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Frau Grings, Sie haben dreissig
Sekunden Zeit, umWerbung
für den Frauenfussball zu
machen.Was sagen Sie?
Esgibt keinen schöneren, faireren
Sport. Es ist Fussball, für den je-
der eine Leidenschaft pflegt.Und
Frauen können es genauso gut
wie Männer.

Daswaren nur acht Sekunden.
Ich bin eben kurz und knackig.

Wenn er so schön und fair
sein soll,wieso ist es trotzdem
schwierig, Frauenfussball so
richtig zum Laufen zu bringen?
Die Problematik liegt darin, dass
Männer ihnmit demMännerfuss-
ball vergleichen. Das kann man
nicht.DaswollenwirFrauen auch
nicht. Wir wollen Fussball spie-
len.Natürlich ist derMännerfuss-
ball anders anzuschauen, er ist
schneller, dynamischerundwirkt
deshalb attraktiver. Aber auf al-
lerhöchstem Niveau ist unser
Fussball sehr attraktivgeworden.
Er hat sich technisch und athle-
tisch verbessert. Wenn man sich
eineWM oder EM anschaut, ver-
flachen die Argumente.

Siewaren bis Ende 2022
FCZ-Trainerin. Bei einem
Derby gegen GC auf dem
Heerenschürli kommen
300 Zuschauer. Da schwappt
die Begeisterung,wie sie letzten
Sommer bei der EM zu spüren
war, nicht in denAlltag über.
Korrekt. Gehen wir aber mit der
gleichenBegegnung in denLetzi-
grund, wie das im Cupfinal pas-
sierte,habenwir8000Zuschauer.
Das Drumherum und die Infra-
struktur sind entscheidend. Eine
Statistik zeigt,dass alle Spiele,die
in einem Stadion ausgetragen
wurden, sei das in Bern, Zürich
oderGenf,weitaus besserbesucht
waren als Spiele auf einem Ne-
benplatzwie demHeerenschürli.
Mir machte das auch keinen
Spass, da zu spielen. Du verlierst
wahnsinnig viele Fans oder um-
gekehrt: Dugewinnst nurwenige.
WenndasWetter schlecht ist, eis-
kalt und feucht, würde ich auch
nicht zum Heerenschürli gehen.

Wieso spielen die Frauen
nichtmehr im Letzigrund?
Da kommen wir zum einen zu
den Kosten. Und zum anderen
zu dem Thema, dass der FCZ
in der Champions League
nach Schaffhausen ausweichen
musste, weil der Letzigrund ge-
sperrt war. Das ist traurig, viel-
leicht darf man auch Frechheit
sagen, weil wir eine unfassbar
attraktive Gruppe hatten, mit
Lyon, Juventus, Arsenal.

In Barcelona dagegen spielten
die Frauen in der Champions
League vor über 90’000 Fans.
EtwasGeileres, Schöneres gibt es
nicht. In jedem Stadion, in dem
ich stehe,denke ich:Wiewäre das
jetzt, wenn es voll wäre?

An einer EM kommen die
Zuschauer inMassen.Wo
bleiben die grossen Sponsoren,
die den Frauenfussball richtig
weiterbringen könnten?
Wieso geht das grosse Geld
nur zu denMännern?

Ist es in der Schweiz so, dass die
grossen Firmenbei denMännern
investieren?

Gute Gegenfrage. Dennoch fehlt
es den Frauen an Geld.
Die Schweiz ist ein kleines Land,
ein Ausbildungsland. Im Ver-
gleich zuDeutschland etwahinkt
sie ein paar Jahre hinterher. Aber
wirhaben jetzt eine LaraDicken-
mannbei denGrasshoppers, eine
Sandra Betschart bei den Young
Boys, das sind ehemalige Spiele-
rinnen, die studiert haben und
jetzt in ihren Clubs Verantwor-
tungübernehmen.Siewerden ih-
nen guttun, auch wenn sie nicht
von null auf hundert Millionen
finden werden. Oder beim FCZ
kamHelianeCanepa inderCham-
pions League nach Lyonmit, um
sich einmalmit einemso grossen
Verein auszutauschen,umzu se-
hen, was man investieren muss
undwas man so erreichen kann.

Die Canepaswaren in der
Schweiz die Ersten, die bei

einemGrossclub in die Frauen
investiert haben.
Undwirhabenmit demErreichen
der Gruppenphase der Cham-
pions League gezeigt, was dann
möglich ist. Wir erhielten fast
500’000EuroPrämie. Somuss es
weitergehen, step by step. Dann
kommen mit der gesteigerten
Attraktivität auch Sponsoren.Mit
mehr Spielen in Stadien haben
wirmehr TV-Auftritte und Fans.

