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TITELSEITE
Das Finale des UEFA-Frauen-
pokals wird zwischen zwei
deutschen Klubs ausgetragen,
nachdem sich Turbine 
Potsdam (Conny Pohlers, 9)
gegen Djurgarden/Alvsjo 
(Therese Brogarde) und der 
1. FFC Frankfurt gegen 
Montpellier HSC durchsetzen
konnten.
(FOTO: OLAF WAGNER/GETTY IMAGES)
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Ziza und Zizou
E D I T O R I A L
VON ANDY ROXBURGH,
TECHNISCHER DIREKTOR DER UEFA

Beide tragen die Nr. 10 und die National-
farben Frankreichs, beide verfügen über
Spielintelligenz und herausragende 
technische Fertigkeiten, beide bewegen
sich grazil und stilvoll auf dem Rasen.
Doch Ziza (Louisa Necib) und Zizou 
(Zinedine Zidane) spielen in verschie-
denen Welten: Ziza, Starspielerin im fran-
zösischen Team, das bei der UEFA-U19-
Europameisterschaft für Frauen die Silber-
medaille gewann, Zizou, Aushängeschild
von Real Madrid CF, massgeblich daran
beteiligt, dass die «Bleus» die Qualifikation
für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft
2006 in Deutschland geschafft haben. 

Zizou lebt den Traum, den der Männer-
fussball zu bieten hat: Reichtum, Berühmt-
heit, Profikarriere, Publikumsmassen,
grosse Stadien, kurz: die Superlative des
Fussballs. Natürlich hat er sich durch 
seine Ballkünste Ruhm und Anerkennung
verdient. Aber was ist mit Ziza? Wird 
sie es dem Ballzauberer von Madrid je
gleichtun können?

Im Frauenfussball ist dies zurzeit schlicht
nicht möglich, verfügt doch dieser 
nicht über die Möglichkeiten, die der 
Männerfussball auf höchster Profiebene
hat. Und doch gibt es Licht am Ende 
des Tunnels. 

In den letzten Jahren hat die UEFA durch
die Organisation von Wettbewerben, 
Konferenzen und technischen Aktivitäten
den Stellenwert des Frauenfussballs
beträchtlich gesteigert, und die Veranstal-
tungen des Jahres 2005 bestätigen, dass
Fortschritte erzielt wurden. Die UEFA-
Europameisterschaft für Frauen in England
brach sämtliche Rekorde hinsichtlich 
Publikumsaufmarsch, Fernsehberichter-
stattung sowie Sponsoring. An der UEFA-

U19-Europameisterschaft 2004/05
wurde Russland erstmals Europameister,
Zeugnis dafür, dass immer mehr National-
verbände ganz vorne mitspielen können.
Der 4. UEFA-Frauenpokal war ein Gross-
erfolg, und die 5. UEFA-Frauenfussball-
Konferenz, die jüngst in Oslo stattfand, 
hat bestätigt, dass die UEFA und ihre 
Mitgliedsverbände gewillt sind, dem 
Frauenfussball einen höheren Stellenwert
einzuräumen. Das Interesse am Frauen-
fussball ist enorm gestiegen, in einigen
Ländern ist Frauenfussball gar die 
am schnellsten wachsende Sportart. Aber
natürlich bleibt noch viel zu tun.

Anlässlich des 2. Forums für Frauen-
Nationaltrainer/innen im Haus des Euro-
päischen Fussballs Anfang 2006 werden
Vorschläge zu UEFA-Wettbewerben 
und Aktivitäten zur Weiterentwicklung 
des Frauenfussballs vorgelegt. Das 
ist bestimmt nützlich, doch der Löwenan-
teil der Arbeit liegt bei den Verbänden: 
Sie müssen Breitenfussballprogramme 
für Mädchen entwickeln, Nachwuchs-
akademien schaffen und den Profiverei-
nen die Gründung eines Frauenfuss-
ballteams ans Herz legen (in England
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haben bereits zahlreiche Premiership-
Vereine diese Idee aufgenommen). 
Nur mit einer globalen Strategie wird es 
gelingen, das Niveau des Frauenfussballs
zu heben, mehr Frauen für den Fuss-
ball zu begeistern und das Erscheinungs-
bild des Frauenfussballs zu verbessern.

Wer behauptet, Fussball sei ein Männer-
sport, irrt sich. Fussball ist ein Sport für
alle, und die Bedeutung der Entwicklung
des Frauenfussballs für das Spiel im 
Allgemeinen ist nicht zu unterschätzen. 
In den zwanziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts lockten die Spiele der Frauen 
in England sehr viele Fans in die Stadien,
und diese guten alten Zeiten könnten
wieder aufleben. Aber nur, wenn der 
Frauenfussball intensiv gefördert und pro-
fessionell gestaltet wird – auf und neben
dem Spielfeld. Die Fussballwelten von
Louisa Necib und Zinedine Zidane 
werden auch in Zukunft auseinander-
klaffen, doch die UEFA und zahlreiche 
Mitgliedsverbände sind bestrebt, den
Frauenfussball weiterzuentwickeln, 
um den Traum von jungen Spielerinnen
wie Ziza, Frankreichs Nr. 10, eines Tages
wahr werden zu lassen.

Die Unter-19-Jährigen feiern ihren Europameistertitel.
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1 • Es wäre ziemlich sinnlos zu 
fragen, ob irgendwelche jungen
«Tina Theune-Meyers» nachkommen,
denn Ihr Rekord dürfte nur schwer 
zu brechen sein. Aber gibt es denn im
Allgemeinen genügend Frauen auf 
dem Trainerstuhl?
Nein! Wir müssen unbedingt möglichst 
viele der derzeit noch aktiven Spielerinnen
ansprechen. Wir sollten sie ermuntern, 
Trainerkurse zu belegen, sobald sie volljäh-
rig sind, damit wir mehr Trainerinnen auf
den Spitzenfussball vorbereiten können.
Neben dem Trainerschein bekommen die
Mädels auch das Gefühl, dass die Arbeit als
Trainerin viel Spass macht. Topspielerinnen
werden sich leichter damit tun, sich in die
Köpfe der Spielerinnen hineinzuversetzen
und Spiele zu analysieren. 18 als Anfangs-
alter mag etwas seltsam erscheinen, aber
wenn man ihr Interesse in einem frühen
Alter weckt, entwickeln sie ein gesundes

