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Frau mit Fuß und Kopf: 
Monika Staab
Die gebürtige Dietzenbacherin Monika Staab zählt mit vier Meistertiteln, 
fünf Pokalsiegen und dem Europapokal von 2002 zu den erfolgreichsten 
Trainerinnen der Welt. Die ehemalige Fußballspielerin, die 2014 als 
Deutscher Fußball Botschafter ausgezeichnet wurde, leistet dabei seit 
Jahren Pionierarbeit, bildet international im Auftrag der FIFA, UEFA, des DFB 
und des Deutschen Olympischen Bundes Fußballtrainerinnen aus und war 
beispielsweise in Katar und Bahrain die Trainerin des Frauennationalteams. 

Ihre Karriere begann bei Kickers Offenbach. Später spielte Monika Staab 
unter anderem bei Paris Saint Germain und den Queen Park Rangers. 
1992 beendete sie ihre aktive Laufbahn als Spielerin, wurde Trainerin bei 
der SG Praunheim, aus der 1999 der 1. FFC Frankfurt hervorging – dessen 
Gründung sie maßgeblich begleitete und dessen Präsidentin sie war.

Frau Staab, Sie sind ständig auf Ach-
se. Was ist Ihr nächstes Projekt?

Mein nächstes Projekt steht in Ko-
lumbien an. Zum ersten Mal arbeite 
ich in Südamerika. Nachdem ich be-
reits in mehr als 80 Ländern Trainer-
ausbildungsprojekte betreut habe: in  
Asien, Süd-Pazifik, Afrika, Europa. 
Danach bin ich für die nächsten zwei 
Jahre in Gambia – mit der Option auf 
vier Jahre.

Wie fühlt sich das an, beruflich in der 
ganzen Welt so unterwegs zu sein?

Sehr gut. Manchmal muss ich 
mich am Arm kneifen, um zu begrei-
fen, was da eigentlich in meinem Le-
ben passiert. Zum ersten Mal kann 
ich mit meinem Hobby Fußball auch 
Geld verdienen. Beim 1. FFC Frank-
furt musste ich in erster Linie jahre-
lang Aufbauarbeit leisten. Es ist ein 
tolles Erlebnis, Menschen etwas zu 
geben und so viel zurückzubekom-
men, ein Lächeln, ein Dankeschön. 
Ich arbeite bei den Trainerausbildun-
gen und der von Frauen- und Mäd-
chenteams viel in Schulen. Das ist 

einmalig. Ich kann nicht immer ihre 
Probleme lösen, aber zuhören und 
sie motivieren, die Hoffnung nicht 
aufzugeben, so, wie wir vor fast 50 
Jahren gekämpft haben, um den 
Frauenfußball dahin zu führen, wo 
er heute steht. Ich sage meinen 
Schützlingen immer: „Ich gebe den 
Funken, das Feuer müsst ihr selbst 
entfachen.“ Ich nenne mich selbst 
die Pionierin des Frauenfußballs. 
Daher kann ich sehr gut nachempfin-
den, wie sich viele der Frauen und 
Mädchen in meinen Projekten füh-
len: oft alleingelassen, keine Unter-
stützung, viele Hürden, um ans Ziel 
zu kommen. Als ich vor gut zehn Jah-
ren mit meiner Trainerkarriere inter-
national angefangen habe, gab es 
108 Frauenfußball-Nationen in der 
FIFA-Rangliste. Heute sind es 178. In 
Bahrain, weiteren arabischen Län-
dern und Pakistan habe ich die Nati-
onalmannschaften mitaufgebaut. 

Sie wurden am 9. Januar 60 Jahre alt. 
Ist das für Sie ein Moment, um inne-
zuhalten?

Über mein Alter denke ich nicht 
so viel nach, außer wenn eine Jour-
nalistin in der Senioren Zeitschrift 
darüber schreiben möchte. Da wird 
einem bewusst, dass man keine 30 
mehr ist. Aber Gott sei Dank bin ich 
gesund und fit, um all die Strapazen 
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Im Gespräch mit

Auch in Pakistan spielen Mädchen Fußball. Das Foto zeigt Monika Staab und  
ihre Truppe 2007 in Quetta.

2010 zeigen sich die Mädchen in Hebron, 
Westjordanland, begeistert von der Unter-
stützung, Fußball spielen zu lernen.
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der Reisen, Zeitumstellung und die 
Hitze auf dem Platz zu ertragen. Vor 
allem kann ich mich schnell an die 
Gegebenheiten der einzelnen Länder 
anpassen. 

Für Mädchen war Fußball in den 
1960er und 1970er ja eine sehr unüb-
liche Sportart, wurde stark belächelt 
und nicht ernst genommen. Wie ka-
men Sie zum Fußball? 

