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Übersicht

Titelseite:

Der Monat Mai ist bei der UEFA 
dieses Jahr dem Frauenfußball 
gewidmet. Zunächst mit dem 
ersten Seminar im Rahmen  
des Programms für Frauen in 
Führungspositionen und 
anschließend, am 22. Mai in 
Lissabon, mit dem Endspiel der 
UEFA Women’s Champions League, 
bei dem sich die Schwedinnen  
aus Tyresö (in Gelb hier im 
Halbfinale gegen Birmingham 
City) und der VfL Wolfsburg 
gegenüberstehen werden. 

Foto: Getty Images

Frauen in FÜhrungs- 
positionen im Fussball  4
Im Haus des europäischen Fußballs wurde das erste Seminar  
des neuen UEFA-Programms für Frauen in Führungspositionen 
mit Blick auf die Beförderung von Frauen in leitende Funktionen 
im Fußball abgehalten.

Wichtige etappe im KampF  
gegen spielmanipulationen 18
Mitglieder von Legislative, Regulierungsbehörden, Staatsan-
waltschaften, hochrangige Vertreter der Polizei sowie  
Vertreter von EUROPOL und Wettbehörden sind am UEFA-Sitz 
zusammengekommen, um an der ersten Sitzung der Arbeits-
gruppe teilzunehmen.

triumph des Fc barcelona  
in der Youth league 15 
Am 14. April standen sich im ersten Endspiel des neuen  
UEFA-Klubwettbewerbs für U19-Spieler im Stade de Colovray  
in Nyon Barcelona und Benfica gegenüber.

spanischer sieg im Futsal-poKal 10
In Baku gewinnt der FC Barcelona zum zweiten Mal  
den UEFA-Futsal-Pokal.

nachrichten der mitgliedsverbände 20

beilage

Die 15. Ausgabe des UEFA-Breitenfußball-Newsletters befasst  
sich mit der Überarbeitung der UEFA-Breitenfußball-Charta sowie  
den diesjährigen Auszeichnungen.
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editorial

KommuniKation und Kooperation

Im Haus des europäischen Fußballs fand kürzlich 
die erste Arbeitsgruppensitzung zur Bekämpfung 
von Spielmanipulationen statt. Damit ist der Weg 
zu einer besseren Kommunikation und Kooperation 
zwischen Fußballbehörden und staatlichen Straf-
verfolgungsbehörden geebnet. 

Das Vorgehen der UEFA bei Spielmanipulatio-
nen ist vielschichtig. Wir nutzen alle uns zur Ver-
fügung stehenden Mittel zur Aufdeckung, Präven-
tion und Sensibilisierung, um unseren Sport, unsere 
Wettbewerbe, unsere Spielerinnen und Spieler 
und unsere Offiziellen zu schützen. Dies ist unsere 
Aufgabe – und wir werden an unseren Über-
zeugungen festhalten, um die Gefahr von Spiel-
manipulationen vom Fußball abzuwenden.

Beim kürzlich abgehaltenen ordentlichen UEFA-
Kongress nahmen die 54 Mitgliedsverbände die 
11-Punkte-Resolution „Der europäische Fußball 
vereint für die Integrität des Spiels“ einstimmig 
an. Dies ist ein weiteres starkes Zeichen, dass der 
europäische Fußball gemeinsam für die Integrität 
des Spiels einsteht.

Nun, da sich die europäische Fußballfamilie auf 
einen gemeinsamen Kurs geeinigt hat, dürften auf 
Worte Taten folgen. Im Sinne der Resolution ver-
schreiben wir uns der Zusammenarbeit sowie dem 
Informations- und Erfahrungsaustausch mit staat-
lichen Behörden, um den Kampf gegen Spiel-
manipulationen gewinnen zu können. Zudem  
unterstreichen wir, wie wichtig die Aufnahme von 
„Sportbetrug“ als spezifischer Straftatbestand in 
die nationalen Gesetzgebungen ist.

Beim eingangs erwähnten Treffen in Nyon  
zwischen Ministern, Mitgliedern von Legislative, 
Regulierungsbehörden und Staatsanwaltschaften, 
hochrangigen Vertretern der Polizei sowie Ver-
tretern von EUROPOL und Wettbehörden erhielt 
die UEFA die Gelegenheit, die gemeinsame Position 
des europäischen Fußballs vorzustellen. Wir  
konnten diverse Fälle präsentieren, in denen der 
UEFA dank der Zusammenarbeit mit Polizei und 
Strafverfolgungsbehörden eine erfolgreiche Straf-
verfolgung gelungen ist. Bei diesem Treffen wurde 
erneut ersichtlich, dass es bei Spielmanipulationen 
sehr schwer ist, genügend Beweise vorzulegen, 

und dass Sportverbände über wesentlich geringere 
Ermittlungsbefugnisse und Ressourcen verfügen 
als rechtliche Behörden. 

Die UEFA und ihre Mitgliedsverbände sind sich 
darüber im Klaren, dass Fußballorganisationen 
nicht über die nötigen Mittel verfügen, um allein 
gegen Spielmanipulationen vorzugehen. Nur durch 
die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und 
Strafverfolgungsbehörden können wir dieses Pro-
blem ein für alle Mal lösen.

Wir wissen, dass wir dabei auf Unterstützung 
angewiesen sind, und wollen deshalb im Rahmen 
der Arbeitsgruppe ein Netzwerk zur Kommuni-
kation mit Strafverfolgungsbehörden und anderen 
Interessenträgern in Europa schaffen, die uns bei 
Ermittlungen und der Zusammenarbeit mit den 
betreffenden Behörden helfen können. Dabei war 
es sehr erfreulich festzustellen, dass die Bereit-
schaft, dieses Ziel zu erreichen, bei allen Interessen-
trägern sehr hoch ist.

Wir sind entschlossen, den Fußball vor der  
Bedrohung von Spielmanipulationen zu schützen; 
wir sind der festen Überzeugung, dass diese  
Gefahr durch eine effizientere Kommunikation 
und verstärkte Kooperation zwischen der UEFA, 
staatlichen Behörden und Strafverfolgungs-
behörden abgewendet werden kann. Die beim 
ordentlichen UEFA-Kongress ausgegebene Bot-
schaft ist deutlich: Die Zukunft des Fußballs liegt in 
unseren Händen.

 

Gianni Infantino
UEFA-Generalsekretär
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Frauen in Führungspositionen

4 | UEFA•direct | 05.14

bahn Frei FÜr die Frauen

der Frauenfußball entwickelt sich rasant und die ueFa reagiert auf die Forderung nach einer  
stärkeren beteiligung von Frauen in den Führungsriegen des europäischen Fußballs, indem  
sie das ueFa-programm für Frauen in Führungspositionen auf den Weg bringt. das erste seminar  
dieses ambitionierten projekts fand vom 28. april bis 2. mai statt – die für sport zuständige  
eu-Kommissarin androulla vassiliou besuchte bei dieser gelegenheit das haus des europäischen 
Fußballs, um mehr über die initiative zu erfahren, die sie bedingungslos unterstützt.

Das Programm ist aus einem Konsultations-
verfahren hervorgegangen, das anlässlich des UEFA-
Workshops zur Frauenfußballentwicklung im  
vergangenen Jahr in Stockholm an Dynamik hin-
zugewonnen hat. Im Rahmen des Programms  
sollen weibliche Führungspersönlichkeiten ent-
deckt und dabei unterstützt werden, ihre Fähig-
keiten weiterzuentwickeln. Frauen, die bereits 
eine Führungsrolle einnehmen, sollen darin zu-
sätzliche Unterstützung erhalten.

Die Anzahl Frauen in Führungspositionen im 
Fußball steigt und ein Beispiel ist Karen Espelund 
(Norwegen), die nun als Vollmitglied im UEFA- 
Exekutivkomitee sitzt. In den Nationalverbänden 
sind jedoch erst sehr wenige Frauen in leitenden 
Funktionen anzutreffen, und das UEFA-Programm 
bezweckt, diesen Prozess zu beschleunigen.

Das Seminar kann als durchschlagender Erfolg 
bezeichnet werden. Die Teilnehmerinnen, die in 
den Nationalverbänden verschiedene Positionen 
bekleiden, erhielten wichtige Anweisungen hin-
sichtlich der persönlichen und beruflichen „Vor-
aussetzungen“, die für den Erfolg in Führungs-
rollen unabdingbar sind. Ebenfalls anwesend waren 
Frauen und Männer mit Führungsfunktionen von 
inner- und außerhalb des Fußballs, die sich bereit 
erklärt hatten, als Mentoren zu fungieren, Rat-
schläge zu erteilen und mit den Teilnehmerinnen 
Erfahrungen auszutauschen.

Gleichberechtigung der Geschlechter
Ein Höhepunkt der Woche war der Besuch von 

Androulla Vassiliou in Nyon, die ein hervorragendes 
Beispiel dafür ist, dass Frauen auf höchster  
Ebene Erfolg haben können. In ihrer Rede sagte sie: 
„Diese Initiative kommt zum richtigen Zeitpunkt, 
denn das Augenmerk im Sport liegt eindeutig  
auf einer stärkeren Gleichberechtigung der Ge-
schlechter.“ 

Androulla Vassiliou wurde von UEFA-Präsident 
Michel Platini begrüßt und besprach mit ihm  

die UEFA-Initiative wie auch die unermüdliche  
Arbeit der EU-Kommission im Bereich Gleich-
berechtigung. „Für dieses UEFA-Programm muss 
auf verschiedene Arten geworben werden. Dieses 
Seminar ist äußerst wichtig, da Frauen darauf vor-
bereitet werden müssen, Führungspositionen zu 
übernehmen. Diese Fähigkeit ist nicht natur-
gegeben; sie muss erlernt werden und die Frauen 
müssen Ratschläge für ihre neue Funktion er-
halten“, so die EU-Kommissarin.

Herausforderungen angehen
„Weshalb gibt es nur wenige Frauen in Führungs-

positionen im Fußball?“, fragte sich Androulla 
Vassiliou. „Ich denke, dass verschiedene Faktoren 
mitspielen. Traditionellerweise war Fußball nichts 
für Mädchen und Frauen, doch diese Vorstellung 
scheint allmählich zu verblassen. In einigen Län-
dern gibt es noch viel zu tun – wie Frauen auch in 
bestimmten Ländern in der Politik akzeptiert sind, 
müssen sie in anderen noch kämpfen. Dasselbe 
gilt für Frauen im Fußball. Es stehen uns also einige 
Herausforderungen bevor. Ich denke zudem, dass 
sich bestimmte Vorstellungen, z.B. dass Frauen 
nicht für Führungsrollen gemacht sind oder nicht 
Trainer werden können, über Jahrhunderte hin-
weg eingeprägt haben.“

Androulla Vassiliou erklärte, dass sie als Frau in 
ihrer beruflichen Karriere verschiedene Hürden 
überwinden musste. „Oft hatte ich das Gefühl, 
dass Dinge, die für Männer selbstverständlich  
waren, bei Frauen hinterfragt wurden. Ich ergriff 
in Zypern den Anwaltsberuf, als dieser Bereich 
noch von Männern dominiert war, und musste  
gegen viele Vorurteile und Diskriminierung an-
kämpfen. Ich musste mich hochkämpfen und die 
Bahn für Frauen frei machen.“

Die UEFA freut sich darüber, dass die EU- 
Kommissarin voll und ganz hinter ihrem Programm 
steht, das die europäische Fußballlandschaft in  
Zukunft bestimmt entscheidend prägen wird. l

UEFA-Präsident Michel Platini mit 
den Seminarteilnehmerinnen;  
zu seiner Linken die für Sport 

zuständige EU-Kommissarin  
Androulla Vassiliou, zu seiner 

Rechten UEFA-Exekutivkomitee-
mitglied Karen Espelund.
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norWegen geht mit gutem beispiel voran

der norwegische Fußballverband 
(nFF), dessen vorstandsmitglieder 
zur hälfte Frauen sind, zeigt auf 
beeindruckende art und Weise, 
wie Frauen im Fußball in Führungs-
positionen aufsteigen können.

Nach der Wahl von Mina Gerhardsen und Turid 
Storhaug in den Verbandsvorstand, dem bereits 
Vizepräsidentin Mette Christiansen sowie Eli Arnstad 
angehören, besteht das achtköpfige Organ nun-
mehr zur Hälfte aus Frauen. „Das sind fantastische 
Neuigkeiten, die zeigen, welch hohen Stellenwert 
der Frauenfußball einnimmt, sowohl an der Ver-
bandsspitze als auch an der Basis“, freut sich NFF-
Präsident Yngve Hallén.

Auch die Position des Generalsekretärs hatte 
bereits zehn Jahre lang eine Frau inne, Karen Espe-
lund, die später erstes weibliches Vollmitglied des 
UEFA-Exekutivkomitees wurde. Durch die jüngsten 
Neuzugänge des Verbandsvorstands, die verschie-
denste Qualifikationen und Fähigkeiten mitbrin-
gen, wird der NFF noch weiter gestärkt.

Mina Gerhardsen, deren Großvater Einar Ger-
hardsen zwischen 1945 und 1965 drei Amtszeiten 
lang norwegischer Ministerpräsident war, machte 
sich als hochrangiges Mitglied der norwegischen 
Arbeiterpartei einen Namen. Turid Storhaug, die 
als Ingenieurin in der Ölbranche tätig ist, schoss 
während ihrer aktiven Karriere als Stürmerin von 

Karen Espelund war von 1999 
bis 2009 Generalsekretärin des 
Norwegischen Fußballverbands 
und wurde als erstes weib-
liches Vollmitglied in das UEFA-
Exekutiv komitee aufgenommen.

Wie kam es, dass in Nor-
wegen so viele Frauen Füh-
rungspositionen im Fußball 
erreicht haben?
Ich glaube, dass in Norwegen Akzeptanz für die Weiter-
entwicklung des Frauenfußballs vorhanden war. Der Verband 
hat den Frauenfußball 1976 eingeführt, und 1987 haben wir 
zum ersten Mal die Frauen-Europameisterschaft gewonnen. Der 
Breiten fußball gründet in Norwegen sehr stark auf dem Engage-
ment der Eltern, und immer mehr Mütter übernahmen diverse 
Posi tionen im Fußball. Der Verband sah deshalb die Zeit dafür  
gekommen, mehr Frauen mit leitenden Funktionen in den Vor-
stand aufzunehmen. 1990 führte der norwegische Sportverband 
zudem für alle Sportverbände eine Quote von mindestens zwei 
Frauen für Vorstände mit vier oder mehr Mitgliedern ein. 

Klepp IL und der norwegischen Nationalmannschaft 
Tore am laufenden Band. 

Die Gleichberechtigung der Geschlechter hat in 
Norwegen, wo Frauen die Positionen der Minister-
präsidentin (Erna Solberg), der Finanzministerin 
(Siv Jensen), der Leiterin des norwegischen Gewerk-
schaftsbunds (Gerd Kristiansen) und der Leiterin 
des führenden Arbeitgeberverbands (Kristin Skogen 
Lund) bekleiden, einen sehr hohen Stellenwert. 
Seit 2006 gilt für die Vorstände aller an der Osloer 
Börse notierten Unternehmen eine gesetzliche 
Frauenquote von mindestens 40 %. l

„…teil unserer Kultur.“
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Der NFF-Vorstand. 
Hinten (v.l.n.r.):  
Turid Storhaug,  
Hans Olav Karde,  
Mina Gerhardsen, Eli 
Arnstad und Kjartan 
Berland. Vorne (v.l.n.r.): 
Mette Christiansen 
(Vizepräsidentin), 
NFF-Präsident Yngve 
Hallén und Bjarne 
Berntsen (Vizepräsident).
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Welche Vorteile hat der Verband durch den steigenden 
Anteil von Frauen in Führungspositionen?
Der ehemalige Verbandspräsident Per Ravn Omdal würde darauf 
antworten, dass sich der NFF völlig verändert hat, seit wir Frauen 
in der Führungsriege haben, und zwar zum Positiven. Die Verbands-
kultur hat sich geändert, der Ton und der Umgang miteinander, 
zudem brachten die jungen Frauen neue Ideen ein.

Gab es bei dieser Entwicklung weitere treibende Kräfte 
in der norwegischen Gesellschaft?
Die erste Ministerpräsidentin in Norwegen war 1981 Gro Harlem 
Brundtland. Die erste von ihr gebildete Regierung umfasste  
einen hohen Frauenanteil, und dies wurde in allen nachfolgenden 
Regierungen so beibehalten. Sie setzte sozusagen den Maßstab. 
Mittlerweile werden Frauen in Führungspositionen überall in 
Norwegen akzeptiert, dies ist Teil unserer Kultur und gesetzlich 
verankert.

Glauben Sie, dass andere Verbände dem Beispiel Norwegens 
folgen werden?
Das Vorgehen ist je nach Verband unterschiedlich. Ich glaube 
aber, dass in den kommenden Jahren immer mehr Frauen in die 
Verbandsvorstände gewählt werden. l
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auF den spuren des ameriKa-Fluches
Wie lässt sich eine derart schwarze serie erklären? bei sieben austragungen auf dem amerikanischen 
Kontinent – sechs in südamerika und eine in den usa – ist es trotz insgesamt fünf endspielteilnahmen 
keiner europäischen mannschaft gelungen, Weltmeister zu werden. da sich die geschichte ständig 
wiederholt, drängt sich eine ursachenforschung auf.

Uruguay 1930: mangelhafte 
Vorbereitung 

Die meisten Europäer fehlen bei der großen  
Premiere. Zwei Monate vor Turnierbeginn zeigt  
sich kein einziges europäisches Land auch nur inte-
ressiert an einer WM-Teilnahme. Nur auf Hinwirken 
von Jules Rimet wagen Frankreich, Jugoslawien, 
Rumänien und Belgien das Abenteuer und nehmen 
die zweiwöchige Reise nach Montevideo auf den 
Linienschiffen Conte Verde und MS Florida in  
Angriff. Die Europäer stellen vier von dreizehn 
Teams, sind aber nicht wirklich vorbereitet. Der 
französische Verband musste seinen Spielern regel-
recht hinterherrennen, da zahlreiche Arbeitgeber 
nicht willens waren, zwei Monate auf ihre Ange-
stellten zu verzichten. „Wir sagten uns, dass wir 
nach Uruguay gehen, um an einem schönen Fest 
teilzunehmen, einem einfachen Turnier“, erinnert 
sich der 2005 verstorbene Franzose Lucien Laurent, 
der mit einer Direktabnahme ins Kreuzeck den  
ersten Treffer der WM-Geschichte erzielen sollte. 
Von den Europäern schneidet Jugoslawien am besten 
ab, wird im Halbfinale jedoch mit 6:1 von Uruguay 
niedergekantert. Im Endspiel setzt sich der Gast-
geber mit 4:2 gegen Mitfavorit Argentinien durch.