dass diese dadurch überzeugt werden 
können, dass Frauenfussball nicht nur 
einfach existiert, sondern dass er auch ein
ziemlich hohes Niveau erreichen kann.
Jedenfalls haben wir eine Reihe von sehr
unterschiedlichen Projekten, die auf 
jede einzelne Spielerin zugeschnitten sind.
3 • Was braucht eine Frau Ihrer Meinung
nach, um eine erfolgreiche Trainerin im
Frauenfussball zu sein?
Dasselbe wie ihre männlichen Kollegen,
mit dem Unterschied, dass eine Trainerin,
wenn sie sich erst einmal dafür entschie-
den hat, sich ausschliesslich dem Fussball
widmet. Sie ist völlig auf Fussball fokussiert.
Das ist die Voraussetzung für kontinu-
ierliche Verbesserung. Weil man immer von
anderen lernen will – und man kann von
anderen lernen. Ansonsten braucht es 
dieselben Qualitäten. Man muss Spiele
unter dem Aspekt der Leistung der eigenen
Mannschaft und mit Blick auf die Spielweise
des Gegners analysieren können. Dann
muss man seine Vorstellungen wirksam 
vermitteln können. Ein weiterer Schlüssel-
punkt ist die Förderung der Spielerinnen, in
dem Sinn, dass man ihnen hilft, sich weiter-
zuentwickeln und sich zu verbessern, um
auch noch «das letzte Quentchen» aus
ihnen herauszuholen. Das ist besonders
dann ein Plus, wenn man als Trainerin nicht

WOMEN’S TECHNICIAN

FRAGEN UND ANTWORTEN:

WELTMEISTERIN

TINA THEUNE-MEYER

Selbstbewusstsein. Das ist gut für die Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit, was ihnen
wiederum in ihrer aktiven Fussballkarriere
zugute kommt.
2 • Fragen Sie alle Ihre Spielerinnen 
oder nur diejenigen, von denen 
Sie glauben, dass sie die notwendige
Begabung mitbringen?
Nun, wir sprechen mit jeder einzelnen 
Spielerin über ihre Karriere und ihre
Zukunft. Das ist wichtig, da ihnen die Fuss-
ballkarriere im Gegensatz zu den männ-
lichen Spitzenspielern keinen bestimmten
Lebens- oder Einkommensstandard garan-
tiert. Daher ist es unverzichtbar, Dinge 
wie Ausbildung oder eine Karriere jenseits
des Fussballs zu besprechen. So gibt es
junge Spielerinnen, die man dazu zu brin-
gen versucht, ein- oder zweimal pro Woche
in einer Männermannschaft mit den Profis
zu trainieren, und andere, die eher an 
die Uni gehören. Ihnen helfen wir dann,
den Fussball mit ihrer Berufsausbildung 
zu koordinieren. Wenn sie als Trainerin bis
zur A-Lizenz kommen wollen, bedeutet
das, dass sie zusammen mit den Männern
einen vierwöchigen Kurs absolvieren und
alles in allem sechs oder sieben Monate
lang dieselbe Arbeit machen wie die männ-
lichen Trainer. Die gute Seite an der
gemeinsamen Arbeit mit den Männern ist,
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TINA
THEUNE-MEYER

so viele Spielerinnen zur Auswahl hat 
wie wir in Deutschland.
4 • Seit Sie 1985 Ihr Trainerdebüt 
gegeben haben, hat sich im Frauen-
fussball viel verändert. Aber hat 
sich der Job als solcher verändert?
Ich habe mich verändert! Am Anfang
wollte ich immer alles perfekt machen. Ich
versuchte zu verbissen, mich immer um
jedes Detail zu kümmern. Ich habe eine
Menge Zeit damit verbracht, das Niveau
der absoluten Perfektion zu erreichen, und
ich habe eine Weile gebraucht, bis mir 
klar wurde, dass im Grunde viel von dieser
Zeit verschwendet war. Heute weiss ich
genauer, was die wirklich entscheidenden
Bereiche sind, und ich kann viel besser
Schwerpunkte setzen. Mir ist auch klar,
dass unsere Erfolge zu Veränderungen
geführt haben. Das wurde mir bewusst, als
wir nach dem Gewinn der Weltmeister-
schaft zurück nach Deutschland kamen.

Als wir in Frankfurt eintrafen, erwartete
uns ein riesiger Empfang auf dem Rat-
hausplatz. Der Römer war voll gestopft mit
Menschen – etwas, was wir im Frauen-
fussball nie erlebt hatten. Was sich ausser-
dem verändert hat, ist, dass die Leute
mich nun kennen. Kein Tag vergeht, an
dem ich nicht mindestens zwei oder 
drei Einladungen für einen Vortrag, ein
Projekt für kranke Kinder oder gar für eine
Predigt bekomme. Das ist auch eine
grosse Veränderung, denn nicht immer
waren Trainerinnen aus dem Frauenfuss-
ball der Allgemeinheit bekannt und stan-
den so im Licht der Öffentlichkeit.
5 • Dieses Streben nach Perfektion –
lag das daran, dass Sie das Gefühl 
hatten, als erste Frau mit einer A-Lizenz
müssten Sie etwas beweisen?
Es lag daran, dass mein Vorbild und 
Mentor ebenfalls ein Perfektionist war.
Gero Bisanz war nicht nur Trainer, 
sondern auch Dozent an der Sporthoch-
schule. Daher hatte ich das Gefühl, ihm
nacheifern zu müssen, indem ich auf 
alles achtete und so «komplett» wie mög-
lich sein wollte.
6 • Wenn die Leute «Tina Theune-Meyer»
hören, denken sie an Erfolg. Es wäre
jedoch aussergewöhnlich für einen 
Trainer bzw. eine Trainerin, wenn 
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9 • Wie haben Sie sich nach dem 
Finalsieg in Blackburn gefühlt, als alle
Spielerinnen die «Danke, Tina»-T-Shirts
angezogen haben? 
Ich hab es gar nicht gemerkt! Ich erinnere
mich noch, dass ich dachte, die sehen 
gut aus in ihren schwarzen T-Shirts. Die
Aufschrift ist mir erst aufgefallen, nachdem
wir auf dem Podium unsere Medaillen 
entgegengenommen hatten. Ich war 
so glücklich, dass ich gar nicht darauf
geachtet habe. Als ich den Text dann sah, 
war ich wirklich überwältigt. Es war ein
ziemlich emotionaler Moment.
10 • Als Sie das Podium verliessen,
bedeutete dies plötzlich «Game over» 
– im wörtlichen wie im übertragenen
Sinn. War es schwer sich umzu-
gewöhnen, und was sind Ihre Pläne?
Nun ja, es kam ja nicht so plötzlich. 
Ich hatte lange darüber nachgedacht und
die Nachfolge war gut vorbereitet. Wenn
ich zurückschaue auf all das, was passiert
ist… dann muss ich lächeln. Ich brauchte
erst einmal Zeit für Familie, Freunde 
und all die Sachen, für die ich nie Zeit
hatte. Ich nehme sogar Klavierstunden! 
Es gibt andere Dinge, die mit Fussball zu
tun haben, und völlig neue Ideen, wie 
ein fussballbezogenes Projekt, an dem ich
zusammen mit einem Fotografen arbeite,
der auch ein Buch über Deutschlands
Weltmeister macht – über alle zusammen,
Männer und Frauen. 
11 • Was hat sich verändert, seit Sie mit
dem Fussballspielen begonnen haben?
Als ich noch aktiv gespielt habe, haben wir
2 x 30 Minuten mit einem kleineren Ball
gespielt. So viele Dinge haben sich verän-
dert! Ich erinnere mich an Zeiten, da war
es undenkbar, dass eine Frau Fussballprofi
werden könnte. Ich denke, heute zuckt 
da niemand mehr auch nur mit der 
Wimper. Früher wurde ein Mädchen 
ausgeschimpft, wenn es Fussball spielte.
Heute klopft ihr der Lehrer auf die Schulter
und lobt sie, weil sie Fussball spielt. Heut-
zutage bewegt man sich an der Leistungs-
grenze und dem Frauenfussball auf 
Klub- und Nationalmannschaftsebene wird
eine viel grössere Aufmerksamkeit zuteil.
Eines der positiven Ergebnisse meiner 
Zeit als Nationaltrainerin ist die Tatsache,
dass die Spielerinnen nun Berühmtheiten
sind, die mit den Menschen kommuni-
zieren können und die dazu beigetragen
haben, Frauenfussball zu einem markt-
fähigen Produkt zu machen. Ich bin 
stolz darauf, dass wir etwas von Wert
geschaffen haben, etwas wirklich Gutes 
– mit einer grossartigen Zukunft.

