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Am 6. Juni werden Tausende von Zuschauern im Stadion  
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Die Stiftung, mit der die UEFA Kindern insbesondere  
im Rahmen von Fußballaktivitäten helfen will, hat ihre Tätigkeit 
am 1. Mai aufgenommen.
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Es dauert nur noch wenige Wochen bis zum Auftakt zur U21-EM-
Endrunde, und die Tschechische Republik hat alles unternommen, 
damit dieses Turnier rundum zu einem Erfolg wird.

ZWEiTER TiTEL FÜR KAiRAT ALmATY  
im UEFA-FUTsAL-pOKAL  5
Die Kasachen besiegten in Lissabon den FC Barcelona und  
konnten so ihren Erfolg von 2013 wiederholen.
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Editorial

vERBOT dER dRiTTEigEnTÜmERsChAFT: 
Ein siEg FÜR dEn FUssBALL

Der 1. Mai 2015 war ein wichtiger Tag für die 
UEFA und den europäischen Fußball, da die Dritt-
eigentümerschaft (DES) endlich verboten wurde. 
Diese Praxis schadet sowohl den Spielern und der 
Spielerentwicklung als auch den Klubs, der Integ-
rität der Wettbewerbe und dem finanziellen Wohl-
ergehen des Fußballs.

Das Thema wurde in den vergangenen Jahren 
ausführlich in verschiedenen UEFA-Gremien disku-
tiert. 2012 bezog der Strategische Beirat für Be-
rufsfußball (der sich aus Klubs, Spielern, Ligen und 
Nationalverbänden zusammensetzt) deutlich Stel-
lung gegen die DES. Nachdem die UEFA die FIFA 
(als für internationale Transfers zuständige Ins-
tanz) zum Handeln aufgefordert hatte, beschloss 
das UEFA-Exekutivkomitee im Dezember 2012, 
dass die UEFA selber gegen die DES in Europa vor-
gehen würde, sofern die FIFA nichts unternehme.

In der Folge ließ die FIFA verschiedene einge-
hende Studien zu diesem Thema erstellen und 
setzte eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung der 
UEFA ein, die Maßnahmen gegen diese Praxis fin-
den sollte. Nicht weiter überraschend ergaben die 
detaillierten Analysen, dass Dritteigentümerschaf-
ten sich auf praktisch allen Ebenen negativ auf 
den Fußball auswirkten. Die DES sei schlicht ein 
Instrument für bestimmte Dritte, finanzielle Vor-
teile aus der „Spekulation“ auf künftige Transfer-
werte von Spielern zu erzielen.

Die UEFA freut sich deshalb sehr, dass die Ar-
beitsgruppe empfohlen hat, die DES zu verbieten, 
und dass dieses Verbot nun in Kraft getreten ist. 

Als dieser Artikel verfasst wurde, waren mehre-
re Beschwerden gegen das Verbot der DES bei der 
Europäischen Kommission und verschiedenen na-
tionalen Gerichten anhängig, die absehbar waren. 

Dennoch hat die UEFA (gemeinsam mit der FIFPro) 
ihre eigene Beschwerde bei der Europäischen 
Kommission eingereicht mit der Begründung, dass 
die DES dem europäischen Recht widerspreche. 
Die UEFA ist der Ansicht, dass die DES die vertrag-
liche Stabilität untergräbt, negative Auswirkungen 
auf ein Arbeitsverhältnis hat, die Rekrutierung  
von Spielern verzerrt, die Integrität von Wett-
bewerben bedroht und auch ernsthafte ethische 
und moralische Bedenken betreffend den Um-
gang mit (insbesondere jungen) Spielern aufwirft. 
Wir sind zuversichtlich, dass die Europäische Kom-
mission unsere Haltung unterstützt.

Nun können wir uns auf eine Welt ohne DES 
freuen. Eine Welt, in der Klubs und Spieler ihre 
Zukunft selbst in der Hand haben, in der Spieler 
gegnerischer Mannschaften wirtschaftlich gesehen 
nicht demselben Dritten „gehören“ können und 
in der mehr Geld im Fußball bleiben und diesem 
nicht durch Finanzspekulationen entzogen werden 
sollte.

Gianni Infantino
UEFA-Generalsekretärt
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UEFA Youth League

BLAUE WELLE in nYOn
im vergleich zu anderen sportarten laufen die Wettkämpfe im Fußball weniger oft nach  
papierform – im Jugendbereich ist diese Unberechenbarkeit gar noch ausgeprägter.

Wer die zweite Ausgabe der UEFA Youth League 
mitverfolgt hat, wird nicht sonderlich überrascht 
gewesen sein, dass sich im Finale Schachtar  
Donezk und der FC Chelsea gegenüberstanden – 
eine ungeschlagene und eine sehr dominant auf-
tretende Mannschaft. 

Entscheidung in Nyon
Wie in der Erstausgabe 2014 war das Sportzen-

trum Colovray Schauplatz der Endphase des Wett-
bewerbs. Nach einer langen Europapokal-Kampa-
gne wurden die Nachwuchstalente der vier euro-
päischen Spitzenklubs, die dereinst auch mit der 
ersten Mannschaft auf der kontinentalen Bühne 
glänzen wollen, wie schon im Vorjahr mit strah-
lendem Frühlingswetter belohnt. 

Der RSC Anderlecht war voller Selbstvertrauen 
in die Westschweiz gereist: Die Belgier hatten ihre 
Gruppe vor Arsenal gewonnen und Titelverteidi-
ger Barcelona ausgeschaltet, bevor sie im Viertel-
finale den FC Porto mit 5:0 abfertigten. Die Mann-
schaft wurde als Geheimfavorit gehandelt und 

ging im ersten Halbfinale gegen Schachtar Donezk 
zehn Minuten nach dem Seitenwechsel denn auch 
in Führung.

Danach suchten die Junioren des belgischen 
Rekordmeisters die Entscheidung, doch Schachtar 
hatte bereits in den beiden vorherigen K.-o.-Run-
den einen Rückstand in einen Sieg umgewandelt 
und schaffte dieses Kunststück ein drittes Mal: Der 
eingewechselte Wiktor Kowalenko erzielte den 
Ausgleich, legte zum 2:1 auf und sicherte seinem 
Team mit seinem zweiten Treffer den Finaleinzug 
– und das alles in einem 27-minütigen Einsatz.

Englische Hürden
Nach zwei Niederlagen gegen denselben Geg-

ner in der Gruppenphase besiegte der AS Rom im 
Viertelfinale Manchester City mit 2:1. Im Halbfina-
le wartete der nächste Gegner von der Insel: Chel-
sea, die torreichste Mannschaft des Wettbewerbs 
und mit mehreren Spielern ausgestattet, die be-
reits zum Kreis der ersten Mannschaft gehören.

Die Londoner stellten ihre bestechende Form 
unter Beweis und stürmten nach einer torlosen 
ersten Hälfte zu einem klaren 4:0-Erfolg. Dominic 
Solanke erzielte seine Treffer 10 und 11 im laufen-
den Wettbewerb und die „Blues“ standen im  
Finale gegen die Mannschaft von Waleri Kriwenzow.

Volles Haus
Zahlreiche Einheimische und auch Fans der be-

teiligten Vereine besuchten die Halbfinalpartien 
am Freitag, und auch für das Endspiel am darauf-
folgenden Montag wartete das ausverkaufte Sta-
de de Colovray mit einer prächtigen Farbkulisse 
auf. Zu den Zuschauern zählten unter anderem 
UEFA-Präsident Michel Platini, der ehemalige UN-
Generalsekretär Kofi Annan und UEFA-Ehrenpräsi-
dent Lennart Johansson, nach dem der Wettbe-
werbspokal benannt ist.

Die VIP-Gäste hatten sich noch kaum begrüßt, 
als Chelsea bereits in Führung ging. Kapitän Isaiah 
Brown, den José Mourinho übers Wochenende für 
ein Ligaspiel nach London hatte einfliegen lassen, 
zeigte keine Anzeichen von Müdigkeit und traf 
zum 1:0. Einmal mehr hatte Schachtar jedoch eine 
Antwort bereit: Denis Arendaruk spielte den Ball 
nach einem beeindruckenden Flügellauf scharf zur 
Mitte, wo ihn Andreas Christensen unglücklich 
zum 1:1-Halbzeitstand ins eigene Tor lenkte. 

Chelsea erhöhte das Tempo und holte sich kurz 
nach der Pause durch Solanke die Führung zurück, 
die Brown wenig später ausbaute. Kowalenko  
traf zwar nach seiner Einwechslung erneut, doch 
das 2:3 fiel zu spät. Chelsea entschied die zweite 
Ausgabe der UEFA Youth League für sich und war 
der verdiente Nachfolger Barcelonas. Die blaue 
Welle hatte sich in Nyon durch nichts aufhalten 
lassen. l

10. April 
Halbfinale
RSC Anderlecht – Schachtar Donezk 1:3
AS Rom – FC Chelsea 0:4

13. April
Finale 
Schachtar Donezk – FC Chelsea 2:3

Chelsea-Stürmer  
Dominic Solanke erzielte 

im Endspiel seinen  
zwölften Saisontreffer. 
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24. April 
Halbfinale

Dina Moskau – Kairat Almaty 4:7 n.V.
FC Barcelona – Sporting Lissabon  5:3

26. April
Spiel um den dritten Platz 
Dina Moskau – Sporting Lissabon  3:8

Finale 
Kairat Almaty – FC Barcelona  3:2

ZWEiTER TiTEL FÜR KAiRAT ALmATY
Auf die Frage, was ihm der diesjährige Triumph in Lissabon im vergleich zum vor zwei Jahren in 
Tiflis errungenen Titel bedeute, antwortete Kairat-Torwart higuita, dass der zweite Erfolg im UEFA-
Futsal-pokal mehr Wert sei: „vor zwei Jahren bezeichneten einige Leute unseren sieg als Eintags-
fliege. heute haben wir gezeigt, dass dem nicht so ist.“

Higuita spielte auf die Kritiker an, die 2013 nach 
dem ersten UEFA-Titel einer kasachischen Mann-
schaft überhaupt bemängelt hatten, dass dieser 
Sieg nur möglich gewesen sei, weil Trainer Cacau 
die Favoriten FC Barcelona und Dinamo Moskau 
mit dem geschickten Einsatz Higuitas als fliegen-
der Torwart erfolgreich düpiert habe. In der Meo 
Arena der portugiesischen Hauptstadt wandten 
die Kasachen diese Taktik erneut an, weshalb sich 
weder Dina Moskau noch Barcelona in die Aus-
rede flüchten konnten, von der Spielweise von  
Cacaus Team überrascht worden zu sein.

In der Eliterunde hatte Kairat Almaty sagenhafte 
28 Tore erzielt – kein anderer Halbfinalist verbuchte 
mehr als 14. Im Halbfinale traf Kairat auf Endpha-
sen-Debütant Dina Moskau, in den 1990er-Jahren 
noch die dominierende Mannschaft in Russland 
und Europa. Zunächst erzwangen die Moskauer 
dank zweier Treffer in der Schlussminute die Verlän-
gerung – den Ausgleich erzielte Kapitän Dmitri 
Prudnikow als fliegender Torwart, der das Abschluss-
training wegen einer Knöchelverletzung verpasst 
hatte und nur dank einer schmerzstillenden Spritze 
spielen konnte. In der Verlängerung behielt indes-
sen Kairat um den vierfachen Torschützen Leo die 
Oberhand und setzte sich mit 7:4 durch.

