
YOU COME ON, 
EICHKAMP
GIRLS!



Zu dem Zeitpunkt, als Barbara „Charly“ Streuffert, eine der zentralen Akteurinnen 
des Berliner Fußballs, diese Worte 1972 für eine Festschrift des Verbandes Berliner 
Ballspielvereine verfasste, war es ihr selbst erst seit zwei Jahren offiziell erlaubt, 
als Frau in einem DFB-Verein Fußball zu spielen. Der westdeutsche Fußballdach-
verband hatte auf seinem Bundestag am 30. Juli 1955 in West-Berlin einstimmig 
beschlossen, „a) unseren Vereinen nicht zu gestatten, Damenfußball-Abteilungen 
zu gründen oder Damenfußball-Abteilungen bei sich aufzunehmen, b) unseren 
Vereinen zu verbieten, soweit sie im Besitz eigener Plätze sind, diese für Damen-
fußballspiele zur Verfügung zu stellen, c) unseren Schieds- und Linienrichtern zu 
untersagen, Damenfußballspiele zu leiten.“ Das Verbot sollte erst gute 15 Jahre 
später fallen, auf dem nach wie vor männlich besetzten DFB-Bundestag am 31. 
Oktober 1970 in Travemünde. 

Frauen hatten in Deutschland bereits seit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
begleitet von harten Kämpfen um Erlaubnis und Anerkennung, öffentlich Fußball 
gespielt: Nachweislich waren Fußballerinnen in Statistiken von Arbeiter:in-
nensportvereinen der 1920er Jahre registriert, es existierten in den 1910er und 
1920er Jahren zudem Teams an verschiedenen Universitäten wie beispielsweise 
München, Leipzig und Berlin. Im Nationalsozialismus erklärte der gleichgeschal-
tete DFB, dass neben anderen Sportarten wie Skispringen, Boxen oder Langstre-
ckenlaufen auch der Fußball „nicht dem Wesen der Frau“ entspreche, und empfahl 
denjenigen Frauen, die zur „Volksgemeinschaft“ gehören sollten, stattdessen als 
Zuschauerinnen ins Stadion zu kommen: „Beide sind nur Zweige am grossen Baum 
der deutschen Leibesübungen, und wenn der Fussball über die Plätze rollt, dann ist 
er Werber für die Idee des Sportes, und wenn er durchaus männlich betont und das 
seine Stärke ist, so ruft er doch jeder Frau zu: ‚Treibe auch Du Leibesübungen!‘“ [1]  
Den Körper auf angemessene Weise für die Gebärfähigkeit trainieren ja, selber 
Fußballspielen nein. Es sagt Einiges über die bundesdeutsche Gesellschaft der 
1950er Jahre aus, dass im bereits zuvor erwähnten Beschluss des DFB zum Fußball-
verbot eine ähnlich biologisch-sittlich begründete Argumentation auftauchte: „Im 
Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden 
unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit 
und Anstand“ [2], ließ der DFB 1955 verlauten. In der DDR hatte es zu keinem Zeit-
punkt ein solch offizielles Verbot gegeben, auch aus der ostdeutschen Sportwis-
senschaft sind biologistische Abhandlungen nicht bekannt. 

„Gewiß, meine Herren, Sie sind perfekter am Ball, bei Ihnen sieht 
alles gekonnter, athletischer, durchdachter und gezielter aus. Das 
geben wir gerne zu; als Gegenleistung erwarten wir lediglich das 
Bemühen, den Damenfußball ebenso ernsthaft als Sportart für 
die Frau anzuerkennen, wie es in vielen anderen Disziplinen auch 
geschieht. Der Leistungsunterschied mag hier noch kraß sein. 
Überlegen wir aber, wie lange die Männer ‚schon üben dürfen‘, 
so ist uns nicht bange.“ 

Barbara „Charly“ Streuffert, langjährige Spielerin  
und Trainerin bei TeBe, im Jahr 1972 

Von Tennis Borussia,  
dem DFB und einem Verbot, 
Fußball zu spielen



Das Verbot durch den DFB hinderte viele Frauen 
jedoch nicht daran, sich in alternativen Spiel-
strukturen zu organisieren. Hatte es bereits 
seit 1951 das Team von Blau-Weiß Oberhausen 
gegeben, gründeten sich Mitte der 1950er Jahre 
unter anderem Fortuna Dortmund und Rhenania 
Essen. Auch eine informelle Nationalmannschaft 
absolvierte 1956 ihr erstes von mehr als 100 inof-
fiziellen Länderspielen und besiegte das Team 
der Niederlande vor 18.000 Zuschauer:innen. 
Auf die Vehemenz, mit der ranghohe DFB-Funk-
tionäre das Fußballspielen von Frauen unter-
sagen wollten, verweist eine verschriftlichte 
Aussage von Georg Xandry nach einem weiteren 
Länderspiel am 16. März 1957 in München vor 
17.000 Zuschauer:innen: „Der Deutsche Fußball-
bund hat vor zwei Jahren (…) das Fußballspiel 
für Frauen als jeglichem sportlichen Empfinden 
widersprechend abgelehnt und seinen Vereinen 
die Auflage erteilt, ihre Sportanlagen für Veran-
staltungen solcher Art nicht herzugeben. Wenn 
auch inzwischen einige wenige Frauenfußball-
spiele stattgefunden haben, so hätten wir doch 
von Städten wie jetzt München und Frankfurt 
erwartet, daß sie unsere Einstellung, die den 
Sportämtern bekannt war, nicht vollends außer 
acht gelassen hätten. (...) Unser Bundesvor-
stand bedauert deshalb die seitens der Stadt 
München zum Ausdruck gebrachte Einstellung 
– dies um so mehr, als daraus auch zu ersehen 
ist, daß den für den Abschluß des Spiels Verant-
wortlichen die Unterscheidung zwischen 
wahrem Sport und Schaustellung abgeht. Mit 
der in Frage stehenden Veranstaltung sind Sie 
uns in unserem Kampf gegen den Damenfuß-
ball gleichsam in den Rücken gefallen, was dem 
bisher guten Verhältnis zwischen der Stadt 
München und uns nicht dienlich sein kann.“ [3] 
Dass Xandry zur Zeit des Nationalsozialismus 
ein ranghoher Funktionär des DFB gewesen und 
bereits im Mai 1933 der NSDAP beigetreten war, 
überrascht wohl nur noch wenig.

