-im-Fussball.html

Ein schelmisches Grinsen huschte Mats Hummels übers Gesicht. 

Wie es denn möglich sei, dass er vom FC Bayern überhaupt eine 
Freigabe für diesen TV-Auftritt erhalten hätte, wollte Jan Böhmermann 
von ihm wissen. „Ich habe gar nicht nachgefragt“, verriet Hummels, das 
sei schließlich immer das Beste: „Ich habe das mal bei ‚Two and a Half 
Men‘ von Charlie Sheen gelernt: Du sollst lieber um Verzeihung bitten 
als um Erlaubnis.“

Möglich, dass sie sich beim FC Bayern den Auftritt ihres 
Nationalspielers bei ZDFneo noch einmal anschauen werden. Am 
Sonntag war Hummels zu Gast bei „Schulz & Böhmermann“, der 
Talkshow von Musiker Olli Schulz und Moderator Jan Böhmermann. 
Unterm Scheinwerferlicht am Tisch, an dem geraucht und getrunken 
wurde, saßen zudem Gagautor Micky Beisenherz, Schauspielerin Birgit 
Minichmayr und Tim Wolff, der Chefredakteur des Satiremagazins 
„Titanic“. 

Schon diese Gästeauswahl ließ erahnen, dass mal wieder jene 
Zuschauer enttäuscht wurden, die in der einstündigen Show einen roten
Faden suchten. Es gab keine große Frage, zumindest war diese nicht 
erkennbar, um die sich das Gespräch drehen sollte. Anarchie und 
Chaos gehören schließlich zum Konzept der Show. Mal ging es um 
Satire und Humor in Deutschland, mal um Terror und den BVB-
Anschlag, mal um Helene Fischer und den Kommerzfußball. Es passte 
ins Bild, dass nach einer halben Stunde plötzlich ein Zuschauer aus 
dem Publikum aufstand und sich zum Diskutieren mit an den Tisch 
setzte. 

https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen/
https://www.welt.de/sport/fussball/article165236663/Mats-Hummels-spricht-offen-ueber-Schwule-im-Fussball.html
https://www.welt.de/sport/fussball/article165236663/Mats-Hummels-spricht-offen-ueber-Schwule-im-Fussball.html
http://www.welt.de/
https://www.promiflash.de/thema/lets-dance/


„Du wirst erst schwul, wenn du aufhörst“

Und Mats Hummels? Der machte einen tiefenentspannten Eindruck. 
Offen sprach der 28-Jährige, weißes Shirt und blaue Strickjacke, auch 
über Themen, die viele seiner Kollegen gerne meiden. „Titanic“-Chef 
Wolff merkte ironisch an, dass der Fußball einer der wenigen Bereiche 
in unserer Kultur sei, in dem es keinen Homosexuellen gebe.

Böhmermann erinnerte an Ex-Profi Thomas Hitzlsperger, der sich nach 
seiner Karriere geoutet hatte: „Aber der ist erst schwul geworden, als er 
aus dem Fußball raus ist. Das ist diese heterosexuelle Magie des 
Fußballs. Wenn der Mannschaftsarzt die Heteropillen wegschließt …“, 
witzelte der Moderator. Daraufhin alberte Hummels: „Du wirst erst 
schwul, wenn du aufhörst, 20 Jahre lang mit Männern zu duschen.“ 

Warum Homosexualität im Fußball denn so ein Tabuthema sei, wollte 
Schulz schließlich wissen. Hummels: „Ich glaube, dass einfach nur einer
den Anfang machen muss. Aber ein wirklich großer Spieler.“ Ob er hier 
einen Kollegen outen dürfte, fragte der ehemalige BVB-Star mit einem 
Lachen. Böhmermann grinste und drückte den Mute-Knopf in der 
Tischmitte. Alles, was Hummels anschließend sagte, war für die 
Zuschauer nicht zu hören. 