Brasilien 1950: ungünstige Vorzeichen
1950 sind die Vertreter Europas, das noch unter 

den Folgen des Zweiten Weltkrieges leidet, nur  
Nebendarsteller. Gastgeber Brasilien ist haushoher 
Favorit. Uruguay, dem Olympiasieger 1924 in Paris 
und 1928 in Amsterdam sowie Weltmeister 1930 
im eigenen Land, werden Außenseiterchancen ein-
geräumt. Die starken Osteuropäer können sich die 
Reise nach Amerika nicht leisten (Tschechoslowakei, 
Ungarn) oder konzentrieren sich lieber auf die 
Olympischen Spiele (UdSSR). Italien, nach dem 
WM-Gewinn 1938 Titelverteidiger, ist infolge des 
Flugzeugabsturzes von Superga ein Jahr zuvor, bei 
der die Stars des „Grande Torino“ ums Leben  

kamen, dezimiert. WM-Neuling England wiederum 
hat großes Potenzial, bleibt jedoch nach zwei  
blamablen 0:1-Niederlagen gegen die USA und 
Spanien bereits in der Gruppenphase hängen. Der 
Spielmodus sieht kein Finale, sondern eine ab-
schließende Vierergruppe vor, in der Schweden und 
Spanien von Brasilien zerzaust werden (mit 7:1 
bzw. 6:1). Mit ihrem „WM“-Spielsystem stehen die 
Europäer gegen die Klasse von Spielern wie Zizinho 
und Ademir auf verlorenem Posten. Im Finale  
gegen Uruguay braucht die „Seleçao“ nur noch ein 
Unentschieden, verliert im Maracanã jedoch mit 
1:2 gegen die „Celeste“. 

Chile 1962: Spielverderber Brasilien
Sechs europäische Viertelfinalisten (UdSSR,  

England, BRD, Jugoslawien, Ungarn, Tschecho-
slowakei) können Brasilien nicht an der erfolgrei-
chen Titelverteidigung hindern. Von den Vertretern 
des Alten Kontinents kommt die Tschechoslowakei 
am weitesten, sie verliert das Endspiel mit 1:3. Josef 
Masopust, Gewinner des „Ballon d’Or“ 1962,  
erklärte gegenüber dem Magazin France Football: 
„Wir hätten dieses Spiel gewinnen können. Wir 
waren die einzigen, die in der Vorrunde gegen Bra-
silien kein Tor kassiert haben [0:0]. Im Finale gingen 
wir sogar in Führung, doch zwei Minuten später 
hat Amarildo den Ausgleich erzielt.“ Vom dama-
ligen Weltmeisterteam bleiben vor allem über-
ragende Angriffsspieler wie Zito, Didi, Garrincha 
und Vava in Erinnerung. Den Kontrast dazu bildete 
die europäische Defensivtaktik; die Tschecho slowa-
ken etwa stehen tief und lauern auf Konter. Im 
Schnitt fallen lediglich 2,78 Tore pro Spiel, gegen-
über 3,6 vier Jahre zuvor. Dennoch kann die Sele-
çao den europäischen Abwehrriegel knacken.

Mexiko 1970: Müdigkeit
Mehrere europäische Schwergewichte fehlen 

in Mexiko: Spanien, Frankreich, Ungarn und Jugo-

1930: Der Franzose Edmond  
Delfour hält sich während der  
zweiwöchigen Atlantik überfahrt  
auf der Conte Verde fit.

1950: Wimpeltausch zwischen dem  
schwedischen Kapitän Erik Nilsson und dem 
Uruguayer Obdulio Varela, dem Spielführer  
des späteren Weltmeisters.

1962: Auch Josef Masopust (links), Europas  
Fußballer des Jahres 1962, konnte den zweiten 
WM-Titel Brasiliens nicht verhindern.

1970: Nach dem aufrei  benden Halb finalsieg 
über die BRD musste sich    Italien (Giacinto  
Facchetti) im Endspiel      Brasilien (Carlos Alberto)  
geschlagen geben.
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slawien scheitern bereits in der Qualifikation.  
Das Ausscheiden der Tschechoslowakei in der 
Gruppen phase ist zudem sinnbildlich für den  
Abstieg der mitteleuropäischen Teams. Im Halb-
finale kommt es zu einer der denkwürdigsten 
Partien der WM-Geschichte: Italien mit seinem 
an diesem Tag nicht perfekt funktionierenden 
„Catenaccio“ besiegt Deutschland um Gerd  
Müller in der Verlängerung mit 4:3. Gegen Pelés 
Brasilien, das gegen Uruguay nur 90 Minuten  
für den Finaleinzug braucht, zollt die Squadra  
Azzurra vier Tage später der Müdigkeit Tribut und 
verliert klar mit 1:4.

Argentinien 1978: die Höhle des Löwen
In der zweiten Runde finden sich alle im Wett-

bewerb verbliebenen Europäer (BRD, Öster reich, 
Italien, Niederlande) in derselben Gruppe wieder 
– das Finalticket sichert sich das Oranje-Team.  
Im Endspiel wartet der Gastgeber, der sich dank 
einem 6:0 gegen das verblüffende Peru in extre-
mis qualifiziert. Auf die Holländer, die ihr zweites 
WM-Finale in Folge bestreiten, prasseln nicht nur 
die Schlachtgesänge der 70 000 heißblütigen  
Zuschauer im Estadio Monumental sowie unzäh-
lige Papelitos nieder, sie sind auch psychologi-
schen Spielchen ausgesetzt: So verzögert sich der 
Anpfiff um eine Viertelstunde, weil die Gast- 
geber beim Schiedsrichter die Zulässigkeit des Ver- 
bandes am Handgelenk von René van de Kerkhof 
beanstanden, und sie werden zwei Minuten vor 
den Argentiniern in die ihnen nicht gerade 
freundlich gesinnte Arena geschickt. Trotz alle-
dem hat Rob Rensenbrink in der Schlussphase 
beim Stand von 1:1 die Chance zum Siegestor, 
trifft aber nur den Pfosten. Am Ende geht die 
Partie mit 1:3 in der Verlängerung verloren. Wie-
der nichts.

Mexiko 1986: Geniestreich
Trotz fünf Vertretern im Viertelfinale (Frank-

reich, BRD, England, Belgien, Spanien) und gar 
deren drei im Halbfinale bleibt der Pokal einmal 
mehr auf der anderen Seite des Atlantiks. Die 
Franzosen räumen für Argentinien einige Bro-
cken aus dem Weg, indem sie im Achtelfinale 
Titel verteidiger Italien (2:0) und eine Runde spä-
ter Brasilien (1:1; 4:3 nach Elfmeterschießen)  
eliminieren. Im Halbfinale scheitert die müde 
Equipe Tricolore dann mit 0:2 an BRD. Im ande-

1970: Nach dem aufrei  benden Halb finalsieg 
über die BRD musste sich    Italien (Giacinto  
Facchetti) im Endspiel      Brasilien (Carlos Alberto)  
geschlagen geben.

1978: Großer Frust beim Oranje-Team nach 
dem zweiten verlorenen Endspiel in Folge.

1986: Sechs Minuten waren Karl-Heinz Förster  
und seine deutschen Teamkollegen von der  
Verlängerung entfernt. Doch dann entwischte 
Jorge Burruchaga…

1994: Keine europäische Mannschaft 
kam dem WM-Titel in Amerika näher 
als die italienische Mannschaft um 
Roberto Baggio. 
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ren Halb finale hat das Überraschungsteam aus 
Belgien gegen die vom unwiderstehlichen Diego 
Maradona angeführten Argentinier ebenfalls mit 
0:2 das Nachsehen. Schon eine Runde zuvor war 
Maradona beim 2:1-Sieg gegen England die 
überragende Figur gewesen. Im Finale gehen die 
„Gauchos“ in der 56. Minute mit 2:0 in Führung, 
doch Deutschland kommt dank Karl-Heinz Rum-
menigge und Rudi Völler wieder heran. Schließ-
lich ist es Jorge Burruchaga, der nach einem per-
fekten Steilpass Maradonas den entscheidenden 
Treffer erzielt. Einmal mehr verpasst Europa den 
Titel äußerst knapp.

USA 1994: das fehlende Glück
Dass der europäische Qualifikationswettbe-

werb kein Selbstläufer ist, zeigt sich daran, dass  
England, Frankreich und der amtierende Euro-
pameister Dänemark zuhause bleiben müssen. 
Trotz sieben europäischen Viertelfinalisten und 
drei Halbfinalisten (Italien, Schweden und Bul-
garien) klappt es wieder nicht. Nach einem  
enttäuschenden, torlosen Endspiel gegen sehr  
defensiv agierende Brasilianer unter Kapitän 
Dunga wird Roberto Baggio zur tragischen Figur 
und verschießt den entscheidenden Elfmeter. 
Der Seleçao reichen elf Tore in sieben Spielen 
zum Titel – so wenige Treffer hat noch kein 
Weltmeister erzielt.

Brasilien 2014…
Um den Amerika-Fluch endlich zu besiegen, 

müssen sich die Europäer akribisch vorbereiten 
und ihre Kader so zusammenstellen, dass sie in 
der entscheidenden Turnierphase noch über ge-
nügend Kräfte verfügen. Außerdem müssen sie 
die südamerikanischen Stars im Zaume halten – 
sei es der vierfache „Ballon d’Or“-Gewinner  
oder die diversen Stürmerstars der europäischen 
Topligen. Und schließlich müssen sie mit dem  
immensen öffentlichen Druck umgehen, der im 
fußballverrückten Brasilien herrscht – wobei  
diesen keine Mannschaft stärker spüren wird als 
die des Gastgebers, für deren Anhänger alles  
andere als der Titel eine Katastrophe wäre. Die 
Europäer brauchen das gewisse Etwas und eine 
Portion Glück, um am 13. Juli Weltmeister zu 
werden. Ein schwieriges, aber nicht aussichts-
loses Unterfangen. l

Baptiste Blanchet
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FRANZÖSISCHE IDEEN UND SPANISCHE ERFOLGE
Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums der UEFA blickt UEFA•direct auf sechs denkwürdige Jahrzehnte  
im europäischen Fußball zurück. In dieser Ausgabe reisen wir zurück in die Fünfzigerjahre, die von 
der Gründung zweier großer europäischer Wettbewerbe geprägt waren.

Die französische Sport-Tageszeitung L’Equipe, 
insbesondere ihr Herausgeber Gabriel Hanot, der 
zuvor selbst als Spieler und Nationaltrainer aktiv 
war, sowie der Journalist Jacques Ferran machten 
sich in den Fünfzigerjahren für die Gründung  
eines Klubwettbewerbs stark. Der von ihnen aus-
gearbeitete Entwurf sah die Teilnahme von 16 Ver-
einen aus 16 Ländern vor, die nicht zwangsläufig 
amtierende Meister sein mussten; die Spiele  
sollten im Meisterschaftsmodus ausgetragen  
werden, wobei jenes Team in die nächste Runde 
einziehen sollte, das in beiden Spielen insgesamt 
die meisten Tore erzielte.

Der Entwurf wurde nach Beratungen mit UEFA- 
und Vereinsvertretern angenommen, zudem wurde 
ein Organisationskomitee gegründet; die FIFA  
genehmigte das Projekt schließlich im Mai 1955. 
Teilnahmebedingung für die Vereine war die Ge-
nehmigung ihres jeweiligen Nationalverbands, 
und der Wettbewerb sollte unter Aufsicht der 
UEFA stattfinden. Am 21. Mai 1955 stimmte das 
UEFA-Exekutivkomitee den Bedingungen der FIFA 
zu und nannte den Wettbewerb „Pokal der euro-
päischen Meistervereine“.

Das erste Spiel in Lissabon
Das allererste Spiel des neuen Wettbewerbs 

fand am 4. September 1955 im Nationalstadion in 
Lissabon statt. Die unterhaltsame Partie zwischen 
Sporting Lissabon und Partizan Belgrad endete mit 
3:3. Unter den 16 teilnehmenden Klubs befanden 
sich mit RSC Anderlecht, AGS Aarhus, Djurgårdens IF, 
AC Mailand, Real Madrid, Stade Reims und  
Rot-Weiss Essen sieben nationale Meister.

Real Madrid hatte als spanischer Meister bereits 
in der Coupe Latine gegen die Champions aus 

Frankreich, Italien und Portugal internationale  
Erfolge gefeiert. Auch im Pokal der europäischen 
Meistervereine sollten die Madrilenen an ihre  
Erfolge anknüpfen – bis 1960 gewannen sie fünf 
Titel am Stück. Nur wenige Teams kamen gegen 
die brillant aufspielenden Spanier an, die Ausnahme-
talente wie Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano und 
Francisco Gento in ihren Reihen hatten. Die Krönung 
des Erfolgs der „Königlichen“ war das Finale 
1960, das sie vor 127 000 Zuschauern im Hamp-
den Park in Glasgow mit 7:3 gegen Eintracht 
Frankfurt gewannen. „Der Siegeswille war stets 
spürbar, sowohl auf als auch neben dem Platz“, 
erinnert sich Gento. „Das ist es, was Real Madrid 
damals so viele Titel eingebracht hat – der Sieges-
wille und die Freude am Spiel.“ Di Stéfano, dem 
aufgrund seiner pfeilschnellen Sprints beim Angriff 
der Spitzname „La Saeta Rubia“ (der blonde Pfeil) 
verpasst worden war und der 1957 und 1959 
gleich zweimal als Europas Fußballer des Jahres 
geehrt wurde, fügt hinzu: „Real Madrid war eine 
großartige Mannschaft, die sich durch echten 
Teamgeist auszeichnete.“ 

Ein viel gepriesener Spieler der Fünfzigerjahre 
war auch der gewiefte französische Stürmer  
Raymond Kopa, der 1956 mit Stade Reims im 
hochspannenden Endspiel in Paris mit 3:4 gegen 
Real Madrid unterlag – nur um noch im selben 
Sommer zu den „Königlichen“ zu wechseln. „Das 
waren drei tolle Jahre, wir haben dreimal den  
Europapokal gewonnen, zweimal die spanische 
Liga und haben in der ganzen Zeit nur einmal im 
eigenen Stadion verloren. Wir hatten die ganz 
großen Spieler in unserem Team – Di Stéfano,  
Puskás, Gento. Ich war hin und weg von Puskás. 
Er hatte eine unglaubliche Schusskraft und stellte 

Real Madrid dreht 1960 
in Glasgow nach seinem 
fünften Sieg in Folge im 
Pokal der europäischen 

Meistervereine eine 
Ehrenrunde mit der  

Trophäe – ein denkwür-
diges 7:3 gegen 

Eintracht Frankfurt.
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selbst 35 Meter vor dem Tor noch eine unmittel-
bare Gefahr dar. Als er nach Madrid kam, war er 
31 Jahre alt und übergewichtig, war aber trotzdem 
Toptorjäger in vier Wettbewerben. Die Stimmung 
im Stadion war unglaublich, die 125 000 Zuschauer 
winkten mit weißen Taschentüchern. Die besten 
Mannschaften aller Zeiten sind für mich die bra-
silianische Nationalmannschaft von 1970 und  
danach unser damaliges Team von Real Madrid.“

Alptraum in München
Der 6. Februar 1958 ist für alle Fußballfans mit 

großer Traurigkeit verbunden. An jenem Tag 
stürzte das Flugzeug, mit dem sich das Team von  
Manchester United nach seinem Viertelfinal- 
erfolg gegen Roter Stern Belgrad auf dem Rück-
weg nach England befand, nach einer Zwischen-
landung in München beim Startversuch ab.  
Dabei kamen 23 Insassen ums Leben, darunter 
die acht Spieler Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie 
Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David 
Pegg, Tommy Taylor und Liam Whelan. Bis dato 
schien es, als sollte die nach ihrem schottischen 
Trainer Matt Busby als „Busby Babes“ benannte 
Elf die Vor herrschaft von Real Madrid beenden. 
Sir Bobby Charlton, der den Absturz überlebte 
und auf eine großartige Karriere zurückblicken 
kann, gewann den Europapokal genau zehn Jahre 
nach dem Absturz und schwelgt in Erinnerun-
gen: „Wenn das Team nicht auseinandergerissen 
worden wäre, hätten wir [den Europapokal] im 
Jahr des Absturzes gewonnen. Real Madrid hat 
den Titel in den ersten fünf Wettbewerbsausga-
ben geholt, aber wir haben nie aufgegeben auf 
unserem Weg an die europäische Spitze. Abgese-
hen von Real Madrid konnten wir damals jede 
Mannschaft schlagen.“

Die Entstehung der EURO
Parallel zum Pokal der europäischen Meister-

vereine wurde auch ein europaweiter National-
mannschaftswettbewerb ins Leben gerufen. Eine 
bedeutende Rolle spielte dabei der erste UEFA-
Generalsekretär, der Franzose Henri Delaunay, der 
sich bereits seit Ende der Zwanzigerjahre für seinen 
Traum eines solchen Wettbewerbs eingesetzt  
hatte und diesen bis zu seinem Tod im November 
1955 weiterverfolgte. Die UEFA hielt den Traum 
des Franzosen in Ehren und arbeitete weiterhin an 
dessen Umsetzung.

1958 wurde in Stockholm schließlich die Grün-
dung des Europapokals der Nationen beschlossen, 

Das Endspiel des Pokals 
der europäischen 
Meistervereine 1960 
verfolgten rund 127 000 
Zuschauer im Hampden 
Park in Glasgow mit.

für dessen erste Ausgabe sich 17 Mannschaften 
anmeldeten – nicht jedoch die britischen Verbände, 
Italien und die Bundesrepublik Deutschland. Der 
Pokal des neuen Wettbewerbs wurde zu Ehren 
Henri Delaunays benannt, um dessen Einsatz für 
den europäischen Fußball zu würdigen.

Das Los entschied, dass die Republik Irland und 
die Tschechoslowakei in einem Vorentscheidungs-
spiel gegeneinander antreten mussten, welches 
die Tschechoslowaken gewannen. Das erste „rich-
tige“ Spiel des Europapokals der Nationen wurde 
am 28. September 1958 im Centralni Stadion in 
Moskau vor 100 572 Zuschauern ausgetragen. Die 
Sowjetunion gewann die Partie gegen Ungarn mit 
3:1, und das erste Tor des Wettbewerbs wurde in 
der vierten Spielminute von Anatoli Ilyin aus der 
UdSSR erzielt. Die erste Wettbewerbsausgabe lief 
von 1958 bis 1960 und wurde – bis auf die End-
runde in Frankreich, an der vier Teams teilnahmen 
– im Meisterschaftsmodus gespielt.