In den 1960er Jahren erhöhte sich der Druck auf den DFB einerseits durch inter-
nationale Entwicklungen, andererseits ignorierten auch in Westdeutschland zahl-
reiche Teams das Fußballverbot zunehmend. Auch bei Tennis Borussia betraten 
Frauen erstmals im Frühsommer 1970 trotz Verbot das Feld, nahmen das Training 
auf und gründeten am 28. Juli 1970 eine eigene Abteilung. Die zusätzliche Drohung 
zahlreicher Spielerinnen verschiedener Vereine, einen autonomen Parallelverband 
zum DFB zu gründen, bewegte den DFB-Bundestag am 31. Oktober 1970 in Trave-
münde endgültig dazu, den Frauenfußball für seine Mitgliedsvereine zu erlauben, 
allerdings unter weiterhin einschränkenden Regeln: Die Frauenabteilungen waren 
offiziell verpflichtet, einen Jugendball zu verwenden, durften keine Stollenschuhe 
tragen, und die Spielzeit war zunächst auf 2 x 30 Minuten begrenzt. In der Diskussion 
um die Eignung des weiblichen Körpers für das Fußballspielen wurde zwischenzeit-
lich die FIFA-Ärztekommission eingeschaltet, überwiegend von Männern geführte 
Diskussionen gab es vor allem um die Notwendigkeit eines speziell wattierten BHs 
als „Brustpanzer“. Auch weigerte sich der DFB, einen bundesweiten Wettbewerb zu 
organisieren – erst 1974 wurde eine Deutsche Meisterschaft ausgelobt. 

Tennis Borussia entwickelte sich schnell zu einer der erfolgreichsten Frauenab-
teilungen in der Bundesrepublik. Das erste offizielle Spiel der TeBe-Frauen fand 
am 1. November 1970 statt, also nur einen Tag, nachdem Fußball für Frauen auch 
durch den DFB genehmigt worden war. Die Gegnerinnen von Wacker 04 mussten 
sich TeBe, damals noch in einem Vorspiel vor dem Auftritt der TeBe-Herren, mit 
2:0 geschlagen geben. Bereits 1971 stand das Team im inoffiziellen Endspiel um die 
Berliner Meisterschaft und unterlag Schwarz-Weiß Spandau nur knapp mit 1:0. 1973 
konnte TeBe nach einem Endspiel-Krimi mit 18 Elfmetern im Elfmeterschießen 
erstmals die Berliner Meisterschaft gewinnen und qualifizierte sich damit auch für 
die bereits erwähnte erste Deutsche Meisterschaft in der darauffolgenden Saison. 
Die Gründung der TeBe-Frauenabteilung am 28. Juli 1970 jährt sich in diesem Jahr 
zum 50. Mal, der Fall des vom DFB erlassenen Fußballverbots feiert sein Jubiläum 
im Oktober 2020. Zeit wird es also, ehemalige Spielerinnen selbst zu Wort kommen 
zu lassen: Sie waren und sind Pionierinnen – und der Untergang der Frauen- und 
Mädchenabteilung bei TeBe im Jahr 2017 zeigt einmal mehr, dass ihre Errungen-
schaften keinesfalls selbstverständlich waren.  

Der Text basiert überwiegend auf dem Buch „Freigespielt. Frauenfußball im geteilten Deutschland“ von Carina Sophia 
Linne, der Dissertation von Nadine Junker aus dem Jahr 2012 mit dem Titel „Frauen am Ball! Eine sozialwissenschaft-
liche Studie über die Motive bei den Protagonisten der Legalisierung des Frauenfußballs im DFB 1970“ und dem Online-
Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel „Die graue Spielzeit“. 

[1] Fachamt Fußball im DRL: Fussball-Pressedienst Berlin, 5. März 1936, zitiert nach: Carina Sophia Linne: Freigespielt. 
Frauenfußball im geteilten Deutschland, Berlin 2011, S. 32.  
[2] Die graue Spielzeit. Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung, online abrufbar unter:  
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/graue-spielzeit/
[3] Niederschrift über die 3. Sitzung des Ausschusses für Leibesübungen der Landeshauptstadt München vom 6. Juni 
1957, zitiert in: Die graue Spielzeit. Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung, online abrufbar unter:  
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/graue-spielzeit/



Eigentlich hätte es zum 118. Vereinsgeburtstag am 
9. April 2020 ein großes Wiedersehen ehemaliger 
Spielerinnen von Tennis Borussia geben sollen, 
mit Podiumsgespräch und Party – schließlich 
hatte sich vor rund 50 Jahren zum ersten Mal 
ein Frauenteam im Verein gegründet, und das 
auch noch vor dem Fall des Frauenfußballverbots 
durch den Deutschen Fußball-Bund. Unter den 
Gästen wären auch Barbara „Charly“ Streuffert 
und Virginia Keller gewesen, die beide in den 
frühen Jahren bei TeBe gespielt haben: Virginia 
links im offensiven Mittelfeld, Charly auf der 
Sechser-Position. Als kleinen Vorgeschmack 
auf die Veranstaltung, die selbstverständlich 
nachgeholt wird, haben wir die beiden nun in eine 
gemeinsame Telefonleitung geschaltet und uns 
vorneweg über so Einiges unterhalten. 

