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editorial

die zUKUnFt beginnt Jetzt

Mit großer Freude und großem Stolz habe 
ich dabei zugesehen, wie die Nationalver-
bände beim XXXVIII. Ordentlichen UEFA-Kon-
gress in Astana Geschichte geschrieben ha-
ben. Es war eine würdige 60-Jahr-Feier, bei 
der Entscheidungen getroffen wurden, dank 
denen wir den Fußball auf dem gesamten 
Kontinent weiterentwickeln, wettbewerbsfä-
higer und transparenter denn je zuvor machen 
und gleichzeitig seine gesellschaftliche Rolle 
stärken können. 

Auch wenn in den Medien hauptsächlich 
von der neu geschaffenen UEFA Nations 
League die Rede war, möchte ich besonders 
die Bedeutung der Resolution zur Integrität 
des Fußballs, die von den Verbänden einstim-
mig verabschiedet wurde, hervorheben. Die 
aus elf Punkten bestehende Erklärung setzt 
hohe Maßstäbe im Kampf gegen Spielmani-
pulationen, die eine echte Bedrohung für das 
Wesen unseres Sports darstellen. Wir müssen 
sicherstellen, dass gegenüber diesem Übel das 
Null-Toleranz-Prinzip zur Anwendung kommt, 
damit der Fußball seine Reinheit und seine  
Unvorhersehbarkeit bewahren kann. Nur so 
können wir gewährleisten, dass auch künftige 
Generationen weiter dem Zauber dieses wun-
derschönen Spiels erliegen.

Ebenfalls mit Blick auf die nachfolgenden 
Generationen haben wir die Gründung einer 
UEFA-Stiftung für Kinder bekanntgegeben. 
Dieser Fonds, aus dem Hilfsprogramme für be-
dürftige Minderjährige in ganz Europa und 
weltweit finanziert werden sollen, steht ganz 
in der Tradition des langjährigen Engagements 

der UEFA im Bereich der sozialen Verantwor-
tung. So war die HatTrick-Initiative von Beginn 
an eine Erfolgsgeschichte, und für den vierten 
Zyklus des Programms werden nun noch 
größere Summen bereitgestellt als in vorange-
gangenen Jahren.

Wenn ich auf die Klubwettbewerbsend-
spiele schaue, kann ich meine Begeisterung 
nur schwer verbergen: Das Finale der Europa 
League findet in Turin statt, einer Stadt, die 
mir in meiner aktiven Zeit so viele Glücksmo-
mente und unzählige Freunde beschert hat. In 
der Woche danach steht dann Lissabon im 
Rampenlicht als Gastgeber seines ersten Meister - 
pokalfinales seit 1967. 

Wer wird in der portugiesischen Hauptstadt 
triumphieren? Das steht in den Sternen. Wer 
immer es aber auch sein wird, mit Sicherheit 
wird es ein unvergesslicher Abend für alle  
Beteiligten werden.

Michel Platini
UEFA-Präsident
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Kongress und exekutivkomitee

AstAnA heisst die FUssbAllFAmilie willKommen
die kasachische hauptstadt Astana und der Kasachische Fußballverband waren am 27. märz  
stolze und vorzügliche gastgeber des 38. ordentlichen UeFA-Kongresses.

Schauplatz der Jahresversammlung des euro-
päischen Fußballparlaments war der Palast der 
Unabhängigkeit und die Ergebnisse umfassten 
das Konzept für eine neue UEFA Nations League 
für Nationalmannschaften, die Schaffung einer 
UEFA-Stiftung zugunsten von Kindern und ein 
neues Programm zur Gründung von Fußballaka-
demien für Nachwuchstalente. Der Kongress  
genehmigte zudem eine Resolution für die Inte-
grität des Fußballs. In einer geschäftigen Woche 
hielt auch das UEFA-Exekutivkomitee seine zweite 
Sitzung des Jahres ab. Insgesamt bot Astana per-
fekte Rahmenbedingungen für die UEFA, die im 
Jahr ihres 60. Jubiläums zuversichtlich in die  
Zukunft blickt.

Kasachstan gehört der UEFA seit 2002 an und 
ist somit eines ihrer jüngeren Mitglieder. Das 
Land und der Verband freuten sich über die Gele   - 
genheit, den Kongress auszurichten, und beein-
druckten die UEFA-Delegation wie auch die Ver-
treter der 53 übrigen UEFA-Mitgliedsverbände, 
die aus allen Ecken des Kontinents nach Astana 
gereist waren. „Es war ein wahres Vergnügen 
und eine Entdeckung für zahlreiche Verbands-
vertreter, die zum ersten Mal nach Kasachstan 
gekommen sind“, kommentierte UEFA-Präsident 
Michel Platini, der mit dem erfolgreichen Ausgang 
der Beratungen zufrieden war, nach dem Kon-
gress. In seiner Eröffnungsrede sagte er: „Wer 
hätte bei der Gründung der UEFA vor 60 Jahren 
gedacht, dass diese ehrwürdige Organisation  
ihren 38. Ordentlichen Kongress einmal in der 
jungen Hauptstadt dieses schönes Landes abhal-
ten würde?“

Kasachstan freute sich über das Lob für die 
Ausrichtung eines so bedeutenden Events. „Die 
Entscheidung [den UEFA-Kongress in Kasachstan 
auszurichten] fiel in relativ kurzer Zeit nach unse-
rem Beitritt zur UEFA und wir bedanken uns für 
das entgegengebrachte Vertrauen“, so der kasa-
chische Premierminister Serik Achmetow. „Fuß-
ball ist in Kasachstan ohne Zweifel die beliebteste 
Sportart und wir nehmen diese Rolle sehr ernst. 
Die Entscheidungen, die bei diesem Kongress 
hier in Astana gefallen sind, werden einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Entwicklung des 
Fußballs haben.“ 

„Dieser Kongress stellt für uns einen Meilen-
stein dar“, fügte der kasachische Verbandspräsi-
dent Adilbek Schaksibekow hinzu. „Es ist toll, 
diese feierliche Atmosphäre hier zu genießen, 
die von den Erfolgen der kasachischen Mann-
schaften auf der internationalen Bühne unter-
mauert wird. Ich möchte hervorheben, dass die-
ser Erfolg auf den vielen Seminaren basiert, die 
von UEFA-Experten organisiert wurden. Außer-
dem möchte ich die strukturelle und finanzielle 
Unterstützung der UEFA hervorheben.“

Erweiterung der gesellschaftlichen Rolle
In seiner Kongressrede versprach der UEFA-

Präsident auch, dass die UEFA ihre gesellschaftli-
che Rolle künftig erweitern und ihre Bemühun-
gen hinsichtlich Fortschritt und Entwicklung des 
europäischen Fußballs verstärken werde. Im Ju-
biläumsjahr der UEFA entschied er sich für einen 
Blick zurück, um vorwärts zu gehen. „Es ist der 
Moment, zurückzublicken, den Sinn zu erken-
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nen und sich die richtigen Fragen zu stellen. So 
kann man sich zum Beispiel fragen, warum Or-
ganisationen wie die UEFA gegründet wurden.“

„Was ging in den Köpfen der Pioniere vor, die 
diesen unseren Dachverband ins Leben gerufen 
haben?“, so Michel Platini. „Wenn man in den  
Archiven nachschlägt, stößt man auf zwei vorran-
gige Ziele: den Fußball auf unserem Kontinent 
weiterzuentwickeln und über die gesellschaftliche 
Rolle des Fußballs möglichst viele Menschen zu 
erreichen. Ich glaube, dass heute der Moment ge-
kommen ist, sich erneut auf diese beiden Schwer-
punkte zu konzentrieren: Wir müssen zurück zu 
den Wurzeln. Zurück zum Wesentlichen. Uns wie-
der auf unser ‚Kerngeschäft’ konzentrieren, auf 
den eigentlichen ‚Zweck’ unserer Organisation, 
auf den Grund für ihre Existenz.“

Der UEFA-Präsident rief dem Kongress die ver-
schiedenen Entwicklungsprogramme der letzten 
Jahre in Erinnerung und informierte die Delegier-
ten über eine neue Maßnahme, die von der 
UEFA auf den Weg gebracht wird. „Wir lancieren 
derzeit in interessierten Ländern ein brandneues 
Programm zum Auf- und Ausbau von Fußball-
akademien für vielversprechende Nachwuchsta-
lente. Bei diesem Programm geht es um den 
Aufbau von Trainingszentren zu dem Zweck,  
europaweit neue Talente zu entdecken, auszu-
bilden, zu begleiten und voranzubringen, um sie 
zu den Stars von morgen, aber auch zu verant-
wortungsbewussten Menschen und Bürgern zu 
machen.“

„Es handelt sich um ein durch und durch inno-
vatives Konzept. Die Früchte aber werden Sie, die 
Verbände, ernten – sofern Sie sich auf das Experi-
ment einlassen möchten! Wer weiß, vielleicht ver-
birgt sich der nächste Ronaldo ja in Moldawien 
oder in Lettland? Dieses Elitefußballprogramm 
wird Ihnen dabei helfen, ihn zu finden.“

Einrichtung einer UEFA-Stiftung  
zugunsten von Kindern

Michel Platini kündigte zudem die Einrichtung 
einer UEFA-Stiftung zugunsten von Kindern an, 
die das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung in 
Astana genehmigt hatte: „Wir werden uns folg-
lich mit dem Elan und der Begeisterung derer, 

die wissen, dass sie das Richtige tun, in die Um-
setzung dieses Projekts stürzen. Diese Stiftung 
soll Programmen für notleidende Kinder in ganz 
Europa und weltweit zugutekommen. Insbeson-
dere soll ein System eingeführt werden, das es 
den einzelnen Nationalverbänden ermöglicht, 
ein Kinderhilfsprojekt in ihrem Land zu entwi-
ckeln, das ganz oder teilweise von der Stiftung 
finanziert wird. Der Fußball hat mehr denn je 
auch eine soziale Aufgabe zu erfüllen, und was 
könnte besser sein, als unser Engagement der 
Jugend zu widmen?“

„Die Stiftung soll uns, soll Ihnen dabei helfen, 
die Magie des Fußballs zu bewahren und denje-
nigen Kindern Hoffnung zu geben, die diese  
am meisten nötig haben. Es handelt sich um ein 
wunderbares Projekt, das mir ganz besonders 
am Herzen liegt.“

„Unabhängig von ihrer Begabung haben Kin-
der ein Recht darauf, die Freuden des Fußball-
spiels zu entdecken“, so der UEFA-Präsident. „Sie 
haben ein Recht darauf, ihn unter bestmögli-
chen Bedingungen auszuüben, und wir haben 
die Pflicht, ihnen dazu zu verhelfen. Aus diesem 
Grund werden wir noch mehr Partnerschaften 
mit den Regierungen Ihrer Länder eingehen, um 
den Fußball unter Ihrer Führung zum offiziellen 
Schulsport eines jeden Landes zu machen.“

Er betonte auch die Entschlossenheit der 
UEFA, Maßnahmen gegen Dritteigentümer-
schaften zu ergreifen. „Seit Jahren predige ich, 

dass diese sich immer weiter verbreitende Prak-
tik eine Gefahr für unseren Sport darstellt. Sie 
gefährdet die Integrität unserer Wettbewerbe, 
das Image des Fußballs und langfristig auch die 
Klubfinanzen, und stellt selbst das Prinzip der 
menschlichen Würde in Frage. Heute gehören 
die Spieler zwar nicht mehr ihren Klubs, aber es 
ist noch schlimmer geworden: Sie gehören im-
mer häufiger undurchsichtigen Gesellschaften 
mit Sitz in Steuerparadiesen, bei denen unklar 
ist, welcher Spielervermittler oder Investment-
fonds dahintersteckt.“

„Einige Spieler sind schlicht und ergreifend 
nicht mehr Herr ihrer sportlichen Karriere und 
werden Jahr um Jahr weiterverkauft, um die Gier 
dieser Unbekannten nach dem Geld aus dem 
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Der kasachische Premierminister Serik Achmetow  
beim 38. UEFA-Kongress.

Die Delegierten der 
Nationalverbände beim 
Kongress.
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Kongress und exekutivkomitee

Fußball zu stillen; sollte die FIFA nicht handeln, 
werden wir in Europa für unsere eigenen Wett-
bewerbe eine Lösung finden. Das UEFA-Exekutiv-
komitee hat bereits einen Grundsatzentscheid 
dazu gefällt und wir werden diese Sache mit aller 
Konsequenz durchziehen. Denn ich möchte 
nicht Komplize derartiger Praktiken sein, und 
leider habe ich im Moment das unangenehme 
Gefühl, dass dem genauso ist.“

Eine 11-Punkte-Resolution genehmigt
Die 54 UEFA-Mitgliedsverbände genehmigten 

zudem einstimmig die 11-Punkte-Resolution 
„Der europäische Fußball vereint für die Integri-
tät des Spiels“. Die Resolution hat verschiedene 
Ziele im Zusammenhang mit Spielmanipulatio-
nen und Bestechung, welche die UEFA als ernst-
hafte Bedrohung der Seele und der Werte des 
Fußballs erachtet. Gemäß der Resolution ver-
pflichten sich die UEFA-Mitgliedsverbände dazu, 
effiziente Sensibilisierungs- und Präventionskon-
zepte zu erarbeiten, Mindeststandards festzule-

ein neUer wettbewerb
Die UEFA-Mitgliedsverbände verabschiedeten zudem  
einstimmig eine vier Punkte umfassende Resolution zum  
Nationalmannschaftsfußball 2018-2022, welche die 
Einführung der UEFA Nations League ab 2018 vorsieht. Der 
Wettbewerb wird ein Auf- und Abstiegssystem umfassen 
und die meisten Freundschaftsländerspiele ersetzen. Das 
genaue Format der UEFA Nations League steht noch nicht 
fest und wird ebenfalls noch verhandelt werden; geplant 
ist, die 54 Nationalmannschaften anhand der Koeffizien-
tenrangliste in vier Stärkeklassen zu unterteilen.
Der UEFA-Präsident versprach den Verbänden, dass die 
UEFA Nations League ihren Wünschen und Erwartungen 
entsprechen werde, da die UEFA ihre Ansichten aus dem 
Konsultationsverfahren berücksichtigt habe. „Wir aner-
kennen und schätzen, dass die UEFA-Mitgliedsverbände 
einhellig beschlossen haben, einen neuen Wettbewerb zu 
schaffen“, fügte Wolfgang Niersbach, Vorsitzender der 
UEFA-Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe, 
hinzu. „Das ist ein großer Schritt für den europäischen 

Nationalmannschaftsfußball und wir hoffen, dass die Fans 
dieses neue Format unterstützen werden.“ 
Gemäß der Resolution anerkennen die 54 National-
verbände der UEFA den Erfolg der zentralen Vermarktung 
der European Qualifiers für den Zeitraum 2014-2018 und 
deren Nutzen für die Förderung des Nationalmannschafts-
fußballs; sind einverstanden mit dem neuen sportlichen 
Konzept für den Zeitraum 2018-2022 mit European Qua-
lifiers, UEFA Nations League und Freundschaftsspielen an 
den dafür im internationalen Spielkalender vorgesehenen 
Daten; unterstützen im Rahmen dieses neuen sportlichen 
Konzepts die Fortführung der zentralen Vermarktung in 
ähnlichem Format wie derzeit bei allen Länderspielen  
auch für den Zeitraum 2018-2022; und bekräftigen die 
Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit der UEFA zur  
Bewältigung etwaiger rechtlicher, formaler und praktischer 
Herausforderungen, die insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Verkauf der zentralisierten Medienrechte in ihrem 
jeweiligen Land auftreten könnten. l

gen und in ihren Bestimmungen die Verjährung 
abzuschaffen, Meldesysteme und -verfahren ein-
zuführen, mit den nationalen Strafverfolgungs-
behörden zusammenzuarbeiten und Personen, 
die in Spielmanipulationen verwickelt sind, hart 
zu bestrafen.

Alina Stetenco, die moldawische U17-Frauen-
Nationaltrainerin, betrat beim Kongress neben 
dem UEFA-Präsidenten die Bühne und erhielt 
eine stehende Ovation. Ihre Hinweise führten zu 
einer lebenslangen Sperre gegen einen molda-
wischen Schiedsrichter, der letzten August ver-
sucht hatte, ein Spiel der U17-Frauen-Europa-
meisterschaft zu manipulieren. 

Der Kongress wurde ferner über zwei wichti-
ge Beschlüsse informiert, die das UEFA-Exekutiv-
komitee bei seiner Sitzung in Astana gefällt hat. 
Zunächst genehmigte es den finanziellen Vertei-
lungsschlüssel für die UEFA EURO 2016 in Frank-
reich. Insgesamt werden für die 24 an der End-
runde teilnehmenden Mannschaften EUR 301 
Mio. zur Verfügung stehen, wobei bereits die 
Endrundenqualifikation mindestens EUR 8 Mio. 
einbringt. Der Europameister 2016 kann maxi-
mal EUR 27 Mio. einnehmen, wenn er sämtliche 
Spiele der Endrunde gewinnt.

Grünes Licht vom Exekutivkomitee erhielt auch 
der Verteilungsschlüssel im Rahmen des HatTrick-
IV-Programms. EUR 600 Mio., ein im Vergleich 
zu HatTrick III um 17 % erhöhtes Budget, werden 
zur Unterstützung der Aktivitäten der UEFA-Mit-
gliedsverbände und zur Finanzierung langfristi-
ger Investitionen im Hinblick auf die Entwicklung 
und Förderung des Fußballs auf allen Ebenen 
bereit gestellt. Seit der Einführung des HatTrick-
Unterstützungprogramms 2003 wurden über EUR 
1,2 Mrd. der Einnahmen aus der Europameister-
schaft von der UEFA an ihre Mitgliedsverbände 
für die sportliche und infrastrukturelle Entwick-
lung ausgeschüttet. 

