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E D I T O R I A L
VON MIRCEA SANDU,
VORSITZENDER 
DER UEFA-KOMMISSION 
FÜR FRAUENFUSSBALL

In der UEFA wurden neue Strukturen
eingeführt und neue Kommissionen 
gebildet. Ich möchte zunächst jedoch
betonen, dass in der Kommission für
Frauenfussball, die ich nun leiten darf,
viel Wert auf Kontinuität gelegt wurde.
Ich bin sehr froh, dass ich mit Karen
Espelund, die der Kommission bisher
vorstand, und den anderen erfahrenen
Kommissionsmitgliedern zusammen-
arbeiten kann. Sie haben sehr viel 
dazu beigetragen, dass sich der Frauen-
fussball innerhalb kurzer Zeit so rasch 
entwickelt hat.

Die Neuerungen sind eine Gelegen-
heit, um dem UEFA-Exekutivkomitee ein
nachhaltiges Entwicklungsprogramm zu
unterbreiten. Die Situation in meinem
Heimatland Rumänien zeigt mir, welche
Vorteile es bringt, wenn mit den Ver-
einen zusammengearbeitet wird und
Budgets für die Entwicklung des Frauen-
fussballs aufgestellt werden. Es geht
jedoch nicht nur um den Frauenfussball:
In unserem Programm ist auch ein
grosser Bereich für den Juniorenfussball
vorgesehen. Der Spitzenfussball kann

nur dann gedeihen, wenn wir solide
Grundlagen für die gesamte Pyramide
schaffen. Ich bin fest davon überzeugt,
dass Strukturen aufgebaut werden
müssen, die sich an jenen des Männer-
und Juniorenfussballs orientieren. 
Es müssen in allen Altersklassen Wett-
bewerbe durchgeführt werden, die 
den Teilnehmerinnen wertvolle inter-
nationale Erfahrungen ermöglichen. 

Es bleibt selbstverständlich noch viel 
zu tun, und in bestimmten Bereichen
müssen wir noch Untersuchungen
durchführen. So stellt sich beispiels-
weise die Frage, ob es die beste
Lösung ist, wenn in allen Ländern bis
zu einem Alter von 13 oder 14 Jahren
gemischte Teams gefördert werden. 
Für solche Fragen müssen wir optimale
Lösungen finden. 

Ein weiteres wichtiges Thema für die
Entwicklung ist ein richtiger Ansatz im
Trainerwesen. Ich plädiere für möglichst
viele Begegnungen von Trainern aus
verschiedenen Ländern, damit das 
bestehende Know-how gegenseitig
ausgetauscht werden kann. In Bukarest
durfte ich an einem sehr guten Sym-
posium teilnehmen, das von der FIFA
organisiert wurde. Diese Veranstaltung
führte zu sehr positiven Ergebnissen.
Deshalb bin ich überzeugt, dass die
UEFA unter anderem ein Netzwerk 
von Mentoren aufbauen sollte, die 
die Länder, die sich in einer Entwick-
lungsphase befinden, bei ihren 
Fortschritten unterstützen können. 
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Ausserdem sollten möglichst viele 
Kontakte zwischen den Personen geför-
dert werden, die in all unseren Mit-
gliedsverbänden für die Betreuung von
Frauenteams zuständig sind. 

Vielleicht sollte ich auch erwähnen, 
dass die UEFA-Kommission für Frauen-
fussball nun für all unsere Frauen- und
Juniorinnenwettbewerbe verantwortlich
ist – dies bedeutet, dass nun ein ein-
ziges Gremium seine Vorschläge dem
Exekutivkomitee unterbreiten wird, das
diesen Anliegen zweifellos grosszügig
Gehör schenken wird. Gegenwärtig 
ist eine spannende Zeit, um den Vorsitz
der Kommission für Frauenfussball 
zu übernehmen. Es werden neue Wett-
bewerbe geschaffen, und gleichzeitig
werden die etablierten Turniere ana-
lysiert und umstrukturiert – dies gilt
nicht zuletzt für die WOMEN’S EURO
2009. Diese zeichnet sich mit dem 
Beginn der Qualifikationsphase bereits
am Horizont ab. Gleichzeitig müssen 
wir die in Europa bestehenden Beden-
ken betreffend den internationalen
Spielkalender zum Ausdruck bringen,
der immer stärker befrachtet ist. 
Es bleibt noch viel zu tun – ich freue
mich darauf, diese Arbeit in Angriff 
zu nehmen.

EINE SPANNENDE ZEIT

Mircea Sandu präsidiert die neue Kommission für Frauenfussball, 
die für den Zeitraum 2007-09 wie folgt zusammengesetzt ist:

Vorsitzender: Mircea Sandu (Rumänien)
Stellvertretender Vorsitzender: Friedrich Stickler (Österreich)
Erste Vizevorsitzende: Karen Espelund (Norwegen)
Zweite Vizevorsitzende: Susanne Erlandsson (Schweden)
Dritte Vizevorsitzende: Hannelore Ratzeburg (Deutschland)
Mitglieder: Sheila Begbie (Schottland)

Bernadette Constantin (Frankreich)
Aleksandra Nikolovska (EJR Mazedonien)
Vera Pauw (Niederlande)
Philip Pritchard (Wales)
Sergei Safaryan (Weissrussland)
Gudrun Inga Sivertsen (Island)
Bontcho Todorov (Bulgarien) Mircea Sandu, der neue Vorsitzende der

Kommission für Frauenfussball.
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JULIE FLEETING 

