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Aus Überzeugung mutig

Von unserem Redakteur Klaus Reimann

Es war Januar, das Jahr erst ein paar Tage alt,
da packt Thomas Hitzlsperger der Mut. Und es
ist keineswegs der Mut der Verzweiflung. Nein,
aus dem einstigen deutschen Nationalspieler
(52 Berufungen von 2004 bis 2010) spricht die
Überzeugung, als er sich als schwul outet. „Ich
äußere mich zu meiner Homosexualität, weil ich
die Diskussion über Homosexualität unter Pro-
fisportlern voranbringen möchte“, sagt der 31-
Jährige in einem Interview des Wochenmaga-
zins „Die Zeit“.

Hitzlsperger hält die Zeit für gekommen, mit
einem Tabu im Profisport im Allgemeinen und
im Fußball im Besonderen zu brechen. Vier Mo-
nate nach seinem Karriereende hat es der eins-
tige Mittelfeldspieler satt, sich weiter auszu-
schweigen über ein Thema, das im Fußball
„schlicht ignoriert wird“. Stets hat sich Hitzls-
perger über die Widersprüche geärgert, die
im Fußball im Umgang mit Homosexualität
herrschten. Auf der einen Seite der uner-
bittliche Leistungsgedanke, „bei dem
Kampf, Leidenschaft und Siegeswille un-
trennbar miteinander verknüpft sind“.
Auf der anderen das Klischee in der Öf-
fentlichkeit, wonach „Schwule Weich-
eier sind“.

Wie nicht anders zu erwarten,
schlägt Hitzlspergers Coming-out hohe
Wellen. Allein die Tatsache, dass dem
so ist, zeigt schon, dass das Selbstver-
ständliche in dieser Gesellschaft dann
eben doch nicht als so selbstverständlich
aufgenommen wird. „Mehr als 5500 Bun-
desliga-Kicker haben seit 1963 in der Bran-
che ihr Brot verdient, es dauerte bis zum 8.
Januar 2014, dass sich der erste zu seiner Ho-

mosexualität bekannte“, schreibt der „Spiegel“
seinerzeit.

Die Reaktionen an den verantwortlichen Stel-
len sind selbstredend – bis auf wenige Ausnah-
men – positiv. Politiker aller Couleur loben
Hitzlspergers Mut. Und auch von den Fußball-
Funktionären kommen Verständ-
nis und Anerkennung für die
offenen Worte des Ex-Profis.
Reinhard Rauball, Präsident
der Deutschen Fußball Li-
ga, spricht beispielsweise
von einem „mutigen, im
Kampf gegen Homopho-
bie sicherlich wegwei-
senden Schritt“. DFB-Prä-
sident Wolfgang Niersbach
meint: „Ich stehe zu unserem
Wort, dass er vonseiten des
DFB jede erdenkliche

Unterstützung bekommt.“ Eher kritische Worte
findet Jens Lehmann, Ex-Nationaltorwart und
einst Mitspieler von Hitzlsperger. Für Lehmann
ist die Fußball-Szene, sind die Fans noch nicht
reif für das Coming-out eines aktiven Fußbal-
lers. Der, so die Auffassung des Ex-Keepers, ha-
be von dem Augenblick seines Bekenntnisses
an „keinen Spaß mehr“.

Hitzlsperger will mit seinem Schritt mit einer
Lebenslüge aufräumen und eine Diskussion an-
regen. Die setzt unmittelbar nach dem Inter-
view in der „Zeit“ auch ein. Aber sie verebbt
auch schnell wieder. Tatsache ist, dass sich
nach wie vor noch kein aktiver Fußballer in
der Bundesliga zu seiner Homosexualität be-
kannt hat. Offensichtlich halten es manche Pro-
fis für besser, weiter mit einer Lebenslüge

durch den Fußballalltag zu gehen, als sich einer
möglichen Stigmatisierung mit unabsehbaren
Folgen auszusetzen. Für einen ehemaligen Profi
wie Hitzlsperger besteht diese Gefahr nicht
mehr. Gefragt, warum er sich nicht in seiner ak-
tiven Zeit zum Schwulsein bekannt habe, meint
der Ex-Nationalspieler: „Ich musste meine Lauf-
bahn wegen vieler Verletzungen beenden. Ich
habe also jetzt Zeit für dieses Engagement.“
Das offene Wort zu seiner aktiven Zeit – das
sieht wohl auch Hitzlsperger als noch nicht
zeitgemäß an. Was nichts ändert an seiner
Vorbildrolle im Fußball.