Charly & Virginia



Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid!  
Von wo haben wir euch jetzt zugeschaltet? 

virginia: Also ich wohne in Seevetal, das ist 
noch in Niedersachsen, aber in der Nähe von 
Hamburg, und sitze gerade auf dem Sofa – bezie-
hungsweise stehe ich an der Tür, damit ihr mich 
besser hört!

charly: Tja, und ich sitze in Berlin-Reinicken-
dorf auf meiner Couch und bin gespannt, welche 
Fragen hier auf mich zukommen.

Wunderbar, dann kommen wir doch direkt zum 
Kern der Sache. Würdet ihr erzählen, wie ihr 
aufgewachsen seid und wann der Fußball  
in eure Leben getreten ist? 

virginia: Dann fang ich doch mal an, Charly hat 
ja ein bisschen mehr zu erzählen (lacht, Charly 
auch). Ich bin in Köthen geboren und mit zwei 
Jahren nach Dortmund gezogen, beziehungs-
weise ist meine Mutter eigentlich mit uns 
geflohen. In Dortmund bin ich aufgewachsen 
und habe dort mit Leichtathletik begonnen, das 
war mir allerdings zu speziell, weil es ein Einzel-
sport war, und ich gerne einen Mannschafts-
sport machen wollte. Und da ich mit sechs 
Jahren schon immer draußen vor der Tür Fußball 
gespielt habe, dachte ich mir, ich fange damit 
an. 1970 habe ich zum ersten Mal davon gehört, 
dass es offiziell Frauenfußball gibt. 1972 habe ich 
dann in Oberarden bei Bergkamen angefangen 
zu spielen und bin später zu ETuS Gelsenkirchen 
gewechselt. 

Charly: Also ich bin in Lübeck geboren und kam mit meiner Mutter im Alter von 
zwei Jahren nach West-Berlin, weil mein Vater gebürtig von hier war. Seitdem 
wohne ich in Reinickendorf, mittlerweile seit 52 Jahren in der gleichen Wohnung! 
Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Leichtathletik, vor allem Fünfkampf, zu 
betreiben, und habe das durchgezogen, bis ich 23 wurde – beim Tegeler Forst, die 
damals sehr erfolgreich waren. 1970 bin ich in der Tageszeitung auf eine Anzeige 
gestoßen, dass Tennis Borussia eine Frauenmannschaft aufbauen möchte. Ich 
habe dort angerufen und habe mit Jack White und anderen die Frauenabteilung 
gegründet! Er war ja auch die ersten zwei Jahre unser Trainer. Es hat unfassbar 
viel Spaß gemacht von Anfang an, zunächst lief alles noch etwas dilettantisch, aber 
recht bald haben wir schon ein- bis zweimal in der Woche trainiert. Als Jack White 
als Musikproduzent dann so richtig bekannt wurde und nicht mehr genügend Zeit 
hatte, brauchten wir einen neuen, „richtigen“ Trainer. Ich war damals schon Mann-
schaftsführerin und wollte noch einige Jahre spielen, wir alle wollten technisch 
mehr lernen und waren sehr glücklich, dass wir Helmut Jonas gewinnen konnten, 
der damals bei den Alten Herren spielte. Von ihm haben wir unfassbar viel gelernt! 

virginia (lacht): Das stimmt, aber ich habe ihn verdammt oft dafür verflucht!
 
Wie bewusst war euch damals, Charly, dass der DFB 1955 für Frauen den Fußball 
verboten hatte und ihr quasi illegalerweise ein Team gegründet hattet? 

charly: Also ich weiß noch ganz genau, dass es in den Zeitungen stand und im 
Radio kam, dass Tennis Borussia Berlin eine Frauenfußballmannschaft gründen 
möchte. Es hieß, es solle erstmal trainiert werden, bis der DFB das Verbot fallen 
lassen würde – aber Training könne ja wohl keiner verbieten. Es war also schon klar, 
dass wir nun eine Abteilung von Tennis Borussia waren! Wir haben angefangen, 
regelmäßig zu trainieren, wie andere Abteilungen auch. Ich kam ja damals aus der 
Leichtathletik und stand voll im Saft vom Fünfkampf, andere ebenfalls. Naja, und 
im Endeffekt ging es bis zum offiziellen Ende des Fußballverbots für Frauen durch 
den DFB relativ schnell.
 



Nun war Charly also bereits bei der 
Abteilungsgründung dabei – Virginia, wann und 
wie bist du denn zum Verein gestoßen? 

virginia: Ich bin mit 19 Jahren im Sommer 1975 
nach West-Berlin gezogen, gemeinsam mit einer 
guten Freundin von mir, Anne Knüpp – mit ihr 
hatte ich schon in Oberarden zusammen Fußball 
gespielt, und so sind wir beide im Herbst 1975 
zusammen zu Tennis Borussia gegangen. TeBe 
war ja damals der führende Verein – schon 1976 
standen wir im Endspiel um die Deutsche Meis-
terschaft, das war ein Highlight! Anne wechselte 
dann irgendwann zu Meteor, ich nach einiger Zeit 
ebenfalls, nach ein oder zwei Durchgängen kamen 
wir allerdings beide wieder zurück, weil es uns bei 
Meteor nicht so gut gefallen hat (einwurf charly: 
TeBe war halt das einzig Wahre!). Dann hatten wir 
bei Tennis Borussia noch einige schöne Jahre, bis 
Anne 1983 dann schließlich zur SSG 09 Bergisch 
Gladbach gewechselt ist und ich selbst 1984 nach 
Hamburg gezogen bin. 