In dieser ersten Spielzeit kollidierten Politik und 
Sport, denn im Viertelfinale verweigerte die spani-
sche Regierung ihrer Nationalmannschaft die Reise 
in die Sowjetunion, was den Ausschluss der Iberer 
aus dem Wettbewerb zur Folge hatte. Die Sowjet-
union gewann das Finale gegen Jugoslawien am 
10. Juli 1960 im Parc des Princes in Paris schließlich 
mit 2:1, was sie vor allem ihrer Torwartlegende Lew 
Jaschin zu verdanken hatte. Wiktor Ponedelnik, 
der mit seinem Kopfball den Siegtreffer für die 
UdSSR erzielte, denkt gern an diesen Augenblick 
zurück: „Es gibt ganz besondere Spiele und Tore, 
sozusagen die Höhepunkte der sportlichen Karriere 
eines Fußballers. Das war der schönste Moment 
meines Lebens.“ 

1948 übertrug die FIFA der UEFA das von ihr ins 
Leben gerufene internationale Juniorenturnier. 
Die UEFA nahm wichtige Änderungen am Wett-
bewerb vor und organisierte erfolgreiche Turniere 
in Spanien (1957), Luxemburg (1958) und Bulgarien 
(1959). Die Juniorenturniere waren von Anfang an 
eine ausgezeichnete Möglichkeit, einen Vor-
geschmack auf die Fußballstars von morgen zu 
erhaschen – und sind dies bis heute.

Die Familie Delaunay blieb der UEFA auch nach 
dem Tod von Henri Delaunay erhalten, denn im 
Juni 1956 wurde sein Sohn Pierre zum General-
sekretär ernannt. Zur Jahrzehntwende 1959/60 zog 
die UEFA schließlich vom Hauptsitz des Französi-
schen Fußballverbands in Paris in die Schweizer 
Hauptstadt Bern, neuer Generalsekretär wurde 
der Eidgenosse Hans Bangerter. l
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ZWeiter titel FÜr barcelona in baKu

mit seinem triumph im ueFa-Futsal-pokal 2013/14 sicherte sich der Fc barcelona die europäische 
Futsal-Krone zum zweiten mal innerhalb von drei Jahren. dass es trotz allem kein selbstläufer war, 
zeigte sich daran, dass die Katalanen beim dreitägigen turnier in baku zweimal in die verlängerung 
und einmal gar ins sechsmeterschießen mussten. 

Als Araz Naxçivan in der Eliterunde im November 
den gesetzten Gastgeber Sporting Lissabon aus 
dem Rennen warf, eröffnete sich die Chance, zum 
ersten Mal ein größeres UEFA-Turnier nach Aser-
baidschan zu holen. So empfing Araz die drei 
Mannschaften, die in der Endphase der letzten 
Ausgabe des Wettbewerbs in Georgien die ersten 
drei Plätze belegt und in dieser Saison allesamt 
ihre Eliterundengruppe dominiert hatten – Titel-
verteidiger Kairat Almaty, Daueranwärter Dinamo 
Moskau und der Vorjahresdritte FC Barcelona, der 
seinen ersten Titel 2012 in Lleida dank einem End-
spielsieg über Dinamo errungen hatte.

Mit der Durchführung der Endphase des 
2001/02 eingeführten Wettbewerbs in der aser-
baidschanischen Hauptstadt wurde die Tradition 
fortgesetzt, das Turnier an Länder zu vergeben, 
die noch keine großen UEFA-Events ausgerichtet 
haben – so hatte vor drei Jahren Kasachstan und 
in der letzten Ausgabe Georgien diese Chance  
erhalten. Der aserbaidschanische Verbandspräsident 
Rownag Abdullajew nahm die Herausforderung 
dankend an: „Ich möchte der UEFA dafür danken, 
dass sie der aserbaidschanischen Hauptstadt die  
Gelegenheit gibt, die Endphase des UEFA-Futsal- 
Pokals auszurichten. Das ist ein 
weiterer Meilenstein für den 
Sport in unserem Land. Ich bin 
zuversichtlich, dass dieses Tur-
nier ein nachhaltiges Erbe 
hinter lassen und den Grund-
stein für die Weiterentwicklung 
des Futsals in Aserbaidschan bilden 
wird.“

Für Araz Naxçivan war die Teilnahme an der 
Endphase indessen keine Premiere, hatte der 
Gastgeber doch bereits 2010 in Lissabon Platz drei 
belegt. Die im Frühling mit Spielern wie Adriano 
Foglia, Kristjan Čujec und Alexei Popow verstärkte 
Mannschaft machte Barcelona im Halbfinale denn 
auch von Beginn an das Leben schwer.

Nach dem frühen Führungstreffer durch Rafael 
geriet Araz durch Tore von Igor vor und zweimal 
Aicardo nach der Pause zwar mit 1:3 in Rückstand, 
rettete sich jedoch dank Fabianos sowie – 16  
Sekunden vor der Schlusssirene – Foglias Treffer in 
die Verlängerung. Nachdem Dyego Barça wieder in 
Führung gebracht hatte, konnten die einheimi-
schen Fans dank Amadeu erneut einen späten Aus-
gleich bejubeln. Im Sechsmeterschießen behielten 
die Spieler von Marc Carmona aber schließlich mit 
4:2 das bessere Ende für sich; den entscheidenden 
Versuch verwandelte Kapitän Torras.

Der Fluch des Titelverteidigers
Im ersten Halbfinale im 2200 Zuschauer fassen-

den Sarhadchi Olympic Sport Complex war es zuvor 
zur Neuauflage des Endspiels von 2013 gekommen. 
Dinamo Moskau nahm dank Fernandinhos Treffer 
zum 2:1 99 Sekunden vor Schluss erfolgreich  
Revanche für die in Tiflis gegen Kairat Almaty  
erlittene 3:4-Niederlage. Zuvor hatte Nando die 
Moskowiten nach dem Seitenwechsel in Führung 
gebracht und Danilo Baron für die Kasachen aus-
geglichen. Dank seinem Sieg über den Titelhalter 
zog das Team von Tino Pérez zum sechsten Mal  
ins Finale ein, was noch keinem anderen Verein  
gelungen ist. Allerdings reichte es bisher erst einmal 
zum Sieg – 2007 gegen Interviú Madrid.

Kairat wurde der Fluch des Titelverteidi-
gers zum Verhängnis – seit Playas de Cas-
tellón die ersten beiden Ausgaben des 
UEFA-Futsal-Pokals für sich entschied, 
konnte ihn keine Mannschaft mehr 

zweimal in Folge gewinnen. 
„Natürlich sind wir enttäuscht, 

aber ich bin überzeugt, dass 
wir den Titel nächstes Jahr 

zurückholen können“, so 
Trainer Cacau.

Insgesamt nahmen 49  
Vereine aus 48 Ländern 
am Wettbewerb teil, der 

im August mit der Vor-
runde begann, gefolgt von der 
Hauptrunde im Oktober und 
der Eliterunde im November. 
Im Finale standen sich schließ-
lich zwei der neun bis-
herigen Futsal-Pokal-Sieger 
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Der zweite Titel der 
Katalanen ist gleichzeitig 

der siebte insgesamt 
eines spanischen Vereins 

in 13 Ausgaben.
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gegenüber, die zugleich aus den beiden erfolg-
reichsten Ländern stammten: Spanische Klubs 
hatten sechs, die russischen zwei Ausgaben  
gewonnen.

Zuvor stand in der stimmungsvollen Arena  
jedoch das Spiel um den dritten Platz an, in dem 
sich Araz mit 6:4 gegen Kairat durchsetzte. Der 
Titelverteidiger führte zur Pause dank Treffern von 
Danilo und Fumasa mit 2:0, verspielte den Vor-
sprung jedoch (Tore von Amadeu und Foglia) und 
zu allem Übel wurde der fliegende Torwart Higuita 
des Feldes verwiesen. Araz geriet nach Treffern 
von Fumasa und Café zwar noch zwei weitere 
Male in Rückstand, konnte jedoch dank Foglia 
bzw. Fabiano wieder zum 4:4 ausgleichen. Für die 
Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgten 
schließlich Augusto und Eduardo. Der italienische 
Doppeltorschütze mit der Nr. 10, Adriano Foglia, 
wurde in beiden Spielen von Araz zum Mann des 
Spiels gewählt und mit insgesamt drei Treffern 
auch Torschützenkönig.

„Ich möchte diesen Sieg der Stadt Baku und 
den Menschen hier in Aserbaidschan widmen – 
danke für Ihre Unterstützung. Es hat wirklich Spaß 
gemacht, denn es war ein leidenschaftlicher 
Kampf, und wir haben alles gegeben. Das hat sich 
am Ende ausgezahlt, wir haben den dritten Platz 
erreicht. Meine Tore sind unwichtig – ich wusste 
gar nicht, dass ich Torschützenkönig bin. Mir ging 
es darum, uns zum Gewinn der Bronzemedaille zu 
verhelfen.“ 

Mindestens ebenso spannend verlief die zweite, 
ebenfalls gut besuchte Partie des Endspieltages: 
Dinamo Moskau ging durch Abwehrspieler Romulo 
in Führung, doch Barcelona wendete in der zweiten 
Hälfte das Blatt dank Toren von Gabriel – dem vor 
dem Spiel bereits dreifachen Futsal-Pokal-Gewinner 
– und Dyego. Nach Tatùs Ausgleichstreffer zum 
2:2 ging die Partie in die Verlängerung, in der  
derselbe Spieler nur den Pfosten traf. Auf der  
anderen Seite landete ein Schuss von Aicardo 
ebenfalls an der Torumrandung, doch Fernandão 
stand goldrichtig für den Abpraller und konnte 
den Ball ins Netz köpfen. 

Würdigung von Tito Vilanova
Dinamo versuchte in den Schlussminuten, die 

drohende Niederlage mit einem zusätzlichen Feld-
spieler abzuwenden, was Barcelona zur Ergebnis-
kosmetik ausnutzte – nach Toren von Sergio Lozano 
und Keeper Paco Sedano, die beide von der  
eigenen Platzhälfte aus trafen, lautete das strenge 
Verdikt 5:2.

So hart die nunmehr fünfte Endspielniederlage 
für die Moskowiten war, so schön war der zweite 
Triumph bei der dritten Endphasenteilnahme für 
die „Blaugrana“. Ihre mitgereisten Fans gedachten 
dem ehemaligen Barça-Coach Tito Vilanova, der 
einen Tag zuvor verstorben war.

„Wir haben heute Abend ein wirklich packen-
des Spiel gesehen, ein würdiges Finale“, so Marc 
Carmona, der seine zehnte Saison als Trainer des 
Futsal-Teams des FC Barcelona erlebt. „Wir widmen 
diesen Sieg Tito Vilanova, der gestern verstorben 
ist, und unseren Fans. Wir waren sicherlich nicht 
viel stärker als Dinamo und waren ihnen nur  

phasenweise überlegen, obwohl wir viele klare 
Chancen ausgelassen haben. Manchmal scheiterten 
wir an ihrem Torwart, manchmal fehlte das Glück. 
Aber ich bin unglaublich froh, dass wir gewonnen 
haben.“

Sein Gegenüber Tino Pérez zeigte sich als fairer 
Verlierer: „Niemand kann uns einen Vorwurf  
machen. Wir haben hart gekämpft und waren in 
allen Bereichen solide. Bei vielen ruhenden Bällen 
haben wir uns richtig gut verhalten und meine 
Mannschaft kam zu vielen gefährlichen Torschüssen 
– doch es hat nicht sollen sein. Das Niveau wird 
Jahr für Jahr besser, was es umso schwieriger 
macht, diesen Wettbewerb zu gewinnen.“

In der Tat zeigen die Tatsache, dass zwei von 
vier Partien erst in der Verlängerung und eine  
davon gar im Sechsmeterschießen entschieden 
wurden, sowie die insgesamt 28 Tore, dass es am 
Ufer des Kaspischen Meeres äußerst knapp und 
intensiv zuging. Passend dazu die Worte von 
UEFA-Präsident Michel Platini im offiziellen Turnier-
programm: „Der UEFA-Futsal-Pokal entwickelt 
sich jedes Jahr weiter und nach der erfolgreichen 
Futsal EURO ist es offensichtlich, dass der Sport 
große Fortschritte gemacht hat.“ l

ergebnisse
24. April 

Halbfinale

Kairat Almaty – Dinamo Moskau 1:2

Araz Naxçivan – FC Barcelona 4:4*
*2:4 im Sechsmeterschießen

26. April 

Spiel um den dritten Platz

Kairat Almaty – Araz Naxçivan 4:6 

Finale

Dinamo Moskau – FC Barcelona 2:5 
(nach Verlängerung)

Der FC Barcelona  
konnte sich gegen 
Dinamo Moskau erst  
in der Verlängerung 
durchsetzen.
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meilenstein FÜr core
das ueFa-schiedsrichter-exzellenzzentrum (core) in nyon hat mit seinem Kurs in märz zwei  
wichtige meilensteine erreicht: seinen 500. teilnehmer und seinen 100. trainer.

Das seit 2010 bestehende Exzellenzzentrum ist 
ein wichtiger Bestandteil des UEFA-Schiedsrichter-
Entwicklungsprogramms. Junge Schiedsrichter-
talente werden in die Obhut der UEFA genommen 
und erhalten eine umfassende Ausbildung sowie 
Betreuung und können Erfahrungen sammeln, 
was ihrer Karriere zugutekommt.

Der 28-jährige spanische Schiedsrichter Iñaki 
Vicandi Garrido war der 500. Unparteiische, der 
an einem CORE-Kurs teilnahm, und Rune Pedersen, 
Verantwortlicher des Schiedsrichterwesens beim 
Norwegischen Fußballverband, der 100. Trainer. 
Ehemalige Schiedsrichter und Schiedsrichter-
assistenten helfen der UEFA, indem sie ihren  
Erfahrungsschatz in den Dienst der nächsten  
Generation stellen.

Alle zwei Jahre werden die Nationalverbände 
eingeladen, einen Schiedsrichter und zwei Schieds-
richterassistenten, die über das Potenzial ver-
fügen, FIFA-Schiedsrichter zu werden, zu einem 
CORE-Kurs zu entsenden. Die unter der Leitung 
des ehemaligen Spitzenreferees und Mitglieds der 
UEFA-Schiedsrichterkommission David Elleray 
(England) stehenden Kurse um fassen eine zehn-
tägige Einführung, gefolgt von einem achttägigen 
weiterführenden Kurs einige Monate später.  
Bisher haben es beinahe 200 CORE-Absolventen 
auf die internationale Liste der FIFA geschafft.

David Elleray kommentierte: „Wir freuen uns 
besonders, diesen Meilenstein erreicht zu haben, 
da er gleichzeitig bedeutet, dass wir jedes Land 

innerhalb der UEFA erreicht haben, die meisten 
von ihnen drei oder vier Mal, und auch einige  
Länder außerhalb der UEFA. Dank CORE sind die 
Schiedsrichter viel besser vorbereitet, machen 
schneller Fortschritte und ihre ersten Spiele ver-
laufen deutlich erfolgreicher, da sie verstehen  
worauf es ankommt und besser Bescheid wissen 

über die Anforde rungen im inter-
nationalen Fußball.“ 

An jedem CORE-Kurs nehmen 
acht Schiedsrichtertrios teil, die mit 
vier Schiedsrichtertrainern, zwei 
Trainern für die Assistenten und 
zwei Fitness trainern zusammen-
arbeiten. Die Referees sammeln 
wertvolle interna tionale Erfah-
rung und erhalten die Möglichkeit, 
bei Meisterschaftsspielen in der 
Schweiz und in Frankreich zum  
Einsatz zu kommen. Dabei lernen 
sie zum Beispiel den Umgang mit 
Spielern, die nicht ihre Sprache 
sprechen.

„Wir führen eingehende Ge-
spräche mit den Schiedsrichtern, 
sehen sie beim Training, beo-
bachten ihre Spiele und helfen  
ihnen, Ziele zu stecken – im Oktober 
kommen wir dann zurück und  
sehen, welche Fortschritte sie  
gemacht haben“, erklärt Rune  
Pedersen, der früher selber WM- 
und Champions-League-Spiele ge-
leitet hat. „CORE-Kurse geben uns 
die nötige Zeit, mit den Schieds-

richtern zu arbeiten und ihre Schwächen gemein-
sam anzugehen. Hoffentlich können wir ihnen 
Dinge mit auf den Weg geben, die wir selber als 
Schiedsrichter gelernt haben.“

Iñaki Vicandi Garrido aus Bilbao wusste schon 
in der Schule, als er in der Pause die Fußballspiele 
seiner Klassenkameraden leitete, dass er Schieds-
richter werden wollte. Mit 18 wurde er bereits  
in die nationalen Strukturen aufgenommen und 
heute steht er in der zweiten spanischen Liga im 
Einsatz. „Es ist eine große Herausforderung, die 
gleichzeitig auch mit viel Verantwortung ver-
bunden ist“, so sein Kommentar zum CORE-Kurs. 
„Ich werde mein Bestes geben. Mir ist bewusst, 
dass ich Glück habe, hier zu sein und möchte des-
halb bestmöglich vom Kurs profitieren. Ich lerne 
viel von den Trainern und von David [Elleray].“ 

Die beeindruckenden Meilensteine beweisen, 
dass CORE hinsichtlich der Vorbereitung junger 
Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten ein 
großer Erfolg ist und es besteht kein Zweifel, dass 
diese Kurse zu einer Messlatte für die Schieds-
richterentwicklung in ganz Europa geworden 
sind. l

Iñaki Vicandi Garrido 
(links) und Rune 

Pedersen sind stolz,  
am neuen CORE- 

Programm zur inter-
nationalen Förderung 

vielversprechender 
Schiedsrichter talente 

teilnehmen zu dürfen.
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Die viertägigen Veranstaltungen bringen jeweils 
Traineranwärter aus vier verschiedenen National-
verbänden zusammen und sollen ihrer Ausbildung 
eine internationale Note verleihen und sie ermu-
tigen, mit Kollegen aus verschiedenen Ländern 
zusammenzuarbeiten. Die beiden Kurse im April 
zählten rund 160 Teilnehmer – viele von ihnen  
haben eine erfolgreiche Spielerkarriere hinter sich 
und bereiten sich nun auf das Coaching von 
Spitzen mannschaften vor.

Ruud Dokter, High Performance Director des 
irischen Verbands, der bei der ersten dieser beiden 
Veranstaltungen die Delegation der Republik  
Irland leitete, sagte: „Es war eine fantastische  
Erfahrung in einem positiven Umfeld, in dem die 
Teilnehmer die Möglichkeit hatten, ihr Netzwerk 
zu pflegen, sich selber einzuschätzen und zu  
erkennen, wie wichtig ständige Weiterbildung in 
unserem Beruf ist.“ Auch die Trainer aus Belarus, 
Dänemark, Kroatien, Nordirland, Polen, Rumänien 
und Schottland, die im April nach Nyon reisten, 
waren dieser Meinung.

Unter Berücksichtigung der beiden Pilotkurse 
am Ende der Saison 2010/11 haben bisher 43  
Nationalverbände am Programm teilgenommen, 
wobei elf von ihnen sogar zweimal Gruppen  
von Pro-Lizenz-Anwärtern nach Nyon entsand-
ten. Das Programm hat sich stetig weiter-
entwickelt, doch die Kombination aus Präsenta- 
tionen, Interviews, Spielanalysen und praktischer 
Arbeit auf den Trainingsplätzen des UEFA-Cam-
pus ist im Wesentlichen gleich geblieben. Die  
Teilnehmer werden dazu aufgefordert, sich über 
ihren Beruf und die Art, wie sie ihn ausüben 
möchten, Gedanken zu machen. Die „Tutoren“ 
bei den Kursen im April waren drei Trainer-
ausbilder und Mitglieder des UEFA-Jira-Ausschus-
ses (Nico Romeijn aus den Niederlanden, Peter 
Rudbæk aus Dänemark und Howard Wilkinson 
aus England), die mit dem Obersten Technischen 
Verantwort lichen der UEFA, Ioan Lupescu, und 
zwei technischen Ausbildern der UEFA, Jacques 
Crevoisier (Frankreich) und Packie Bonner (ehe-
maliger irischer Nationalkeeper), spezialisiert  
auf den Bereich Torhütertrainer, zusammen-
arbeiteten.