Zuschauerrekord
Die letzte Hürde war Titelverteidiger Barcelona, 

der sein Halbfinale gegen Gastgeber Sporting  
Lissabon dank zweier Tore in den Schlusssekunden 
mit 5:3 gewonnen hatte – dies trotz 12 076 Fans, 
die für die erste fünfstellige Zuschauerzahl beim 
Futsal-Klubwettbewerb der UEFA sorgten. Sporting-
Kapitän João Benedito, der sich in dem Spiel die 
Achillessehne riss, sagte gegenüber UEFA.com: 
„Das war einmalig heute. Eine solche Symbiose 
zwischen Mannschaft und Zuschauern habe ich 
schon lange nicht mehr erlebt.“

Die portugiesischen Fans konnten sich zwei 
Tage später immerhin über den 8:3-Sieg im Spiel 
um den dritten Platz gegen Dina Moskau freuen, 
zu dem Alex vier Tore beisteuerte. 

Favorit Barcelona winkte im Endspiel die Chan-
ce, mit einem dritten Titel zu Rekordsieger Inter FS 
aufzuschließen. Die Katalanen hatten unter ande-
rem Gabriel in ihrem Reihen, der sein siebtes Fina-
le in zehn Jahren bestritt und den Pokal bereits vier 
Mal gewonnen hatte, je zwei Mal mit Barcelona 
und Inter.

Kairat, das bisher als einzige Mannschaft Barce-
lona im Europapokal besiegt hatte (im Halbfinale 
2013), lag zur Pause trotz nervösem Start mit 2:0 
in Führung. Die Torschützen hießen Humberto und 
Divanei – der ehemalige Sporting-Spieler hatte die 
Heimfans im Vorfeld dazu aufgefordert, im End-

spiel seinen neuen Verein zu unterstützen. Barce-
lona kam noch zwei Mal heran, doch das Ender-
gebnis lautete 3:2 für Kairat, und erneut erwies 
sich Higuitas Passspiel im Angriff als ebenso wert-
voll wie seine Torwartkünste.

Cacau, der den Wettbewerb als vierter Trainer 
zum zweiten Mal gewinnen konnte, sinnierte nach 
der Schlusssirene: „Wir haben eine komplette Leis-
tung gezeigt. Ich denke, dieses Finale war eine tolle 
Show.“ Diese Aussage hätte auch für die gesamte 
Endphase gelten können: Knapp 30 000 Zuschauer, 
mehr als je zuvor, besuchten die vier Spiele.

Barcelona-Spieler Wilde, der in seiner illustren 
Karriere zweimal Weltmeister wurde (einmal bei 
der Heim-WM in Brasilien) und auch an den bei-
den Titeln der Katalanen im UEFA-Futsal-Pokal be-
teiligt war, zeigte sich nach dem Halbfinale eben-
falls begeistert: „Ich habe viele, viele Spiele bestrit-
ten, doch so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich 
muss Sporting ein Kompliment aussprechen. Was 
sie in dieser Arena gezeigt haben, war eine wun-
derbare Sache für den Futsal.“ l

Die Sieger der  
Ausgabe 2015.
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U21-Europameisterschaft 

dEsTinATiOn pRAg

Den Auftakt zur Endrunde 
macht am 17. Juni in der 
Eden Aréna in Prag die Be-
gegnung Dänemark gegen 
Tschechien und die Erwar-
tungen an dieses Spiel stei-

gen seit Monaten. „Es ist das größte Fußballevent, 
das wir je ausgerichtet haben“, sagte Petr Fousek, 
Chef des lokalen Organisationskomitees. „Wir 
glauben, dass [die Austragungsstädte] Prag, Ol-
mütz und Uherské Hradiště zu Hauptstädten des 
Fußballs werden und die Fans mit fantastischen Er-
lebnissen nach Hause fahren. Wir erwarten exzel-
lenten Fußball und hoffen, dass die Menschen die 
tschechische Gastfreundschaft genießen werden.“

Die einheimischen Fans sind bereits voller Vor-
freude. Die hohen Besucherzahlen bei der vom 
Tschechischen Fußballverband organisierten Trophy 
Tour ließen das Turnier bei den Menschen gedank-
lich in den Vordergrund rücken. Tschechische 
Größen wie Pavel Horváth, Antonín Panenka und 
Zdeněk Grygera beteiligten sich an der Tour, die 
landesweit bei Erstligaspielen Halt machte, ein-
schließlich des Derbys zwischen Sparta Prag und 
Slavia Prag am 11. April.

Die U21-Spieler waren im tschechischen Fern-
sehen zu sehen und Turnierbotschafter Pavel Nedvěd 
bemühte sich beim Halbmarathon in Prag um  
weitere Unterstützung, indem er ein Hemd mit 
der Aufforderung, die U21-EM zu besuchen, trug. 
„Wir werden alles tun, um die Stadien zu füllen 
und zu zeigen, dass die Tschechische Republik wirk-
lich für den Fußball lebt“, sagte Nedvěd.

Das Endspiel findet am 30. Juni in der 20 800 
Zuschauer fassenden Eden Aréna statt, aber die 
Fans können das Turnier im ganzen Land verfol-
gen. „Die Spiele der Gruppe A finden in Prag und 
Böhmen statt, während die Begegnungen der 
Gruppe B in Mähren ausgetragen werden. So  
decken wir das ganze Land ab“, sagte Fousek. 
„Wir wollten das Turnier nicht auf eine kleine Re-
gion begrenzen und bieten deshalb Fans in ganz 
Tschechien und hoffentlich auch aus dem Ausland 
einen guten Zugang zu den Spielen.“

Fußballbegeisterte können sich auf ein Ent-
wicklungsturnier freuen, in dem die besten Talen-
te aus ganz Europa gegeneinander antreten. Die 
2013 siegreichen Spanier verfügten seinerzeit 
über einen Kader, der überaus bestrebt war, wich-
tige Finalerfahrungen zu sammeln: David de Gea, 
Asier Illarramendi, Koke, Thiago Alcántara und Isco 
beeindruckten das Publikum bei der erfolgreichen 
Verteidigung der europäischen U21-Fußballkrone.
In diesem Jahr ist das spanische Team bereits in 

den Playoffs gegen Serbien ausgeschieden, nach-
dem Filip Kostić mit einem Linksschuss in der 
Nachspielzeit alle spanischen Hoffnungen begrub. 
Die Schweden haben sich gegen Frankreich eben-
falls mit einem Tor in der letzten Minute qualifi-
ziert und beendeten damit den bis zum Schluss 
spannenden 20-monatigen Qualifikationswettbe-
werb mit 52 Teams und 234 Begegnungen. 

Serbien trifft in Gruppe A auf die Gastgeber aus 
der Tschechischen Republik, den Europameister des 
Jahres 2009, Deutschland, und Dänemark. In Grup-
pe B bestreiten der zweimalige Europameister Eng-
land, Italien (fünffacher Rekordmeister), Portugal 
und Schweden die Gruppenspiele. Vier Teams qua-
lifizieren sich zudem für die Olympischen Spiele 
2016 in Rio de Janeiro, was eine zusätzliche Moti-
vation bedeutet. „Es ist eine tolle Bühne“, sagte 
der schwedische Stürmer John Guidetti. „Einige der 
besten Spieler der Welt spielen bei diesen Turnie-
ren. Jeder, der Fußball liebt, will das sehen.“ 

Für die Trainer gehören ein Ticket zu den Olym-
pischen Spielen und die Chance auf den Pokal zu 
den kurzfristigen Zielen. Langfristig geht es aber 
darum, diese Spieler auf die Zukunft vorzubereiten. 
„Dieses Turnier ist sehr, sehr sinnvoll. Nur Mann-
schaften, die eine solche Erfahrung gemacht ha-
ben, wissen, wie groß der Einfluss auf die Entwick-
lung eines Spielers sein kann“, sagte der serbische 
Trainer Mladen Dodić. „Diese Endrunde bildet eine 
optimale Bühne für die Nachwuchsstars.“

Ehemalige Teilnehmer an der Endrunde der  
U21-EM können dies bestätigen. Petr Čech, der 
2002 mit Tschechien den Pokal gewann, hält das 
Turnier für einen entscheidenden Augenblick in ei-
ner Fußballkarriere. „Die Tatsache, dass wir gewon-
nen hatten, zeigte, dass wir gegen die besten 
Mannschaften der Welt bestehen konnten und gut 
genug waren, um für jedes Team zu spielen“, sagte 
er. „Für mich persönlich war es eine große Motiva-
tion, zu sehen, dass ich mich im Spitzenfußball be-
haupten konnte.“ Mit solch hervorragenden Vorbil-
dern hat die Tschechische Republik Grund genug, 
wieder von einem Erfolg zu träumen. l

Alle drei Begegnungen der Tschechischen  
Republik in der gruppe A sind praktisch aus-
verkauft und der Turnierausrichter freut sich schon 
auf ein großes spektakel bei der Endrunde der  
U21-Europameisterschaft 2015.

Der Nachfolger Spaniens wird am 30. Juni erkoren.
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U17-Frauen-Europameisterschaft

KURs AUF EUROpAs nÖRdLiChsTE hAUpTsTAdT
18 monate nach dem vierten sieg deutschlands im dezember 2013 in England wird  
die Endrunde der U17-Frauen-Em vom 22. Juni bis 4. Juli in island ausgetragen. 

Die Endrunde 2013/14 wurde aus-
nahmsweise im Winter abgehalten, 
um die europäischen Teilnehmer der 
U17-Frauen-Weltmeisterschaft recht-
zeitig zu bestimmen. In dieser Saison 
wird nun wieder wie gewohnt im 

Sommer gespielt, wobei Titelhalter Deutschland, 
England, Frankreich, Norwegen, die Republik Irland, 
die Schweiz und Spanien sowie Ausrichter Island die 
europäische Trophäe unter sich ausmachen werden.

2013/14 ist der Wettbewerb seinen Kinder-
schuhen entwachsen und die Endrunde wurde 
erstmals nicht auf dem UEFA-Campus in Nyon, 
Schweiz, ausgerichtet. Sie wurde von vier auf acht 
Teams erweitert, um dem Aufschwung des Frau-
enfußballs gerecht zu werden, und der Wettbe-
werb wächst weiter: für die Saison 2015/16 haben 
48 Verbände ihre Teams angemeldet. Format und 
Austragungsort haben sich geändert, doch die 
Vorherrschaft Deutschlands ist geblieben. Wie auf 
A-Stufe ist Deutschland auch bei den U17-Junio-
rinnen die dominierende Kraft im europäischen 
Fußball und hat alle vier Endspiele gewonnen, an 
denen es seit der Einführung des Wettbewerbs 
2007/08 teilgenommen hat. Zwei dieser Siege 
(2009 und 2014) errangen die Deutschen gegen 
Spanien, das mit zwei Titeln an zweiter Stelle liegt. 
Die nächste Begegnung zwischen den beiden ehe-
maligen Europameistern Deutschland und Spani-
en steht am 25. Juni während der Gruppenphase 
auf dem Programm. Nur Polen hat es 2013 ge-
schafft, die Siegesserie dieser beiden Länder um 
den U17-Frauen-Pokal zu durchbrechen.

Das Turnier wird im Südwesten Islands in und 
um Reykjavik herum stattfinden. Drei Stadien lie-
gen in der Hauptstadt, drei weitere in den nahe 
gelegenen Ortschaften Akranes, Grindavik und 
Kopavogur. Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt 
Europas, ist Hauptquartier des Turniers und gleich-
zeitig ein idealer Ausgangspunkt, um diesen ein-
zigartigen Inselstaat, auf dem sich der größte Glet-
scher des Kontinents befindet, kennenzulernen. 
Kaum verlässt man den malerischen Hafen von 
Reykjavik, eröffnet sich dem Besucher eine felsige 
Vulkanlandschaft, die bekannt ist für den atembe-
raubenden Gullfoss-Wasserfall, die Geysire und die 
heißen Geothermalquellen wie die Blaue Lagune 
unweit von Grindavik. Ein Bad in der Blauen Lagu-
ne gehört auf jeden Fall zu einer Islandreise dazu. 