Der Kongress hat eine 
Resolution gegen 

Spielmanipulationen 
angenommen und Alina 
Stetenco gratuliert, der 

Trainerin der molda-
wischen U17-Frauen-
Nationalmannschaft, 

die einen Bestechungs-
versuch gegen ihr Team 

gemeldet hat.
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„Die ständige Weiterentwicklung des Fußballs 
in Europa muss unsere Priorität sein“, sagte der 
UEFA-Präsident zu den Verbandsvertretern. „Dies 
muss unser Ziel, unsere Mission, ja, unsere fixe 
Idee sein. So haben Sie in den kommenden Jah-
ren mehr Planungssicherheit und können ruhi-
gen Gewissens Ihre eigenen Entwicklungspro-
gramme entwerfen. Die Zeit der Ungewissheit 
und der Improvisation ist damit vorüber.“

In jüngster Zeit hat die UEFA mit anderen 
Konföderationen Grundsatzvereinbarungen ab-
geschlossen und somit bewiesen, dass sie auf 
den Wunsch des FIFA-Präsidenten, sich dem Rest 
der Welt gegenüber solidarisch zu zeigen, ein-
geht. „Sie hatten Recht“, so Michel Platini zu den 
Verbandsvertretern. „Wir sind dabei, diesen 
Wunsch zu erfüllen. Die UEFA unterstützt die an-
deren Konföderationen inzwischen im Rahmen 
von Programmen zum Austausch von Wissen 
und bewährten Vorgehensweisen. Programme, 
die wir in Zukunft noch weiterentwickeln und 
ausbauen werden, wie es der Wunsch aller euro-
päischen Nationalverbände ist.“

60 Jahre
Der UEFA-Präsident brachte auch zum Aus-

druck, dass die UEFA mit ihren 60 Jahren noch 
keinerlei Altersschwächen aufweise. Ihre Priori-
täten stünden im Einklang mit den Zielen jener 
Visionäre, die zur Gründung der UEFA beigetra-
gen haben: den Fußball in Europa weiterzuent-
wickeln und dafür zu sorgen, dass der Fußball 
seiner gesellschaftlichen Rolle vollauf gerecht 

werden kann. „Wir sind dabei, diese Aufträge 
auf recht eindrucksvolle Weise zu erfüllen und 
das ist nur dank Ihnen, liebe Freunde aus den 
Nationalverbänden, möglich. Die UEFA ist und 
bleibt ein Verband von Verbänden, deren Füh-
rungspersönlichkeiten Sie sind, und nur gemein-
sam können wir den Fußball von morgen gestal-
ten!“ 

Schließlich konnten die Delegierten im Palast 
der Unabhängigkeit eine Sonderausstellung be-
sichtigen, welche die sechs Jahrzehnte der  
Geschichte der UEFA Revue passieren ließ. Sie 
bestand aus einer riesigen virtuellen Uhr, die einen 
Durchmesser von acht Metern hatte und in 60- 
Sekunden-Ticks eingeteilt war – jeder stand für 
ein Jahr seit der UEFA-Gründung im Jahr 1954. 
Dazu gab es bedeutende Informationen und  
Geschichten rund um die UEFA und ihre Wett-
bewerbe.

„Die Welt verändert sich, wie wir als Zeugen 
hautnah erleben dürfen, und wir nehmen auf 
unsere Weise an der Geschichtsschreibung teil“, 
so der UEFA-Präsident abschließend. „Für uns 
begann die Geschichte vor 60 Jahren. 60 Jahre 
Fußball. 60 Jahre Leidenschaft. 60 Jahre Freude, 
Drama, Emotionen. 60 Jahre Innovation, aber 
auch 60 Jahre Respekt vor der Tradition. 60 Jahre 
fabelhafter Epen und charmanter Anekdoten. 
60 Jahre großer und kleiner Geschichten. 60 
Jahre, in denen die UEFA sich weiterentwickelt 
und ihre Autorität als Bezugspunkt für die Orga-
nisation des Fußballs auf dem Alten Kontinent 
gestärkt hat.“ l

Zur Feier des 60-Jahr-
Jubiläums der UEFA  
wehen die 54 Fahnen der 
europäischen Verbände 
über einer virtuellen Uhr, 
auf der die wichtigsten 
Daten der Organisation  
festgehalten sind.
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geschichte

die AnFänge einer neUen ärA
Die UEFA feiert in diesem Jahr ihr 60-Jahr-Jubiläum. Von dieser Ausgabe an wird UEFA•direct bis  
zum Jahresende auf die geschichte des europäischen Fußballverbands zurückblicken, beginnend  
mit den geschehnissen rund um die gründung der UeFA im denkwürdigen sommer 1954.

In der Nachkriegszeit waren viele der europäi-
schen Fußballnationalverbände daran interessiert, 
neben der FIFA-Weltmeisterschaft, den Olympi-
schen Spielen und Freundschaftsspielen mehr Spiele 
auf internationaler Ebene zu bestreiten.

Ein weiteres wichtiges Ziel war die Schaffung 
einer gemeinsamen europäischen Fußballvereini-
gung, um in unterschiedlichen Bereichen Fort-
schritte erreichen zu können, beispielsweise im 
Hinblick auf Wettbewerbe, das Schiedsrichter- und 
Trainerwesen sowie Fernsehübertragungen. Das 
übergeordnete Ziel war jedoch die Vereinigung 
der europäischen Nationalverbände unter einem 
Dachverband zur Förderung von Solidarität und 
zur Stärkung der Verbände.

Vor diesem Hintergrund begannen drei bedeu-
tende Fußballfunktionäre zu Beginn der Fünfziger-
jahre, die entscheidenden Hebel in Bewegung zu 
setzen: Ottorino Barassi, Präsident des Italieni-
schen Fußballverbands, José Crahay, Generalse-
kretär des Königlichen Belgischen Fußballver-
bands, und Henri Delaunay, Generalsekretär des 
Französischen Fußballverbands.

Anfang 1952 brachten Barassi und Crahay die 
Notwendigkeit der Gründung eines vereinten eu-
ropäischen Fußballverbands zum Ausdruck. Sie zo-
gen den erfahrenen Henri Delaunay hinzu und feil-
ten ihr Konzept im Rahmen mehrerer Treffen auf 
europäischer Ebene aus. Nach und nach kamen 
weitere wichtige Verbündete hinzu, unter ande-
rem Ernst Thommen, Präsident des Schweizeri-

schen Fußballverbands, Sir Stanley Rous, General-
sekretär des Englischen Fußballverbands, und Peco 
Bauwens, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds.

Ein entscheidender Tag war der außerordent-
liche FIFA-Kongress in Paris im Jahr 1953, als der 
Weltfußballverband die Gründung kontinentaler 
Verbände genehmigte. Im selben Jahr kamen etwa 
zwanzig europäische Nationalverbände in Paris zu-
sammen, um über die Strukturen ihres zukünftigen 
Dachverbandes zu diskutieren. Barassi übernahm 
den Vorsitz dieser Sitzung, Henri Delaunay fun-
gierte als Schriftführer und Dolmetscher. Die Teil-
nehmer entschieden sich dafür, Fragebögen an alle 
europäischen Nationalverbände zu senden. 

Offizielle Gründung
Das entscheidende Treffen, welches als offizielle 

Gründung der UEFA gilt, fand am 15. Juni 1954 im 
Hotel Euler in Basel in der Schweiz statt. Insgesamt 
nahmen daran 28 Nationalverbände teil, wobei die 
Tschechoslowakei Rumänien vertrat, dessen Abge-
ordnete kein Visum erhalten hatten; England ver-
trat Wales, und die griechischen Gesandten trafen 
verspätet ein. Die Teilnehmer nahmen folgenden 
Antrag an: „Die europäischen Nationalverbände 
entschließen sich definitiv dazu, eine Gruppe be-
sagter Verbände zu gründen, über deren Form 
noch zu entscheiden ist. Die Versammlung ent-
scheidet  [...] die Ernennung eines Ausschusses, 
welcher die Vereinigung repräsentieren wird. Die-
ser Ausschuss wird gemeinsam mit dem bisherigen 
Ausschuss mit dem Verfassen eines endgültigen 
Entwurfs der Statuten und Reglemente betraut. Es 
soll zu diesem Zweck die zu einem früheren Zeit-
punkt eingereichten Projekte berücksichtigen und 
den endgültigen Entwurf bei der kommenden  
Generalversammlung vorstellen.“

Der beim Treffen in Basel ernannte sechsköpfige 
Ausschuss setzte sich aus José Crahay, Josef Gerö 
(Österreich), Sir George Graham (Schottland), Ebbe 
Schwartz (Dänemark), Gustav Sebes (Ungarn) und 
Henri Delaunay zusammen. Bereits am 22. Juni traf 
sich der neue Ausschuss der bis dato „Gruppe eu-
ropäischer Verbände“ genannten Vereinigung im 
Schweizerischen Bern. Der Ausschuss wählte ein 
Büro bestehend aus Ebbe Schwartz, Josef Gerö 
und Henri Delaunay und entschied, den National-
verbänden den endgültigen Entwurf der Statuten 
und Reglemente zu unterbreiten. 

Der Name „UEFA“
Am 29. und 30. Oktober 1954 schlug der Aus-

schuss in Kopenhagen den englischen Namen 
„Union of the European Football Associations“ mit 
dem Akronym UEFA und als offiziellen Titel die 

Die Gründerväter der 
UEFA v.l.n.r.: José Crahay, 

Henri Delaunay und 
Ottorino Barassi.

U
EF

A



UEFA•direct | 04.14 | 9

französische Entsprechung „Union des Associa-
tions Européennes de Football“ vor, welcher den 
vorigen Vorschlag „Entente européenne“ ersetzte. 
Im Entwurf der Statuten wurde ein Jahresbeitrag 
von 250 Schweizer Franken festgelegt, zudem 
wurden der Zweck festgehalten und die jährliche 
Einberufung einer Generalversammlung, das 
Stimmrecht (eine Stimme pro Verband) sowie die 
Zusammensetzung des Exekutivausschusses (acht 
Mitglieder) verankert. Ferner wurde bestimmt, dass 
die von der UEFA getroffenen Entscheidungen mit 
Ausnahme der FIFA- und UEFA-Wahlen nicht bin-
dend für die Nationalverbände seien, sondern den 
Charakter von Empfehlungen haben sollten. 

Der Zweck der UEFA wurde folgendermaßen 
formuliert: Festlegung einer gemeinsamen Hal-
tung gegenüber der FIFA, Wahl der europäischen 
FIFA-Vertreter, Organisation einer europäischen 
Meisterschaft alle vier Jahre sowie Untersuchung 
aller Fragen bezüglich des Fußballs in Europa. 

Nach dem Treffen in Dänemark verfasste Henri 
Delaunay einen Artikel mit dem Titel „Kann ein 
Fußballeuropa geschaffen werden?“, in dem er 
seinen Optimismus vor dem Hintergrund der ge-
troffenen Beschlüsse zum Ausdruck brachte:  
„Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf der Idee 
der Schaffung eines Wettbewerbs liegen, der  
allen europäischen Verbänden offensteht. Ein 
dreiköpfiger Ausschuss wurde mit dieser schwie-
rigen Herausforderung betraut, die nicht dazu 
führen soll, die Zahl der Länderspiele ins Uner-
messliche zu steigern oder der Weltmeisterschaft 
zu schaden. [...]“

Anlässlich ihres 60-Jahr-Jubiläums hat die UEFA ihr 
Hauptgebäude in Nyon frisch herausgeputzt. Bereits im 
Eingangsbereich wird der Besucher nun in den Spra-
chen der 54 Mitgliedsverbände begrüßt. Die einladende 
Holzwand mit den geschnitzten Buchstaben wurde in 
Anlehnung an die ursprüngliche Architektur des Gebäu-
des geschaffen: eine harmonische Kombination aus Holz, 
Stein und Glas, die das Blau des Genfersees und die Kon-
turen der gegenüberliegenden Alpen zusätzlich betonen. 
Das von den Agenturen Designwerk in London kreierte 
und Die Firma im 
deutschen Nürnberg 
hergestellte Ensemble 
schafft auch einen 
neuen Rahmen für 
die Originale der heiß 
begehrten Trophäen 
der Klub- und Natio-
nalmannschaftswett-
bewerbe. Im unteren 
Stockwerk wachen 
die Gründerväter der 
UEFA über die mit 
Fotos, Videos und 
Ausstellungsobjekten 
illustrierte Chronolo-
gie des europäischen 
Fußballs, die an die 

großen Momente der 60 vergangenen Jahre erinnert. 
Zu den Objekten gehören unter anderem das signierte 
Trikot von Allan Mullery, dem Spielführer der Totten-
ham Hotspurs, dem ersten UEFA-Pokal-Sieger von 1972, 
und das Originalprogramm des Endspiels des Pokals der 
europäischen Meistervereine 1960 im Hampden Park, wo 
127 621 Zuschauer den fünften Sieg in Folge von Real 
Madrid gegen Eintracht Frankfurt (7:3) miterlebten. Mit 
Fotos im Großformat werden zudem die Empfänger der 
Auszeichnung des UEFA-Präsidenten (seit 2007) geehrt. 

Die großen, dort ver-
ewigten Namen lauten 
Di Stéfano, Charlton, 
Eusébio, Kopa, Rivera,  
Beckenbauer und 
Cruyff. Im oberen 
Stockwerk wurden 
die Sitzungsräume zu 
Ehren ehemaliger Füh-
rungskräfte der UEFA 
neu dekoriert. Mit 
diesem neuen Anstrich 
betont die UEFA, dass 
ihr Sitz das Haus des 
europäischen Fußballs 
ist, in dem sich die 54 
Mitgliedsverbände zu 
Hause fühlen sollen. l

hAUs des FUssbAlls – neUes erscheinUngsbild

Der Kongress in Wien
Der erste UEFA-Kongress fand am 2. März 

1955 im Wien statt. Der nunmehr achtköpfige 
UEFA-Exekutivausschuss wurde von Peco Bau-
wens und Constantin Constantaras vom Griechi-
schen Fußballverband vervollständigt; der leider 
verstorbene Josef Gerö wurde durch seinen öster-
reichischen Landsmann Alfred Frey ersetzt. Auf 
der Tagesordnung der ersten großen Ver-
sammlung des neuen Fußballverbands stan-
den Fernsehübertragungen, Fußballwetten, 
Spielpläne und Wettbewerbe sowie die Ver-
abschiedung der ersten offiziellen UEFA- 
Statuten, die alsdann vom Kongress geneh-
migt wurden und in Kraft traten. 

Im Hinblick auf das Projekt eines europä-
ischen Nationalmannschaftswettbewerbs 
entschied der Kongress, dass es für ein sol-
ches noch zu früh sei und es weiterer Un-
tersuchungen bedürfe. In der franzö-
sischen Sportzeitschrift L’Équipe war un-
terdessen vorgeschlagen worden, einen 
europäischen Klubwettbewerb ins Leben 
zu rufen. Auf dem Wiener Kongress wur-
de jedoch entschieden, „zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht dazu berechtigt [zu sein], 
sich an einem Projekt zu beteiligen, welches direkt 
die Vereine betrifft.“ 

Und doch sollten beide Wettbewerbsprojekte 
bereits in nicht allzu ferner Zukunft verwirklicht 
werden. Die noch junge UEFA hatte die ersten 
Hürden genommen und es stand ihr eine ereignis-
reiche Zeit bevor. l

Protokoll der Versamm-
lung vom 15. Juni  
1954 in Basel, die  
zur Gründung einer  
„Entente européenne  
de football“ führte, die 
bald darauf in UEFA 
umbenannt wurde.
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Ausbildungsprogramm

Im März fand im Haus des europäischen Fußballs 
in Nyon eine Diplomfeier für die 17 Absolventen des 
zweiten Master-Studienkurses in europäischer Sport-
Governance (MESGO) statt. Ehrengast war der ehe-
malige britische Leichtathlet Colin Jackson, der ne-
ben Welt- und Europameisterschaften und den 
Commonwealth Games auch olympisches Silber im 
Hürdenlauf gewonnen hat. Jackson hielt eine beein-
druckende und motivierende Rede, in der er auch 
auf wichtige Etappen seiner eigenen Laufbahn zu 
sprechen kam.

Der MESGO richtet sich an ausgewählte Vertreter 
und angestellte Führungskräfte von Sportorganisati-
onen und stellt eine einmalige Gelegenheit in Sachen 

Ausbildung, soziale und berufliche Kontakte, Wis-
sensaustausch und persönliche Weiterentwicklung 
dar. Vor dem Hintergrund der sich stetig weiterent-
wickelnden Sportbranche ist der 18-monatige Mas-
ter-Studienkurs darauf ausgelegt, den Teilnehmern 
ein besseres Verständnis der wichtigsten gegenwärti-
gen und zukünftigen Herausforderungen in der Welt 
des Sports zu vermitteln. Dabei werden auch die auf 
europäischer Ebene zu ergreifenden Maßnahmen 
beleuchtet. Der von international anerkannten Uni-
versitäten und Forschungszentren in Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedern der Vereinigung europä-
ischer Mannschaftssportverbände (ETS) geschaffene 
MESGO hat die volle Unterstützung der UEFA.

neUe AbsolVenten in eUropäischer  
sport-goVernAnce

Colin Jackson war Gastredner bei  
der MESGO-Diplomfeier in Nyon. Der 
Waliser kann auf eine beeindruckende 
Karriere im Hürdenlauf zurückblicken: 
Der langjährige Weltrekordhalter 
gewann neben zahlreichen Welt- und 
Europameisterschaften sowie den 
Commonwealth Games olympisches 
Silber.

colin JAcKson

„Kommu - 
ni kation  
ist das 
wichtigste 
überhaupt.“

Absolventen, Gäste 
und Redner bei der 

MESGO-Feier in Nyon.

Colin, haben Sie Ihre Zeit bei der 
UEFA und die MESGO-Feier genossen? 
War es das erste Mal, dass Sie an einer 
solchen Veranstaltung teilgenommen 
haben, oder sind Sie im Rahmen Ihrer 
jetzigen Tätigkeit häufiger bei solchen 
Feiern eingeladen? 