Das ist ein langerWeg.
Wirmüssen einfachdie Leute fin-
den, die bereit sind,mehr zu tun.

Und wenn wir so junge, dyna-
mischeFrauenhabenwieDicken-
mann und Betschart, kann das
dem Frauenfussball nur guttun.

Engagieren sich die Frauen
selbst genug für die Frauen?
Ich finde nicht, nein.

Also sind sie zu abhängig
von denMännern?
Ja, aber es hat auch zu wenig
Frauen gegeben, denen solche
Positionen zugetrautwurden. Es
wird interessant, zuverfolgen,ob
wirmitmehrFrauen in denClubs
nicht doch erfolgreicheroder zu-
mindest genau so erfolgreich ar-
beiten können. Das gemeinsame
Ziel sollte imVordergrund stehen
und nicht das Geschlecht.

Und das ist nötig?
Bei allemRespekt:Warum sollen
nur Männer die grossen Gedan-
ken haben? Es ist statistisch be-
legt: In jedem grossen Wirt-
schaftsunternehmen istmannur
dannerfolgreich,wennMannund

Frau zusammenarbeiten. Wieso
soll das im Fussball nicht funk-
tionieren?

Wobleiben die Trainerinnen?
In meiner Generation gab es sie
kaum, weil das halt nicht so at-
traktiv war, um Geld zu verdie-
nen.Was soll ich mir viermal pro
Woche den Popo aufreissen für
1000 Franken,wenn ich in einem
anderen Job 4000 Franken be-
komme? Jetzt ist es zumindest in
DeutschlandVoraussetzung,dass
Trainer und Trainerinnen im
obersten Frauenfussball haupt-
beruflich angestellt sind.

Was ist IhreMotivation
für diesen Beruf?
Ich habe immerFussball gespielt.
Mir macht das unfassbar viel
Spass. Ich bin aber auch sehr
selbstbewusst, dass ichmirdiese
Arbeit zutraue. Ich sehe nicht ein,
wieso ich anders reden soll. Ich
habe als Spielerinwahnsinnigviel
erreicht, ich weiss, wovon ich
spreche. Ich habe alle Ausbil-
dungen, ich bin brutal ehrgeizig,
ich kann eiskalt und hart sein,
wenn es der Sache dient, und ich
glaube, dass ich manchmal auch
nett sein kann.

Mit Ihren 353Toren in
der Bundesliga sind Sie der
GerdMüller des deutschen
Frauenfussballs. Hilft so etwas
nicht, um bei denMännern
Anerkennung zu finden?
Eine Vita hilft immer. Aber jeder
Trainermuss sich zuerst einmal
beweisen, und ich habe dazu bei
den Männern nicht viele Mög-
lichkeiten gehabt. Es ist, wie es
ist. EinVereinmuss einfach auch
einmal etwas ausprobieren.

Lassen sichMänner
im Fussball gerne etwas
von einer Frau sagen?
Es gibt noch immerviele, die sich
das nicht vorstellen können.Das
ist doch total schwachmatisch.
Wir reden über Fussball. Ich
nehme gerne dieses Beispiel: Sie
sind 1,90 m und gehen als An-
gestellter zu Ihrem Chef, der ist
1,40 m und 150 Kilo. Und wenn
Sie nach zwei, drei Wochen se-
hen, dass dieserMensch eine rie-
sige Führungskompetenz hat,
akzeptieren Sie ihn. Wieso soll
das bei einer Frau anders sein?

Trotz IhresWerdegangs und
IhrerAusbildung haben Sie
nicht die Jobs erhalten, die Sie
sich gewünscht hätten…
…Entschuldigung, wenn ich da-
zwischengehe. Dafür muss man
sich auch viel bewerben. Und
wenn ichmeine Karriere alsTrai-
nerin angucke, ist die schon nicht
rosig, undwenn ich sie mit mei-
ner Karriere als Spielerin ver-
gleiche, liegen Welten dazwi-
schen. Das ist mir bewusst. Da-
rumgilt es, sich durchGespräche,
vor allem aber durch gute Arbeit
zu empfehlen. Und es braucht
Glück, dass irgendwelche Men-
schen meine Qualitäten erken-
nen undmich zumindest einmal
in ihrenTrainerstab aufnehmen.
Eswäre auch in der zweiten, drit-
ten Reihe mega interessant, zu
sehen,wie das bei den Männern
im Profifussball abläuft.

