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“Sport-Hijab findet man kaum in Belarus”. Wie lebt die einzige 
belarusische Fußballspielerin, die im Kopftuch das Spielfeld 
betritt? 

 
Lisa Muchtar ist 23, fast die Hälfte von ihrem Leben ist sie im Fußball. Zu 
spielen fing sie an mit Jungs im gemeinsamen Wohnhof. Dann kam sie in FC 
Minsk. Als Torwart war sie erfolgreich sowohl auf dem Spielfeld, als auch im 
Futsal. Die größte Aufmerksamkeit erregte sie jedoch, als sie anfing, in Hijab 
auf das Spielfeld zu kommen: Lisa heiratete einen Muslim und übertrat zum 
islamischen Glauben. Wir berichten, wie die erste Belarusin lebt, die mit 
bedecktem Kopf spielt, und wie Frauenfußball die zweite Corona-Welle erlebt. 
 

 
Lisa. Foto: eigenes Archiv von Lisa 
  
 
 
 



 

 

“Der Übertritt zum Islam war ausschließlich meine Entscheidung“ 
  
Vor nicht allzu langer Zeit war Kopftuch als ein Bestandteil von Fußballtrikot 
Gegenstand mehrerer Spekulationen. So trat die FIFA 2010 gegen die Tatsache, 
dass Frauen des iranischen Fußballnationalteams in Hijabs auf dem Spielfeld 
erscheinen. Zwar gelang es den Sportlerinnen, ihr Recht darauf durchzukämpfen. 
Bisher hat das Kopftuch von Lisa keine Fragen in Belarus hervorgerufen. 
Höchstens hörte sie Witze von sich (gleichzeitig aber hat z. B. eine muslimische 
Lektorin in der pädagogischen Universität, der Alma Mater von Lisa, keine 
Erlaubnis bekommen, Hijab zur Arbeit tragen.) 
 
Die Lage ist einfacher dadurch, dass das Tuch nur im Ramadan, dem neunten 
heiligen Monat des muslimischen Kalenders, in dem alle Muslime fasten und 
aktiv bete, getragen werden soll. In der restlichen Zeit ist Hijab optional. 
 
— Ich habe Glück, dass mein Mann in dieser Hinsicht mich selbst entscheiden 

lässt, sagt Lisa. Wir haben uns im Internet kennen gelernt. Er stammt aus 
Libyen, studierte in BGU an der Fakultät für internationale Beziehungen, 
und ich war Studentin der pädagogischen Uni. Wir gingen anderthalb Jahre 
miteinander, dann haben wir geheiratet. Zuerst nach unserer Tradition im 
Standesamt und erst nach einem Monat auch noch in der Moschee. Die 
Religion erlaubt es den Muslimen, Christinnen zu heiraten, und was den 
Glauben angeht, drängte er mich nicht. Die Entscheidung zum Islam zu 
übertreten war ausschließlich meine Initiative: ich kam dazu etwa ein Jahr 
nach der Hochzeit. Das Ganze geschah direkt zu Hause, ich sprach 
Schachada aus – das Glaubensbekenntnis an Allah und die 
gesandtschaftliche Mission von Muhammad. 

 



 

 

 
Lisa mit ihrem Mann. Foto: eigenes Archiv von Lisa 
  
Zusammen mit dem neuen Status musste Lisa fünfmal am Tag auf Arabisch 
beten, neue scharfe Gerichte kochen lernen und körperliches Training mit dem 
strengen Fasten im Ramadan, wenn Essen und Trinken nur noch nachts, von 
21.00 bis 2.40 Uhr erlaubt sind, kombinieren. 
  
