Das vorzeitige Ende
bei der Frauenfußball WM
Tja, das ist nun das Ende „unserer Frauen“ bei dieser WM.
Völlig überraschend sind sie vorzeitig ausgeschieden und in
ihrer wechselhaften Leistung erinnern sie mich damit an die
Leistung ihrer männlichen Kollegen, die auch stets für eine
Überraschung gut waren und nach einem sehr guten Spiel,
plötzlich grottenschlecht gespielt haben. Fußball ist eben
deswegen so spannend für seine Fans, weil man nie weiß, wer
gewinnt, weil man meistens bis zum Schluss nicht sagen kann,
wohin sich der Zufall neigen wird. Dass beim letzten Spiel
gegen Japan sehr viel Glück im Spiel war, davon bin ich fest
überzeugt. Die deutsche Mannschaft war eindeutig die bessere,
zweikampfstark, lauffreudig und mit vielen Torchancen. Aber
manchmal „geht das Ding eben nicht rein“, da kann man machen
was man will. Dazu passen auch die Kommentare nach dem Spiel,
dass man noch locker zwei Stunden hätte spielen können, ohne
ein Tor zu schießen. Es ist letztendlich eine banale
Fußballweisheit, dass ein Team, dass seine Chancen nicht
nutzen kann, das Spiel verliert. Und so ist es auch gekommen.
Die Japaner, die deutlich weniger Chancen hatten und im Grunde
nur durch souveräne Abwehrarbeit und einen ruhigen Spielfluss
glänzten, hatten ein sehr glückliches Tor, geschossen aus
einem sehr spitzem Winkel und begünstigt durch einen winzigkleinen Torwartfehler. Ein paar Millimeter weniger hier und
dort mehr- und schon wäre es den Japanern so gegangen wie den
Deutschen, die ein um den anderen Ball neben das Tor schossen
oder sich immer wieder in der grundsoliden Abwehr
verhedderten.
Auf der anderen Seite ist es aber auch erfreulich, dass Japan
so gut gespielt hat und auf der technischen und läuferischen
Seite mit dem deutschen Team locker mithalten konnte. Auch
wenn das jetzt das Ausscheiden der deutschen Mannschaft
bedeutet hat, so ist es doch insgesamt ein Gewinn für den

Fußball- weil er eben nur mit starken und ebenbürtigen Gegnern
spannend und aufregend bleibt. Wenn Deutschland weiterhin im
Eiltempo durch die WM marschiert wäre, dann wäre es doch auch
langweilig. So weiß man, dass man sich niemals auf dem Erfolg
ausruhen darf und sich immer ein wenig mehr anstrengen muss,
als die anderen. Dass die Konkurrenz und das harte Ringen um
den Sieg ein wichtiges Element geworden ist, kann nur ein
Vorteil für die Attraktivität des Sportes sein.
Das Ausschieden aus der WM ändert meiner Meinung nur wenig an
dem Erfolg der Frauen-WM insgesamt und seiner Wirkung auf die
fernsehschauenden und sport-praktizierende Bevölkerung. Für
mich war diese WM z.B. schon ein Erfolg, weil ich das erste
Mal Frauenfußball-Spiele geschaut habe, sie ziemlich gut fand
und weil ich gerlernt habe, dass man sich für weiblichen Sport
und „Leistung“ genauso begeistern kann, wie für die männliche
Variante. Ich werde sicherlich wieder schauen, wenn die
nächsten Turniere anstehen.
Und ich fand es erstaunlich zu sehen, wie wenig sich die
Geschlechter in diesem Sport unterscheiden und wie sehr die
meisten Grenzen doch von unserem Kopf gezogen werden.
Schade ist nur, dass ich kaum Leute gefunden habe, die diese
Begeisterung teilten, obwohl ich im Bekanntenkreis ständig
herumgefragt habe und versuchte, die Menschen aus ihrer
Reserve zu locken. Aber beim „Sportschauen“ speziell beim
Fußball, scheiden sich ohnehin die Geister. Entweder die
Menschen lieben es und machen nichts anderes oder sie sind
komplett teilnahmslos.
Hier entdecke ich allerdings noch eine deutliche Diskrepanz
zwischen den „herausragenden“ Einschaltquoten und den
tatsächlichen Effekt auf die Breite der Bevölkerung. Ich
denke, das Sommermärchen wird so schnell verpuffen, wie es
gekommen war. Und von den schönen Seifenblasen, die man in den
Himmel geschickt hat, bleiben nur schmierige Reste auf dem
Boden kleben. Darüber können sich nur jene freuen, die den

Frauenfußball ohnehin nicht gemocht haben, die damit eine
Bedrohung auf die letzten „männlichen Werte“ in der
Gesellschaft sehen oder andere Stock-Konservative, die
vielleicht meinen, so ein Sport sei unweiblich und Frauen
sollen ohnehin lieber an den Herd…
Die Lanze, die mit der WM gebrochen wurde, ist nicht mehr zu
flicken. Frauenfußball ist in den Herzen der Menschen
endgültig angekommen. Wenn jetzt noch die Leistungen stimmen,
steht der nächsten euphorischen Fußball-Welle nichts mehr im
Wege.

