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Eine  der  wichtigsten  Veranstaltungen  im 
Bereich der Trainerausbildung, die seit der  letz-
ten Ausgabe des UEFA.technician stattgefunden 
haben, war der UEFA-Workshop für Traineraus-
bildung Anfang Oktober  in Budapest. Auf den 
Inhalt des Workshops wird in dieser Publikation 
noch näher eingegangen, doch sollen an dieser 
Stelle zwei Tagesordnungspunkte von besonde-
rer Relevanz hervorgehoben werden: Zum einen 
handelt  es  sich  um  die  Einführungsveranstal-
tung,  die  Vlatko Marković,  György Mezey  und 
Zdenek Sivek gewidmet war;  zum anderen um 
das  Interview  mit  Sir  Alex  Ferguson,  das  den 
würdigen Abschluss des Workshops darstellte.
Vlatko Marković  war wenige  Tage  zuvor  im 

Alter von 76 Jahren verstorben. Für die Trainer-
familie,  die  dem Verschiedenen  in  Budapest  in 
einer  bewegenden  Schweigeminute  gedachte, 
bedeutet  sein  Tod  einen  besonderen  Verlust. 
Immer  wieder  wurde  auf  seine  herausragende 
Karriere als Spieler und Trainer verwiesen. Nach-
dem seine aktive Laufbahn den  jugoslawischen 
Nationalspieler nach Österreich und in verschie-
dene Klubs  seines Heimatlandes  geführt  hatte, 
war  er  als  Coach  in  Belgien,  Frankreich  und 
Österreich tätig. Doch den Kollegen beim Work-
shop war er vor allem wegen seiner Beiträge zur 
Entwicklung der Trainerausbildung in seiner Zeit 
als UEFA-Funktionär in Erinnerung. Von 1996 bis 
2007 gehörte er der Kommission für technische 
Entwicklung an (die letzten drei Jahre davon als 
Vorsitzender), bevor er von 2007 bis 2009 eine 
tragende  Rolle  in  der  UEFA-Fußballkommission 
spielte. Seither war er in der Kommission für Ent-
wicklung  und  technische  Unterstützung  aktiv. 
Dies  alles  machte  ihn  zu  einem  unmittelbaren 
Zeugen der enormen Fortschritte im Trainer- und 
Trainerausbildungswesen,  insbesondere  auch 
bezüglich  der  UEFA-Trainerkonvention,  die  er 

eDItorIal 

DIe weIsHeIt Des alters
seit ihrem Beginn 1998 eng 
begleitete. Wie groß die  in 
seiner Zeit erzielten Erfolge 
sind,  lässt  sich  an  der  Zahl 
von  derzeit  exakt  204 590 
UEFA-Trainerlizenzen  von  
B- bis Pro-Stufe ermessen.
Die  Ehrung  der  glück-

licherweise  noch  voller 
Tatendrang steckenden Kol-
legen  György  Mezey  und 
Zdenek  Sivek  hatte  zwei 
ähnlich  beeindruckende 
Lebenswerke  zum  Anlass, 
die sich aus der in ihren Hei-
matländern  Ungarn  bzw. 
Tschechien geleisteten Arbeit  
einerseits  und  der  über 
lange  Jahre  in  das  Trainer-
ausbildungskonzept der UEFA  
eingebrachten Erfahrung und  
Kenntnis andererseits zusam - 
mensetzen.
Der extra nach Budapest 

eingeflogene  Sir  Alex  Fer-
guson unterstrich den Wert 
solcher Beiträge. „Für einen 
jungen Trainer“,  sagte  er, 
„ist es eine faszinierende 
Erfahrung, ältere Kollegen 
zu treffen. Es ist wichtig, 
auf Ältere zu hören. Das 
habe ich in meiner Lehre als 
Werkzeugmacher gelernt. Es mag vielleicht 
erstaunen, aber ich konnte viel von diesen erfah-
renen Kollegen auch in meine Trainerlaufbahn 
mitnehmen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich 
denke deshalb, dass ältere Trainer alles an Wis-
sen weitergeben sollten, was sie können.“
Sir Alex geht mit gutem Beispiel voran. Kaum 

im Ruhestand,  nutzt  er  die  Zeit,  um bereitwillig 
sein Wissen mit  seinen Trainerkollegen zu  teilen 
–  einmal  als  neuer  Vorsitzender  des  jährlichen 
UEFA-Elitetrainer-Forums, und dann durch seinen 
Auftritt vor den Vertretern der 54 UEFA-Mitglieds-
verbände in Budapest. Sir Alex ist einfach ein Vor-
bild – auf und neben dem Spielfeld. Hut ab! l

Ioan Lupescu
Oberster Technischer  

Verantwortlicher der UEFA
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Eine weitere Auszeichnung 
für Sir Alex Ferguson  
unter dem Applaus des 
Obersten Technischen 
Verantwortlichen der UEFA 
Ioan Lupescu.

ÜBersIcHt



2  |  UEFA • technician  |  11.13

Zunächst einmal, wie wichtig ist eine gute 
Trainerausbildung?
„Ich  war  22  als  ich  entschied,  Vollprofi  zu 

werden,  zuvor  war  ich  Werkzeugmacher  und 
Teilzeitfußballer. Meine Trainerausbildung begann 
ich mit 23, mit 24 machte ich den Trainerschein. 
Von diesem Zeitpunkt an bis zum Ende meiner 
Spielerkarriere mit 32 bereitete ich mich darauf 
vor, auch danach in der Fußballbranche bleiben 
zu können, denn in meinen alten Job wollte ich 
auf keinen Fall  zurück. Die Trainerausbildung – 
es  war  damals  wirklich  wichtig,  Unterricht  an 
den Trainerschulen in Glasgow zu nehmen – war 
eine  tolle  Zeit.  Mein  Zimmergenosse  war  Jim 
McLean, ein großartiger Trainer bei Dundee Uni-
ted. Die Ausbilder waren sehr erfahrene Trainer, 
die einen inspirierten und auch darauf vorberei-
teten, was für ein Job einen erwartete. Sie mach-
ten keinen Hehl daraus, dass es schwer werden 
würde. Die praktischen Prüfungen waren damals 
sehr schwierig und stellten sicher, dass du deinen 
Abschluss nur bekamst, wenn du ihn auch ver-
dient hattest.
Als  ich  meine  erste  Trainerstelle  bekam, 

spornte mich der Wettbewerb mit den anderen 
Trainern an, aber zugleich war es auch wichtig 
zu hören und zu beobachten, wie die erfahrenen 
Trainer  ihren Job machten. Zu  lernen, wie man 
eine  Trainingseinheit  leitet,  war  wichtig.  Einer 
der  besten  Ratschläge,  die  ich  bekam war,  als 
man mir  sagte,  ich  solle  kreativ  sein,  wenn  es 
darum  geht,  einen  Spieler  besser  zu  machen. 
Eine  kreative Gestaltung  der  Trainingseinheiten 
motiviert die Spieler.
Als ich mit der Ausbildung begann, dauerten 

die Trainerkurse nicht  sehr  lange. Heute erstre-
cken sie sich ungefähr über zwei Jahre und das 
ist auch gut so, denn es sollte nicht einfach sein. 
Ich bin absolut gegen Schnellkurse, weil du den 
Trainern  damit  keinen  Gefallen  tust.  Alles  was 
zählt sind Ergebnisse: gewinnst du keine Spiele, 
wirst du entlassen. Und deshalb ist das Wissen, 
das  man  im  Trainerkurs  erwirbt,  so  wichtig. 