Gute Grundlage für praktische  
Einheiten

Das Ziel der letzten Kurse der Saison 2013/14 
bestand darin, den Teilnehmern wichtige Konzepte 
wie die Stärkung des Teamgeistes oder die Erlan-
gung des Respekts der Spieler näherzubringen. 
Selbstbeurteilung war ein wichtiges Thema, wozu 
auch Aspekte wie die Qualitäten, die ein Spitzen-
trainer von heute und morgen mitbringen muss, 
Krisenmanagement oder der Umgang mit den 
Medien gehörten.

ausbildung der trainer der ZuKunFt
Zwei im april auf dem ueFa-campus in nyon durchgeführte Kurse bildeten den abschluss  
der dritten saison des ueFa-traineranwärter-austauschprogramms für coaches, die sich auf die 
ueFa-pro-lizenz vorbereiten, dank der sie ihre tätigkeit auf topniveau ausüben können.
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Die praktischen  
Einheiten sind ein 
wichtiger Bestandteil des 
UEFA-Traineranwärter-
Austauschprogramms, in 
dessen Rahmen künftige 
Pro-Lizenz-Trainer 
sozusagen ihr Handwerk 
perfektionieren. 

Die beiden Kurse fielen mit den Viertel- und 
Halbfinalbegegnungen der beiden großen UEFA-
Klubwettbewerbe zusammen, welche die Grund-
lage für die praktischen Einheiten auf dem Spiel-
feld bildeten. Die Teilnehmer erhielten die Auf-
gabe, die Teams der UEFA Champions League und 
der UEFA Europa League zu analysieren, ihre  
Stärken und Schwächen auszumachen und  
anschließend Trainingseinheiten vorzubereiten 
und durchzuführen, bei denen sie zum Beispiel  
berücksichtigen mussten, wie die Verteidigung 
von Bayern München am besten mit dem Angriffs-
spiel von Real Madrid zurechtkommen könnte. Diese 
Einheiten wurden an den Nachmittagen vor den 
Spielen durchgeführt, damit die Teilnehmer sehen 
konnten, ob ihre Einschätzung der Mannschaften 
mit dem Geschehen auf dem Spielfeld über-
einstimmte. 

Der Leiter der Trainerausbildung beim rumäni-
schen Verband, Dan Apolzan, kommentierte: „Die 
Kurse sind eine einmalige Erfahrung, in Bezug auf 
Intensität und Inhalt ausgezeichnet organisiert und 
werden von allen Teilnehmern sehr geschätzt.“ Die 
Herausforderung für die UEFA besteht nun darin, 
die Messlatte in der vierten Saison des Trainer-
anwärter-Austauschprogramms, die im September 
beginnen wird, noch höher zu legen. l
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eleKtrorollstuhl-Fussball
im rahmen ihres Konzepts „Fußball für alle“, das den Fußball als mittel zur inklusion von  
spielern, unabhängig von ihren Fähigkeiten, und von randgruppen fördert, arbeitet die ueFa  
mit verschiedenen organisationen zusammen. einer der sechs ueFa-partner ist der europäische 
verband für elektrorollstuhl-Fußball (european powerchair Football association, epFa).

Beim Elektrorollstuhl-Fußball handelt es sich 
um einen Mannschaftssport für Menschen mit  
Behinderung, die einen Elektrorollstuhl nutzen. 
Das Spiel wird auf Basketballplätzen in Sporthallen 
ausgetragen, und die beiden Teams bestehen aus 
vier Spielern, darunter je ein Torwart. Die E-Roll-
stühle sind mit Fußschutzgittern ausgestattet und 
die bei einem Spiel zulässige Höchstgeschwin-
digkeit beträgt 10 km/h; das Spielgerät ist mit  
einem Durchmesser von 33 cm größer als ein 
Standard-Fußball.

„Der Elektrorollstuhl-Fußball wurde in Frankreich 
erfunden“, erklärt EPFA-Präsident Nicolas Dubes. 
„Es ist die erste Sportart für E-Rollstuhlfahrer. Wir 
wussten, dass das Spiel weltweit in verschiedenen 
Formen existierte und haben eine internationale 
Struktur geschaffen. Mittlerweile gibt es auch  
einen weltweiten Verband, die FIPFA, sowie Konti-
nentalverbände und Wettbewerbe.“ Bisher fanden 
zwei Elektrorollstuhl-Weltmeisterschaften statt 
(2007 in Tokio und 2011 in Paris), die nächste WM 
steht 2015 in Rio de Janeiro an. 

Die europäische FIPFA-Konföderation EPFA 
wächst sehr schnell: „Wir haben derzeit 14 Mit-
gliedsverbände“, so Dubes. „In den ,fortschrittli-
cheren‘ Ländern gibt es bereits nationale Wettbe-
werbe. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jah-
ren auf 25 Mitglieder zu kommen. 

Die besten Vereine nehmen alle paar Jahre an 
einem europäischen Klubwettbewerb teil. Außer-
dem richten wir im Juli in Limerick in dem Republik 
Irland den ersten Nations Cup aus, an dem sechs 
Nationalmannschaften teilnehmen werden.“ 

Die Unterstützung der EPFA durch die UEFA ist 
äußerst wichtig. „Diese Unterstützung ist ganz 
entscheidend, denn sie verleiht uns Glaubwürdig-
keit und Anerkennung. Wir sind dafür sehr dank-
bar, da wir auf diese Weise langfristige Entwick-
lungspläne erstellen können“, erklärt Dubes.

Die UEFA und die EPFA setzen sich zudem  
gemeinsam für die soziale Inklusion ein. Dubes 
sagt dazu: „Wir sind eine Familie. Der Elektroroll-
stuhl-Fußball ermöglicht es vielen jungen Menschen 
mit Behinderung, einen Sport auszuüben und 
neue Leute kennenzulernen. Beim Fußballspielen 
können sie ihre Behinderung vergessen.“ Für die 
UEFA ist es ungemein bereichernd, den unermüd-
lichen Einsatz der EPFA unterstützen und auf diese 
Weise zu einer solchen Freude am Fußball bei-
tragen zu können. l 
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Elektrorollstuhl-Fußball 
ermöglicht es vielen 

Menschen mit Behinde-
rung, einen Sport 

auszuüben und neue 
Freundschaften zu schließen.

„Ich gebe immer 100 Prozent“

Sandra Arar, französische Elektrorollstuhl-
Fußball spielerin, beantwortet drei Fragen.

Sandra, seit wann spielen Sie Elektroroll - 
stuhl-Fußball?

Ich habe meine Leidenschaft für den Fuß-
ball im Rahmen der Weltmeisterschaft 1998 
in Frankreich entdeckt, das Fußballfieber hat 
mich sehr schnell gepackt. Ich spiele Elektro-
rollstuhl-Fußball, seit ich 17 bin – es war die 
einzige Sportart, die ich trotz meiner Behinde-
rung ausüben konnte. Ich liebe E-Rollstuhl-
Fußball: Es ist ein Mannschafts sport, der die 
Beherrschung des Rollstuhls mit der Taktik des 
Fußballs kombiniert.

Haben Sie je damit gerechnet, eines 
Tages in der Nationalelf zu stehen?

Bei der Elektrorollstuhl-Weltmeisterschaft 
in Frankreich habe ich mir das Ziel gesetzt,  
eines Tages selbst diesem Team anzugehören. 
Ich hoffe am Nations Cup in Irland und nächs-
tes Jahr an der WM in Brasilien teilnehmen zu 
können. Für eine Sportlerin ist es eine Heraus-
forderung, auf diesem Niveau zu spielen.

Was ist der denkwürdigste Moment 
Ihrer bisherigen Karriere?

Der Aufstieg mit meinem Verein Nanterre 
in die erste Liga. Ich wurde außerdem zur  
besten Spielerin der zweiten Liga gewählt. Ich 
gebe immer 100 Prozent und freue mich, 
wenn meine Anstrengungen und mein Enga-
gement belohnt werden. l
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die grosse FussballbÜhne WinKt
der abschluss der ersten ausgabe der ueFa Youth league war ein sonniges und unterhaltsames  
Frühlingswochenende voller leidenschaft in nyon, sowohl auf dem platz als auch unter den Zuschauern.

Der jüngste UEFA-Wettbewerb war bereits vor 
der Endrunde am 11. und 14. April positiv auf-
genommen worden. Die Spieler hatten die 
Möglich keit sich weiterzuentwickeln, die Trainer 
waren voll des Lobes – und auch das Ziel des  
Projekts, namentlich die Förderung des Nach-
wuchses, wurde erfüllt, da einige der jungen Spieler 
bereits den Sprung in die UEFA Champions League 
geschafft haben. Es kam zu hochkarätigen Begeg-
nungen und ab dem Viertelfinale war auch das 
Interesse der Medien beachtlich. Zum Saison-
höhepunkt machten sich die Viertelfinalsieger  
FC Barcelona, Benfica Lissabon, Real Madrid und 
FC Schalke 04 auf den Weg zum UEFA-Sitz.

Perfekte Rasenbedingungen
Die Vorbereitungen begannen früh: Der engli-

sche Platzwart von Real Madrid, Paul Burgess, 
wurde aufgrund seiner Erfahrung hinzugezogen, 
um im Colovray-Sportzentrum für perfekte Rasen-
bedingungen zu sorgen. Im Vorfeld des Turniers 
sagte er bei einem seiner Besuche in Nyon: „Der 
Halbfinaltag ist die größte Herausforderung, da 
zwei Spiele hintereinander stattfinden. Zudem 
könnte der Platz bei schlechtem Wetter beschä-
digt werden.“ Diese Sorge erwies sich letzten Endes 
als unbegründet, da die ganze Woche lang fast 
durchgehend die Sonne schien.

Neben dem Wetter trugen vor allem die ört-
lichen Schulen entscheidend zur feierlichen Stim-
mung bei, indem sie im Rahmen des „School 
Challenge“-Projekts je ein Team unterstützten. 

Die Halbfinalspiele und das Finale waren aus-
verkauft; insgesamt kamen 12 000 Zuschauer,  
wobei die Eintrittsgelder wohltätigen Zwecken  
zugutekamen. Benfica Lissabon verfügte über die 
größte Anhängerschaft im Stadion und bot seinen 
so zahlreich erschienenen Fans auch prompt 
Grund zum Jubel: Nach nur 17 Spielminuten führten 
die Portugiesen im Halbfinale gegen Real Madrid 

bereits mit 3:0, zudem sahen sich die Spanier auf 
zehn Mann dezimiert. Am Ende stand es 4:0,  
sodass die „Adler“ das zweite Halbfinale zwischen 
Schalke und Barcelona entspannt mitverfolgen 
konnten. Dieses war weitaus knapper und wurde 
erst in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von  
Munir El Haddadi entschieden – der beste Tor-
schütze des Wettbewerbs schoss den FC Barcelona 
ins Finale.

Im ersten Endspiel des Wettbewerbs waren  
talentierte Nachwuchsspieler aus Spanien und 
Portugal in Aktion zu sehen. Dieses Mal war es  
der FC Barcelona in Person von 
Rodrigo Tarín, der einen Blitz-
start erwischte. Benfica vergab 
daraufhin einen Elfmeter und 
damit die Chance zum Aus-
gleich. Danach traf El Haddadi 
gleich zweimal – mit seinem 
zweiten Tor kurz vor Schluss 
sorgte er für die endgültige Ent-
scheidung, indem er mit einem 
spektakulären Heber von der 
Mittellinie aus das 3:0 erzielte.

Die Pokalübergabe durch UEFA- 
Ehrenpräsident Lennart Johansson, 
dem zu Ehren die Trophäe benannt 
wurde, setzte den passenden Schlusspunkt unter 
ein spannendes Wochenende und eine Saison, in 
der die Strategie des Wettbewerbs – die Weiter-
entwicklung der Spieler auf Klubebene – bereits 
Früchte zu tragen begann. l

ergebnisse
11. April 

Halbfinalspiele

Real Madrid – Benfica Lissabon 0:4

FC Schalke 04 – FC Barcelona 0:1

14. April 

Endspiel

Benfica Lissabon – FC Barcelona  0:3

in guter gesellschaFt
Wie erwartet war in Nyon kein Mangel an jugendlicher Ausgelassen
heit festzustellen, schon gar nicht beim FC Barcelona, der den Titel
gewinn überschwänglich feierte. Auf der Tribüne wurde das Finale 
auch von Mitgliedern des Freundeskreises der Ehemaligen verfolgt, 
welcher sich aus langjährigen ehemaligen Mitgliedern der UEFA 
Kommissionen zusammensetzt. Fast vierzig Mitglieder reisten nach 
Nyon, wo sie einen Tag lang an verschiedenen Aktivitäten teilnahmen 
– von einer Präsentation der 
jüngsten UEFAProjekte durch 
General sekretär Gianni Infantino 
über eine Führung über den 
UEFACampus bis hin zu einem 
Abendessen mit den Youth
LeagueDelegationen. Die 
Anwesenheit dieser illustren 
Runde von Mitgliedern des 
Kreises der Ehemaligen, die sich 
ein Bild von der jüngsten Gene
ration europäischer Fußballtalente 
machten, steht sinnbildlich für  
die lange und bewegte Geschichte 
des Fußballs und dessen viel
versprechende Zukunft. l

Das Spielgeschehen wird höchst  
aufmerksam mitverfolgt.
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Die Spieler des FC Barcelona mit dem Lennart-Johansson-
Pokal, der zur bereits umfangreichen Trophäensammlung 
des Vereins dazukommt.
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disZiplinarseminar in rom

spielplan der euro 2016  
verÖFFentlicht

Der Spielplan der nächsten EM-Endrunde wurde nach einer 
Sitzung der Steuerungsgruppe der EURO 2016 am 25. April 
in Paris bekanntgegeben. In jeder Austragungsstadt werden 
mindestens vier Spiele stattfinden, d.h. drei Gruppenspiele 
und eine K.-o.-Begegnung. Ab dem Viertelfinale kommen 
die Stadien mit der größten Kapazität zum Zuge. Der Spiel-
plan der EURO 2016 ist auf UEFA.com verfügbar. l

19 beWerbungen  
FÜr die euro 2020

Vergangenen September bekundeten 32 Mitgliedsverbände Interesse 
an der Ausrichtung von Begegnungen der EURO 2020. Bis 25. April dieses 
Jahres haben 19 Städte bzw. Verbände ihre Bewerbung um die Ausrichtung 
von Spielen der EURO 2020 bestätigt. Anlässlich des 60. Jubiläums des 
Wettbewerbs wird diese Ausgabe in 13 verschiedenen europäischen 
Städten stattfinden. 

Die Kandidaten für ein Standard-Paket, das drei Gruppenspiele und 
ein K.-o.-Spiel umfasst, sind: Aserbaidschan / Baku, Belarus / Minsk, Belgien / 
Brüssel, Bulgarien / Sofia, Dänemark / Kopenhagen, Deutschland / München, 
England / London, Israel / Jerusalem, Italien / Rom, EJR Mazedonien / Skopje, 
Niederlande / Amsterdam, Republik Irland / Dublin, Rumänien / Bukarest, 
Russland / St.  Petersburg, Schottland / Glasgow, Schweden / Stockholm, 
Spanien / Bilbao, Ungarn / Budapest und Wales / Cardiff.

Einzig Deutschland / München und England / London haben sich auch um 
das Paket mit dem Endspiel und den Halbfinalbegegnungen beworben.

Das Exekutivkomitee wird die Organisatoren am 19. September 2014 
in Genf bestimmen. l

endrunden-
teilnehmer der u19-
Frauen-em beKannt

Seit dem 29. April kennen die sieben 
Mannschaften, die gemeinsam mit 
Ausrichter Norwegen vom kommen-
den 15. bis 27. Juli die Endrunde der 
U19-Frauen-Europameisterschaft 
2013/14 bestreiten werden, ihre 

Gruppen  gegner. An diesem Tag fand in Oslo die 
Auslosung der beiden Gruppen in Gegenwart von 
Karen Espelund, Mitglied des UEFA-Exekutivkomi-
tees und Vorsitzende der Kommission für Frauen-
fußball, und mit Unterstützung der beiden Bot-
schafter des Turniers Stig Inge Bjørnebye und Ingrid 
Stensland statt. Die Gruppe A setzt sich zusammen 
aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und 
Schottland. In der Gruppe B stehen sich England, 
Schweden, die Republik Irland und Spanien ge-
genüber. Titelhalter Frankreich konnte sich nicht 
für die Endrunde qualifizieren, ebenso wenig wie 
der sechsfache Wettbewerbssieger Deutschland. l

Am 20./21. März war die italienische Haupt-
stadt Gastgeberin des sechsten, in diesem Jahr 
vom Italienischen Fußballverband organisierten 
UEFA-Disziplinarseminars. Die Mitglieder der beiden 
UEFA-Disziplinarinstanzen, der Kontroll- und Diszi-
plinarkammer und des Berufungssenats, nahmen 
daran teil. Auch die Disziplinarinspektoren, welche 

die UEFA vor den beiden Kammern vertreten,  
waren zugegen ebenso wie Vertreter des Schieds-
gerichts des Sports (TAS) und der Organisation 
Football Supporters Europe (FSE), welche die UEFA 
als offizielle Fanvertretung anerkennt.

Ein Hauptziel dieses jedes zweite Jahr statt-
findenden Seminars besteht darin, die Vertreter 
der verschiedenen Akteure im Fußball zu einem 
Meinungsaustausch zusammenzubringen. Auf der 
Tagesordnung standen insbesondere die Recht-
sprechung der UEFA in Disziplinarangelegen heiten 
sowie jene des TAS die UEFA betreffend, die  
Präsentation der UEFA-Rechtspflegeordnung, das 
Vorgehen der Disziplinarinstanzen in den Berei-
chen Spielmanipulationen und Rassismus, das 
Schiedsrichterwesen und die Meinung der Fans 
zur Handhabung von Disziplinarfällen. l
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ueFa und concacaF schliessen grundsatZvereinbarung ab

eu-Kommissar beKräFtigt seine unterstÜtZung

Im September hatten sich die 54 UEFA-
Mitglieds verbände bei ihrem Strategietreffen im 
kroatischen Dubrovnik einstimmig zum Solidaritäts-
prinzip auf weltweiter Ebene bekannt. Im Zuge 
dessen wurde Fernando Gomes, der Präsident des 
Portugiesischen Fußballverbands, zum Sonder-
berater des UEFA-Exekutivkomitees ernannt, dessen 
Aufgabenbereich vor allem die Pflege der Bezie-
hungen zu den anderen Konföderationen umfasst. 
Zur Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung 
mit Jeffrey Webb, dem Präsidenten des Dach-
verbands der Nationalverbände in Nord- und Mittel-
amerika sowie der Karibik (CONCACAF), war 
UEFA-Präsident Michel Platini am 5. April auf die 
Kaimaninseln gereist; der Vertrag hat die verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen beiden Konföderationen 
zum Ziel.