Ich habe die Feier wirklich genossen, 
sie war sehr gut organisiert und die Ab-
solventen waren bester Laune. Es macht 
mir großen Spaß, im Rahmen meiner 
derzeitigen Tätigkeit vor einem solchen 
Publikum zu sprechen.

Worum ging es in Ihrer Rede vor 
den MESGO-Absolventen?

Ich habe über die große Bedeutung 
ihrer Rolle gesprochen und einen Bezug 
zu ihrem neu erworbenen Wissen herge-
stellt. Außerdem habe ich betont, welch 
großen Einfluss ihre Arbeit auf die Leis-
tung der Sportlerinnen und Sportler hat.

Was glauben Sie dank Ihrer persön-
lichen Erfahrung als Sportler – welche 
Aspekte, die Ihnen im Rahmen Ihrer 
Laufbahn mit auf den Weg gegeben 
worden sind, könnten den MESGO-

Teilnehmern für ihre Arbeit und Kar-
riere nützlich sein?

Am allerwichtigsten ist Kommunika-
tion – in jeder Sportart ist Kommunika-
tion der Schlüssel zum Erfolg.

Sie haben die Bedeutung von Ziel-
strebigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein betont. Sind dies naturgege-
bene Eigenschaften, oder kann man 
sie sich aneignen?

Die meisten Leute sind sich der Be-
deutung von Zielstrebigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein bewusst, müssen 
jedoch immer wieder daran erinnert 
werden, bis sie sich diese vollständig zu 
eigen machen und richtige, gut durch-
dachte Entscheidungen treffen.

Wie wichtig ist es, eine positive Ein-
stellung zu haben und sich Ziele zu set-
zen? 

Es ist gut, eine positive Einstellung zu 
haben und sich realistische Ziele zu set-
zen. Auf diese Weise kann man die Aus-
gangslage analysieren und dann Schritt 
für Schritt den genauen Weg zum Ziel 
planen.
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„Der 
Zusammen-
halt beim 
MESGO ist 
großartig.“
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Berater für Öffentlichkeitsarbeit  
und internationale Beziehungen  
der Europäischen Klubvereinigung  
(European Club Association, ECA). 

Auf welche Weise haben Sie per-
sönlich von diesem Master profitiert?

Ich habe echte und dauerhafte Freund-
schaften geknüpft, von denen ich glaube, 
dass sie ein Leben lang halten werden. Die 
Seminare sind natürlich sehr arbeitsinten-
siv, aber sie machen auch großen Spaß. 
An den meisten Abenden haben wir in 
größerer Runde zusammen zu Abend ge-
gessen und etwas zusammen getrunken. 
Durch die bunt zusammengestellte Gruppe 
habe ich Neues über andere Kulturen hin-

Stellvertretende Generalsekretärin  
des Russischen Fußballverbands.

Was glauben Sie ist der wichtigste 
Zweck des MESGO-Programms?

Ich glaube, dass der MESGO vor allem 
dazu beiträgt, den Horizont der Teilneh-
mer zu erweitern, ihnen alternative Denk-
weisen aufzuzeigen und sie dazu zu er-
mutigen, kreativer an Lösungsfindungs-
prozesse heranzugehen.

Wie wichtig ist es, Kollegen aus ver-
schiedenen Ländern, Organisationen 
und Sportarten zu treffen?

dAVid Frommer

eKAterinA FedischinA

„Es gibt 
vielfältige 
Lösungs  
ansätze.“

zugelernt und die Werdegänge anderer 
erfahren, die ganz anders sind als mein 
eigener. Ich muss am Ende des MESGO an 
die so wahren Worte Nelson Mandelas 
denken, der sagte, dass Bildung die 
stärkste Waffe ist, um die Welt zu ändern.

Was glauben Sie – auf welche Weise 
wird Ihnen der MESGO konkret bei Ih-
rer täglichen Arbeit zugutekommen?

Zunächst einmal konnte ich vorhande-
nes Wissen vertiefen und neue Erkennt-
nisse hinzugewinnen, die für viele Aspekte 
meiner Arbeit hilfreich sind. Durch die 
Vertiefung meines Wissens in der Sport-
Governance bin ich sicherlich besser für 
die einzelnen Aspekte meiner Arbeit ge-
rüstet und kann auf diese Weise noch 
bessere Ergebnisse zugunsten der ECA-
Mitglieder erzielen.

Wie wichtig war es, von Teilneh-
mern aus anderen Bereichen zu ler-
nen und gemeinsam im Team zu ar-
beiten? 

Andere Sportarten unterscheiden sich 
zwar sehr vom Fußball, vor allem aufgrund 
des niedrigeren Budgets, aber man kann 
sich mit den Gegebenheiten anderer 
Sportarten auseinandersetzen und diese 
auf seine eigene Situation übertragen. 
Beim MESGO habe ich viel von Teilneh-
mern anderer Sportarten gelernt, zum Bei-
spiel von David aus dem Schwimmsport, 
Soren aus dem Handball oder von Leuten, 
die im Sportbereich tätig sind, aber nicht 

direkt für eine Sportorganisation arbeiten, 
zum Beispiel Gianluca von der Europäi-
schen Kommission, Pascal aus der EBU 
und Stéphane vom Stade de France. Der 
Zusammenhalt beim MESGO ist wirklich 
toll. Trotzdem bilden sich innerhalb der 
Gruppe natürlich kleinere Grüppchen, 
zum Beispiel „die Franzosen“, „die Balkan - 
bewohner“, „die Frauen“ usw. Doch ich 
wurde in allen Gruppen herzlich aufge-
nommen, auch wenn ich weder aus 
Frankreich noch aus den Balkanländern 
komme und ein Mann bin. Man kann sich 
aufeinander verlassen und der Zusammen-
halt, der sich zwischen uns allen gebildet 
hat, ist echt.

Welchen Ratschlag würden Sie  
Interessenten des MESGO-Programms 
mit auf den Weg geben?

Ich bin fest davon überzeugt, dass der 
MESGO für all jene, die im Sportbereich 
tätig sind, von größtem Nutzen ist. Die 
Bewerber müssen sich aber darüber im 
Klaren sein, dass es mehr als bloße Anwe-
senheit erfordert, um die Vorteile des Pro-
gramms voll auszuschöpfen. Es sollte ih-
nen bewusst sein, dass sie Zeit und Einsatz 
aufbringen müssen, um den MESGO er-
folgreich abzuschließen. Außerdem müs-
sen sie vorab sicherstellen, dass sie voll 
und ganz von der Leitung ihrer Organisa-
tion unterstützt werden, um die Sitzun-
gen angemessen vorbereiten und sich 
ganz auf diese konzentrieren zu können. 

Die MESGO-Teilnehmer haben in der 
Tat die einzigartige Gelegenheit, von den 
Erfahrungen der Führungskräfte verschie-
dener Sportorganisationen zu profitieren. 
Insbesondere im Rahmen der Fallbeispiele, 
die in Gruppen bearbeitet werden, erfährt 
man, welch vielfältige Lösungsansätze es 
gibt.

Wie ist es, als MESGO-Teilnehmer 
im Rahmen des Programms in neun 
verschiedene Städte zu reisen?

Auch das ist wirklich einzigartig: Man 
besucht in diesen 18 Monaten so unter-
schiedliche Städte und lernt die Struktu-
ren verschiedener Organisationen ken-
nen. Man hat praktisch eine Woche lang 
Abstand von seiner gewohnten Arbeit – 
auf diese Weise kann man vollständig in 
eine andere Mentalität und andere Denk-
weisen eintauchen, was dazu beiträgt, 
offener zu werden.

Hat der MESGO dazu beigetragen, 
Ihr berufliches Netzwerk zu erwei-
tern?

Ja, auf jeden Fall. In unserer Gruppe 
herrscht ein großer Zusammenhalt, wir 
haben es sehr genossen, miteinander zu 
lernen und einfach zusammen zu sein. 

Wir sind stets in Kontakt und ich bin mir 
absolut sicher, dass wir diesen auch in  
Zukunft aufrechterhalten werden.

Wie wichtig war es für die Kurs-
teilnehmer, von so hochrangigen  
Experten und Rednern betreut zu 
werden?

Der MESGO ist eine hervorragende 
Plattform, um hochrangige Experten und 
Redner zu treffen. Ich wende das, was sie 
mir mit auf den Weg gegeben haben, be-
reits in meiner täglichen Arbeit an. Und 
nicht zu vergessen sind die Mentoren. Die 
Kursteilnehmer haben eng mit ihnen zu-
sammengearbeitet, und ihr Einsatz ist 
nicht zu unterschätzen. Wichtig ist auch, 
dass man am Ende des Studienkurses eine 
wissenschaftliche Arbeit abliefert. Damit 
trägt man persönlich zur Weiterentwick-
lung und Verbesserung der Sport-Gover-
nance bei. Am Ende habe ich gemischte 
Gefühle – einerseits bin ich natürlich zu-
frieden, eine weitere berufliche Heraus-
forderung gemeistert und neue Freunde 
hinzugewonnen zu haben; andererseits 
ist es auch ein wenig traurig, dass es vor-
bei ist. Es war wirklich eine tolle Zeit!  
Danke dafür! l
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wettbewerbe

Die Vorbereitungen für das Champions-
League-Finale am Samstag, 24. Mai im Estádio 
do Sport Lisboa e Benfica sind in vollem Gange. 
Wenngleich sich die Aufmerksamkeit in erster 
Linie auf dieses Spiel richtet, wartet Lissabon mit 
einer Reihe weiterer Attraktionen auf.

Das Estádio do Sport Lisboa e Benfica, besser 
bekannt als „Estádio da Luz“ (Stadion des Lichts) 
und Zuhause von Benfica Lissabon, wird Schau-
platz des großen Finales sein. Es wurde 2003 ein-
geweiht und war Austragungsort mehrerer Par-
tien der EURO 2004, einschließlich des Endspiels. 
Die Arena befindet sich auf demselben Gelände 
wie das ehemalige Estádio da Luz, das 1954 er-
öffnet worden war und in dem Werder Bremen 
1992 im Endspiel um den Europapokal der 
Pokal sieger die AS Monaco mit 2:0 besiegt hatte. 
Lissabon hat auch schon ein Finale des Pokals 
der europäischen Meistervereine ausgerichtet: 
1967 triumphierte Celtic Glasgow im Estádio 
Nacional mit 2:1gegen Inter Mailand. Im Gegen-
satz zu damals wurde für das diesjährige End-
spiel ein hochattraktives Rahmenprogramm auf 
die Beine gestellt.

Champions Festival
Das UEFA Champions Festival, mittlerweile 

fester Bestandteil des Champions-League-Finales, 
findet vom Donnerstag, 22. bis Sonntag, 25. Mai 
im Praça do Comércio statt. Auf die Tausenden 
Besucher warten an den vier Tagen zahlreiche 
kostenlose Aktivitäten. Ein traditioneller Höhe-
punkt des Festivals ist das Spiel der Legenden 
(Ultimate Champions Match), bei dem ehemalige 
Stars in Fünferteams gegeneinander antreten. In 

ein FeUerwerK An eVents in lissAbon
das endspiel der UeFA champions league 2014 in lissabon wartet mit einem umfassenden  
rahmenprogramm auf – die einheimischen und auswärtigen Fans können sich auf beste Unterhaltung 
in der portugiesischen hauptstadt freuen.

diesem Jahr trifft eine Weltauswahl 
auf ein portugiesisches All-Star-Team. 
Dank der hochkarätigen Namen 
wird die Partie eine der Hauptattrak-
tionen des Champions Festivals sein; 
sie beginnt am Freitag um 17.00 Uhr 
Ortszeit, damit möglichst viele Fans 
in den Genuss dieses Spektakels 
kommen.

Weitere Höhepunkte des Festivals 
sind Fußballspiele auf Kleinspiel-
feldern, Geschicklichkeitsspiele, die 
Ausstellung des begehrtesten Pokals 
im europäischen Vereinsfußball so-
wie Treffen mit einigen der größten 
Fußballstars. Tagsüber warten weitere 
Attraktionen auf die Besucher, nicht 
zuletzt das UEFA Museum of Cham-
pions, das offizielle Museum des 
Euro papokals mit seiner stetig wach-
senden Sammlung an seltenen Erin-
nerungsstücken von Trikots über 

Fußballstiefel bis hin zu Pokalen. Das Museum 
hat vom 5. bis 24. Mai geöffnet.

Auch die Abende haben es beim Champions 
Festival in sich. Am Donnerstag findet im UEFA 
Theatre of Champions die Weltpremiere des neuen 
Champions-League-Films statt, eine mitreißende 
Präsentation der Höhepunkte der 59-jährigen Ge-
schichte des europäischen Königswettbewerbs. 
Der Film wurde dieses Jahr neu gestaltet und ent-
hält ausführliche Interviews mit Anhängern eini-
ger der größten europäischen Klubs.

Auch abseits des Festivals wird die UEFA Cham-
pions League in Lissabon einen wichtigen Platz 
einnehmen. Am 6. Mai wird im Rathaus die von 
Getty Images konzipierte UEFA Champions Gallery 
eröffnet, eine Ausstellung mit 150 teils unveröf-
fentlichten Bildern. Die Aufnahmen zeichnen die 
Geschichte der europäischen Königsklasse bis zur 
Erstausgabe 1955 nach, mit einigen der größten 
Figuren des europäischen Fußballs – darunter  
die portugiesischen Legenden Eusébio, Cristiano  
Ronaldo und Luís Figo oder auch Stars wie Lionel 
Messi. Die Galerie wird die Gemütslagen zeigen, 
in welche die UEFA Champions League ihre 
Hauptdarsteller versetzt – von Anspannung und 
Verzweiflung bis hin zu Begeisterung und Eupho-
rie. Seltene Aufnahmen von hinter den Kulissen 
werden einen neuen Blickwinkel auf den Wettbe-
werb bieten und dabei nicht nur seinen bekann-
testen Helden, sondern auch der breiten Masse 
eine Bühne geben, sprich denjenigen Fans und 
Mannschaften, die ihren Europapokaltraum leben 
und eigene Geschichten schreiben, obwohl der 
Pokal für sie außer Reichweite liegt. Die Ausstel-
lung wird bei den Besuchern ohne Zweifel Erinne-
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Wie im vergangenen 
Jahr in London können 

Klein und Groß beim 
Champions Festival 

anhand spielerischer 
Übungen ihre  

Geschicklichkeit testen.
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soziAle medien
Das Finale der UEFA Champions League 2013/14 wird im Bereich der 
sozialen Medien neue Maßstäbe setzen. Mit dem offiziellen Hashtag 
#UCLfinal können sich Fans aus aller Welt über die verschiedenen 
Plattformen einbringen. 
Während des regen Treibens auf den Straßen Lissabons wird ein  
UEFA.com-Team vor Ort die Fans auf mehreren Social-Media-Kanälen 
am Geschehen teilhaben lassen. Das Team wird direkt mit Facebook 
zusammenarbeiten und so über alle Aktivitäten beim UEFA Champions 
Festival vom 22. bis 25. Mai sowie natürlich über das große Finale am 
Samstag, 24. Mai berichten.
Fans aus über 50 Ländern können sich außerdem auf exklusive 
Videobeiträge, Werbegeschenke, Fragerunden mit Fußballgrößen 
und Vieles mehr als Einstimmung auf die Entscheidung in der euro-
päischen Königsklasse freuen. Viele dieser Inhalte werden auf der 
Facebook-Seite des Wettbewerbs (facebook.com/uefachampions-
league) zu sehen sein, die vor kurzem die Marke von 22 Millionen 
Fans überschritten und damit die NBA als beliebteste Sportliga auf 
Facebook abgelöst hat.
Das Instagram-Konto von UEFA.com (instagram.com/uefacom), das im 
ersten Monat über 150 000 Fans für sich gewinnen konnte, wird die 
perfekte Plattform für den Austausch exklusiver Fotos und 12-sekün-
diger Videoclips aus Lissabon sein. Der offizielle Twitter-Account  
@ChampionsLeague wird seine über 4 Mio. Follower mit Live-Updates, 
Fotos und 6-sekündigen Vine-Videos versorgen und die Nutzung von 
#UCLfinal ankurbeln. Wer stets auf dem neusten Stand bezüglich des 
Endspiels und der beiden Finalisten sein will, sollte sich diesem Konto 
anschließen. Die Champions-League-Rubriken auf UEFA.com und 
Google+ schließlich vereinen über 6,5 Mio. Fans auf sich und werden 
ihre Anhänger über das Geschehen beim Champions Festival und im 
Estádio do Sport Lisboa e Benfica auf dem Laufenden halten. l
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Im Champions Museum 
der UEFA sind zahlreiche 
Erinnerungsstücke zu sehen, 
die von den bekanntesten 
Spielern getragen wurden.

rungen an unvergessliche Duelle, legendäre Spie-
ler und Trainer sowie große Mannschaften, die 
den Europapokal über die Jahre geprägt haben, 
hervorrufen.

Finale der Women´s Champions League
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt findet 

am Donnerstag, 22. Mai im nur 5 km vom 
Champions Festival entfernten Estádio do Restelo 
statt: das Endspiel der UEFA Women´s Champions 
League 2014. Die 19 300 Zuschauer fassende 
Heimstätte von Belenenses Lissabon im Stadtteil 
Belém wurde 1956 eröffnet, war schon Austra-
gungsort von Spielen der portugiesischen Natio-
nalelf und diente Italien während der EURO 
2004 als Trainingsgelände. Das multifunktionale 
Stadion wird auch als Musikarena genutzt; nach 
der Pokalübergabe wird der R&B-Sänger Anselmo 
Ralph – einer der Juroren bei The Voice Portugal 
– ein Konzert geben, das die Zuschauer vom 
Spielfeld aus mitverfolgen können. Die 10 Euro 
teure Eintrittskarte ist für das Spiel und das Kon-
zert gültig. Seit die Women’s Champions League 
auf neutralem Boden entschieden wird, kamen 
zu den vier Endspielen seit 2010 in Madrid  
(Getafe), London (Fulham), München (Olympia-
stadion) und London (Stamford Bridge) insge-
samt 94 145 Besucherinnen und Besucher.