Ich frage mich, wie euer Alltag im Team damals 
ausgehen hat. Bekamt ihr beispielsweise viel 
Unterstützung vom Verein? 

beide: Nö!

virginia: Nee, also das würde ich wirklich nicht 
sagen, wir haben das immer für uns allein 
gemacht. Charly war ja schon etwas „reifer“ als die 
anderen und hat uns recht früh mit angeleitet.

charly: Ja, das ist auch mein Eindruck, ich habe 
versucht, möglichst gut zu unterstützen. Einmal, 
das werde ich nicht vergessen, fing eine Spie-
lerin von uns an auf dem Platz zu weinen, weil sie 
beinah ein Eigentor geschossen hätte – da habe 
ich gleich unseren Trainer Helmut Jonas ange-
wiesen, dass sie ausgewechselt werden müsste. 
Das hat er dann auch direkt gemacht!



 

Gab es auch offene Kritik an euch im Verein, oder gar Anfeindungen? 

charly: Es gab oft belustigende Stimmen. Wir wurden eher verscheißert, auf nette 
Art, so nach dem Motto „Ach die Frauen wollen Fußball spielen. Dann gehen wir 
doch mal ins Mommsenstadion.“ Oder als eine Spielerin mal den Ball auf die Brust 
bekommen hat, kamen von der Tribüne solche Rufe wie „Jawohl, klemm ihn fest!“ 
Aber ich sage mal, da sind wir ganz locker drüber weggegangen.

virginia: Ja, ich würde auch sagen, es war eher ein Belächeln. Naja, und ein, zwei 
Jahre später waren wir schon so erfolgreich, dass diese Stimmen leiser wurden, 
da hatten wir es ihnen dann gezeigt. Bald hatten wir im Stadion auch einen eigenen 
Fanclub, Leute, die regelmäßig zu den Spielen kamen, die standen immer hinter 
uns! 

Virginia ging in den 1980er Jahren nach Hamburg.  
Wie lief es denn mit dir und der TeBe-Frauenabteilung weiter, Charly? 

charly: Nun, ich habe 1977 als eine der ersten Frauen in Deutschland die B-Traine-
rinnen-Lizenz gemacht und dann neben meinem Dasein als Spielerin bei TeBe eine 
Mädchenmannschaft gegründet, die ich zwei Jahre trainiert habe. Als 1979 Helmut 
Jonas aufhörte, uns zu trainieren, habe ich aufgehört zu spielen und das Team von 
ihm übernommen. Bis dahin hatte ich noch die Mädchen trainiert, das musste ich 
dann aber abgeben. Man vergisst ja oft, dass wir alle „nebenbei“ noch 8 Stunden am 
Tag arbeiten mussten, das wurde zu viel. Allerdings kam dann der BFV auf mich zu 
und bat mich, auch noch die Berliner Stadtauswahl zu trainieren, das habe ich bis 
1984 auch noch gemacht. 

Und Virginia, wie verlief deine weitere Fußballlaufbahn  
nach deinem Wegzug aus Berlin? 

virginia: Ja, ich habe hier im Norden bei kleineren Vereinen gespielt und war dort 
oft die „Mutti“ oder „Omi“ auf dem Platz. Irgendwann dachte ich mir aber, dass ich 
eigentlich noch zu jung für Kreisligaspiele bin, und bin zu Poppenbüttel gegangen, 
einem der führenden Vereine in Hamburg damals noch vor dem HSV. Dort habe ich 
dann Mitte der 1990er noch zwei Jahre in der Bundesliga gespielt, mit über vierzig! 
Danach kamen mehrere Verletzungen und ich bin wieder zurück zum Verein in 
meinem Wohnort gewechselt, wo ich bis vor sechs Jahren noch gespielt habe, bis 
es gesundheitlich nicht mehr so gut ging. Bis heute spiele ich aber im Betriebs-
sport vom Otto-Versand, für den ich gearbeitet habe. Wir trainieren einmal die 
Woche und haben einmal im Jahr ein großes, konzerninternes Turnier. Momentan 
macht mein Knie allerdings leider reichlich Probleme. 

virginia: Ach ja, wir waren schon eine richtige Familie, eine Großfamilie.

charly: Ja, und nach dem Spiel waren wir dann immer bei Frau Schüler nebenan 
zum Zusammensitzen und Singen. Da habe ich die Spielerinnen angehalten, als 
erstes Getränk immer ein Wasser zu trinken und dann erst ein Bier – das musste ich 
mir natürlich auch selbst auferlegen, wenngleich es mir schwerfiel! Auch beim DFB 
hatte TeBe den Ruf, für gute Stimmung zu sorgen abseits vom Spielfeld, wir hatten 
immer die Gitarre dabei und haben unsere Fußballsongs gesungen! 

Wo und wie habt ihr trainiert? 

charly: Trainiert haben wir neben dem Mommsenstadion, auf Platz 1 am Kühler 
Weg. Das war ein Rasenplatz, das war schonmal super. Im Winter ging es dann auf 
den Hartplatz nebenan. Ab und zu mussten wir uns den Platz mit den Alten Herren 
teilen und haben auch gegen sie gespielt. Da musste ich meine Spielerinnen 
anfangs schon fragen, warum es möglich war, dass die älteren Herrschaften über-
wiegend im Ballbesitz waren und sie wie die Hasen von einem zum anderen gerannt 
sind. Am Anfang hatten wir keine Chance, aber von Spiel zu Spiel wurden wir besser 
und haben sie irgendwann geschlagen! 

virginia: Das stimmt! Und irgendwann gab es mal ein Neujahrsspiel gegen die Alten 
Herren, da waren alle verkleidet, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das waren 
schon schöne Zeiten!