Dank der Vereinbarung, die aus intensiven  
Gesprächen der Führungskräfte beider Kon-
föderationen hervorgegangen ist, soll das gemein-
same Engagement für die Förderung des Fußballs 
in der Karibik verstärkt werden; gleichzeitig wird 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit auf adminis-
trativer und operativer Ebene angestrebt. 

Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung  
betonte Michel Platini: „Wir sind Tag für Tag mit 
der Förderung des Fußballs beschäftigt – deshalb 
ist es unsere Pflicht, zum Zwecke der Weiter-
entwicklung des Fußballs auf weltweiter Ebene 
zusammenzuarbeiten.“

Auch Jeffrey Webb zeigte sich erfreut über die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Ziel des Besuchs war es, mit der Kommission den 
Stand der Dinge bezüglich des UEFA-Reglements 
zur Klublizenzierung und zum finanziellen Fairplay 
sowie dessen Umsetzung zu besprechen. Im  
Hinblick auf diesen entscheidenden Schritt bat  
Michel Platini die Europäische Kommission um  
Unterstützung; er erläuterte die wichtigsten Punkte 
der UEFA-Vorschriften zum finanziellen Fairplay, 
welche auf die Stabilisierung der Klubfinanzen  
sowie das langfristige Wohl der europäischen  
Vereine abzielen.

„Meine Reise nach Brüssel ist im Hinblick auf 
die Beziehungen und den Dialog zwischen der 
UEFA und der Europäischen Kommission ein  
weiterer Schritt in die richtige Richtung“, erklärte 
Michel Platini am Ende des Treffens.

Konföderationen und den sich daraus ergebenden 
neuen Perspektiven: „Dies ist eine bedeutende 
neue Etappe im Hinblick auf das Bestreben der 
CONCACAF, vom Know-how der anderen Ver-
bände zu lernen, um unseren Fußball weiter-
zuentwickeln.“

Die UEFA hat damit Grundsatzvereinbarungen 
mit allen Kontinentalverbänden geschlossen. l

Joaquín Almunia bestätigte den gemeinsamen 
Standpunkt beider europäischer Institutionen  
zu diesem Thema: „Alle Unternehmen – auch  
Fußballvereine – müssen auf eigenen Beinen  
stehen können und im Rahmen ihrer Möglich-
keiten wirtschaften. Genau das ist das Ziel der  
EU-Regeln für staatliche Beihilfen sowie des finan-
ziellen Fairplays der UEFA. Es handelt sich um 
nichts anderes als solide Grundsätze zur guten 
Unternehmensführung. Aus diesem Grund bin  
ich mehr als glücklich, UEFA-Initiativen wie dem 
finanziellen Fairplay erneut meine Unterstützung 
zusichern zu können, da sie den europäischen 
Fußball schützen und die ,Good Governance‘-
Grundsätze der beliebtesten Sportart Europas  
fördern.“ l

im sinne der solidarität mit den anderen Kontinentalverbänden hat die ueFa in diesem Frühjahr eine 
weitere grundsatzvereinbarung unterzeichnet, nachdem zuletzt auch eine solche mit der afrikanischen 
Fußballkonföderation (caF) abgeschlossen worden war.

am 3. april traf sich ueFa-präsident michel platini in brüssel mit Joaquín almunia,  
dem vizepräsidenten der europäischen Kommission.

Die UEFA und  
CONCACAF wollen  
die Entwicklung  
des Fußballs in der 
Karibik gemeinsam 
vorantreiben.
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UEFA-Präsident Michel Platini und General-
sekretär Gianni Infantino empfingen in Nyon Ver-
treter von Staatsanwaltschaften, Nationalverbänden 
und der Polizei sowie Experten in den Bereichen 
Verbrechensbekämpfung und Glücksspiele aus 
zahlreichen europäischen Ländern zum ersten  
offiziellen Austausch zwischen allen am Kampf 
gegen Spielmanipulationen beteiligten Akteuren. 

Michel Platini begrüßte die neue Arbeitsgruppe, 
der wichtige Funktionsträger angehören. „Seit 
meiner Wahl 2007 rufe ich eindringlich zur  
Bekämpfung dieser Gefahr auf“, so der UEFA- 
Präsident. „Lange Zeit hatte ich den Eindruck, gegen 
eine Wand zu reden, doch heute scheint mir, als 
höre man mir zu und handle auch entsprechend.“

Seele des Fußballs bedroht
„Spielmanipulationen sind keine Einbildung, sie 

sind Realität, eine traurige und ernste Realität“, 
fügte Platini hinzu. „Ohne Unvorhersehbarkeit 
verliert der Sport seinen Charme, seinen Geist und 
seinen tiefsten Sinn. Herz und Seele des Fußballs 
sind betroffen. Sie können mir glauben, dass wir 
unser Bestes tun, doch unsere Macht und unser 
Einfluss sind begrenzt, da wir weder Richter noch 
Staatsanwälte noch Polizisten sind. Nur indem  
wir eng mit Regierungs- und Strafverfolgungs-
behörden zusammenarbeiten, können wir dieses 
Problem ein für allemal aus der Welt schaffen.“ 

Das Ziel der Arbeitsgruppe besteht in der Er-
arbeitung konkreter Maßnahmen und möglicher 

KampF gegen spielmanipulationen verschärFt
die bekämpfung von spielmanipulationen genießt bei der ueFa hohe priorität. ihre unermüdliche 
arbeit hat mit der einsetzung einer entsprechenden arbeitsgruppe bestehend aus interessenträgern 
aus ganz europa an Fahrt gewonnen. die erste sitzung der arbeitsgruppe fand am 29. april im 
haus des europäischen Fußballs statt. 

Lösungen. „Die Herausforderungen sind zahlreich; 
Spielmanipulationen sind ein komplexes Phäno-
men, da sie nicht nach Schema X ablaufen“, sagte 
der italienische Staatsanwalt Roberto Di Martino. 
„Es gibt zahlreiche Situationen, die genauer  
betrachtet werden müssen, und mit dieser Art von 
Initiativen versuchen wir, eine gemeinsame Grund-
lage zu schaffen, insbesondere im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit zwischen Justizbehörden, die 
solche Verbrechen verfolgen, und der UEFA.“ 

Globale Erscheinung
Die Gäste in Nyon begrüßten die Gelegenheit 

zum Dialog mit der UEFA und hoben die zu bewäl-
tigenden Herausforderungen hervor. „Spielmani-
pulationen sind eine globale Erscheinung, sie  
machen nicht an den Grenzen Europas Halt“, so 
der deutsche Staatsanwalt Andreas Bachmann. 
„An Spielmanipulationen beteiligte Personen  
nehmen auch zu jungen Spielern Kontakt auf.  
Unsere Hauptaufgabe wird somit darin bestehen, 
auf internationaler Ebene gegen diese Praktiken 
vorzugehen und insbesondere unsere jungen 
Spieler zu schützen.“

„Ich bin überzeugt, dass der Dialog ganz ent-
scheidend ist, da gemeinsame Interessen vorhan-
den sind“, fügte Nick Tofiluk, geschäftsführender 
Direktor der englischen Glücksspielkommission, 
hinzu. „Wir haben alle ein Interesse daran, die  
Integrität des Sports zu schützen. Der internationale 
Ruf des Sports steht auf dem Spiel und wir tragen 

alle Verantwortung dafür, ihn 
zu wahren.“ 

Auch die Entschlossenheit 
der UEFA, diesen Kampf auf-
zunehmen, wurde bei dem er-
folgreichen Treffen in Nyon 
wärmstens begrüßt. Miguel 
Cardenal, der spanische Staats-
sekretär für Sport, sagte dazu: 
„Die UEFA nimmt eine sehr ehr-
liche und engagierte Haltung 
ein, stellt umfangreiche finan-
zielle Ressourcen zur Verfü-
gung und arbeitet eng mit  
allen Interessengruppen zu-
sammen. Im Kampf gegen die 
größte Bedrohung des Sports 
des 21. Jahrhunderts ist dies 
von zentraler Bedeutung.“

Emilio García, Leiter der 
UEFA-Abteilung Disziplinar-
wesen und Integrität, lud die 
Teilnehmer nach dieser ersten 
Sitzung zu einem zweiten Tref-
fen im Oktober 2014 ein. l

Der erste offizielle  
Austausch zwischen allen 

an der Bekämpfung  
von Spielmanipulationen 

beteiligten Parteien.
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WeltWeit erste KinderschutZ-app im sport

„Die IFA übernimmt eine Vorreiterrolle. Sie hat 
ihre Erfahrungen rund ums Thema Kinderschutz 
im Fußball zusammengetragen und diese in einer 
App verpackt. Trainer, Kinderschutzbeauftragte, 
Eltern und Spieler können so jederzeit und überall 
auf diese Informationen zugreifen. Dies ist eine 
Weltneuheit.“

Diese lobenden Worte eines der weltweit füh-
renden Kinderschutz-Experten galten dem Nord-
irischen Fußballverband, der im April in Belfast 
seine App zum Kinder- und Jugendschutz im  
Fußball vorstellte.

Die IFA entwickelte diese App gemeinsam mit 
Jim Gamble, CEO von Ineqe und ehemaliger 
Vorsitz ender des Zentrums gegen die Ausbeutung 
von Kindern und für deren Schutz im Internet 
(CEOP) sowie Gründungsvorsitzender der Virtual 
Global Taskforce für Kinderschutz. Dies ist eine 
bahnbrechende Entwicklung, handelt es sich doch 
um die erste Kinderschutz-App nicht nur im Fuß-
ball, sondern im Sport überhaupt. 

Ziel der App ist es, Freiwillige sowie Spielerinnen 
und Spieler von Vereinen in ganz Nordirland  
hinsichtlich bewährter Praktiken beim Kinder-
schutz zu schulen. Der Fußball soll für alle jungen 
Beteiligten ein positives Erlebnis sein und Spaß 
machen. Mit dieser App kann die IFA diese wich-
tige Botschaft auf innovative Weise verbreiten:  
in Form von Texten sowie Audio- und Video-
formaten.

Jessica de Largy, Kinderschutz-Beauftragte der 
IFA und Projektleiterin für diese App, erklärt:  
„Die IFA bekennt sich zu ihrer Pflicht, ihre 
Interessen träger, die mit Kindern und Jugend-
lichen zusammenarbeiten, über Best-Practice-
Standards beim Kinderschutz aufzuklären und zu 
informieren. Um dies besser umsetzen zu können, 
mussten wir unsere Vereine auf zeitgemäße Art 
mit dem Thema Kinderschutz konfrontieren.  
Angesichts des App-Booms war es deshalb nahe-
liegend, ein auf Tastendruck abrufbares Auf-
klärungstool zu entwickeln. Die App ist das Ergebnis 
monatelanger harter Arbeit, sorgfältiger Planung 
und kreativer Ideen. Mit ihr will die IFA sicher-
stellen, dass sie beim Kinder- und Jugendschutz im 
Fußball immer auf dem neuesten Stand ist und 
ihren Interessenträgern stets höchste Produkt-
qualität bieten kann.“

Großartige Unterstützung
Zielpublikum der App sind Trainer, Eltern, Kinder-

schutzbeauftragte der Vereine sowie junge Spiele-
rinnen und Spieler. Die App bietet ihnen einen 
Orientierungsrahmen zu Themen wie Verhaltens-
regeln, Online-Sicherheit und Mobbing sowie 
Richtlinien betreffend Transport und Fotografieren 
von Kindern und Jugendlichen. Sie verfügt zudem 
über einen Meldebutton, dank dem sich Personen 

mit einem dringenden Anliegen bezüglich der  
Sicherheit oder dem Wohl eines Kindes direkt an 
den nordirischen Polizeidienst oder die Nationale 
Gesellschaft für die Prävention von Kindesmiss-
handlungen (NSPCC) wenden können. 

Großartige Unterstützung erhielt das Konzept 
auch von der Abteilung Kinderschutz im Sport der 
NSPCC. Abteilungsleiterin Anne Tiivas fügte an-
lässlich der App-Vorstellung hinzu: „Wir begrüßen 
die Entwicklung dieser App durch die IFA sehr. Per-
sonen, die ehrenamtlich im Breitenfußball tätig 
sind, müssen jederzeit Zugang zu Kinderschutz-
Beratungen haben, damit die von ihnen betreuten 
Kinder mit Freude Sport treiben und ihr Potenzial 
voll ausschöpfen können, ohne 
sich Sorgen um ihre Sicherheit 
machen zu müssen.“

Dies ist bis dato das wohl  
innovativste Konzept zum Kinder-
schutz und somit von weg-
weisender Bedeutung für die 
Zukunft des Fußballs. Wir müssen 
unsere Zukunft schützen – denn 
diese Zukunft sind unsere Spie-
lerinnen und Spieler. Die App 
kann kostenlos im App Store von 
Apple heruntergeladen werden 
(Such begriff: IFA Safeguarding). 
Eine Android-Version folgt.

Für weitere Informationen 
schrei ben Sie eine E-Mail an  
jdelargy@irishfa.com oder besu-
chen Sie folgende Websites:
www.ineqe.com oder  
www.thecpsu.org.uk. l

Jessica de Largy

der nordirische Fußballverband  (iFa) hat eine app für smartphones entwickelt. dieses neuartige  
aufklärungstool für betreuungspersonen und Jugendliche ist voll und ganz auf den schutz  
minderjähriger ausgerichtet.

Jim Gamble (CEO von 
Ineqe), Jessica de Largy 
(Kinderschutz-Beauftragte 
der IFA) und Jim Grattan 
(Kinderschutz-Manager 
der IFA) bei der Präsen-
tation der IFA-App  
zum Thema Kinderschutz 
im Fußball.
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die mitgliedsverbände

Investition in Infrastruktur 
einer kleinen Gemeinde

Letzten Monat wurde im Stadion der 
Gemeinde Luz i Vogel, deren örtlicher Verein  
in der zweithöchsten albanischen Spielklasse 
spielt, ein neuer Naturrasenplatz samt 
Bewässerungsanlage eingeweiht. Luz befindet 
sich rund 80 Kilometer südwestlich der 
Hauptstadt Tirana.

Auf Initiative der fußballbegeisterten 
Lushaj-Brüder gründete die Gemeinde vor sechs 
Jahren den Fußballklub „Luz i Vogel 2008“. 
Nach Abschluss aller Registrierungs- und 
Lizenzierungsverfahren nahm der Klub den 
Spielbetrieb in der nationalen Meisterschaft auf, 
zunächst in der zweithöchsten und für mehrere 
Jahre auch in der höchsten Liga. Das Besondere 
an diesem Verein ist, dass sich das Stadion, in 

Premieren beim Francesc-Vila-
Gedenkturnier

Ende Mai organisiert der Andorranische 
Fußballverband (FAF) die 15. Ausgabe des 
traditionellen internationalen Juniorenfußball-
turniers in Gedenken an den ersten FAF- 
Präsidenten Francesc Vila.

U9- und U11-Mannschaften aus einigen  
der größten Vereinen Europas nehmen an 
dem Wettbewerb für Siebener-Teams teil.  
Die FAF hat dieses Jahr zum ersten Mal eine 
Juniorinnenkategorie geschaffen, zu der sich 
acht Teams angemeldet haben. Damit setzt 
der Verband ein deutliches Zeichen zugunsten 
der Entwicklung des Frauenfußballs.

Aus sportlicher Sicht dominierten in den 
vorangegangenen Jahren Vereine wie 
Espanyol Barcelona, der FC Villarreal, der  
FC Valencia oder CA Osasuna, aber im 
Vordergrund stand stets der Spaß, das Fairplay 
und die Begeisterung, mit denen die Youngs-
ters ihre Spiele bestritten. Mit der Anmeldung 

albanien 
www.fshf.org

andorra 
www.faf.ad

aserbaidschan 
www.affa.az

dem er seine Spiele austrägt, mitten in Luz 
befindet, was für eine solch kleine Gemeinde 
äußerst selten ist. Das Stadion hatte Klub-
präsident Albert Lushaj zusammen mit seinem 
Bruder Lavderim Lushaj einige Jahre zuvor auf 
dem Familiengrundstück errichten lassen.

Vor einigen Tagen wurde in diesem Stadion 
nun ein neuer Naturrasenplatz samt Bewässe-
rungsanlage eingeweiht. Möglich gemacht  
hat dies der Albanische Fußballverband (FSHF), 
der den Verein finanziell unterstützte. An der 
Einweihungsfeier nahm nebst den Klubverant-
wortlichen und Vertretern der lokalen Regie-
rung auch FSHF-Präsident Armand Duka teil.  
In seiner Rede betonte er, wie wichtig Investi-
tionen in den Sport und die Einbindung der 
örtlichen Gemeinschaft in ländlichen Gebieten 
seien. „Luz i Vogel ist ein großartiges Beispiel 
dafür, wie die Gemeinschaft in die wunderbare 

Welt des Fußballs einbezogen wird. Die Ergeb - 
nisse des Vereins in der offiziellen Meisterschaft 
sind wichtig. Noch wichtiger sind aber das 
Engagement der einheimischen Spieler und die 
Dienste, die dieses Stadion den Teams aller 
Altersklassen sowie der Gemeinde als Ganzes 
erbringen wird“, so der FSHF-Präsident. Der 
Feier wohnten auch Hunderte von Bewohnerin-
nen und Bewohner von Luz bei, die den Tag  
mit ihrer Anwesenheit in ein wahres Fußballfest 
verwandelten. l Tritan Kokona

Der Präsident des Albanischen Fußballverbands  
Armand Duka bei der Einweihung in Luz i Vogel.

Das von der UEFA im Jahr 2004 ausgezeichnete  
Turnier Francesc Vila umfasst dieses Jahr auch eine 
Juniorinnenkategorie. 

Übergabe des UEFA-Futsal-Pokals an die Spieler von Barcelona.

eines Teams in jeder Kategorie will die FAF die 
Gelegenheit nutzen, um den Breitenfußball zu 
fördern.

Das Turnier der Stars von morgen findet 
über zwei Tage im Camp d’Esports d’Aixovall 
und Camp d’Ordino (Junioren) sowie im Prat 
del Roure (Juniorinnen) statt. Insgesamt 
werden in den Qualifikationsrunden am ersten 

Tag 64 Spiele und für die Endplatzierungen  
am zweiten Tag weitere 20 Partien ausgetragen. 

Präsident Victor Santos misst der Entwick-
lung des Frauenfußballs in Andorra eine hohe 
Bedeutung bei und erklärt diese als konkretes 
Ziel des Verbands.