Wie üblich in den letzten Jahren schenkt die 
UEFA als Zeichen ihres Engagements für den 
Breitenfußball auch in dieser Saison den Austra-
gungsstädten der beiden großen Klubwettbe-
werbsendspiele je ein Minispielfeld. l



„Juve war schon immer ein großartiges 
Gemälde, und so ein Gemälde braucht ei-
nen ebenso wundervollen Rahmen“, sagte 
Alessandro Del Piero bei der Stadionein-
weihung im September 2011. Das an-
schließende Eröffnungsspiel gegen Notts 
County, das Juventus zu seinen schwarz-
weißen Trikots inspirierte, endete 1:1. Das 

Juventus Stadium, das sich im Besitz des Vereins befin-
det (ein Novum in Italien), wird Schauplatz eines der 
bedeutendsten Spiele im Fußballkalender. 

Die für rund 105 Mio. Euro auf der Stätte des alten 
Stadio Delle Alpi erbaute Arena beherbergt ein Mu-
seum und bietet knapp 41 000 Zuschauern Platz. Auf 
dem „Walk of Fame“, der den Weg zum Stadion ziert, 
sind 50 Juve-Stars verewigt, darunter UEFA-Präsident 
Michel Platini und der Botschafter des diesjährigen 
Endspiels der UEFA Europa League, Ciro Ferrara. Bei 
einem Verein mit Gründungsjahr 1897, der italieni-
scher Rekordmeister ist und alle drei großen UEFA-
Klubwettbewerbe gewinnen konnte, fiel die Wahl 
dieses illustren Kreises entsprechend schwer.

Vermächtnis des Endspiels
Natürlich besteht die Stadt nicht nur aus der Juve. 

So war es in den späten 1940er-Jahren „Il Grande To-
rino“, das den italienischen Fußball dominierte. Der 
Präsident des Italienischen Fußballverbandes, Giancarlo 
Abete, betonte zudem, dass die Strahlkraft des End-
spiels über die Stadtgrenzen Turins hinaus reichen 
werde: „Es ist wichtig, dass solch ein Event nach Italien 
kommt. In erster Linie bietet uns das Finale die Chance, 
ein positives Bild des internationalen Fußballs zu ver-
mitteln – eine Botschaft, die sich an die Jugend richtet. 
Ein solcher Event soll Freude bereiten. Er soll ein Ver-
gnügen sein und Menschen zusammenbringen, selbst 
wenn sie Rivalen sind. Der internationale Fußball spielt 
eine bedeutende Rolle. Es ist wichtig, dass dieses Spiel 
ein Erbe hinterlässt, denn jedes Finale und jede Groß-
veranstaltung in einer großen Stadt wie Turin ist eine 
Gelegenheit, die Rolle der Stadt und des Landes zu 

stärken. Es erlaubt uns außerdem, das in Sachen Tech-
nologie beste und modernste Stadion zu präsentieren, 
das es zurzeit in Italien gibt.“

Für ein greifbareres Vermächtnis wird die UEFA sor-
gen: Zur Feier des UEFA-Breitenfußball-Tags, der in der 
Woche nach dem Endspiel stattfindet, schenkt sie der 
Stadt ein Minispielfeld.

Hauptstadt des Fußballs 
Für das Endspiel wird Turin in die unverwechsel-

baren Farben des UEFA-Europa-League-Brandings  
getaucht, die Einheimische und Fans auf den Flanier-
wegen durch die Stadt begleiten werden. Das Design-
konzept reflektiert die „Reise zu europäischem Erfolg“ 
(Journey for European Success), welche die Mann-
schaften und Fans bestreiten müssen, um nach Turin 
zu gelangen. Das Endspiel ist der Höhepunkt dieser 
Reise, die vor 316 Tagen und 479 Spielen begann und 
bei der die treusten Anhänger von AZ Alkmaar und 
Schachtjor Karaganda allein für ein Spiel insgesamt 
9 200 km zurücklegen mussten, um ihren Verein in der 
Gruppe L in Aktion zu sehen.

Austragungsort eines UEFA-Klubwettbewerbs zu 
sein ist eine Ehre, die erstaunlicherweise weder dem 
alten Stadio Comunale (Juves Heimstätte 1933-1990 
und 2006-2011), das man sich mit dem FC Torino 
teilte und 2006 in Stadio Olimpico umgetauft wurde, 
noch dem Stadio delle Alpi (1990-2006) zuteil wurde. 
Allerdings war Turin viermal Schauplatz von UEFA-
Pokal-Endspielen, die noch in Hin- und Rückspiel aus-
gespielt wurden. Auf dem Weg zum ersten von drei 
UEFA-Pokal-Triumphen der „Alten Dame“ zwängten 
sich beim Finalhinspiel 1977 rund 75 000 Zuschauer 
ins Stadio Comunale, um Zeuge des 1:0-Sieges gegen 
Athletic Bilbao zu werden.

Am 14. Mai wird jedoch alles anders sein: Im ele-
ganten neuen Juventus Stadium, dessen Kulisse mit 
den schneebedeckten Alpengipfeln die Zuschauer 
noch immer in ihren Bann zieht, wird ein neues Kapitel 
Fußballgeschichte geschrieben. In Turin, der Fußball-
hauptstadt für einen Tag, ist die Vorfreude groß. l

tUrin – FUssbAllhAUptstAdt FÜr einen tAg
Am mittwoch, 14. mai, wird turin dank dem endspiel der UeFA europa league 2013/14 für einen  
tag zur hauptstadt des Fußballs – ein titel, den diese stadt mit ihrer großen Fußballtradition verdient. 
das spiel im zwei Jahre jungen Juventus stadium wird vor prachtvoller Kulisse stattfinden.
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Der Maltesische Fußballverband 
(MFA) ist damit nicht nur zum 
ersten Mal überhaupt Endrun-
denausrichter eines UEFA-Wett-
bewerbs, sondern organisiert zu-
gleich das bisher größte Turnier 
seiner Verbandsgeschichte. Auch 

aus sportlicher Sicht handelt es sich um eine Pre-
miere, denn es ist das erste Mal, dass eine malte-
sische Nationalmannschaft an einer EM-Endrunde 
teilnimmt.

Am Turnier werden insgesamt acht Teams 
(Deutschland, England, Niederlande, Portugal, 
Schottland, Schweiz, Türkei) teilnehmen, Malta 
ist als Gastgeber gesetzt. Die 15 Spiele werden 
zwischen dem 9. und 21. Mai im Ta’ Qali-National-
stadion, im Hibernians-Stadion in Corradino und 
im Gozo-Stadion in Xewkija (auf Maltas Nach-
barinsel Gozo) ausgetragen. Im 17 000 Zuschauer 
fassenden Nationalstadion werden insgesamt 
sieben Partien stattfinden, darunter die Halb-
finalspiele und das Finale.

Der maltesische Verband hat für das Turnier 
sechs Botschafter ernannt: Hilary Tagliaferro, den 
Vorsitzenden des Maltesischen Juniorenfußball - 
verbands, die Mitglieder des maltesischen Hun-
derter-Klubs Carmel Busuttil, Joe Brincat, David 
Carabott und Gilbert Agius, sowie den Kapitän 
der A-Nationalmannschaft, Michael Mifsud, der 
ebenfalls bereits über 100 Mal im maltesischen 
Dress aufgelaufen ist. Hauptaufgabe der Turnier-
botschafter wird es sein, den regionalen Fußball 
im Rahmen von Promotionkampagnen zu för-
dern, die vor allem an den Nachwuchs gerichtet 
sind.

In den vergangenen Wochen waren infolge  
einer im Januar lancierten Kampagne über 400  
Bewerbungen als freiwillige Turnierhelfer beim  
Lokalen Organisationskomitee eingegangen. Der 
Verband hatte zudem die Kampagne „Reach 
out“ ins Leben gerufen, um den Bekanntheits-
grad des Turniers zu steigern, das unter dem 
Motto „Vom Breitenfußball bis zur Elite“ steht. 

Für die Besucher, die sich im Mai auf den Weg 
ins sonnige Malta machen, ist die EM-Endrunde 
auch die perfekte Gelegenheit, die traditions-
reiche Insel näher zu erkunden, deren Haupt-
stadt Valletta zur europäischen Kulturhaupt-
stadt 2018 ernannt wurde. Das zweite Motto 
des Turniers lautet deshalb „Freundschaft durch 
Fussball“.

Der Präsident des Maltesischen Fußballver-
bands, Norman Darmanin Demajo, sagte: „Im 
Rahmen der Endrunde der U17-EM wird unser 
kleines Land für ein und dasselbe Ziel zusam-
menhalten. Solch seltene Gelegenheiten wie 
diese erinnern mich daran, dass das wichtigste 

mAltA bereit FÜr U17-eUropAmeisterschAFt 
im mai werden alle Augen auf malta gerichtet sein, denn die kleine mittelmeerinsel  
wird die endrunde eines grossen UeFA-wettbewerbs ausrichten. 

im Leben die Menschen um uns herum sind – 
ohne sie können wir unsere Ziele nicht errei-
chen.“ 

Auch der Verbandsvorsitzende Bjorn Vassallo 
ist der Meinung, dass Malta dieser Herausforde-
rung gewachsen ist: „Für ein kleines Land wie 
Malta sind internationale Turniere äußerst wich-
tig. Das Lokale Organisationskomitee wird ge-
meinsam mit den Turnierhelfern dafür sorgen, 
dass alle Fußballbegeisterten – und davon gibt es 
auf Malta viele – noch lange an dieses Erlebnis 
zurückdenken werden.“

Der technische Direktor des Verbands, Robert 
Gatt, erklärte: „Wir wissen, dass wir das Turnier 
nicht gewinnen werden, aber ich bin überzeugt, 
dass wir uns von unserer besten Seite zeigen 
werden. Unsere jungen Spieler, die sich die Emo-
tionen, die ein solcher Wettbewerb mit sich 
bringt, nicht entgehen lassen wollen, werden 
großartige neue Erfahrungen sammeln, dank 
derer sie sich auf Klub- und Nationalmannschaft-
sebene weiterentwickeln können.“

Turnierdirektor Joe Cassar bemerkte: „Das Inte - 
resse, das die Schulen dem Turnier entgegen-
bringen, kann man nur als fantastisch bezeich-
nen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele 
Landsleute als freiwillige Helfer einbringen wol-
len – mit einer so positiven Resonanz habe ich 
wirklich nicht gerechnet. Hervorheben möchte 
ich auch die bemerkenswerte Unterstützung sei-
tens des maltesischen Militärs. Das Turnier ist für 
uns alle ein einmaliges Erlebnis.“ l

Domenic Aquilina
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Das Nationalstadion  
von Ta’ Qali, das über 
17 000 Sitzplätze 
verfügt, wird Aus-
tragungsort der Halb-
finalbegegnungen und 
des Endspiels sein.
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grossArtiger einsAtz FÜr blinde spieler
Für blinde und sehbehinderte menschen sind sportliche erfolge etwas ganz besonderes.  
der internationale blindensportverband (international blind sports Federation, ibsA) ist  
langjähriger partner der UeFA und trägt dazu bei, die träume blinder und sehbehinderter  
Fußballspieler wahr werden zu lassen.

Der 1981 als gemeinnützige Organisation  
gegründete IBSA umfasst mittlerweile weltweit 
über 100 Mitgliedsländer und ist vollwertiges 
Mitglied des Internationalen Paralympischen Ko-
mitees (IPC). Hauptaufgabe des Verbands ist es, 
Wettbewerbe und andere sportliche Aktivitäten 
für blinde und sehbehinderte Sportler zu organi-
sieren. Im Bereich des Fußballs wird er dabei von 
der UEFA maßgeblich unterstützt.

Der IBSA fördert die Freundschaft zwischen 
blinden Sportlern, motiviert blinde Menschen 
dazu, sich regelmäßig sportlich zu betätigen und 
unterstützt neue Ideen im Hinblick auf Wettbe-
werbe und Freizeitsport. Zudem übernimmt der 
Verband die Planung, Verbreitung und Koordi-
nierung internationaler Veranstaltungen und  
Aktivitäten, die dazu beitragen, auf regionaler 
Ebene Sportprogramme für blinde Menschen zu 
entwickeln.

Der Verband bietet zahlreiche Sportarten an, 
darunter zwei Arten von Futsal, die dank ange-
passter Spielregeln von blinden (B1) und sehbe-
hinderten Spielern (B2/B3) ausgeübt werden kön-
nen: So enthält das Innere des Balls ein spezielles 
Klangsystem, das Spielfeld wird von Banden ein-
gerahmt, um den Ball im Spiel zu halten, und die 
aus je vier Spielern bestehenden Teams verfügen 
über Rufer, die sie während der Partie beraten.

2006 verlieh die UEFA ihren jährlichen Wohltä-
tigkeitsscheck in Höhe von einer Million Schwei-
zer Franken an die IBSA. Dank dieser Summe 
konnte der Verband sein Futsal-Entwicklungspro-
jekt für Europa ins Leben rufen, in dessen Rahmen 

„VersUcht es einFAch –  
es ist ein tolles geFÜhl, 
in einem teAm zU spielen 
Und zU gewinnen!“

Ein blinder Spieler mit internationaler Er-
fahrung ist Alexander Fangmann, Kapitän 
der deutschen Blindenfußball-National-
mannschaft. Er verlor sein Augenlicht in 
sehr jungem Alter, doch seine Liebe für 
den Fußball blieb bestehen. „Der Fußball 
bedeutet mir sehr viel“, so der 29-jährige 
Student aus Tübingen. „Ich habe über die 
Uni-Website vom Blindenfußball erfahren 
und während der Weltmeisterschaft 2006 
an einem Seminar teilgenommen. So fing 
alles an. Ich wusste nicht, was mich erwar-
tete, ob es klappen würde, mit anderen 
Blinden Fußball zu spielen, aber das war 
kein Problem. In Deutschland war die 
Begeisterung für den Blindenfußball groß.“ 
Es entstand schließlich die Blindenfußball-
Bundesliga, zudem wird Deutschland Ende 
des Jahres an der IBSA-Blindenfußball-Welt-
meisterschaft in Tokio teilnehmen. „Darauf 
sind wir natürlich sehr stolz, wir haben 
Großartiges erreicht“, sagt Alexander  
Fangmann. Sein Rat für blinde und sehbe-
hinderte Jugendliche, die Interesse am 
Fußball haben, lautet: „Versucht es einfach 
– es ist ein tolles Gefühl, in einem Team zu 
spielen und zu gewinnen!“ l

Der Fußball ermöglicht 
es blinden und sehbehin-

derten Menschen, sich 
körperlich zu betätigen 

und gleichzeitig Teil 
eines Teams zu sein.

K
re

iß
l

europaweit Blindenfußball-Seminare für Trainer 
und Schiedsrichter abgehalten werden. „Die Un-
terstützung der UEFA hat uns neue Türen geöff-
net“, sagt Projektkoordinator David Stirton. „Die 
UEFA ist eine weltweit anerkannte Organisation 
und verleiht uns Glaubwürdigkeit. Im Mittelpunkt 
unseres aktuellen Projekts, das durch die Unter-
stützung der UEFA möglich wurde, stehen die so-
genannten ,Schwellenländer‘. Der UEFA liegt der 
Breitenfußball besonders am Herzen, und wir  
sehen bereits die ersten Erfolge unseres letzten 
Projekts – viele Länder haben regionale Program-
me ins Leben gerufen und können nun an inter-
nationalen Wettbewerben teilnehmen.“

David Stirton resümiert: „Unsere von der UEFA 
geförderten Projekte können weltweit als Vor-
bild dienen. Der IBSA würde diese gern auch auf 
anderen Kontinenten durchführen.“ Die UEFA 
unterstützt natürlich gern einen Verband, der 
Großartiges leistet, um so vielen Menschen  
Zugang zum Fußball zu ermöglichen. l



Verschiedenes
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sitzUng des strAtegischen beirAts 
FÜr berUFsFUssbAll in nyon

die lebensAder des spiels: die FAns

ein schecK Über  
eUr 100 000 FÜr dAs 
rote KreUz

Vor der Achtelfinalbegegnung der UEFA 
Champions League zwischen Bayern München 
und Arsenal am 11. März überreichte Peter 
Gilliéron, UEFA-Exekutivkomiteemitglied und 
Vorsitzender der UEFA-Kommission für Fairplay 
und soziale Verantwortung, dem Deutschen 
Philipp Lahm einen Scheck in Höhe von  
EUR 100 000, der ihn wiederum im Namen  
der UEFA an Charlotte Lindsey-Curtet, Vertrete-
rin des Internationalen Komitees vom Roten  
Kreuz (IKRK), übergab. Der Betrag kommt dem 
Rehabilitationsprogramm des Roten Kreuzes  
für Landminenopfer und andere behinderte 
Personen in Afghanistan zugute. 

Philipp Lahm wurde von den UEFA.com- 
Nutzern ausgewählt. Er hatte bei der Wahl des 
Teams des Jahres 2013 auf der offiziellen Website 
der UEFA die meisten Stimmen erhalten. l

U
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Am 10. März versammelte sich der Strategische Beirat für Berufsfuß-

ball im Haus des europäischen Fußballs und besprach unter anderem  
folgende Themen: Transferangelegenheiten, Dritteigentümerschaft an 
Transferrechten von Spielern und den Termin für die WM 2022.

Was die Transfers anbelangt, verurteilte der Beirat die hohen Provisio-
nen der Spielervermittler und forderte eine Reglementierung in diesem 
Bereich. Er äußerte zudem Bedenken hinsichtlich der Dritteigentümer-
schaft an Spielern und unterstützte das Projekt der UEFA, keine Spieler 
mehr zu ihren Wettbewerben zuzulassen, die unter einem solchen Ver-
trag stehen. Diese Bestimmung wird für den Fall in Betracht gezogen, 
dass die FIFA auf weltweiter Ebene keine Maßnahmen ergreift.

