BUNTES STADION-TREIBEN

The „Diversschaft“ – DFB
kickt gendergerecht gegen
Serbien
Von JOHANNES DANIELS | „Kick it like Claudia Fatima!“ ist die
zukünftige Divers-Devise der DFB-Gurkentruppe – nicht nur
gegen Angstgegner Serbien am Mittwoch Abend. Jogis
Jungs/Mädels/Diverse sollen nun mit neuen strategischen
Überraschungsmomenten auch „abseits“ des Spielfelds steil
kontern. Kommende Gegner und internationale Fußballfans werden
dabei wohl vor lauter „Respect“ heteronormativ „einnetzen“.
Seit dem 1. Januar gibt es nach den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts und der bunten GroKo neben männlich
und weiblich auch „divers“ als offizielles drittes Geschlecht
in der Bunten Republik. Auch der DFB möchte sein Scherflein
dazu beitragen – der größte Sportverband der Welt mit über
sechs Millionen „Mitglieder*Innen“ führt zum Serbien-Spiel
spezielle Transgender-Neuerungen ein. Das Testspiel in
Wolfsburg wird nicht nur der groß angekündigte sportliche
Neubeginn unter Bundestrainer Jogi Löw, es soll auch der
Lackmus- und Lachmuskel-Test einer Initiative zur Stärkung der
Rechte von „genderneutralen Zuschauern“ sein, einem der
derzeit wichtigsten Themen der deutschen Bundesregierung.

BuntesVerfassungsGericht: Pride-Toiletten statt Torreigen
So werden unter anderem die „Toiletten für das dritte
Geschlecht“, über welche die närrische CDU-Chefin Annegret
Kramp?Karrenbauerin ihrer legendären Fastnachtsrede in
Stockach noch rätselte, bunte Realität in der Wölfe-Arena:
Neben Herren- und Damen- werden beim Länderspiel den DFBAuswahl-Fans erstmals auch Unisex-Toiletten angeboten.
„Fussball-Besuchende“ können sich zudem selbst aussuchen, ob
sie sich von männlichen oder weiblichen Ordnern „untersuchen“
lassen. Oder selbstverständlich auch von diversen
Ordner*Innen. Sie sollen auch selbstbestimmt darüber
entscheiden, warum, wo und wie sie in der VW-Arena pinkeln
wollen (sitzend / stehend / liegend) und mit den Ordnern
darüber diskutieren:
Nach Angaben von DFB, DFL und den „Queer Football Fanclubs
(QFF)“ wurden im Rahmen der Vorbereitungen des wegweisenden
Spiels alle Ordner*Innen und Volunteers darauf gesch(w)ult,
dass die Unisex-Toiletten von allen Fans und Fan*Innen in
allen Stellungen genutzt werden können. Sie sollen vor den
Toiletten für Rückfragen und Feedback zur Verfügung stehen und
allen Besuchern mit „entsprechendem Respekt und Freundlichkeit
begegnen“. Klarer Spielvorteil: Bei den Damentoiletten muss
man nicht so lange anstehen in der (Meno-) Spielpause …
„Stakeholder“ in den diversen Toiletten – Rückbesinnung auf
„Normalität“
„Wir werden den Prozess konstruktiv begleiten und gemeinsam
mit allen Stakeholdern die Ergebnisse auswerten“, betonte QFFPressesprecher Sven Kistner im Rahmen der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft Fanbelange. „Harte Arbeit und Magie“, eine
„Rückbesinnung in Richtung Normalität, gerade dem Fan
gegenüber“ – das fordert auch VW-Markenvorständ*In Jürgen
Stackmann für die neue Partnerschaft zwischen Volkswagen und
dem DFB. Am 1. Januar hatte VW die wohl zu männlich-elegantoffensive Marke Mercedes als DFB-Generalsponsor abgelöst. „Der