Darüber hinaus haben die FAF und die 
Trainerkommission aufgrund des so erfolgrei-
chen ersten Online-Lehrgangs für Junioren-
trainer vom letzten Dezember und Januar im 
Rahmen des Programms für die Entwicklung 
neuer Technologien zur Teilnahme am zweiten 
aufgerufen.

Abschließend können wir bekannt geben, 
dass Ende April der fünfte Trainerlehrgang zum 
Erwerb der UEFA-B-Lizenz von 15 andorranischen 
Kursteilnehmern erfolgreich abgeschlossen 
wurde.

Mit Seminaren, Konferenzen und Trainings-
kursen auf D-, C-, B- und A-Stufe stellt der 
Verband zudem die Weiterbildung sicher. Auch 
damit wird er seinem Ziel – der Förderung des 
Breitenfußballs – gerecht. l Sílvia Casals

Endphase des  
UEFA-Futsal-Pokals  
in Baku 

Am 24. und 26. April wurde  
in der aserbaidschanischen 
Hauptstadt Baku die Endphase 
des UEFA-Futsal-Pokals ausge-
tragen. Um die Krone kämpften 
der FC Barcelona, Dinamo 
Moskau, Kairat Almaty und Araz 
Naxçivan. Es war ein Turnier, das 
den Fans wegen der packenden 
und intensiven Begegnungen in 
Erinnerung bleiben wird. Der  
FC Barcelona errang den Titel 
nach Siegen im Halbfinale über 
Araz Naxçivan und im Finale über 
Dinamo Moskau bereits zum 
zweiten Mal. Im Spiel um den 
dritten Platz sicherte sich Araz 

Naxçivan mit einem Sieg gegen Kairat Almaty 
die Bronzemedaille. An der Eröffnungsfeier  
vor dem ersten Halbfinalspiel nahmen 
Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland teil. 
Das Finale fand dann unter den Augen von 
Borislaw Michailow, Mitglied des UEFA- 
Exekutivkomitees und Vorsitzender der Kommis-
sion für Futsal und Beach Soccer, Sergei 
Fursenko, ebenfalls Mitglied des UEFA-Exekutiv-
komitees, Domenti Sichinawa und Rewas 
Arweladse, Präsident bzw. Generalsekretär des 
Georgischen Fußballverbandes, sowie weiterer 
Gäste statt.

Im Anschluss an das Endspiel wurden die 
Schiedsrichter und Spieler von Borislaw 
Michailow, Sergei Fursenko und Elchan 
Mammadow, Generalsekretär des Aserbaid-
schanischen Fußballverbandes, ausgezeichnet. 
Die Trophäe erhielt der Captain des FC Barcelona 
aus den Händen von Borislaw Michailow.

 l Tora Achmedowa
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Der letzte Vorhang für 
„Monsieur Magic“ ist gefallen

Die finnische Fußballfamilie ist betroffen 
über den Tod von Aulis Rytkönen, der am 16. 
April im Alter von 85 Jahren verstorben ist. 
Rytkönen ging 1952 durch seinen Transfer von 
Kuopion Palloseura zum FC Toulouse als erster 
finnischer Profifußballer in die Geschichte ein.

„Unsere Fußballfamilie hat einen ihrer 
bedeutendsten Akteure verloren. Aulis 
Rytkönen hatte auf und neben dem Platz eine 
ganz besondere Ausstrahlung. Er war 
aufgeschlossen, intelligent, charmant und 
immer herzlich“, so Pertti Alaja, Präsident des 
Finnischen Fußballverbands (SPL).

Der in Karttula geborene Rytkönen bleibt 
als technisch versierter Spieler in Erinnerung. 
Er begann seine Karriere im Alter von 16 
Jahren in der A-Mannschaft von Kuopion 
Palloseura und wurde nur drei Jahre später 
Stammspieler der Nationalelf. 

Rytkönen verbrachte sieben erfolgreiche 
Spielzeiten in Toulouse und wurde in dieser 
Zeit schnell als „Monsieur Magic“ bekannt. 
Die Fans liebten ihn, denn er spielte in seiner 
ersten Saison auf Anhieb eine entscheidende 
Rolle beim Aufstieg des Klubs in die erste  
Liga und trug 1957 mit vier Torvorlagen zum 
Pokalgewinn bei.

Schottischer Triumph auf  
den Färöern

Vom 21. bis 24. April fand auf den Färöer-Inseln 
ein UEFA-U18-Frauen-Förderturnier statt, an dem 
neben dem Gastgeber die Teams aus Schottland 
und Island teilnahmen.

Turniere wie dieses sind eine Seltenheit auf  
der kleinen Inselgruppe im Nordatlantik. Daher 
scheute der Färöische Fußballverband (FSF) keinen 
Aufwand, ein erfolgreiches Turnier zu veranstalten, 
das den Gastnationen in positiver Erinnerung 
bleiben sollte – was denn auch gelang. Der Sieger 
hieß Schottland dank eines 1:0 gegen Island und 
eines 6:2 gegen die Färöer. Zuvor hatte Island im 
Eröffnungsspiel zwischen den beiden nordischen 
Inselstaaten die Gastgeberinnen mit 2:0 besiegt.

Schauplatz aller drei Spiele war das National-
stadion Tórsvøllur in Tórshavn. 

Im September ist der FSF Gastgeber eines 
Qualifikationsturniers im Rahmen der U17-Frauen-
Europameisterschaft. Vor diesem Hintergrund war 
das Förderturnier im April eine ideale Hauptprobe.

 l Terji Nielsen

Jahresversammlung im Zeichen 
der erfolgreichen „Drachen“

Die Jahresversammlung des Bosnisch-Herze-
gowinischen Fußballverbands (NSBiH) stand ganz 
im Zeichen des historischen Erfolgs des National-
teams, das dank seiner Qualifikation für die 
WM-Endrunde 2014 in Brasilien erstmals an 
einem Großturnier teilnehmen wird.

Noch vor drei Jahren lag der Verband am 
Boden, da er von der FIFA und der UEFA 
suspendiert worden war, weil seine Statuten nicht 
deren Vorgaben entsprachen. Generalsekretär 
Jasmin Baković betonte in seiner Rede an die 
Delegierten, dass mit der Hilfe des Welt- und des 
europäischen Verbands bedeutende Fortschritte 
gemacht worden seien, unter anderem auch  
im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und  
die Finanzen. Die Delegierten sprachen dem 
Exekutivkomitee und namentlich Ivica Osim und 
Nationaltrainer Safet Sušić ihr Lob aus.

Neben den Delegierten nahmen an der 
Versammlung auch UEFA-Vizepräsident und 
FIFA-Exekutivkomiteemitglied Şenes Erzik, vier 
Mitglieder des Vermittlungsausschusses (Ivica 
Osim, Duško Bajević, Faruk Hadžibegić und Sead 
Kajtaz) sowie Vertreter der Entitätsverbände und 
des Bosnisch-Herzegowinischen Olympischen 
Komitees teil. Nach der Begrüßungsrede von 
NSBiH-Präsident Elvedin Begić richtete Şenes Erzik 
im Namen der FIFA und der UEFA folgende Worte 
an die Delegierten: „Ihr Verband hat in der letzten 
Zeit große Fortschritte gemacht. Sie befinden sich 
nun in einer Position, in der sie von den verschie-
denen Projekten der FIFA und der UEFA profitie-
ren können. Zu den offensichtlichsten Verbesse - 
r ungen zählen die Organisation des National-
verbands und die historische erste Teilnahme des 
Nationalteams an einer Weltmeisterschaft.“

In den Stadien von Grbavica, Kosevo und 
Otoka fand das dritte Josip-Katalinski-Gedächtnis-
turnier statt. Josip „Škija“ Katalinski war ein 
legendärer Spieler das FK Zeljeznićar, jugo-
slawischer Nationalspieler und NSBiH-Junioren-
koordinator.

bosnien-herzegowina 
www.nfsbih.ba

Färöer-inseln 
www.football.fo

Finnland 
www.palloliitto.fi

Die Sieger des Turniers Josip Skija Katalinski.

Aulis Rytkönen im Jahr 2007, als er aus den  
Händen von Jari Litmanen den „Captain’s Ball“  
entgegennehmen durfte.

Die schottische Stürmerin Abigail Harrison erzielte  
drei Tore gegen die Färöer-Inseln.

An dem U17-Turnier nahmen sechs Teams teil, 
die in zwei Gruppen unterteilt wurden. Gruppe A: 
USA, Montenegro und eine Auswahl aus Sarajevo 
und Ost-Sarajevo; Gruppe B: Bosnien-Herzegowina, 
EJR Mazedonien und eine Auswahl aus Belgrad. 
Der Turniersieg ging an das US-Team, welches das 
Endspiel im Grbavica-Stadion mit 4:1 gegen die 
Heimauswahl gewann. Der dritte Platz ging nach 
einem 2:0-Sieg über die EJR Mazedonien an 
Montenegro.

Darüber hinaus hat die Qualifikation des 
9. UEFA-Regionen-Pokals begonnen. Bosnien-
Herzegowina ist Gastgeber der Gruppe 7 und 
trifft dort auf Regionalauswahlen aus Italien, 
Portugal und Belarus.

Savo Milošević, Leiter der Juniorenabteilung des 
Serbischen Fußballverbands, und sein Stellvertreter 
Mitar Mrkela statteten dem NSBiH einen Besuch 
ab und trafen sich zu Gesprächen mit General-
sekretär Jasmin Baković und dem Leiter der 
Technischen Abteilung, Denijal Pirić. Die serbi-
schen Gäste schlugen die gemeinsame Organisati-
on eines Juniorenturniers vor, das vom 16. bis 21. 
Juni 2014 in Bijeljina stattfinden soll.

„Seit vielen Jahren veranstalten wir dieses 
Juniorenturnier und unser Wunsch ist es, dieses 
Jahr Teams jener Länder einzubeziehen, die 
vormals in einer gemeinsamen Liga spielten. 
Natürlich haben wir darüber auch mit den 
Verantwortlichen anderer Nationalverbände 
gesprochen“, so Savo Milošević.

Der NSBiH sicherte seine Unterstützung für 
dieses Freundschaftsturnier zu. l Fuad Krvavac

„Aulis war ein Pionier, er hat seinen 
Landsleuten den Weg in den Profifußball 
geebnet. Er erntete stets großes Lob für seine 
Technik und Schnelligkeit. Nach dem Ende 
seiner aktiven Laufbahn war er als Trainer im 
Männer- und Frauenfußball erfolgreich“, so 
Alaja.

Aulis Rytkönen hat bis heute als Einziger  
die finnische Liga der Frauen und Männer 
gewonnen. Aufgrund von Vorschriften für in 
der Nationalelf spielende Profifußballer lief 
„Monsieur Magic“ insgesamt „nur“ 37 Mal 
im finnischen Dress auf und erzielte sieben 
Tore. Seine langjährigen Dienste für den 
finnischen Fußball wurden 2007 mit der 
angesehenen „Captain’s Ball“-Auszeichnung 
des Verbands gewürdigt. Rytkönen wurde 
zudem in dessen Ruhmeshalle aufgenommen 
und war SPL-Ehrenmitglied. 2003 wurde ihm 
ferner als erstem Fußballspieler die prestige-
trächtige „Pro Sports“-Medaille vom finni-
schen Staat verliehen. l Sami Terävä
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Weitere Amtszeit  
für Davor Šuker 

Davor Šuker wurde bei der Generalversamm-
lung des Kroatischen Fußballverbands einstim-
mig für vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Der 
seit 2012 an der Verbandsspitze stehende Šuker 
war der einzige Kandidat und erhielt die 
Stimmen aller 48 Versammlungsmitglieder.

„Es ist mir eine große Ehre, 
dem Kroatischen Fußballver-
band als Präsident vorzu-
stehen und mich, wie früher 
auf dem Platz, für den 
kroatischen Fußball ein  - 
zu setzen. Ich habe mir immer 
gewünscht, dem Fußball 
zurückgeben zu können, was 
er mir gegeben hat, und dazu 
habe ich in dieser Position die 
idealen Voraussetzungen“, so Šuker nach seiner 
Wiederwahl.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden 
auch die Mitglieder des Exekutivkomitees 
gewählt und der geschäftsführende Verbands-
präsident Damir Vrbanović bis 2018 im Amt 
bestätigt. 

UEFA-Exekutivkomiteemitglied Mircea  
Sandu hielt eine kurze Rede in seiner Rolle als 
UEFA-Vertreter: „Die hervorragenden Ergebnisse 
der kroatischen Nationalmannschaft wären 
ohne die vom Verband geleistete Arbeit nicht 
möglich. Der Erfolg des Teams zeugt von 
Konstanz und Qualität und verdient höchsten 
Respekt. Viel Erfolg in Brasilien!“ 

Als Hauptziele gibt Šuker neben der 
Bekämpfung von Rassismus und Diskriminie-
rung das erfolgreiche Abschneiden der 
Nationalmannschaften sowie Investitionen in 
den kroatischen Fußball und dessen Infrastruk-
turen aus: „Unser Verband feiert sein 102-jähri-
ges Bestehen am Folgetag des WM-Eröffnungs-
spiels zwischen unserer Mannschaft und 
Brasilien, das für uns eine unglaubliche Ehre 
darstellt. Wir sind der einzige europäische 
Verband, der sich für alle drei FIFA-Weltmeister-
schaften qualifiziert hat – denn neben der WM 
in Brasilien haben wir auch an der letzten U17- 
und U20-WM teilgenommen. Dank der daraus 
gewonnen Stärke können wir weiterhin in den 
kroatischen Fußball investieren und zum 
weltweiten Kampf gegen Rassismus und 
Diskriminierung beitragen. Wir können stolz 
sein auf unsere Nationalmannschaften, unsere 
Spieler, unsere Schiedsrichter und unseren 
Fußball!“ l Tomislav Pacak

Ausstellung über 
die Geschichte der 
Squadra Azzurra 
eröffnet 

Am 5. Mai eröffnete der italienische Staats-
präsident Giorgio Napolitano im Auditorium von 
Rom die Ausstellung „La Nazionale tra emozioni e 
storia – Un secolo di calcio azzurro“ (Das 
Nationalteam zwischen Emotionen und Geschichte 
– ein Jahrhundert italienischer Fußball), die sich 
mit der 104-jährigen Geschichte der italienischen 
Nationalmannschaft und deren kulturellen und 
gesellschaftlichen Veränderungen befasst. Bis zum 
27. Juli ist die vom Italienischen Fußballverband 
und von Puma initiierte Ausstellung der  
Öffentlichkeit zugänglich. Für die Realisierung 
dieses „Spaziergangs“ durch die Geschichte 
zeichnen das Amt für Kunst und Kultur der Stadt 
Rom, die Stiftung des Fußballmuseums und die 
Stiftung Musik für Rom verantwortlich. Unterstützt 
wurden sie von Matteo Marani, dem Chefredakteur 
der Zeitschrift Guerin Sportivo, und Alessandra 
Sette, die historische Dokumente und Erinnerungs-
stücke wie Siegertrikots, Fußbälle, Medaillen, 
Pokale, Bilder und Videos gesammelt haben. 
Anhand von Touchscreens ist es möglich, die 
Emotionen, welche die Squadra Azzurra in 
Generationen von Fans geweckt hat, noch einmal 
mitzuerleben.

Historisches Endspiel

Anlässlich des Juniorenpokalendspiels des 
Israelischen Fußballverbands (IFA) wurde die 
gemeinsam von der IFA, der Stiftung „Neues 
Israel“ und der Organisation „Kick it out Israel“ 
ins Leben gerufene Respekt-Kampagne 
gestartet.

Mit der Rekordzahl von über 11 500 Fans  
im Stadion war das diesjährige Endspiel des 
Juniorenpokals das meistbesuchte der Geschichte. 
Es war ein großartiges Derby zwischen den 
beiden Stadtrivalen Maccabi Haifa und Hapoel 
Haifa.

Die Bewohner der Stadt erhielten Freikarten 
und die IFA nutzte das Event, um den Fans 
Respekt- und Fairplay-Botschaften zu vermit-
teln.

israel 
www.football.org.il

italien 
www.figc.it

Kroatien 
www.hnscff.hr

Lincoln Red Imps in der UEFA 
Champions League

Die Lincoln Red Imps gewannen kürzlich zum 
zwölften Mal in Folge die gibraltarische Premier 
League und werden damit der erste Vertreter 
Gibraltars in der UEFA Champions League sein, 
wobei das Europapokal-Abenteuer in der ersten 
Qualifikationsrunde beginnt. 

Der insgesamt 20. Meistertitel zeigt auch, 
dass es sich bei Lincoln um eines der besten 
Teams handelt, das die Fußballszene in Gibraltar 
je gekannt hat. Trainer Michael McElwee, einst 
selbst ein begnadeter Fußballer, freute sich 
riesig über den Erfolg seines Teams und erklärte: 

gibraltar 
www.gibraltarfa.com

„Wir sind stolz, als erstes gibraltarisches Team 
unsere Fahne in der Champions League 
hochzuhalten. Nach zwölf Titeln in der 
heimischen Liga in Folge ist dies der verdiente 
Lohn für das Engagement und die harte Arbeit, 
die der Verein und die Spieler über Monate und 
Jahre für einen solchen Erfolg geleistet haben. 
Es herrscht ein harter Kampf um die Stamm-
plätze, dank dem wir auch über die Qualität 
verfügen, um verletzte Spieler zu ersetzen. Eine 
Leistung, die dem ganzen Team zu verdanken 
ist. Ich kann den Spielern nur gratulieren und 
ihnen für ihren Einsatz und ihre Entschlossen-
heit danken, die sie über die ganze Saison-
vorbereitung an den Tag gelegt haben.“ 

Ganz Gibraltar freut sich ob der Aussicht auf 
europäischen Fußball am Fuße des markanten 
„Upper Rock“. In Bälde wird zudem der 
gibraltarische Vertreter in der UEFA Europa 
League erkoren, nämlich im Finale des 
Pokalwettbewerbs, dem Rock Cup.

 l Steven Gonzalez

Vor dem Anstoß kickten die Spieler beider 
Teams UEFA-Respekt-Bälle in die Zuschauer-
ränge und sagten so Nein zu Rassismus und Ja 
zu Respekt. Diese Aktion war Teil dieser 
umfassenden Gemeinschaftskampagne.

 l Michal Grundland

Ausgehend vom ersten 
Länderspiel am 15. Mai 1910 
wird die Geschichte des 
italienischen Fußballs über 

zwei Weltkriege bis hin zur italienischen 
Republik, dem Wirtschaftsaufschwung und der 
heutigen Zeit erzählt.

Die Ausstellung beinhaltet natürlich auch die 
Originalreplik des Weltmeisterpokals, der 2006  
in Deutschland gewonnen wurde. Dies war der 
vierte WM-Titel, zu dem noch einige olympische 
Medaillen (Gold 1936 und Bronze 1928 und 
2004) sowie ein EM-Titel (1968) hinzukommen.