Woher kam denn eure Ausrüstung für das Training und die Spiele?  
Und wie habt ihr euch finanziert?   

charly: Also die Bälle kamen vom Verein, die Trainingsanzüge und die Spielklei-
dung auch. Schuhe mussten wir allerdings selbst kaufen, das habe ich mein Leben 
lang so gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Verein mir auch nur 
einmal Töppen gekauft hat. 

virginia: Ja, Sporttaschen ebenso wenig. Mineralwasser haben wir uns auch 
selbst organisiert, da haben wir alle mal was mitgebracht. Anneliese Weidner zum 
Beispiel (Journalistin bei der FuWo, Anm.) hat immer mal was in die Mannschafts-
kasse getan, und Willi und Lotti Schmitz auch, die ja die Abteilung geleitet hat. 

charly: Stimmt, und die Stachelschweine um Wolfgang Gruner und Jochen 
Schröder haben auch immer ordentlich Geld in die Teamkasse gegeben. Denen 
haben wir schon auch zu verdanken, dass es die Abteilung gab!  



TeBe hat seit einigen Jahren keine Frauen- oder Mädchenabteilung mehr.  
Falls sich das ändern sollte, was würdet ihr denen, die sich damit beschäftigen, 
mit auf den Weg geben? 

virginia: Auf jeden Fall familiär bleiben! Und nicht zu hart anfangen. Es gibt heute 
viele Mädchen, die erstmal Spaß am Fußball haben, und bei zu viel Leistungsdruck 
aussteigen, weil sie auch noch die Schule haben, oder einen Freund. Auch wenn 
ich nie Trainerin gewesen bin, weil es mir zu sehr zu Herzen gegangen wäre - mit 
spielerischen Mitteln anfangen!

charly: Ich würde sagen, es ist wichtig, eine Frauen- und Mädchenmannschaft 
gleichzeitig aufzubauen. Wichtig ist, gewisse Strukturen zu etablieren, wie zum 
Beispiel eine Abteilungsleitung, die der Aufgabe gewachsen ist und Erfahrung 
hat. Und als Trainerin stimme ich Gini zu, es muss in erster Linie Spaß und Freude 
machen, dann entwickelt sich von allein, dass es Ehrgeizige gibt, die die anderen 
mitziehen. Naja, und die Unterstützung und Rückendeckung vom Vorstand, die 
ernst gemeint ist und sich auch mal im Finanziellen ausdrückt. 

In Zeiten der Corona-Pandemie liegt auch der Fußball als Ort von Begegnung und 
Lebensfreude quasi brach. Habt ihr vielleicht zum Schluss eine Botschaft an all 
die Fans und Vereinsmitglieder, die gerade Zuhause sitzen?

virginia: Geduld haben und am Ball bleiben, den Fußball nicht aufgeben! So mache 
ich es auch, zwischendurch laufe ich mit meinem kleinen Softball durch die Gegend, 
ich bin immer am Ball.

charly: Ich denke auch, wir müssen erstmal abwarten, wie sich das alles entwi-
ckelt. Wir können nur hoffen, dass irgendwann die Normalität zurückkehrt und der 
Ball dann auch wieder rollt. Gerade im Amateursport ist es ja schwierig, weil es ja 
keine Fernsehübertragungen gibt, das Stadion ist dort so wichtig. Deswegen gibt’s 
’ne Riesenparty, wenn wir wieder dürfen. Und wenn Corona durch ist und Tennis 
Borussia zum ersten Mal wieder spielt, dann sitze ich auf der Tribüne!

virginia: Und du rufst mich vorher an, dann komme ich auch!

Gibt es für euch Spiele mit TeBe, an die ihr euch besonders gerne erinnert? 

charly: Naja, auf jeden Fall 1981 und 1983 jeweils die Endspiele gegen Bergisch 
Gladbach um die Deutsche Meisterschaft, da war Gini ja auch dabei! Anfang der 
1980er Jahre war ja die Hochzeit von Bergisch-Gladbach, die waren im Grunde 
kaum zu besiegen, schon gar nicht mit unseren bescheidenen Mitteln. Aber wir 
haben uns wacker geschlagen, sie waren immer froh, wenn sie mit einem knappen 
Sieg aus dem Mommsen abfahren konnten.

virginia: Naja, nur im Pokal eben nicht! Da kriege ich heute noch richtig Gänsehaut, 
wenn ich daran denke, wie wir sie 1982/83 geschlagen haben und vor gut 4000 
Leuten gespielt haben. Dass da so viele kamen für ein Frauenspiel! 

charly: Ja, und wie Gini es schon für Poppenbüttel gesagt hat, die Bundes-
ligaspiele waren natürlich etwas ganz Besonderes. Der Aufstieg von TeBe in die 
Bundesliga 1990 war großartig, 4:2 gegen Brauweiler, die in der Woche davor den 
Pokal gewonnen hatten – und wir mussten mit zwei Toren Differenz gewinnen und 
haben es tatsächlich geschafft! Da war im Mommsenstadion bis morgens was los! 

Wann seid ihr zuletzt im Mommsenstadion gewesen?  
Habt ihr verfolgt, was im Verein passiert ist in den letzten Jahren? 

virginia: Also ich hatte noch ein bisschen Kontakt einigen anderen TeBe-Spiele-
rinnen, die zum Teil ebenfalls nach Norddeutschland gezogen sind, mit manchen 
hat es sich bis heute gehalten. Zuletzt im Stadion war ich 1983. Kurz darauf, viel-
leicht 1989 oder 1990, bin ich noch einmal rund um das Stadion gefahren, als ich in 
Berlin zu Besuch war. Aber das war nicht mehr wie bei uns, alles sah ziemlich leer 
aus.

charly: Im Zweifel weiß das der Carsten, der Stadionsprecher, besser, er hat mich 
ja angesprochen, als ich zuletzt dort war. Ich glaube, das war ungefähr 2002? Naja, 
und sonst verfolge ich den Berliner Fußball immer, aber von TeBe war in den letzten 
Jahren auch nicht viel Erfreuliches zu hören! Dabei ist es solch ein Traditions-
verein, das war zwischenzeitlich schon sehr schade.  



