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Abstract Abseits des verbandlich organisierten Fußballs versuchen zahlreiche Fußballin-
itiativen, mit dem Leistungsprimat des hegemonialen Fußballmodells zu brechen. Dieser
Artikel analysiert anhand eines internationalen feministischen Fußballfestivals die spieleri-
schen und organisatorischen Praktiken, mit denen Leistungsstreben und Wettstreit zugunsten
von Vergemeinschaftung, Solidarität und gegenseitiger Befähigung austariert werden. Diese
praktische Umgestaltung und die Grenzen, an die sie stoßen, werden vor dem Hintergrund
eines leistungszentrierenden Sportbegriffs und der daran geübten feministischen Kritik dis-
kutiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Dezentrierung des Wettstreits als Ent-
sportlichung oder eigensinniger Gegenentwurf verstanden werden kann. Der Artikel plädiert
für einen praxistheoretischen und feministisch informierten Sportbegriff, der nicht auf Leis-
tung und Wettstreit basiert, sondern sich für die vielfältigen Praxisformen des Fußballs öffnet.
Das der Analyse zugrunde liegende empirische Material wurde im Rahmen einer mehrjäh-
rigen ethnografischen Feldforschung bei einer Frauenrechts- und Frauenfußballorganisation
erhoben.
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Feminist football: de-sportization or willful counter-project?

Abstract Beyond association-based football, numerous football initiatives are trying to break
with the performance primacy of the hegemonic football model. This article uses an inter-
national feminist football festival as an example to analyze the sports and organisational
practices that balance the pursuit of achievement and competition in favor of community,
solidarity and mutual empowerment. These practical transformations and the limits they
encounter are discussed against the background of a performance-centred concept of sport and
the feminist critique of it. The central question is whether the decentering of competition can
be understood as de-sportization or as a willful counter-concept. The article pleads for a
practice theoretical and feminist concept of sport that is not based on performance and
competition, but is open to the manifold forms of football. The empirical material on which the
analysis is based was collected during several years of ethnographic field research at a
women’s rights and women’s football organisation.
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Abseits der verbandlich organisierten Fußballturniere und -vereine haben zahlreiche unab-
hängige Fußballerveranstaltungen und -initiativen die Sportlandschaft vor allem im Ama-
teurbereich diversifiziert. Während bei einigen die Freude am freizeitlichen Wettkampf im
Vordergrund steht, versuchen manch antirassistische, feministische oder queere Sportprojekte
mit dem Leistungs- und Wettbewerbsprimat zu brechen. So möchten die Gay Games die
Gemeinschaft unter den Teilnehmenden in den Vordergrund rücken und den Wettkampf
dezentrieren (Probyn 2000; Waitt 2003), die Mondiali Antirazzisti versucht, die durch Kon-
kurrenzstreben geschürte rassistische, sexistische und homophobe Gewalt durch veränderte
Spielregeln zu zügeln (Sterchele/Saint-Blancat 2015) und die Sportevents der Sofia Pride
stellen Spaß, queere Sichtbarkeit und Empowerment in den Vordergrund. Seit 2009 reiht sich
das Discover Football-Festival, ein internationales Frauen-Fußball-Kultur-Festival, in die
Riege jener Sportveranstaltungen ein, die motiviert durch Unzufriedenheit mit den gewalt-
förmigen und exkludierenden Effekten von Leistungsstreben und Wettkampf, die Regeln des
modernen Sports hinterfragen.

Ausgehend von diesem Festival fokussiert dieser Beitrag die feministischen Modellie-
rungen der Grundzüge des modernen Fußballs als Antwort auf die Kritik am Leistungsprimat.
Ich skizziere zunächst die vergeschlechtlichten und vergeschlechtlichenden Dimensionen von
Fußball, um zu zeigen, in welchen machtvollen Dynamiken und Relationen feministische
Gegenentwürfe kontextualisiert sind. Anhand ethnografischer Beispiele untersuche ich so-
dann, wie die Organisator_innen des Frauenfußball-Festivals die bekannte Schablone des
modernen Verbandsfußballs modifizieren. Diese Umgestaltung diskutiere ich vor dem Hin-
tergrund eines leistungszentrierenden Sportbegriffs und der daran geübten feministischen
Sportkritik. Dabei bringe ich die empirischen Beobachtungen in einen spannungsreichen
Dialog mit sportsoziologischen und feministischen Theoretisierungen, um zu fragen, ob die
Dezentrierung des Wettstreits als Entsportlichung oder als eigensinniger Gegenentwurf ver-
standen werden kann. Ich schließe mit Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen der
feministischen Umgestaltungen sowie dem Potential, das ein praxistheoretisch informierter
Sportbegriff für einen inklusiveren Sport haben kann.

Die Verwobenheiten von Fußball, Leistung und Geschlecht

„Doing sport is doing gender“ – mit dieser Formel fasst Gertrud Pfister (2003) prägnant die
praxistheoretische, genauer ethnomethodologische Perspektive der aktuellen Sport- und
Geschlechterforschung auf die Herstellung von Geschlecht im Sport zusammen. Männlich-
keiten und Weiblichkeiten werden aus diesem Blickwinkel als Produkte des ständigen in-
teraktiven „Zeigens gekonnter körperlicher Bewegungen und entsprechender Verhaltens- und
Redeweisen“ gedacht (Schmidt 2012: 46; vgl. West/Zimmerman 2009: 114). Im Sinne der
praxistheoretischen Perspektive auf die Herstellung sozialer Ordnung in verkörperten Prak-
tiken erscheint die „wechselseitige Konstitution von Subjekt, Körper und sozialer Welt […]
im Sport so gut fassbar wie an kaum einer anderen Praxis“ (Alkemeyer 2006: 290; vgl.
Reckwitz 2003: 286). Die Körper- und Geschlechterverhältnisse im Fußball werden als his-
torisch-kulturell geformte und somit kontingente „Effekte einer sozialen Praxis“ (Sobiech/
Ochsner 2012: 10) analysiert. Sie reproduzieren sich nicht nur durch Körperpraktiken, Ver-
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