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LEIDENSCHAFT, 
ZIELSTREBIG-
KEIT UND 
FLEISS
Livia Pengs Weg zur  
Profi-Fussballerin in  
Schweden

A ls sie acht Jahre alt war, erhielt Livia 
Peng zu Weihnachten Goalie-Handschu-

he. Beim FC Ems unternahm sie ihre ersten 
Gehversuche als Fussballerin. Seither steht 
sie mit grosser Leidenschaft im Tor. Gemäss 
eigener Aussage haben ihre Erfolge sehr viel 
mit ihrer Leidenschaft und Einstellung zum 
Fussball zu tun. Dank ihrer Willensstärke 
und Zielstrebigkeit war sie bereits mit 15 
Jahren Schweizer Junioren-Nationalspiele-
rin, mit 17 Stammtorhüterin beim FC Zürich 
in der AXA Women’s Super League und mit 
18 erstmals beim A-Nationalteam dabei. Im 
Sommer dieses Jahres ging ihr grösster 
Wunsch, Fussballprofi zu werden, in Erfül-
lung. Beim schwedischen Spitzenclub BK 
Häcken unterschieb sie ihren ersten 
Profivertrag.

Livia Peng, du warst Teil des Schweizer Frauennati-
onalteams an jenem Abend im Oktober 2022, als ihr 
euch im WM-Playoff Spiel gegen Wales für die WM 
qualifiziert habt. Wie war dieser Abend für dich?
Livia Peng: Wir waren alle nervös, aber wir 
haben alle realisiert, in welcher Lage wir 
sind. Wir mussten ja schon für die EM-Qua-
lifikation eine Playoff Partie absolvieren, da-
her kannten wir den Druck. Der Match selbst 
war für mich ein Wechselbad der Gefühle, 
ich hatte selten so ein Auf und Ab der 
Emotionen.

Du bist aktuell die Nummer 2 der Schweizer Nati. 
Wie gehst du damit um, dass du aktuell nur zum 
Einsatz kommst, wenn etwas Unvorhergesehenes 
passiert?
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Im Moment ist es auch im Verein so und das 
ist nicht ganz einfach für mich, da dies eine 
neue Situation für mich ist. Die letzten 13 
Jahre war ich überall Stammspielerin, nun 
bin ich erstmal in meiner Karriere nur Er-
satzspielerin. Ich versuche einfach immer 
bereit zu sein, meine Vorbereitung ist genau 
gleich als Nummer 2 wie als Nummer 1. Es 
geht aber immer zuerst ums Team.

Gaëlle Thalmann, die aktuelle Nationaltorhüterin, ist 
bereits 36 Jahre alt. Macht das die Situation einfa-
cher für dich, da ein Generationenwechsel irgend-
wann kommen wird?
Das tangiert mich nicht. Mein Ziel war schon 
als ich zum ersten Mal auf dem Fussballplatz 
stand, irgendwann die Nummer 1 im Natio-
nalteam zu werden.

Auf deiner Homepage schreibst du: «Mein nächstes 
grosses Ziel ist, mit der Schweizer Nationalmann-
schaft die WM 2023 in Neuseeland/Australien zu 
erreichen.» Dieses Ziel ist erreicht. Was nun?
Jetzt will ich an der WM spielen. Kurzfristig 
lautet mein Ziel aber klar: Spielpraxis erhal-
ten. Ich bin zuversichtlich, dass dies bald der 
Fall sein wird.

Wenn wir zurück auf den Beginn deiner Karriere 
schauen, wie bist du zum Fussball gekommen?
Eine Schulfreundin forderte mich auf mit ihr 
ein Training zu besuchen. Sofort hat es mich 
gepackt. Meine Freundin hat dagegen schon 
zwei Wochen später wieder mit Fussball auf-
gehört (lacht). Mir macht es einfach immer 
Freude, wenn ich einen Fussballplatz 

betrete. Egal, ob ich irgendwelche Probleme 
habe, auf dem Fussballplatz vergesse ich al-
les um mich herum. Fussball ist einfach mei-
ne grosse Leidenschaft.