Das IntervIew 

Wenn ein  Trainer  immer wieder  gefeuert wird, 
dann hat er seine Stelle vermutlich schlecht vor-
bereitet  angetreten.  Wenn  Topspieler  denken, 
sie verdienten eine Sonderbehandlung, und sich 
für etwas ganz Besonderes halten, dann sollten 
sie  vielleicht  nicht  Trainer  werden.  Sie  mögen 
denken, dass es ihnen nichts nützt, auf Breiten-
fußball-Niveau  zu  lernen,  aber  diese  Erfahrun-
gen sind wichtig. Es gab eine Zeit in England, in 
der Spieler ihre Karriere beendeten und danach 
sofort Trainer eines Topklubs wurden. Von denen 
behielt im Übrigen keiner seinen Job sehr lange. 
Es tat ihnen nicht gut. Erfahrungen in den unte-
ren Ligen zu sammeln, tut hingegen sehr gut.

Viele Ihrer Trainerassistenten bei Man
chester United haben von dem profitiert, 
was sie bei Ihnen gelernt haben. Wie wich

sIr alex ferguson

Diesen Mann muss man eigentlich nicht vorstellen. Seine Titelsammlung spricht für sich. Es sind derart viele 
Pokale, dass bei einer Aufzählung stets die Gefahr besteht, irgendetwas zu unterschlagen. In 40 Saisons bei 
East Stirlingshire, Saint Mirren, Aberdeen, der schottischen Nationalmannschaft und Manchester United 
sind 49 Titel zusammengekommen. 38 davon in den 27 Spielzeiten als United-Trainer. Es dürfte nicht weiter 
verwundern, dass dies nicht das erste Technician-Interview mit ihm ist. Das erste fand 1999 statt, einige 
Wochen vor dem unvergesslichen Endspiel der UEFA Champions League in Barcelona, und in den einfüh-
renden Worten wurden damals seine „Siegermentalität, sein enormes Engagement und seine Suche nach 
einem dynamischen, spektakulären Fußball“ hervorgehoben. Der Titel lautete: „Champion von Amtes 
wegen“. Am Ende eines weiteren Interviews im Jahr 2006 sagte er: „Trainer fühlen sich oft alleine, aber in 
Wahrheit sind viele in einer ähnlichen Situation. Es ist deshalb wichtig, sich mit den Trainerkollegen aus
zutauschen, denn letzten Endes sitzen wir alle im selben Boot.“ Beim Trainerausbildungsworkshop in 
Budapest blieb er diesen Worten treu. Und die folgenden Auszüge aus den Interviews mit ihm zeigen,  
dass es immer gut ist, ihm zuzuhören.

Alex Ferguson und sein Assistent Archie Knox mit  
der Trophäe des Europapokals der Pokalsieger nach dem 
Endspielsieg 1983 mit Aberdeen gegen Real Madrid.
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tig ist die Auswahl des Teams hinter dem 
Team?
Hierzu gibt es verschiedene Dinge zu sagen. 

Als  ich Trainer wurde, da war man nahezu auf 
sich  alleine  gestellt.  In  East  Stirling  hatte  ich 
einen Physiotherapeuten und das war’s. Als ich zu 
Saint Mirren ging, bekam ich einen Assistenten, 
einen Physiotherapeuten und einen Trainer fürs 
Reserveteam. Schritt für Schritt gab es in diesem 
Bereich  Fortschritte,  aber  letztlich  sollte  man 
trotzdem von der Prämisse ausgehen, dass man 
auf sich alleine gestellt ist.
Es hat mir nicht geschadet, klein anzufangen. 

Die  verschiedenen  Aufgaben  in  einem  kleinen 
Klub  kennenzulernen,  ist  nützlich,  wenn  man 
sich  weiterentwickeln  will.  Wenn  du  Spieler 
warst  und  eines  Tages  zu  Manchester  United 
gehst, und dort bekommst du 25 Millionen zum 
Ausgeben und du gibst sie aus, dann tut dir das 
nicht gut. In East Stirling musste ich mir meiner 
Einschätzungen sicher sein, denn auch wenn es 
um geringe Beträge ging, für den Klub war das 
viel  Geld.  Ich  verpflichtete  vertragslose  Spieler 
und  stellte mein Beurteilungsvermögen auf die 
Probe.
Was die Assistenten angeht, die über die Jahre 

mit mir gearbeitet haben, so möchte ich zwei Bei-
spiele  nennen:  Zum  einen  Steve  McClaren.  Zu 
ihm holten wir Informationen bei Leuten ein, die 
mit  ihm  gearbeitet  hatten,  und  führten  dann 
zwei  Gespräche mit  ihm.  Zum  anderen  Carlos 
Queiroz, der eine tolle Arbeit gemacht hat, abso-
lut  erstklassig.  Er  kam  tadellos  gekleidet  zum 
Gespräch, als ob er auf dem Weg zu einer Hoch-
zeit wäre, und ich saß da in meinem Trainingsan-
zug.  Ich  dachte  mir,  dass  er  offensichtlich  ein 
stolzer Mann ist und dieser Eindruck war wich-
tig.  In beiden  Fällen  ließ  ich mich  von meinem 
Instinkt leiten, was sich im Nachhinein als richtig 
herausstellte.  Beide machten  einen  exzellenten 
Job.
Das  Team  hinter  dem  Team  hat  sich  enorm 

verändert und man muss mit der Zeit gehen, ins-
besondere  was  die  Sportwissenschaft  angeht. 
Aber  drei  Dinge  sind  unverändert  wichtig:  die 
Arbeitsmoral, die Loyalität und die Philosophie. 

Alle müssen  an  einem Strang  ziehen,  egal wie 
dünn dieser Strang ist. Bei United ging es darum, 
sich über den Spielstil des Teams einig zu sein. 
Meine  Einstellung  war  immer,  niemals  aufzu-
geben. Liegst du in einem Spiel hinten, gib nicht 
auf.  Und  liegst  du  zehn  Minuten  vor  Schluss 
immer noch hinten, gib weiter alles, denn mehr 
als verlieren kannst du nicht.  Ich erinnere mich 
an ein Spiel gegen Wimbledon, in dem wir Peter 
Schmeichel am Ende nach vorne schickten und 
ohne  Torhüter  spielten.  Wir  verloren.  Er  war 
nutzlos.  Er  hatte  drei  Chancen  und  vergab  sie 
alle! Aber es geht darum, Charakter zu zeigen 
und  alle  im  Klub  dazu  zu  bringen,  an  einem 
Strang zu ziehen – alle!