er bzw. sie nicht auch einige schwierige
Momente durchgemacht hätte...
Das stimmt. Da war gleich einmal mein
erstes Trainingslager. Zu diesem Zeitpunkt
mussten wir uns für die Endrunde der
Europameisterschaft qualifizieren. Am
Ende haben wir sie gewonnen – aber das
kam für mich sehr unerwartet und war,
ehrlich gesagt, kaum zu glauben. Wir hat-
ten so viel Glück! Aber für mich war es
gut. Ich erinnere mich, dass in der Qualifi-
kationsrunde alles für uns lief. Ein Schuss
von unseren Gegnerinnen ging sogar 
an die Latte, fiel auf die Schulter einer
unserer Spielerinnen, aber statt – wie in
99 von 100 Fällen – ins Netz zu gehen,
flog er in die entgegengesetzte Richtung.
Wir haben dann auf der anderen Seite
das Tor gemacht, aber wenn der Ball 
drin gewesen wäre, wären wir ziemlich
sicher in der Vorrunde ausgeschieden.
Natürlich kann ein Trainer nichts für 
solche Situationen. Aber wenn man am
Anfang seiner Karriere steht, können 
sie entscheidend sein. 
Dann wurde es eine Zeitlang schwierig,
weil ich – und das mag jetzt seltsam 
klingen – als Trainerin noch nicht für
einen solchen Erfolg bereit war. Ich
brauchte eine Weile, um mich daran zu
gewöhnen. Der nächste Wendepunkt war
das Ausscheiden im Vierteilfinale der
Weltmeisterschaft. Es war enttäuschend,

aber ich hatte das Gefühl, dass wir guten
Fussball gespielt hatten. Dann gab es eine
Zeit, so um das Jahr 2000, in der ich einige
Entscheidungen treffen musste, auf der
Grundlage dessen, was ich für künftige
Erfolge für notwendig hielt. Diese Entschei-
dungen waren in menschlicher Hinsicht
schwierig für mich, aber ich war überzeugt,
dass wir sie treffen mussten um voranzu-
kommen. Ich habe mit dem Team gespro-
chen, aber am Ende war es richtig, mein
eigenes Ding durchzuziehen und mich
durch nichts und niemanden von meinen
Zielen abbringen zu lassen. Ich hatte das
eindeutige Gefühl, dass ich das Richtige 
für den Fussball tue. Es gab viel Kritik – 
bisweilen ziemlich heftig. Aber ich habe
dem standgehalten und wir gewannen
zunächst die Bronzemedaille und dann die
Weltmeisterschaft und eine Reihe von 
EM-Titeln. Ich fühlte mich bestätigt, aber es
war keine einfache Zeit gewesen, weil es
schwere Entscheidungen waren, wegen 
all der Kritik und wegen der ganzen 
Spannungen, die dadurch innerhalb und
ausserhalb der Kabine entstanden. Aber
mittelfristig gesehen hat uns diese unruhige
Zeit sogar noch stärker gemacht. 
7 • Spielt die mentale Vorbereitung
eine wichtige Rolle in einem Sport, 
in dem jeder darauf aus ist, Deutschland
zu schlagen?
Ja, auf jeden Fall. Selbst wenn man nicht
erfolgreich ist, kann es ein grosser Ansporn
sein, gute Spielerinnen zu haben, sie
weiterzuentwickeln und ein Team zu for-
men, dass guten Fussball spielt. Das 
ist sehr befriedigend und positiv. Man muss
vergessen, dass jeder gegen einen gewin-
nen will, und sich ausschliesslich darauf
konzentrieren, die bestmögliche Leistung
zu bringen.
8 • War die Elf von 2005 das beste 
der Teams, mit denen Sie einen Titel
geholt haben?
Das würde ich so nicht sagen. Das Europa-
meister-Team von 1989 beispielsweise 
war auch sehr gut. Oder die Elf, die 1995
die Silbermedaille gewonnen hat, und das
Weltmeister-Team mit Maren Meinert, 
Pia Wunderlich, Bettina Wiegmann und
anderen tollen Spielerinnen. Sie waren
nicht nur spielerisch brillant, sondern auch
grosse Persönlichkeiten mit viel Einfluss auf
die Gesamtleistung des Teams. An der
EURO 2005 war interessant, dass ich 
wirklich den Eindruck hatte, dass alle Spie-
lerinnen, genau wie ich, unbedingt etwas
erreichen wollten. Der Wille zum Sieg 
und der Wunsch, sich weiter zu verbessern,
waren noch da. 
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Tina Theune-Meyer übergibt den Stab 
an Silvia Neid.