— Klar, dass es hart ist, auf leeren Magen zu trainieren. Auch nachts essen ist 

schwer: nicht einmal ein Glas Yoghurt konnte ich verschlucken. Zum 
Glück dürfen diese Regeln bei Auswärtsspielen „verschoben“ werden: die 
Ausnahme gilt, wenn man weit weg von Zuhause muss. Doch sobald man 
zurück ist, geht es mit dem Fasten weiter und die Fastenzeit wird 
entsprechend verlängert, so Lisa. –Generell gilt: je länger man macht, desto 
einfacher, der Körper gewöhnt sich an die alljährliche „Erprobung“. 2020 
fiel Ramadan überhaupt auf die Corona-Quarantäne. Wir hockten fast 
immer zu Hause. Und wenn wir üblicherweise zu Ramadans etwas 



 

 

abnahmen, so kam es diesmal zur Gewichtszunahme: wir hatten wenig 
Bewegung und ich kochte unheimlich viel. Dabei machten sich meine 
Eltern (wir wohnen alle zusammen in einem großen Haus) trotzdem 
Sorgen, dass wir verhungern. 

 
Lisa betont mehrmals, sie sei ihrem Mann sehr dankbar dafür, dass er keine 
strengen Regeln aufzwingt und sie selber entscheiden lässt, ob sie das Tuch trägt 
oder nicht und wie oft sie betet. 
 
— Durch den Trainingsplan verpasse ich ab und zu einige von den fünf 

Pflichtgebeten. Doch entstehen da gar keine Konflikte. Gegebenfalls 
komme ich nach Hause und bete für den ganzen Tag. 

 
Ihr Mann ist auch ein großer Fußballfanhänger. Er ist aber eher Zuschauer, als 
Spieler. Die Spiele seiner Lieblingsmannschaften Real Madrid, Juventus und 
natürlich der lybischen Nationalmannschaft im Afrika-Cup dürfen auf keinen Fall 
verpasst werden. Ihr Mann besucht auch ihre Matches, verfolgt ihr Spiel und gibt 
nachher Tipps. Und natürlich hilft er ihr immer, ein neues Tuch für die Spiele zu 
finden. 
 
— Wenn einfache Kopftücher noch zu kaufen sind in Belarus, so bestellen 

wir die Sportmodelle nur noch im Internet. Sie lassen sich leicht anziehen, 
ich brauche sie weder zusammenzustecken noch zu bügeln (und einen 
normalen Hijab zu bügeln und umzubinden kann bis zu 40 Minuten in 
Anspruch nehmen). Vorher, als die Situation mit Grenzen noch nicht so 
anstrengend war, brachte mir mein Mann immer paar Sachen aus Libyen. 

  
«Wie ein Mädchen zur Torhüterin wurde» 
  
Lisa erzählt ausführlich, wie Fußball zu einem untrennbaren Teil ihres Lebens 
wurde. 
 
— Die Geschichte fing an, als ich ungefähr 12 Jahre alt war – ich spielte 

einfach im Hof mit den Jungs. Es waren noch zwei Mädchen in unserem 
Fußballteam, sie waren aber nicht so oft zu sehen, im Gegensatz zu mir. 
Als ein Mädchen hat man mich gleich ins Tor gestellt, und 
erstaunlicherweise fand ich es toll. In einem der Trainingslager war es der 



 

 

Trainer des FK Minsk Juri Rassolko, der mich ausgesondert und in seine 
Mannschaft eingeladen hat. Als ich in den Verein aufgenommen wurde 
und mit den Trainings und Spielen anfing, war ich bereits 14. 

 
Danach folgte der Einsatz im Frauenverein Slawyanka, die Sichtung in Sorka-
BDU und die schicksalhafte Einladung in die Futsalmannschaft der 
pädagogischen Uni. 
 
— Letzte Zeit bin ich besonders aktiv. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, liegt 

es daran, dass ich im großen Fußball meistens eine passive Rolle spielte 
und wenig Bewegung hatte. Und bei Hallenfußball ist man völlig 
eingebunden. Außerdem braucht man keine warmen Trikots, kurze Hose 
und T-Shirt reichen aus, ich brauche mir den Kopf wegen Saisonkleidung 
nicht zu verbrechen, lächelt Lisa. 