Wenn eines in den Gesprächen mit ehemaligen 
Spielerinnen wie Charly Streuffert, Virginia 
Keller und anderen Beteiligten offensichtlich 
wurde, war es immer wieder die absurde 
Tragik, den 50. Jahrestag der Frauen- und 
Mädchenabteilung feiern zu wollen, obwohl es 
sie seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Umso 
mehr freut es uns heute bekannt machen 
zu können, dass ab der nächsten Saison mit 
Chantal Hoppe eine Hauptakteurin der letzten, 
harten Abteilungsjahre zu TeBe zurückkehren 
wird. Eine erste Idee, was sie im Verein 
vorhat, haben wir im Telefoninterview mit ihr 
bekommen. 

Chantal Hoppe



Daraus wurde bekanntlich nichts. Ohne zu sehr in den schmerzhaften Wunden zu 
stochern: Was ist damals schiefgelaufen und warum?

Im Groben: Fehlende Kommunikation und Wertschätzung von „ganz oben“. Mit dem 
Gefühl, überhaupt nicht beachtet zu werden, beim Versuch, Kommunikation aufzu-
bauen, belächelt zu werden und die ganze Zeit nur nebenherzulaufen, ist das Ganze 
irgendwann nicht mehr machbar. Ich wurde zum Ende meiner aktiven Zeit durch 
Leute im Verein unschön behandelt und wollte das danach nicht noch ein zweites 
Mal. Ich war nach meinem Weggang gewillt, einen Übergang zu schaffen und meine 
Arbeit zu übergeben. Auch das wurde aber nicht gewollt.

Du bist dann zu den B-Mädchen von Hertha 03 und mit ihnen auf Anhieb in die 
Bundesliga aufgestiegen. Was lief dort möglicherweise besser? Gab es vielleicht 
ähnliche Probleme, mit denen der Mädchenfußball vereinsübergreifend zu 
kämpfen hat?

Die Wertschätzung war dort viel, viel größer. Vieles lief mehr Hand in Hand. In der 
Bundesliga kristallisierte sich auch bei Hertha 03 heraus, dass der Mädchenfuß-
ball immer noch etwas stiefmütterlich behandelt wird – dennoch aber wesentlich 
besser als zuvor bei TeBe oder auch woanders. Einen Fitnesstrainer oder Physio zu 
bekommen, ist halt selbst in der Bundesliga für den Mädchenfußball kaum machbar.

Insgesamt war es aber spürbar angenehmer, dort zu arbeiten als bei TeBe?

Tatsächlich. Auf dem Platz habe ich mich dort einfach wohler gefühlt als in den 
ganzen Jahren bei TeBe. Das muss ich leider ganz klar sagen. Dort haben sich alle 
Trainer gefreut, wenn man sich gesehen hat. Es gab nicht dieses „Oh Gott, jetzt 
kommt die Mädchen-Trainerin. Die nimmt uns bestimmt den Platz weg.“, was bei 
TeBe ja leider sehr oft vorkam. Das Arbeitsklima war insgesamt einfach wesentlich 
besser.

Du hast dich dann aus beruflichen Gründen erstmal etwas zurückgezogen aus 
dem Fußball. Was hast du in der Zwischenzeit so gemacht? Hat der Fußball 
zuletzt noch eine Rolle für dich gespielt oder war er ein bisschen aus deinem 
Leben verschwunden?

Ja, ich habe nach der ersten Bundesliga-Halbserie als Trainerin aufgehört. Ich 
musste zu dem Zeitpunkt arbeiten, habe meine Masterarbeit geschrieben und 
meine Freundin ist schwer erkrankt. Ich musste mich dann einfach für wichtigere 
Dinge entscheiden und von den ehrenamtlichen Tätigkeiten zurücktreten. Ich trai-
nierte aber nach wie vor zweimal die Woche die Mädchensportklasse der Wilma-
Rudolph-Oberschule. Somit blieb mir der Fußball immer ein Stück weit erhalten.

Hallo Chantal! Dass du aktive Spielerin bei TeBe und später Leiterin der 
Eichkampgirls warst, müssen wir den TeBe-Fans wohl nicht erzählen. 
Weniger bekannt dürfte die Tatsache sein, dass du vor deiner Fußballlaufbahn 
Rennfahrerin warst.

Ja, ich habe schon ganz klein angefangen mit dem Sport. Ich habe mit sechs Jahren 
angefangen, Kartslalom zu fahren und recht schnell bemerkt, dass ich dabei auch 
nicht ganz unerfolgreich war. Ich habe an mehreren Deutschen Meisterschaften 
teilgenommen, war auch mal schnellstes Mädchen Deutschlands und habe damit 
quasi als kleines Mädchen schon mein Geld verdient. Es gab damals immer Bonus-
zahlungen vom ADAC für die besten zehn Deutschlands. Da durfte ich mir einmal im 
Jahr einen kleinen Scheck über ein paar hundert D-Mark abholen. Damit fing dann 
auch schon vor dem Fußball der Leistungssport für mich an. Zwischen zehn und 
zwölf musste ich mich dann entscheiden, in welche Richtung ich gehe, weil beides 
zusammen nicht mehr funktionierte.

Du hast dann angefangen, in Lichterfelde im Verein Fußball zu spielen und 
bist über Wilmersdorf beim Adlershofer BC gelandet, wo du schon in der U17 
Regionalliga gespielt hast. Relativ schnell hast du dann unter Sven Thoß für 
TeBe in der 2. Liga gespielt. In deinem ersten Jahr habt ihr oben mitgespielt, 
im zweiten folgte der für viele TeBe-Fans unvergessliche Aufstieg. Gibt es aus 
dieser Zeit eine für dich besonders bleibende Erinnerung, zum Beispiel das Spiel 
in Gütersloh?