Für Island ist die U17-Frauen-EM kein Neuland. 
2011 schlugen die isländischen Juniorinnen auf 
dem Weg in ihre erste Endrunde Schweden. In der 
Schweiz mussten die Isländerinnen dann aller-
dings gegen Deutschland und Spanien (auf die sie 
dieses Jahr in der Gruppe A erneut treffen wer-
den) herbe Niederlagen einstecken, was jedoch 
nichts daran ändert, dass die Erfahrung für die 
Spielerinnen äußerst wertvoll war.

Die isländische Nationalspielerin Glódís Perla 
Viggósdóttir war Teil dieses Teams, das bis ins 
Halbfinale gekommen ist, und sie fordert die jun-
ge Generation dazu auf, möglichst viel aus dieser 
unvergesslichen Erfahrung zu machen. Sie erin-
nert sich: „Es war frustrierend, beide Spiele so 
deutlich zu verlieren, doch die Erfahrung, wichtige 
Begegnungen bei einem großen Turnier zu be-
streiten, war sehr wertvoll. Vielleicht konnten wir 
das damals nicht so sehen, doch später wird ei-
nem klar, wie man dank solcher Erfahrungen bes-
ser lernt, mit Druck umzugehen.“

Zwei Jahre später durfte die erst 19-jährige 
Glódís Perla Viggósdóttir mit dem A-Team an der 
Women’s EURO 2013 teilnehmen, und sie ist 
überzeugt, dass sie dank der Teilnahme an der 
U17-Endrunde besser auf die europäische Elite 
vorbereitet war. „Ich erinnere mich gut daran, wie 
wir zur EURO 2013 gefahren sind und ich dank 
der EM-Teilnahme mit den Juniorinnen das Gefühl 
hatte, etwas Ähnliches schon einmal erlebt zu ha-
ben und deshalb besser vorbereitet war.“

Im Kader des Europameisters Deutschland stan-
den bei der Women’s EURO 2013 nicht weniger als 
sieben Spielerinnen, die den Titel bereits auf U17-
Ebene gewonnen hatten: Leonie Maier und Dzseni-
fer Marozsán 2007; Isabelle Linden und Svenja 
Huth 2008; Jennifer Cramer und Luisa Wensing 
2009 und Sara Däbritz 2012. „Es war meine erste 
große Trophäe“, so Dzsenifer Marozsán zum deut-
schen Titel von 2007. „Bei der Pokalübergabe 
denkt man an gar nichts, sondern freut sich einfach 
nur über die Erfüllung eines Kindheitstraums. Es ist 
ein unbeschreibliches Gefühl.“ Ein Gefühl, das die 
jungen Frauen aller acht Teilnehmermannschaften 
in Island am 4. Juli gerne erleben möchten. l
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England (Bild: Sarah 
McKevitt) und die Repu-
blik Irland (Anna Patten) 
haben sich beide für die 
Endrunde qualifiziert.
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UEFA-Regionen-pokal

gROssE BÜhnE FÜR AmATEURE in dUBLin
die besten europäischen Amateurfußballer reisen diesen sommer nach irland  
zur neunten Ausgabe des UEFA-Regionen-pokals.

Der Irische Fußballverband (FAI) unternimmt al-
les, damit die erste Endrunde eines UEFA-Wett-
bewerbs in seinem Land seit dem europäischen 
U16-Turnier 1994 reibungslos vonstatten geht. Die  
Endrundengruppen des Regionen-Pokals 2014/15 
wurden im März im Dubliner Aviva Stadium ausge-
lost, und zwar unter der Leitung des Vorsitzenden 
der UEFA-Kommission für Junioren- und Amateur-
fußball Jim Boyce mit Unterstützung des ehemali-
gen WM-Stars Ray Houghton und des irischen 
Amateur-Rekordnationalspielers James Walsh.

Der Vertreter des irischen Gastgebers, die Regi-
on Ost, trifft in der Gruppe A auf den Kanton Tuzla 
(Bosnien-Herzegowina), Südmähren (Tschechische 
Republik) und Ankara (Türkei).

In der Gruppe B duellieren sich der kroatische 
Vertreter Zagreb, das polnische Niederschlesien 
(Dolnośląski; Sieger der Ausgabe 2006/07) sowie 
die Regionen Ost aus Nordirland und Württem-
berg aus Deutschland.

Die Endrunde des diesjährigen UEFA-Regionen-
Pokals, der als weltweit prestigeträchtigster Ama-
teurwettbewerb gilt, beginnt am Freitag, 26. Juni 
in der irischen Hauptstadt. Die Sieger der beiden 
Gruppen qualifizieren sich für das Finale am Sams-
tag, 4. Juli. 

 FAI-Präsident Tony Fitzgerald sagte: „Für den 
Irischen Fußballverband ist es eine große Ehre, die-
se prestigeträchtige Veranstaltung auszurichten. 
Es ist über 20 Jahre her, seit zum letzten Mal ein 
Turnier dieser Größenordnung auf irischem Boden 
stattfand – entsprechend groß ist die Vorfreude 
der irischen Fußballfamilie auf die Endrunde des 
UEFA-Regionen-Pokals in der Region Dublin. Die-
ser Wettbewerb hat für europäische Amateurspie-
ler eine außerordentliche Bedeutung, denn sie 
haben nicht oft die Gelegenheit, auf einer interna-
tionalen Bühne zu spielen. Ihre Region in diesem 
Wettbewerb zu vertreten, wird für sie ein unver-
gessliches Erlebnis sein. Wir freuen uns auf attrak-
tiven Fußball und können schon jetzt versprechen, 
dass all unsere Besucher in den Genuss der iri-
schen Gastfreundschaft kommen werden.“

In der letzten Ausgabe 2013 setzte sich der ita-
lienische Gastgeber Venetien durch, der auch die 
Wettbewerbspremiere 1999 gewonnen hatte. Die 
weiteren Sieger hießen Mittelmähren (Tschechien, 
2000/01), Piemont/Aostatal (Italien, 2002/03), 
Baskenland (Spanien, 2004/05), Niederschlesien 
(Polen, 2006/07), Kastilien und León (Spanien, 
2008/09) sowie Braga (Portugal, 2010/11). l

Stephen Finn

TALLAghT sTAdiUm
Das modernste im Ligabetrieb verwendete Stadion des 
Landes mit einer Kapazität von 6 000 Plätzen. Hier wer-
den zwei Spiele des irischen Gastgeberteams Region Ost 
sowie das Finale stattfinden. 

UCd BOWL
Die UCD Bowl ist die Heimstätte des Erstligisten Universi-
ty College Dublin AFC und befindet sich auf dem Campus 
der Universität Dublin. Das Stadion wird seit 2008 für 
Erstligapartien genutzt und beherbergt auch den UCD 
Rugby Club. Es bietet 3 000 Zuschauern Platz (1 500 Sitz-
plätze) und hat eines der breitesten Spielfelder der Liga. 

RiChmOnd pARK
Dieses Stadion liegt 4 km vom Stadtzentrum Dublins 
entfernt und ist eines der ältesten des Landes. Hier 
wurden schon im Jahr 1925 Ligaspiele ausgetragen – 
26 Jahre, bevor der heutige Eigentümer St Patrick’s Ath-
letic das erste Mal an der irischen Meisterschaft teilnahm. 
Die Kapazität beträgt 5 340 Plätze (2 800 Sitzplätze). 

TOLKA pARK
Ein weiteres altehrwürdiges Stadion in der Nähe des 
Stadtzentrums. Im heutigen Zuhause des FC Shelbourne 
spielte ursprünglich der FC Drumcondra, der sich Anfang 
der 1970er-Jahre aufgelöst hat. Das Stadion fasst 4 500 
Plätze.

hOmE FARm FC
Der Home Farm Football Club ist einer der ältesten  
Schülervereine Dublins und geht auf das Jahr 1928  
zurück. In diesem Stadion mit gut 300 Sitzplätzen  
finden drei Spiele der Gruppe B statt.

CARLisLE gROUnds
Der einzige Turnierspielort außerhalb Dublins liegt in  
der Küstenstadt Bray in der Grafschaft Wicklow, gut  
20 km südlich der Hauptstadt. Ein weiteres geschichts-
trächtiges Stadion, in dem bereits 1862 Cricket gespielt 
wurde, und das damals Carlisle Cricket and Archery 
Ground hieß. Es verfügt derzeit über 3 185 Plätze. l

S.F.
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Im Tallaght Stadium 
finden zwei Spiele  

der irischen Mannschaft 
und das Finale statt. 

diE sTAdiEn



UEFA Champions League
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dEsTinATiOn BERLin: ALLEs ZUR EndspiELWOChE
die letzten vorbereitungen für das Finale der UEFA Champions League 2015  
sind im gange, Berlin ist bereit für den höhepunkt des europäischen Klubfußballs 
am samstag, 6. Juni. im Zentrum des interesses steht das spiel selbst, doch wartet 
die deutsche hauptstadt mit zahlreichen weiteren Aktivitäten auf. 

Das Finale wird im für die Olympi-
schen Spiele 1936 errichteten Olym-
piastadion ausgetragen, der Heim-
stätte von Hertha BSC seit der Grün-
dung der Bundesliga 1963. Von 2000 
bis 2004 wurde das Stadion im Hin-

blick auf die FIFA-WM 2006 umfassend renoviert 
und war Schauplatz des Endspiels zwischen Italien 
und Frankreich. Seit 1985 finden in dem Stadion, 
das bei UEFA-Begegnungen 70 500 Zuschauern 
Platz bietet, auch die Endspiele des DFB-Pokals 
statt.

Wenngleich Berlin sein erstes Europapokalfina-
le überhaupt ausrichtet – noch nie wurde ein UEFA-
Klubwettbewerb in dieser Stadt entschieden –, 
kann das Olympiastadion ein großes sportliches 
und kulturelles Erbe vorweisen. Neben den Olym-
pischen Spielen 1936 fand hier 
auch die Leichtathletik-WM 
2009 statt, während die Rolling 
Stones, U2, Bruce Springsteen, 
Madonna und andere Stars al-
lesamt in dieser Arena aufge-
treten sind.

Startschuss zu den  
Festlichkeiten

Neben dem sportlichen Hö-
hepunkt wartet ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm auf die 
Besucher. Das UEFA Champi-
ons Festival ist seit mehreren 
Jahren fester Bestandteil des 
Champions-League-Finales 
und findet dieses Jahr vom 4. 
bis 7. Juni rund um das Bran-
denburger Tor statt. Das Fan-
fest erstreckt sich vom Pariser 
Platz nach Westen über das 
Brandenburger Tor bis hin zum 
Platz des 18. März und dem 
ersten Abschnitt der Straße des 
17. Juni.

Der Eintritt ist wie immer 
kostenlos und auf die Tausen-
den Besucher wartet eine Vielzahl von Aktivitäten. 
Das Angebot in Sachen Unterhaltung, Musik und 
Fußball ist reicher als je zuvor und umfasst unter 
anderem das Spiel der Legenden (Ultimate Cham-
pions Match) am Freitag, in dem mit ehemaligen 
Stars gespickte Fünferteams gegeneinander antre-
ten. Dieses Event erfreut sich großer Beliebtheit 
und dürfte wie so oft eine der Hauptattraktionen 
werden. Es wird allerdings nicht die einzige Gele-
genheit sein, Fußballlegenden aus nächster Nähe 
zu sehen – geplant ist auch eine Reihe von Auto-

grammstunden mit ehemaligen Spitzenakteuren 
der UEFA Champions League.