Die im Auditorium von Rom ausgestellten  
Erinnerungsstücke stammen aus dem Fußball-
museum in Coverciano sowie aus den Museen 
von San Siro, Genua, Grande Torino und Juventus. 
Neben einem vom CONI (Nationales Olympisches 
Komitee Italiens) zur Verfügung gestellten Modell 
des Olympiastadions der 1990er-Jahre umfasst 
die Ausstellung auch wunderbare Fotos von 
Länderspielen sowie eine Tafel mit den Bildern 
jener 760 Spieler, die bisher das azurblaue Trikot 
getragen und somit zur Legende des italieni-
schen Fußballs beigetragen haben.

Die Pressekonferenz und die Eröffnung der 
Ausstellung wurden live und exklusiv auf  
www.vivoazzurro.it übertragen.

 l Barbara Moschini

Lincoln Red Imps, der erste Champions-League- 
Teilnehmer aus Gibraltar.

Die Ausstellung läuft noch bis 27. Juli.

Der für vier Jahre 
wiedergewählte  
Davor Šuker.

Vor dem Spiel kickten die Junioren Bälle mit dem 
RESPECT-Logo in die Zuschauerränge.
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Initiativen für den guten Zweck

Der Maltesische Fußballverband geht mit 
seinem Engagement für gesellschaftliche 
Solidarität mit gutem Beispiel voran. Die 
Initiativen des Verbands zur Bekämpfung von 
Rassismus, zur Förderung von Fairplay und zum 
Umweltschutz tragen in Übereinstimmung mit 
den FIFA- und UEFA-Prinzipien zur Stärkung der 
Integrität des Fußballs sowie zu einer gesünde-
ren Gesellschaft bei. 

Der maltesische Verband legt großen Wert 
auf die soziale Komponente des Fußballs, was 
insbesondere anhand seiner Prinzipien zur 
sozialen Inklusion deutlich wird. Die im Mai in 
Malta ausgetragene Endrunde der U17-Europa-
meisterschaft bot die ideale Plattform, um allen 

Transparenzausschuss

Im März hat in Litauen die neue Fußballsaison 
begonnen nach einem – wie gewohnt – strengen 
Lizenzierungsverfahren, in dem entschieden 
wird, welche Vereine in den zwei höchsten 
Spielklassen spielen dürfen. Das Exekutiv-
komitee des Litauischen Fußballverbands (LFF) 
hat beschlossen, auf die neue Saison hin einen 
Transparenzausschuss zu schaffen, der dubiose 
und betrügerische Aktivitäten, die den Ausgang 
von Fußballspielen beeinflussen können, 
verhindern und aufdecken soll. 

Vor einigen Jahren begann die LFF, mit 
erfahrenen internationalen Partnern auf diesem 
Gebiet zusammenzuarbeiten, und steht seither 

Erfolgreiches 
Nachwuchsturnier

Liechtenstein war vom 22. bis 25. April 2014 
Austragungsort eines UEFA-U16-Förderturniers 
zwischen den Nachwuchsnationalteams von 
Malta, San Marino, Gibraltar und Liechtenstein.

Bei hervorragenden Witterungsbedingungen 
hatten die Nachwuchstalente der vier Klein-
staaten für einmal die Möglichkeit, sich mit 
gegnerischen Teams zu messen, die sich in etwa 
auf Augenhöhe bewegen. Vergleichbare 
Einwohnerzahlen, ähnliche Strukturen und 
daher auch ähnliche Voraussetzungen in Bezug 
auf die Nachwuchsförderung machen diese 
Förderturniere zu sehr interessanten Anlässen. 
Sie erlauben den kleinen Nationen echte 
Rückschlüsse über den Leistungsstand der 
entsprechenden Jahrgänge.

Jedes der Teams absolvierte in Liechtenstein 
drei Spiele innerhalb von vier Tagen. Die Partien 
waren durchwegs hart umkämpft und von 
hoher Intensität. Keine der Nationen fiel dabei 
sportlich ab und in Bezug auf Fairness 
präsentierten sich die Teilnehmer von ihrer 

liechtenstein 
www.lfv.li

litauen 
www.lff.lt

malta 
www.mfa.com.mt

Die maltesische Kampagne zur Förderung  
der Integration lief bei der Endrunde der  
U17-Europameisterschaft an.

Der Spaß am Spiel steht bei den Förderturnieren im Vordergrund.

besten Seite. Der organisierende Liechtensteiner 
Fußballverband freute sich, dass das Turnier 
auch in der Öffentlichkeit gebührende 

im ständigen Dialog mit Regierungsorganisa-
tionen, der Polizei, Fußballvereinen und 
Wettanbietern. Der UEFA-Partner Sportradar 
nimmt die litauische Meisterschaft inzwischen 
ebenfalls unter die Lupe und legt dem Verband 
klare Analysen und Berichte vor.

Bei seinem letzten Treffen bestätigte das 
LFF-Exekutivkomitee die Schaffung des 
Transparenzausschusses, erließ dessen 
Pflichtenheft und wählte die Ausschussmitglieder. 
Der Ausschuss soll in erster Linie Verstöße 
gegen die Rechtspflegeordnung des Verbandes 
untersuchen und seine Ergebnisse der 
Disziplinarkommission vorlegen. Dies gilt 
insbesondere für Fälle unrechtmäßiger 
Beeinflussung von Spielen oder sonstige Formen 

von Bestechung sowie für Doping und andere 
Verstöße gegen den Grundsatz der Integrität 
(gemäß Definition in den UEFA-Reglementen). 

Im Rahmen seines Kampfes gegen unlautere 
Praktiken arbeitet der litauische Verband derzeit 
zudem an einem nationalen Programm zur 
Bekämpfung von Betrug im Sport, das der 
Litauischen Union der Sportverbände sowie 
dem Nationalen Olympischen Komitee 
präsentiert werden soll. Des Weiteren wurde im 
Parlament ein Antrag gestellt, um Sportbetrug 
künftig als Straftatbestand zu behandeln. 

Schließlich kooperiert die LFF bei der 
Bekämpfung von Betrug auch mit den 
Nachbarländern Litauens.

 l Vaiva Zizaite

Beteiligten vor Augen zu führen, dass im 
Fußball auch über den Sport hinausgehende 
Grundsätze zu würdigen sind.

So rief das maltesische Organisationskomitee 
der EM-Endrunde eine Kampagne zur 
Förderung von Inklusion ins Leben, die darauf 
aufmerksam machen soll, dass Hautfarbe, 
ethnische Herkunft und Religion bei zwischen-
menschlichen Beziehungen keine Rolle spielen. 
Im Rahmen der Kampagne konnten zudem 
Flüchtlinge und Menschen mit internationalem 
Schutzstatus dank der zuständigen maltesischen 
Behörden live bei einem Spiel der U17-EM  
im Stadion dabei sein und mitfiebern.

Sie erhielten freien Eintritt, kostenlose 
Fahrten zum Stadion sowie UEFA-T-Shirts und 
konnten durch den Stadionbesuch neue 

Einblicke in die maltesische Kultur gewinnen 
– zweifellos eine ganz besondere Erfahrung.

 l Alex Vella

Beachtung fand, so dass die Bilanz des 
Verbandes nicht nur aus sportlicher Sicht 
überaus positiv ausfiel. l Anton Banzer
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Ausgabe 2014 wird größer  
und besser

Botschafter der diesjährigen eFlow FAI 
Summer Soccer Schools, dem größten vom 
Irischen Fußballverband (FAI) organisierten 
Breitenfußball-Event, sind die irischen Inter - 
na tionalen David Meyler und Stephanie Roche.  

Austrian Sportstravel 
Management als neues Joint 
Venture

Mit der Gründung der Austrian Sportstravel 
Management GmbH (ASM), einem Joint Venture 
der Marketing Gesellschaft des Österreichischen 
Fußball-Bundes (ÖFB) und der Hogg Robinson 
Group Austria GmbH (HRG), spezialisiert man sich 
auf die besonderen Bedürfnisse im Bereich 
Sportreisen. Als Geschäftsführer der neuen 
Gesellschaft fungieren Martin Pechatschek von 
HRG Austria und ÖFB-Generaldirektor Alfred 
Ludwig. Der international tätige Unternehmens-

Österreich 
www.oefb.at

republik irland 
www.fai.ie

XII. Ordentlicher 
Verbandskongress 

Am 13. April hielt der Moldawische Fußball-
verband in Chişinău seinen XII. Ordentlichen 
Kongress ab. Der diesjährige Kongress begann 
mit einer Schweigeminute für die seit dem letzten 
Kongress vom 2013 verstorbenen Mitglieder der 
Fußballfamilie. 

In seiner Eröffnungsrede kam Verbandspräsi-
dent Pavel Cebanu auf die Errungenschaften und 
Entwicklungen zurück, die ihn zuversichtlich in die 
Zukunft blicken lassen: „Fußball ist heutzutage 
mehr als nur ein Sport. Jedes Jahr bringen die 
UEFA Champions League und UEFA Europa 
League sowie die Europa- und Weltmeister-
schaften Millionen von Menschen zusammen, die 
gemeinsam bei den packenden Spielen mitfiebern, 
bei denen die besten Fußballteams Europas und 
der Welt ermittelt werden. Wir sind sehr stolz 
darauf, Teil des internationalen Fußballs zu sein, 
und unser Hauptziel ist die Förderung unseres 
Sports sowie die Erhöhung der Spielerzahlen in 

moldawien 
www.fmf.md

Moldawien auf allen Ebenen, vom Breitenfußball 
bis zur Elite.“

Zudem erklärte Pavel Cebanu, dass der 
Verband entschlossen gegen die Probleme im 
moldawischen Fußball angehen wolle. Die 182 
Delegierten diskutierten und genehmigten unter 
anderem diverse Änderungen an den Verbands-
statuten, welche die Rechtsgrundlage des 
moldawischen Fußballs bilden, den Bericht des 
Präsidenten und des Exekutivkomitees für das 
Jahr 2013 sowie finanzielle Angelegenheiten 

inklusive des konsolidierten Jahresabschlusses 
2013. Beim Kongress zugegen waren auch Leonid 
Bujor, Mitglied des Beratungsgremiums des 
moldawischen Premierministers, und UEFA-
Exekutiv komiteemitglied Mircea Sandu in seiner 
Rolle als UEFA-Vertreter.

Ferner genehmigte der Kongress die moldawische 
Fußballentwicklungsstrategie für den Zeitraum 
2014-2020 und ernannte Ruslan Berzoi zum 
stellvertretenden Verantwortlichen für Beziehungen 
zu staatlichen Behörden. l Pressestelle

dienstleister Hogg 
Robinson Group ist 
Spezialist im Bereich  
der Sportreisen und 
Incentives und kennt alle Bedürf nisse im Sports 
Travel Management. Durch internationale Koopera-
tionen wie mit dem DFB oder dem FC Bayern 
München gilt das Unternehmen als Spezialist in 
diesem Bereich. Im gemeinsamen Unternehmen soll 
nun das internationale Know-How mit der 
Marktposition des ÖFB kombiniert werden. Alfred 
Ludwig: „Der Profi-Sport wird zusehends kommerzi-
alisiert. Dadurch ändern sich die Anforderungen an 
Sportler, Vereine und Verbände. Sie werden 

wirtschaftlich geführte Marken und Unter-
nehmen mit hohen Ansprüchen, auch im 
Bereich der Geschäfts- und Mannschafts reisen.“

Zielsetzung des neuen Unternehmens ist es 
auch, bei Incomings professionelle Services zu 
gewährleisten und vor allem auch für die Fans 
komfortable Angebote anzubieten. Die Kunden 
des neuen Unternehmens profitieren von der 
langen Erfahrung aus über 700 Länderspielreisen 
und rund 600 Reisen anlässlich internationaler 
Vereinswettbewerbe. Die Austrian Sportstravel 
Management GmbH ist im Verbandsgebäude des 
ÖFB im Ernst-Happel Stadion in Wien unter-
gebracht. l Wolfgang Gramann

Der Mittelfeldspieler von Hull City nahm sich 
trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit, 
gemeinsam mit der Spielerin von Peamount 
United, deren Tor aus dem vergangenen Jahr  
auf YouTube über zwei Millionen Mal angeklickt 
wurde, die Werbetrommel für die FAI-Camps für 
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zu rühren.

Die Camps finden zum 18. Mal statt und die 
diesjährige Ausgabe wird noch größer und 
besser. Die Zahl der Camps, die sich über 
26 Grafschaften verteilen, stieg auf insgesamt 
330. Im Vordergrund stehen nicht der Wett-
kampf, sondern der Spaß und die persönliche 
Weiterentwicklung. Bis am 24. August finden 
einwöchige Kurse statt, an denen Mädchen und 
Jungen aller Spielklassen teilnehmen dürfen.  
Die Trainer, die diese Kurse leiten, verfügen über 
UEFA- oder FAI-Diplome.

Meyler erinnert sich: „Ich besuchte die FAI 
Summer Soccer Schools, als ich jünger war. Sie 
haben mir wirklich geholfen, mich weiterzuent-
wickeln. Ich empfehle die Camps allen Kindern, 
die ihr Spiel verbessern, neue Freunde gewinnen 
und diesen Sommer viel Spaß haben wollen!“

Szenenwechsel: Raheny United holte sich zum 
zweiten Mal in Folge den Titel in der Bus Éireann 

Women’s National League. Die Entscheidung 
fiel im letzten Meisterschaftsspiel nach einem 
4:0-Sieg über die Shamrock Rovers im AUL 
Complex in Dublin.

Um sich den Titel gegen Dauerrivale 
Peamount United zu sichern, benötigte das 
Team von Trainer Casey McQuillan noch einen 
Punkt. Dank einer kontrollierten Leistung holte 
es sich sogar drei Zähler und damit die 
Meisterschaft. „Es ist schön, diese letzte Hürde 
übersprungen zu haben. Ich bin überglücklich 
für die Mädchen, dass sie die Saison als 
Champions abschließen konnten“, freute sich 
Casey McQuillan. „Das war echtes Teamwork 
und wir sind froh über Mary Waldrons Rückkehr 
zum Fußball, denn sie hat viel bewegt. Wir 
haben sehr hart auf dieses Ziel hingearbeitet 
und die Rovers haben uns enorm gefordert,  
so dass ich mich bis zum 4:0 nicht entspannen 
konnte. Als ich das Team übernahm, war es 
noch ungeschlagen. Diese Ungeschlagenheit 
über die ganze Saison zu wahren, zeugt von  
der Qualität dieser Spielerinnen. Der nächste 
Schritt ist nun die UEFA Women’s Champions 
League.“

 l Stephen Finn
Stephanie Roche und David Meyler, Botschafter der  
FAI Summer Soccer Schools 2014.

Die zwölfte Generalversammlung des Verbands.

Logo des Austrian Sportstravel 
Management.
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Außerschulisches 
Spezialprogramm

Traditionellerweise sieht der rumänische 
Schulkalender für die Schulkinder aller Stufen  
(1. bis 12. Klasse) im Frühling einen einwöchigen 
Urlaub vor. An diesen Urlaub wird eine weitere 
Woche angehängt, in der den Kindern ein 
außerschulisches Spezialprogramm geboten wird: 
Sie besuchen Museen, Fabriken und Flughäfen 
oder unternehmen andere kulturelle und soziale 
Aktivitäten.

Der Rumänische Fußballverband (FRF) engagiert 
sich immer mehr für dieses vom nationalen 
Bildungsministerium koordinierte Projekt und 
organisierte vom 8. bis 11. April 2014 zusammen 
mit dem Jugend- und Sportministerium verschie-
dene Aktivitäten.

Am 8. April fand auf dem in vier Felder 
geteilten Rasen des Rugby-Nationalstadions 
„Arcul de Triumf“ in Bukarest ein Sportfestival mit 
über 15 Sportarten statt, darunter Fußball, 
Handball, Rugby und Fechten. Von den mehr als 
2000 Kindern, die an diesem Festival teilnahmen, 
entschied sich rund die Hälfte für Fußball. Die FRF 
organisierte dabei verschiedene Aktivitäten wie 
Spiele zwischen Viererteams auf Kleinfeldern  
(20 x 10 Meter), Jonglierwettbewerbe und 
Torwandschießen. Am Schluss erhielten alle 
Kinder ein Erinnerungsgeschenk der FRF. 
Überreicht wurden diese von ehemaligen Stars 
der Nationalmannschaft, die nun administrative 
Aufgaben bei der FRF wahrnehmen (Miodrag 
Belodedici und Ion Vlădoiu) oder als Trainer einer 
Jugendauswahl amten (Constantin Gâlcă, 
Cheftrainer der U17), sowie von Ex-Spielern, die 
heute für die FRF tätig sind (Ciprian Paraschiv, 
Adrian Pigulea und Victoraș Iacob).

Am selben Tag besuchten über 200 Kinder in 
Begleitung von Lehrpersonen und FRF-Vertretern 
die Nationalarena von Bukarest.

Vom 9. bis 12. April fand im nationalen 
Trainingszentrum der FRF in Buftea ein großes 
Turnier statt: der „Junior Cup“. Die FRF war 
Partnerin dieses Turniers, an dem 24 Teams aus 
verschiedenen Städten des Landes in drei 
Alterskategorien (12-, 13- und 14-Jährige) 
antraten. Eröffnet wurde das Turnier mit einem 
Show-Match mit diversen ehemaligen Spitzen- 
und Nationalspielern. 

Zu guter Letzt besuchten am 11. April dreißig 
Kinder zwischen 12 und 13 Jahren das nationale 
Trainingszentrum der FRF in Mogoșoaia, das 
zugleich das Trainingsgelände aller rumänischen 
Nationalauswahlen ist, allen voran der A-National-
mannschaft. Anschließend besuchten sie den Ort, 
an dem sich die rumänischen Stars auf ihre 
Partien vorbereiten, und nahmen an einer 
Trainingseinheit teil, die von Dumitru Uzunea, 
dem Trainer des U15-Nationalteams, geleitet 
wurde. l Paul Zaharia

Schulfußballmeisterschaft:  
Jetzt geht’s Richtung Finaltag

Seit 1981 gibt es sie – die Schweizer Schul-
fußballmeisterschaft. Und seither ist sie eine 
einzige Erfolgsgeschichte. Seit 1999 und dem 
Einstieg der Credit Suisse spielen mittlerweile rund 
150 000 Kinder zwischen dem 4. und 9. Schuljahr 
im Credit Suisse Cup mit, rund 3 000 davon am 
11. Juni am Finaltag in Basel, der alljährlich den 
Höhepunkt bildet.

Derzeit steht der Fußball in vielen Schweizer 
Schulen noch höher im Kurs. Alle 26 Kantone 
sowie das Fürstentum Liechtenstein ermitteln an 
rund 150 Qualifikationsturnieren, zum Teil über 
mehrere Stufen hinweg, in insgesamt elf 
Kategorien jeweils bei Mädchen und Jungen die 
kantonalen Schulfußballmeister. Die Sieger-Klassen 
vertreten ihren Kanton am Finalturnier und spielen 
auf über 20 Fußballfeldern um den Schweizer 

Tod eines Fans schockt 
Schwedens Fußballwelt

Schock und Trauer zum Saisonstart 2014: Kurz 
vor dem Spiel Helsingborgs IF gegen Djurgårdens 
IF erlag ein brutal zusammengeschlagener 
Gästefan im Krankenhaus seinen Verletzungen. 
Das Spiel wurde daraufhin noch vor der Halbzeit 
abgebrochen. 