Zudem wurde über den Termin für die Weltmeisterschaft 2022 disku-
tiert und vereinbart, dass erst nach der Konsultierung sämtlicher Interes-
sengruppen eine Entscheidung getroffen werden soll.

Der Strategische Beirat und UEFA-Präsident Michel Platini zeigten sich 
enttäuscht, dass das International Football Association Board (das über 
die Spielregeln entscheidet) die Dreifachbestrafung nicht abgeschafft hat. 
Diese tritt bei Situationen ein, bei denen ein Spieler im Strafraum den 
Gegner einer offensichtlichen Tormöglichkeit beraubt und dafür mit  
einem Strafstoß, einer roten Karte und einer automatischen Sperre für das 
nächste Spiel bestraft wird. l

Vertreter von Fangruppen und der UEFA haben 
Anfang März im Haus des europäischen Fußballs 
ihr jährliches Treffen abgehalten. Die Beziehung 
zwischen der UEFA und den Fans ist über die Zeit 
stetig gewachsen, insbesondere weil die UEFA die 
Fans als Lebensader des Sports anerkennt. Beim 
Treffen wurden Ideen, Vor schläge und Ansichten 

ausgetauscht, immer vor dem Hintergrund, was 
für den europäischen Fußball und seine Fans am 
besten ist. Die Fans wurden in Nyon vertreten 
durch Football Supporters Europe (FSE), Suppor-
ters Direct Europe (SD) und das Zentrum für Barri-
erefreiheit in Europa (CAFE). Diese drei Gruppen 
werden von der UEFA anerkannt und unterstützt. l

Vertreter der Fan- 
Vereinigungen mit  
UEFA-Präsident  
Michel Platini.
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Färöer-inseln

FÜr die zUKUnFt gerÜstet
Auf den Färöer-inseln ist derzeit ein mehrere millionen euro teures projekt zur modernisierung  
des tórsvøllur-nationalstadions in der hauptstadt tórshavn im gange; noch in diesem Jahr sollen 
die ersten überdachten ränge eröffnet werden. das modernisierungsprojekt ist damit jedoch  
nicht abgeschlossen, denn der Färöische Fußballverband (FsF) und die lokalen behörden wollen  
für die zukunft gewappnet sein.

Im September werden die Färöer-Inseln im Tórsvøl-
lur-Stadion gegen Finnland ihr Auftaktspiel im Rah-
men des Qualifikationswettbewerbs der Europa-
meisterschaft 2016 bestreiten. Mit dieser Partie 
wird auch die neue Südtribüne des Nationalstadions 
ein geweiht, die während der letzten zwölf Monate 
errichtet wurde. 

Schrittweise Modernisierung
Im umgestalteten Südbereich des Stadions befin-

den sich nun die neuen Räumlichkeiten des Verban-
des. Die Südtribüne umfasst 900 neue, überdachte 
Sitzplätze. Dies ist ein Meilenstein für den färöischen 
Nationalmannschaftsfußball, denn bisher gab es keine 
überdachten Zuschauerplätze im Tórsvøllur-Stadion. 

Die neuen Verbandsräumlichkeiten sowie die 
Modernisierung der Zuschauereinrichtungen sind 
jedoch nur Etappen im gesamten Umbauprozess. 
Dieser hat bereits 2011 mit dem Einbau einer neuen 
Flutlichtanlage begonnen. Im darauffolgenden Jahr 
wurde der Naturrasen durch Kunstrasen ersetzt; 
mittlerweile verfügen alle Fußballfelder auf den  
Färöer-Inseln über Kunstrasen.

Nachdem Lichtanlagen und Spielfelder moderni-
siert worden waren, galt die ganze Aufmerksam-
keit den Zuschauereinrichtungen. Es ist kein Ge-
heimnis, dass auf den Färöer-Inseln ein äußerst 
feuchtes Klima herrscht – der Besuch eines Heim-
spiels der färöischen Nationalelf kann deshalb zu 
einem sehr nassen Vergnügen werden.

Neue Möglichkeiten
Die neue Südtribüne des Tórsvøllur-Stadions um-

fasst drei Stockwerke. Im dritten Stock befinden 
sich die neuen Räumlichkeiten des Verbands; im 
zweiten Stock stehen Konferenzräume für Trainer- 
und Schiedsrichterkurse sowie sonstige FSF-Semi-
nare bereit. Die beiden obersten Etagen werden bei 
Länderspielen zudem als VIP-Bereiche fungieren.

Im neuen Gebäude wird darüber hinaus auch 
unterrichtet werden: Der färöische Verband arbei-
tet bereits seit einigen Jahren mit lokalen Schulen 
zusammen und bietet sogenannte Fußballklassen 
für 14- bis 15-Jährige an, in deren Rahmen der  
reguläre Unterricht durch Fußballtraining und theo-
retischen Fußballunterricht ergänzt wird; Letzterer 
wird in Zukunft im Tórsvøllur-Stadion stattfinden.

Im Erdgeschoss befindet sich ein Café sowie ge-
nügend Platz, um im Rahmen von Länderspielen 
Aktionen für die Zuschauer durchzuführen. Die 
Möglichkeit solcher Aktionen hatte sich der Ver-
band schon seit Langem gewünscht, denn dadurch 
wird den Besuchern – unabhängig von Alter und 
Geschlecht – ein unvergessliches Erlebnis bereitet. 

Zukunftsplanung
Auch nach der Fertigstellung der Südtribüne 

werden der Färöische Fußballverband und die Ge-
meinde Tórshavn weiterhin an der Modernisierung 
des Stadions arbeiten. Als nächstes soll die Haupt-
tribüne auf der Ostseite des Stadions überdacht 
werden; die Bauarbeiten werden wahrscheinlich 
Ende 2014 bzw. Anfang 2015 beginnen.

Darüber hinaus sollen die bisherigen Räumlich-
keiten des Verbandes, die sich auf der Westseite 
des Stadions hinter dem technischen Bereich befin-
den, renoviert werden, um moderne Medienar-
beitsbereiche zu schaffen.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die Nord-
tribüne des Stadions modernisiert werden. Ziel ist 
es, dass das gesamte Stadion in einigen Jahren aus-
schließlich über überdachte Sitzplätze verfügt.

Dank des neuen, hochmodernen Tórsvøllur- 
Stadions ist der färöische Fußball zweifelsohne für 
die Zukunft gewappnet. 

Bedeutende UEFA-Subventionen
Die Kosten für das neue Gebäude sowie den 

neuen Zuschauerbereich belaufen sich auf insge-
samt fast sieben Millionen Euro. Deshalb war das 
Projekt auf Subventionen seitens der UEFA ange-
wiesen, welche neben der Gemeinde Tórshavn und 
dem FSF einen Großteil der Finanzierung über-
nahm.

Ursprünglich war der Abschluss des Projekts für 
Juli vorgesehen. Im Dezember wurde das Gebäude 
jedoch durch schwere Stürme stark beschädigt, so-
dass ein Teil abgerissen und neu gebaut werden 
musste, wodurch sich die Fertigstellung des Pro-
jekts um etwa sechs Wochen verzögert.

Derzeit verläuft alles nach Plan, und die färöi-
schen Fans freuen sich bereits sehr auf das erste 
EM-Qualifikationsspiel im September. l

Terji Nielsen
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Wahl des Präsidenten  
und Exekutivkomitees

Auf der Generalversammlung des Albani-
schen Fußballverbands (FSHF) am 28. Februar 
waren fast alle seine Mitglieder vertreten.  
Daher bot sie eine gute Plattform für eine 
ausführliche Analyse der Tätigkeiten der letzten 
vier Jahre. Zudem wurden die höchsten  
Organe der FSHF gewählt: das Exekutivkomitee 
und der Präsident.

Die albanische Bildungs- und Sportministerin 
Lindita Nikolli und der Präsident des albanischen 
Olympischen Komitees, Viron Bezhani, wohnten 
der Versammlung als Ehrengäste bei.

Nach dem Bericht des amtierenden FSHF-
Präsidenten Armand Duka über die Verbandsak-
tivitäten, der von der Versammlung einstimmig 
angenommen wurde, folgten der Bericht des 
Generalsekretärs llir Shulku sowie der Prüfungs-
bericht. Darüber hinaus stellte der Direktor für 

Endphase des UEFA-Futsal-
Pokals – Auslosungszeremonie

Am 12. März wurde in der aserbeidschani-
schen Hauptstadt Baku die Endphase des 
UEFA-Futsal-Pokals ausgelost. 

Der Generalsekretär des Aserbeidschanischen 
Fußballverbands, Elchan Mammadow, begrüßte 
die Teilnehmer und sagte: „In den letzten Jahren 
hat Baku Anerkennung als Austragungsort für 
Sportveranstaltungen hinzugewonnen. In naher 
Zukunft wird das Land verschiedene prestige-
trächtige Turniere organisieren und die Endphase 
des UEFA-Futsal-Pokals ist eines davon.“

BATE Borissow gewinnt 
Superpokal

Dank einem spektakulären Freistoßtreffer  
von Filip Mladenović zum 1:0-Sieg gegen den  
FC Minsk im belarussischen Superpokal ist  
BATE Borissow ein Start nach Maß in die neue  
Saison gelungen.

Mit dem Tor des Tages, das Mitte der ersten 
Halbzeit fiel, wurden die Hauptstädter und ihr 
Torwart Wladimir Buschma kalt erwischt. Alles 
rechnete mit einem Schuss von Freistoßspezialist 
Sergei Kriwets, als sich plötzlich Mladenović ein 
Herz fasste und den Ball über die Mauer am 
verdutzten Buschma vorbei ins Netz zirkelte.

Minsk konnte sich von diesem Schock nie 
mehr richtig erholen und BATE, seit acht Jahren 
Serienmeister, brachte den Vorsprung problem -
los über die Runden. Zuvor hatte der FC Minsk, 
der im Mai im belarussischen Pokal seinen  
ersten großen Titel errungen hatte, mehr vom 
Spiel gehabt und durch Aleksandr Makas, der 

Albanien 
www.fshf.org

Aserbeidschan 
www.affa.az

belarus 
www.bff.by

Neues Mandat  
für Armand Duka.

Berti Vogts wirkte bei der Auslosung der Endphase  
des UEFA-Futsal-Pokals mit.

Grund zum Jubeln  
für die Spieler von  
BATE Borissow.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Gazmend 
Malo, das neue Logo des Verbands vor.

Armand Duka wurde in einer offenen Wahl 
einstimmig für weitere vier Jahre als Präsident 
gewählt. Für die neun vakanten Sitze im 
Exekutivkomitee stellten sich 16 Kandidaten  
zur Wahl. Dieses setzt sich nun wie folgt 
zusammen:

Armand Duka (Präsident),  
Lutfi Nuri (erster Vizepräsident), 
Edvin Libohova (zweiter 
Vizepräsident), Muhedin Tarkaj, 
Arben Dervishaj, Artan Hajdari, 
Abdyl Kuriu, Bardhyl Minxhozi, 
Vasil Bici, Bardhyl Jera (alle 
Mitglieder) sowie Tahir Kastrati 
(Mitglied und Präsident des 

Schiedsrichterverbandes).
Armand Duka bedankte sich bei den Wählern 

für ihr Vertrauen und erklärte auch im Namen 
der anderen gewählten Vertreter, dass in den 
nächsten vier Jahren alles daran gesetzt werde, 
die von der FSHF formulierten strategischen 
Ziele zur Förderung des albanischen Fußballs zu 
erreichen. l Gazmend Malo

Die Auslosung, die mit der Unterstützung  
des aserbeidschanischen Fußballnationaltrainers 
Berti Vogts vorgenommen wurde, hat folgende 
Halbfinalpaarungen ergeben: Kairat Almaty 
(Kasachstan) trifft auf Dinamo Moskau und der 
aserbeidschanische Vertreter Araz Naxçivan 
bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun.

Die Spiele werden am 24. und 26. April  
im olympischen Sportkomplex Sarhadtschi 
ausgetragen. Nach der Auslosungszeremonie 
fand eine Medienkonferenz statt, bei der  
die Klubvertreter Journalistenfragen beantwor-
teten.

 l Firuz Abdulla

eine perfekte Flanke von Predrag Randzelović 
nicht verwerten konnte, eine Großchance 
ausgelassen.

Nach dieser glücklich überstandenen  
Situation bog BATE jedoch dank dem Treffer  
des serbischen Verteidigers Mladenović auf die 
Siegerstraße ein. „Wir hatten ein solches Spiel 
erwartet“, erklärte BATE-Trainer Aleksandr 
Jermakowitsch hinterher. „Bei uns kann nicht  

nur Kriwets Freistöße treten. Maksim Wolodko 
zum Beispiel ist auch ein guter Schütze. Die 
Auswahl ist groß, doch für uns Trainer ist das  
ein Luxusproblem.“

BATE Borissow gewann den Superpokal zum 
vierten Mal und konnte seine Titelsammlung bei 
zehn Meistertiteln und zwei Pokalsiegen so auf 
insgesamt 16 Trophäen erweitern. 

 l Alexander Aleinik
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Juniorinnen feiern Fußballfest  
in Sarajewo

Die Juniorinnen aus Bosnien-Herzegowina 
haben das im Stadion Asim Ferhatović Hase und 
im Stadion des SC Slavija in Sarajewo ausgetragene 
U18-UEFA-Förderturnier gewonnen. Sie setzten 
sich gegen die Teams aus den Nachbarländern 
Kroatien, Montenegro und Griechenland durch.

Die Spielerinnen von Momčilo Stanić gewannen 
alle drei Partien (3:0 gegen Kroatien, 3:0 gegen 
Griechenland und 2:0 gegen Montenegro) und 
blieben dabei ohne Gegentor. Platz zwei belegten 
die Juniorinnen aus Griechenland mit zwei Siegen 
gegen Montenegro (3:1) und Kroatien (2:1). Die 
wohl schönste und torreichste Begegnung des 
Turniers war Montenegros 6:3-Sieg gegen Kroatien.

Torschützenkönigin wurde Tamara Bojat (Monte-
negro) mit drei Treffern, gefolgt von Antonela 
Radeljić und Esmeralda Mujkić (Bosnien-Herzego-
wina), Darija Djukić (Montenegro) und Theoni 
Zerva (Griechenland) mit je zwei Toren.

„Mein Team hat sehr gut gespielt und drei  
Siege feiern können. Ich möchte mich beim  
N/FSBiH bedanken, der zusammen mit der UEFA  
ein erstklassiges Turnier organisiert hat und uns so 
eine bessere Vorbereitung auf die EM-Qualifika tion 
ermöglichte“, so Cheftrainer Momčilo Stanić.

Die Juniorinnen aus Bosnien-Herzegowina 
haben sich durch die Spielpraxis in der letzten 

UEFA-Präsident lobt Hansen-Duo
Bei der DBU-Generalversammlung am 

28. Februar ehrte UEFA-Präsident Michel Platini 
zwei der prominentesten Persönlichkeiten des 
dänischen Fußballs der jüngeren Vergangenheit, 
die nach zahlreichen Jahren außergewöhnlicher 
Arbeit und Errungenschaften zurückgetreten sind: 
Allan Hansen, DBU-Präsident seit 2002, und Jim 
Stjerne Hansen, DBU-Generalsekretär seit 1988:

„Ich möchte Allan und Jim gratulieren und 
mich bei ihnen für ihren langjährigen Beitrag zum 
europäischen Fußball bedanken“, sagte Michel 
Platini bei der Versammlung und fügte später vor 
den Medien hinzu: „Es war mir ein Anliegen, hier 
in Dänemark zu sein, um mich von Jim und Allan 

Boateng-Projekt 
MitternachtsSport ausgezeichnet

Der Berliner Verein MitternachtsSport e.V.  
und dessen Mitgründer, Nationalspieler Jérôme 
Boateng, wurden von DFB-Präsident Wolfgang 
Niersbach mit dem DFB- und Mercedes-Benz-
Integrationspreis ausgezeichnet.

„Das freut mich sehr. In meiner Heimat Berlin 
leisten wir mit dem MitternachtsSport etwas  
für die Kids in Spandau und für das Miteinander 
im gesamten Viertel“, sagte der Nationalspieler 
und Bayern-Profi Boateng, der den Verein im Jahr 
2009 gemeinsam mit dem Sozialpädagogen 
Ismail Öner gegründet hatte. „Mir macht es 
riesigen Spaß, wann immer ich bei den Jungs 
vorbeischauen kann“. 

bosnien-herzegowina 
www.nfsbih.ba

dänemark 
www.dbu.dk

deutschland 
www.dfb.de

Herbst eingeführten Premier League, der ersten 
vereinten Frauenliga des Landes, deutlich 
verbessert. Darüber hinaus erfährt der Frauenfuß-
ball durch die Liga landesweit mehr Beachtung und 
immer mehr Mädchen begeistern sich für den Sport.

„Junge Spielerinnen bekommen in der  
vereinten Liga mehr Spiel- und Wettkampfpraxis, 
sie ist ein großer Erfolg. Das zeigt auch unser  
Sieg bei diesem Turnier“, so Esmeralda Mujkić, 
U17-Nationalspielerin.

Die Pokalübergabe und Auszeichnung der 
Spielerinnen fanden im Anschluss an die Spiele 
statt. N/FSBiH-Generalsekretär und Mitglied der 
UEFA-Kommission für Frauenfußball Jasmin 
Baković überreichte die Trophäen.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die WM in 
Brasilien verlor die A-Nationalelf von Bosnien-
Herzegowina ihr erstes Freundschaftsspiel gegen 
Ägypten am 5. März im Stadion Tivoli-Neu in 
Innsbruck (Österreich) mit 0:2.