Um die Fans auf das Finale einzustimmen, war-
tet das Festival mit weiteren Fußballattraktionen 
auf: Die Besucher können auf einem Spielfeld di-
rekt vor dem Brandenburger Tor kicken; sich mit 
einem der begehrtesten Objekte der Sportwelt, 
der Champions-League-Trophäe, ablichten lassen; 
Eintrittskarten für das Finale gewinnen und den 
Pokal zum Stadion begleiten; sie können sich  
bei den Geschicklichkeitsspielen der Champions-
League-Partner versuchen und sich mit weltbe-
kannten Freestyle-Fußballern messen.

Doch damit nicht genug: Beim UEFA Champi-
ons Festival treten auch einige der besten DJs aus 
Berlin und ganz Deutschland auf, ebenso wie ver-
schiedene Musikbands. Für die visuelle Unterhal-

tung sorgen der Champions-Film und mehrere 
andere Kurzfilme aus aller Welt, die auf der Groß-
leinwand des Open-Air-Kinos gezeigt werden. 
Und schließlich können die Fans beim Turnier 
„UEFA Young Champions“ einige der talentiertes-
ten Nachwuchsfußballer aus allen Kontinenten 
bewundern.

Das UEFA Champions Festival beginnt am Don-
nerstag, 4. Juni um 11.00 Uhr Ortszeit und steht 
Besuchern bis 17.00 Uhr am darauffolgenden 
Sonntag offen. l

Am 4. Juni beginnt 
das Champions 
Festival rund um das 
Brandenburger Tor.
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Trainerausbildung
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ÜBERARBEiTUng dER TRAinERKOnvEnTiOn
seit ihrer schaffung 1997 konnten dank der UEFA-Trainerkonvention die standards der 
Trainerausbildung verbessert, das Ansehen des Trainerberufs gestärkt und der Weg für die 
Freizügigkeit qualifizierter Trainer in Europa geebnet werden. Rund 200 000 Trainer in ganz 
Europa sind mittlerweile im Besitz einer UEFA-Trainerlizenz. nun wurde die Konvention im 
Zuge der Entwicklungen im Bereich des Coachings und der Trainerausbildung bei der UEFA 
und in Europa überarbeitet und auf den neusten stand gebracht. 

Kohärenz, Konsistenz und rechtliche Klarheit zu 
schaffen.

Jüngst hat die UEFA Kurse für Torwart- und 
Futsal-Trainer sowie die entsprechenden Lizenzen 
in diesen beiden Bereichen eingeführt. Spezifische 
Bestimmungen für die Ausbildung von Torwart-
und Futsal-Trainern wurden in die Ausgabe 2015 
der Konvention aufgenommen. Damit sind fortan 
alle auf UEFA-Ebene bestehenden Trainerdiplome 
in der neuen Konvention enthalten. 

Weitere wichtige Neuerungen der Ausgabe 2015 
sind die Anpassung der Mindestanzahl Ausbildungs-
stunden sowie weitere inhaltliche Details für die ein-

zelnen Diplomkurse und größere Flexi-
bilität für UEFA-Mitgliedsverbände zur 
Gestaltung von Fortbildungskursen.

Wichtiges Instrument
„Dieses Dokument wird für techni-

sche Direktoren und Leiter der Traine-
rausbildung eine Referenz darstellen, 
um die Qualität ihrer eigenen Trainer-
ausbildung zu verbessern“, so Michel 
Sablon, Ausschussmitglied und ehe-
maliger langjähriger technischer Di-
rektor des Königlichen Belgischen 
Fußballverband (KBVB). „Die Konven-
tion ist zweifellos eine Grundlage für 
alle Verbände, um mehr Konsistenz in 
ihre Trainerausbildung zu bringen und 
so die Qualität des europäischen Fuß-
balls zu verbessern.“

„Die neue Trainerkonvention ist ein 
enormer Schritt für das europäische 
Trainerwesen“, fügt ein anderes Aus-
schussmitglied, Ginés Meléndez So-
tos, Leiter der spanischen Trainerschu-
le, hinzu. „Eine Voraussetzung für 

den Erfolg von Partnerschaften ist die Ausbildung 
von Trainern, und die UEFA bietet mit dieser Kon-
vention alle für deren Fortbildung erforderlichen 
Instrumente.“

Der Vorsitzende der English League Managers’ 
Association (LMA) und ehemalige technische Di-
rektor des Englischen Fußballverbands, Howard 
Wilkinson, zieht folgenden Schluss: „Die fortlau-
fende Verbesserung des Ausbildungsangebots er-
leichtern uns allen das Leben. Einmal mehr hat die 
UEFA im Rahmen ihrer diesbezüglichen Verant-
wortung enormes Engagement gezeigt. Die über-
arbeitete Konvention ist der Beweis dafür und 
hebt die Messlatte in Sachen Standards und Inhalt 
weiter an.“ l
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In Anbetracht der zentralen Rolle, die Trainer 
bei der Zusammenstellung von Teams und der Be-
treuung der Spieler einnehmen, umfasst die Kon-
vention verschiedene klare Ziele zur Qualitätssi-
cherung im Fußball. Sie trägt zur europäischen 
Integration bei, indem sie Freizügigkeit und die 
gegenseitige Anerkennung von Trainerqualifikati-
onen ermöglicht; schafft einheitliche Mindestan-
forderungen in der Trainerausbildung; schützt Spie-
ler vor unqualifizierten Trainern; erhöht die Anzahl 
lizenzierter und in ganz Europa anerkannter Trai-
nerinnen und Trainer und verschafft dem Trainer-
beruf Anerkennung.

Die überarbeitete Ausgabe der Konvention wur-
de vom UEFA-Exekutivkomitee bei dessen Sitzung 
im Dezember in Nyon genehmigt. Diese Annahme 
erfolgte auf Empfehlung der UEFA-Kommission 
für Entwicklung und technische Unterstützung so-
wie des UEFA-Jira-Ausschusses, der für die Über-
wachung und Verbesserung der Trainerausbildungs-
aktivitäten zuständig ist und gleichzeitig die Um-
setzung der Konvention begleitet.

Der Inhalt wurde so einfach wie möglich um-
strukturiert mit dem Ergebnis, dass das Dokument 
benutzerfreundlicher und besser lesbar und ver-
ständlich geworden ist. Der Konventionsvertrag 
und die Richtlinien von 2010 wurden in einem  
einzigen Dokument zusammengefasst, um mehr 

Die Trainerausbildung 
gehört weiterhin zu den 

Prioritäten der UEFA.
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dAnK AUsBiLdUng ZUm ERFOLg
seit der Einführung des Austauschprogramms für UEFA-pro-Lizenzanwärter  
2011 haben über 1 300 Trainer daran teilgenommen, was merkliche Auswirkungen  
auf den gesamten europäischen Fußball hat. 

Bei den Kursen in Nyon waren Teilnehmer 
mit verschiedenen Hintergründen vertreten, 
von Spitzenspielern, die sich auf ihre nächste 
Herausforderung im Fußball vorbereiteten, 
bis hin zu langjährigen Trainern, die ihr Wis-
sen erweitern wollten. Das übergeordnete 
Credo lautete, dass Ausbildung Erfolg brin-
gen kann. 

Ukrainischer Erfolg
Sergei Rebrow kann auf eine fantastische 

Spielerkarriere bei Dynamo Kiew mit Abste-
chern in England, der Türkei und Russland 
zurückblicken. Mit Kiew erreichte er unter 
dem Visionär Valeri Lobanowski das UEFA-
Champions-League-Halbfinale. Heute ist Re-
brow selber Cheftrainer des derzeitigen uk-
rainischen Tabellenführers, mit dem er das 
Viertelfinale der UEFA Europa League erreicht 
hat.

„Natürlich war es sehr wichtig“, so Reb-
row über den Kurs in Nyon und die gesamte 
Trainerausbildung. „Ich würde sagen, dass 
jeder Trainer von einer solchen Ausbildung profi-
tieren kann, insbesondere als Assistent, der ich 
damals war. Die Experten konnten uns ein besse-
res Verständnis unseres Berufs vermitteln. Ich den-
ke, dass jeder Trainer über sein eigenes Modell hi-
nausblicken und sich von anderen inspirieren las-
sen sollte, da jeder Trainer in seiner Karriere vielen 
verschiedenen Spielstilen begegnet. Er muss fähig 
sein, mit diesen Unterschieden umzugehen. Na-
türlich lernt er dies nicht alleine beim Kurs in Nyon, 
auch die Arbeitserfahrung trägt viel bei.“

Eine Lernkultur
Es ist bereits zur Tradition geworden, dass die 

UEFA im Hinblick auf den Wissensaustausch mit 
ihren Nationalverbänden an ihrem Sitz zwei Früh-
lingskurse ausrichtet. Beim ersten viertägigen Kurs 
dieses Kalenderjahres, der von vier Trainerausbil-
dern des UEFA-Jira-Ausschusses und vier techni-
schen Ausbildern der UEFA geleitet wurde, waren 
Delegationen aus Wales, der Türkei, Israel und 
Ungarn vertreten. 

„Entscheidend ist das Umfeld“, sagte Osian 
Roberts, Verantwortlicher für die Trainerausbil-
dung des Walisischen Fußballverbands (FAW). 
„Die UEFA und die Kursleiter verdienen deshalb 
Lob für den Teamgeist und die gute Lernkultur, die 
sie zu schaffen vermochten.“

Unter den Traineranwärtern des walisischen 
Verbands befanden sich die ehemaligen National-
spieler Craig Bellamy, Sol Campbell, Les Ferdinand 
und Patrick Vieira sowie Tim Sherwood und Garry 
Monk, zurzeit Trainer in der englischen Premier 
League. 

„Zu meiner Rolle gehört es, andere dafür zu 
begeistern, in meine Fußstapfen zu treten“, sagte 
die walisische Frauennationalelf-Trainerin Jayne 
Ludlow nach ihrer Teilnahme im April. „Wir haben 
in unserem Land einige wenige B-Lizenz-Trainerin-
nen, doch es wäre schön, wenn wir mehr hätten. 
Das Niveau im Frauenfußball wird besser und es 
gibt Frauen, die sich wie ich darum bemühen, ihr 
Wissen und Verständnis des Spiels zu vertiefen, 
um den männlichen Trainern auf Augenhöhe zu 
begegnen.“

„Die Stimmung war gut und das Programm 
randvoll“, sagte Yücel Ayar, Leiter der Traineraus-
bildung beim Türkischen Fußballverband (TFF). 
„Der Austausch mit den anderen Verbänden hat 
es uns ermöglicht, unsere eigenen Stärken und 
Schwächen zu bewerten und zu sehen, was wir 
verbessern können.“ Pini Kainan, Leiter der israeli-
schen Trainerdelegation, teilte seine Ansicht: „Wir 
hatten hervorragende Ausbilder, die uns viel bei-
gebracht haben und der Dialog mit anderen Län-
dern leistete einen enormen Beitrag zu unserem 
Wissen.“

Die vierte Kurssaison wird abgeschlossen durch 
den Besuch von Traineranwärtern aus Norwegen, 
der Slowakei, Slowenien und Spanien im Mai. Für 
die Trainer kommt es nun insbesondere darauf an, 
dass der Lernprozess nicht hier endet.