DIE FREUDE DER DEUTSCHEN 

NACH DEM GEWINN 

DES EM-TITELS 2005.
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ALS TINA THEUNE-MEYER IHR TEAM IM EWOOD-PARK-STADION AUFS PODIUM FÜHRTE,
APPLAUDIERTE HOPE POWELL DEN TURNIERSIEGERINNEN AUS DEUTSCHLAND 

MIT EINER MISCHUNG AUS NEID UND BEWUNDERUNG. DAS TEAM DES GASTGEBERLANDES
ENGLAND – EINE DER NATIONEN, DIE HART DARAN ARBEITEN, SICH IM FRAUENFUSSBALL

ALS BEDEUTENDE GRÖSSE ZU ETABLIEREN – WAR BEREITS IN DER GRUPPENPHASE 
AUSGESCHIEDEN. «FÜR UNS WAR DAS EINE BITTERE ENTTÄUSCHUNG, UND WIR 

ALLE HATTEN DAS GEFÜHL, DASS WIR AUFHÖREN MUSSTEN, OBWOHL WIR EIGENTLICH
NOCH VIEL ZU ERLEDIGEN HATTEN», SAGT DIE FRAU, DIE 1998 NACH 66 EINSÄTZEN FÜR DAS

NATIONALTEAM ZUR ERSTEN VOLLZEITLICH ANGESTELLTEN NATIONALTRAINERIN 
DES ENGLISCHEN FRAUENTEAMS ERNANNT WURDE. DOCH EINER DER VORZÜGE VON HOPE

BESTEHT DARIN, DASS SIE AUCH WIDRIGEN UMSTÄNDEN IMMER ETWAS POSITIVES 
ABGEWINNEN KANN. «DAS TURNIER WAR EINE UNGLAUBLICHE ERFAHRUNG. 

ES WURDE VIEL ARBEIT INVESTIERT, DIE SEHR GUT ERLEDIGT WURDE. DIE PR-MASSNAHMEN
WAREN ERSTKLASSIG, UND SO KONNTEN DENN AUCH DIE BISHER BESTEN 

ZUSCHAUERZAHLEN VERZEICHNET WERDEN. MEINER MEINUNG NACH KONNTEN WIR 
AN DIESEM TURNIER ALLE SEHR VIEL LERNEN. JETZT MÜSSEN WIR VON DIESEM 

PUNKT AUS WEITERARBEITEN.» DESHALB LAG ES AUF DER HAND, DASS WIR UNS MIT DER
GASTGEBERIN DER WOMEN’S EURO 2005 TRAFEN, UM SIE ZU DEN WICHTIGSTEN 

THEMEN IM FRAUENFUSSBALL ZU BEFRAGEN.
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Welche Lehren haben Sie aus der 
EURO 2005 gezogen?
«Als Trainerin konnte ich – persönlich und beruf-
lich – sehr viel lernen, insbesondere über die 
Spielerinnen in meinem Team, mit denen ich 
sehr viel Zeit verbrachte. Ich ging davon aus, 
dass die Vorbereitung sehr wichtig war. Deshalb
bereiteten wir uns gründlich auf das Turnier vor.
Wir studierten die anderen Teams und ihre 
Spielsysteme. Seit ich diesen Job habe, stelle ich
mir immer wieder die gleiche Frage: «Wie können
wir es noch besser machen?» Die EURO gab 
mir Gelegenheit, diese Frage oft zu stellen und zu
sehen, wie andere Leute vorgehen. Somit war 
das Turnier in jeder Beziehung eine sehr lehrreiche
Erfahrung. Diese Erfahrung brachte mich weiter,
und nach Abschluss des Turniers realisierte ich,
dass wir wegen des Ausscheidens zwar bitter 
enttäuscht waren, doch die Spielerinnen mit 
der Gewissheit nach Hause fuhren, dass wir mit
den besten Teams der Welt mithalten können.» 

Sollten mehr Trainerinnen solche
Erfahrungen machen können?
«Ja! Deshalb freue ich mich über den Entscheid,
dass an der Endrunde künftig mehr Teams 
teilnehmen. Damit werden mehr Trainerinnen
Gelegenheit haben, solche Erfahrungen zu 
sammeln. Es ist auch ein Ansporn für jene Länder,

die an der Schwelle zur Spitzenklasse stehen. 
Es wird ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln.
Die Qualifikation ist heutzutage sehr anspruchsvoll,
weil das Niveau in Europa sehr stark gestiegen 
ist. Deshalb ist eine Endrunde mit zwölf Teams 
zu begrüssen, und eine allfällige Erweiterung 
auf 16 Teams – wie bei den Männern – wäre ein
sehr positiver Schritt in die richtige Richtung.» 

Wie beurteilen Sie ausgehend von Ihren
Erfahrungen an der EURO den Zustand des
europäischen Frauenfussballs?
«Auf dem Spielfeld hat sich an der EURO meiner
Meinung nach gezeigt, dass das Niveau der
Teams ziemlich rasch ausgeglichener wird. 
Die deutschen Spielerinnen gelangten nicht in
allen Begegnungen ohne jede Anstrengung zum
Sieg, obwohl sie wiederum unter Beweis stellten,
dass sie allen anderen Teams nach wie vor über-
legen sind. Doch diese Lücke wird sich weiter
schliessen, und der europäische Frauenfussball
wird weiterhin eine bedeutende Grösse sein. 
Als sich England 2001 zum ersten Mal für die
Europameisterschaft qualifizierte, mussten wir
dies als Möglichkeit für das Sammeln von Erfah-
rungen betrachten. Wir mussten die Teilnahme
am Turnier nutzen, um genau festzustellen, 
was wir zu tun hatten, um mit den Besten mitzu-
halten. Seither haben wir einen grossen Schritt

nach vorn gemacht – dies gilt trotz unserer 
Ergebnisse in der Endrunde 2005, denn alle
unsere Partien gingen wirklich knapp aus. Meiner
Meinung nach ist die Erfahrung ein wesentlicher
Teil der Erfolge des deutschen Teams. Sie haben
bestimmte Situationen bereits so häufig erlebt,
dass ihnen nichts fremd zu sein scheint. Sie 
finden auf alles die richtige Antwort – das ist ein
grosser Vorteil. Andere Länder machen nun 
recht rasch viele Erfahrungen, wodurch der Wett-
bewerb im Frauenfussball noch härter wird.» 