I N T E R V I E W
VON GRAHAM TURNER

UNTER DEN FRAUEN, DIE FÜR IHREN VEREIN UND IHR LAND AUSSERORDENTLICHES GELEISTET 

HABEN, STICHT JULIE FLEETING GANZ BESONDERS HERAUS. IHRE KARRIERE IST IN MEHRFACHER

HINSICHT EINZIGARTIG. OBWOHL SIE EINEN GROSSEN TEIL IHRER ZEIT AUF REISEN IST, 

FÜHLT SIE SICH IHRER HEIMATSTADT KILWINNING ENG VERBUNDEN UND IST IHR DAHER AUCH TREU

GEBLIEBEN. WAS DEN FUSSBALL ANBELANGT, IST KILMARNOCK DER NÄCHSTGELEGENE ORT 

VON BEDEUTUNG. WICHTIGER FÜR JULIE FLEETING IST JEDOCH DIE TATSACHE, DASS DER FLUGHAFEN

VON GLASGOW NICHT ALLZU WEIT ENTFERNT LIEGT. DIE STÜRMERIN MIT DER NR. 10 LEBT 

IN IHRER HEIMATSTADT, IST SPIELFÜHRERIN DER SCHOTTISCHEN NATIONALMANNSCHAFT, 

HAT DEN FUSSBALLER COLIN STEWART GEHEIRATET UND PENDELT NACH LONDON, WO SIE FÜR DIE

ARSENAL LADIES SPIELT, DIE DEN UEFA-FRAUENPOKAL 2006/07 GEWONNEN HABEN. 

Fussball ist fest in ihrem Leben verankert.
Dies ist zu einem grossen Teil auf die Lei-
denschaft ihres Vaters Jim zurückzuführen,
der im Schottischen Fussballverband seit 
ungefähr einem Jahr als Leiter der Fussball-
entwicklung tätig ist. Julie kann sich noch
sehr gut daran erinnern, wie sie beim 2:1-
Sieg ihres lokalen U10-Teams gegen den
Cunningham Boys Club ein Tor erzielte. 
Sie war damals das einzige Mädchen in
dieser Liga. Dann ging sie für eine Weile in
die USA, wo sie 2002 für San Diego Spirit
spielte. Nach ihrer Rückkehr wechselte sie
2004 vom schottischen Klub Ross County 
zu Arsenal. Zwischenzeitlich gab sie mit 15
Jahren ihr Debüt im schottischen A-National-
team, und mittlerweile hat sie mit insgesamt
97 Länderspielen und 98 Toren bereits Ge-
schichte geschrieben – und das im zarten
Alter von 26 Jahren. Doch lassen wir Julie
ihre Geschichte selbst erzählen. Dabei be-
ginnen wir mit einer naheliegenden Frage:
Wie kommen Sie mit einer solch
ungewöhnlichen Lebensweise zurecht?
«Es klingt kompliziert, ich weiss. Doch für 
mich ist das mittlerweile Routine, und es
funktioniert ganz gut. Von Montag bis Freitag
arbeite ich als Sportlehrerin an der lokalen
Schule, die ich als Kind selbst besucht habe.
Am Sonntagmorgen fliege ich mit Easyjet
nach London, um dort für Arsenal zu spielen,
und am Sonntagabend fliege ich wieder 
zurück. Was die Fitness anbelangt, ist mein

Job ganz hilfreich. Ausserdem trainiere 
ich täglich vor Arbeitsbeginn im Fitness-
studio, und an zwei Abenden pro Woche
trainiere ich mit den Jungs des U21-
Teams – nur fünf Minuten von meinem
Wohnort entfernt. Ich kann verstehen,
dass einige Leute Mühe damit haben,
dass ich für Arsenal spiele, aber nicht mit
der Mannschaft trainiere. Doch nach
meiner Ankunft erhalte ich immer alle
notwendigen Informationen. Und wenn
das Team während der Woche etwas 
Besonderes eingeübt hat, wird es mir vor
der Begegnung erklärt. Bis jetzt war das
nie ein Problem!»
Was bedeutete der Sieg gegen Umeå
IK im Endspiel des UEFA-Frauenpokals
für Sie und Ihren Verein?
«Das war eindeutig der grösste Erfolg
meiner Karriere. Es ist immer eine gross-
artige Erfahrung, wenn man gegen die
besten europäischen Teams spielen kann.
Und wenn man dann sogar noch den
Titel holt, ist das für alle ein absoluter
Höhepunkt. Wir hatten im schottischen
Frauenfussball während mehrerer Saisons
hart gearbeitet, um unser Niveau zu
steigern. Da wir dann etwas erreichten,
was noch keinem britischen Verein auf
europäischer Ebene gelungen war, hat
sich all diese harte Arbeit gelohnt. Man
muss aber auch ehrlich zugeben, dass wir
im Finale gegen Umeå viel Glück hatten –

vor allem im Rückspiel zu Hause. In dieser
Begegnung erlebte ich die schlimmsten 
und schönsten Gefühle meines bisherigen
Lebens. Während der Partie waren wir so
stark unter Druck, dass ich ein schlechtes
Gewissen hatte, weil ich auf meiner vor-
gerückten Position der Mannschaft nur sehr
wenig helfen konnte. Durchzuhalten und 
zu gewinnen war ein fantastisches Erlebnis.
Unsere Spielführerin und ihre Stellvertreterin
gingen schnurstracks ins Hauptstadion in
London, um dort beim Meisterschaftsspiel
der Männer den Pokal zu präsentieren. 
Unser Sieg gab dem Frauenfussball im Ver-
einigten Königreich starken Auftrieb – nicht
nur in England, da wir Spielerinnen aus allen
Ländern Grossbritanniens im Team haben.
Vorher hatten wir immer den Eindruck, 
dass wir in Bezug auf unsere Spielerinnen
und unseren Fussball den anderen 
Ländern gegenüber im Rückstand sind.»
Sie erwähnten das Männerteam von
Arsenal – einer der Diskussionspunkte 
im Frauenfussball ist der, ob mehr Män-
ner-Profivereine dazu gebracht werden
sollten, Frauenteams zu führen. Wie be-
urteilen Sie das aus eigener Erfahrung?
«Meiner Meinung nach funktioniert das 
sehr gut. Es ist von Vorteil, wenn man zu so
einem grossen Verein gehört, auch wenn wir
in einem kleineren Stadion in der Nähe des
Klubtrainingszentrums spielen. Ausserdem
hat Vic Akers auch beim Männerteam eine

JULIE FLEETING 

FEIERT DEN SIEG DES 

LFC ARSENAL GEGEN 

LEEDS UNITED IM 

FINALE DES FA CUP DER

FRAUEN IM MAI 2006.