Warum bist du Torhüterin geworden?
Mein Gotti hat mir zu Weihnachten ein Paar 
Torwarthandschuhe geschenkt, so hat das 
begonnen.

Wann hast du gemerkt, dass du mehr Talent hast als 
andere?
Eigentlich nie. Ich denke auch nicht, dass ich 
talentierter war. Was mich von den anderen 
unterschieden hat, war mein Wille. Ich habe 
immer mehr gemacht als alle anderen. Mein 
Glück war es dann aber auch, dass mich 
eines Tages Romano Cabalzar, Torhütertrai-
ner des Bündner Fussballverbandes, ent-
deckte und von da an förderte. Von seinen 
Trainings zusammen mit den Jungs konnte 
ich viel profitieren, besonders auch im men-
talen Bereich. Ich musste mir den Respekt 
der Jungs erst verdienen. Diesen erarbeitete 
ich mir mit Fleiss, Leidenschaft und 
Zielstrebigkeit.

Du bist dann bald ein Teil des Teams Südostschweiz 
geworden. Wärst du heute am gleichen Ort in deiner 
Karriere, wenn du als Juniorin nur mit Mädchen ge-
spielt hättest?
Nein, definitiv nicht! Mir hat es sehr viel ge-
bracht, dass ich mit den Jungs spielen konn-
te. Bis zu meinen 17. Altersjahr gehörte ich 
der U16 des Teams Südostschweiz an. Das 
Spiel war viel schneller und physisch stärker, 
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das hat mir Spass gemacht. Als ich dann das 
erste Mal bei den Frauen mitspielte, merkte 
ich den grossen Unterschied zu den Jungs. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich so lange bei den 
Jungs spielen konnte. Es hat mich fussballe-
risch und menschlich sehr weit gebracht.

Abseits des Platzes warst du aber allein. War das 
schwierig für dich?
Tatsächlich kenne ich sehr viele Schiedsrich-
terkabinen in der ganzen Schweiz. Trotzdem 
war ich immer eng beim Team und verbrachte 
auch Zeit bei den Jungs in der Garderobe. Ich 
war in dieser Phase aber definitiv eine Einzel-
kämpferin, weil es auf dieser Stufe ausser mir 
kein Mädchen mehr gab.

Du hast vorhin Romano Cabalzar angesprochen, was 
bedeutet er für dich?
Romano ist eine sehr wichtige Bezugsperson 
für mich. Seit meinem elften Altersjahr arbei-
ten wir im konditionellen, physischen und 
technischen Bereich eng zusammen. Auch 
mental und persönlich hilft und unterstützt 
er mich sehr. Mittlerweile ist seine Familie 
auch ein Teil meiner Familie. Das grosse Ver-
trauen beruht auf Gegenseitigkeit.

Vom Team Südostschweiz erfolgte der Wechsel zum 
FC Zürich. Wie war da dein Tagesablauf?
Ich absolvierte parallel die Matura an einem 
Sportgymnasium. Dazu kamen bis zu sieben 
Trainingseinheiten pro Woche. Es war teil-
weise sehr aufwändig und intensiv. Mir kam 
entgegen, dass ich den Schulstoff für die Ma-
tura in fünf und nicht wie üblich in vier Jah-
ren erlernen konnte. Wenn ich jeweils mit 
dem Nationalteam unterwegs war, musste ich 
deshalb nicht allzu viel nacharbeiten.

Das Beste kam zum Schluss! Diese Aussage bezieht 
sich auf deine Zeit beim FCZ. Einverstanden?