Wie geht es weiter?
«Eine der wirklich grossen Fragen ist für mich 
die Ausbildung von Trainerinnen. Es ist wichtig,
dass wir eine künftige Generation von richtig
guten Trainerinnen heranziehen. Nach meiner
Auffassung sollten wir uns Trainerinnen wie 
Tina Theune-Meyer zum Vorbild nehmen, die ihr
Amt gerade eben an Silvia Neid abgetreten hat.
Andererseits hat auch Marika Domanski Lyfors
aufgehört, und ihr Nachfolger ist ein Mann. 
Dasselbe gilt für Carolina Morace. Dies zeigt, dass
im Frauenfussball ein Mangel an hoch qualifizier-
ten Trainerinnen besteht. Damit ist das Risiko 
verbunden, dass die Meinung aufkommt, Trai-
nerinnen seien nicht gut genug. Ich vermute, dass
die Entscheidungsträger – jene Leute, die die
Nationaltrainer engagieren – festgestellt haben,
dass es nicht genügend qualifizierte Frauen gibt,
die für die höchste Ebene geeignet sind. Auch
mein Assistenztrainer ist ein Mann. Als er ange-
stellt wurde, war keine Trainerin zu finden, die mit
dieser Aufgabe betraut werden konnte. England
ist diesbezüglich kein Einzelfall, denn auch in 
Spitzennationen wie den USA sind im Frauenfuss-
ball Männer als Trainer tätig. Wenn man mich vor
zehn Jahren gefragt hätte, wen man engagieren
solle, hätte ich ohne zu zögern gesagt: «Die beste
Person für den jeweiligen Job». Denn damals 
war noch sehr viel Arbeit zu erledigen, um die 
allgemeinen Standards im Frauenfussball zu 
verbessern. Doch gleichzeitig ist mir bewusst,
dass es zu unserer Verantwortung gehört, Trainer-
innen auszubilden, die über das notwendige
Rüstzeug verfügen, um mit Spitzenteams arbeiten
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HOPE POWELL BEIM 

EM-SPIEL ZWISCHEN ENGLAND

UND SCHWEDEN.

Während einer Spielunterbrechung erteilt Hope Powell ihren Spielerinnen Anweisungen.
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zu können. Dies ist der richtige Weg, um das
Niveau des Frauenfussballs noch weiter anzu-
heben und um Anreize für Trainerinnen zu schaffen
– wir müssen ihnen etwas bieten, für das es sich
zu kämpfen lohnt.»

Wie kann dieses Ziel nach Ihrer Meinung
kurzfristig erreicht werden?
«Das System der Deutschen ist gut. Es ist richtig,
wenn man sich an ehemalige Spitzenspielerinnen
wendet, die über entsprechende Erfahrungen 
verfügen und Teil dieser Fussballwelt sind. Selbst-
verständlich hat man keine Garantie, dass Spitzen-
spielerinnen auch erstklassige Trainerinnen 
werden. Doch man hat zumindest die Gewissheit,
dass sie über einschlägige Erfahrung verfügen 
und – das ist ein sehr wichtiger Punkt – eine
echte Leidenschaft für den Frauenfussball haben.
Ich sage das, weil viele Trainer wahrscheinlich
dem Frauenfussball den Rücken kehren, wenn
ihnen ein Job im Männerfussball angeboten wird. 
Trainerinnen dagegen würden ihrem Team wahr-
scheinlich treu bleiben. Deshalb ist es meiner 
Meinung nach so wichtig, dass Trainerinnen bei
ihrer Entwicklung unterstützt werden und dass
ihnen geholfen wird, ausreichende Qualifikationen
zu erwerben, um im Frauenfussball tätig zu sein.»

Ist es so einfach, Spielerinnen in 
einem Amateursport dazu zu bringen, 
sich zur Trainerin auszubilden?
«Man muss nicht die Verdienstmöglichkeiten, 
sondern das Vergnügen in den Vordergrund stel-
len. Viele Spielerinnen denken bis zum Ende ihrer
Karriere oder bis kurz vor dem Karriereabschluss
gar nicht daran, dass sie als Trainerin tätig sein
könnten. Das unmittelbare Ziel muss also darin
bestehen, die Spielerinnen zur Aufnahme einer
Trainerausbildung zu ermuntern. Es muss ihnen
klar gemacht werden, dass diese Tätigkeit auch 
auf der untersten Stufe grossen Spass macht.
Wenn die Spielerinnen Trainerdiplome erwerben 
können, solange sie noch aktiv sind, kann dies der
Beginn einer grossartigen Karriere als Trainerin
sein. Man erwartet ja nicht, dass alle Mitglieder
eines Teams Trainerinnen werden, denn dazu
muss man die Fähigkeit haben, das Spiel zu lesen
und zu verstehen. Ausserdem benötigt man ein
gewisses Auftreten. Man muss sich entsprechend
verhalten und wirkungsvoll kommunizieren 
können. Im Weiteren sind Führungsqualitäten
erforderlich, was ebenfalls einer Fähigkeit ent-
spricht, über die nicht alle verfügen.»

Sind die Programme zur Trainerausbildung
nach Ihrer Auffassung so ausgelegt, 
dass sie diesen Spielerinnen ausreichend
Gelegenheit bieten, die erforderlichen 
Trainerdiplome zu erwerben?
«In England sind wir in dieser Beziehung schon
recht weit vorangekommen. Doch selbstverständ-
lich muss man den Spielerinnen einen einfachen
Zugang ermöglichen und über die entsprechen-
den Strukturen für die Trainerausbildung verfügen,
wenn man sie für eine Tätigkeit als Trainerin 
begeistern will. Der Englische Fussballverband 
hat in diesem Bereich schon viel Arbeit geleistet,

und es gelang uns, einige der grundlegenden 
Probleme zu lösen – dazu gehörten beispiels-
weise Trainerkurse, die an den Wochenenden
stattfanden, wenn die Spielerinnen eigentlich
Begegnungen bestreiten wollen! Doch jetzt 
können wir im ganzen Land entsprechende 
Möglichkeiten anbieten, was ebenfalls von Bedeu-
tung ist. Unsere gegenwärtige Struktur geht auf
unsere Überlegungen und Vereinbarungen aus
dem Jahr 2001 zurück. Damals erarbeiteten wir
eine Betreuungsstrategie für Frauen, die eine 
Ausbildung zur Trainerin absolvieren wollen. 
Diese Strategie ist darauf ausgerichtet, die Frauen
in allen Regionen entsprechend zu unterstützen.
Die Frauen werden beim Coaching beobachtet
und erhalten ein Feedback und Ratschläge. 
Es werden praktische Fragen besprochen und
sogar simulierte Assessments durchgeführt. 
Auf diese Weise arbeiten wir von der Stufe 3 bis
hinauf zur A-Lizenz. Bis jetzt war diese Strategie
sehr erfolgreich. Wir konnten einige wirklich gute,
hoch qualifizierte Trainerinnen ausbilden.»

Ist es nicht so, dass diese von den Vereinen
und Nationalverbänden nur widerstrebend
anerkannt werden?
«Aus diesem Grund sind die Erfolge von Tina 
mit dem deutschen Nationalteam für uns 
alle so wichtig. Alle konnten sehen, dass sich 
das Betreuungsteam der Deutschen hauptsächlich
aus Frauen zusammensetzt. Die Tatsache, dass 
so viele Teams einen Mann als Trainer haben, ist
an sich kein Problem. Das ist keine Kritik an 
diesen Männern. Überhaupt nicht. Es gibt viele
gute Männer, die im Frauenfussball arbeiten. 
Doch ich bin überzeugt, dass Trainerinnen, die eine
echte Leidenschaft für den Frauenfussball haben
und die bereit sind, sich für den Frauenfussball zu
engagieren, für die Zukunft die richtige Lösung
sind. Frauen, die das nicht für sich selbst und 

nicht wegen einer guten Bezahlung, sondern zu
Gunsten des Frauenfussballs tun wollen.»