Dann ging es um die Diskussionen um das DFB-Pokalfinale vor einer 
Woche. Böhmermann fragte provokant, wie Hummels das als Spieler 
des FC Bayern sehe, dass Helene Fischer versucht hätte, den Fußball 
durch Kommerz kaputt zu machen. Der Innenverteidiger blieb ernst und 
übte Kritik: „Ich finde es einfach viel zu viel alles. Aber schon seit ein 
paar Jahren.“

Wenn ihm alles zu viel sei, könnte er ihm ja ein bisschen was aufs 
PayPal-Konto überweisen, witzelte Böhmermann. „Ich hab ’ne Tasche 
mit Bargeld mitgenommen“, sagte Hummels schlagfertig, „da geb ich 
euch nachher was.“

Lukasch: Die Hummel is nisch schwul, hat ja geheiratet in ein escht schwules Anzug. 
Mann, die Farbe, hat die Frau wohl erst auf der Hochzeit sehen dürfen. Vorher bringt 
Unglück, hatter gesacht, die Hummel. 

Für die Fans ist Fussball escht wischtisch. Scheck mal den focus.de, ne?

Fußball ist wichtiger als Sex

Das wird die Rentenexperten nicht freuen: Der Hälfte aller europäischen Fußballfans ist 
ein bedeutendes Fußballspiel wichtiger als Sex, zeigte ein britische Umfrage mit 2000 
Teilnehmern. Vor allem unter spanischen Fußballfans liegen die Prioritäten auf dem 

https://www.focus.de/thema/sex/
https://www.welt.de/kultur/article163458644/Seelenlose-Kommerzkacke-Boehmermann-rechnet-mit-Echo-ab.html
https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen/article159168089/Mats-Hummels-Aufstieg-bei-den-Bayern-ist-rasant.html


Rasen statt im Schlafzimmer: 72 Prozent sehen lieber den Ball rollen. Norweger lassen 
erotische Auszeiten während wichtiger Spiele zu 67 Prozent kalt, Niederländer und 
Deutsche zu 64 und 62 Prozent.

Allem Fußballfanatismus zum Trotz: Für 17 Prozent aller Portugiesen und 25 Prozent 
aller Italiener ist Fußball zwar eine Herzensangelegenheit, die sie aber gerne 
vernachlässigen, wenn es um die Liebe geht. Für 60 Prozent der europäischen Fans ist 
Fußball „wie eine Religion“.

Lukasch: Wenn isch spiel wie ein Portuliener, dann würd isch auch lieba inne Kiste 
hüpfen, meine isch ein Bett, ne? Weißt Du, Portuliener flennen voll viel, liegen auf´n 
Rasen und flennen voll viel, kriegen dann Karte, ne? Und flennen dann weiter. Buffon, 
der Vollpfosten. Zuviel gegen Pfosten gehüpft mitte Birne und hat immer den Helm 
vergessen, oder an den Czech von Chelsea verliehen, ne?

Zur Weltmeisterschaft, war Sex auch Thema. Scheck ma de.euronews.com

Fußball-WM: Kein Sex mit Fans
Fußball-WM: Kein Sex mit Fans

Eine Äußerung der Vorsitzenden von Russlands Familienausschuss in der 
Staatsduma hat für Diskussionstoff gesorgt. Tamara Pletnjowa hatte russische 
Frauen vor "unverantwortlichen Affären" mit ausländischen Fußball-Fans 
gewarnt. Kinder mit nur einem Elternteil würden mehr zu leiden haben, ähnlich 
wie in der Ära der Sowjetunion.

Sie fügte hinzu dass Kinder, deren Eltern unterschiedliche Hautfarben hätten, 
später noch mehr zu leiden hätten oder einfach fallen gelassen würden. Die 
Russen müssten vielmehr ihre eigenen Kinder zur Welt bringen. "Sie sei zwar 
keine Nationalistin, aber trotzdem...", fügte sie hinzu.

Widerspruch gegen die Erklärung der Frauen-Beauftragten kam von Michail 
Degtjarjow und Duma-Beauftragtem für Sport und Jugend: Heutzutage lebe man 
in einer anderen Zeit, umso mehr Liebesgeschichten, desto besser. Das wäre 
auch ein Beitrag zum kulturellen und geschichtlichen Erbe der Menschheit.

Aus dem Kreml ließ Putins Pressesprecher Dmitrow Peskow verlauten: 
Russische Frauen - die besten der Welt - könnten für sich selbst entscheiden, 
was sie während der Weltmeisterschaft tun wollten. Er betonte außerdem, dass 
"rassismusfreie Freundschaft" ein auserwähltes Motto der WM sei.

