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definitiv behandeln solL
B
Wohl hat der Vorstand des FCW
bereits alle gegnerischen Mannschaften
ms
über die Auflösung des Frauentea
iel
informiert., das erste Rückrundensp
kom
der 2.-Liga-Meisterschaft vom
ist
menden Sonntag in Schönenwerd
allerdings offiziell angesagt.
Zukunft im Lünmattal?
Was aber, wenn der Verband den
Rekurs ablehnt? Wird sich in jenem Fallt
nich
das Team auflösen? Steiger mag
daran denken..Wielmehr wäre zu prü
in
fan, ob wir uns einem andern Vere
anschliessen könnten, den Fussballklubs
orf
aus Urdorf, Uitikon oder Birniensd
wei
vielleicht. Auf alle Fälle wollen wir
on!
terhin Fussball spielen in der Regi
.»
Am liebsten weiterhin in Wettswil

der seinen vom .)

halb boffier nun ‘iuf eine positive Ant
wort des Schweizer Fussbaflvexbands,
tonalvesband ge
he
schütztest Rekurs noch in dieser Wac

—

rstand soll Grösse zeigen!»
ihn
Trotz des überraschenden und lili
sses
unverständlichen Vorstandsbeschlu ».
ngen
möchte er «niemanden 2nki
«wenn
«Schön wäre e!rnfnnh», so Steiger,
zu
der Vorstand Grösse zeigen und sich
nen würdei
Fehler
cheid
.Dam der rsind seinen Ents zh
höchst unw

Nach wie vor kann Steiger den Ent
m
scheid des Vorstands, das Frauentea e
sei sofort aufzulösen, «in keiner Wais
alb
nachvollziehen.» Vor allem desh
nicht, weil es zuvor nie Probleme gab.
glied
Nie habe sich ein Vorstandsmit
negativ über die Verhältnisse im Team
er
geäussert. «Warum auch?» fragt Steig
be
rhetorisch. Schliesslich sei allgemein
ss
kannt, «dass in den meisten Frauenfu er
ballteams Lesben spielen». Was bish
niemanden zu stören schien.

letzten Monaten zum Magneten für an
ders Veranlagte wurde.» Mit «anders
Veranlagten» mein‘, der Vorstand Les
ben. Von den 19 K.aderspielerinnen sind
laut Trainer Steiger sieben lesbisch.
«Lachhafte Argumente»
Die Behauptung des Vorstands, sein
Team habe «den Verein ausgenützt für
das Ausleben von ahnormalen Veranla
gungen», erachtet urals idachhaft». Und
das Argument des Vorstands, das Team
sei mit seinen lesbischen Spielerinnen
«jugendgefährdend», bezeichnet er als
«in der heutigen Zeit äusserst bedenk
lich.»
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Grage

.

Schweiz i

Tea-%nzeigen

eder des FCWB waöen zu

il‘wem Entscheid persönkch keine Stelung neh
men.

Die Vo dein

«Kein Xome,tar!»

«Ich bin eatszt iber die gehens
weise des florstandL»
Miefiesch, t4ted der ett9pieH(om.
rTmSion des Z(,cher F4bdes, w,
einem ki m# fo IJRS

«Hal* Dank, wette HaTTen ans
Vkteil-Bonstetten, r Euer weit
slrh(4grs HaadehL V. weiss, wie
viele nnsch.ldige Mädchen Ihr vorder
Sde der Framaliebe bewahrt hebt.»
Der cSpoib m ei s astischen Korivnentar
r der heutigen Ausgabe

Die
Ccrrrntxc in

dieJeIcbe

—r.dver

«Die Aäsang des FwI.c Ist
eine wiUk d a&.skhflkhe

«Es ist eine Katastrophe, wenn man in
unserm Fall von einem Sex-Skandal
spricht. Skandalös ist nur, dass unser
Team uelöst wurde.»
Rec&si n Pe*ar Steiger,Tw des Frauen.
eins des FCWB, gegerü,er dein LT

Ausgebe in 5 Zentter gossen Lettem

Der .Bldo auf der Frontsefle der Samstags

«Sex-Skandal im Fussballklsb»

Sthnmen nim Skandal
beim FCWeILswiI

bei Wettswil-bonsteuem»
«Wir wollen einfach weiterspielen am liebstenuenfussballteams, über Ein- und Aussichten

Weil einer vom Vorstand gesehen
.
kässten, wurde das Team aufgelöst
m
Unterschriften wolle das Frauentea
tand
als Solidaritätsbeweis dem Vors
vorlegen.
«Wir wollen nur eines», betont Steiger
en!
einmal mehr, «einfach Fussball spiel s
Wett
Am liebsten weiterhin beim FC
wil-Bonstetten.» Das Fraueuteam iden
tifiziere sich mit dem Verein.
al
Die Klubverantwortlichen sind da
lerdings anderer Meinung: Von den
ibt
zwölf Frauen im Aktiv-Alter, so schre
der Vorstand in einer Pressemitteilung,
sei «nur eine einzige in Vttswil, Bon
stetten oder Stallikon» wohnhaft. «Die
dass
se Tatsache ist auch ein Hinweis,
den
die Damen.Aktivmannschaft in

n
haben will, wie sich zwei Fussballerinne

scher Aktivitäten» ausgeschlossenen Fra

Peter Steiger, Trainer des wegen «lesbi
)er Fall des Franenteams des FC
4‘ettswil-Bonstetten, das vom Vor
and wegen «lesbischer Aktivitä
n» ausgeschlossen wurde (LT vom
tzten Donnerstag), sorgt weit über
ie Region hinaus für Aufsehen. Be
enorganisa
eits hat sich die Lesb
vie
on Schweiz eingeschaltet. Und
itäts
lerorts werden fleissig Solidar
interschriften gesammelt, damit das
1.-Liga-Spitzenteam weiterspielen
kann. Der Fall liegt zw-zeit beim
Schweizer Fussballverband.
ien(mac.) Nein, mit dem enormen Med
r
echo habe er nicht gerechnet, sagt Pete
er
Steiger, seit viereinhalb Jahren Train
des Frauenteams des FC Wettswil-Bon
stetten. Nach dem Bericht im LT vom
e
Donnerstag stand er Zeitungen sowi
d
Radio und Fernsehen DRS «fast stihi
lich» Re4 und AntworL Der «Blicb
publizierte den «Skandal» am Samstag
auf der Frontseite, «DRS aktuell» inter
viewte zwei betroffene lesbische Spiele
rinnen — und «Radio 24» diskutierte den
Fall gestern abend in seiner Sendung
«Pulsnehmer».
ouo*riti1skampagne
«Der Fall läuft längst über das Sportli
che hinaus», hat Trainer Steiger festge
stellt. Die nationale Lesbenorganisation
beispielsweise protestierte bereits öf
fentlich gegen den Ausschluss der Fuss
ballerinnen. Und hinter den Kulissen
sammeln die betroffenen Spielerinnen
und ihre Sympathisanten eifrig Solidar
itätsunterschriften. «Rund 500 sind
über Ostern zusammengekommen»,
stellte Steiger mit Genugtuung fest.
Gefreut habe ihn insbesondere, dass
der in Wettswil wohnhafte frühere Fuss
ball-Profi Sigi Gretarsson sich spontan
bereit erklärte, beim Grasshoppers-Club
Unterschriften zu sammeln. Alle diese