War doch Hitzlspergers Bekenntnis ein
längst überfälliges Signal in einer Gesell-
schaft, in der die Anhängerschar im Profi-
fußball in Sachen Toleranz noch einiges nach-
zuholen hat. „Die Fußballszene begreift sich
in Teilen immer noch als Machowelt“, be-
klagt der 52-malige Nationalspieler. Keine
Frage, die Debatte über Homosexualität unter
Profifußballern ist längst überfällig. Sie muss
vor allem weitergeführt werden. Dafür will
Hitzlsperger sorgen. „Menschen, die andere
wegen ihrer sexuellen Orientierung aus-
grenzen, sollen wissen, dass sie nun einen
Gegner mehr haben“, ist der Fußballprofi
im Ruhestand festen Willens, den steinigen
Weg unbeirrt weiterzugehen.

Der einstige Fußball-Nationalspieler
Thomas Hitzlsperger bekennt sich
zur Homosexualität und löst eine
längst überfällige Debatte aus. Nach
wie vor gibt es kein Coming-out
eines aktiven Bundesliga-Profis.

Streiter für mehr Toleranz im Fußball:
Thomas Hitzlsperger. Foto: dpa

6. Januar
Seine sportliche Heimat sind ei-
gentlich Alpen- und Continental-
cup, aber wie das so ist im Ski-
springen, wird urplötzlich ein neu-
er Star geboren. Der noch namen-
lose Österreicher Thomas Diethart
gewinnt im Alter von 22 Jahren die
Vierschanzen-Tournee, die viel von
ihrem früheren Reiz eingebüßt hat.

18. Januar
Warum die Rallye Dakar in Süd-
amerika gefahren wird, ist eine an-
dere, sonderbare Geschichte. Wie
viele Menschen bei ihr noch ster-
ben sollen, ist die Kernfrage. Bei
der 36. Auflage gibt's die Todes-
fälle 63 bis 65. Es werden nicht die
letzten gewesen sein.

25. Februar
Es gibt Rekorde in der Leichtath-
letik, die gelten als nicht mehr stei-
gerbar. Dieser ist einer davon: Der
Franzose Renaud Lavillenie springt
in der Halle von Donezk mit dem
Stab höher als der legendäre Uk-
rainer Sergej Bubka es jemals tat –
6,16 Meter.

15. März
Skifliegen ist ja noch einmal etwas
ganz anderes als Skispringen. Da-
von kann Severin Freund eine Ge-
schichte erzählen. Das 25-jährige
Leichtgewicht lässt sich von Bret-
tern und Luftpolstern zum WM-Ti-
tel in Harrachov tragen – als fünf-
ter Deutscher seit 1972.

20. März
Dreimal Olympia-Gold, zweimal
WM-Gold, 27 Weltcup-Siege, 81
Podestplätze – was soll da noch
kommen? Nichts mehr. Maria Höfl-
Riesch, eine der besten Allrounde-
rinnen, die der alpine Skisport je-
mals gesehen hat, steigt im Alter
von 29 Jahren von den Brettern.
Und bereut es, anders als viele
Spitzensportler, nicht. sf

Zeit zum Siegen
Kennen Sie Max
Rieger? Der ge-
wann am 2. März
1973 in Monte
Saint-Anne einen
Riesenslalom.
Mehr als 40 Jahre
später ist es mal
wieder an der Zeit,

dass ein Deutscher im Riesentor-
lauf jubelt: Am 11. Januar siegt Fe-
lix Neureuther (Foto), berühmter
Sohn von Christian Neureuther
und Rosi Mittermaier, beim Welt-
cup in Adelboden. Wie schnell
doch die Zeit vergeht.

Zeit zu gehen
Ihm hat das Ski-
springen so viel zu
verdanken: Als
Martin Schmitt
Ende der 1990er-
Jahre sportlich
durchstartet, inte-
ressieren sich
plötzlich auch jede
Menge junge Mädchen für den
Schanzensport. Am 31. Januar ist
die Zeit des Jugendidols endgültig
abgelaufen: Der 36-Jährige been-
det seine Laufbahn.