Sie haben die Sportwissenschaft ange
sprochen. Wie wichtig ist ihr Einfluss gewor
den und wie wertvoll ist sie?
Es gibt verschiedene Aspekte. Konditionstrai-

ner  sind  hinzugekommen  und  ich  war  beein-
druckt von der Arbeit, die sie bei United mach-
ten.  Aber  ich  weise  immer  wieder  darauf  hin, 
dass auch bei Aberdeen jeder bis zum Umfallen 
rannte.  Die  Methoden  von  damals,  5-Meilen- 
Läufe  und  ähnliches,  sind  heute  quasi  Tabu.  
Auf der anderen Seite erlebten wir es bei United 
einmal, dass wir  immer  in den  letzten Minuten 
das  entscheidende  Gegentor  bekamen,  etwas 
das  überhaupt  nicht  typisch  für  uns  war.  Ich 
fragte  mich,  ob  es  ein  Fitnessproblem  sein 
könne, und schlug vor, den Spielern mit ein paar 

Trainingseinheit bei Manchester United  
im November 1986.

Alex Ferguson im 
Gespräch mit seinem 
Assistenten Carlos Queiroz 
vor dem Champions- 
League-Finale 2008 gegen 
Chelsea in Moskau.
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Wie wichtig ist die Sozialkompetenz im 
Trainerjob geworden?
Nach  meiner  Erfahrung  sehr  wichtig.  Die 

Menschen sind heute sehr viel  sensibler als vor 
30  Jahren. Und  ich meine das positiv, denn sie 
kommen heute aus besseren Verhältnissen und 
besseren  Familien.  Die  Eltern  fahren  sie  zum  
Training  und  holen  sie  wieder  ab.  Ich  denke 
nicht, dass es heute noch Kinder gibt, die zu Fuß 
gehen.  Der  soziale  Umgang  muss  sich  dem 
anpassen.  Heute  kann  ich  anderen  gegen - 
über  nicht  so  die  Geduld  verlieren,  wie  ich  es 
damals tat!

Die Umkleidekabinen sind immer multi
kultureller geworden. Hat das die Arbeit 
schwieriger gemacht?
Der englische Fußball ist sehr stark beeinflusst 

von den verschiedenen Kulturen der internatio-
nalen  Spieler.  Bei  United  arbeiten  glaube  ich 
Menschen  aus  20  verschiedenen  Ländern  und 
das  ist  schon eine Herausforderung, denn man 
muss mit Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Kulturen  zusammenarbeiten  und  sicherstellen, 
dass sich alle wohlfühlen. Denn nur dann kön-
nen  sie  ihre  beste  Leistung  abrufen  und  die 
brauchst  du,  um  die  Ergebnisse  zu  liefern,  die 
von dir verlangt werden.
Mir hat das Spaß gemacht. Klar wäre es gut 

gewesen, besser mit den ausländischen Spielern 
kommunizieren zu können, aber dafür brauchte 
ich Sprachlehrer, denn ich verstehe ein bisschen 
Französisch  und  Deutsch,  aber  ich  kann  mich 
absolut  nicht  auf  Spanisch  oder  Portugiesisch 
verständigen. Aber ich rate Trainern, keine Angst 
davor  zu  haben.  Ich  hatte  bei  United  einige  
wunderbare  Mitarbeiter,  die  sich  um  diese  
Dinge kümmerten und dafür sorgten, dass alles 
glatt lief.

Natürlich macht Verlieren keinen Spaß. 
Aber lernt man als Trainer nicht mehr aus 
Niederlagen als aus Siegen?
Ich denke schon. Es ist deine persönliche Her-

ausforderung als Trainer, ein Team so vorzuberei-
ten,  dass  es  nicht  zweimal  hintereinander  ver-
liert. Wir hatten immer die Einstellung, so etwas 
passiert uns nicht. Wir versuchten, gut vorberei-
tet und noch entschlossener zu sein, um sicher-
zustellen, dass das Verlieren nicht zur Gewohn-
heit wird.
Ich lasse nach einem Spiel in der Umkleideka-

bine alles  raus –  ich will nicht danach nochmal 
alles aufwärmen. Ich möchte in diesem Moment 
sagen, was ich fühle, und reinen Tisch machen, 
denn nach dem Spiel  ist vor dem Spiel und  ich 
möchte  nicht  auf  den  vergangenen  Sonntag 
oder  Montag  zurückblicken.  Ich  erinnere  mich 
daran, wie  ich mit  Jock Stein, dessen Assistent 
ich  bei  der  schottischen  Nationalmannschaft 
war,  über  dieses  Thema  sprach.  Ich  sagte  ihm, 
ich kann nicht anders,  ich muss das einfach so 
machen.  Er  sagte,  er  lasse  die Dinge  lieber  bis 
Montag sacken, weil er sich erst einmal beruhi-

Alex Ferguson gibt 
seinen Spielern während 
einer Champions- 
League-Partie gegen 
Valencia im September 
2010 Anweisungen.
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Extraläufen zu zeigen, dass wir mit ihren Leistun-
gen nicht zufrieden sind. Und es funktionierte!
Als wir bei United mit ausländischen Spielern 

anfingen, kam ein Arzt zu mir und erklärte, dass 
er die Statistiken angeschaut habe und er es für 
sinnvoll  erachte,  einen  Sportwissenschaftler  ins 
Team zu holen. Es fiel dem Arzt schwer, zu erklä-
ren, welchen Unterschied dies in Bezug aufs Trai-
ning  machen  kann,  aber  ich  war  beeindruckt. 
Macht es dich ein Prozent besser, macht es dich 
zwei Prozent besser? Egal, wenn es dich besser 
macht, ist es gut. Dieser Schritt hatte zweifellos 
einen  großen  Einfluss  auf  meine  Bereitschaft, 
Veränderungen  zu  akzeptieren  und  sich  dem 
Zeitgeist  anzupassen.  Dennoch  würde  ich  die 
Statistiken  den  Sportwissenschaftlern  überlas-
sen.  Ich  nutze  lieber  meine  Augen,  denn  das 
Spiel findet auf dem Fußballplatz statt. Die Sta-
tistiken  können  deine  Wahrnehmung  bestäti-
gen, aber nutze zuerst deine Augen.

Sie sagten einmal, das aufschlussreichste 
sport wissenschaftliche Objekt, welches man 
betrachten könne, sei ein Fußballspiel. Dieser 
Ansicht sind Sie offensichtlich treu geblieben.
Absolut. Wir vergessen häufig, wie wichtig es 

ist zu beobachten. Es gibt eine ganze Reihe von 
Fähigkeiten,  die  man  als  Trainer  benötigt, 
man  muss  Entscheidungen  fällen,  Teams 
zusammenstellen,  Trainingseinheiten  orga-
nisieren, auf dem Transfermarkt  tätig  sein, 
mit  Spielerberatern  verhandeln,  mit  der 

Presse umgehen. 
Aber  am  Ende 
hängt  alles  von 

deiner  Beobach-
tungsgabe  ab.  Als 
ich  während  meiner 

Traineraus bildung  auf  der 
Suche  nach  Wissen  und  nach  einer 
Struktur für Trainingsprogramme war, 
lernte ich, dass man das Beobachten 
nicht  vergessen  sollte.  Manchmal 
sind  wir  so  in  eine  Trainingseinheit 
vertieft,  dass  wir  gar  nichts  mehr 
sehen. Es ist aber wichtig die Einheit 
zu beobachten und zu analysieren.
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gen müsse und dann eine klarere Sicht der Dinge 
habe. Was immer dein Weg ist, wenn du damit 
erfolgreich bist, ändere ihn nicht.