Über 5000 Djurgården-Fans waren zum  
ersten Saisonspiel ihres Vereins nach Helsingborg 
gefahren, in dessen Innenstadt es an dem 
Wochenende zu mehreren gewaltsamen 
Auseinandersetzungen kam. Aber nach Angaben 
der Polizei war der Angriff auf den Fan weder 
geplant noch Teil eines größeren Konflikts 
gewesen – er war ein ganz normaler Fan, der  
auf dem Weg zum Stadion einen Schlag auf den 
Kopf bekam.

„Wir sind traurig und bestürzt angesichts dieser 
sinnlosen Gewalttat. Im Fußball geht es um Spaß, 
Respekt, Miteinander und Leben – nicht um Tod. 
Gewalt, Rassismus und Hass werden in unseren 
Stadien nicht toleriert“, so der Schwedische 
Fußballverband (SvFF), die Schwedische Fußball-
liga (SEF) und die Fangewerkschaft (SFSU) in  
einer gemeinsamen Erklärung.

Wahlen für das RFS-
Exekutivkomitee

Am 26. April fand in Moskau die ordentliche 
Generalversammlung des Russischen Fußball-
verbandes (RFS) statt. Einer der Tagesordnungs-
punkte war die Wahl der neuen Mitglieder für  
das Exekutivkomitee. Folgende 31 Mitglieder 
wurden in die RFS-Exekutive gewählt:

Gruppe „Profifußball“: Alexander Djukow, 
Suleiman Kerimow, Olga Smorodskaja, Sergei 
Galizki, Jewgeni Giner, Schamil Gasisow, 
Alexander Gwardis, Rochus Schoch, Juri Poljakow, 
Sergei Nowikow und Dmitri Wjasmikin.

Gruppe „Förderung des Regionalfußballs“: 
Sergei Anochin, Wladimir Afanasiew, Michail 

rumänien 
www.frf.ro

russland 
www.rfs.ru

schweden 
www.svenskfotboll.se

schweiz 
www.football.ch

Beim Sportfestival haben sich rund 1000 Kinder  
für den Fußball entschieden.

Wahl der Verbands-
exekutive bei der  

Generalversammlung.

Zu Ehren des 
Djurgården- 
Fans wurden 
in Helsingborg 
Kerzen angezün-
det und Schals 
niedergelegt.

Botschkarew, Wladimir Jewtuschenko, Lom-Ali 
Ibragimow, Alexei Komarow, Wladimir Krysin, 
Anatoli Turtschak, Rudolf Chodejew und Alexei 
Smertin.

Gruppe „Sportverwaltung im Fußball“: 
Andrei Sokolow, Anatoli Worobjew, Nikita 
Simonjan, Sergei Stepaschin, Wladimir Jakunin, 
Igor Jefremow, Semen Andrejew, Alexander 
Mirsojan, Viktor Oserow und Sergei Prjadkin.

Vorsitzender des RFS-Exekutivkomitees ist 
Verbandspräsident Nikolai Tolstych.

Der letzte freie Sitz im Exekutivkomitee wird 
im Rahmen einer Ergänzungswahl anlässlich der 
nächsten ordentlichen RFS-Generalversamm-
lung besetzt. l Irina Baranowa

Nach der Tragödie kamen rivalisierende 
Vereine und Fans in ganz Schweden zusammen, 
um sich von gewaltbereiten Fangruppierungen 
und Hassbekundungen gegen andere Teams zu 
distanzieren. Tausende Fans kamen zu 
Mahnwachen für den Verstorbenen und 
protestierten gegen Gewalt.

„In den letzten Jahren haben wir intensiv mit 
Fans, Vereinen und der Polizei gearbeitet. Wir 
sind auf dem richtigen Weg, mitunter darum 
trifft uns diese Tragödie auch so hart. Die 
Gewalt wird nicht gewinnen. Aber wir müssen 
unseren Weg weitergehen und dürfen uns jetzt 
nicht zu Kurzschlussreaktionen hinreißen 
lassen“, so SvFF-Präsident Karl-Erik Nilsson.

Der Disziplinarausschuss des SvFF wertete die 
Partie Helsingborg - Djurgården mit 1:1 (der 
Spielstand beim Abbruch). Ein Helsingborger, 
der seine Mitwirkung an dem tödlichen Angriff 
gestanden hat, befindet sich weiterhin in Haft.

 l Andreas Nilsson

Schulfußball-Meistertitel. Wie in vielen anderen 
Kantonen hat auch in Basel die Qualifikation 
bereits begonnen. Auf den St. Jakob-Sportanlagen, 
einer in der Schweiz einzigartigen Rasenspielfeld-
anlage, fanden sich rund 190 Teams (2000 
Jugendliche) der Kategorien 4.-9. Klasse Mädchen 
und 8. + 9. Klasse Jungen ein. Unter der Leitung 
von rund 40 Schiedsrichtern und Helfern fanden 
auf 30 Spielfeldern die Ausscheidungsspiele statt. 
Bei bestem Wetter und bester Laune der 
Anwesenden konnte man spannende Zweikämpfe 
und technische Kabinettstückchen bewundern.  
Ein Mädchen der 4. Klasse meinte: „Ich habe 
Fußball bis heute nie gern gespielt! Aber mit 
meiner Klasse an so einem Turnier, einfach nur 
super spannend und megacool.“ Man könnte 
sagen: Ziel erfüllt. Und wie überall in der Schweiz 
und in Liechtenstein freuen sich alle Qualifizierten 
schon heute auf den kommenden 11. Juni.

 l Pierre Benoit
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die mitgliedsverbände

Verleihung Goldener Mützen 

Der Präsident des Walisischen Fußballver-
bands, Trefor Lloyd Hughes, hat zwei Spielerin-
nen in der Halbzeitpause des Qualifikations-
spiels zur FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 
zwischen Wales und der Ukraine in Llanelli mit 
Goldenen Mützen ausgezeichnet. Diese Ehrung 
erhalten Spielerinnen und Spieler, die am Ende 
ihrer aktiven Laufbahn auf über 50 Länder-
spieleinsätze zurückblicken können.

Die Mittelfeldspielerinnen Katie Sherwood 
und Jayne Ludlow sind derzeit neben Kathryn 
Morgan die einzigen Fußballerinnen, denen 
diese Auszeichnung zuteil wird. Katie Sherwood, 
die für die Cardiff City Ladies sowie die 

Neues Trikot für ukrainische 
A-Auswahl

Am 8. April hat der Ukrainische Fußballverband 
(FFU) in seinem Hauptsitz zusammen mit adidas, 
einem der weltweit größten Sportartikelhersteller, 
das neue Trikot der ukrainischen A-National-
mannschaft präsentiert. Die Designer von adidas 
orientierten sich am klassischen ukrainischen 
Muster des letztjährigen Trikots sowie an den 
Nationalfarben Gelb und Blau. 

An der offiziellen Feier nahmen unter 
anderem FFU-Präsident Anatoli Konkow, 
Wolodimir Laschkul, CEO von Ukraine Football 
International, und Michailo Fomenko, Chef-

E-Ticketing-System lanciert

Am 14. April ist ein neues Gesetz gegen 
Aufruhr und Gewalt in Stadien in Kraft getreten. 
Es schreibt vor, dass alle Fans für Spiele der 
beiden höchsten türkischen Spielklassen im Besitz 
eines speziellen Ausweises mit Foto sein müssen 
(der sogenannten Passolig-Karte), dem jeweils ein 
elektronisches Ticket zugewiesen wird. 

Die Einführung dieses Systems bedeutet das 
Ende von gedruckten Tickets und Saisonkarten. 
Die Zuschauer werden nunmehr webbasierte und 
mobile Lösungen nutzen können, um Karten zu 
kaufen und diese ihrer Passolig-Karte zuzuweisen. 

Minispielfelder im Kinder-
Resort Debeli Rtič

Gemeinsam mit dem Slowenischen Roten 
Kreuz hat der Slowenische Fußballverband (NZS) 
dem Gesundheits- und Wellness-Zentrum des 
Roten Kreuzes Debeli Rtič bei Ankaran die 
Errichtung eines Kunstrasen-Minispielfelds 
ermöglicht. Hier verbringen jährlich mehr als 
10 000 slowenische Kinder, größtenteils aus 
unterprivilegierten Familien, ihre Ferien.

slowenien 
www.nzs.si

türkei 
www.tff.org

ukraine 
www.ffu.org.ua

Wales 
www.faw.org.uk

Trefor Lloyd Hughes mit Jayne Ludlow  
und Katie Sherwood.

Die neue Ausrüstung der Nationalmannschaft.

Das neue Minispielfeld im  
Kinder-Resort Debeli Rtič.

Jeder Fan muss im Besitz einer 
Passolig-Karte sein.

Durch dieses Kooperationsprojekt kommt der 
NZS seiner Mission nach, mehr Kinder für den 
Fußball zu begeistern. Gleichzeitig unterstützt er 
das Zentrum, das mithilfe des Programms des 
Roten Kreuzes zur sozialen Integration jedes Jahr 
Kindern, die auf besondere medizinische Hilfe 
angewiesen sind oder aus sozial schwierigen 
Verhältnissen kommen, Urlaub am Meer 
ermöglicht.

Für die Finanzierung des Minispielfelds in Debeli 
Rtič spendete der NZS aus den Ticketerlösen der 

letzten zwei WM-Qualifikationsspiele in 
Slowenien zwei Euro pro verkaufter Eintritts-
karte. Nach einigen Monaten Bauzeit wurde die 
Eröffnungsfeier für den 21. Mai angekündigt, 
auf den auch das slowenische Pokalfinale und 
der UEFA-Breitenfußball-Tag fallen. Die Kinder 
werden das topmoderne Kunstrasenfeld also 
noch vor der Hauptferienzeit nutzen können.

 l Matjaž Krajnik

E-Tickets können zudem auch an 
den Stadienkassen gekauft 
werden.

Nach getätigtem Kauf erhält 
der Fan eine Bestätigung per SMS 
und per E-Mail, welche auch die 
Information zum Platz enthält. Sollte 
diese verloren gehen, wird das Stadionpersonal 
dem Käufer mittels Hand-Terminal am Spieltag 
die entsprechenden Informationen ausdrucken 
können.

Die Passolig-Karte ist in drei Formen 
erhältlich: Kredit-, Debit- und Pre-Paid-Karte. 
Alle drei Karten werden zum Preis von  

15 türkischen Lira (ca. 5 Euro) verkauft, 
mit Ausnahme der drei Spitzenklubs 

Galatasaray Istanbul, Beşiktaş Istanbul und 
Trabzonspor, die 25 türkische Lira (ca. 8,50 Euro) 
verlangen.

Auch ausländische Zuschauer werden  
eine Passolig-Karte kaufen und dafür online  
Passangaben mit Foto eingeben müssen.  
Der Pass ist sie beim Stadion vorzuweisen.

 l Aydın Güvenir

trainer der ukrainischen A-Nationalmannschaft, 
teil.

Vor der Eröffnung der offiziellen Zeremonie 
hieß Anatoli Konkow alle Funktionäre, 

Ehrengäste und Medienschaffenden in einer 
Begrüßungsrede willkommen. „Die Zusammen-
arbeit mit adidas ist langfristig angelegt.  
Es freut mich, auf einen solch namhaften und 
erfahrenen Partner setzen zu können. Der 
ukrainische Fußball verfolgt ehrgeizige Ziele 
und wir sind bereit, uns mit adidas über  
die Wege zum Erreichen dieser Ziele auszu-
tauschen. Die FFU legt viel Wert auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den Personen und 
Unternehmen, die dasselbe Ziel verfolgen. 
Dieses Ziel ist allen bekannt und heißt 
‚Verbesserung des nationalen Fußballs‘.  
Ich bin überzeugt, dass wir große Erfolge 
feiern werden.“ l Juri Masnytschenko

Mid-Tennessee University und die Bristol 
Academy spielte, kam zwischen 2002 und 2012 
auf insgesamt 50 Länderspiele. Jayne Ludlow 
lief von 1996 bis 2012 bei insgesamt 61 Länder-
spielen zahlreiche Male als Spielführerin auf; 
ihre Vereine hießen Barry Town, Millwall, 
Southampton und Arsenal. 

Die Mützen tragen neben den Namen der 
Spielerinnen die Zahl der von ihnen absolvierten 
Länderspiele sowie den Zeitraum ihrer aktiven 
Nationalmannschaftskarriere. Viele Spielerinnen 
des aktuellen Kaders haben die Marke von 50 
Einsätzen bereits überschritten, erhalten ihre 
Auszeichnung jedoch erst nach Beendigung 
ihrer Nationalmannschaftskarriere. Die 
Verleihung der Goldenen Mützen an Cheryl 

Foster und Emma Jones steht noch aus – der 
Verband hofft, ihnen diese in naher Zukunft im 
Rahmen eines Spiels überreichen zu können.

 l Ceri Stennett
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Geburtstage, Termine, Mitteilungen

GEBURTSTAGE

Dušan Savić (Serbien, 1.6.)

Ekaterina Fedischina (Russland, 1.6.)

Iwailo Iwkow (Bulgarien, 3.6.)

Radek Lobo (Tschechische Republik, 3.6.)

Klara Bjartmarz (Island, 3.6.)

John Ward (Republik Irland, 4.6.)

Jaugeni Trazjuk (Belarus, 4.6.)

Jean-Samuel Leuba (Schweiz, 4.6.)

Ludovico Micallef (Malta, 5.6.)

Jaap Uilenberg (Niederlande, 5.6.)

Michael Joseph Hyland 

(Republik Irland, 6.6.)

Theo Zwanziger (Deutschland, 6.6.)

Lars-Åke Bjørck (Schweden, 7.6.)

Michel Sablon (Belgien, 7.6.)

Sandor Berzi (Ungarn, 7.6.)

Onofre Costa (Portugal, 7.6.) 

Johannes Scholtz (Niederlande, 8.6.)

Bryan Drew (England, 8.6.)

Jesper Møller Christensen (Dänemark, 9.6.) 

Antoine Portelli (Malta, 9.6.)

Petri Antero Jakonen (Finnland, 9.6.)

Jonathan Ford (Wales, 9.6.)

Monica Jorge (Portugal, 9.6.)

Hans Bangerter (Schweiz, 10.6.) 90 Jahre

Andrew Shaw (England, 10.6.)

Iweta Bankowa (Bulgarien, 10.6.)

Kyros Georgiou (Zypern, 11.6.) 70 Jahre

Thórir Hakonarson (Island, 11.6.)

José Luis López Serrano (Spanien, 12.6.) 

70 Jahre

Alain Courtois (Belgien, 12.6.)

Jørn West Larsen (Dänemark, 12.6.)

Roland Coquard (Frankreich, 13.6.)

Targo Kaldoja (Estland, 13.6.)

Galina Donewa (Bulgarien, 14.6.) 

Nuno Castro (Portugal, 14.6.) 

Wjatscheslaw Koloskow (Russland, 15.6.)

Miguel Galan Torres (Spanien, 15.6.)

Meir Liber (Israel, 17.6.)

Michael Joseph Maessen 

(Niederlande, 17.6.)

Matthias Voigt (Liechtenstein, 17.6.)

Stephen Thomas (England, 17.6.)

Paolo Rondelli (San Marino, 17.6.)

Anne Rei (Estland, 17.6.)

Philippe Piat (Frankreich, 18.6.) 

Hannelore Ratzeburg (Deutschland, 18.6.)

Ivan Novak (Kroatien, 18.6.) 

Eduard Prodani (Albanien, 18.6.) 

Elchan Mammadow (Aserbaidschan, 18.6.)

Tobias Wolf (Deutschland, 19.6.)

Maria Mifsud (Malta, 20.6.)

Michel Platini (Frankreich, 21.6.)

Peter Peters (Deutschland, 21.6.) 

Zoran Cvrk (Kroatien, 21.6.)

Tomasz Mikulski (Polen, 21.6.)

Paulius Malzinskas (Litauen, 21.6.)

Ilja Kaenzig (Schweiz, 21.6.)

Keith Stuart Hackett (England, 22.6.) 

70 Jahre

Ante Kulušić (Kroatien, 22.6.)

Zvi Rosen (Israel, 23.6.)

Wladimir Antonow (Moldawien, 23.6.)

Georg Pangl (Österreich, 23.6.)

Jean-Jacques Schonckert 

(Luxemburg, 24.6.)

Renatus Temmink (Niederlande, 24.6.)

Jouni Hyytiä (Finnland, 24.6.) 50 Jahre

Arturs Gaidels (Lettland, 24.6.) 30 Jahre

Christian Schmölzer (Österreich, 25.6.)

Foppe de Haan (Niederlande, 26.6.) 

Barry W. Bright (England, 27.6.)

Eyjólfur Ólafsson (Island, 27.6.) 

Ruud Dokter (Republik Irland, 27.6.)

José Venancio Lopez Hierro 

(Spanien, 27.6.) 50 Jahre

Wim Koevermans (Belgien, 28.6.)

Iwan Borissow Lekow (Bulgarien, 29.6.)

Wolfgang Sowa (Österreich, 29.6.)

Ginta Pece (Lettland, 29.6.)

Peter J. van Zunderd (Niederlande, 30.6.)

TERMinE 

Sitzungen

10./11.6.2014 in São Paulo
Ordentlicher FIFA-Kongress

19.6.2014 in Felcsút, Ungarn
Auslosung der Endrunde der U19-Europa-
meisterschaft 2013/14

23.6.2014 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifikationsrunde 
der UEFA Champions League und der 
UEFA Europa League 2014/15

26.6.2014 in Nyon
Auslosung der Qualifikationsrunde  
der UEFA Women’s Champions League 
2014/15

Wettbewerbe

12.6.-13.7.2014 in Brasilien
WM-Endrunde

MiTTEiLUnGEn
l Am 11. April hat der Kasa- 
chische Fußballverband Allen 
Tschaischunussow zum neuen 
Generalsekretär ernannt. Er ersetzt 
Sajan Chamitschanow, der Vize-
präsident des Verbandes bleibt.

l Am 14. April wurde Davor Šuker 
als Präsident des Kroatischen 
Fußballverbands wiedergewählt

nAchRUf
Ilija Atanasowski (EJR Mazedonien), 
ehemaliger Generalsekretär des 
Fußballverbands der EJR Mazedonien, 
ist am 2. Mai im Alter von 64 Jahren 
verstorben. 

Er war der erste Generalsekretär des 
Verbands nach der Unabhängigkeit 
des Landes und maßgeblich am 
Aufnahmeverfahren in die UEFA und 
die FIFA beteiligt. 

Ilija Atanasowski war zudem Mitglied 
in verschiedenen UEFA-Kommissionen, 
darunter von 1996 bis 1998 in der 
Marketingkommission und von 1998 
bis 2000 in der Kommission für 
Fun-Fußball.