Zeit zum Trennen

Das deutsche Traumduo auf dem
Eis ist Geschichte: Mit dem fünften
WM-Titel im Paarlauf trennen sich
Aljona Sawtschenko und Robin
Szolkowy am 27. März im Unfrie-
den. Sawtschenko sucht sich mit
dem Franzosen Bruno Massot ei-
nen neuen Partner, um irgend-
wann ihr großes Ziel zu erreichen –
die olympische Goldmedaille. sf

Rekorde und ein Debakel

Von unserem Redakteur Sven Sabock

Rekorde, Rekorde, Rekorde: Längst ist dem FC
FC Bayern die Bundesliga zu klein geworden.
Wie schon im Jahr zuvor, als die Münchner das
Triple gewannen, wird die Saison 2013/14 zu ei-
ner Demonstration der Macht. Schnell ist die
Skepsis verflogen, Pep Guardiola könnte am Er-
be von Jupp Heynckes zerbrechen. Vielmehr
schafft es der Spanier, als neuer Trainer neue
Maßstäbe zu setzen. Getrieben vom Drang nach
Perfektion, gelingt es dem Coach, seinen Ehr-
geiz auf die Mannschaft zu übertragen. Die
Münchner wollen einfach nicht straucheln, wer-
den zum Sinnbild des Erfolgs. Am Ende der
Spielzeit werden es 15 Bestmarken sein, die die
Bayern eingestellt oder gar überboten haben.
Die markanteste Zahl davon sind zweifellos die
saisonübergreifenden 53 Partien ohne Nieder-
lage – die imposante Serie endet erst am 29.
Spieltag mit dem 0:1 beim FC Augsburg. Zu die-
sem Zeitpunkt ist die 24. Meisterschaft bereits
in trockenen Tüchern, erstmals hat ein Verein
bereits im März den Titel gewinnen können.

Was bleibt, ist, die größte Herausforderung
im europäischen Fußball zu meistern: Nie zuvor
konnte ein Klub in der Champions League sei-
nen Titel verteidigen, die Bayern sind wild ent-
schlossen, sich auch diesen Eintrag in den Ge-
schichtsbüchern zu sichern. Ein Vorhaben, dem
Guardiola alles unterordnet. Nach dem Triumph
in der Liga werden die Stars für die ultimativen
Partien in der Königsklasse geschont, bestreiten
die Reservisten das Tagesgeschäft. Aufgrund
der Rotation sind die Protagonisten zwar aus-
geruht, aber auch nicht im gewohnten Rhyth-
mus. Ein Ansatz, der später möglicherweise der
Hauptgrund dafür ist, dass die Münchner die
größte Schmach seit dem verlorenen „Finale da-
hoam“ 2012 gegen Chelsea hinnehmen müssen.

2014 wird Real Madrid zum Trauma. Den
„Königlichen“ um Weltfußballer Cristiano Ro-
naldo gelingt es in zwei denkwürdigen Halbfi-
nal-Partien der Champions League, den Münch-
nern die Wucht zu nehmen. Carlo Ancelotti, der
italienische Trainer der Spanier, scheut sich
selbst im eigenen Stadion nicht, ein Bollwerk zu
errichten, an dem die Münchner Angriffe ab-
prallen. Ballbesitz und Kombinationen verpuf-
fen, stattdessen reicht ein überfallartiger Angriff
zum 1:0 für Real. Doch es soll noch schlimmer
kommen. Eine Woche später folgt für die Bay-
ern in der heimischen Arena eine nicht für mög-
lich gehaltene Demütigung. Das Vorhaben, wie
im Jahr zuvor ins Endspiel einzuziehen, endet
binnen 30 Minuten im Desaster. Zu diesem Zeit-
punkt steht es nach zwei Toren von Sergio Ra-
mos und einem von Ronaldo 0:3 – gnadenlos ef-
fiziente Madrilenen erteilen Guardiola und Co.
eine Lehrstunde. Mit dem 0:4 in der Schlussmi-

nute macht der Portugiese Ronaldo die Bayern-
Schmach perfekt.

