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Der Fußbal1 5 

Die Einführung des Fußballs 

Fußballspiele in der heutigen Form sind im 19. Jahrhundert in England 

entstanden, und von England aus hat sich der Fußball in der ganzen Welt 

verbreitet. In Japan wurde Fußball 1873 von einem englischen 

Marineoffizier eingeführt. Er hat mit 33 englischen Matrosen den 10 
Schülern der Marineschule in Tsukiji beigebracht, wie man Fußball spielt. 

Ein paar Jahre später wurde in der Pädagogischen Hochschule von Tokio 

Fußballunterricht eingeführt, und dann haben Lehrer, die da ausgebildet 

worden waren, in vielen Provinzen den Schülern das Fußballspielen 

beigebracht, aber während des 2. Weltkrieges wurden Fußball und 15 
Schlagball verboten, weil das Sportarten des Feindes waren und Japan 

gegen England und die USA Krieg führte. Japanische Sportarten wie 

Fechten oder Judo sollten damals den Patriotismus verstärken. Nach 

Kriegsende hat sich das geändert. 1946 wurde beim 1. japanischen 

Sportfest in Kyoto auch wieder Fußball gespielt, aber erst 1965 wurde 20 
die Japanische Fuball-Liga für Amateurmannschaften gegründet. Bei der 

Olympiade von 1968 in Mexiko hat die japanische Mannschaft die 

Bronze-Medaille bekommen. Damals wurde viel Fußball gespielt, und 

Fußballspiele wurden auch im Fernsehen übertragen. Aber allmählich 

genügte es nicht mehr, als Amateur nach der Arbeit bei der Firma noch 25 
zu trainieren. Man mußte länger trainieren. Für die Fußballspieler wurde 

die Arbeitszeit gekürzt, das Gehalt aber weitergezahlt. Allmählich 

wurden aus Fußballamateuren Berufsspieler, und 1991 wurde die 

Japan-Liga für Profi-Mannschaften gegründet. Das sind nicht mehr 

Firmen—Mannschaften, sondern jede Mannschaft wird dort, wo sie zu Hause 30 
ist, von mehreren Firmen unterstützt, die dort ansässig sind. 

Die Japan-Liga für den Berufsfußball 
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Als die Japan-Liga gegründet wurde, hat man dafür viel Werbung gemacht, 

damit viele sich die Spiele im Fernsehen ansehen. Da Fußball für viele 

etwas Neues war, haben sich vor allem viele junge Leute die Fußballspiele 

im Fernsehen angesehen, weil junge Japaner sich für alles Neue 

interessieren und darüber mit Freunden sprechen möchten. Deshalb 5 
fürchtet man jetzt, daß bald nicht mehr so viele Leute zu den 

Fußballspielen kommen werden, weil das nun schon nichts Neues mehr ist. 

Man kann nur hoffen, daß die Ligaspiele so gut und interessant werden, 

daß viele sie sich im Fernsehen ansehen. 

Seit Mai 1993 gibt es die Meisterschaftsspiele der Japan—Liga. Vom März 10 
bis November wird jeden Samstag gespielt. In zwei Runden spielt jede 

Mannschaft gegen jede andere Mannschaft jeweils ein Heimspiel auf dem 

eigenen Platz und ein Auswärtsspiel. Nachdem beide Runden beendet sind, 

spielt die Mannschaft, die in der 1. Runde bei den Hinspielen gesiegt 

hat, gegen die Mannschaft, die in der 2. Runde bei den Rückspielen 15 
gesiegt hat, und die Mannschaft, die dabei gewinnt, wird Liga-Sieger. 

In anderen Ländern bekommt im allgemeinen die Mannschaft, die ein Spiel 

gewonnen hat, 2 Punkte und bei einem Unentscheiden 1 Punkt. Die 

Mannschaft, die die meisten Punkte bekommen hat, wird Meister. Aber 

in Japan wird das Spiel bei einem Unentscheiden um 15 Minuten verlängert, 20 
und wenn das Spiel dann immer noch unentschieden steht, wird der Sieger 

durch Elfmeterschießen ermittelt. Man spielt so lange, bis eine 

Mannschaft gewonnen hat. Sieger der Hin— oder Rückspielrunde ist die 

Mannschaft, die die meisten Spiele gewonnen hat. 

Zur Japan-Liga können 16 Mannschaften gehören. Aber jetzt sind es erst 25 
12 Mannschaften, weil es in Japan noch nicht so viele gute Mannschaften 

gibt. Die Vereine, die zur Japan-Liga gehören, müssen ein Stadion mit 

einer Flutlichtanlage haben, das mehr als 15 000 Zuschauer faßt. 

Die Mannschaften der Japan-Liga sind nach deutschem Vorbild lokal 

gebunden. Die Mannschaften bekommen auch etwas Geld von den Mitgliedern 30 
des Vereins, für den sie spielen. Sie feuern ihre Mannschaft auch im 

Stadion an. Solche jungen Männer, Mädchen und Frauen kommen schon früh 

ins Stadion, um einen guten Platz zu bekommen. Sie haben dasselbe Trikot 

an wie ihre Mannschaft, oder ein Hemd in der Farbe der Mannschaft; z. 