Ist Erfahrung wichtig im Trainerberuf?
Absolut.  Es  macht  Spaß,  jungen  Leuten  zu 

helfen und zu sehen, wie sie sich schlagen.  Ich 
gebe zu, ich hatte eine privilegierte Position. Bei 
United haben viele junge Nachwuchstrainer ihre 
Karriere gestartet. Und man hofft, sie vier oder 
fünf  Jahre  später  einen  guten  Job  machen  zu 
sehen. Und in gewisser Weise hofft man, ihnen 
bei  ihrer Entwicklung geholfen zu haben. Es  ist 
ein absolutes Muss, dass erfahrene Trainer so viel 
von ihrem Wissen wie möglich weitergeben. Das 
Problem ist nur, dass es nicht von  jedem ange-
nommen wird. Aber wenn sie zuhören und ler-
nen wollen,  können  sie  nur  davon  profitieren. 
Beim Forum  in Budapest habe  ich  jede Menge 
älterer  Trainer  gesehen,  die  den  Lernprozess 
nicht aus den Augen verloren haben. Für jüngere 
Trainer ist es großartig, sich mit solchen Kollegen 
auszutauschen.  Älteren  Menschen  zuzuhören, 
ist immer von Nutzen.

Worauf hat Sie die Trainerausbildung 
nicht vorbereitet?
Worauf dich die Trainerausbildung nicht vor-

bereitet ist, wie wichtig die Ergebnisse sind, die 
du auf dem Platz erzielst. Aber von Anfang an 
merkst du, dass es vor allem um die Ergebnisse 
geht. Es auf die schöne Weise zu lernen ist wun-
derbar.  Aber  manchmal  sitzt  du  da,  die  letzte 
Viertelstunde bricht an und du willst einfach nur 
noch,  dass  der  Ball  rein  geht,  und  wenn  er 
irgendwie blöd  abgefälscht wird,  du willst  ein-
fach  nur  ein  Tor,  um  das  Spiel  zu  gewinnen. 
Auch  die  Beziehung  zur  Vereinsführung  wird 
manchmal unterschätzt. Ich erinnere mich an ein 
Spiel in meiner Anfangszeit, als der Präsident zur 
Trainerbank kam und mich  fragte, was  ich  tun 

werde.  Ich  sagte,  das  wich-
tigste  sei  einmal,  dass  er  aus 
dem Weg gehe! Als ich jünger 
war, wollte  ich alles kontrollie-
ren,  doch  du musst  verstehen 
lernen,  dass  sie  dich  feuern 
können.  Du  musst  damit  um-
gehen können und einen Weg 
finden,  sie  auf  deine  Linie  zu 
bringen, ohne ihnen das Gefühl 
zu  geben,  du  würdest  sie  
rumkommandieren.  Du  musst 
einen diplomatischen Weg fin-
den, denn sie haben die Macht, 
dich zu entlassen. In Aberdeen 
hatte ich einen tollen Präsiden-
ten,  der  viel  vom  Fußball  ver-
stand  und  der  mich  verstand. 
Und  dadurch  lernte  ich,  dass 
du  die  Klubchefs  respektieren 
und  mit  ihnen  auskommen 
musst.

Welchen Ratschlag würden Sie jenen 
geben, die für die Trainerausbildung ver
antwortlich sind?
Ich würde ihnen raten zu vermitteln, dass es 

darum geht,  junge Menschen und Fußballer zu 
fördern und besser zu machen. Manchmal musst 
du  sie  inspirieren,  damit  sie  das  Bestmögliche 
aus sich machen. Du musst die Spieler mensch-
lich weiterbringen. Auf dem Spielfeld ist es häu-
fig der „Charakter“, der über Sieg oder Nieder-
lage entscheidet. Darüber hinaus sollte man die 
Anfänger dazu ermuntern, dass sie sich Gedan-
ken  darüber  machen,  wie  sie  sich  als  Trainer 
sehen. Manche Trainer mögen alles gemäß Lehr-
buch machen – und es gibt einige hervorragende 
Bücher.  Als  junger  Trainer  las  ich  viele  Bücher 
und  lernte  viel  dadurch.  Aber  du  musst  auch 
deine Vorstellungskraft benutzen. l

Der letzte englische 
Meistertitel im Mai 2013.

Anweisungen für  
Wayne Rooney beim Viertel-
final-Hinspiel der UEFA  
Champions League 2010/11 
gegen Chelsea.
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eIne gelegenHeIt fÜr fasZInIerenDe DeBatten

Es kommt kaum je vor, dass so viele hochkarä-
tige Mitglieder der europäischen Trainergilde am 
selben  Ort  versammelt  sind,  um  über  Fußball  
zu  sinnieren  und  Ideen  auszutauschen.  Große 
Namen wie Arsenal-Coach Arsène Wenger  und 
Napoli-Trainer  Rafael  Benítez,  die  sich  wenige 
Wochen  später  in der UEFA Champions  League 
duellieren  sollten,  saßen  am  UEFA-Sitz  um  den 
selben Tisch.
Wie  in  früheren  Ausgaben  stand  das  Elite-

trainer-Forum 2013 allen Trainern der Achtelfina-
listen der  letztjährigen UEFA Champions League 
sowie  der  Viertelfinalisten  der  UEFA  Europa 
League offen. Dass sich dadurch eine höchst illus-
tre Runde ergab, versteht sich von selbst: Neben 
Wenger und Benítez machten Laurent Blanc (Paris 
Saint-Germain),  Neil  Lennon  (Celtic  Glasgow), 
Antonio Conte (Juventus Turin), Manuel Pellegrini 
(Manchester City), Paulo Fonseca (FC Porto), Carlo 
Ancelotti  (Real Madrid),  Jens  Keller  (FC  Schalke 
04), Mircea Lucescu (Schachtar Donezk), Miroslav 
Djukić (FC Valencia), Murat Yakin (FC Basel), Jorge 
Jesus (Benfica Lissabon), Vladimir Petković (Lazio 
Rom), Gurban Berdiýew (Rubin Kasan) und André 
Villas-Boas (Tottenham Hotspur) dem Forum ihre 
Aufwartung.
Im Gegensatz zu früher sollten sich die Trainer 

dieses Jahr aktiver an der Festlegung der Diskus-
sionsthemen beteiligen. Zu diesem Zweck wurde 

ein  vierköpfiges  Büro  bestehend  aus  Ancelotti, 
Wenger,  Sir  Alex  Ferguson  und  José  Mourinho 
gebildet,  um  Vorschläge  zusammenzutragen. 
Geleitet wurde die Veranstaltung von Neurentner 
Sir Alex Ferguson, der dem Forum per Videokon-
ferenz zugeschaltet war, und der zu Beginn mit 
einem eingerahmten Bild und einer Plakette  für 
seine beeindruckende Karriere in der UEFA Cham-
pions  League  geehrt  wurde.  UEFA-Präsident 
Michel  Platini  überreichte  Carlo  Ancelotti  und 
Arsène  Wenger  ähnliche  Auszeichnungen,  ent-
sprechend der von der UEFA jüngst eingeführten 
Ehrung  von  Spielern mit  100  Länderspieleinsät-
zen. Michel Platini, Generalsekretär Gianni Infan-
tino und der Oberste Technische Verantwortliche 
Ioan Lupescu wohnten dem gesamten Treffen bei 
und waren gespannt auf die Debatten, bei denen 
eine Vielfalt von technischen und taktischen The-
men  angesprochen wurden.  Im  Folgenden  eine 
Auswahl.