Zur Weltmeisterschaft in Russland werden rund eine Million ausländische 
Zuschauer erwartet.

Lukasch: Die Tamara is ein bissen doof, ne? Glaubt, wenn Du Sex hast und Kind kriegst,
is das nicht dein eigenes Kind. Haben sisch die Russinnen dann geliehen von 
ausländischen Fan, hä, hä! 

https://twitter.com/degtyarev_info?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2018%2F06%2F14%2Frussia-wc-russian-women-relations-with-foreign-fans
https://twitter.com/degtyarev_info?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2018%2F06%2F14%2Frussia-wc-russian-women-relations-with-foreign-fans
https://www.focus.de/thema/liebe/


Auf www.spiegel.de hab isch was über weiblische Fussballfans gehört. Alle Effzeh-Fans 
sind doch weiblisch, hä, hä!

Weibliche Fußball-Fans"Liebe Frauen, das Grüne ist der Rasen"

Rosa Trikots, Abseits, Bikinis in Ballform: Weibliche Fußballfans haben 
mit vielen Klischees zu kämpfen, dabei finden sie dieselben Dinge 
faszinierend, die auch Männer begeistern. Nicole Selmer hat die 
Entwicklung nachgezeichnet - von der Spieltags-Begleiterin bis zur 
"Female Ultra".

Das Klischee wiederholt sich immer samstags, 18.30 Uhr: Die 
"Sportschau" startet mit einem Werbespot aus der Steinzeit: Eine 
männliche Knetfigur im Höhlenmenschen-Outfit will Fußball gucken, eine
weibliche Figur seine Aufmerksamkeit. Dafür trägt sie einen Bikini mit 
schwarz-weißem Fußballmuster. Die männliche Figur ist begeistert, die 
weibliche sagt abschätzig "Neandertaler". Und aus dem Off verkündet 
eine Stimme: "Männer waren schon immer so, jedenfalls samstags."

Beim Fußball geht es permanent um überholte Männlichkeitsrituale, um 
aggressive und sexistische Abgrenzungen gegenüber dem, was als weich 
und anders - also weiblich - gilt. Weibliche Fans bekommen solche Sätze 
zu hören: "Echt? Ins Stadion gehst du? Wie kommt denn das? Ich meine, 
so als Frau?" So selbstverständlich männliche Fußballbegeisterung, so 
erklärungsbedürftig scheint die weibliche. 

Dabei sind Frauen als Zuschauer heiß begehrt. Um während der 
Weltmeisterschaft 1966 mehr vor den Fernseher zu locken, heuerte die 
BBC den Ex-Nationalspieler Jimmy Hill an, um die Regeln (insbesondere 
das Abseits) und andere Feinheiten zu erläutern. In den siebziger Jahren 
wollte HSV-Präsident Peter Krohn weibliche Zuschauerkreise durch eine 
extravagante Farbgebung erschließen. Frauen sollten durch neue Trikots 
in Rosa und Himmelblau in ihren ästhetischen Interessen angesprochen 
werden - "diese Farben gefallen Frauen", glaubte Krohn.

Proteste gegen Sexismus 

30 Jahre später gelten Frauen noch immer nicht als "normaler" Teil der 
Besucherschaft: Als der 1. FC Saarbrücken 2006 ein Spiel gegen die 
Sportfreunde Siegen zum "Frauentag" erklärte, an dem weibliche Fans 

http://www.spiegel.de/


freien Eintritt hatten, gab es vom Stadionsprecher folgende Begrüßung: 
"Liebe Frauen. Das Grüne da unten ist der Rasen. Das Weiße sind die 
Tore. Das Rote, das ist der Gegner Sportfreunde Siegen. Jubeln dürft ihr 
erst, wenn unsere Jungs ein Tor gemacht haben." 

Frauen werden aus der Masse der Fans herausgehoben. In Österreich 
erhielten Frauen generell ermäßigte Eintrittskarten - bis ein Mann 
dagegen klagte. Bei Sturm Graz gab es für die Zuschauerinnen sogar rosa 
gefärbte Eintrittskarten. In der Fankultur, in der die Farben des Vereins 
für seine Identität und Tradition stehen, ist das ein klares Signal: Fans 
sind rot-weiß, schwarz-gelb oder blau-weiß. Frauen sind rosa. Bei 
Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund gab es 
gegen diesen Sexismus Proteste mit Parolen wie "Stoppt Rosa" oder "Ey 
Alter, Fortuna ist rot-weiß".