Der LFC Arsenal freut sich über die Stippvisiten von
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wichtige Funktion und schafft so Brücken
zwischen dem Männer- und dem Frauen-
team.»
Wir haben in der vorletzten Ausgabe 
über Vic berichtet, da er ja eine unge-
wöhnliche Aufgabe hat, indem er sowohl
als Ausrüstungsverantwortlicher für das
Männerteam als auch als Trainer des
Frauenteams tätig ist. Wie funktioniert
das aus Ihrer Sicht?
«Das funktioniert sehr gut – ich würde sogar
sagen, dass sich das andere Vereine auch
überlegen sollten. Vic ist an der täglichen 
Arbeit des Profiteams beteiligt und lässt
seine Erkenntnisse in die Arbeit mit dem
Frauenteam einfliessen. Er fungiert auch als
Verbindungsmann und weckt grosses Inte-
resse für unser Team. Dies hat den positi-
ven Effekt, dass wir vom Männerteam und
von den Fans grossartig unterstützt werden.
Das funktioniert wirklich fantastisch.»
Sie haben bereits mit verschiedenen
Trainern des schottischen Nationalteams
Erfahrungen gesammelt. Welche Art 
von Führung wünschen Sie sich oder
schätzen Sie am meisten?
«Das stimmt. Als ich mit 15 mein Debüt gab,
war Millar Hay unser Trainer. Dann wurde ich
eine Zeitlang von meinem Vater trainiert –
was viel besser funktionierte, als Sie vielleicht
denken! –, und in letzter Zeit hatte ich Vera
Pauw und Anna Signeul als Trainerinnen. 
Ich wünsche mir einen Trainer, der mir
möglichst viel Erfahrung weitergibt und der
mich physisch und mental so vorbereitet,
dass ich mit den besten Fussballerinnen mit-
halten kann. Als Vera nach Schottland kam,
übernahm sie ein Team mit sehr wenig Er-
fahrung. Sie war sehr positiv eingestellt und
stellte hohe Anforderungen – und meiner

«Ich würde sagen, das Team von Arsenal, 
das den europäischen Pokal gewonnen hat,
ist die beste Mannschaft seit vielen Jahren –
wenn nicht die Beste aller Zeiten. Was die
Breite des Kaders anbelangt, können einige
andere Vereine mit uns nicht mithalten. 
Doch deswegen sind sie noch lange keine
schwachen Gegner. Alle wollen uns besie-
gen, und wenn wir nicht ein frühes Tor
erzielen, müssen wir damit rechnen, unter
grossem Druck zu spielen. Die Liga ist 
wirklich anspruchsvoll.»
Denken Sie, dass Sie als Europapokal-
Siegerinnen eine Vorbildfunktion haben?
«Ja. Wir hätten uns gewünscht, dass unser
Erfolg in der Öffentlichkeit etwas mehr Auf-
merksamkeit genossen hätte. Doch Vorbilder
sind sehr wichtig, nicht nur was das Fussball-
spielen, sondern auch was das Verhalten
anbelangt. Kinder machen bekanntlich die 
Erwachsenen nach. Das ist mir völlig klar, 
weil ich es sowohl in meinem Beruf als auch
in meiner Karriere als Fussballerin erlebe.
Glücklicherweise habe ich mich immer wie
eine Sportlerin verhalten. Deshalb muss ich
mir sowohl als Spielerin als auch als Lehrerin
keine Sorgen machen. Es ist schade, dass 
ich als Mädchen keine Vorbilder hatte.
Damals gab es keine Fussballerinnen, die
einem als Vorbilder hätten dienen können.
Und als Juniorin habe ich mich nicht für
einen bestimmten Verein begeistert. Wenn
ich einen Spieler nennen müsste, wäre es
Henrik Larsen. Während seiner Jahre in
Schottland war er als Spieler und Mensch 
so, wie ich selber gerne sein möchte.»
Welchen Rat würden Sie als Vorbild
geben, wenn sie gefragt würden?
«Spiel Fussball, um Spass zu haben, und 
arbeite hart – man ist bereit, hart zu arbei-
ten, wenn man Spass daran hat.»

Meinung nach führt nun Anna ihre Arbeit
bestens fort. Wenn ich das Niveau der 
U19-Juniorinnen sehe, kann ich mit Über-
zeugung sagen, dass in den letzten Jahren
Fortschritte gemacht wurden. Gleichzeitig
bleibt noch viel zu tun – und es wird auch
viel getan. Ganz allgemein gesagt ist für 
mich an einem Trainer am wichtigsten, dass
er eine absolut professionelle Einstellung 
und ein entsprechendes Verhalten durch-
setzt. Deshalb ist es von grossem Vorteil,
dass Vic direkt aus dem professionellen 
Umfeld des Männerteams kommt, wenn 
er das Frauenteam trainiert. Vera und Anna
haben sich ebenfalls sehr eingesetzt, um 
in allen Bereichen unserer Arbeit – ein-
schliesslich unseres Auftretens – echt pro-
fessionelle Standards einzuführen.»
Welches sind Ihrer Meinung nach 
die Hauptunterschiede zwischen dem
Nationalmannschafts- und dem
Klubfussball?
«Ich befinde mich in einer etwas seltsamen
Situation. Da ich nicht zusammen mit mei-
nen Teamkolleginnen bei Arsenal trainiere,
habe ich eine sehr spezielle Beziehung zu
ihnen. Die engsten Beziehungen im Fussball
kann ich dann pflegen, wenn ich mit den
Teamkolleginnen des Nationalteams, die 
ich seit dem Alter von 15 Jahren kenne, 
für etwa eine Woche zusammen bin. Dann
versuche ich alles zu erfahren, was im
schottischen Klubfussball vor sich geht. 
Bei den anderen Spielerinnen ist es wahr-
scheinlich genau umgekehrt.»
Wie anspruchsvoll ist die englische 
Liga? Man hört zuweilen, Spitzenspiele-
rinnen in anderen Ligen könnten in 
einer Saison nicht genügend anspruchs-
volle Begegnungen bestreiten... Julie Fleeting spielte in den USA für San Diego Spirit.