„Unser Ziel besteht darin, unseren Fußball auf 
eine neue Basis zu stellen“, so der ungarische Trai-
nerverantwortliche László Szalai. „Um dies zu er-
reichen, brauchen wir eine Generation offener 
und lernbegieriger Trainer. Die familiäre Atmo-
sphäre bei diesem Kurs hat das Lernen sehr be-
günstigt.“ l

Vertreter des  
ungarischen, israeli-
schen, walisischen und 
türkischen Verbands 
nahmen am ersten  
Kurs 2015 in Nyon teil.
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Captains of Change („Wandel im Fußball“) 

BEREiTs ERsTE ERgEBnissE
Bereits drei monate nach der ersten Trainingseinheit für die Teilnehmer führt das innovative  
UEFA-programm „Wandel im Fußball“ zu mehr vielfalt an der Basis.

Lee Tavinder, Manager Schiedsrichterwesen und 
Mitglied des Fußballentwicklungsteams beim Nor-
dirischen Fußballverband (IFA), hat den letzten von 
drei Kursen in der Mid-Ulster Sports Arena in der 
malerischen Umgebung von Cookstown, Nordir-
land, durchgeführt. Mitglieder der portugiesischen 
Gemeinde des Landes wurden dabei ermutigt, 
sich durch die Teilnahme an einem Schiedsrichter-
Workshop aktiv in den Fußball des Landes einzu-
bringen. Eine Gruppe begeisterter Osttimoresen 
nahm ihrerseits an einer Einführungsveranstaltung 
für Futsal teil. 

Dies ist nur ein Beispiel für den Erfolg des Pro-
gramms für mehr Vielfalt in ganz Europa.

Begeisterndes Engagement
„Die Futsal-Gruppe hat vor rund vier Wochen 

am ersten Workshop in Dungannon teilgenom-
men“, erklärte Lee Tavinder. „Bei einer Fragestun-
de am Ende der Veranstaltung kam heraus, dass 
sie noch nie an einem richtigen Training teilge-
nommen hatten und eigentlich nur nach der 
Schule und dem College spielen. Auf Anfrage be-
kamen sie von uns eine grundlegende Einführung 
und ein paar offizielle Trainingstipps. Es ist fantas-
tisch, die Jungs wiederzusehen.“

Vorher hatten diese Spieler Mühe, ihrem Fuß-
ballspiel eine Struktur zu geben. Mit diesem Pro-
jekt entstand erstmals eine Interaktion zwischen 
der Gruppe und der IFA. 

Das Programm „Wandel im Fußball“ zielt vor 
allem darauf ab, die Integration anerkannter Min-
derheiten im Fußball zu fördern. Dazu gehören 
insbesondere Randgruppen aufgrund ethnischer, 
religiöser oder geschlechtsspezifischer Zugehörig-
keit, sexueller Orientierung oder Menschen mit 
Behinderung. Die aus dem Programm hervorge-
henden „Captains of Change“ sollen das Mitein-
ander innerhalb von Fußballorganisationen an-
hand der Einführung nationaler bzw. regionaler 
Initiativen verbessern. Nach dem Lächeln auf den 
Gesichtern der Teilnehmer zu urteilen, ist dieser 
Prozess in Nordirland bereits auf dem richtigen 
Weg, bevor der Kurs überhaupt abgeschlossen ist. 

„Alles, was sie hier machen, ist großartig. Ich 
habe hier ein echtes Rüstzeug mitbekommen“, 
sagte Juvito Gutteres, nachdem er beim Training 
auf dem Hallenplatz eine solide Technik gezeigt 
hat. „Es macht Spaß und die Plätze sind großartig. 
So etwas habe ich noch nie zuvor in meinem  
Leben gemacht. Es ist fantastisch.“

„Wir alle spielen zum ersten Mal Futsal“, er-
klärte Roy Setiawan, einer der älteren Teilnehmer. 
„Viele Leute aus unserer Gemeinde lieben es, Fuß-
ball zu spielen. Dieser Kurs bietet uns im Rahmen 
des Breitensports eine Möglichkeit, die genau zu 
uns passt. Es gibt neun Mannschaften [in der ost-
timoresischen Gemeinschaft in Nordirland] mit  

jeweils rund 20 Spielern. So spielen landesweit 
fast 200 Fußballer, die über ein natürliches Talent 
verfügen, das nun im Training ausgebaut werden 
kann. Einige [in dieser Gruppe] sind wirklich talen-
tiert. Sie benötigen nur ordentliches Training. In 
einigen Fällen war es entscheidend, die Spielre-
geln zu verstehen, deshalb war der erste Kurs sehr 
hilfreich. Man muss die Spielregeln kennen, um 
ein guter Fußballer zu sein.“

Ausweitung des Projekts
Das Engagement der osttimoresischen Gemein-

de bei der zweiten Trainingseinheit zeigt die rasche 
Begeisterung für das Projekt von Lee Tavinder, zu 
dessen zentralen Elementen auch die Einführung 
in das Schiedsrichterwesen gehört. Neben Futsal 
gab es im Laufe des Abends in Cookstown auch 
Trainerausbildungsmodule. Dies zeigt, dass Tavin-
ders Engagement für das Projekt bereits Motivati-
on, Ermutigung, Inspiration und vor allem eine 
Initialzündung für die Entwicklung der Vielfalt im 
nordirischen Fußball bewirkt hat. 

„Mich haben die positiven Auswirkungen die-
ser Workshops überrascht“, so Tavinder bei der 
Vorbereitung der dritten und letzten Einheit in 
Portadown. „Ich bin ursprünglich aus Schiedsrich-
tersicht an die Vorbereitung herangegangen, um 
den Teilnehmern die Spielregeln zu vermitteln und 
mehr Schiedsrichter mit unterschiedlichem Hinter-
grund auszubilden. Mittlerweile haben sich jedoch 
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fast wie von allein verschiedene Bereiche des Fuß-
ballverbands involviert. Es gab Futsal- und Coa-
ching-Einheiten sowie Kurse zur Trainerausbil-
dung, damit wir die Qualität der Trainer verbes-
sern können. Das Programm geht mittlerweile 
weit über ein Schiedsrichterprojekt hinaus. Es ist ein 
umfassendes Fußballprogramm und es ist großar-
tig, dessen Nutzen zu beobachten.“

Parallel zur Futsal-Einheit fanden mit einer un-
längst von der portugiesischen Gemeinde gebilde-
ten Fußballmannschaft eine Reihe an informativen 
und interaktiven Schiedsrichterübungen statt. Die 
Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, zusammen 
mit einer gemischten Gruppe des lokalen Fußball-
klubs Cookstown United Youth grundlegende 
Handzeichen und Spielregeln zu lernen. Zunächst 
wurden verschiedene Spielszenen per Videoanaly-
se diskutiert, bevor die Teilnehmer diese selbst als 
Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten in der 
Halle nachgestellt haben. 

„Ich habe aus erster Hand gesehen, wie wert-
voll das Schiedsrichterwesen ist, um das Interesse 
von Spielern zu wecken, die den Fußball schlicht 
und ergreifend lieben“, so Lee Tavinder weiter. 
„Ich war im Rahmen der Fußballentwicklung sehr 
erfolgreich mit meiner Werbung für den verblie-
benen Teil meines Projekts. Ich denke darüber 
nach, ein Projekt zur Aus-
bildung der Ausbilder zu 
entwickeln, mit dem die 
Reichweite des Projekts 
noch vergrößert werden 
kann und das mir mehr 
Flexibilität einräumt, wo 
und für wen ich die Work-
shops anbiete. Es ist eine 
gute Gelegenheit, an ei-
nem Schiedsrichterkurs teil-

zunehmen, und wir sind dafür sehr dankbar“, 
sagte Paulo Pires lächelnd, nachdem er in der 
praktischen Schiedsrichtereinheit genüsslich eine 
rote Karte gezeigt hatte. „Es hilft uns dabei, Zwei-
fel, die wir hinsichtlich des Fußballs hatten, auszu-
räumen. Es ist auf jeden Fall eine positive Inspirati-
on, weil wir eine kleine Gruppe von Spielern der 
portugiesischen Gemeinde sind, die so auch in 
Zukunft motiviert sein wird. Ich hoffe, dass wir 
Freundschaften schließen können und die portu-
giesische Gemeinschaft in Nordirland noch enger 
zusammenrückt.“

Networking für Vielfalt
Das UEFA-Programm „Wandel im Fußball“ be-

steht aus drei Hauptsäulen: Vierergespräche, eine 
Trainingswoche und ein individuelles Projekt. Letz-
teres bildet das Kernstück des Programms. Bei den 
Gesprächen zwischen dem Teilnehmer, je einem 
Vertreter der Geschäftsleitung des jeweiligen Nati-
onalverbands und der UEFA sowie einem Mitglied 
des Programmteams werden Unterstützung und 
Input für die Projekte geboten. Dieser Netzwerkas-
pekt geht allerdings noch weiter, da Lee Tavinder 
in regelmäßigem Kontakt mit den anderen Cap-
tains of Change, Henrik Lunde (Norwegischer 
Fußballverband) und Jennifer Malone (Schotti-

scher Fußballverband), steht und so jede kleine 
Woge der Veränderung im europäischen Fußball 
zu einer Welle wird. 

Projekte von Mitarbeitenden verschiedener Na-
tionalverbände und von UEFA-Partnern werden im 
Laufe des Jahres vorgestellt und auf www.UEFA.org 
dokumentiert, um zu zeigen, dass die UEFA sich 
für die Förderung der Werte Respekt und Inklusion 
einsetzt. 

Die Zukunft wird den Nutzen für das nordiri-
sche Schiedsrichterwesen und die größere Fuß-
ballfamilie zeigen, aber die Captains beginnen 
bereits jetzt, den Wandel im europäischen Fußball 
einzuläuten. Das Programm nimmt wirklich Fahrt 
auf. l

Lee Tavinder 
hat die Theo-
rie erfolgreich 
in die Praxis 
umgesetzt.
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verschiedenes

FRAUEn-EUROpAmEisTER-
sChAFT 2017
Am 20. April fand am Sitz der UEFA in Nyon die Auslo-
sung der Qualifikationsphase der Frauen-EM 2017 statt. 
Folgende Gruppen wurden ausgelost:

Gruppe 1:  Island, Schottland, Belarus, Slowenien,  
EJR Mazedonien

Gruppe 2:  Spanien, Finnland, Republik Irland, Portugal, 
Montenegro

Gruppe 3:  Frankreich, Ukraine, Rumänien, Griechenland, 
Albanien

Gruppe 4:  Schweden, Dänemark, Polen, Slowakei, Moldawien
Gruppe 5:  Deutschland, Russland, Ungarn, Türkei, Kroatien
Gruppe 6:  Italien, Schweiz, Tschechische Republik,  

Nordirland, Georgien
Gruppe 7:  England, Belgien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, 

Estland
Gruppe 8:  Norwegen, Österreich, Wales, Israel, Kasachstan

Die Begegnungen werden im Meisterschaftsmodus zwischen 
dem 14. September 2015 und 20. September 2016 ausgetra-
gen. Die Gruppensieger und die sechs besten Zweitplatzierten 
sind direkt für die Endrunde 2017 in den Niederlanden qualifi-
ziert. Die beiden übrigen Zweitplatzierten treffen in Playoff-
begegnungen aufeinander, um den letzten Teilnehmer der von 
12 auf 16 Mannschaften erweiterten Endrunde zu ermitteln. l

FRAUEn-WELTmEisTERsChAFT 
Vom 6. Juni bis 5. Juli treffen 24 Mannschaften, davon acht 

europäische Teams, bei der Frauen-WM in Kanada aufeinander.