Bis zum ersten Spiel in Brasilien gegen Argenti-
nien am 16. Juni im Maracanã-Stadion von Rio de 
Janeiro bestreiten Safet Sušićs Schützlinge in der 
zweiten Phase der Vorbereitung vom 28. Mai bis 
6. Juni noch zwei Freundschaftsspiele in den USA - 
eins gegen die Elfenbeinküste am 30. Mai in  
St.-Louis und das andere am 3. Juni in Chicago 
gegen Mexiko.

Die Frauen-Nationalmannschaft gewann ihr Freund - 
schaftsspiel in Bijeljina gegen Slowenien mit 2:1.

Die U18-Junioren unterlagen dem Nachbarland 
Serbien in Gradačac mit 0:1.

Der N/FSBiH, in Person von Generalsekretär 
Jasmin Baković, und Special Olympics Bosnien-
Herzegowina, in Person von Präsident Enver 
Ćosićkić, unterzeichneten ein Abkommen über 
gemeinsame Aktivitäten. 

Der N/FSBiH-Generalsekretär würdigte bei 
diesem Anlass die Arbeit ihres Kooperationspart-
ners: „Ich bedanke mich bei unseren Freunden von 
Special Olympics für alles, was sie mit ihrer Arbeit 
getan haben und weiterhin tun. Dieses Abkommen 
unterstreicht das Engagement des Verbands für 
Projekte der sozialen Verantwortung.“

„Wir freuen uns sehr über das Abkommen, mit 
dem die bereits bestehende Zusammenarbeit 
dieser beiden Einrichtungen offiziell wird. Es dient 
unter anderem der Unterstützung unserer Sportler 
in den verschiedenen Wettbewerben und soll die 
Organisation von Lehrgängen für die Trainer von 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen erleich-
tern“, so Enver Ćosićkić, Präsident von Special 
Olympics Bosnien-Herzegowina. l Fuad Krvavac

Das U18-Frauen-Team von Bosnien-Herzegowina 
setzte sich beim UEFA-Förderturnier durch.

Allan Hansen (rechts) und Jim Stjerne Hansen  
mit Michel Platini.

Jérôme Boateng 
besucht die jungen 
Mitglieder des 
Vereins Mitter-
nachtsSport.

zu verabschieden. Sie verlassen die DBU, jedoch 
nicht die UEFA, wo sie beide ihre ausgezeichnete 
Arbeit fortsetzen werden.“

Allan Hansen war Vorsitzender des Regionalver-
bands Funen, bevor er 1997 in den DBU-Vorstand 
und 2002 zum DBU-Präsidenten gewählt wurde. 
Er wird weiterhin Mitglied des UEFA-Exekutiv-

komitees, dem er seit 2009 angehört, und Vor- 
 sitzender der UEFA-HatTrick-Kommission bleiben.

Jim Stjerne Hansen, der seit 1988 DBU-Gene-
ralsekretär war, drückte seine Zufriedenheit 
darüber aus, dass er zur Entwicklung des 
dänischen Fußballs beitragen konnte: „Dänemark 
ist ein kleines Land mit wenigen Fußballern, doch 
seit 1984 sind unsere Ergebnisse bemerkenswert. 
Ich bin stolz darauf, dass wir es in einer Zeit 
ständiger Veränderungen geschafft haben, 
Verständnis und Zusammenarbeit zwischen dem 
Profi- und Amateurfußball in Dänemark zu 
fördern.“

Jim Stjerne Hansen wird Mitglied der UEFA-
Kontroll- und Disziplinarkammer bleiben.

 l Marianne Løth Pedersen

Dieser höchstdotierte Sozialpreis Deutsch-
lands wird seit 2007 jährlich verliehen. Zur 
Förderung integrativer Projekte wurde bereits 
über eine Million Euro in Sach- und Geldpreisen 
verteilt. Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, 
Mitglied im Vorstand der Daimler AG, betonte 
bei der Preisverleihung im Stuttgarter Mercedes-
Benz-Museum die Bedeutung von Vielfalt – im 
Sport wie in der Wirtschaft. „Auch beim 
Autobauen setzen wir auf Teamgeist, denn es 
braucht die Erfahrungen und Fähigkeiten 
verschiedener Menschen, um erfolgreich zu 
sein“, sagte die ehemalige Richterin des 
Bundesverfassungsgerichtes. Der Berliner Verein 
MitternachtsSport e.V. sorgt dafür, dass in dem 
Spandauer Bezirk Wilhelmstadt am Wochen-
ende nachts die Sporthallen aufgeschlossen 

werden. Hunderte Jugendliche, die meisten von 
ihnen mit Migrationshintergrund, spielen hier 
von 20 Uhr bis 3 Uhr morgens Fußball. Der 
Sozialpädagoge Öner flankiert den Fußball mit 
schulischen und beruflichen Hilfsangeboten. 
Prominente Fußballer, darunter Boateng, Änis 
Ben-Hatira (Hertha BSC), Manuel Schmiedebach 
(Hannover 96) und Ashkan Dejagah (FC Fulham), 
unterstützen Öner bei seiner wichtigen Mission.

 l Thomas Hackbarth
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Antidiskriminierungskampagne

Der Englische Fußballverband (FA) hat eine 
Reihe von Kurzfilmen produziert, die alle 
Akteure dazu aufrufen, aktiv gegen Diskrimi-
nierung im Fußball vorzugehen. Im Rahmen 
dieser Kampagne zur Meldung von Diskrimi-
nierungsfällen wird veranschaulicht, dass 
Diskriminierung keinen Platz im Fußball hat, 
egal ob im Park um die Ecke oder beim 
Erstligaspiel. Die FA wünscht sich, dass jeder, 
der Zeuge eines Diskriminierungsfalls im 
Fußball wird, diesen meldet.

In den Zeichentrickfilmen, die von den 
ehemaligen englischen Nationalspielern 
Graeme Le Saux und Dion Dublin präsentiert 
werden, wird Schritt für Schritt aufgezeigt, wie 
Spieler oder Zuschauer bei Diskriminierung im 
Fußball vorgehen sollen. Die Clips mit der 
Botschaft „hinhören, hinsehen, melden“ (hear 
it, see it, report it) sind auf der FA-Website 
TheFA.com und auf dem Twitter-Account @FA 
zu sehen. 

Der 36-malige Nationalspieler Graeme Le 
Saux betont die Bedeutung der Kampagne: 
„Ich freue mich sehr, dass ich diese Filme im 
Namen der FA präsentieren darf. Bei Diskrimi-
nierung im Fußball, ganz egal auf welchem 
Niveau, muss ein jeder etwas dagegen tun 
können – und das beste Mittel ist es, Spieler 
und Fans zu ermutigen, Diskriminierungsfälle 
zu melden. Anhand dieser Clips wird ihnen vor 
Augen geführt, wie wichtig es ist, Fälle von 
Diskriminierung anzuzeigen, und auf welch 
vielfältige Art und Weise man dies tun kann.“

Schiedsrichter im Mittelpunkt 

Am 15. März hat der Französische Fußballver-
band (FFF) gemeinsam mit der französischen Post 
die Kampagne „Au cœur du jeu“ (Im Mittel-
punkt des Spiels) zur Förderung der Anerken-
nung von Schiedsrichtern lanciert. Der Fokus liegt 
dabei auf den persönlichen Stärken von 
Schiedsrichtern – dies sind vor allem Sportlich-
keit, Mut, Verantwortungsbewusstsein, Einsatz 
und Leidenschaft. 

Im Rahmen der Kampagne finden diverse 
Aktionen statt; so können die Fans vom 15. März 
bis 15. April 2014 an einem Gewinnspiel auf 
Facebook (www.facebook.com/fff) teilnehmen. 
Zwei glücklichen Gewinnern winkt die Teilnahme 
an den Endspielen des französischen Fußballpo-
kals (Coupe de France) der Männer und Frauen, 
bei denen sie die Schiedsrichterteams hautnah 
miterleben dürfen. Darüber hinaus werden 
Taschen der Marke Nike verlost.

Zudem wird ein Video mit den beiden 
Gewinnern gedreht, welches über die diversen 
digitalen Kanäle des Verbands, der Ligen und der 
einzelnen Fußballdistrikte verbreitet werden wird. 

england 
www.thefa.com

Frankreich 
www.fff.fr

gibraltar 
www.gibraltarfa.com

Der PR-Berater für Inklusion und Antidis - 
kri minierung der FA, Danny Lynch, sagte: „Wir 
hoffen, dass die Filme nicht nur mehr Fans  
und Spieler in England dazu ermutigen, 
Diskriminierungsfälle zu melden, sondern auch 
verdeutlichen, wie gut bestimmte gesell schaft-
liche Themen anhand von Filmen bzw. 
Trickfilmen vermittelt werden können. Wir 
würden gern die gesamte Fußballfamilie an  
der Entstehungsgeschichte dieser Filme 
teilhaben lassen.“

Die Filme werden in ganz England im 
pro fessionellen und halbprofessionellen 
Fußball sowie im Amateurbereich verbreitet. 

FA-Vorstandsmitglied Heather Rabbatts 
betont die Bedeutung dieser Kampagne, um 
den am Fußball Beteiligten genaue Vorgehens-
weisen im Fall von diskriminierendem 
Sprachgebrauch oder Verhalten an die Hand 
zu geben: „Wir wissen, dass nicht gemeldete 
Diskriminierungsfälle im Fußball ein Problem 
sind – deshalb ist es so wichtig, Vertrauen zu 
schaffen. Die FA und ihr Inklusionsbeirat haben 
gemeinsam mit diversen Interessenvertretern 
des Fußballs an diesen Filmen gearbeitet. Die 
Clips sollen zeigen, wie leicht es ist, Diskrimi-
nierungsfälle zu melden.“ l Greg Demetriou

Den 17 500 
französischen 
Fußballvereinen 
wurden außerdem 
Plakate für ihre 

Umkleidekabinen und Vereinsheime zugesandt. 
Die französische Post, die sich bereits seit 

sieben Jahren für die Arbeit der Schiedsrichter 
einsetzt, wird über ihre diversen Kommunikations - 
medien (Zeitschriften, Internet und Intranet, 
Bildschirme in 1 600 Filialen etc.) ebenfalls für 
die Kampagne werben.

„Die Schiedsrichter gehören voll und ganz  
zur Fußballfamilie. Die Kampagne ist Teil der 
Reform des Schiedsrichterwesens, welche  
unter anderem die Anerkennung für diejenigen 
erhöhen soll, die sich für diese so wichtige, aber 
auch schwierige Aufgabe entschieden haben“, 
kommentierte Verbandspräsident Noël Le Graët. 
Pascal Garibian, technischer Direktor Schieds-
richterwesen, fügte hinzu: „Wir wollen nicht 
nur die Anerkennung der Arbeit der Schieds-
richter verbessern, sondern auch Interesse an 
ihrer Tätigkeit wecken und neue Referees 
hinzugewinnen.“ l Stéphane Lanoue

Breitenfußball-Studiengruppe  
zu Gast in Israel

Der Israelische Fußballverband (IFA) war kürzlich 
Gastgeber eines Studiengruppen-Besuchs zum 
Thema Breitenfußball. Bei dem dreitägigen Seminar 
profitierten die über 30 Teilnehmer aus Spanien, 
Portugal und Irland vom Erfahrungsschatz der IFA 
und erfuhren mehr über die Programme des 
Verbands, insbesondere im Juniorenbereich. 

Ein vorrangiges Projekt der Abteilung Junioren-
fußball ist die sogenannte „grüne Karte“, mit der 
Nachwuchsspieler für positive Aktionen auf und 
neben dem Spielfeld belohnt werden. 

Daneben wurden andere Breitenfußball-Initia-
tiven der IFA vorgestellt, darunter unter anderem 
ein Projekt zu den Werten im Sport, die „Neigh-
bourhood League“ (Nachbarschaftsliga), ein 
Exzellenzprogramm für Schiedsrichter, eine 
Mädchen akademie und Aktivitäten aus der Rubrik 
„Fußball für alle“. 

israel 
www.football.org.il

Die Leiterin Frauenfußball des Verbands, 
Tracey Baglietto, sagte: „Aufgrund der positiven 
Rückmeldungen der Beteiligten kann gesagt 
werden, dass die Zukunft des Mädchen- und 
Frauenfußballs in unserem Verband sehr 
vielversprechend aussieht. Wir möchten uns 
auch künftig auf unsere Ziele in diesem Bereich 
konzentrieren, um dem Juniorinnen- und 
Frauenfußball zu größerem Erfolg zu verhelfen. 
Letztendlich geht es uns darum, dass der 
Fußball hier eine der wichtigsten Sportarten 
wird.“

 l Steven Gonzalez

Mehr Frauen im Fußball

Der Fußballverband von Gibraltar 
präsentierte vor kurzem Logo und 
Slogan für sein neues Frauen- und Mädchen-
fußballprogramm.

Gleichzeitig wurde der neue Twitter-Account  
@GibFAWomen erstellt, um sämtliche Events, 
Ergebnisse und News zum Frauen- und  
Mädchenfußball in Gibraltar an einem einzigen 
Ort zusammenzufassen. 

Dies ist die erste Etappe des Programms, das 
der Verband erarbeitet hat, um die Zahl der 
aktiven Fußballerinnen jeglichen Alters in 
Gibraltar zu erhöhen, aber auch, um mehr Frauen 
für das Schiedsrichterwesen und die Fußball-
Administration zu gewinnen. 

Die Seminarteilnehmer besuchten die Mädchen-
akademie und nahmen an einer Trainingseinheit 
unter Leitung des Cheftrainers der Akademie, Guy 
Azury, teil. 

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der guten 
Beziehungen zwischen der IFA und dem nordisrae-
lischen Verein FC Bnei Sachnin, dem eine Visite 
abgestattet wurde. Auf dem Rückweg besichtigten 
die Teilnehmer das gerade fertiggestellte Sami-Ofer-
Stadion in Haifa, das im Mai eröffnet werden soll.

Am Schlusstag schließlich stand ein kurzer, 
emotionaler Besuch der israelischen Hauptstadt 
Jerusalem auf dem Programm, bevor die Teilneh-
mer die Heimreise antraten.

 l Michal Grundland

Die Teilnehmer der Breitenfußball-Studiengruppe.
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Das Logo für das neue Frauen-  
und Mädchenfußballprogramm  
des Verbands.
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Kroatisches WM-Trikot enthüllt

Mit Mario Mandžukić und Mateo Kovačić  
als Fotomodellen wurde das neue Heim- und 
Auswärtstrikot vorgestellt, das die kroatische 
Nationalelf bei der FIFA-WM 2014 tragen wird.

Die Präsentation erfolgte im Rahmen eines 
„Nike Chance“-Events, eines Auswahltrainings 
für junge Talente. Mandžukić überreichte dem 
Sieger des Tages, Josip Juranović, ein brand-
neues Heimtrikot. „In meiner Jugend haben 
mich viele große kroatische Fußballer inspiriert. 
Damals träumte ich davon, eines Tages auf der 
größten Bühne für mein Land zu spielen. Es ist 
daher etwas ganz Besonderes für mich, heute 
hier zu sein und die Spieler auszuzeichnen, die 
alles dafür geben, der nächsten Generation 

Baltic Cup 2014 in Liepāja  
und Ventspils

Nach erfolgreichen Verhandlungen wird der 
Lettische Fußballverband (LFF) für die Austra-
gung des Baltic Cup vom 29. bis 31. Mai das 
Daugava-Stadion und das Olympische Zentrum 

italien 
www.figc.it

Kroatien 
www.hns-cff.hr

lettland 
www.lff.lv

Regularität des Wettbewerbs zu gewährleisten. 
Wer dopt, schadet sich selbst und anderen. Wir 
wollen den Nachwuchs ausbilden, aber auch 

informieren.“ Diese Botschaft richtet 
sich an die Schüler der Sekundar-

stufe, die an dem Projekt 
teilnehmen. Nach dem Willen  
der Antidoping-Kommission des 
Verbands unter Führung von 
Pino Capua soll die gemeinsame 
Initiative von FIGC und UNICEF 
die Jugendlichen stärker für die 

Gefahren von Doping sensibilisieren.

Die Schüler der Oberschulen von Crema, 
Florenz, Pescara und Potenza produzierten im 
Rahmen eines Wettbewerbs Videos zum Thema 
Ethik und Doping. Als Preis winkt ein Tag mit 
der Nationalmannschaft in Coverciano.

Nach der ersten Etappe in Crema am  
10. März folgen weitere Stationen in Florenz 
(12. März), Pescara (26. März) und Potenza  
(3. April). 

l Barbara Moschini

anzugehören, die dieses magische Trikot tragen 
wird“, so der Stürmerstar des FC Bayern.

Auf dem Heimdress treten die weltbekannten 
rot-weißen Karos in Erscheinung, die seit 1990 
die kroatischen Trikots zieren. Das neue Design 
wurde dem Hemd nachempfunden, das die 
kroatischen Spieler bei ihrer ersten Begegnung 
als unabhängiges Land im Oktober 1990 gegen 
die USA trugen. 

Auf der Innenseite des Kragens ist ein 
Wimpel mit der Aufschrift „Budi ponosan“ (sei 
stolz) eingenäht, einem offiziellen Slogan des 
Kroatischen Fußballverbands und seiner 
Nationalmannschaft.

„Wir sind ein kleines, aber stolzes Land. Diese 
Inschrift wird uns daran erinnern, dass das 
ganze Land zuschaut und uns leidenschaftlich 

anfeuert. Das wird uns dazu inspirieren, alles  
für die Mannschaft zu geben“, sagte Mario 
Mandžukić. l Tomislav Pacak

Mario Mandžukić und Mateo Kovačić präsentieren  
die neuen Trikots.

Ventspils nutzen. Nach den zwei Halbfinal-
partien wird im Spiel um Platz drei und im Finale  
die neue Hierarchie im Ostseeraum festgelegt. 
Die Halbfinalpaarungen vom 29. Mai lauten 
Lettland gegen Estland sowie Litauen gegen 
Finnland. Das Spiel um Platz drei und das Finale 
finden zwei Tage darauf statt.