In einer Studie wurde ein durchschnittlicher Zuschaueranteil von 27 
Prozent Frauen für die Bundesliga-Saison 2004/2005 ermittelt, doch erst 
mit der WM 2006 drangen sie nachhaltig ins Bewusstsein. In keiner TV-
Übertragung durften Frauen fehlen. Sie machten die WM nicht nur 
bunter, sondern das Turnier friedlicher. Das erkannte auch die Deutsche 
Fußball-Liga: "Neu hinzugekommen ist seit 2006 die starke Faszination fur
Fußball durch Frauen", heißt es in einem Bundesligareport. Frauen, so 
schreibt Medienforscher Jo Groebel, seien jedoch keineswegs "eine 
Zielgruppe für komplett übertragene, normale Fußballspiele, sondern vor
allem für Zusammenschnitte in Magazinform mit viel Balldramatik und 
vielen Menschen - und Prominenten-Geschichten."

Schminktipps, Kochrezepte - aber keine Tabelle 

Aus Marketingsicht war das die perfekte Lösung. Fußball ließ sich so 
leicht an die Frau bringen - ganz ohne Fußball. Wie das aussieht, zeigte 
die Website www.herthafreundin.de von Hertha BSC, die im Februar 
2007 online ging und speziell weibliche Fans ansprechen sollte - mit 
Interviews und Fotos von Spielern, Schminktipps, Kochrezepten und 
Erläuterungen von Fußballregeln, aber ohne eine aktuelle Tabelle. Das 
wäre ja auch zu viel Fußball. Die Website ist inzwischen offline.

Das Marktforschungsinstitut Sport + Markt erklärt dieses Phänomen so: 
"Unsere Forschungen zeigen, dass ein Aspekt klar überschätzt wird: Der 
'Popstar-Faktor'. Die meisten Frauen sind genauso leidenschaftliche 

file:///srv/doc2pdf/var/files/www.herthafreundin.de


Fußballfans wie Männer." Das, was sie am Stadionbesuch, an ihrem 
Fußballleben schätzen, ist im Grunde das, was auch männliche Fans 
lieben: die Stimmung, die Liebe zum Verein, der Zusammenhalt der Fans, 
die Unterstützung der Mannschaft auch bei Niederlagen.

In einer mittlerweile stark organisierten und ausdifferenzierten 
deutschen Fanszene nehmen Frauen - und auch die Thematisierung von 
Geschlechterverhältnissen in der Kurve - einen zunehmend größeren 
Raum ein. So haben sich an mehreren Orten weibliche Fans in 
Frauenfanclubs organisiert. Sie setzen Zeichen für die Präsenz von Frauen
in der Kurve, ohne gleich eine feministische Rebellion gegen die männlich
dominierte Fankultur ausrufen zu wollen.

Die Auseinandersetzung mit Klischees über weibliche Fans gehört immer 
dazu und drückt sich ironisch gewendet in Namen wie "TivoliTussen" 
(Alemannia Aachen) und "Uschifront" (1. FC Köln) aus. Letztere 
präsentieren sich als Gruppe im Stadion zudem mit einer rosa Zaunfahne 
- als Provokation und Umwertung der in der Kurve negativ besetzten 
Weiblichkeitsklischees.

Denn auch in den Ultra-Kreisen sind Sexismus und Klischeedenken ein 
Problem: Das Magazin "Blickfang Ultra", ein Sprachrohr der Szene, lässt 
in seiner Ausgabe vom Februar 2010 auf mehreren Seiten über "Female 
Ultra contra Sexismus. Diskriminierung hat viele Gesichter" diskutieren. 
Die wichtigste Erkenntnis: "Nur weil es mehr weibliche Fans und Ultras in 
den Kurven gibt, bedeutet das nicht gleichzeitig auch, dass sie so 
respektiert und behandelt werden, wie es sich gehort."