Wenn man die Rolle des Advocatus Diaboli
übernehmen möchte, könnte man sagen,
dass sich Tina so lange in ihrem Job halten
konnte, weil die Resultate stimmten…
«Ich bin sicher, dass sie während ihrer 19-jährigen
Tätigkeit als Assistenztrainerin und Cheftrainerin
auch schwierige Zeiten durchmachen musste.
Doch man kann vor den Verantwortlichen in
Deutschland nur den Hut ziehen. Sie beschlossen,
Tina ihr Vertrauen zu schenken, und gaben ihr
Gelegenheit, Fehler zu begehen! Sie war nicht
immer erfolgreich, doch sie entwickelte sich als
Trainerin permanent weiter und wurde für uns 
alle zu einem Vorbild. Sie verfügt sowohl im Welt-
fussball als auch auf der europäischen Ebene über
einen einzigartigen Leistungsausweis – auch
wenn man den Männerfussball mitberücksichtigt.
Solche Erfolge kann sonst niemand vorweisen.
Das deutsche Modell muss in Bezug auf die 
Strukturen, die Förderung, die Entwicklung und
weitere Aspekte für uns alle der Massstab sein.
Dies gilt selbst unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, dass die Vorgehensweise der Deutschen von
Ländern, die zahlenmässig und hinsichtlich der
finanziellen Mittel über ganz andere Voraussetzun-
gen verfügen, nicht einfach kopiert werden kann.
Nach meiner Meinung ist in England mindestens
90 Prozent von dem, was wir gemacht haben,
richtig – und das meiste davon beruht auf der Art
und Weise, wie in Deutschland vorgegangen
wurde. Die Deutschen sind in ihrer Entwicklung
eindeutig weiter fortgeschritten, und wir benötigen
Zeit, um sie einzuholen. Manchmal muss ich 
mir in Erinnerung rufen, dass ich diesen Job erst
seit sieben Jahren mache, während Tina während
19 Jahren als Trainerin arbeitete. Ich muss ihren
Vorsprung aufholen, doch das erfordert Geduld!»
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Teil der Konferenz von Oslo waren auch praktische Einheiten.

HÄNDESCHÜTTELN ZWISCHEN 

DEUTSCHEN UND NORWEGERINNEN 

VOR DEM FINALE 

DER WOMEN’S EURO 2005.

Aufgrund der Vielfalt des Frauenfussballs
war es nicht einfach, ein Dreitagespro-
gramm zusammenzustellen mit Themen
wie Förderung des Frauenfussballs, 
Breitenfussballprogramme, praktische
Übungen, Wettbewerbsstrukturen, Diskus-
sionsforen, technische Aspekte (zum 
Beispiel Spielintelligenz) und natürlich
einem Rückblick auf die UEFA-Europa-

NICHT WENIGER ALS 39 NATIONAL- ODER U19-TRAINER POSIEREN AUF DEM GRUPPENFOTO, 

DAS BEI DER 5. UEFA-FRAUENFUSSBALLKONFERENZ IN OSLO ENTSTANDEN IST. DAS «HEIMTEAM», 

WIE ÜBLICH SOUVERÄN ANGEFÜHRT VON UEFA-VIZEPRÄSIDENT PER OMDAL – LEIDENSCHAFTLICHER

VERFECHTER DES FRAUENFUSSBALLS – UND KAREN ESPELUND, DER VORSITZENDEN DER 

UEFA-KOMMISSION FÜR FRAUENFUSSBALL. UNTER DEN 150 TEILNEHMENDEN WAREN TRAINER,

FUNKTIONÄRE, VERTRETER DER FIFA SOWIE DER AFRIKANISCHEN, ASIATISCHEN, AMERIKANISCHEN UND

OZEANISCHEN FUSSBALLKONFÖDERATION – EIN STARKES, VIELSEITIGES TEAM. 

DIE ERFAHRUNG VON
OSLO – EIN RÜCKBLICK

meisterschaft für Frauen 2005. Die von
Andy Roxburgh, Technischer Direktor der
UEFA, und seinen Mitarbeitern organi-
sierte Konferenz war intensiv und produk-
tiv, und sie endete mit dem Vorschlag, 
die Frauenfussball-Konferenz in Zukunft
alle zwei Jahre statt wie bislang alle 
vier Jahre durchzuführen – ein Vorschlag,
der auf offene Ohren stiess.

Die Konferenz in Norwegen war nicht
ausschliesslich auf Traineraufgaben 
ausgerichtet, was deutlich zeigt, dass
sich die meisten Nationaltrainerinnen 
– mehr als ihre männlichen Kollegen –
auch um administrative Belange 
kümmern. Dies untermauerte die Fran-
zösin Elisabeth Loisel, als sie den 
Entwicklungsplan ihres Nationalver-
bands erläuterte, der derzeit in 
22 regionalen Frauenfussballausschüs-
sen umgesetzt wird. Trainerinnen, 
die regionale Kurse besuchen, werden
finanziell unterstützt. Die besten 
haben sogar die Möglichkeit, mit 
ihren männlichen Pendants nationale
Kurse zu besuchen.

Wie die Interviews mit Tina Theune-
Meyer und Hope Powell zeigen, steht
die Förderung der Trainerinnen – so das
Ergebnis der Frauenfussballkonferenz –
ganz oben auf der Prioritätenliste. 
Doch die Trainerinnen sorgen sich auch
um die Strukturen des Fussballs auf
nationaler Ebene (Vorrunden, Formate
für Miniturniere und Unterstützung
unerfahrener Länder bei der Organisa-
tion von «Freundschaftsturnieren»).
Mary Harvey, Technische Direktorin der
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FIFA, skizzierte Pläne für die FIFA 
U-17-Weltmeisterschaft, die in Europa
und anderen Konföderationen, wo 
noch keine U17-Wettbewerbe stattfin-
den, grosse Wellen schlagen dürften. 

Auch Giorgio Marchetti, UEFA-Direktor
Berufsfussball, wusste Interessantes zu
berichten: Erstmals fiel die EURO 2005
nicht mehr in den Bereich «Fussball-
entwicklung», sondern war im profes-
sionellen Bereich angesiedelt – was 
dem Englischen Fussballverband 
und der UEFA ermöglichte, ein erfolg-
reiches Werbepaket zu schnüren. 
Das zahlte sich aus: durchschnittlich
7825 Zuschauer pro Spiel; ein Rekord
von 29092 Zuschauern beim Eröff-
nungsspiel der Engländerinnen; 
121 Stunden Fernsehberichterstattung;
durchschnittlich beinahe 1 Million 
Fernsehzuschauer pro Spiel; beim End-
spiel sogar 5,6 Millionen. 