Das heisst, dass Sie sich auch
vorstellen könnten, als Assis-

tenztrainerin im Profibereich
zu arbeiten.
Genau.

In Straelen, einem kleinen Ort
an der deutsch-holländischen
Grenze, trainierten Sie
immerhin in der viert- und der
fünfthöchsten Liga derMänner.
Daswaren keine Profis?
Es gab Spielermit interessanten
Lebensläufen. Wir trainierten
sechs-, siebenmal die Woche.
Wir waren top aufgestellt, sonst
hätte ich das nicht gemacht.

Sie hatten also Ihren Fuss
bei denMännerndrin.Nachdem
Abstieg des Clubs stiegen Sie
gleichwieder auf.Wieso ging es
danach trotzdem nichtweiter?
Dann kam Corona. Und die Zu-
sammenarbeit mit Herrn Teck-
lenburg (dem Präsidenten und
Ehemann der deutschen Bun-
destrainerinMartinaVoss-Teck-
lenburg) verlief bei der Zusam-
mensetzung der Mannschaft
nicht so, wie ich mir das ge-
wünscht hatte.Darumbat ich um
die Auflösung des Vertrages.

Sie bewiesen Ihre Kompetenz
mit demAufstieg.Wieso
kam keiner sonst auf die Idee,
Sie zu verpflichten?
Ich weiss es nicht. Vielleicht
muss ich mir ein gutes Manage-
ment zulegen. Ich habe da alles
abgeliefert. Man muss sich mal
die Interviews der Spieler anhö-
ren, die nachmir gefragtwurden.
Sie sagten: «Sie ist unsere Trai-
nerin. Sie hat Ahnung von Fuss-
ball. Wir sind erfolgreich. Mehr
interessiert uns nicht.»

Wer ist schwieriger zu führen?
EinMann oder eine Frau?
Es gibt Männer, die sind un-
fassbar anstrengend und Zicken.
Und es gibt genauso Frauen,
die das sind. Es gibt Männer,
die man in den Arm nehmen
muss, es gibt Frauen, denen
man über den Kopf streicheln
muss. Mit Männern kann man
zwischendurch ein wenig här-
ter reden. Aber wenn ich sehe,
wie ich als Spielerin war. Da
konnte man mir sagen: «Inka,
verpiss dich jetzt! Spiele einfach,
und gut ist!» Es ist auch nicht
so, dass man Frauen mehr er-
klären muss als Männern. Ich
erinnere mich an Trainerlehr-
gänge, als Kollegen Anekdoten
aus der Bundesliga erzählten.
Sie wollten vor dem Spiel alles
kurz und knackig halten, aber
die Spielführer kamen und ba-
ten um eine halbe Stunde mehr
Zeit – für sich, ihr Styling, ihre
Rituale. (lacht)

Wenn Spielerwie Granit Xhaka
manchmal ein Eigenleben
entwickeln –macht das

«Bei allem Respekt: Warum sollen nur
Gespräch zum Jahreswechsel Inka Grings, die neue Trainerin der Schweizer Frauen-Fussballnationalmannschaft, fordert mehr Anerkennung und bessere Jobs für Frauen im Fussball generell.
Persönlich strebt sie langfristig einen Trainerposten imMännerfussball an: «Er bedeutet für mich eine andere Herausforderung», sagt die

«Es gibt Männer,
die sind enorm
anstrengend
und dazu Zicken.
Und es gibt
genauso Frauen,
die so sind.»

«Ich kann hart
sein, wenn es
der Sache dient,
und ich glaube,
dass ich
manchmal auch
nett sein kann.»

Königin der Torwand
An der ZDF-Torwand hat sich Inka Grings schon an die Spitze geschossen: Im Jahr 2019
versenkte sie im «Sportstudio» fünf von sechs Versuchen, niemand war besser, nur acht
Männer waren gleich gut, etwa Günter Netzer und Rolf Fringer. In 17 Bundesliga-Jahren
wurde sie sechsmal Torschützenkönigin. Nach demWechsel in die Schweiz 2011 gewann
sie zwei Meistertitel mit dem FCZ. Für Deutschland traf sie in 95 Einsätzen 64-mal, 2005
und 2009 wurde sie Europameisterin und EM-Torschützenkönigin. Nach dem Karriere-
ende wurde sie 2014 Cheftrainerin in der Frauen-Bundesliga. Ihre Versuche mit männ-
lichen Spielern, etwa in der vierthöchsten Liga, endeten vorzeitig. In den letzten zwei
Jahren führte sie die FCZ-Frauen zumDouble. Seit dem 1. Januar ist sie Nationaltrainerin,
im Sommer reist sie mit ihrem Team an dieWM in Neuseeland und Australien. (ukä./ths.)
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dieArbeit für einenTrainer
besonders spannend oder
besonders schwierig?
Beides. Darum liebt man diese
Arbeit. Ich glaube, seine Ge-
schichte ist schon nicht einfach.
Andererseits wünscht man sich
als Trainer, dass ein Spieler er-
fahrener, reifer wird. Der Um-
gang mit einem Ausnahme-
spieler ist eineHerausforderung.
Man braucht ihn, abermanmuss
ihm auch zu verstehen geben,
dass es nur mit der Mannschaft
geht.