Lukasch: Die Female Ultra, die is voll saugfähig. Geiler Witz, hä, hä! Zu Sex vor dem 
Spiel haben wir schon was im Flog Sex und Sport. Machen wir aber trotzdem auch hier, 
weil Du auch im Fussball im Fernsehen, manschmal Wiederholung brauchst um zu 
gucken, was passiert ist, ne? Aber erst noch was zur WM in Deutschland und Puff, ne? 
Auf faz.net von Julia Schaf.

Sightseeing im Milieu: Fußballfans staunen und saufen, die Rotlichtszene 
ist enttäuscht. Aber die ausländische Kritik an der Prostitutionspolitik in 
Deutschland wirft moralische Fragen auf. 

Ein Wochenende lang halten die englischen Fans das Frankfurter 
Bahnhofsviertel besetzt. So wird es die Polizei noch Tage später formulieren, und
so sagt es der kernige Brite, der Samstag nacht ein Bordell verläßt: „Verglichen 



mit dieser Invasion, war D-Day gar nichts. Wir sind Engländer, und wir sind 
Fußballfans. Wir sind hier, um euer Bier zu trinken und um eure Frauen zu 
nageln.“

1:0 gegen Paraguay. Auf den Straßen des Rotlichtbezirks herrscht mehr Betrieb 
als zu Messezeiten, sonnenstrapazierte Gesichter, überall Weiß-Rot. Je später 
die Stunde, desto höher die Plastikbecherhalde im Rinnstein. „Man hat in das 
englische Publikum sehr viele Hoffnungen gesetzt“, sagt ein Bordellbesitzer, 
„aber einige Frauen sind schon wieder abgereist.“ Gegenüber von Frankfurts 
größtem Laufhaus liegen drei junge Engländer rücklings auf der Straße. Sie 
haben die Beine angewinkelt, ihre Köpfe ruhen auf Rucksäcken. Die Männer sind
eingeschlafen.

Alle rudern zurück

Das Rotlichtmilieu als Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft hat schon 
im Voraus eine Menge Aufregung verursacht. Plötzlich hieß es, 40.000 
Zwangsprostituierte würden wegen des Großereignisses nach Deutschland 
gebracht. Heute weiß keiner mehr genau, woher diese Behauptung stammt, 
Behörden und Aktivisten rudern gleichermaßen zurück. Aber der Dreiklang 
„Fußball - Männermassen - Sex“ lenkte den Blick auf die Sperrbezirke. Das 
Ausland ereiferte sich über angeblich extra für die WM eingerichtete Wellness-
Puffs und „Verrichtungsboxen“. Und prompt stand das ganze Land am Pranger, 
in dem käuflicher Sex seit 2002 erlaubt ist. Jetzt, da das Turnier begonnen hat, 
sorgen Kampagnen dafür, daß die Männer auf den Fanmeilen mit dem Thema 
Zwangsprostitution konfrontiert werden. Die Polizeikontrollen im Milieu sind so 
scharf wie selten. Was aber läßt sich tatsächlich sagen über die Lage in den 
Bordellen der Nation?

Alles wie immer, heißt es bei der Hamburger Polizei, und der Leiter des 
Frankfurter Milieukommissariats, Wolfgang Meyer, bekräftigt: „Es hat sich nichts 
verändert.“ Die Münchner Fahnder sind bei ihrer ersten Großrazzia zwar auf 
deutlich mehr Prostituierte gestoßen als sonst, aber erstens gab es an den 
Papieren der Frauen nichts zu beanstanden, und zweitens rüstet die Szene zum 
Oktoberfest in ähnlichem Umfang auf. Öffentlich auftretende und dadurch auch 
international bekannte Häuser wie das „Pascha“ in Köln und das „Artemis“ in 
Berlin jubeln, sie seien an den Grenzen ihrer Kapazität angelangt, und das schon
in der Vorrunde. Aber so etwas scheint die Ausnahme zu sein. „Das Geschäft 
läuft wie immer“, läßt ein exklusiver Hamburger Club verlauten. Der Betreiber 
eines Münchner Laufhauses schnarrt ins Telefon: „Wir haben schon nicht mit viel 
gerechnet. Aber nicht einmal ein bisserl mehr ist gekommen.“

Lukasch: Brauch nisch in Puff gehen. Brauch aber auch nisch Geld zu nehmen, damit 
Du mit dem kleinen Lukasch sprechen kannst. Mit vollem Mund sprischt man aba 
nich…. Hier is das von spiegel.de zum Sex vor dem Spiel. Is dann ein Vorspiel, ne?

