wie Frauenfussball

Männer lieben einfache Wahrheiten. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und wenn die Sportschau im Fernsehen
läuft, gehört die Frau in die Küche. Immerhin, es ist nicht alles falsch, was Männer glauben. Der Ball ist immer noch rund. Und
auch eine Frauenfußball-Partie dauert inzwischen 90 Minuten.
Das war nicht immer so. Wiege des Frauenfußballs ist England. Um 1920 war Frauenfußball dort eine „Attraktion“. Und
selbst in Polen wurde schon 1921 in Poznań die erste offizielle Frauenfußball-Abteilung gegründet. In Deutschland dauerte
es noch 10 Jahre länger. Die Frauen wollten dann auch gern „am Ball“ bleiben. Aber die Männer ließen sie nicht. Ihre
Argumente waren dürftig. Fußball - das ist nichts für Frauen. Das ist nur was für harte Kerle. Typische Männer-Weisheit.
Komischerweise wissen ausgerechnet immer die Männer, was für Frauen gut oder was nicht gut ist.
Erst in den siebziger Jahren erlaubte der Deutsche Fußballbund wieder Frauenfußball. Wie gnädig. Na ja, bei Männern dauert
es eben manchmal länger.
Und dann gab es Auflagen, von Männern – zum „Schutz“ der Frauen. Frauen sollten ein halbes Jahr Winterpause halten,
kleinere und leichtere Fußbälle verwenden. Stollen an den Schuhen waren verboten. Die Spielzeit erst 70, dann 80 Minuten.
Es sollte eben unbedingt noch einen Unterschied zum „richtigen“ Fußball geben.
Inzwischen ist das alles Geschichte. Das Fußballspielen hat den Frauen bisher nicht geschadet. Aber den Männern in
Deutschland. Sie wären so gern Weltmeister. Aber sie sind es nicht geworden, nicht in Deutschland und nicht in Südafrika.
Und wir? Weltmeister 2003, 2007 und jetzt 2011 kommt die Frauenfußball WM zu uns nach Deutschland. So – und da
werdet ihr mal wieder sehen, was wir drauf haben!
Mann:	

Frau:	

	

Mann:	

Frau:	


Schatz das essen ist fertig!
Ruhe, Sepp! - Es gibt ja doch Elfmeter!!! Mann immer störst Du, wenn ich Fußball sehen will, hol mir mal lieber noch ein
Bier aus dem Kühlschrank.
Natürlich, Liebling!
Na, geht doch! Bei Männern dauert´s eben immer ein bisschen länger!

Vokabeln:
die Sprortschau	


	


przegląd sportowy

die Wiege, -en	


	


hier: kolebka

am Ball bleiben	


	


1. (Spieler) utrzymywać się / być przy piłce, 2. trzymać rękę na pulsie

dürftig	


	


marny

	


twardziele

	


harte Kerle	
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gnädig	


	


łaskawie

die Auflage, -n	


	


jur. dodatkowe postanowienia

der Stollen, -	


	


(am Schuh) - kolec
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