Bei Xhaka ist alles gleich
eine Schlagzeile. Fehlen
dem Frauenfussball nicht
solche Figuren, die für
Aufmerksamkeit sorgen?
Als ich ein Mädchenwar,wusste
ich nicht einmal, dass es Frauen-
fussball gibt. Lothar Matthäus
fand ich toll. Heute gibt es
dank Social Media Spielerinnen,
die als Vorbilder dienen. Wir
haben auch in der Schweiz viele
tolle Fussballerinnen, die eu-
ropaweit einen guten Namen
mitbringen, auch nicht doof
aussehen und sich vermarkten
lassen. Dann ist halt der ent-
scheidende Punkt, dass sie da-
raus etwas machen.

Wo sind dieMessis
und Ronaldos?
Jetzt reden Sie von Ausnahme-
spielern, die ganz andere Mög-
lichkeiten erhalten haben. Sei

es in der Ausbildung oder jetzt
mit Managern, die alles extrem
hochpimpern.

Aberwenn die damalige
SchweizerNationalspielerin
Alisha Lehmann kurz vor einer
EM sagt, sie habe keine Lust,
ist das kaummehr als eine
Meldung. Bei Xhaka dagegen
wäre die Aufregung grenzenlos.
Granit Xhaka ist ein toller Fuss-
baller, Alisha Lehmann ist eine
tolle Fussballerin. Ich wünsche
mir für beide Aufmerksamkeit
aufgrund ihrer Leistungen auf
dem Platz. Man sollte die positi-
ven Dinge hervorheben. Schwei-
zerinnen spielen bei Arsenal, bei
Barcelona, bei Paris St-Germain.
Was sollen sie sportlich noch
machen, ummehrAufmerksam-
keit zu erhalten?

Ein zentrales Problem bleibt
wirklich derVergleich zwischen
Männer- und Frauenfussball.
Vielleicht sollten Sie einmal zu
einer WM fliegen und sich alles
angucken, was die Frauen bie-
ten. Und einfach anerkennen,
dass das zwei unterschiedliche
Sportarten sind.Männerfussball
ist anders, vielleicht auch attrak-
tiver,weil er schneller ist.Aber es
ist ebenso erwähnenswert, dass
es beim Frauenfussball friedli-
cher ist. Wenn ich mir die Voll-
idioten anschaue, die sonst her-
umlaufen! Da fliegen Stühle und
Pyros. Familien gehen nicht

mehr zu den Spielen, weil sie
Angst um ihr Leben haben. Sor-
ry, darübermussman reden.Und
wegen Messi und Ronaldo.

Ja?
Wennman gleich mit ihnen da-
herkommt, gibt man den Frauen
doch gar keine Chance. Nicht
nur einer Frau verspringt der
Ball, einem Mann ebenso. Beim
FCZ arbeiten die Spielerinnen
bis 17 Uhr, geben im Training
90 Minuten Gas, gehen um
23 Uhr ins Bett und stehen um
6 schon wieder auf. Wie soll da
ein Körper regenerieren? Wie
soll er sich entwickeln? Wie
soll so eine Leistungssteigerung
möglich sein?

Profitumwürde in der Schweiz
also vieles bewirken?
Garantiert.

Ist das erstrebenswert?
Vielleicht verdient eine Spielerin
5000 Franken proMonat,
arbeitet sonst nichtmehr,
verliert zehn Jahre im Berufs-
leben undmuss sich nachher
dochwieder integrieren.
Mag sein. Das haben wir in
Deutschland jahrelang gemacht.
Das Gleiche kann einem Trainer
passieren. Dass er einen guten
Job hat und dann ein paar Jahre
arbeitslos ist. Das gehört zum
Berufsrisiko. Ich sage jetzt nicht,
dass die Frauen 24 Stunden am
Tag nur noch an den Fussball

denken sollen. Sie können ne-
benher etwas arbeiten oder stu-
dieren. Aber sie sollten einfach
nicht mehr diesen mentalen
Stress haben wie jetzt.