Als Hauptverantwortlicher für die Orga - 
ni sation des 26. Baltic Cup forderte die LFF  
im Februar die gesamte Fußballgemeinde  
auf, Vorschläge für das Logo des ältesten 
europäischen Wettbewerbs für Nationalmann-
schaften einzusenden. Über mehr als 40 Ver - 
sionen konnte auf der offiziellen Facebook-
Seite der LFF bis zum 28. März öffentlich 
abgestimmt werden. Danach wählten die 
Generalsekretäre der vier am Baltic Cup 
teilnehmenden Nationalverbände (Lettland, 
Litauen, Estland und Finnland) unter Berück-
sichtigung der öffentlichen Meinung das 
offizielle Logo.

Nach Lettlands Sieg im Elfmeterschießen 
gegen Finnland im Juni 2012 stellt das Land 
den diesjährigen Titelverteidiger. Māris 
Verpakovskis, lettischer Rekordtorschütze, 
wird im Baltic Cup 2014 vermutlich sein 
letztes Länderspiel bestreiten. Der offizielle 
Ticketverkauf beginnt einen Monat vor  
Beginn des Turniers. Weitere Informationen 
finden Sie auf www.LFF.lv oder auf den Seiten 
der LFF in sozialen Medien wie Twitter  
(@kajbumba) und Facebook (facebook.com/
futbols).

 l Viktors Sopirins

Lettland tritt nach seinem Sieg 2012  
als Titelverteidiger an.

„Campioni senza trucco“ –  
FIGC und UNICEF sagen Nein  
zu Doping

Der Italienische Fußballverband (FIGC) 
macht sich gemeinsam mit UNICEF 
stark gegen Doping, wie Verbandsprä-
sident Giancarlo Abete in seiner Rede 
anlässlich der Auftaktveranstaltung 
des Projekts „Campioni senza trucco“ 
(Champions ohne Betrug) in Crema 
betonte. „Es geht darum, die eigene 
Gesundheit zu schützen, aber auch, die 
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Offizieller Start einer  
Futsal-Meisterschaft 

Ab Beginn der Saison 2014/15 wird erstmals 
eine offizielle Futsal-Meisterschaft vom 
Luxemburger Fußballverband (FLF) organisiert. 
Die FLF konnte sich im Laufe der letzten Monate 
mit den bisherigen privaten Veranstaltern (in 
Luxemburg) darauf einigen, dass zukünftig alle 
Futsal-Wettbewerbe unter der Aufsicht des 
Verbandes organisiert werden. Neben acht 
reinen Futsal-Vereinen, welche anlässlich der 
letzten Generalversammlung der FLF neu in den 
Verband aufgenommen wurden, werden auch 
mehrere bestehende Fußballvereine mit eigenen 
Futsal-Mannschaften am neuen Wettbewerb 
teilnehmen.

Obschon der offizielle Start einer Futsal-Meister-
schaft ein Novum für die FLF darstellt, ist der 

Internationaler Frauentag  
in Moldawien

Anlässlich des Internationalen Frauentags 
am 8. März trugen das zweite Jahr in Folge 

luxemburg 
www.football.lu

moldawien 
www.fmf.md

Zusätzliche Fußballcamps

Die Sommer-Fußballcamps des Nordirischen 
Fußballverbands (IFA) erfreuen sich so großer 
Beliebtheit, dass sie in diesem Jahr nicht nur 
während der Sommermonate, sondern auch 
in den Oster- und Halloweenferien angeboten 
werden. Sie wurden zudem in Ferienlager 
umbenannt, um den zusätzlichen Camps 
Rechnung zu tragen, auch wenn Inhalt und 
Format der Kurse unverändert bleiben. 

Die von Nutty Krust gesponserten Ferien-
lager werden unter anderem von den 
nordirischen Nationalspielern Martin Paterson 
und Sammy Clingan unterstützt. Sammy 
Clingan erklärte: „Diese Camps sind ideal, um 
Kinder auf spielerische Art und Weise an den 
Fußball heranzuführen, sodass sie grundle-
gende Fußballtechniken erlernen und Spaß 
dabei haben.“ Martin Paterson fügte hinzu: 
„Die Ferienlager sind außerdem eine gute 
Gelegenheit für junge Spieler, ihre Fähig-

nordirland 
www.irishfa.com

Seit fast 30 Jahren werden Futsal-Turniere  
für Juniorenteams organisiert.

Die nordirischen Nationalspieler Martin Paterson  
und Sammy Clingan mit jungen Spielern beim Start  
der neuen Feriencamps.

Gruppenfoto  
vor dem Anpfiff.

Futsal an sich nichts Neues in 
Luxemburg. Seit fast 30 Jahren 
werden in den Wintermonaten 
November bis Februar vom 
Verband Futsal-Turniere für  
die Kategorien U15, U13,  
U11 und U9 organisiert. In der 
laufenden Saison nahmen  
273 Jugendmannschaften aus 
ganz Luxemburg an diesen 
Turnieren teil. 

Außerdem wird in denselben 
Monaten seit mehreren Jahren eine Futsal-
Meisterschaft für die Damenteams der 
Fußballvereine organisiert. An dem diesjährigen 
Wettbewerb nahmen 32 Mannschaften teil. 

Anders als die oben genannten Turniere, die 
eher als Ergänzung zu den Outdoor-Aktivitäten 
der Fußballvereine zu betrachten sind, gilt die 

Futsal-Meisterschaft 2014/15 als offizieller 
Auftakt für eine neue Sportart in Luxemburg. Die 
Verbandsverantwortlichen sind überzeugt, dass 
dieser neue Wettbewerb eine Bereicherung der 
Aktivitäten der FLF darstellen wird. l Joël Wolff

ehemalige moldawische Nationalspielerinnen 
auf dem Spielfeld von CSCT Buiucani eine 
Partie gegen ihre männlichen Pendants aus.

Vor dem Anstoß überreichten die Männer 
allen Frauen einen Blumenstrauß. Es ent - 

wickelte sich ein 
flottes Spiel, in 
dem die Frauen 
stets in Führung 
lagen, bis die 
Männer in den 
Schlusssekunden 
noch zum 8:8 
ausgleichen 
konnten.

Organisiert wurde die Partie vom Molda-
wischen Fußballverband und den nationalen 
Ablegern der Cross Cultures Project Asso-
ciation (CCPA) und der Offenen Fun-Fußball-
Schulen (OFFS). Mit Iurie Conusevici (Kapitän 
des Männerteams) und Svetlana Ceban 
(Spielführerin der Frauen), die beide als 
Koordinationsassistenten bei CCPA/OFFS 
Moldawien tätig sind, sowie den CCPA/
OFFS-Ausbilderinnen Natalia Ceban und Iana 
Pogarevici kickten auch Vertreter des 
Veranstalters mit.

Zahlreiche Zuschauer sowie geladene 
Journalisten verfolgten das Spiel, über das 
nicht nur auf der offiziellen Verbandswebsite, 
sondern auch im moldawischen Fernsehen 
berichtet wurde. l Svetlana Ceban

keiten weiter zu verbessern. Wir ermutigen 
und betreuen sie so, dass sie künftig auf 
höherem Niveau spielen können.“ 

An der Organisation der Ferienlager sind 
unter anderem die IFA-Verantwortlichen für 
die Entwicklung des Breitenfußballs beteiligt. 
Die Camps werden von qualifizierten Trainern 
geleitet und sind optimal, um Kindern aktive 
Schulferien zu ermöglichen. Das Breiten-
fußballprogramm steht allen Jungen und 
Mädchen von 5 bis 14 Jahren offen, unab-
hängig von Talent und Können.

Michael Boyd, IFA-Leiter für Fußballent-
wicklung, freut sich: „Unsere Nutty-Krust-
Ferienlager fördern den Fußball für alle. Die 
Kinder entwickeln ihre Fähigkeiten weiter, 
lernen neue Techniken dazu, finden neue 
Freunde und – was am wichtigsten ist – sie 
verbringen eine tolle Zeit. Dieses Jahr haben 
wir zahlreiche neue und spannende Geschick-
lichkeitsübungen geplant: aufblasbare 
Torwände zum Freistoßtraining, ein Radar-

gerät zur Messung der Schusskraft sowie  
den Quick-Feet-Trainer zur Verbesserung von 
Passgeschwindigkeit und -genauigkeit.“

 l Tracey Campbell
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Reiseunternehmen gegründet 

Am 18. März 1904 erfolgte die Gründung 
des ÖFB. Der Tag des 110. Geburtstags war 
auch die Geburtsstunde eines neuen Unterneh-
mens: Die Austrian Football Marketing, eine 
100%-ige Tochtergesellschaft des ÖFB, und die 
Hogg Robinson Austria GmbH (HRG), ein 
internationaler Anbieter von Reisemanagement-
Lösungen, präsentierten ein neues Joint 
Venture, die Austrian Sportstravel Management 
GmbH (ASM). Seit 1. April ist die ASM aktiv, 
bietet Sport-, Incentive- und Fanreisen an und 
setzt neue Akzente bei Incoming Services sowie 
im Geschäftsreisesegment. Kombiniert werden 

Erster Spatenstich für neues 
Trainingszentrum

Der Irische Fußballverband (FAI) lud im 
vergangenen Monat Leo Varadkar, Minister für 
Verkehr, Tourismus und Sport, sowie zahlreiche 
weitere wichtige Akteure aus Politik und Sport 
an den Verbandssitz ein, um den symbolischen 
ersten Spatenstich für das neue nationale 
Trainingszentrum zu setzen.

Bei dieser offiziellen Veranstaltung zugegen 
waren neben dem irischen Nationalcoach 
Martin O’Neill und seinem Assistenztrainer Roy 
Keane auch Sean Benton, Vorsitzender der 
Instanz für den Ausbau des nationalen 
Sportcampus (National Sports Campus 
Development Authority), John Treacy, 
Vorsitzender des Irischen Sportverbands (Irish 
Sports Council), der FAI-Generaldirektor John 

Neuer Verbandspräsident

Der 29-jährige 
Răzvan Burleanu ist 
neuer Präsident des 
Rumänischen 
Fußballverbands 
(FRF). Er gewann  
die Wahl, die am 
Abend des 5. März 
im Rahmen der 
ordentlichen 
Generalversamm- 

lung am Verbandssitz stattfand, im zweiten 
Wahlgang.

Burleanu tritt damit für eine Dauer von vier 
Jahren die Nachfolge des UEFA-Exekutivkomitee-
Mitglieds Mircea Sandu an, der seit dem  
9. August 1990 im Amt gewesen war und sich 
nicht erneut zur Wahl gestellt hatte. Bei der 
Generalversammlung wurde auch der Vorschlag 
des FRF-Exekutivkomitees genehmigt, Mircea 
Sandu für seine herausragenden Verdienste um 
die Entwicklung des rumänischen Fußballs die 
Ehrenpräsidentschaft zu verleihen.

Ursprünglich hatten sich fünf Kandidaten zur 
Wahl gestellt, doch Marcel Pușcaș gab bei seiner 
Wahlrede seinen Rückzug bekannt, sodass nur 
noch vier Bewerber verblieben (Răzvan Burleanu, 
Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian und Sorin 
Răducanu). Da kein Kandidat die nötige 
Mindestanzahl von über der Hälfte der Stimmen 
erreicht hatte, kam es zur Stichwahl, in der 
Burleanu bei einer ungültigen Stimme 113 und 
Avram 59 Stimmen erhielt. 

Răzvan Burleanu ist damit nicht nur der 
jüngste FRF-Präsident aller Zeiten, sondern auch 
der jüngste Präsident eines rumänischen 
Sportverbands überhaupt sowie der derzeit 
jüngste Fußballverbandspräsident Europas, wenn 
nicht gar der Welt. 

Burleanu wurde am 1. Juli 1984 als Sohn von 
Gheorghe Burleanu geboren, der insgesamt über 
350 Erstligaspiele bestritten hat. In seiner Jugend 
spielte er selbst Fußball, entschied sich mit 19 
Jahren jedoch für eine akademische Laufbahn 
und studierte Politikwissenschaften an der 
Nationalen Hochschule für Politik und Verwal-
tungswissenschaften in Bukarest. Răzvan 
Burleanu verfügt über verschiedene Masterab-
schlüsse sowie einen Doktortitel und hat als 
Experte für diverse hochrangige Institutionen in 
Rumänien gearbeitet, unter anderem für das 
Parlament und die Präsidentschaftsverwaltung. 

Seit 2012 ist er Präsident des Rumänischen 
und des Europäischen Kleinfeld-Fußball-Verbands 
(European Minifootball Association).

„Die Präsidentschaft geht mit einer großen 
Verantwortung einher. Ich möchte Ihnen für Ihr 
Vertrauen danken. Dieses Amt ist mir eine sehr 
große Ehre und ich werde alles dafür tun, um es 
bestmöglich auszufüllen. Ich habe Neutralität 
geschworen und versichere Ihnen, Sie nicht zu 
enttäuschen. Gleich morgen, am 6. März, 
nehmen wir unsere Arbeit auf“, erklärte 
Burleanu im Anschluss an die Wahl. Zumindest 
dieses Versprechen wurde bereits erfüllt und der 
neue Verbandschef hat als Hauptziel gute 
Leistungen ausgegeben: „Es beginnt eine neue 
Ära, in der wir auf allen Ebenen mit Kollegen 
zusammenarbeiten werden, die Leistung zeigen 
können und wollen. Aus sportlicher Sicht muss 
unser Ziel die regelmäßige Qualifikation für 
Endrunden sein. Wir müssen unseren National-
stolz wiederentdecken.“ l Paul Zaharia

Österreich 
www.oefb.at

republik irland 
www.fai.ie

rumänien 
www.frf.ro

Der neue Verbandspräsident 
Răzvan Burleanu.

die umfangreichen Erfahrungen des größten 
heimischen Sport-Fachverbands mit der 
Expertise eines international tätigen Reisekon-
zerns (www.asm.travel). 

In den Statistiken der 110-jährigen Verbands-
geschichte scheinen große Siege, aber auch 
bittere Niederlagen auf. Phantastische 
Abschnitte in der Weltelite - wie das Wunder-
team von 1931 bis 1933 mit Teamchef Hugo 
Meisl, der vierte Platz bei der WM 1934 oder 
der dritte Platz bei der WM 1954 – wechselten 
mit herben Enttäuschungen. In den Annalen 
werden zahlreiche Spieler mit Weltruf geführt, 
darunter die unvergesslichen Gerhard Hanappi, 
Ernst Happel, Ernst Ocwirk, Walter Zeman, 
Herbert Prohaska, Andreas Herzog oder Hans 
Krankl. 

Österreich konnte sich bislang siebenmal für 
Weltmeisterschaften qualifizieren, zuletzt für die  
WM 1998 in Frankreich. Die Amateur-National-
mannschaft gewann 1936 bei den Olympischen 
Spielen in Berlin die Silbermedaille und wurde 
1967 in Spanien Europameister. 

Die Rekord- und Jahrhundert-Persönlich-
keiten im österreichischen Fußball sind Ernst 
Happel (Trainer des Jahrhunderts), Herbert 
Prohaska (Spieler des Jahrhunderts), Andreas 
Herzog (Rekord-Internationaler mit 103 
Länderspieleinsätzen) sowie Toni Polster 
(Rekord-Torschütze mit 44 Treffern).

 l Wolfgang Gramann
Gründung der Austrian Sportstravel Management 
GmbH zum 110-jährigen Bestehen des ÖFB.

Gute Stimmung beim ersten 
Spatenstich.

Delaney, die irische Sozialministerin Joan 
Burton sowie Brendan Bermingham, Vor-
standsvorsitzender der Schülerliga des 
Großraums Dublin (Dublin and District 
Schoolboys League, DDSL).

Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts 
zwischen FAI und DDSL entstehen bis zum 
Jahresende sechs neue Spielfelder (fünf mit 
Natur- und eines mit Kunstrasen) auf dem 
nationalen Sportcampus in Abbotstown im 
County Dublin. Sie sollen zunächst von 
Nachwuchsteams sowie für Schiedsrichter- und 
Trainerkurse genutzt werden und später den 
FAI-Nationalmannschaften zur Verfügung 
stehen.

Ferner ließ der Irische Fußballverband den 
Spielern der beiden höchsten Spielklassen 
sowie den Spielerinnen der Frauenliga Informa-
tionsbroschüren zukommen, in denen 

Regelungen zu Themen wie 
Sportwetten, Integrität der 
Spiele und Antidoping 
erläutert sowie Hinweise zu 
sozialen Netzwerken und dem 
Wohl der Spieler gegeben 
werden.

Die Broschüre wurde in 
Zusammenarbeit mit der 
irischen Spielergewerkschaft 
erstellt und enthält auch 
Informationen zu Diszipli-
narangelegenheiten und 
Transferfristen. 

l Stephen Finn
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Russland - Slowakei in Kasan

Am 26. Mai wird die russische Nationalmann-
schaft in der Kasan-Arena ein Freundschaftsspiel 
gegen die Slowakei bestreiten. Es wird das erste 
Fußballspiel in diesem brandneuen Stadion sein.

Im letzten Jahr richtete Kasan mit Erfolg die 
Sommer-Universiade mit dem dazugehörigen 
Fußballturnier, das WM-Qualifikationsspiel 
Russlands gegen Luxemburg sowie ein 
Miniturnier der Qualifikationsrunde der 
U19-Europameisterschaft 2013/14 aus. Der 
letzte Ausflug in die Hauptstadt der Republik 
Tatarstan war für das Team von Fabio Capello 
von Erfolg gekrönt – Russland besiegte 
Luxemburg mit 4:1 und festigte seinen Platz an 
der Spitze seiner Qualifikationsgruppe.