 
2018 gewann die Futsal-Nationalmannschaft, deren Teilnehmerin Lisa ist, den 
Meistertitel von Belarus. Die Mädels hatten eine Reise nach Europa vor sich, um 
an der Elite-Runde teilzunehmen, jedoch wurde die Veranstaltung wegen Corona 
pausiert. 
  
— Heutzutage fördert die FIFA aktiv den Frauenfutsal, und das ist sehr 

erfreulich. Es hat sich einfach so ergeben, dass wir momentan eine 
Spitzenstellung unter den lokalen Mannschaften haben. Weitere starke 
Gegner sind heute auch die Teams aus Grodno und Bobrujsk. 

 



 

 

 
Foto: eigenes Archiv von Lisa 
  
Generell hat die Corona-Pandemie viele Saisonspiele gecancelt. Sportanlagen, 
Trainingsstätten sind zu, eine lange Quarantäne wurde angesagt. Lisa hat erst vor 
anderthalb Monaten aktives Training wiederaufgenommen und machte sich 
große Sorgen, dass es ihr viel Zeit kostet, wieder voll in Form zu sein. Allerdings 
weiß keiner, was die zweite Coronawelle den Fußballspielern mit sich bringt. 
Zumindest eine gegnerische Mannschaft ist aus dem Spielplan ausgeschieden: 
fast alle Spieler sind krank. 
  
— Zurzeit trainiere ich mit der Universitätsmannschaft zweimal die Woche. 

Dazu noch habe ich persönliches Torhütertraining beim Nationaltorhüter 
von Belarus, dem Kapitän von FK Doroshnik Pavel Schwajba. Egal wie 
müde ich bin, laufe ich immer voller Freude hin. Torhütertraining fand 
ich schon immer toll: da kann man nach Tennisbällen springen, sich 
gegen die Gummis kämpfen, mit denen man dich an das Tor fesselt… 

 
Nur beiläufig erwähnt Lisa ihre berufsbedingten Verletzungen, von denen sie 
eine ganze Liste hat: zahlreiche Fingerfrakturen, Ellbogenbrüche... 
  



 

 

— Einmal hatte ich einen Schlüsselbeinbruch genau in der 5. Minute des 
Spiels. Das war die belarusische Meisterschaft, wir hatten ein Match mit 
Witebsk. Damals bat mich der Trainer, weiterzuspielen. Ich machte also 
weiter, aber letzten Endes musste ich von einem Rettungswagen vom 
Feld abgeholt werden. Und ich blieb dann noch weitere anderthalb 
Monate eingegipst. 

  
Lisa berichtet auch von zahlreichen Knieverletzungen beim Hinfallen, oft 
konnte sie erst nach einer Betäubungsspritze spielen. Davon erzählt sie aber 
leichten Herzens, das gehört einfach zum Sport. Außerdem haben ihre Idole, die 
Torhüter von Barcelona Didac Plana und Juanjo Angusto, viel mehr von 
derartigen Verletzungen. 
 
„Aus Babywindeln gleich in den Fußball“ 
  
Das letzte Jahr probiert Lisa aktiv die Trainerrolle aus. Einmal füllte sie eine 
Bewerbung auf der Webseite der Junior-Schule aus, leistete ein 
Trainingpraktikum ab, startete als Assistenztrainerin, wurde aber schnell Senior-
Coach. 
 

 



 

 

 
Als Kindertrainerin. 
 
Heute ist sie viermal die Woche Fußballtrainerin für 3- bis 4-jährige Bübchen. 
 
— Einige haben sich erst von den Windeln verabschiedet – und gleich 

kommen sie aufs Feld, lacht Lisa. Ich habe auch größere Kinder trainiert, 
jedoch irgendwie ist mir dieses Alter am liebsten. Ich habe vor, mich als 
Trainerin an der Uni für Sport weiterzubilden. Die Frage mit meiner 
persönlichen Fußballkarriere steht offen, jedoch habe ich als Trainerin 
gute Aussichten. 
 