Gruppe A: Kanada, VR China, Neuseeland, Niederlande
Gruppe B: Deutschland, Elfenbeinküste, Norwegen, Thailand
Gruppe C: Japan, Schweiz, Kamerun, Ecuador
Gruppe D: USA, Australien, Schweden, Nigeria
Gruppe E: Brasilien, Südkorea, Spanien, Costa Rica
Gruppe F: Frankreich, England, Kolumbien, Mexiko

Die Gruppenspiele finden vom 6. bis 17. Juni statt, die Achtel-
finalbegegnungen vom 20. bis 23. Juni, die Viertelfinalspiele am 
26./27. Juni, das Halbfinale am 30. Juni/1. Juli. Das Spiel um den 
dritten Platz und das Endspiel werden am 4. bzw. 5. Juli in Van-
couver ausgetragen. l

U20-WELTmEisTERsChAFT
Die Endrunde der U20-WM 2015 findet in Neuseeland statt. 

Die sechs europäischen Vertreter wurden in die folgenden Grup-
pen gelost:

Gruppe A: Neuseeland, Ukraine, USA, Myanmar
Gruppe B: Argentinien, Panama, Ghana, Österreich
Gruppe C: Katar, Kolumbien, Portugal, Senegal
Gruppe D: Mexiko, Mali, Uruguay, Serbien
Gruppe E: Nigeria, Brasilien, Nordkorea, Ungarn
Gruppe F: Deutschland, Fidschi, Usbekistan, Honduras

Die Gruppenspiele finden vom 30. Mai bis 7. Juni statt, die 
Achtelfinalbegegnungen am 10./11. Juni, die Viertelfinalspiele am 
14. Juni und das Halbfinale am 17. Juni. Das Endspiel und das 
Spiel um den dritten Platz werden am 20. Juni ausgetragen. l

vOm TOpspiELER  
ZUR TOp-FÜhRUngsKRAFT

Der vor kurzem eingeführte UEFA-Master-Studienkurs 
für Nationalspieler (UEFA Executive Master for International 
Players) findet bei ehemaligen europäischen Fußballstars 
großen Anklang. Es handelt sich um ein Ausbildungspro-
gramm, mit dem Experten auf dem Rasen mit dem 
entsprechenden Handwerkszeug ausgestattet werden, um 
in der Sportadministration ebenso erfolgreich zu sein. 

Ehemalige Topspielerinnen und -spieler erhalten die 
Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Führung 
und Entscheidungsfindung zu verbessern, um in Zukunft 
eine Bereicherung für den Fußball zu sein. 
Das Programm wird von zwei international 
angesehenen akademischen Einrichtungen 
durchgeführt, dem Centre de Droit et 
d’Economie du Sport (Zentrum für Sportrecht 
und -ökonomie) an der Universität Limoges 
und dem Birkbeck Sports Business Centre 
am Birkbeck College der Universität Lon-
don, und wurde in Kooperation mit der  
FIFPro und der ECA entwickelt.

„Wir brauchen sowohl in der Adminis-
tration als auch auf dem Rasen aktive 
Teilnehmer“, sagte Davor Šuker, Präsident 
des Kroatischen Fußballverbands, selbst ehemaliger UEFA-
Champions-League-Sieger. „Wenn eine [Spieler-]Karriere zu 
Ende geht, muss man sich weiterbilden, um ein Verständnis 
davon zu bekommen, was es braucht, Präsident oder 
Mitarbeiter eines Sportverbands zu sein.“

Weitere Informationen zum Studienkurs, einschließlich 
der offiziellen Broschüre, finden sich auf www.uefa.org und 
www.uefamip.com, ebenso wie eine kurze Einführung von 
UEFA-Präsident Michel Platini über die Bedeutung einer 
kontinuierlichen Entwicklung im Sport. 

„Der Fußball entwickelt sich immer weiter. Das wissen 
vor allem diejenigen, die auf höchstem Niveau gespielt 
haben“, so Michel Platini. „Wir möchten mit diesem Kurs-
programm alle, die eine führende Rolle auf dem Rasen inne-
hatten, ermutigen, sich neue Ziele zu stecken, um auch 
abseits des Rasens Einfluss zu nehmen, die Werte des Fuß-
balls zu wahren und weiterhin den Fans in Europa und 
darüber hinaus Freude zu vermitteln.“

„Wenn man mit dem aktiven Fußball aufhört, braucht 
man eine gewisse Vorbereitung, mit der man ein neues 
Leben beginnen kann“, bestätigte auch der ehemalige pol-
nische Nationalspieler Zbigniew Boniek, mittlerweile Prä-
sident des Polnischen Fußballverbands. l

U19-FRAUEn-EUROpA-
mEisTERsChAFT 
Die Teilnehmer der Endrunde der U19-Frauen-Euro-
pameisterschaft 2015 vom 15. bis 27. Juli in Israel 
sind bekannt. Es handelt sich um Dänemark, 

Deutschland, England, Frankreich, Schweden und Spanien als 
Gruppensieger sowie um Norwegen als bestem Zweitplatzier-
ten. Das Ergebnis der Endrundenauslosung vom 20. Mai ist auf 
UEFA.com verfügbar. l
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EinE sTiFTUng ZUm WOhLE dEs KindEs
die UEFA-stiftung für Kinder ist dem Willen der UEFA und ihres präsidenten michel platini ent-
sprungen, die Beliebtheit und Kraft des Fußballs zugunsten von humanitären projekten zu nutzen.

Seit vielen Jahren unterstützt die UEFA als Part-
nerin anerkannter Nichtregierungsorganisationen 
Projekte für Kinder. Die Gründung der UEFA-Stif-
tung für Kinder markiert eine wichtige Strategie-
wende: Fortan sollen Mittel für eine größere An-
zahl Projekte und somit für mehr bedürftige Kin-
der bereitgestellt werden. Die Stiftung ermöglicht 
es der UEFA zudem, sich direkt in die Projekte 
einzubringen und so die Bedürfnisse der Begüns-
tigten bei der Festlegung der Maßnahmen best-
möglich zu berücksichtigen.

Der Stiftungsrat ist erstmals am 23. März 2015 
am Rande des XXXIX. Ordentlichen UEFA-Kongres-
ses in Wien zusammengekommen. Die Stiftungs-
ratsmitglieder stammen aus Politik, Fußball und 
dem karikativen Bereich. José Manuel Barroso 
(ehemaliger Präsident der Europäischen Kommis-
sion) wurde für vier Jahre zum Vorsitzenden des 
Stiftungsrats ernannt. Die anderen Mitglieder 
sind: Sándor Csányi – Ungarn (Gründer der Csányi-
Stiftung für Kinder), Norman Darmanin Demajo – 
Malta (Gründer der Organisation Time2Think), 
Peter Gilliéron – Schweiz (Vorsitzender der UEFA-
Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung), 
Margarita Louis-Dreyfus – Frankreich (Präsidentin 
der Stiftung des Unter nehmens Louis-Dreyfus), 
Michel Platini – Frankreich (UEFA-Präsident) und 
Viviane Reding – Luxemburg (Mitglied des Europä-
ischen Parlaments). 

Bei dieser konstituierenden Sitzung hat der Stif-
tungsrat die ersten Projekte der Stiftung definiert. 
Bei seiner Wahl wurden insbesondere Projekte be-
rücksichtigt, mit denen die in der Kinderrechts-
konvention anerkannten Grundrechte des Kindes 
gefördert werden, gemäß denen das Kind eine voll-
wertige Person ist, die Rechte hat und diese einfor-
dern kann. 

Zwei bereits laufende Projekte wurden in die 
UEFA-Stiftung für Kinder überführt. Es handelt 
sich um das Projekt Za’atari (Flüchtlingslager in 
Jordanien) und das Projekt „Just Play“ (Sensibili-
sierungsprojekt zur Bekämpfung von Fettleibigkeit 
im Kindesalter auf den Pazifikinseln). Diese Pro-
gramme sollen den Zugang zum Sport und insbe-
sondere zum Fußball erleichtern, Werte wie Res-
pekt, Fairplay und Solidarität vermitteln, aber auch 
für Fragen zu Gesundheit, Lebenswandel und 
Wohlbefinden sensibilisieren.

Am Rande der EURO 2016 wird die Stiftung 
ebenfalls zwei Initiativen zugunsten von Kindern 
mitfinanzieren: ein internationales, von der Vereini-
gung „Sport dans la ville“ (Sport in der Stadt) orga-
nisiertes Solidaritätsturnier und ein von der „Union 
nationale du sport scolaire, UNSS“ (Nationale Verei-
nigung für den Schulsport) ausgerichtetes europäi-
sches Schulturnier. Die Stiftung wird in Zusammen-
arbeit mit den Austragungsstädten der EURO 2016 
über 20 000 benachteiligten Kindern ermöglichen, 

ein Spiel der Endrunde zu besuchen. Diese Initiative 
trägt den Namen „20 000 Sourires d’enfants“ 
(20 000 lachende Kindergesichter).

Schließlich hat der Stiftungsrat entschieden, 
seinen Solidaritätsfonds 2015 in Höhe von einer 
Million Euro einem Projekt zukommen zu lassen, 
das sich der Verbesserung der Kommunikationsfä-
higkeit und der Betreuung autistischer Kinder in 
Europa widmet. Dieses Projekt wurde von der in-
ternationalen Stiftung für angewandte Forschung 
zum Thema Behinderung (FIRAH) eingereicht. 
Dank der Anwendung von technisch innovativen 
Methoden ermöglicht dieses Programm, den All-
tag autistischer Kinder zu verbessern und ihren 
Familien Hoffnung zu geben. Im Rahmen des Pro-
gramms wird auch die Forschung und Entwick-
lung im Hinblick auf die Verbesserung bestehen-
der Materialien und Anwendungen unterstützt.

Die UEFA-Stiftung für Kinder wird zudem  
bei den diesjährigen Klubwettbewerbsendspielen 
punktuelle Aktionen durchführen. Sie wird insbe-
sondere 100 benachteiligte Kinder zum Endspiel 
der Europa League und 20 weitere zum Endspiel 
der Champions League einladen und ihnen damit 
einen Traum erfüllen. 

Die UEFA-Stiftung für Kinder ist integraler Be-
standteil der Fußballfamilie und ermutigt die Mit-
gliedsverbände, ihre sozialen und humanitären 
Projekte zu unterstützen. l

Die Projekte „Za’atari“ 
und „Just Play“ werden 
von nun an von  
der UEFA-Stiftung  
für Kinder betreut.
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diE miTgLiEdsvERBändE

Die Siegesfreude der aserbaidschanischen Juniorinnen.

Die Färöer-Inseln gegen Nordirland.

Außerordent-
liche General-
versammlung.

Förderturniere in Baku

Vom 10. bis 19. April fanden in Baku zwei 
UEFA-Förderturniere für U16-Juniorinnen- und 
Juniorenteams statt. In beiden Kategorien 
nahmen die Nachwuchsteams aus Aserbaid-
schan, Kasachstan, Georgien und Griechenland 
teil. Die Spiele wurden im vom Aserbaidschani-
schen Fußballverband (AFFA) erbauten 
Dalga-Stadion in Mardakan (in der Nähe von 
Baku) und im Stadion von Bayil ausgetragen. 
Nach hartem Kampf konnten sich sowohl bei 
den Mädchen als auch bei den Jungen die 
Nationalteams des Gastgebers durchsetzen.