Nichts wird es mit dem Europapokal, statt-
dessen steht plötzlich eine ganze Saison auf der
Kippe. Erste Zweifel an Guardiolas Strategie
kommen auf. Einzig der nationale Pokal kann
nun noch Trost spenden – wenn da nur nicht Fi-
nalgegner Borussia Dortmund wäre. Der BVB
war in der Liga mit 19 Punkten Rückstand kein
Konkurrent, ist in einzelnen Spielen aber immer
in der Lage, die Bayern zu ärgern. Das Endspiel
in Berlin gestaltet sich denn auch zu einem Kri-
mi, in dem die Münchner nach Verlängerung
das bessere Ende für sich haben. Mit dem 2:0
kehrt das Lachen in die Gesichter zurück. Er-
leichterung auch bei Guardiola, für den Berlin
nun zum Ort der Sehnsucht wird. Am 6. Juni
2015 steigt im Olympia-Stadion das Finale der
Champions League – spätestens dann soll es die
Revanche gegen Real Madrid geben.

Der FC Bayern München absolviert
eine Bundesliga-Saison der
Superlative, scheitert aber kapital
an dem Versuch, den Titel in der
Champions League zu verteidigen.

0:4 gegen Real Madrid – die „Königlichen“ hinterlassen frustrierte Münchner. Fotos: dpa

2:0 gegen Borussia Dortmund – die Bayern trösten sich mit dem Sieg im DFB-Pokal.

24. April
Der erfolgreichste Schwimmer aller
Zeiten ist wieder da: Michael Phelps
(29), 18-maliger Olympia-Sieger,
feiert 20 Monate nach seinem
Rücktritt sein Comeback, qualifi-
ziert sich für die WM 2015 in Ka-
san – und wird wegen Trunkenheit
am Steuer wieder aus dem US-
Team ausgeschlossen.

5. Mai
Die chinesische Mauer steht: Zum
fünften Mal erreichen die deut-
schen Tischtennis-Männer ein WM-
Finale, zum fünften Mal heißt der
Gegner China. Und zum fünften
Mal setzen sich die Ballkünstler
aus dem Reich der Mitte durch. Ti-
mo Boll und Co. verlieren 1:3.

22. Mai
Fast schien schon alles verloren:
Mit 0:2 liegen die Fußball-Frauen
des VfL Wolfsburg im Finale der
Champions League zurück. Um am
Ende mit dem 4:3 gegen Tyresö FF
ihren Titel zu verteidigen.

14. Juni
Der Tod des 25-jährigen Benjamin
Winter nach einem Sturz in Luh-
mühlen entfacht eine neue Dis-
kussion über die Sicherheit im
Vielseitigkeitsreiten. Sie verläuft
weitgehend ergebnislos.

18. Juni
Kann man sich Erfolg kaufen? Ein
bisschen schon: In seiner dritten
Saison nach dem Aufstieg wird der
FC Bayern München deutscher
Basketball-Meister. Auch, weil er
viel dafür investiert.

22. Juni
Ein Audi ist vorn: Das Team Phoe-
nix Racing aus Meuspath gewinnt
das 24-Stunden-Rennen auf dem
Nürburgring. Der Sieger stellt mit
159 Runden einen Rekord auf. sf

Wenn einer geht
Üblicherweise
werden Trainer im
Profifußball ge-
gangen. Manch-
mal geht aber auch
einer: Thomas Tu-
chel führt den FSV
Mainz 05 auf Platz
sieben und in die
Europa League – und verlässt den
Klub am 11. Mai trotz laufenden
Vertrags. Auf eigenen Wunsch. Für
eine Auszeit. Die Bosse der 05er
sind wechselweise enttäuscht und
nachtragend. Gerade so, als sei
Dankbarkeit eine Einbahnstraße.

Die Besten Europas

Probleme wie die der Männer-Na-
tionalmannschaft kennt der deut-
sche Klub-Handball nicht. Am 1.
Juni bestreiten Flensburg und Kiel
das Finale der Champions League.
Flensburg gewinnt 30:28 gegen
den THW, der eine Woche zuvor
Meister geworden ist – mit gerade
mal zwei Toren Vorsprung vor den
RN Löwen. Nach 34 Spieltagen.

Ganz allein weit vorn
Im Prinzip spielt
Martin Kaymer, 29
Jahre jung, auf der
Anlage in Pine-
hurst von Beginn
an sein eigenes
Turnier: Bei den
traditionsreichen
US Open degra-
diert der deutsche Golfer die ge-
samte Weltelite zu prominenten
Statisten – und gewinnt am 15. Ju-
ni mit acht Schlägen Vorsprung
das zweite Major-Turnier seiner
Karriere. sf