JULIE FLEETING TRIFFT IN EINEM

MEISTERSCHAFTSSPIEL ZWISCHEN ARSENAL 

UND CHARLTON ATHLETIC.
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Julie Fleeting 
gewann in der ver-
gangenen Saison 
mit dem LFC Arsenal 
den UEFA-Frauenpokal.
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KAREN ESPELUND, 

VIZEVORSITZENDE DER UEFA-KOMMISSION 

FÜR FRAUENFUSSBALL.

Einige Verbände, die bereits im Natio-
nalmannschaftsfussball erfolgreich sind,
knüpfen ihre Hoffnung auf eine wei-
tere Entwicklung nun an aufgewertete
Klubwettbewerbe, die den Sprung in
den Spitzenbereich erleichtern sollen.

Ein solides Dach ist eine Sache. Aber 
es kann immer nur so hoch sein wie
das Gebäude, auf dem es aufliegt. 

So hat beispielsweise der Französische
Fussballverband (FFF) eine wichtige 

Änderung vorgenommen. Bisher stell-
ten die Spitzenspielerinnen aus dem
nationalen Trainingszentrum in Claire-
fontaine eine eigene Mannschaft in der
höchsten französischen Liga. Dem ist
nun nicht mehr so. Das Team wurde
aufgelöst und die rund 20 Mitglieder der
Elitemannschaft trainieren und studieren
unter der Woche in Clairefontaine, bevor
sie am Wochenende in verschiedenen
Klubs Ligaspiele bestreiten. 

Der französische U19-Coach Stéphane
Pilard erklärt, dass «damit ein Problem
gelöst werden soll, das in der letzten
Zeit immer deutlicher zutage getreten
ist. Wir haben festgestellt, dass in der
ersten Liga nur drei oder vier Teams
wirklich Spitze waren. Das stellt ein Pro-
blem für den Entwicklungsbereich dar.
Ich denke, unser Halbfinale in Island
gegen Deutschland hat dies deutlich 
gezeigt. Mit etwas mehr Erfahrung auf
der Topebene hätten wir gewinnen
können. Mir wurde bewusst, dass die
Mädchen in der höchsten Spielklasse
nur zwei, drei, vier wirklich anspruchs-
volle Spiele zu bestreiten haben, wäh-
rend die anderen keine echte Heraus-
forderung darstellen. Wir stehen im
Frauen-Nationalmannschaftsfussball

«IN DIESEM FALL HAT SICH AUSNAHMSWEISE ERWIESEN, DASS DAS „BAUEN VOM DACH HER” 

DURCHAUS EIN ERFOLGVERSPRECHENDES KONZEPT SEIN KANN. FORTSCHRITTE AUF DER 

A-NATIONALTEAM-EBENE IN MEHREREN LÄNDERN HABEN RAPIDE VERÄNDERUNGEN NACH SICH

GEZOGEN UND IMMER MEHR MÄDCHEN FÜR DEN FUSSBALLSPORT BEGEISTERT.» DIESE BEIDEN 

SÄTZE AUS DER LETZTEN AUSGABE DES WOMEN’S TECHNICIAN SOLLEN DEN AUFHÄNGER BILDEN 

FÜR EIN THEMA, DAS SICH WIE EIN ROTER FADEN DURCH DIE VORLIEGENDE AUSGABE ZIEHT: 

DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN KLUB- UND NATIONALMANNSCHAFTSFUSSBALL.

UNTERSTÜTZUNG
FÜR DIE SPITZE
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Frankreich–Deutschland 
im Halbfinale der 

U19-EM-Endrunde 2007.
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STÉPHANE PILARD, 

TRAINER DER FRANZÖSISCHEN

FRAUEN-U19-AUSWAHL.

organisatorischen Fragen, Freiwilligen
und Sponsoren. Es gibt starke Klubs, 
wie der UEFA-Frauenpokal beweist, aber 
es sind wenige. In einigen Ländern
wurde die Existenz von Frauenteams 
als Voraussetzung für die Lizenzierung
von Klubs im Männerbereich eingeführt
– auch das sicher eine nützliche Sache.
Auch in Norwegen gibt es eine interes-
sante Entwicklung. Hier hat erstmals 
ein Frauen-Erstligaklub – Klepp – ein 
eigenes Stadion gebaut, und es sieht 
so aus, als ob andere Vereine diesem
Beispiel folgen werden.

Der Sieg der Arsenal Ladies im UEFA-
Frauenpokal zeigt, dass die Konstellation
innerhalb eines Männervereins durch-
aus erfolgversprechend sein kann. Das
holländische Experiment ist ein Versuch,
einen alternativen Weg zu gehen, und
es wird sicher interessant sein zu sehen,
was dabei herauskommt. Gut ist schon
einmal, dass die Männer-Profiklubs
insofern positiv reagiert haben, als sie

sich um einige der «Profiaspekte» 
der Frauenklubs kümmern wollen. Das
neue Konzept basiert auf einer völlig
neuen Denkweise.» 