Heim und auswärts
Die Tatsache, dass  in den letzten acht Cham-

pions-League-Ausgaben nur ein Gruppenzweiter 
den  Titel  holte,  veranlasste  Sir Alex  und Arsène 
Wenger dazu, die Bedeutung des Gruppensieges 
hervorzuheben,  der  das  Heimrecht  im  Achtelfi-
nal-Rückspiel garantiere. Angesichts der häufige-
ren Auswärtssiege, die seit 2005 in der Gruppen-

wäre es anfang september im Haus des europäischen fußballs in nyon zu einem stromausfall  
gekommen, hätte es dafür eine logische ursache gegeben – den durch das Brainstorming der führen-
den europäischen fußballtrainer anlässlich des 15. uefa-elitetrainer-forums erzeugten energieschub.

Die Elitetrainer  
in Nyon mit  

Vertretern der UEFA.
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phase verzeichnet werden, wurde indessen auch 
auf die veränderte taktische Ausrichtung der Aus-
wärtsmannschaften  hingewiesen.  Laut  Sir  Alex 
beteiligten  sich  tendenziell  mehr  Spieler  an 
Gegenstößen,  was mehr  Auswärtstore  ermögli-
che. Wenger wiederum plädierte dafür, die Aus-
wärtstorregel  zu  überdenken,  da  die Gäste  sich 
nicht mehr nur  aufs Verteidigen konzentrierten. 
„Die Auswärtstore fallen zu stark ins Gewicht“, so 
der Arsenal-Trainer, dessen Standpunkt von Rafael 
Benítez unterstützt wurde.

Späte Dramatik
Zu keinem Zeitpunkt fallen mehr Tore als in der 

Schlussviertelstunde  –  was  für  Sir  Alex  keine  
Überraschung  darstellt:  „Meine aufregendsten 
Momente bei Manchester United waren jeweils 
die letzten 15 Minuten.“ Laut Carlo Ancelotti sei 
dies  die  schwierigste  Phase,  um  Einfluss  auszu-
üben, weil die Mannschaften an ihre physischen 
und mentalen Grenzen  stießen. Arsène Wenger 
wiederum  sprach  über  den  schwierigen  Spagat 
zwischen vorsichtiger und mutiger Spielweise und 
fügte hinzu: „Wichtig ist, Spieler auf der Bank zu 
haben, die mit der richtigen Einstellung auf den 
Platz kommen und etwas bewegen wollen.“

Torflut
In der Ausgabe 2012/13 wurde mit 2,94 Tref-

fern pro Spiel der höchste in der UEFA Champions 
League  je  verzeichnete  Torschnitt  erreicht  –  ein 
Trend, der mit Ausnahme der Serie A auch in den 
sechs größten europäischen Ligen auszumachen 
war und viele Wortmeldungen auslöste. „Im Trai-
ning und in der Spielvorbereitung wird der Fokus 
stärker auf das Angriffsspiel gelegt“,  so  Carlo 
Ancelotti, während Laurent Blanc einen Mentali-
tätswechsel  der  Trainer  erkannte.  Ioan  Lupescu 
stimmte dem zu und sagte, dass die Trainer in den 
letzten Jahren vermehrt aktiv statt passiv spielen 
ließen.  Für  den  Obersten  Technischen  Verant-
wortlichen der UEFA gab es noch weitere Gründe 
für  die  gestiegene  Torquote:  „Die Qualität der 
Spielfelder hat sich in den letzten 20 Jahren stark 
verbessert; dies macht es einfacher, ein konstruk-
tives, ballbesitzorientiertes Spiel zu praktizieren. 
Ich denke weniger, dass die Qualität der Abwehr-
arbeit abgenommen hat. Vielmehr leisten die 
modernen Mittelfeldspieler und Angreifer durch 
hohes Pressing viel mehr Verteidigungsarbeit als 
früher, was die gegnerischen Abwehrreihen in 
Schwierigkeiten bringen und zu mehr Torchancen 
führen kann.“

Zurückgelegte Bälle
Die  Elitetrainer  nahmen  eine  spezifische  Ent-

stehungsart von Toren unter die Lupe: nach hin-
ten zurückgelegte Bälle. In den letzten drei Jahren 
hat sich die Zahl der so herausgespielten Treffer 
mehr  als  verdoppelt.  Celtic-Coach  Neil  Lennon 
erinnerte  sich  an  die  Probleme,  welche  die 

Barça-Spieler Jordi Alba und Daniel Alves seinem 
Team  bereitet  hatten:  „Außenverteidiger sind 
wichtige Triebfedern des Angriffsspiels und prak-
tisch konvertierte Flügelspieler.“  Ioan  Lupescu 
erwähnte  die  Bayern-Akteure  David  Alaba  und 
Philipp  Lahm  und  wies  auf  die  Bedeutung  des 
Zusammenspiels  zwischen  Außenverteidigern 
und Flügelspielern hin: „Die Bayern-Außenvertei-
diger sind oft im Angriff und unterstützen die Flü-
gelspieler. Gleichzeitig zeigt das Laufpensum von 
[Franck] Ribéry und [Arjen] Robben in der letzten 
Saison, dass die Beziehung zwischen Außenver-
teidiger und modernem Flügelspieler beiden Posi-
tionen viel abfordert. Auffallend war auch die 
Rückkehr der Rechtsfüßer auf der linken Seite und 
umgekehrt. Das ist zwar nichts Neues, doch es ist 
wieder öfter zu sehen. Der Flügelspieler zieht 
nach innen auf seinen stärkeren Fuß und wird 
vom Außenverteidiger hinterlaufen, der somit 
häufiger im Angriff anzutreffen ist.“

Über 100 Champions- 
League-Spiele: UEFA- 
Präsident Michel Platini 
ehrt Arsène Wenger 
mit einer besonderen 
Plakette.
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Die Bedeutung des ersten Tores
Das Forum setzte sich auch mit einer Statistik 

der  Champions-League-Saison  2012/13  ausein-
ander, die besagt, dass die Mannschaft, die das 
1:0 schoss, in 69 % der Fälle als Sieger vom Platz 
ging. Manuel  Pellegrini  dazu:  „Zu Beginn eines 
Spiels stehst du deinem Gegner gegenüber; nach 
dem 0:1 musst du jedoch auch gegen den 
Rückstand und die Zeit anrennen.“ Ioan Lupescu 
fügte  hinzu:  „Die Fähigkeit der Mannschaften, 
den Ball lange Zeit in den eigenen Reihen zu hal-
ten, macht es extrem schwierig, einen Rückstand 
wettzumachen. Wenn du hinten liegst, musst du 
auch mehr Risiken eingehen und bist anfällig auf 
Konter. Heutzutage gibt es fantastische Spieler, 
die dies gnadenlos ausnützen können.“ l
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Sie gehören  jedoch zu  jenen Fragen, die bei 
dieser  inspirierenden  Veranstaltung,  bei  der  es 
insbesondere um die Verbesserung der  Trainer-
ausbildung  ging,  und  bei  der  praktische  und 
akademische Komponenten verschmolzen wur-
den, auftauchten. Bei der Eröffnung des viertägi-
gen Workshops kommentierte der Oberste Tech-
nische Verantwortliche der UEFA, Ioan Lupescu: 
„Wir müssen stets vorwärts schauen, neue Ideen 
sammeln und uns bewusst machen, dass wir 
noch lange nicht am Ende unserer Reise ange-
langt sind.“ Diese Zielsetzung spiegelte sich auch 
im Slogan der Veranstaltung wider: „Die Mess-
latte in der Trainerausbildung anheben“.