Ein historisches Fußballjahr 

In Sarajevo fand jüngst die Generalversamm-
lung des Bosnisch-Herzegowinischen Fußball-
verbands (N/FSBiH) statt. Dabei wurde 
festgehalten, dass 2014 mit der WM-Teilnahme 
der Nationalmannschaft das erfolgreichste Jahr 
in der Geschichte des Verbands war. Sehr 
wichtig für den N/FSBiH ist außerdem, dass das 
Jahr mit positiver Geschäftsbilanz abgeschlossen 
werden konnte und Fußball die erfolgreichste 
Sportart des Landes ist. Als Vertreter der UEFA 
nahm deren Vizepräsident Şenes Erzik an der 
Versammlung teil: „Ich freue mich, nach einem 
Jahr Pause wieder hier zu sein. Ich sehe große 
Fortschritte, sowohl auf als auch neben dem 
Feld. Ich war bei der WM in Brasilien und habe 
das bosnisch-herzegowinische Team und dessen 
großartige Entwicklung mit Freude verfolgt.“

Verbandspräsident Elvedin Begić verlieh 
seiner Freude über die Fortschritte des 
bosnisch-herzegowinischen Fußballs ebenfalls 
Ausdruck und Generalsekretär Jasmin Baković 
sagte über das historische Jahr 2014: „Im 
letzten Jahr lief es ausgezeichnet. Dies ist das 
Ergebnis rechtschaffener und transparenter 
Arbeit. Es ist außerdem die Geschichte eines 
Verbands, der suspendiert war und kurz vor der 
Insolvenz stand. Nun erwirtschaften wir 
Gewinne und unsere Nationalmannschaft hat 
letztes Jahr erstmals an der WM teilgenommen. 
Wir schätzen die besondere Unterstützung von 

Island auf den Färöern 
erfolgreich

Im April waren die Färöer-Inseln Ausrichter 
von zwei Juniorenförderturnieren, die beide von 
Island gewonnen wurden. Die U16-Turniere für 
Jungen und Mädchen fanden in der Hauptstadt 
Tórshavn statt, und an beiden Turnieren 
nahmen Island, Wales, Nordirland und die 
Färöer-Inseln teil.

AFFA-Generalsekretär Elchan Mammadow 
sagte: „Es ist uns eine große Freude, während 
neun Tagen zwei UEFA-Förderturniere in Baku 
durchführen zu können. Wir konnten in beiden 
Kategorien interessante Spiele verfolgen. Solche 
Turniere sind sehr wichtig, da die Jugendlichen 
dort Erfahrungen sammeln können. Der Sieg 
der beiden aserbaidschanischen Teams freut uns 
natürlich besonders. Das Zuschauerinteresse 
war sehr groß. CNN, einer der beliebtesten 
TV-Sender, erstellte einen Beitrag über das 
Turnier. Solche Veranstaltungen helfen enorm, 
die Beliebtheit des Fußballs zu erhöhen.“

l Firuz Abdulla

FIFA und UEFA und können das Schiff namens 
N/FSBiH in sichere Gewässer steuern, wenn wir 
uns nicht schon darin befinden.“

Die Delegierten unterstützten mit 56 zu 0  
Stimmen bei zwei Enthaltungen den Antrag, die 
Zahl der Teams in der Premijer Liga zur Saison 
2016/17 zu verringern. Am Ende der Saison 
2015/16 steigen sechs Teams aus der ersten 
Liga ab und die Erstplatzierten der beiden 
zweithöchsten Spielklassen steigen auf. Die 
Premijer Liga wird in der Saison 2016/17 somit 
zwölf Teams umfassen.

Nach dem 3:0-Sieg in Andorra bestritten  
die „Drachen“ ein Freundschaftsspiel gegen 
Österreich, das 1:1 endete. Mit vorsichtigem 
Optimismus wird nun der Fortsetzung der 
EM-Qualifikation am 12. Juni in Zenica gegen 
Israel entgegengeblickt. 

Das U21-Team besiegte in einem Testspiel  
die Türkei mit 2:1. Die U19-Auswahl bestritt 
zwei Testspiele gegen ihr albanisches Pendant. 
Die Spieler von Toni Karačić gewannen beide 
Partien.

Beim vierten Josip-Katalinski-Škija-
Gedächtnisturnier für U17-Teams in Sarajevo 
setzte sich die Auswahl aus Belgrad (Serbien) 
durch. Sie siegte im Endspiel mit 2:1 gegen  
das Team aus Montenegro. Im Spiel um Platz 3 
konnte sich das U17-Team Bosniens gegen  
eine Auswahl aus Sarajevo und Ostsarajevo 
durchsetzen (2:1). 

l Fuad Krvavac

Aserbaidschan 
www.affa.az

Bosnien-herzegowina 
www.nfsbih.ba

Färöer-inseln 
www.football.fo

Zuerst waren die Junioren an der Reihe und 
Island ging aus diesem sehr ausgeglichenen 
Turnier mit sieben Punkten als Sieger hervor.  
Die beiden ersten Spiele gegen Wales und 
Nordirland konnte das Team knapp gewinnen, 
die Begegnung gegen den Gastgeber ging 1:1 
unentschieden aus. Im anschließenden 
Elfmeterschießen gewannen die Färöer-Inseln 
mit 3:2, insbesondere dank der drei aufeinan-
derfolgenden Paraden von Torhüter Bárður á 
Reynatrøð. Das Endergebnis des Jungenturniers 
lautete: Island 7 Punkte, Wales 6, Färöer-Inseln 
4 und Nordirland 1 Punkt.

Beim Mädchenturnier war Island mit Abstand 
das stärkste Team. Die Isländerinnen gewannen 
3:1 gegen Wales, 7:0 gegen Nordirland und  
in der letzten Begegnung ließen sie auch den 
Mädchen von den Färöer-Inseln beim 10:0  
keine Chance. Der Turniersieg ging somit mit  
9 Punkten an Island, Wales wurde Zweiter  
mit 5 Punkten, Nordirland erzielte 3 Punkte  
und die Färöer-Inseln mussten sich mit dem  
vierten Platz und einem Zähler begnügen.

Die Bilanz der beiden Turniere war sehr 
positiv, obwohl die Wetterbedingungen für  
die Mädchen zu wünschen übrig ließen, 
nachdem die Jungen bei schönem Wetter 
spielen konnten.

l Terji Nielsen
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Vereinbarung zwischen dem Verband 
und Sportradar Security Services. 

Das in der Vorrunde erfolgreiche Team.

FIGC-Präsident 
Carlo Tavecchio.

Ein Traum wird wahr

Dank einer erfolgreichen Vorrunde ist es 
endlich so weit, dass die georgische Frauennati-
onalmannschaft unter Tamas Kostawa an einem 
EM-Qualifikationswettbewerb teilnehmen kann. 
„Wir haben drei Jahre lang auf dieses Turnier 
gewartet, da wir die WM-Qualifikation verpasst 
haben. Wir haben alle unsere Hoffnungen in 
dieses Turnier gesetzt und sind jetzt sehr glücklich 
darüber, unser Ziel erreicht zu haben“, sagte  
Tako Tatuaschwili, Spielerin der Mannschaft. Das 
georgische Nationalteam gewann seine Gruppe 
vor Malta, den Färöer-Inseln und Andorra. 

Am 20. April 2015 wurde in Nyon, Schweiz, 
der Qualifikationswettbewerb zur Frauen-EM 
ausgelost. Die Gegner Georgiens in der Gruppe 6  
heißen Italien, Schweiz, Tschechische Republik 
und Nordirland. 

Einführung des 
Integritätsprogramms

Spielmanipulationen sind ein globales Problem 
für den Sport im Allgemeinen und können aus 
sportlichen und finanziellen Gründen auftreten. 
Das gestiegene Bewusstsein und das Interesse 
für den Fußball in Gibraltar auf internationaler 
Ebene und in den heimischen Ligen bedeutet, 
dass das Land nicht vor dieser Entwicklung gefeit 
ist und zur Zielscheibe für Spielmanipulationen 
werden kann, gerade weil die Manipulationen 
bevorzugt aufstrebende Spieler und weniger 
prominente Wettbewerbe ins Visier nehmen.  
Der Fußballverband von Gibraltar ist eine Partner-
schaft mit Sportradar Security 
Services eingegangen, dem 
weltweit führenden Unterneh-
men für Beobachtungs-, 
Präventions- und Ausbildungs-
lösungen für Sportverbände, 
Ligen und Vereine in der 
ganzen Welt. Sportradar 
überwacht im Auftrag der 
UEFA die Aktivitäten der 
jeweils zwei Topligen und 
Pokalwettbewerbe in allen  
54 Mitgliedsländern.

Im Laufe einer Woche bietet 
Sportradar Ausbildungs-Work-

Hooliganismus-Bekämpfung 
hat nach wie vor Priorität

Die jüngsten Vorfälle im italienischen Fußball 
haben im Vorstand des Italienischen Fußballver-
bands (FIGC) Diskussionen darüber ausgelöst, 
wie die Maßnahmen gegen Hooliganismus und 
Gewalt verschärft werden können. „Die 
Regierung muss den Fußball durch Abschre-
ckung und strenge Bestrafung vor Gewalt 
schützen“, betonte FIGC-Präsident Carlo 
Tavecchio, der darauf drängte, die Kooperations-
vereinbarung mit dem Innenministerium 
auszuweiten. „Es hat sich herausgestellt, dass die 
zur Eindämmung dieses Phänomens eingeführ-
ten Maßnahmen wie Drehkreuze, Fankarten, 
Überwachungskamerasysteme, Stadionverbote 
usw. nicht ausreichen, um die gravierenden 
Probleme in unseren Stadien und deren 
Umgebung in den Griff zu bekommen.  
Als Fußballdachverband müssen 
wir auch einen Kulturwandel in 
unserem Land anstreben, da sich 
im Fußball lediglich Spannungen 
widerspiegeln, die in der 
gesamten Gesellschaft 
bestehen“, so Tavecchio. „Es 
muss klargemacht werden, dass 
der Fußball Leidtragender ist und 
diese Barbaren nicht alleine 
stoppen kann. Sie sind keine 
Fans, sondern Kriminelle, die 
strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden müssen.“ Der 
FIGC-Vorstand hat die Vereine dazu aufgerufen, 
ihre Verantwortung in diesem Kampf wahrzu-
nehmen, und eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
neue Bestimmungen für die Beziehungen von 
Spielern und Offiziellen zu den Fans erarbeiten 
soll: „Unser Ziel besteht darin, Tatbestände zu 
berücksichtigen, die in unserer Rechtspflegeord-
nung bisher nicht enthalten waren“, sagte 
Tavecchio und nahm dabei Bezug auf die 
Ereignisse in Rom und Bergamo, wo Spieler sich 
bei wütenden Fans entschuldigen mussten. 
„Jegliches Nachgeben von Klubs im Umgang mit 
solchen Fans ist klar zu verurteilen und es besteht 
kein Raum für Kompromisse oder Absprachen, 
wenn die öffentliche Ordnung durch Gewalt 
bedroht wird.“ In Sachen soziale Verantwortung 
wird die FIGC Gespräche mit dem Bildungsminis-
terium führen, um Programme zu fördern mit 
dem Ziel, Studenten und Familien für gewisse 
gesellschaftliche Werte zu sensibilisieren.

l Diego Antenozio 

Die Herausforderung für Kostawas Team  
ist riesig und es wird in der Vorbereitungsphase 
einem sorgfältig ausgearbeiteten Trainingsplan 
folgen.

„Ich freue mich sehr über diesen Erfolg,  
aber jetzt müssen wir hart arbeiten. Wir haben 
starke Gegner und müssen uns gut vorbereiten. 
Es wird eine gute Erfahrung für unsere jungen 
Spielerinnen“, so der Cheftrainer. 

l Eka Eloschwili

shops für alle Erstligaklubs und Schiedsrichter  
zu Gefahren und Konsequenzen von Spielmani-
pulationen. Dabei muss allen bewusst sein, dass 
nicht nur Spieler das Ziel von Spielmanipulatio-
nen werden können. Auch Schiedsrichter und 
Trainer können ihnen zum Opfer fallen und sich 
plötzlich in illegalen Machenschaften wieder-
finden. Den Spielern wird ihre Verantwortung 
bewusst gemacht und sie erhalten Erklärungen 
zu Wettbestimmungen sowie eine Aufklärung 
über die (strafrechtlichen) Konsequenzen  
einer Beteiligung an Spielmanipulationen. Sie 
bekommen eine Anleitung zu Verhaltensweisen, 
falls sie betreffend Spiel manipulationen 
angesprochen werden.