Total! Der Aufstieg damals war eines der besten Erlebnisse meines Lebens. Das 
muss ich einfach so sagen, auch wenn ich zu dieser Zeit bereits krank war, was 
ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Mit Gütersloh verbindet mich ohnehin 
eine besondere Geschichte. Im ersten Jahr habe ich mir dort einen Wirbel ange-
brochen, im nächsten Jahr sind wir aufgestiegen – unvergesslich und eine meiner 
schönsten Fußballerinnerungen.

Das dürfte auch vielen der mitgereisten TeBe-Fans so gehen. Anschließend 
ging es für euch in der Bundesliga weiter. Leider musstest du 2010 aus 
gesundheitlichen Gründen mit dem Fußballspielen aufhören – eine sicherlich 
nicht so schöne Zeit für dich. 2012 bist du aber schon wieder zum Verein 
zurückgekehrt, zunächst um ein E-Mädchenteam zu betreuen. Das hat einen 
Stein ins Rollen gebracht und bald traten Mädchen aus vier Altersklassen 
gegen den Ball. Du hattest die Vision, dass sich daraus auch wieder ein TeBe-
Frauenteam entwickelt.

(lacht) Ja, das war mein Plan.



Mittelfristig muss man natürlich erst wieder Vertrauen aufbauen. Die Ziele müssen 
deshalb vielleicht erstmal etwas breiter und allgemeiner gefasst werden, um 
längerfristig etwas auf die Beine stellen zu können. Den Grundstein dafür müssen 
wir auch mithilfe anderer Dinge als dem bloßen regulären Spielbetrieb legen. Es 
sollte auch weniger um Prestige- oder Konkurrenzdenken gehen, sondern vor 
allem darum, dem Mädchenfußball der Stadt weitere Impulse zu geben, weitere 
Angebote zu schaffen. 

Rund um die WM 2011 entstand ein ziemlicher Hype um den Frauenfußball und 
viele sagten eine steile Entwicklung voraus. Mittlerweile sind die Zahlen der in 
Vereinen aktiven Mädchen wieder rückläufig. Wo siehst du Ansatzpunkte für 
Vereine und Verbände, dem entgegenzuwirken?

Ich glaube, ein großes Manko besteht nach wie vor bei den Trainerinnen und Trai-
nern. Gut ausgebildete Trainerinnen – nicht nur in fußballerischer, sondern auch 
in sozialer Hinsicht – gibt es nur recht wenige.  Ich habe meine Mädchen immer 
versucht zu animieren, den Trainerinnenschein zu machen und ihr Wissen weiter-
zuentwickeln, weil es extrem wenige Mädchen und Frauen gibt, die trainieren. Die 
Hemmschwelle vieler Mädchen ist einfach niedriger, wenn eine Trainerin anstatt 
eines Trainers vor ihnen steht. Zudem spielt es natürlich eine Rolle, wie die Mädchen 
in den Vereinen behandelt werden, wie sich der Trainingsbetrieb gestaltet oder 
was ihnen an Ausrüstung zur Verfügung steht. Der Fußball muss aber auch mit 
Angeboten außerhalb der Vereine attraktiv gemacht werden, bspw. durch Schul-
AGs, wie sie der BFV ja anbietet.

Du kommst selbst in deinen stressigsten Phasen nicht ganz vom Fußball los?

Nein, überhaupt nicht. Das kleine bisschen Fußball, was ich mir erhalten habe, 
brauche ich auch als Ausgleich. Ich arbeite zurzeit im Digitalen Marketing, das 
heißt Büroarbeit am Rechner. Mit Bewegung und Sport ist da nicht viel.

Der Fußball ist also nicht zwangsläufig eine zusätzliche Belastung. Du hast mal 
beschrieben, dass du dich in der Schule in jedem Fach eine Note verbessert 
hast, als du mit dem Fußball angefangen hast.

(lacht) Ja, das stimmt.

Die Erfahrung kann man demnach Eltern entgegenhalten, die sagen, man solle 
sich lieber auf den Schulunterricht konzentrieren?

Ja. Bei mir gab es auch nie die Strafe, nicht zum Fußball zu dürfen. Das hätte nicht 
wirklich funktioniert. Dann wäre ich überall abgesackt. Ich hatte immer einen 
Ausgleich dadurch, der sich insgesamt positiv auswirkte. Bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt natürlich, an dem ich ja dennoch krank wurde. Wann man jedoch alles in 
Maßen macht, dann funktioniert das.

Du hattest für den Aufsichtsrat kandidiert. Wir wissen ja inzwischen, warum 
das nicht so ganz geklappt hat. Nun wird es zur kommenden Saison endlich 
etwas mit deiner Rückkehr in den Eichkamp. Wie kam es dazu, dass du wieder 
zurückkehrst, und was wird deine Aufgabe sein? 

Ich habe inzwischen meinen Master abgeschlossen und möchte wieder zurück zum 
Sport, auch beruflich. Seit meinem Weggang war ich immer mal wieder mit euch 
und auch mit Steffen Friede in Kontakt und so wie es aussieht, werde ich dieses 
Mal in haupt-, nicht in ehrenamtlicher Funktion zurückkommen. Dabei werde ich 
wohl auch erstmal nicht wieder auf dem Platz stehen, sondern eher konzeptionelle 
Arbeit leisten. Dennoch geht es dabei natürlich um den Mädchen- und Frauenfuß-
ball. Viel mehr gibt es im Augenblick leider noch nicht zu verraten. 

Du weißt aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, bei Null zu beginnen. Das 
Chaos in der Vergangenheit und die mehrfache Auflösung des Frauen- und 
Mädchenbereichs bei TeBe macht einen Neustart sicher nicht einfacher und 
setzt voraus, dass es gelingt, Vertrauen in den Verein zurückzugewinnen. Für 
wie realistisch hältst du die Chance, wieder eine Abteilung aufbauen zu können. 
Oder liegt der Fokus vielleicht gar nicht darauf? 