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/polizei-hamburg


Schadet Sex vor dem Spiel der Leistung?
Dürfen Fußballer vor einem Spiel Sex haben - oder schwächt sie die Anstrengung? 
Sportwissenschaftler haben eine klare Antwort.

Mittwoch, 13.06.2018 17:02 Uhr 
"Kein Sex vor dem Wettkampf", diese Devise galt lange. Mit der Enthaltsamkeit hofften 
Spieler und Trainer, die Konzentration auf das Wesentliche - den Fußball - zu steigern. 
Wissenschaftliche Belege für ihre strenge Regel aber gibt es nicht.
Geht es nach Experten, dürfen sich Fußballer auch während der Weltmeisterschaft sexuell
ausleben. "Körperliche Aktivität beim Sex in der Nacht vor einem großen Spiel ist 
überhaupt kein Problem, wenn es nicht gerade eine wahnsinnige Orgie darstellt", sagte 
Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Eine gewisse Reglementierung 
könne trotzdem grundsätzlich ratsam sein.
"Der Schlaf als wichtigste Regenerationsphase sollte nicht für Sex geopfert werden", sagt
Froböse. "Sex als Einschlafhilfe zu nutzen, ist okay." Vor einer WM-Partie sollte es aber 
keine Ausdauerleistung sein. Der Grund dafür ist logisch: Sex strengt an. Vergnügt sich 
ein Paar miteinander, fährt der Kreislauf hoch. Muskeln werden beansprucht, der 
Stoffwechsel aktiviert, Energie verbraucht.

"Wenn alles ganz normal läuft, dann ist auch alles gut" 
Der Sportpsychologe René Paasch bringt es auf eine einfache Formel: "Wenn alles ganz 
normal läuft, dann ist auch alles gut." Die angeblich leistungsschwächende Wirkung von 
Sex auf Spitzensportler sei inzwischen durch Untersuchungen widerlegt, meint Paasch, 
der für den VfL Bochum tätig ist. "Erfahrene und moderne Trainer wie Jogi Löw" legten 
viel Wert auf Zwischenmenschliches und ließen den Spielern genug Freiraum.
Aus psychologischer Sicht sieht Paasch sogar einen positiven Nutzen: Die Intimität 
könne Stress und Nervosität abbauen. Im Hinblick auf die Hormonsituation hingegen 
bringt Sex keine Vorteile. Zwar schüttet der Körper während des Liebesspiels Testosteron
aus, das die Aggressivität und damit die Durchsetzungskraft in Zweikämpfen steigern 
könnte. Nach dem Sex aber sinkt der Spiegel bei Männern sogar ab, nach einigen 
Stunden ist der Hormonhaushalt sowieso wieder ausgeglichen.
Grundsätzlich sei Sexualität im Zusammenhang mit Leistungssport noch immer ein 
Tabuthema, sagt Froböse. Völlig unverständlich, findet der Leiter des Zentrums für 
Gesundheit durch Sport und Bewegung. "Viele Spitzensportler sind junge Leute, und Sex
gehört zu unserer Biologie dazu." Auch Paatsch ruft dazu auf, das Thema gelassen zu 
sehen. "Jeder Profisportler weiß doch selbst ganz genau, worum es geht."

Lukasch: So, dann wisst ihr Bescheid ne. Übrigens die Fans von Schalke haben den 
meisten Sex mit ihrem Klub, weil se sagen: „Schalke is der geilste Club der Welt.“, ne? 
Aber die Madonna, einmal am Tach Sex, sonst fliegt das Sperma in die Birne und macht 
Schmerz. Aber ne Orgie macht auch wieder Schmerz. Die Madonna in eine Orgie, die 
fette Kugel, hä,hä!

So, war aber auch ein geiler Flog. Wünsch Dir viel Spass beim Fussball und beim Sex. 
Aber vergiss Deine Female-Ultra nischt, wenn Du leckst. Gut zusammengefasst, ne?
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