
 �rich mit Marc
über die Stimmen
in seinem Kopf

Auch du kannst pflegen – lerns bei der Nr. 1
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BERN. Viele Klubs führen  

keine Damenteams – weil  

es an Infrastruktur fehlt.  

Der Nachwuchs droht  

auszugehen. 

«Die Zahl der weiblichen 
 Juniorenteams hat sich in den 
letzten fünf Jahren halbiert», 
sagt Andreas Aebi, Leiter Res-
sort Frauenfussball vom Fuss-
ballverband Bern/Jura. Grund 
dafür sind die Männer – denn 
viele Klubs werden von fuss-
ballbegeisterten Jungen über-
rannt. Weil die Plätze, Garde-
roben und Duschen durch sie 
belegt sind, scheuen sich viele 
Verantwortliche, Damenteams 
zu bilden. 

Besonders angespannt ist 
die Situation in der Stadt Bern, 
wie die Antwort des Gemein-
derats auf ein Postulat von 
Stadtrat David Stampfl i (SP) 
zeigt: Acht Sportanlagen 
 haben keine genderkonfor-
men Garderoben. Etwa beim 
FC Länggasse, bei dem über 60 
Spielerinnen kicken: «Die 

 Situation ist prekär. Manchmal 
müssen sich Mannschaften 
draussen oder in der Abstell-
kammer umziehen», sagt Trai-
ner Thomas D’Ascoli.

Beim SC Holligen 94 klingt 
es ähnlich – man begegnet 
dem Problem mit viel Organi-
sation: «Die Belegung der Gar-
deroben und Duschen planen 
wir minutiös ein. Und bei Tur-

nieren weichen wir auf das 
 nahegelegene Schulhaus aus. 
Doch dessen Nutzung kostet 
Geld»,  erklärt Trainer Roberto 
Campanielli. Die Stadt hat das 
 Problem erkannt. Mehr Gar-
deroben sollen laut Gemein-
derat in den nächsten Jahren 
bei der Sanierung der beste-
henden Anlagen eingerichtet 
werden. SMÜ

Platznot gefährdet 
Mädchenfussball

Polizei fasst zweifachen Tankstellenräuber 
DULLIKEN. Die Polizei hat einen 
Kosovaren (29) festgenommen, 
der vor knapp einem Monat 
einen Tankstellenshop in Dul-
liken SO und den Bahnhofs-

kiosk in Murgenthal AG über-
fallen hatte. Der Mann hatte in 
Dulliken die Angestellte mit 
 einem Messer bedroht und 
mehrere hundert Franken er-

beutet. Dann versuchte er den 
Bahnhofskiosk in Murgenthal 
zu überfallen. Die Verkäuferin  
hielt aber die Glasschiebetüre 
geschlossen. SDA/SMÜ

Foodtruck-Festival 
im alten Tramdepot
C���! Die Vorbereitungen für 
das schweizweit erste Food-
truck-Festival laufen auf Hoch-
touren. Mittlerweile stehen be-
reits 32 Trucks auf der Anmelde-
liste für den 4. April. Auch ein 
Standort ist nun gefunden: Auf 
dem alten Tramwendeplatz 
beim Burgernziel sollen die mo-
bilen Restaurants auff ahren. 

«Der Platz ist ideal für das Ess-
Paradies», so Christoph Egli 
vom OK. Auch das Tor am Ein-
gang des Tramwendeplatzes ist 
für die Organisatoren ideal: «So 
können wir das Tor schliessen 
und die Besucherzahl regulie-
ren.» Aus Sicherheitsgründen 
sollen nicht mehr als 500 Perso-
nen gleichzeitig teilnehmen.

Geht ein Feuerteufel um?
GERLAFINGEN. In der Nacht auf 
gestern brannte in Gerlafi ngen 
eine Baracke. Dank raschem 
Einsatz konnte ein vollständi-
ges Abbrennen der Baracke 
verhindert werden. Verletzt 
wurde niemand, es entstand 
aber ein Schaden von mehre-

ren zehntausend Franken. Be-
reits Ende Januar brach in ei-
nem Schuppen unmittelbar 
neben der nun abgebrannten 
Holzbaracke ein Feuer aus. 
Laut der Kapo wird dieser Um-
stand in die Ermittlungen mit-
einbezogen. KKO/SMÜ


