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– Warum sagt man beim Blindenfußball „Voy“? – 

Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender 
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir 
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei! 

Blindenfußball ist eine sehr beliebte Sportart unter sehbehinderten und blinden Menschen. 
Fünf  Spieler – ein sehender Torwart und vier blinde Spieler – versuchen wie man es bei dem 
Sport kennt, den Ball ins Tor zu bringen. Dabei fällt auf, dass die Spieler häufig „Voy“ rufen 
und es sogar als Foul gewertet werden kann, wenn sie es nicht rufen. Was bedeutet „Voy“ 
eigentlich? Das haben wir Wolf  Schmidt den Blindenfußballtrainer des FC St. Pauli gefragt. 

Antwort Wolf  Schmidt: „Voy“ sagt man, weil nur der Ball hörbar ist und nur der 
ballführende Spieler. Die Spieler die nicht den Ball haben, sind nicht hörbar, sollten aber vom 
ballführenden Spieler wahrgenommen werden. „Voy“ ist Spanisch und heißt „ich komme“ 
oder „ich gehe“. Das rufen die Spieler, die sich dem ballführenden Spieler näher. Also die 
Funktionalität ist mir klar. Aber warum es Spanisch ist? Weil, glaube ich, im hispanischen 
Raum Blindenfußball schon viel länger eine Rolle spielt als im englisch- oder 
deutschsprachigen Raum. Aber es hätte auch genauso gut „I am coming“ heißen können 
oder so. Das wäre eine gute Frage für „Wer wird Millionär“. Schickt mal bitte eure 
Recherche-Teams drauf  los, wieso das „Voy“ heißt. Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das 
eine der Welt-Fragen, die ihr da gestellt habt. (grinst). 

————————————————————————————————————— 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript 
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie 
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf. 
Vielen Dank! 
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