Die im Juli 2013 fertiggestellte Kasan-Arena 
ist in erster Linie ein Fußballstadion, das dem 
Premjer-Liga-Verein Rubin Kasan als Heimstätte 
dienen wird. 2017 werden in diesem Stadion 
Begegnungen des FIFA-Konföderationen-Pokals 

Neues Management für die 
Friends Arena

Die Lagardère Unlimited Stadium Solutions 
(LUSS) hat in einem Vorvertrag mit dem 
Schwedischen Fußballverband (SvFF) und den 
anderen Miteigentümern der Friends Arena ihre 
Absicht bekräftigt, zum 1. Januar 2015 
Management und Betrieb des schwedischen 
Nationalstadions zu übernehmen. 

„Der schwedische Verband hat als Eigner das 
Stadion gebaut und den Grundstein gelegt. 
Nun ist der Zeitpunkt gekommen, einem 
erfahrenen internationalen Partner das Ruder 
und die weitere Entwicklung zu überlassen“, so 
SvFF-Präsident Karl-Erik Nilsson.

LUSS-Geschäftsführer Ulrik Ruhnau beschei-
nigt der Arena aufgrund ihres Standorts, ihres 
Fassungsvermögens und ihrer Multifunktionali-
tät ein enormes Potenzial: „Wir beabsichtigen, 
die Arena weiterzuentwickeln und sie so zu 
einem der führenden Veranstaltungsorte in 

russland 
www.rfs.ru

schweden 
www.svenskfotboll.se

Neue Trainer mit  
UEFA-Pro-Lizenz

Nach zwei Ausbildungsjahren gibt es nun 
20 neue Trainer in der Slowakei mit der 
UEFA-Pro-Lizenz. Viele arbeiten in der ersten 

slowakei 
www.futbalsfz.sk

Ein neuer Partner übernimmt Management und Betrieb der Friends Arena.

Samuel Slovák ist nun Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz.

sowie ein Jahr später der WM-Endrunde statt - 
finden. Die Arena verfügt über 45 105 Plätze 
und ersetzt das Zentralstadion als bedeutendste 
Fußballstätte Kasans. 

Im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf die 
diesjährige WM in Brasilien wird die „Sbornaja“ 

Nordeuropa für Fußball- und andere Sport- und 
Freizeitevents zu machen.“

Der Vorvertrag bezieht sich auf Management 
und Betrieb des Stadions; der Schwedische 
Fußballverband wird sich künftig auf seinen 
Status als Mitbesitzer der Immobilie beschrän-
ken.

Anfang des Monats veröffentlichte der SvFF 
seinen Jahresabschluss 2013, in dem ein 
Gewinn von 16 Millionen schwedischen Kronen 
(rund EUR 1,8 Mio.) ausgewiesen ist. Der 
Hauptgrund für dieses Plus gegenüber dem 
veranschlagten Budget liegt in den höher als 
erwartet ausgefallenen Einnahmen aus der 
UEFA Women’s EURO 2013 und dem WM-
Playoff gegen Portugal. 

Derweil verzeichnete das momentan für den 
Betrieb der Friends Arena zuständige Unterneh-
men (an dem der SvFF ein Drittel aller Anteile 
hält) im ersten Geschäftsjahr einen Verlust von 
203 Mio. schwedischen Kronen (knapp 
EUR 23 Mio.). l Andreas Nilsson

neben der Partie gegen die Slowakei zwei 
weitere Testspiele gegen Norwegen (am 31. Mai 
in Oslo) und Marokko (am 6. Juni in Russland) 
austragen. l Irina Baranowa

Die Kasan-Arena.

slowakischen Liga, darunter auch Samuel 
Slovák, der mit seinem Verein 2012/13 während 
seiner Ausbildung sogar das Double von 
Meisterschaft und Pokal gewinnen konnte. 
Milan Lešický, Trainer-Beauftragter im Exekutiv-
komitee des Slowakischen Fußballverbands, 
wünschte allen Absolventen viel Erfolg für ihre 
weitere Laufbahn. Die Trainerausbildung in der 
Slowakei wird gemäß der UEFA-Trainer-Konven-
tion durchgeführt. Die neuen Kurse für die 
UEFA-Pro-, -A- und -B-Lizenz beginnen noch im 
Laufe dieses Jahres. l Juraj Čurný
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die mitgliedsverbände

Zum Internationalen Frauentag

Der Türkische Fußballverband (TFF) feierte 
den Internationalen Frauentag am 8. März mit 
einer besonderen Veranstaltung im Sportkom-
plex Darüşşafaka Ayhan Şahenk in Istanbul. 
Dabei standen sich Spielerinnen der türkischen 
Frauenliga und türkische Prominente wie Ivana 
Sert (Moderatorin und Modedesignerin), Işın 
Karaca (Sängerin), Filiz Taçbaş (Schauspielerin 
und ehemalige Tennisspielerin), Müjde Uzman 
(Schauspielerin) und Açelya Danoğlu (Model) in 
einem Galaspiel gegenüber.

U18-Team gewinnt 
Freundschaftsturnier

Am 6. März hat die ukrainische U18-Natio-
nalelf in Riga das Finale des Föderationenpokals 
gegen Lettland gewonnen. Neben Gastgeber 
Lettland und der Ukraine nahmen an diesem 
Freundschaftsturnier Finnland und Aserbeid-
schan teil. 

Die in blau-gelb spielenden Ukrainer traten 
zu zwei Partien an und zeigten beide Male tolle 

Schiedsrichterkurs  
auf Universitätsstufe

Nach mehrjähriger Vorbereitung hat der 
Fachbereich Sportökonomie und -management 
der Universität Debrecen mit der Unterstützung 
des Sportbüros sowie des Ungarischen Fußball-
verbands ein Programm für Fußballschiedsrichter 
eingeführt. Das Ziel des Programms besteht 
darin, die Anzahl Schiedsrichter mit einem 
höheren Fachdiplom zu erhöhen.

Der Kurs dauert ein Semester, stützt sich auf 
Unterlagen der Schiedsrichterabteilung des 
Ungarischen Fußballverbands und setzt sich 
zusammen aus 80 % Theorie und 20 % Praxis. 
Die Abschlussprüfung umfasst einen schriftlichen 
sowie einen Fitnesstest. Erfolgreiche Absolventen 
können offizielle Schiedsrichter in Universitäts- 
und Bezirksspielklassen werden. Der Schiedsrich-
terkurs soll in den kommenden Jahren jeweils im 
Frühlingssemester durchgeführt werden.

Ein Blick über die Schulter  
von Osian Roberts

Während der vergangenen 18 Monate  
wurde Osian Roberts, Assistenztrainer der wali - 
sischen Nationalmannschaft und technischer 
Direktor des Verbands, von einem TV-Team im 
Rahmen seiner Tätigkeiten im Breitenfußball-

bereich  
bis hin zur 
A-Natio-
nalelf 
begleitet. 
Neben der 
Assistenz 
für Chris 
Coleman ist 
Roberts als 
Coach der 
U15- und 

U16-Teams dafür verantwortlich, dass sich 
Hunderte von Spielern innerhalb der walisi  -
schen Fußballstrukturen weiterentwickeln und 
mit dem Verband identifizieren. Er zeichnet 
außerdem für zahlreiche Trainerkurse verant-
wortlich, die vielen größeren Verbänden als 
Vorbild dienen, und die Bewerber kommen 
mittlerweile aus ganz Europa. Die Sendung  
wird mit englischen Untertiteln vom walisischen 
Fernsehsender S4C ausgestrahlt und erfreut  
sich bei den walisischen Fans bereits großer 
Beliebtheit, da sie mehr über Osian Roberts und 
seine Verdienste um den walisischen Fußball 
erfahren.

 l Ceri Stennett

türkei 
www.tff.org

Ukraine 
www.ffu.org.ua

Ungarn 
www.mlsz.hu

wales 
www.faw.org.uk

Sportdirektor und Cheftrainer der A-National-
mannschaft Fatih Terim sowie TFF-Generalsekre-
tär Prof. Dr. Emre Alkin wohnten der Partie bei 
und überreichten allen Teilnehmerinnen nach 
dem Spiel eine Blume.

Während der Halbzeitpause wurde den 
Zuschauern außerdem eine Freestyle-Fußball-
Show geboten.

Nach dem Spiel sagte Fatih Terim: „Ich 
möchte allen Frauen danken, die uns von der 
Geburt bis zum Tod ihre Liebe und Leidenschaft 
schenken und uns in schwierigen Momenten 
unterstützen. Frauenfußball ist in der Türkei  
auf dem Vormarsch und wird weltweit immer 
beliebter. Wir behandeln den Frauenfußball 
nicht getrennt vom Männerfußball, sondern 
konzentrieren uns auf beide gleich. Heute 
hatten Sie die Gelegenheit, das Talent der 
Spielerinnen zu bestaunen, und ich gratuliere 
allen Frauen zum Internationalen Frauentag.“

 l Aydın Güvenir

Leistungen – gegen Aserbeidschan und gegen 
Lettland stand es am Ende jeweils 3:1. Besedin, 
Misik und Boriatschuk steuerten die drei Tore 
gegen Aserbeidschan bei, im Finale sorgten 
Subkow und Boriatschuk mit ihren Treffern für 
den Turniersieg.

Dieser Turniererfolg gibt viel Selbstvertrauen, 
was mit Blick auf die Qualifikationsrunde der 
U19-EM 2015, in der die Ukraine im November 
gegen Schweden, Bulgarien und Israel antreten 
wird, ein gutes Omen ist. l Juri Masnitschenko

Die ukrainische U18-Auswahl gewinnt den  
Föderationenpokal.

Einführung eines Schiedsrichterkurses an der  
Universität Debrecen.

Osian Roberts.

Der Internationale Frauentag im Zeichen des  
Frauenfußballs.

Zoltán Bács, Direktor des Fachbereichs 
Wirtschaft der Universität Debrecen erklärte, 
dass sich das seit 2001 bestehende Sportma-
nagementprogramm großer Beliebtheit erfreue 
und als Grundlage für mögliche neue Sportkurse 
dienen könne. Zoltán Bács fügte hinzu, dass das 
Hauptziel darin bestehe, den erzieherischen und 
wissenschaftlichen Hintergrund des Sports 
aufzuzeichnen und zu analysieren sowie Wissen 
weiterzugeben.

Sándor Puhl, stellvertretender Leiter der 
Schiedsrichterabteilung des Ungarischen 
Fußballverbands, betonte, dass das neue 
Programm ein wichtiger Meilenstein in der 
Ausbildung von Schiedsrichtern in Ungarn sei. 
Er vertrete die Ansicht, dass das allgemeine 
Niveau von Spielen dank einer besseren 
Qualifikation der Schiedsrichter steigen werde, 
da Konflikte so effizienter beigelegt werden 
könnten und hoffe, dass andere ungarische 
Universitäten dem Beispiel von Debrecen folgen 
und hochqualifizierte Schiedsrichter für den 
ungarischen Fußball hervorbringen würden.

„Ungarische Profischiedsrichter spielen eine 
wesentliche Rolle in diesem Ausbildungspro-
gramm. Sie nehmen für die Studenten eine 
Vorbildrolle ein. Die Absolventen können sich 
nach dem Kurs durch ihren Einsatz in Bezirks- 
und Universitätsmeisterschaften auch praktische 
Erfahrung aneignen“, sagte Sándor Puhl.

Károly Pető, Dekan der Fakultät für Agrar-
wirtschaft und Entwicklung des ländlichen 
Raums der Universität Debrecen, betonte, dass 
der geschaffene Kurs das Ergebnis einer 
mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen dem 
Ungarischen Fußballverband und der Uni - 
versi tät sei. l Sándor Varga
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geburtstage, Agenda, mitteilungen

gebUrtstAge 
Campbell Ogilvie (Schottland, 1.5.)
Peter Mikkelsen (Dänemark, 1.5.)
Vasko Dojčinovski (EJR Mazedonien, 1.5.)
Ladislav Gadosi (Slowakei, 3.5.)
Vladimir Medved (Slowakei, 3.5.)
Haim Jakov (Israel, 3.5.)
Wolodimir Tschorno-Iwanow (Ukraine, 3.5.)
Peter Gilliéron (Schweiz, 5.5.) 
Christian Welander (Schweden, 5.5.)
Costakis Koutsokoumnis (Zypern, 5.5.)
Kenneth Ridden (England, 6.5.)
Gudmundur Petursson (Island, 6.5.)
Karl-Erik Nilsson (Schweden, 6.5.)
Liam McGroarty (Republik Irland, 6.5.)
Pekka Luhtanen (Finnland, 8.5.)
Michel Pralong (Schweiz, 8.5.)
Marc Dobbeleir (Belgien, 8.5.)
Miroslav Tulinger (Tschechische Republik, 8.5.)
Stuart Turner (England, 9.5.)
Juri Baskakow (Russland, 10.5.) 50 Jahre
Armen Melikbekjan (Armenien, 10.5.)
Jean-Marie Gantenbein (Luxemburg, 11.5.) 

80 Jahre
Ernst-Peter Radziwill (Deutschland, 11.5.)
Timo Huttunen (Finnland, 11.5.)
Maxim Betsko (Ukraine, 11.5.)
Henrik Ravnild (Dänemark, 13.5.) 
Odile Lanceau (Frankreich, 14.5.)
Carlos Manuel Ferreira Matos 

(Portugal, 14.5.)
Hans-Jörg Eißmann (Deutschland, 15.5.)
Piotr Maranda (Polen, 15.5.)
Hakan Nyberg (Schweden, 15.5.) 
Nikolai Lewnikow (Russland, 15.5.)
Evzen Amler (Tschechische Republik, 15.5.)
Luis Cuervas Del Real (Spanien, 15.5.)
Egon Franck (Deutschland, 16.5.)
Denis Lutiuk (Ukraine, 16.5.)
Svein Johannessen (Norwegen, 17.5.)
Lars Appelqvist (Schweden, 18.5.)
Tamara Tschitschinadse (Georgien, 18.5.)
Andreas Morisbak (Norwegen, 19.5.)
Josef Marko (Slowakei, 19.5.)
Gaetano De Gabriele (Malta, 19.5.)
Milovan Djukanović (Montenegro, 19.5.)
Rune Pedersen (Norwegen, 19.5.) 
Greg Dyke (England, 20.2.)
Michal Listkiewicz (Polen, 20.5.) 
Serge Muhmenthaler (Schweiz, 20.5.) 
Platon Bozatzidis (Griechenland, 20.5.)
Miodrag Belodedici (Rumänien, 20.5.) 

50 Jahre
Sandra Ferré (Frankreich, 20.5.)
Ewa Gajewska (Polen, 21.5.)
Nicolai Cebotari (Moldawien, 21.5.)
Paulo Lourenço (Portugal, 21.5.)
Costas Kapitanis (Zypern, 21.5.) 50 Jahre
Theo van Seggelen (Niederlande, 22.5.) 

60 Jahre

mitteilUng
l Am 28. Februar wurde Armand 
Duka in seinem Amt als Präsident 
des Albanischen Fußballverbands 
bestätigt.

l Am 1. März wurde Jesper Møller 
Christensen zum Präsidenten des 
Dänischen Fußballverbands gewählt. 
Er folgt auf Allan Hansen, UEFA-
Exekutivkomiteemitglied, der sich 
nicht zur Wiederwahl stellte.

l Am 5. März wurde Razvan 
Burleanu zum Präsidenten des 
Rumänischen Fußballverbands 
gewählt. UEFA-Exekutivkomitee-
mitglied Mircea Sandu verzichtete 
auf eine weitere Amtszeit und 
wurde zum Ehrenpräsidenten 
ernannt.

l Seit dem 5. März ersetzt Gheorghe 
Chivorchian Adalbert Kassai als 
Generalsekretär des Rumänischen 
Fußballverbands.

Karl Dhont (Belgien, 22.5.)
Christian Hockenjos (Deutschland, 23.5.) 
Patrick Bonner (Republik Irland, 24.5.)
Ainar Leppänen (Estland, 24.5.)
Semen Andrejew (Russland, 25.5.)
Suheil Daood (Israel, 25.5.)
Hans Cooman (Belgien, 25.5.)
Steven Martens (Belgien, 24.5.) 50 Jahre
Iwancica Sudac (Kroatien, 25.5.)
Jewgeni Giner (Russland, 26.5.)
Robert Jeurissen (Belgien, 27.5.)
Zdenek Sivek (Tschechische Republik, 28.5.)
Jim Stjerne Hansen (Dänemark, 28.5.) 
Jean-Pierre Escalettes (Frankreich, 29.5.)
Jacques Antenen (Schweiz, 29.5.)
Jozef Kliment (Slowakei, 29.5) 50 Jahre
István Huszár (Ungarn, 31.5.)
Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5.)
Mad Öland (Dänemark, 31.5.)

AgendA

Sitzungen

5.5.2014 in Nyon
Medizinische Kommission

13.5.2014 in Turin
Exekutivkomitee

21.5.2014 
Breitenfußball-Tag

23.5.2014 in Lissabon
Kommission für Klubwettbewerbe

27.5.2014 in Nyon
Beratungskommission für Marketingfragen

Wettbewerbe

1.5.2014
UEFA Europa League:  
Halbfinale (Rückspiele)

9.-21.5.2014 auf Malta
Endrunde der U17-Europameisterschaft

14.5.2014 in Turin
UEFA Europa League: Endspiel

22.5.2014 in Lissabon
UEFA Women’s Champions League: 
Endspiel 

24.5.2014 in Lissabon
UEFA Champions League: Endspiel

nAchrUF
Petar Miloschewski (EJR Maze-
donien), seit Januar 2013 Mitglied 
der UEFA-Kommission für Entwick-
lung und technische Unterstützung, 
verstarb am 13. März im Alter von 
40 Jahren bei einem Autounfall.
Nach einer herausragenden natio-
nalen und internationalen Karriere 
als Torhüter, während der er drei 
Trophäen gewinnen konnte (die 
Meisterschaft 1995 sowie zwei 
nationale Pokalwettbewerbe 1995 
und 1998 mit dem FC Vardar) und 
59 Mal für die Nationalmannschaft 
im Einsatz stand, hatte er vor kurzem 
seine Funktion als Sportdirektor für 
den Nationalmannschaftsbereich 
angetreten.




