
Frauen und Männer sind

grundverschieden.

Die Unterschiede ent-

wickelten sich in den

Urzeiten der Mensch-

heitsgeschichte – Stein-

zeit, Höhlenbewohner… Damals über-

lebten nur Sippen mit funktionierender

Rollenverteilung. Also dort, wo es den

Männern gelang, stundenlang stumm

hinter Büschen zu hocken, sich auf den

antrabenden Hirsch zu fokussieren, die

Beute mit einem gezielten Keulenschlag

oder Pfeilschuss zu erlegen und danach

den Weg nach Hause wieder zu finden.

Währenddessen mussten die zurückge-

lassenen Frauen die Kinder beaufsichti-

gen, sie ernähren, vor wilden Tieren

schützen, Beeren pflücken usw. – und al-

les gleichzeitig… Zudem sorgten sie für

Harmonie in der Sippe und schauten,

das keine interne Keilerei die Überle-

benschancen verringerten. Diese über

Jahrtausende angeeigneten Verhaltens-

weisen haben sich in den Genen veran-

kert und machen sich darum selbst beim

modernen Homo Volleyballus noch im-

mer bemerkbar.

So ist auch der männliche Homo Volley-

ballus voll auf Angriff fokussiert. Hier

kann er Jagd- und Balztrieb auf «einen

Schlag» ausleben. Den Ball möglichst

hart ins gegnerische Feld auf die Beute

zu «keulen», macht ihn glücklich und

zufrieden. Dass er zuvor drei Gratisbälle

vermasselt, zwei verpritscht, keinen ein-

zigen verteidigt und sämtliche Services

verhängt hat, trübt sein Erfolgserlebnis

und seine Selbsteinschätzung in keiner

Weise. 

Ganz anders die Frauen. Sie sind auf

«schützen und verteidigen» konditio-

niert. Sie wollen den Ball also möglichst

lange in der Luft halten. Und weil sie’s

gerne machen, wird stundenlang und in

allen Variationen verteidigt. Sogar beim

Aufwärmen vor dem Match wird noch

eine Verteidigungsübung eingebaut.

Undenkbar im Männervolleyball – dort

habe ich diesen Usus erst einmal gese-

hen – das Team wurde von einer Frau ge-

coacht… Männer wollen brätschen – fer-

tig. Frauen wollen Harmonie. Männer

wollen siegen, um ihr Ego zu nähren.

Frauen wollen siegen, damit die Stim-

mung im Team besser wird. Männer wol-

len im Time-out nicht reden oder zu-

hören, sondern trinken und schauen,

welche Frauen zuschauen. Frauen möch-

ten es im Time-out eigentlich gerne aus-

diskutieren. Weil 30 Sekunden aber nicht

reichen, sitzt frau halt nach dem Spiel

noch im Kreis zusammen. Männer nicht.

Sie möchten nach dem Spiel «eins sau-

fen», denn das Trinken hat den Vorteil,

dass es das Reden verunmöglicht. 
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Matchball für Sie: Mit den CONCORDIA-Sparmodellen und den exklu-
siven Kollektivrabatten profitieren Sie und Ihre Familienmitglieder.

� Zuspiel: bis 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen
� Traumpass: bis 50 % Prämienreduktion mit BENEFIT im ersten Jahr
� Abschluss: bis 17 % Ersparnis mit Hausarztmodell myDoc

Gratis-Infoline 0800 55 93 55, www.concordia.ch