B. ist die Farbe einer Mannschaft Rot und die Farbe einer anderen 35 
Mannschaft Violett. Während des Spiels schwenken sie auch Fahnen. Sie 
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sind oft sehr laut, aber Gewalttätigkeit von Fußballfans (Hooligans) 

wie in England hat es bis jetzt in Japan noch nicht gegeben. 

Heutzutage spielen viele Jungen, manchmal auch Mädchen, sehr gerne 

Fußball. Ehe die Japan-Liga gegründet wurde, haben die meisten Jungen, 

die Fußball spielen wollen, zur Mannschaft ihrer Schule gehört, aber 5 
jetzt muß jeder Verein der Japan—Liga auch eigene Kinder-, Schüler— 

und Jugendmannschaften haben. Da lernt man intensiver Fußball spielen 

als in der Schule. Die Jungen müssen sich entscheiden, ob sie zur 

Schulmannschaft oder zu einem Fußballverein gehören wollen. Jungen, 

die zu einem Fußballverein gehören, dürfen nicht an den 10 
Meisterschaftsspielen für Oberschüler teilnehmen. Deshalb gehören 

Jungen, die an den Wettspielen der Oberschulmannschaften teilnehmen 

wollen, nicht zum örtlichen Fußballverein. Zum örtlichen Fußballverein 

gehen die Jungen deshalb, weil da gute Trainer sind, und weil man da 

leichter Berufsfußballer werden kann. In den Sportgruppen an 15 
japanischen Schulen, besonders bei Schlagballgruppen, ist die Disziplin 

sehr wichtig; z. B. müssen Schlagballspieler ganz kurze Haare haben, 

und die jüngeren Schüler müssen den älteren Schülern gehorchen. 

Fußballspieler brauchen sich die Haare nicht so kurz schneiden zu lassen 

wie die Schlagballspieler, aber die Disziplin ist auch für sie härter 20 
als in den Fußballvereinen. 

Die Fußballplätze und Fußballstadien 

Für Fußballspiele gibt es in Japan noch keine guten Stadien, weil sich 

viele Japaner erst seit 1993 dafür interessieren. Japanische 

Fußballstadien sind relativ klein; z. B. faßt das Kashima-Stadion nur 25 
15 000 Zuschauer, während das Wembley-Stadion in England 100 000 

Zuschauer faßt. Die Parkplätze sind auch zu klein, und von einigen 

Stadien hat man es weit bis zum nächsten Bahnhof: Z. B. fährt man zum 

Stadion in Hiroshima vom Bahnhof eine halbe Stunde mit dem Bus. Oft 

fehlt eine Flutlichtanlage, so daß man nur bei Tageslicht spielen kann. 30 
Es wäre gut, wenn es mehr Sportvereine gäbe. 

In Deutschland tun die Leute, die zu einem Fußballverein gehören, viel 

für ihren Verein. Für Einnahmen, mit denen die Amateurmannschaften 

unterstützt werden, brauchen die Vereine keine Steuern zu bezahlen. 

Die Mitglieder brauchen nur 150 DM im Jahr zu bezahlen. Die Vereine 35 
bekommen viel Geld für Werbung und für Fernsehübertragungen der Spiele 

der Bundesliga. In diesen Vereinen spielt man nicht nur Fußball, sondern 
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auch Korbball, Handball, Hockey, Tennis und Tischtennis, und man kann 

auch turnen, boxen oder Leichtathletik machen. 

Ein Junge, den ich kenne, ist im 6. Schuljahr. Er spielt seit einem 

Jahr sehr gerne Fußball, weil seit einem Jahr die Spiele der Japan—Liga 

im Fernsehen übertragen werden und er einige Berufsfußballspieler sehr 5 
mag. Er liest auch gerne Fußballcomics. Er hat mit anderen aus seiner 

Klasse sehr viel Fußball gespielt: morgens vor dem Unterricht, in der 

großen Pause und nach der Schule, weil der 27 Jahre alte Lehrer auch 

sehr gerne Fußball spielt. Der Lehrer hat einmal in der Klassenzeitung 

geschrieben, daß er vor allem zur Schule kommt, um Fußball zu spielen. 10 
Fußball spielen vor allem ältere Schüler. Einer kommt besonders früh 

zur Schule, um sich den Fußballplatz zu sichern. Jüngere Schüler spielen 

meist Korbball, obwohl sie klein sind, weil die älteren Schüler Fußball 

spielen und die jüngeren Schüler nicht auf den Platz lassen. Der Junge, 

den ich kenne, findet Schlagball nicht so interessant wie Fußball, weil 15 
man sich beim Fußball mehr bewegt und mit den anderen gut mitdenken 

muß. Er spielt meist als Stürmer. Er überlegt sich, wem er den Ball 

zuspielen soll, oder wie er den Ball durch die Feinde hindurchbringen 

kann. Das macht ihm auch Freude. 

Quellen: Yoshio TAKAHASHI: „Soziologie des Fußballs" ("Sakka no 20 
Shakaigaku"), NHK-Verlag, Tokio, 1994 

Yoshiyuki OSUMI: „Was man über Fußball wissen sollte" ("Sakka e no 

Shotai"), Iwanami—Verlag, Tokio, 1993 