Karen bezieht sich auf die Eredivisie
Vrouwen, die neue höchste Spielklasse
der niederländischen Frauen, die Ende
August begonnen hat. Nationaltrainerin
Vera Pauw erklärt: «Ziel ist es zunächst,
Spitzensport-Strukturen und eine ent-
sprechende Kultur zu entwickeln, und
auf lange Sicht, mit unserem Frauen-
A-Nationalteam auf internationaler
Ebene mithalten zu können. Frauenfuss-
ball hat sich in Amateurvereinen ent-
wickelt, weshalb es an Erfahrung auf
Topebene und im internationalen Be-
reich fehlt.» Anders gesagt ist das hollän-
dische Experiment ein kreativer Lösungs-
versuch für die Sorgen von Stéphane
Pilard und seinen Kollegen in der FFF. 

Die Idee der Eredivisie Vrouwen wird in
einem fesselnden, 25-seitigen Bericht

relativ gut da, aber ich habe das Gefühl,
dass die künftige Entwicklung davon 
abhängt, welche Lernmöglichkeiten in
Form von Spitzenspielen den Spiele-
rinnen geboten werden. Es wird oft
gesagt, dass Deutschlands Erfolg mit
seiner starken Liga zusammenhängt.
Das stimmt, aber zudem haben sie auch
zwölfmal mehr registrierte Spielerinnen
als Frankreich. Das bedeutet: Wo ich 
30 Talente für die Nationalmannschaft
sichten kann, da haben sie über 300!» 

Die Norwegerin Karen Espelund 
fügt dem Folgendes hinzu: «In vielen
Ländern ist die Zeit reif für eine
Festigung und Förderung der Vereins-
mannschaften. Die Breitenfussball-
Charta mit ihrem Sterne-System wird
dabei von Nutzen sein, da ein Stern 
für die Erfolge im Mädchen- und
Frauenfussball vergeben wird. Fairer-
weise muss man jedoch sagen, dass 
die Vereinsstrukturen gestärkt werden
müssen. Es fehlt an Erfahrung in
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Eine starke Parade von Arsenal-Torhüterin Emma Byrne im Finale des UEFA-Frauenpokals. Der englische Klub profitiert 
bei seiner Entwicklung vom professionellen Umfeld des Männerteams des FC Arsenal.



8

beschrieben, der natürlich den Rahmen
der vorliegenden Publikation sprengen
würde. Dennoch möchten wir nach-
folgend die Eckdaten vorstellen und 
die für Fussballtrainer interessantesten
Aspekte etwas näher beleuchten.

Die neue Liga in den Niederlanden setzt
sich zusammen aus sechs ersten Mann-
schaften, die innerhalb einer Saison vier-
mal gegeneinander antreten. Die Spie-
lerinnen haben bisher noch keinen Pro-
fistatus, doch können Reisekosten über-
nommen und Verdienstausfälle kom-
pensiert werden. Um eine möglichst
grosse geographische Ausdehnung 
zu erreichen, werden die Teams den
Männer-Profiklubs in Alkmaar (AZ), Den
Haag (ADO), Enschede (FC Twente),
Heerenveen, Tilburg (Willem II) und
Utrecht angeschlossen. Anhand von 
Probetrainings wurden von jedem dieser
Profiklubs je 20 Spielerinnen ausge-
wählt, wobei jeder Profiklub eine Ver-
bindung mit einem Top-Amateurverein
aus der früheren Nationalliga eingeht.
Das Amateurteam dient dabei als 
«Reservoir» für die erste Mannschaft,
und interessant ist auch das Konzept,
dass (bis zu sechs) Spielerinnen, die bei
der Erstligabegegnung am Donnerstag-
abend nicht spielen dürfen, eine Ein-
satzgarantie für das Spiel der «zweiten
Mannschaft» am Wochenende erhalten.
Während der Saison können jederzeit
Spielerinnen in die erste Mannschaft
aufsteigen, solange der Kader 23 nicht
übersteigt. Auf- und Abstieg wird es in
der zweijährigen Testphase nicht geben
– allerdings steht die Tür offen für 
weitere Teams, die sich dem Konzept
anschliessen möchten. 

Die Steigerung des spielerischen Niveaus
hängt jedoch nicht ausschliesslich von
der Stärke der Liga ab. Wie Vera Pauw
erläutert, müssen «talentierte Spielerin-
nen zu Topathletinnen geformt werden,
die über das für das internationale 
Geschäft nötige Rüstzeug verfügen. Ihre
Leistung in jeglicher Hinsicht wird nur
dann besser werden, wenn sie härter

trainieren, und zwar zusammen mit bes-
seren Spielern in einem Umfeld, das der
Entwicklung des Spitzensports förderlich
ist. Das Niveau wird deshalb steigen,
weil wir die besten Spielerinnen in sechs
Teams zusammenführen, in denen sie
weitaus mehr trainieren können.»

Sie fährt fort: «Das bedeutet auch, dass
es weniger Nationalmannschaftstermine
geben wird. Bisher mussten wir die
Spielerinnen jede Woche zusammen-
trommeln, um die Lücken zwischen
Amateurbereich und internationaler
Ebene zu schliessen. Künftig werden 
sie näher bei sich zu Hause trainieren
können, in ihren Vereinen. Das alles ist
Teil eines Langzeitprojekts, das vom 
Nationalverband KNVB und den Klubs
der beiden höchsten Spielklassen der
Männer sowie der Universität Amster-
dam und dem Nationalen Olympischen
Komitee gemeinsam durchgeführt wird.
Grob gesagt geht es darum, pro Jahr 
24 Toptalenten die Möglichkeit zu geben,
inmitten von Amsterdam zu wohnen, 
zu studieren und zu trainieren. Die 
Entfernungen sind mit dem Fahrrad zu 
bewältigen, so dass zweimal täglich
trainiert werden kann, mit dem Ziel, die
Mädchen an die Eredivisie heranzu-

führen und aus ihnen die Kerntruppe 
für unsere Nationalmannschaft mit 
Blick auf die Europameisterschaft 2013 
zu formen.»