Auf den ersten Blick mögen die konkre-
ten Auswirkungen auf das Trainerwesen
nicht ersichtlich sein. Doch der Eindruck
täuscht: Das Turnier ist nicht mehr 
automatisch ein Verlustgeschäft, und
der Stellenwert des Frauenfussballs
steigt beträchtlich – Musik in den Ohren
von Entscheidungsträgern und Sponso-
ren. Und die Trainer nehmen gerne 
zur Kenntnis, dass ihr Stellenwert, der
ihres Teams und des Frauenfussballs im
Allgemeinen steigt.

Elisabeth Loisel kann dies nur bestäti-
gen: In Oslo unterstrich sie die Wechsel-
wirkung zwischen den Leistungen des
Nationalteams und den Auswirkungen
auf den Breitenfussball. 1998, so Loisel,
zählte Frankreich 27600 registrierte
Spielerinnen, und die Nationalelf hinkte
weit hinter den Topteams her. Ein zwei-
stufiger Entwicklungsplan, der einerseits
eine breitere Basis schaffen und ande-
rerseits Topspielerinnen im nationalen 
Trainingszentrum in Clairefontaine
gezielt fördern sollte, wurde lanciert.
Frankreich machte einen Sprung auf
Platz fünf in der FIFA-Weltrangliste, 
das Nationalteam mischt nun im Kon-
zert der Grossen mit. Mehr und mehr

Mädchen liessen sich von den Erfolgen
des Nationalteams anstecken und
begannen, Fussball zu spielen. Das 
wirkt sich zahlenmässig aus: Ende Juni
waren 48 502 Spielerinnen registriert,
1838 Teams nahmen an offiziellen
Wettbewerben teil. Gleichzeitig wurde
der Haushalt für den Frauenfussball um
250 % aufgestockt. Sheila Begbie
erklärte, der Schottische Fussballver-
band habe ein ähnliches Programm 
lanciert, wobei das Nationalteam hohe
Priorität geniesse. Der Erfolg liess nicht
lange auf sich warten: Das schottische
U19-Nationalteam nahm im Sommer
2005 erstmals an einer Endrunde teil.

Nach wie vor sind die Deutschen 
europaweit das Mass aller Dinge – des-
halb lauschten die Konferenzteilnehmer
gebannt den Ausführungen von 
Willi Hink, Direktor Frauenfussball, 
Heike Ullrich, Managerin Frauenfussball

beim DFB, und Tina Theune-Meyer.
Interessant war unter anderem die
Tatsache, dass 76 % der deutschen
Eltern begrüssen, dass ihre Töchter
dem runden Leder nacheifern – 
ein unglaublicher gesellschaftlicher
Wandel. «Vergleicht man den Männer-
mit dem Frauenfussball», so Tina
Theune-Meyer, «sind die Ideen die
gleichen. Aber die sozialen Unter-
schiede sind gewaltig: Die Männer
können vom Fussball leben und sich
auf ihre Profikarriere konzentrieren.
Die Mädchen müssen sich andere
Optionen offen halten und haben
weniger Zeit für den Fussball. Deshalb
gehe ich so gerne zu unserem Dorf-
metzger. Die Frauen fragen den 
Metzger jeweils: «Wer ist nun Welt-
meister? Die deutsche Männernatio-
nalelf? Nein, die Frauen!» Der Frauen-
fussball geniesst einen hohen Stellen-
wert, und das gefällt mir.»

9

Carolina Morace 
und Elisabeth Loisel beim
Spiel Frankreich-Italien: 
dieselbe Haltung, 
derselbe Blick, 
aber ein anderer 
Ausdruck.
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DIE VIELFALT DER AN DER FRAUENFUSSBALL-KONFERENZ IN OSLO ERÖRTERTEN THEMEN MACHT 

EINE KURZANALYSE SEHR SCHWIERIG. NACHSTEHEND DENNOCH EINIGE DER FÜR DIE TRAINERINNEN UND

TRAINER IM FRAUENFUSSBALL RELEVANTEN THEMEN KURZ ZUSAMMENGEFASST.

DER WEG 
IN DIE ZUKUNFT

IM MAI 2006 VERTEIDIGT TURBINE 

POTSDAM SEINEN TITEL IM UEFA-FRAUENPOKAL.

Das beste Team oder die besten 
Einzelspielerinnen?
Ein interessanter Diskussionspunkt wurde
von einer Nationaltrainerin vorgebracht. 
In ihrem Team hatten bei der EURO 2005
verschiedene Spielerinnen nicht auf ihrer
gewohnten Position gespielt. Nationaltrainer
in Verbänden, die über keinen unbegrenz-
ten Kader verfügen, kennen das Problem.
Soll aus den besten Spielerinnen ein Team
geformt werden? Oder soll man für jede
Position die beste Spielerin wählen? In den
Vereinen werden internationale Topspie-
lerinnen oft auf den «einflussreichsten» Posi-
tionen eingesetzt. Die besten Verteidige-
rinnen und Mittelfeldspielerinnen spielen
also im Verein zentral. Dem Nationaltrainer
fehlen dann die Aussenverteidigerinnen, 
die Mittelfeldspielerinnen auf der Seite oder

die Flügelspielerinnen. Manchmal löst sich
das Problem von alleine: Gemäss der 
Engländerin Hope Powell nimmt der Vereins-
coach in der Regel zur Kenntnis, wenn eine
Spielerin in der Nationalmannschaft auf
einer anderen Position spielen muss, und
setzt sie dann bei Meisterschaftsspielen
ebenfalls dort ein. Doch das funktioniert
nicht immer. Soll man bei Länderspielen
oder Turnieren mit geringer Vorbereitungszeit
die besten Spielerinnen nominieren und 
sie nicht in ihrer gewohnten Position spielen
lassen? Und wenn ja, wie viele…?

Spitzenschiedsrichterinnen 
für Topteams?
Bei der EURO 2005 stammten die sechs
Schiedsrichterinnen und acht Assistentinnen
aus Nationalverbänden, die sich nicht für 

die Endrunde qualifizieren konnten. Dies
ist bei UEFA-Veranstaltungen üblich und
durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt,
dass ein Offizieller möglicherweise nur für
ein einziges Spiel verfügbar wäre, wenn im
Halbfinale die Mannschaften aus Gruppe A
und Gruppe B aufeinander treffen. Und
doch ist dieses System in Oslo bei zahl-
reichen Trainern auf Kritik gestossen, mit 
der Begründung, dass Schiedsrichterinnen
aus Topnationen wie Deutschland, Schwe-
den und Norwegen nie eine Chance
haben, bei einer Europameisterschaft
Spiele zu leiten, und dies bei der EURO
der Männer nicht so gehandhabt wird.
Selbstverständlich gibt es bei den Herren
mit einem Teilnehmerfeld von 16 Mann-
schaften mehr Möglichkeiten, was 
die Abstellung von Spieloffiziellen betrifft. 
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Die
Teilnehmer
der Konferenz
von Oslo.
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DAS LETZTE WORT
Nach der Vergrösserung des Teilnehmer-
felds auf zwölf Teams jedoch muss dieses
System für die Frauen-EM eindeutig über-
dacht werden.