Ein Baum mit Ästen
Ein wichtiges Thema in Budapest war die Anhe-

bung  der  Messlatte  durch  das  Hinzufügen  von 
Ästen  am  bestehenden  Trainerausbildungsbaum. 
Als regelmäßiger Leser wissen Sie, dass die UEFA 
drei Spezialistendiplome für Torwart-, Futsal- und 
Fitnesstrainer entwickelt hat, wobei die ersten bei-
den Diplome kurz vor ihrer Einführung stehen. Auf 
dem  Entstehungsweg  dieser  Diplome wurden  in 
Zusammenarbeit mit den Trainerausbildungsspezi-
alisten des UEFA-Jira-Ausschusses detaillierte Richt-
linien für Torwarttrainer- und Futsaltrainer-Kurse 
erarbeitet. Die Versionen dieser Richtlinien wurden 
von  der  UEFA-Kommission  für  Entwicklung  und 
technische  Unterstützung,  die  am  Vortag  des 
Workshops  in Budapest tagte, verabschiedet und 
werden dem UEFA-Exekutivkomitee zur Genehmi-
gung unterbreitet.
In Budapest berichteten Packie Bonner  (Repu-

blik Irland) und Marc Van Geersom (Belgien) über 

die  dreijährige  Arbeit,  die  der  Einführung  der 
UEFA-Torwartrainer-Lizenz  im  Jahre  2014  zu-
grunde  liegt.  Die  Vorbereitungsarbeiten  waren 
umfangreich und es wurden Rückmeldungen aus 
Pilotkursen, Workshops und Seminaren in Belgien, 
Island, Moldawien, den Niederlanden, der Republik 
Irland,  Schweden,  Serbien,  Ungarn  und  Zypern 
berücksichtigt sowie eingehende Analysen der Tor-
hüterleistungen bei der UEFA EURO 2012 und in 
der UEFA Champions League einbezogen.
Auf  dem  UEFA-Trainerausbildungsbaum  wird 

die Torwarttrainer-Lizenz gleichgestellt sein mit der 
allgemeinen A-Lizenz. Dies bedeutet, dass ein Kan-
didat mindestens im Besitz der UEFA-B-Lizenz sein 
muss, um in den Spezialistenkurs für Torwarttrainer 
aufgenommen  zu werden.  Das  kursiv  gedruckte 
Wort  ist relevant, da einige Nationalverbände bei 
der  Präsentation  des  Kurses  in  Budapest  den 
Wunsch zum Ausdruck brachten, nur Trainer mit 
einer A-Lizenz zum neuen Kurs zuzulassen. Zudem 
müssen  Kandidaten  über  eine  nationale  Lizenz 
bzw. mindestens fünf Jahre Erfahrung als Profitor-
hüter  sowie  drei  Jahre  Erfahrung  als  Trainer  ver-
fügen.
Die technischen Direktoren und Leiter der Trai-

nerausbildung wurden in Budapest gefragt, ob ihre 
Verbände bereit und dazu in der Lage seien, den 
Torwarttrainerkurs  in  ihre  Ausbildungsstrukturen 
aufzunehmen – die Antwort lässt darauf schließen, 
dass das neue Diplom in ganz Europa sehr rasch 
Fuß fassen wird. Die Kurse (die Richtlinien legen ein 
Maximum  von  16  Teilnehmern  pro  Kurs  fest) 
umfassen 120 Stunden, die sich aus 30 % Theorie, 
30 %  Praxis  und  40 %  Arbeitserfahrung  zusam-
mensetzen.  Die  Verbände wurden  auch  gefragt, 
ob sie über ausreichend qualifizierte Ausbilder ver-
fügen,  und  darüber  informiert,  dass  die  UEFA 
bereit ist, gegebenenfalls Unterstützung zu leisten. 
Zudem wurde der Fall ehemaliger Torhüter ange-
sprochen, die ohne Lizenz bereits als Torwarttrainer 
arbeiten,  was  ein  Problem  darstellen  kann,  da 
einige  Nationalverbände  bereits  Fristen  gesetzt 
haben, ab denen das Spezialistendiplom der UEFA 
obligatorisch ist.

„Ein anderes Problem, das wir in Angriff nehmen 
müssen, ist die Position des Torwarttrainers inner-
halb des Betreuerstabs. Cheftrainer schöpfen ihr 
Potenzial manchmal nicht aus, da Torwarttrainer oft 
nicht voll als qualifizierte Trainer anerkannt werden, 
die zusätzlich in einem spezialisierten Bereich Kom-
petenzen einbringen können“, erklärte Packie Bon-
ner den Teilnehmern in Budapest.
Zahlreiche dieser Überlegungen  sind  auch auf 

die Futsaltrainer-Lizenz anwendbar, die ebenfalls 
vom Jira-Ausschuss und der Kommission für Ent-
wicklung  und  technische  Unterstützung  geneh-

Plenarsitzung beim 
Workshop für Trainer-
ausbilder in Budapest.
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sind sie ein guter coach? sind sie ein guter ausbilder? geht es beim trainerjob nicht immer auch  
ein wenig um die „erziehung“ von spielern? Diese fragen sind rhetorisch, da sie den teilnehmern 
des uefa-workshops für trainerausbildung im oktober in Budapest nicht direkt gestellt wurden.
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migt wurde. In Budapest präsentierten der techni-
sche  Direktor  des  spanischen  Verbands  Ginés 
Meléndez  und  Javier  Lozano  (Doppelweltmeister 
und  dreifacher  Europameister  als  Trainer)  den  
Nationalverbänden  gemeinsam  die  neue  UEFA-
Futsal-Lizenz. Ihre Heimat Spanien ist allgemein als 
Vorreiterin im europäischen Futsal anerkannt.
Die Richtlinien für den UEFA-Futsalkurs erhielten 

ihren  letzten  Schliff  bei  einem  Pilotkurs  in  Las 
Rozas,  der  „Fußballstadt“  des  spanischen  Ver-
bands, an dem 16 Nationalverbände teilnahmen, 
die der Futsal-Familie erst seit kurzem angehören. 
Der Kurs, der eine Mindestanzahl von 123 Stunden 
(46 davon Theorie) umfasst, steht Kandidaten mit 
nationalen  Futsal-Zertifikaten  bzw.  der  UEFA-C- 
Lizenz offen. Das UEFA-Futsal-Diplom ist auf der-
selben Ebene angesiedelt wie die B-Lizenz im Fuss-
ball. Die UEFA ist dabei, futsal-spezifisches Ausbil-
dungsmaterial im Umfang von 200 Seiten zu pro-
duzieren, wozu auch eine DVD mit Analysen zur 
UEFA  Futsal  EURO  2012  und  zum  UEFA-Futsal 
Pokal gehört.
In Budapest wurden die Nationalverbände auch 