Schon im Alter von vier Jahren 
habe ich in Dietzenbach mit den 
Jungs auf der Straße gekickt. Viele 
Fensterscheiben gingen dabei zu 
Bruch. Mein Vater, der in Dietzen-
bach eine Bäckerei hatte, schloss so-
gar eine besondere Versicherung 
hierfür ab. Mit elf Jahren durfte ich 
endlich in einem Verein spielen. Da-
vor war das Mädchen und Frauen 
nicht erlaubt, erst ab dem 30. Okto-

ber 1970 hat der DFB Frauenfußball 
in Vereinen gestattet. Mein erster 
Verein war die SG Rosenhöhe in Of-
fenbach, danach Kickers Offenbach, 
Oberst-Schiel und schließlich SG 
Praunheim und noch in England und 
Frankreich. Meine Laufbahn war 
vom Kampf geprägt, irgendwelche 
Barrieren nehmen zu müssen. Damit 
habe ich auch nicht aufgehört, als 
die deutschen Frauen 2003 erstmals 
den Weltmeistertitel holten.  

Sie sind eine der erfolgreichsten 
deutschen Fußballerinnen und Fuß-
balltrainerinnen. Hatten Sie gedacht, 
im Profi-Fußball zunächst als Spiele-
rin und dann als Trainerin Fuß zu 
fassen und international Karriere zu 
machen?

Wir waren keine Profis. Bis 1993 
habe ich aktiv gespielt. Wir wollten 
immer gewinnen. Wir mussten unse-
re Stutzen, Trikots und Schuhe selber 
zahlen. Die heutigen Bundesliga- 
spielerinnen können sich das gar 
nicht mehr vorstellen. Am Anfang 
trainierten wir einmal die Woche, 
weil uns kein Trainingsplatz zur Ver-
fügung stand. Am Ende habe ich im-
merhin schon dreimal wöchentlich 
trainiert. So richtig professionell 
wurde der Frauenfußball erst ab dem 
Jahr 2000 mit ersten Spieler-Verträ-
gen. Heute haben die Spielerinnen 

Am 23 Mai 2002 gewann der 1. FFC als erster Pokalsieger im Frauenfußball den 
UEFA-Pokal der Frauen.

Auch in Malawi, Südostafrika, ist der Fußballsport für Mädchen ein beliebter 
Ballsport. Das Foto stammt aus dem Jahr 2009.
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sieben bis neun Trainingseinheiten 
in der Woche. Als Trainerin musste 
ich mir jahrelang selbst das Gehalt 
zahlen. Um im Frauenfußball zu 
überleben, musste man Idealistin 
sein. Heute als internationale In- 
struktorin kann ich mir meinen 
Kindheitstraum erfüllen und habe 
mein Hobby zum Beruf gemacht, bil-
de Trainerinnen und Spielerinnen 
aus, schaffe Strukturen im Frauen-
fußball-Verband.  

Wie hat sich die Akzeptanz gegen-
über dem Frauenfußball geändert?

Enorm. Mittlerweile spielen mehr 
als 30 Millionen Frauen und Mäd-
chen Fußball, und die Entwicklung 
geht weiter. Das ist schön, dies mit 
anzusehen. Vor allem in Europa ist 
die Entwicklung beeindruckend. 
Dazu trägt die UEFA sehr viel bei. 

Dazu haben Sie ein sehr großes Stück 
beigetragen. Wie fühlt sich das für 
Sie an, eine der Gründerinnen  des 
erfolgreichsten Frauenfußballver-
eins Deutschlands sowie Europas zu 
sein?

Das fühlt sich toll an. Ich bin 
schon ein wenig stolz darauf, dazu 
beigetragen zu haben, den Frauen-
fußball in Deutschland und natür-
lich jetzt auf der ganzen Welt etwas 

voranzubringen, zu fördern, und vor 
allem den Mädchen, die spielen wol-
len, die Gelegenheit zu geben, diesen 
wundervollen Sport auszuüben, Vor-
urteile abzuschaffen und die Eltern 
zu überzeugen, dass Fußball eine 
Sportart für jeden ist, der ihn gerne 
spielen möchte. Das ist meine Haupt-
aufgabe in meinem Job, Männer und 
Mütter davon zu überzeugen, dass 
ihre Tochter Fußball spielen möchte 

und dies mittlerweile etwas ganz 
Normales in der Gesellschaft ist.

Gibt es noch einen offenen Wunsch 
in Ihrer Trainer-Karriere?

Nicht wirklich. Ich bin sehr glück-
lich, Menschen meine Erfahrung 
und Expertise weiterzugeben. Ich 
hoffe, ich bleibe noch eine Weile ge-
sund, um diesen Job noch etwas län-
ger ausüben zu können.

Interview: Sonja Thelen
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Vom Trainingsfieber erfasst: Leidenschaftliche Trainer und Trainerinnen in Laos.

Anzeige