DFB“, so Kommunikationschef Jürgen Stackmann / Stackfrau /
Stackdivers im kicker, „besitzt einen guten Plan, um den
Funken aufs Publikum wieder überspringen zu lassen.“
Auch Jogi Löw meldete sich vor dem Länderspiel trotz
„Wurzelbehandlung“ zu Wort: „Wir stehen vor einer Neuen
Zeitrechnung !“
Am vergangenen Wochenende erstrahlten in freudiger VorErregung in Wolfsburg bereits die Volkswagen Arena, das
Rathaus und der Wissenschaftscenter „Phaeno“ in tutti-fruttiLGBT-Regenbogenfarben. Das war der erste Teil der
„Vielfaltswochen“, initiiert vom VfL Wolfsburg gemeinsam mit
der Stadt. Zum Aktionsspieltag am Samstag liefen die
Wolfsburger in Sondertrikots mit einem regenbogenfarbenen
#Vielfalt-Druck auf der Brust auf. Schon seit August 2018
tragen die Spielführer und Spielführerinnen der VfLMannschaften
Binden.
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Serben bringen Glück
Wegen der neuen Partnerschaft startet die NationaldiversSchaft mit einem Test in Wolfsburg, dem Sitz der Diesel- und
Piesel-Experten von VW – ehemals „Volks“-Wagen genannt. Von
„Magie“ ist allerdings noch nicht sehr viel zu spüren: Obwohl
die VW-Arena bei internationalen Spielen 27.000 Plätze bietet,
sind auch einen Tag vor dem Serben-Duell noch über 1.500
Tickets „verfügbar“. Das prekäre Zuschauerproblem des DFB
setzt sich weiter fort, vielleicht hätte man doch „Babylon
Berlin“ als Austragungsort der bunten Begegnung mit den Serben
wählen sollen, dort wäre das diverse Geschlecht massenhaft ins
Stadion geströmt.
In Rufweite des Kanzleramts
genderaffine Kanzlerin („Das
Transgendi der Kompanie“ zum
gemischten Kabinen mit den

wäre auch die fussball- und
Merkel“) als „Mutti / Vati /
intersexuellen Duschen in die
Deutschen Rumpel-Kickern und

Serb*Innen eingewatschelt, obwohl „Süperstar Mesut“ sich nun
endgültig für einen wichtigeren Trauzeug*In entscheiden hat.
The Schaft: „Freistoß“ oder Eigentor?
Auch die Wolfsburger Ordner*Innen, welche die betrunkenen
Fussballfans abtasten dürfen, freuen sich bereits auf deren
dreigeschlechtliches Kommen. Mit großer Spannung wird
erwartet, welche Toiletten wohl die serbischen Fans bevorzugen
werden und ob die gendergerechten Örtchen so zum Treffpunkt
für interkulturellen Austausch mit den „Stakeholders“ werden.
Weitere Unisex-Toiletten in allen deutschen Fußball-Stadien –
bislang eine bierselige Männerdomäne – sind bereits geplant,
die feierliche Segnung der Uni-Urinale übernehmen Kardinal
Woelki, Kardinal Marx, Heinrich Bedford-Strohm und Franz-Peter
Tebartz-van Elst, wenn sie nicht gerade mit FlüchtlingsBooten, Ministranten, Vulva-Malen oder anderen Höhepunkten der
christlichen Nächstenliebe beschäftigt sind.
Nicht nur in der Flüchtlingspolitik setzt Deutschland wieder
humanitäre Prioritäten. Auch die Verantwortlichen im
Scheichtum Katar eruieren derzeit das deutsche Gender-Vorbild
für die WM 2022 – die Baukräne stehen bereit – natürlich nur
für die Errichtung der benötigten Divers-Toiletten.
Im Polosport, dem „Game of Kings“, „King of Games“ und
zugleich ältesten und schnellsten Mannschaftssport der Welt,
befinden sich bereits seit über 4.000 Jahren traditionell
genderaffine drei Geschlechter bei den Hauptakteuren auf dem
Spielfeld: Hengste / Stuten / Wallache ! Da ist noch operative
Luft nach oben für die deutschen Gurkenkicker.
Das Spiel findet übrigens am 20. März statt, nicht am 1.
April. „The Mannschaft“ heißt ab Mittwoch dann politisch
korrekt: „The Schaft“ !