gefragt, ob sie Trainerausbildungskurse in Überein-
stimmung mit  den UEFA-Richtlinien organisieren, 
ob  sie  technische  Unterstützung  hinsichtlich  der 
Einführung  der  neuen  Kurse  begrüßen  würden 
und ob sie über ausreichend Ausbilder verfügen, 
um  das  neue  Projekt  umzusetzen.  Javier  Lozano 
wies  darauf  hin,  dass  die  Futsal-Richtlinien  trotz 
inhaltlicher Unterschiede jenen des Fußballs mög-
lichst ähnlich sein sollen. „Die Torhüter-Parameter 
unterscheiden sich vom Fußball – es gibt größere 
Ähnlichkeiten zum Handball – und dasselbe gilt für 
den Bereich Fitness, da die physischen Anforderun-
gen grundlegend anders sind als im Fußball.“
Ein weiteres Gesprächsthema in Budapest war 

die Fitnesstrainer-Lizenz. Die  beiden Norweger 
Andreas  Morisbak  und  Sigmund  Apold-Aasen 
erklärten, dass die Erkenntnisse aus den diesjähri-
gen  Fitness-Seminaren  in Oslo  und  Istanbul  (wie 
auch dem bevorstehenden in Baku, bei dem sämt-
liche Mitgliedsverbände,  die  bisher  noch  bei  kei-
nem  dieser  Seminare  dabei  waren,  teilnehmen 
werden), zur Schaffung der UEFA-Lizenz in diesem 
Bereich beitragen werden. Trainer wissen, dass es 
nicht  einen  einzigen  Weg  gibt,  der  zum  Erfolg 
führt – dasselbe gilt im Bereich der Fitness, wo die 
Methoden  zur  Erreichung  des  Endziels  erheblich 
variieren.
Ein Teilnehmer lieferte folgende Schilderung ab: 

„Als Trainer vertrauen Sie Ihre Spieler jemandem 
an, von dem Sie nicht wissen, ob er seinen Job gut 
oder schlecht macht. Wenn Sie jemanden einstel-
len, merken Sie, dass die meisten Kandidaten über 
keine Qualifikationen im Bereich des Fußballs ver-
fügen, und oft können Sie die Qualität der Arbeit 
nur durch einen Blick auf die Liste der verletzten 
Spieler beurteilen. Zugegeben, einerseits müssen 
die Trainer vielleicht besser darauf vorbereitet wer-
den, die Arbeit eines Fitnesstrainers zu beurteilen. 
Andererseits wäre es aber auch von Vorteil, eine 
fußballspezifische Qualifikation für Fitnesstrainer 
zu haben.“

Die Diversität in diesem Bereich bedeutet, dass 
es für die UEFA noch einiges zu tun gibt und ver-
schiedene Vorschläge zu prüfen sind, darunter die 
Idee, den diesbezüglichen Erfahrungsaustausch in 
das erfolgreiche UEFA-Studiengruppen-Programm 
(SGS) zu integrieren.

Lehren und Lernen
Der rote Faden in Budapest war die Verbindung 

zwischen Coaching und Ausbildung. Mit den neu-
rowissenschaftlichen  Aspekten  der  Vermittlung 
und  Aufnahme  von  Informationen,  die  von  
Dr. Babett Lobinger von der Deutschen Sporthoch-
schule Köln eingebracht wurden, kam eine weitere 
Dimension hinzu. „Durch die Analyse der Reaktio-
nen des Gehirns soll untersucht werden, wie das 
Verhalten verändert und die Persönlichkeit entwi-
ckelt werden kann. Dies sind Schlüsselfaktoren in 
der Juniorenarbeit und der Beziehung zwischen 
Trainern und Spielern. Sie können dazu beitragen, 
sowohl Einzel- als auch Teamleistungen zu verbes-
sern. Im Fußball wird man sich der Bedeutung 
mentaler Aspekte zunehmend bewusst. Ein glück-
licher Spieler erbringt viel eher gute Leistungen. 
Wohlbefinden ist die effizienteste Motivation. Des-
halb muss der Trainer über das nötige Rüstzeug 
verfügen, um den mentalen und emotionalen 
Zustand seiner Spieler und seines Teams beein-
flussen zu können.“
Sie nannte das Beispiel eines Alarmknopfs, der 

den Spieler warnt, wenn er seine Schultern hängen 
lässt. „Mit geraden Schultern fühlt man sich besser“, 
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so Lobinger. Es gibt natürlich keine Erfolgsgarantie, 
doch es ist interessant, das Konzept des „erhobe-
nen Hauptes“ zu diskutieren und Aspekte wie den 
Heimfaktor  zu  untersuchen.  Weshalb  spielt  ein 
Team in seinem eigenen Stadion besser oder wel-
che Hemmfaktoren können die Leistung auswärts 
schmälern?“
Ihr  Vortrag  regte  zum  Nachdenken  an  und 

warf  hinsichtlich  der  Annahme,  dass  unsere 
Lernprozesse  insbesondere  auf  der  visuellen 
Wahrnehmung und Beobachtung beruhen, wei-
tere Fragen auf. „Was macht einen Spielmacher 
aus? Falls es die Fähigkeit ist, eine gute Anspiel-
station zu finden, müssen wir Zeit für Eye- 
Tracking-Übungen investieren? Wie können wir 
Verteidigern oder Torhütern im Umgang mit He- 
reingaben oder gegnerischen Angreifern helfen? 
Wie können Finten am besten erkannt werden? 
Ist es besser, sich auf die Hüfte, Füße oder Augen 
zu konzentrieren?“
Die  Kunst  der  Kommunikation  wurde  von  

Dr.  Lobinger und  später  von  ihrem Kollegen  von 
der Universität Köln, Werner Mickler, behandelt – 
und später auf dem Spielfeld unter Anleitung des 
Leiters  der  ungarischen  Trainerausbildung  László 
Szalai  und  einen  Tag  später  des  Schweizer Mit-
glieds des Jira-Ausschusses Dany Ryser, in die Praxis 
umgesetzt. Lobinger hob hervor, dass große Unter-

schiede bestehen können hinsichtlich der Menge 
an Informationen, die einzelne Personen innerhalb 
kurzer  Zeit  aufnehmen  können. Dies  ist  ein  ent-
scheidender Faktor, wenn es zum Beispiel um die 
Vermittlung  von  Informationen  in  der  Halb-
zeitpause  geht.  „Trainer müssen verstehen, dass  
30 Minuten Vorbereitungszeit für eine fünfminü-
tige Rede an die Spieler vor Spielbeginn eine sehr 
lohnenswerte Investition sein kann“, erklärte sie.
Für Trainer, die mit mehrsprachigen, multikultu-