Bei einem so langfristig angelegten Pro-
jekt müssen natürlich auch die Trainer-
strukturen neu überdacht werden. Im 
Entwurf für die Eredivisie Vrouwen wurde
empfohlen, in den ersten beiden Spiel-
zeiten einen Cheftrainer des KNVB sowie
einen Assistenztrainer bzw. vorzugsweise
eine Assistenztrainerin aus den Männer-
Profiklubs, denen die Amateurvereine 
angeschlossen sind, zu engagieren. Die
Profiklubs unterstützen das neue Team
ausserdem in personeller Hinsicht durch
Physiotherapeuten, medizinisches Fach-
personal und einen Teammanager / 
eine Teammanagerin, der bzw. die sich 
in diesem Geschäft auskennt und in 
der Lage ist, dem Männerbereich ent-
sprechende Profistandards einzuführen. 

Ein weiterer Punkt, der in Sachen Training
zu klären war, ist das Verhältnis zwischen
erster Mannschaft und Amateurteam. 
In diesem Zusammenhang kam es zu
einer Klärung der Verantwortlichkeiten –
einschliesslich Verträge! – und des Alltags
der beiden Mannschaften. Da bis zu

VERA PAUW, TREIBENDE 

KRAFT DES NIEDERLÄNDISCHEN 

FRAUENFUSSBALLS.

Begegnung zwischen Utrecht und AZ in der neuen niederländischen «Eredivisie Vrouwen».
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tens vier bis fünf Trainingseinheiten 
pro Woche und natürlich die Ligaspiele
ermöglichen zu können. 

Auch wenn wir uns an dieser Stelle wie
gesagt kurz fassen müssen – es stellt
sich natürlich die Frage, wie das neue
Projekt der Niederländer finanziert wird.
Der KNVB hat zunächst einmal bedeu-
tende Starthilfen gegeben, die über die
kommenden fünf Jahre stufenweise 
zurückgeschraubt werden sollen, wenn
die Liga sich – wie erhofft – selbst zu
tragen beginnt. 

Die Kosten für die Organisation der Liga
wird der KNVB auch in Zukunft über-
nehmen, doch im ersten Jahr unterstützt
er jeden Klub zudem mit EUR 90 000,
aus denen auch ein Teil der Gehälter
des Chef- und des Assistenztrainers
gezahlt werden sollen. In der Spielzeit
2008/09 sollen diese Zuschüsse dann
halbiert werden, und 2009/10 noch-
mals. Gleichzeitig hat die Ligastiftung
einen Sponsor gefunden, der bereit ist,
die Kosten für eine wöchentliche TV-
Übertragung von Partien der Eredivisie
Vrouwen zu sponsern – ein wichtiges

Mittel für die Bekanntmachung und 
Vermarktung der neuen Liga.

«So weit, so gut» lautet das Fazit aus 
den ersten Monaten des Projekts. «Die
Reaktionen waren überwältigend», be-
richtet Vera Pauw. «Die überaus positive
Wirkung in Form der Berichterstattung 
im Fernsehen, in der Presse und im Inter-
net hat uns zu Anfang wirklich ermutigt.
Hinzu kommt, dass die Männer-Profi-
klubs die Frauensparte wirklich als 
integrativen Bestandteil des Vereins auf-
genommen haben. Die Frauenteams
waren überall am «Tag der offenen Tür»
beteiligt und sind auf den Websites der
Klubs mit einer eigenen Rubrik präsent.
Auch die Überlegung, dass ein Frauen-
team in einem Profiklub zu einer posi-
tiveren, freundlicheren Atmosphäre bei-
trägt, die von Sponsoren geschätzt wird,
hat sich bestätigt. Die Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit ist immens ge-
stiegen und macht Mut für die Zukunft.
Wenn sich der Spitzenbereich weiter-
entwickelt, werden mehr Mädchen mit
dem Fussball beginnen. Dadurch wird
das Niveau steigen und unsere Sport-
pyramide wird komplettiert.» 

Die Kehrseite der Medaille in dieser 
Anfangsphase war interessanterweise
eine Verletzungsserie, die auf einen zu
enthusiastischen Übergang vom Ama-
teur- zum Spitzenniveau im Trainings-
bereich zurückzuführen ist – was im
Übrigen entgegen den Empfehlungen
eines Experten aus den Reihen des
KNVB geschah. Aber das ist eine andere
Geschichte... 

Die Niederländer sind keineswegs 
allein mit ihrer Auffassung, dass der
nächste Schritt nach der Etablierung 
der Nationalmannschaft die Schaffung
einer starken Liga sein muss, in der 
die Spielerinnen Erfahrung auf hohem
Niveau sammeln können, die ihnen
dann wieder auf der internationalen
Bühne zugute kommt. Das holländische
Experiment wird sicherlich viele interes-
sierte Beobachter finden.

sechs Mitglieder der ersten Mannschaft
auch für die «zweite Garnitur» verfügbar
gemacht werden können, muss deren
Trainer vollständig in das Projekt inte-
griert sein – nicht nur, um die Spiele-
rinnen effektiv in seine Elf zu integrieren,
sondern auch, um die langfristige 
Entwicklung der Talente zu fördern. 
Da die beiden Mannschaften an unter-
schiedlichen Wochentagen (donners-
tags bzw. am Wochenende) spielen,
kann der Trainer der Amateurmann-
schaft bei Spielen der ersten Elf ohne
Weiteres Aufgaben in deren Trainerstab
übernehmen. 