Verstärkung benötigt
Bei seinem Überblick über den derzeitigen
Stand in Deutschland erwähnte Willi Hink,
dass sich der Frauenfussball zwar wahnsinnig
schnell entwickle, die Zahl der Schieds-
richterinnen jedoch nicht gestiegen sei. 
In einer Zeit, in der der Frauenfussball
explosionsartigen Zuwachs verzeichne, 
müssten die Nationalverbände es sich 
zum Ziel setzen, mehr Frauen als Schieds-
richterinnen zu gewinnen. In Oslo kam 
die Idee spezieller Schiedsrichterkurse für
Frauen zur Sprache.

Der UEFA-Frauenpokal
In ihrer fünften Saison ist die kontinentale
Klubmeisterschaft aus dem Fussballkalender
nicht mehr wegzudenken. In Oslo wurden
verschiedene Ideen vorgebracht: Miniturniere
von Mittwoch bis Mittwoch, damit nur ein
Wochenende betroffen ist; fixe Daten an
Wochentagen; eine sorgfältige Prüfung des
Spielplans; mehr Unterstützung bezüglich
Reisekosten für Mannschaften aus abgelege-
nen Gegenden wie Island sowie möglicher-
weise mehr Vertreter aus stärkeren Nationen,
analog zu der bei der UEFA Champions 
League angewandten Formel. Ausserdem
wurde die Einführung eines Pokals der 
Pokalsieger angeregt und auf die Möglichkeit
hingewiesen, das Endspiel als Einzelveran-
staltung anstatt wie bisher in einem Hin- und
einem Rückspiel auszutragen.

Mehr Austausch
Der Ruf nach einer häufigeren Durchführung
der UEFA-Frauenfussball-Konferenz gründete
auf der Erkenntnis der Trainer, dass sie 
zu selten zusammenkämen. Der Austausch
von Erfahrungen und Ideen sei einer 
der positiven Aspekte der Veranstaltung. 
Es gab einen Vorschlag für «regionale»
Trainerseminare (Vereinstrainer plus 
Vertreter von Nationalverbänden), die unter
der Leitung der UEFA in verschiedenen 
Regionen stattfinden sollen. Zudem war 
man sich einig, dass Spitzentrainerinnen wie 
Tina Theune-Meyer und Marika Domanski
Lyfors, die nach der WOMEN’S EURO 2005
ihr Amt niedergelegt haben, dem Fussball
erhalten bleiben müssten und als «Botschaf-
terinnen» eingesetzt werden sollten, um 
ihr Wissen an andere, weniger erfahrene
Trainerinnen weiterzugeben.
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SCHIEDSRICHTERINNEN

FÜR FRAUEN-SPIELE.

Wichtige Änderungen für die WOMEN’S EURO 2009
Die Entscheidung, das Teilnehmerfeld der EM-Endrunde von acht auf zwölf Teams 
auszuweiten, war eine der augenfälligsten Änderungen, die bei der Sitzung des 
UEFA-Exekutivkomitees Anfang November auf Malta beschlossen wurden. Doch für die
UEFA-Europameisterschaft für Frauen 2007-09 treten noch weitere Anpassungen in Kraft.
Der Qualifikationswettbewerb wird nicht mehr wie bisher in zwei Stärkeklassen 
ausgetragen, als lediglich die Teams der ersten Stärkeklasse eine Chance hatten, sich 
für die Endrunde zu qualifizieren. Bei der Auslosung werden keine Teams mehr gesetzt,
so dass alle Teilnehmer eine faire Qualifikationsschance haben. 
In einer Vorrunde (Miniturniere mit Vierergruppen) wird die Zahl der Teams auf 
30 reduziert. Daran teilnehmen werden die Teams mit den schlechtesten UEFA-Koeffi-
zienten. Die Teams, die in dieser Phase ausscheiden, werden von der UEFA in 
Form eines Förderpakets mit organisatorischer Hilfe und Ausbildungsprogrammen für
Spielerinnen und Trainer unterstützt. 

U17 startbereit
Die UEFA begrüsst die Entscheidung der FIFA, ab 2008 alle zwei Jahre eine U17-Welt-
meisterschaft durchzuführen. Sobald die genauen Daten und die Zahl der teilnehmenden
Teams pro Konföderation bekannt sind, wird die Vorrunde organisiert. Sind die 
Anmeldungen erfolgt, kann die UEFA entscheiden, ob durch einen Qualifikations-
wettbewerb oder eine Endrunde die europäischen Teams ermittelt werden sollen, die
erstmals nach der U17-Krone greifen.

Verletztenstatistik
Die Verletzungen der WOMEN’S EURO 2005 wurden in die Verletzungsstudie der UEFA 
aufgenommen. Das Turnier in England zeigte – analog der EURO 2004 in Portugal –, 
dass das Risiko einer Verletzung in der Gruppenphase höher ist als in der K.-o.-Phase, wobei
die ausgeschiedenen Teams stärker betroffen waren als die vier Halbfinalisten. 
Diese Erkenntnis isoliert zu interpretieren ist nicht einfach. Einerseits könnte man daraus
schliessen, dass Verletzungen einen negativen Einfluss auf die Resultate haben. Andrerseits
könnte man folgern, dass die Spieler der Verlierermannschaften Verletzungen eher 
melden als die Sieger – was durchaus verständlich wäre. Insgesamt waren beim Turnier 
in England lediglich drei Verletzungen derart schwer wiegend, dass die Spielerin einen Monat
oder länger ausfiel. Das 
Verletzungsrisiko war in
etwa gleich gross wie bei
der Endrunde der Männer. 
Es gab deutlich weniger
Verletzungen nach Fouls, 
und bei den Frauen waren
im Gegensatz zu den 
Männern mehr Prellungen,
dafür keine Knochen-
brüche zu beklagen, was
auf die unterschiedliche
Spielintensität oder 
das Aufeinanderprallen 
von mehr Muskelmasse
zurückzuführen sein dürfte. 
Weitere Details zur Ver-
letzungsstudie der UEFA
werden in «Medicine 
Matters» veröffentlicht. SV
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