rellen Mannschaften  kommunizieren müssen,  ist 
ihre Aussage,  dass  70-80 % der Kommunikation 
nicht verbal abläuft, eine gute Nachricht. Weniger 
gut ist die Nachricht, dass Trainer deshalb ihrer Kör-
persprache und Mimik sehr viel größere Aufmerk-
samkeit zukommen  lassen müssen,  insbesondere 
bei Interviews vor und nach dem Spiel, wenn die 
Kameras  auf  sie  gerichtet  sind.  Dieses  Thema 
wurde auch  von Werner Mickler  aufgenommen, 
der vorschlägt, dass ein Traineranwärter bei einem 
Medientraining auch einmal die Rolle des Repor-
ters  einnehmen  und  heikle  Fragen  stellen  sollte. 
Zum Thema nicht verbale Kommunikation betonte 
er die Bedeutung klarer Gesten, die bei wichtigen 
Spielen  oft  die  einzige  Kommunikationsmöglich-
keit von der Coaching-Zone aus seien. „Haben Sie 
im Training jemals Ohrstöpsel verwendet?“, fragte 
er seine Zuhörer.
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Er betonte auch, wie wichtig eine positive Ein-
stellung der Kommunikation mit Traineranwärtern 
und Spielern gegenüber ist. „Wenn Sie Trainer auf 
den Umgang mit Kindern vorbereiten, müssen Sie 
ihnen klarmachen, dass Lob und Kritik im Verhält-
nis 8:1 zueinander stehen müssen“, so Mickler. Er 
betonte  auch, wie wichtig die Weiterleitung  von 
Informationen  vom  Kurz-  ins  Langzeitgedächtnis 
ist. Er empfahl hierfür die Formel „Einfrieren und 
Wiederholen“.  Dabei  sollen  die  Traineranwärter 
nicht  wie  üblich  ein  Trainingsspiel  unterbrechen, 
um Fehler zu korrigieren, sondern um über Dinge 
nachzudenken, die gut gelaufen sind.
Die Bedeutung von Lerntechniken in der Trainer-

ausbildung  wurde  vom  Engländer  Geoff  Pike 
behandelt, der verriet, dass das Trainerausbildungs-
team  der  FA  einen  „Lernexperten“  umfasst,  der 
sich auf die Qualität des Lehrens und der Kommu-
nikation  konzentriert.  „Unser Ziel besteht darin, 
kreativere Trainer auszubilden und zu fördern und 
sie zu herausragenden Fußballlehrern zu machen“, 
erklärte er seinen Zuhörern in Budapest. Der Ungar 
László Szalai äußerte den Wunsch seines Verbands, 
einen neuen Weg zu beschreiten und eine kohä-
rente  Philosophie  zu  entwickeln,  nachdem  man 
jahrelang auf andere gehört und versucht habe, sie 
zu kopieren. Die unmittelbaren Ziele seien die Ver-
besserung des Kursmaterials für die Trainerausbil-

dung und die Förderung permanenter Fortbildung. 
Wie wichtig Letztere ist, wurde auch vom techni-
schen Direktor des französischen Verbands François 
Blaquart  betont,  der  die Weiterbildungsmöglich-
keiten präsentierte, die Trainern in Frankreich zur-
zeit offenstehen. Die Qualität der Ausbilder ist von 
entscheidender Bedeutung. Kris Van Der Haegen, 
technischer  Direktor  des  belgischen  Verbands  – 
dessen Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrang-
liste von Rang 44 im Mai 2012 auf Rang 6 aufge-
stiegen ist – führte diesen Aufstieg auf die Verbes-
serung der Trainingseinheiten zurück, was zu einer 
besseren Entwicklung der Junioren geführt habe, 
und  erklärte  das  Seminarsystem,  das  es  Trainern 
ermögliche,  Erfahrungen  auszutauschen  und  ein 
Lernumfeld zu schaffen, das insbesondere auf Juni-
orenebene besseres Coaching stimuliere.

„Wir konnten den Nutzen des verbesserten Coa-
chings auf allen Ebenen aufzeigen“,  erklärte  der 
Oberste Technische Verantwortliche der UEFA Ioan 
Lupescu am Ende des Workshops in Budapest. „Wir 
müssen uns darauf konzentrieren, die Messlatte im 
Coaching-Bereich und somit auch in der Traineraus-
bildung kontinuierlich anzuheben. Wenn wir bes-
sere Spieler ausbilden möchten, müssen wir bei den 
Trainern und Trainerausbildern ansetzen.“ l
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U19-Europameisterschaft
in Litauen

Serbien – Frankreich  1:0

Gold: Ljubinko Drulović
Silber: Francis Smerecki

U19-Frauen-Europameisterschaft
in Wales

Frankreich – England  2-0

Gold: Gilles Eyquem
Silber: Maureen „Mo“ Marley

UEFA Champions League
im Wembley-Stadion, London

FC Bayern München – Borussia Dortmund 
2:1

Gold: Jupp Heynckes
Silber: Jürgen Klopp

UEFA Women’s Champions League
in der Stamford Bridge, London

VfL Wolfsburg – Olympique Lyon  1:0

Gold: Ralf Kellermann
Silber: Patrice Lair

UEFA Europa League
in Amsterdam

FC Chelsea – Benfica Lissabon  2:1

Gold: Rafael Benítez
Silber: Jorge Jesus

UEFA-Superpokal
in Prag

FC Bayern München – FC Chelsea  2:2 (5:4 im 
Elfmeterschießen)

Gold: Josep Guardiola
Silber: José Mourinho

UEFA-Regionen-Pokal
in Venetien

Venetien – Selecció Catalana 
0:0 (5:4 im Elfmeterschießen)

Gold: Fabrizio Toniutto
Silber: Toni Almendros. l
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UEFA Women’s EURO 2013
in Schweden

Deutschland – Norwegen  1:0

Gold: Silvia Neid
Silber: Even Pellerud

U21-Europameisterschaft
in Israel

Spanien – Italien  4:2

Gold: Julen Lopetegui
Silber: Devis Mangia

U17-Europameisterschaft
in der Slowakei

Russland – Italien  0:0 (5:4 im Elfmeter-
schießen)

Gold: Dmitri Chomucha
Silber: Daniele Zoratto

U17-Frauen-Europameisterschaft
in der Schweiz

Polen – Schweden  1:0

Gold: Zbigniew Witkowski
Silber: Yvonne Ekroth

PoDIumssPracHe DeutscH

Redaktion: Ioan Lupescu, 
Frank K. Ludolph, Graham 
Turner.

Mit der Endrunde der U17-Europameisterschaft in der Slowakei begann 
ein intensiver Fußballsommer: Von Mai bis August wurden in Nationalmann-
schafts- und Klubwettbewerben insgesamt elf Titel vergeben. Auf dem Sie-
gertreppchen  war  Deutsch  dank  drei  Triumphen  in  Klubwettbewerben 
sowie dem Sieg der DFB-Frauen bei der Women’s EURO 2013 in Schweden 
die  vorherrschende  Sprache.  Zahlreiche  Endspiele  standen  lange  auf  der 
Kippe: Drei Mal  kam es  zum Elfmeterschießen und  sechs weitere  Partien 
wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden. Da  infolge des dicht 
gedrängten  Terminplans  kaum  Zeit  blieb,  die  Trainer  der  Finalisten  der 
UEFA-Wettbewerbe  angemessen  zu  würdigen,  seien  sie  an  dieser  Stelle 
noch  einmal  erwähnt.  Ein  besonderer  Glückwunsch  geht  außerdem  an 
Pierre Mankowski, der im Juli mit Frankreich in der Türkei U20-Weltmeister 
wurde.

Bei der Women’s  
EURO 2013 hieß der 
Sieger einmal mehr 
Deutschland.
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