Du warst als Spielerin selbst sehr ehrgeizig und fühltest dich von der 
Trainingsintensität stellenweise eher unterfordert. Gleichzeitig war es dir später 
als Trainerin wichtig, nicht nur Leistungsdenken zu vermitteln, sondern auch den 
Spaß am Fußball und Respekt vor Mit- wie Gegenspielerinnen zu fördern. Wie 
sollte da deiner Meinung nach die Gewichtung sein? Glaubst du, dass man sich 
als Spielerin irgendwann entscheiden muss zwischen einer leistungsorientierten 
Herangehensweise und dem Spaß am Fußball oder lässt sich das dauerhaft 
vereinen?

Ich denke, dass es sich vereinen lässt. Grundsätzlich halte ich den Leistungsge-
danken für okay. Soziale Komponenten, dazu zähle ich auch Dinge wie Respekt und 
Pünktlichkeit, sowie die Schulbildung sind jedoch mindestens genauso wichtig. 
Denn als Frau wirst du nur in den seltensten Fällen deinen Lebensunterhalt mit 
dem Fußball verdienen. Leistungsdruck ist okay bis zu einem gewissen Punkt. 
Ich war tatsächlich anfangs unterfordert, bin dann täglich zweimal zum Training 
gegangen, einmal bei den Mädchen, einmal bei den Jungen. Später allerdings habe 
ich den Leistungsdruck auch als hemmend erlebt. Es ist deshalb wichtig, auch 
soziale Komponenten zu berücksichtigen und auch mal abzuschalten. Als Trainerin 
habe ich deshalb versucht, im Training einmal monatlich etwas anderes anzu-
bieten, Klettern oder Kanufahren zum Beispiel, um damit auch andere Fähigkeiten 
zu schulen.

Als du angefangen hast, Fußball zu spielen, warst du schon zu alt, um noch 
mit Jungs zusammen zu spielen. Mittlerweile setzt sich bei Verbänden und 
Vereinen vermehrt die Philosophie durch, nach der beide möglichst lange 
zusammenspielen können. Ist das ein Trend, den du begrüßt?

Ich habe mit zehn angefangen und wollte damals nie mit Jungs zusammenspielen, 
obwohl ich es in den ersten ein, zwei Jahren noch gedurft hätte. Anschließend 
habe ich dann ein, zwei Mal die Woche zusätzlich bei den Jungs mittrainiert. Mir 
war aber wichtig, auch mit meinem eigenen Team trainieren zu können. Grund-
sätzlich kann das Training mit Jungs sicher sinnvoll sein. Das ist aber auch davon 
abhängig, wie sehr deren Trainer dazu gewillt sind und wie sehr es zu Lasten des 
Gefüges im eigenen Team geht.

Wenn man die Geschichte von TeBe betrachtet, hat der Männerfußball, 
speziell auch aus den ersten fünfzig Jahren, sicher viele Erfolge zu verbuchen. 
Unterm Strich hat jedoch die Frauenfußball-Abteilung die größeren Erfolge 
vorzuweisen – u.a. zwei Deutsche Vizemeisterschaften in den Anfangsjahren 
nach dem DFB-Verbot. Umso trauriger ist es, welches Schattendasein der 
Frauenfußball bei TeBe oft fristen musste und wie chauvinistisch stellenweise 
damit umgegangen wurde. Woran liegt es, dass der Frauen- und Mädchenfußball 

hierzulande so viel weniger Aufmerksamkeit erhält, als er verdient? Ließe sich 
– auch aus deiner Perspektive als Sportmanagerin – an der Vermarktung in den 
USA oder in England etwas abschauen?

Klar, der Frauenfußball wird in Deutschland immer noch sehr stiefmütterlich 
behandelt und ist dadurch für Sponsoren und den TV-Markt weitestgehend uninte-
ressant. Es wäre auch die Aufgabe der Vereine für mehr Gleichstellung und bessere 
Strukturen zu sorgen – beispielsweise bei der Bezahlung der Trainerinnen und 
Trainer, wo zwischen dem Männer- und dem Frauenbereich noch riesige Unter-
schiede bestehen. Andere Länder sind uns da definitiv um einiges voraus.

Nochmal zurück zu TeBe: Spielte neben dem Mangel an Unterstützung und 
Wertschätzung auch der Umstand eine Rolle, dass der Mädchenbereich 
lediglich ein Bereich und keine selbstständige Abteilung war? Fehlten dadurch 
zum Beispiel Entscheidungsbefugnisse oder die Möglichkeit einer eigenen 
Budgetierung?

Das hat tatsächlich vieles verkompliziert. Mit unserem Budget bin ich immer ganz 
gut zurechtgekommen, was natürlich hauptsächlich an den Spenden der Aktiven 
und unseren Sponsoren lag. Strukturell und konzeptionell hat es aber einige Dinge 
schwieriger gemacht, da ich nicht agieren konnte, wie ich wollte, keine festen 
Ansprechpartner hatte und vieles sehr lange dauerte.

Wir hoffen, dass du künftig mehr Support erhältst und das Teamwork besser 
sein wird. Du triffst dann u.a. auch auf Jana Heyde und Jessi Grassmann, 
die ein duales Studium beim TeBe absolvieren und beide Fußballerinnen und 
Trainerinnen sind. Kennt ihr euch bereits?

Ja, ich kenne beide. Jana hatte ich noch während meines Weggangs kennenge-
lernt. Wir hatten damals noch gehofft, dass sie meiner Arbeit weiterführen dürfte 
und sind uns auch während meines Praktikums beim BFV immer mal wieder 
begegnet. Ein paar Berührungspunkte gab es also schon.

Die werden dann voraussichtlich noch zahlreicher werden. Wir hoffen, dass dann 
manches auf breiteren Schultern lastet, eure Ideen besser umgesetzt werden 
können, und freuen uns auf dein Mitwirken. Vielen Dank für das Interview und 
dafür, dass Du wieder an Bord bist!
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