Ja, sicher – das war so! (lacht) In meiner ers-
ten Saison befanden wir uns auf gutem Weg, 
wurden dann aber von Corona gestoppt. In 
der zweiten Saison spielten wir ebenfalls gut, 
verschenkten aber in der Vorrunde zu viele 
Punkte. Zum Glück ging in meiner letzten 
FCZ-Saison dann alles auf und ich durfte mit 
der Meisterschaft und dem Cupsieg endlich 
meine beiden ersten grossen Titel feiern.

Die Meisterschaftsentscheidung erfolgte in der ver-
gangenen Saison erstmals in einem Playoff Modus. 
Wie stehst du dazu?
Ich bin der Meinung, dass die Leistung eines 
ganzen Jahr über den Titel entscheiden sollte 
und nicht zum Saisonschluss ein einziges 
Spiel. Wir profitierten zwar vom Modus, da 
wir in der Qualifikation nur den zweiten Platz 
belegt hatten, aber ein Playoff-Fan bin ich 
trotzdem nicht.

Mit den beiden Titeln im Gepäck stand in diesem 
Sommer nun dein Wechsel ins Ausland an. Wie verlief 
dein Transfer nach Schweden?
Im letzten Winter holte ich mir die Unter-
stützung eines Beraters. Über ihn erfolgte der 
erste Kontakt zum BK Häcken aus Schweden. 
Es kam zu mehreren Gesprächen mit den Ver-
antwortlichen dieses Vereins. Um mir ein ge-
naueres Bild zu machen, flog ich im Mai die-
ses Jahres nach Schweden.

In Schweden kamst du bisher noch nicht zu sehr vie-
len Einsätzen. Was sind die Gründe? 
Ich wechselte mitten in der schwedische Sai-
son in ein gut eingespieltes und erfolgreiches 
Team. Die Nummer 1 steht seit sieben Jahren 
im Tor des BK Häcken und ist zudem Natio-
naltorhüterin Schwedens. Ich wusste also, um 
die geringen Chancen, zu viel Einsatzzeit zu 
kommen. In der kommenden Saison soll das 
aber anders werden. Dies weil die aktuelle 

Nummer 1 den Verein voraussichtlich verlas-
sen wird und man mittel- und langfristig mit 
mir plant.

Wie wurdest du im Team aufgenommen?
Sehr gut, das Team ist sehr cool und hat mir 
geholfen. Alle waren vom Beginn an überaus 
herzlich.

Was sind die grössten Unterschiede zu deiner Zeit bei 
Zürich?
Eigentlich ist alles anders. Der Tagesablauf ist 
klar fixiert. Treffpunkt ist um acht Uhr beim 
Frühstück. Dann gibt es Meetings und an-
schliessend wird trainiert. Am Nachmittag 
folgt entweder eine weitere Tainingseinheit 
oder wir haben Zeit für die Erholung. Die Inf-
rastruktur ist ebenfalls viel professioneller, 
auch in dieser Hinsicht eine andere Welt.

Du trägst bei BK Häcken nun die Nummer 52. Hat dies 
einen Grund?
Früher, als ich mit der Bahn zum Training 
fuhr, sind die Züge jeweils um 52 angekom-
men. Eigentlich bevorzuge ich die Nummer 1, 
da diese zurzeit besetzt ist, habe ich mich für 
die 52 entschieden.                          Patrick Forrer  

STECKBRIEF

Vorname/Name: Livia Peng
Nationalität: Schweiz
Geboren: 14.03.2002
Geburtsort: Chur
Position: Torhüterin
Grösse: 174 cm
Markenzeichen: Seilspringen
Aktuelles Team: BK Häcken (SWE)
Bisherige Teams: FC Zürich/
 Team Südostschweiz/
 FC Ems
Vorbilder: Manuel Neuer/ 
 Hope Solo/Mile Svilar
Ziel:  Die Nummer 1 
 im Schweizer Tor 
 zu werden

01 Ausgezeichnet als beste Torhüterin der Saison 

2020/2021 in der Schweiz. 

02 Aktuell ist Livia Peng im Nationalteam die 

Nummer 2, doch das könnte sich bald ändern.
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