Selbstverständlich reicht es nicht aus,
das Trainingsprogramm zu erweitern –
die Spielerinnen müssen auch zum
Training kommen können. Es handelt
sich hier nach wie vor überwiegend 
um Amateurspielerinnen, die in den 
allermeisten Fällen Fussball mit einer
Ausbildung oder einer Arbeitsstelle 
kombinieren. Daher werden Reisekos-
ten erstattet und wurden intensive 
Gespräche mit den betreffenden Bil-
dungseinrichtungen bzw. Arbeitgebern
geführt, um den Spielerinnen mindes-

GROSSER ZUSCHAUER-

AUFMARSCH BEI DEN ANFÄNGEN 

DER NEUEN HÖCHSTEN

SPIELKLASSE DER FRAUEN
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Aufeinander-
treffen zwischen 

dem FC Twente 
und Heerenveen, 

zwei der sechs Klubs 
der «Eredivisie 

Vrouwen».
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HESTERINE DE REUS 

UND JARMO MATIKAINEN, DIE 

TECHNISCHEN BEOBACHTER 

DER UEFA BEI DER U19-EM-ENDRUNDE 

DER FRAUEN IN ISLAND.

VON DEN WETTBEWERBEN DER JUNIORINNEN GINGEN IN DIESEM SOMMER UNTERSCHIEDLICHE 

SIGNALE AUS. ANFANG SEPTEMBER BEGANN MIT VIER SPIELEN DER QUALIFIKATIONSGRUPPE 9 IN DER NEU

GESCHAFFENEN U17-EUROPAMEISTERSCHAFT FÜR FRAUEN EINE NEUE ÄRA. DREI DIESER VIER 

SPIELE ENDETEN ZWEISTELLIG ZU NULL, WAS DARAUF HINDEUTET, DASS AUF DEM ALTEN KONTINENT NACH

WIE VOR EINE KLASSENGESELLSCHAFT HERRSCHT, IN DER SICH DIE UNTEREN SCHICHTEN 

DEN ETABLIERTEN HERRSCHERN BEUGEN MÜSSEN. DIE U19-ENDRUNDE IN ISLAND STÜTZT DIESE THESE

AUF DEN ERSTEN BLICK, HOLTE SICH DEUTSCHLAND DOCH DIE EM-KRONE ZUM ZWEITEN MAL 

IN FOLGE UND DEN INSGESAMT FÜNFTEN TITEL IN ZEHN AUSGABEN.

NACH DER VERLÄNGERUNG
DIE ANALYSE

In diesem Fall trügt der Schein allerdings,
und auch die Resultate könnten zu falschen
Vermutungen verleiten. Ein 4:2 im Halb-
finale gegen Frankreich und ein 2:0 im 
Endspiel gegen England deuten auf relativ 
problemlose Siege der DFB-Auswahl hin.
Doch weit gefehlt. Die deutsche Cheftrai-
nerin Maren Meinert meinte nach ihrem
zweiten Europameistertitel in Folge: «Dies
war eine harte, aber wertvolle Erfahrung 
für die Mädchen. Noch nie hatte jemand
gegen uns einen Zwei-Tore-Rückstand 
aufgeholt, wie es den Französinnen gelun-
gen ist. Und noch nie wurden wir in eine
Verlängerung gezwungen, wie gegen 
Frankreich und England.» Letztendlich blieb
die Trophäe in deutschen Händen, doch

nicht mehr mit der üblichen Dominanz. 
Die Endrunde war härter umkämpft, als es
die Ergebnisse vermuten lassen.

«Bei der Endrunde in Island war zu sehen,
dass die Neulinge Polen und Island nicht
ganz an die anderen Mannschaften heran-
kamen», erklärte der französische U19-
Trainer Stéphane Pilard. «Doch die sechs
anderen Teams lagen sehr, sehr nahe bei-
einander. England, Spanien und wir in der
Gruppe A; Deutschland, Dänemark und
Norwegen in der anderen Gruppe. Dies 
war früher nicht immer der Fall gewesen,
und ich werte dies als positive Entwicklung.
Unser Halbfinale war ein gutes Beispiel
eines Aufeinandertreffens zweier Teams 

auf demselben hohen Niveau. Wir hätten
gewinnen können, doch Deutschland kam
uns zuvor. Die erste Halbzeit war von 
Vorsicht und Taktik geprägt. In der zweiten
Hälfte und in der Verlängerung wurden 
die Hemmungen jedoch abgelegt und wir
sahen ein grossartiges Spektakel.»

Jarmo Matikainen und Hesterine de Reus,
die technischen Beobachter der UEFA 
bei der U19-Endrunde in Island, hielten in
ihrem technischen Bericht – der übrigens
mittlerweile vorliegt – wesentliche Ver-
besserungen in Sachen Schnelligkeit, 
Athletik, Technik und Abwehrverhalten fest. 
Sie betonten zudem, dass selbst die 
in den Gruppenspielen ausgeschiedenen
Mannschaften keineswegs stark abfielen.
Die von Olafur Gudbjörnsson betreuten
Isländerinnen praktizierten ein gutes 
Konterspiel und verfügten neben ihren
schnellen und zielstrebigen Spielerinnen
über ein grosses Kämpferherz. Allerdings
wirkte sich die mangelnde Erfahrung 
bei grossen Turnieren in wichtigen
Momenten sowohl auf ihr Angriffs- als
auch auf ihr Abwehrverhalten aus. 

Henrik Lehm, der Coach der sehr starken
dänischen Auswahl, meinte, dass die
Spiele physisch anspruchsvoller gewor-
den seien und räumte ein, dass sein 
Team in den ersten Halbzeiten jeweils 
besser gewesen sei. Die Däninnen zeig-

Führungstreffer für Deutschland in der Verlängerung des U19-EM-Endspiels gegen England.
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ten ein gutes Flügelspiel und attraktiven 
Kombinationsfussball, schieden aber nach
einem Gegentreffer in der Nachspielzeit 
im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen
unglücklich aus. 