Fabienne Humm schoss die
Schweizmit ihremTor an
einem späten Dienstagabend
an dieWM2023.Trotzdem sass
sie am anderenMorgen früh
wieder an derArbeit.
Für sie ist das alles normal. Sie
ist halt eine Frau, sie kann eine
solche Belastung aushalten.
(lacht)

Sie sind eine engagierte
Kämpferin für die Sache
der Frau.Wieso zieht es Sie
zu denMännern?
Ich habemir über das Geschlecht
nie Gedanken gemacht. Das hilft
mir, sonst wäre ich wohl völlig
genervt von gewissen Entschei-
den. Fürmich bedeutet derMän-
nerfussball eine andere Heraus-
forderung, eine andereHerange-
hensweise, eine andereDynamik.
Darumwürde ich gerne dort ar-
beiten. Das bleibtmein Ziel.Weil
ich nicht einsehe:Warum nicht?

Zuerst sind Sie jetzt einmal
die neue Nationaltrainerin
der Schweiz…
…unddarauf freue ichmich sehr,
weil ich andereVoraussetzungen
habe. Entscheidend ist, dass ich
glücklich bin. Es geht um Fuss-
ball undnicht ummehr.Alles gut.

Männer die grossen Gedanken haben?»
Inka Grings, die neue Trainerin der Schweizer Frauen-Fussballnationalmannschaft, fordert mehr Anerkennung und bessere Jobs für Frauen im Fussball generell.

Persönlich strebt sie langfristig einen Trainerposten imMännerfussball an: «Er bedeutet für mich eine andere Herausforderung», sagt die 44-jährige Deutsche.

Supertreffer, Millionentransfers,
Griff in den Schritt. Beim Män-
nerfussball stecken inHaupt- und
Nebensächlichkeiten grosse Ge-
schichten, er ist ein Koloss der
Unterhaltung.Danebenhat es der
Frauenfussball schwer, sich zu
etablieren. Einzelne Highlights
locken zwar Publikum an. Zum
Viertelfinal in der Champions
League zwischen Barcelona und
Real Madrid im März 2022 strö-
men über 90’000 ins Camp Nou,
in der englischenWomen’s Super
League kommen fast 50’000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer
zumMatchArsenal gegenTotten-
ham, und in der Schweiz sind
beimCupfinal zwischendemFCZ
undGC7916 Leute imLetzigrund.

ImnormalenAlltag aber ist das
Interesse auch in England trotz
massiver Investitionen einiger
Grossclubs und TV-Abdeckung
begrenzt. Krösus Arsenal spielt
regelmässig vor 3000 bis 4000
Fans, in Deutschland kommen
nur drei von zwölf Bundesliga-
Clubs im Schnitt auf über 3000.
Und in der Schweizer Frauenliga
ist die Atmosphäre eher trist, da-
ran haben bisher auch die spora-
dischen Liveübertragungen von
SRF nichts geändert. (ukä./ths.)

Neben dem Koloss
gibt es für die
Frauen wenig Platz

Leider die Ausnahme und nicht die Regel im Frauenfussball: Ausverkauftes Camp Nou beim Viertelfinalspiel der Champions League zwischen Barcelona und Real Madrid im März 2022. Foto: Alex Caparros (Getty Images)

Und jetzt? Gespräche zum Jahreswechsel

23. Dezember Antje Kanngiesser über den Energiemangel
24. Dezember Robert Waldinger über ein glückliches Leben
27. Dezember Tanja Stadler über Corona und die Politik
28. Dezember Shirin Ebadi über den Fall von iranischen Mullahs
29. Dezember Ian Kershaw über Putins Denken und seine Folgen
30. Dezember Thomas Zurbuchen über Waffen imWeltall
31. Dezember Isabelle vonWalterskirchen über fluide Geschlechter
3. JanuarMichail Schischkin über Russland und die Schweiz
4. Januar Cloé Jans über dieWahlen im kommendenHerbst
5. Januar Kaiser Kuo über Xi Jinping und die Protestwelle in China
6. Januar Dominic Sandbrook über EnglandsQueen und den King
7. Januar Andreas Reckwitz über eine Zukunft ohne Fortschritt
9. Januar Jakob Kern über die Nahrungsmittelkrise
10. Januar Inka Grings über Emotionen im Fussball

Anlässlich des Jahreswechsels unterhielten wir uns mit 14 Frauen
und Männern über das, was die Schweiz und die Welt derzeit bewegt.