Die von «Nacho» Quereda betreute spa-
nische Auswahl, die jüngste des Turniers, 
verfügt über eine ausgezeichnete Technik,
liess den Ball gut zirkulieren und offenbarte
Spielfreude – aufgrund ihrer mangelnden
Schnelligkeit und physischen Unterlegenheit
blieb den Spanierinnen gegen England und
Frankreich jedoch ein Torerfolg verwehrt.

Dasselbe gilt für das polnische Team.
Robert Góralczyk verstand es bestens, die
Taktik auf die Stärken seiner Spielerinnen
auszurichten. Der disziplinierte und tief-
stehende Abwehrblock war für den Gegner
nur sehr schwer zu überwinden. Die Kehr-
seite der Medaille war, dass den Polinnen
zwar einige schöne Angriffsspielzüge 
gelangen, ein Torerfolg (von einem Eigentor
Englands abgesehen) jedoch ausblieb. 

«Ich arbeite nun seit sieben Jahren auf 
der U19-Stufe und bin überzeugt, dass das
Niveau steigt», meinte der norwegische
Cheftrainer Jarl Torske, dessen Team darauf
ausgerichtet war, seine gute Technik mit
den traditionellen langen Bällen zu kom-
binieren, im Halbfinale jedoch 0:3 an Eng-
land scheiterte. «Wenn man sich die besten

grossgewachsene Spielerinnen – heute
sieht man vermehrt gewandte und
schnelle Angreiferinnen. Und ich würde
auch sagen, dass sich die Abschluss-
qualitäten verbessert haben.»

Alle acht Mannschaften der U19-End-
runde in Finnland setzten auf eine Vierer-
Abwehrkette, und obwohl die «reinen»
Stürmerinnen nur neun Tore (darunter 
ein Strafstoss) erzielten, stieg die Gesamt-
ausbeute mit 45 Treffern (3 pro Spiel) 
im Vergleich zur Endrunde 2006 in der
Schweiz (39 Tore) an. «2006 war ich über-
rascht, wie viele Teams defensiv ausge-
richtet waren», erklärt Stéphane Pilard. 
«Ich war froh, dass es dieses Jahr anders
war. Natürlich ist es wichtig, gut zu ver-
teidigen. Es ist aber auch wichtig, anzu-
greifen und den Torerfolg zu suchen. Die
Deutschen haben in dieser Hinsicht ein
gutes Gleichgewicht gefunden, die Eng-
länderinnen auch. Die nordischen Teams
hatten im Angriff etwas Mühe, fand ich.
Sie verteidigten sehr tief und vorne fehlte
ihnen möglicherweise etwas die Durch-
schlagskraft. Es war aber schön zu sehen,
dass die Mannschaften grundsätzlich eher
offensiv als defensiv ausgerichtet waren.» 

England sorgte mit dem Einzug ins 
Finale für eine der Überraschungen des
Turniers. Trainerin «Mo» Marley meinte,
dass sich die U19-EM von einem Förder-
wettbewerb zu einem Turnier entwickelt
habe, bei dem es darum geht, «das Sie-
gen zu erlernen». Auffallend war, dass 
die englische Trainerin nach dem Unent-
schieden im Auftaktspiel gegen Polen 
stets dieselbe Anfangsformation aufs Feld 
schickte und nur neun von fünfzehn 
möglichen Auswechslungen vornahm. 
Dadurch verfügte sie über eine kompakte
Mannschaft, die im strömenden Regen
von Reykjavik die Deutschen bis zur 
17. Minute der Verlängerung in Schach
hielt. Die Endrunde in Island zeigte klar
auf, dass der europäische U19-Wett-
bewerb der Frauen trotz des neuerlichen 
Triumphs der DFB-Auswahl immer aus-
geglichener wird. Und es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Entwick-
lung junger Talente auf der neu geschaf-
fenen U17-Stufe schon bald zu einer 
weiteren Niveausteigerung führen wird.

Mannschaften und Spielerinnen dieser
Altersstufe ansieht, hat man den Eindruck,
man wohne einem A-Länderspiel bei.» 

Jarmo und Hesterine fiel auf, dass das 
technische Niveau der Spielerinnen dem 
im modernen U19-Fussball üblichen
Spieltempo nicht immer ganz gerecht
wurde. «Der deutlichste Trend», stimmte 
Jarl Torske mit den technischen Beo-
bachtern überein, «war das schiere Spiel-
tempo. Bei der Suche nach Schwächen 
des Gegners wurde mir zudem klar, dass
diese nicht mehr so zahlreich vorhanden
sind wie früher! Betrachtet man die Team-
strukturen, das Verhalten bei Standard-
situationen oder die Abwehrsysteme, fällt
auf, dass die meisten Teams sehr gut vor-
bereitet sind und über vielseitig einsetzbare
Spielerinnen verfügen. Was auch hervor-
sticht, ist die Tatsache, dass die Spitzen-
teams das Konterspiel mittlerweile sehr 
gut beherrschen. Eine stattliche Zahl an
Spielerinnen sind vor dem Ball positioniert,
laufen in die Tiefe und greifen die gegne-
rische Abwehr an. Die Abwehrreihen 
sind im Vergleich zu früher viel besser
organisiert, stehen wesentlich kompakter. 
Die Tage, in denen man einen sehr tief
stehenden Libero hinter der Abwehr sah,
sind vorbei. Heute sind die Abwehrblöcke
viel kompakter, und vor ihnen stehen 
ein oder zwei Aufräumer und einige gute
Flügelspieler. Im Angriff gab es früher 

Fo
to

s:
 U

EF
A

-p
jw

oo
ds

.c
h 

Gruppenspiel 
zwischen Polen und 

Spanien bei der 
U19-EM-Endrunde 

der Frauen 
in Island.

DIE TRAINER 

DER ACHT TEILNEHMER 

DER U19-EM-

ENDRUNDE DER FRAUEN 

IN ISLAND.
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