Nach den Workshops müssen 
Spieler und Schiedsrichter im 
Rahmen einer konkreten Fallstudie 
eine computergestützte Schulung 
absolvieren. Durch die Kooperation 
mit Sportradar betont der Fußball-
verband von Gibraltar sein deutliches 
Engagement für die Sensibilisierung 
für die globalen Gefahren von 
Spielmanipulationen.

l Steven Gonzalez

Ein nachhaltiges Erbe

Im Hinblick auf die EURO 2016 und im Sinne 
der langfristigen Unterstützung der Amateur-
klubs hat der Französische Fußballverband (FFF) 
für den Zeitraum 2014-16 das Projekt „Horizon 
Bleu 2016“ ins Leben gerufen.

Das Ziel dieses Projekts besteht darin, aus 
der EURO 2016 ein echtes Fußballfest zu 
machen, das dem französischen Fußball auch 
langfristigen Nutzen bringt. „Horizon Bleu 
2016“ knüpft an ein seit 2002 bestehendes 
Programm der FFF an, den Hilfsfonds für den 

Frankreich 
www.fff.fr

georgien 
www.gff.ge

gibraltar 
www.gibraltarfa.com

italien 
www.figc.it

Amateurfußball. Das Projekt ist mit  
großzügigen Finanzmitteln ausgestattet, 
schließlich werden über zwei Saisons (2014/15 
und 2015/16) verteilt 37 Millionen Euro  
an die teilnehmenden Klubs ausgeschüttet.  
Die Aktionen der Klubs müssen einen der 
folgenden drei Bereiche abdecken:
-  Infrastruktur: Begleitung von Projekten, 

welche die Verbesserung der allgemeinen 
Infrastruktur, des Transports der Spieler und 
der Spielbedingungen zum Ziel haben.

-  Ausbildung: Verbesserung der Kompetenzen 
der Trainer anhand geeigneter Ausbildungen.

-  Animationen: Aktionen von Amateurspielern 
rund um die EURO 2016.
Im Rahmen dieses Projekts hat die FFF bereits 

zur Finanzierung zahlreicher Klubprojekte  
wie der Renovierung von Klubhäusern, der 
Errichtung von Beach-Soccer- und Fünferfuß-
ballfeldern oder der Anschaffung von Fahr-
zeugen für den Transport der Mannschaften 
beigetragen.

l Laura Goutry

FF
F

G
FF

G
FA

FI
G

C



die mitgliedsverbände

18 | UEFA•direct | 05.15

Internationaler Roma-Tag

Unter dem Motto „Mit dem Ball vereint 
gegen Gewalt, Rassismus, Diskriminierung und 
Armut“ beging die International Roma Union 
unterstützt vom Kroatischen Fußballverband 
(HNS) den internationalen Roma-Tag. Die 
Vereinigung und ihre Partner setzen sich für 
Ausbildungs- und Sportmöglichkeiten für Roma 
ein. Mittels dieser Aktivitäten wird das 
Bewusstsein für die in der Gesellschaft nach wie 
vor vorhandene Diskriminierung, den Rassismus 
und die Ausgrenzung von Roma gestärkt.

Der Kroatische Fußballverband ist der 
wichtigste Partner der International Roma Union; 
HNS-Präsident Davor Šuker war persönlich 
zugegen, um seiner Unterstützung Ausdruck zu 
verleihen. Šuker überreichte der Nationalmann-
schaft der Roma Fußbälle und rief die Öffentlich-
keit dazu auf, den Kampf gegen Rassismus zu 

Neues Fußballstadion für 2017

Bereits im März präsentierte der Lettische 
Fußballverband (LFF) der Öffentlichkeit die Pläne 
für ein neues Fußballstadion in der Hauptstadt 
Riga. Der Entwurf sieht den Bau einer moder-
nen Sportarena auf dem Grundstück des 
derzeitigen Stadions in der Krišjāņa-Barona-
Straße 116A vor. In der neuen Arena sollen 
Länderspiele der Nationalteams aller Altersklas-
sen sowie internationale Partien der lokalen 
Fußballklubs ausgetragen werden. Außerdem 
soll sie für andere Sportarten sowie für die 
lokalen Schulen nutzbar sein. Darüber hinaus 
werden die LFF und das Fußballmuseum dort 
ihren Sitz haben.

Die Eröffnung des neuen Sportkomplexes ist 
für 2017 vorgesehen. Finanziert wird der Bau 
von der LFF mit Unterstützung der UEFA. Beim 
jährlichen Kongress der LFF im März wurden die 
Pläne auch den Verbandsmitgliedern vorgestellt, 
welche ihre Zustimmung zum Ausdruck 
brachten. Im Sommer wird mit den Bauarbeiten 
begonnen und auch die Sozialprojekte rund um 
das Vorhaben werden in Angriff genommen.

Der 20. Mai 2015 ist ein wichtiges Datum im 
diesjährigen lettischen Fußballkalender, da an 
diesem Tag das Pokalfinale zwischen FK Jelgava 
und FK Ventspils ausgetragen wird. Das 
Pokalendspiel fällt traditionell in die Phase des 
Jahres, in der alle lokalen Fußballwettbewerbe 
ihren Höhepunkt erreichen. Freuen wir uns also 
auf einen ereignisreichen Fußballsommer!

l Toms Ārmanis

Erster Auftritt einer Frauen-
Nationalmannschaft

Mit der Teilnahme an einem UEFA-U16-
Frauen-Förderturnier erscheint Liechtenstein 
81 Jahre nach der Gründung des Liechtenstei-
ner Fußballverbands (LFV) nun endlich auch 
auf der Landkarte des europäischen Frauen-
fußballs. Die U16-Frauen-Nationalmannschaft 
des LFV konnte sich vom 6. bis 9. April im 
Rahmen des Entwicklungsprogramms mit 
Luxemburg, Mazedonien sowie dem Gastge-
berland Montenegro messen und dabei die 
Farben des Landes würdig vertreten. Zwar 
reichte es für das Team in den drei Spielen 
noch nicht zu einem ersten Sieg, dennoch 
gelang es, bei jedem Auftritt mindestens ein 
Tor zu erzielen und damit die Erwartungen 
sogar zu übertreffen.

Im Rhythmus von „Futboliukas“ 

Eine weitere Saison von „Futboliukas“, dem 
langfristigen Breitenfußballprojekt mit über 
13 000 Kindern des Litauischen Fußballver-
bands, ist erfolgreich abgeschlossen worden. 
Von Februar bis April haben 32 Vorschulen  
aus dem ganzen Land an dem groß angelegten 
Projekt teilgenommen, mit dem Kinder 
angeregt werden sollen, Fußball zu spielen. 

„Futboliukas“ ist eine vereinfachte Variante 
des Fußballs, bei dem Dreierteams in einer 
Halle gegeneinander antreten. Die Spiele 
waren in dieser Zeit integraler Bestandteil aller 
Freizeitaktivitäten in litauischen Städten und 
Dörfern.

Laut Projektleiter Vaidotas Rastenis bietet 
jede Saison neue Ideen, welcher Nutzen aus 
dem Projekt gezogen werden kann. 

„Ein teilnehmender Kindergarten hat zum 
Beispiel in einer Halle fünf Spielfelder eingerich-
tet, so dass fünf Partien gleichzeitig ausgetra-
gen werden konnten. Ein anderer Teilnehmer 

unterstützen: „Wir werden nie aufhören zu 
helfen. Wir möchten Fußballcamps in kleineren 
Gemeinschaften organisieren und das Bewusst-
sein für die Probleme der Roma stärken.“ 

„Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit dem 
Kroatischen Fußballverband und dessen 
Präsident Davor Šuker, der gekommen ist, um 
uns an diesem Tag zu unterstützen, eine 
Botschaft auszusenden. Wir danken ihm für 
diese Botschaft des Friedens, der Toleranz und 
des Respekts. Wir müssen in Zukunft an diesen 
Problemen arbeiten, damit die Fans Spieler aus 
anderen Ländern, mit einer anderen Hautfarbe 
oder Nationalität respektieren“, sagte Toti 
Dedić, Präsident der International Roma Union.

Für die 18 jungen Frauen aus Liechtenstein 
war das Turnier eine riesige Erfahrung. Als ganz 
besonderes Erlebnis wird ihnen in Erinnerung 
bleiben, dass sie es waren, die als erste für ihr 
Land international auftreten durften. Der LFV 
seinerseits erhofft sich von der Teilnahme eine 
positive Signalwirkung zur Förderung und 
weiteren Etablierung des Frauenfußballs in 
Liechtenstein. l Anton Banzer

Präsident Šuker wies die Delegierten der 
ordentlichen HNS-Generalversammlung in 
Zagreb auf die Notwendigkeit hin, weiterhin 
entschieden gegen Rassismus und Gewalt 
vorzugehen. Er nannte zudem die verschiede-
nen Errungenschaften des HNS: „Die hervorra-
genden Ergebnisse unserer Nationalmannschaf-
ten haben wir der ausgezeichneten Arbeit in 
unseren Klubs und der erfolgreichen Führungs-
arbeit zu verdanken. Mithilfe von FIFA und  
UEFA konnte der Verband die Opfer der 
Überschwemmungen in Slawonien mit beinahe  
10 Millionen Kuna [132 000 Euro] unterstützen. 
Wir wurden zum Ausrichter der U17-EM-End-
runde bestimmt, haben den AEFCA-Kongress 
ausgerichtet und wurden von der UEFA für 
unsere Arbeit im Bereich digitaler Plattformen 
ausgezeichnet.“

l Tomislav Pacak

Kroatien 
www.hns-cff.hr

Lettland 
www.lff.lv

Liechtenstein 
www.lfv.li

Litauen 
www.lff.lt

Öffentliche Vorstellung des Projekts  
für den neuen Komplex. 

Präsident Davor Šuker (im Mitte) 
beim internationalen Roma-Tag. 

Die erste liechtensteinische Frauen-National-
mannschaft.

Die Begeis-
terung für 
den Ball 
beginnt 
sehr früh.

hat drei verschiedene Fußballübungen 
gleichzeitig organisiert. Es ist eine tolle 
Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten auf 
kleinem Raum für große Gruppen von Kindern 
zu organisieren“, sagte Vaidotas Rastenis. 

Das Projekt „Futboliukas“ für Vorschul-  
und Kindergartenkinder befindet sich bereits  
in seiner achten Saison und wird von Jahr zu  
Jahr größer. In diesem Jahr nahmen auch  
Erst- und Zweitligaklubs an diesem Projekt teil, 
deren Spieler regelmäßige Gäste in Schulen  
und Kindergärten waren. 

Als Erinnerung erhält jeder Teilnehmer vom 
Verband eine Geschenkbox mit flexiblen 
Fußballtoren und weichen Schaumgummibällen. 

l Vaiva Zizaite
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UEFA-Diplom für maltesische 
Schiedsrichter

Eliteschiedsrichter Philip Farrugia und die 
nationalen Schiedsrichterassistenten Ryan 
Aquilina und Rick Heckenlaible haben nach 
Abschluss eines Kurses im Rahmen des 
CORE-Programms (Schiedsrichter-Exzellenzzen-
trum) ein UEFA-Diplom erhalten. Die drei 
Schiedsrichter sind das fünfte Trio aus Malta, 
das an diesem UEFA-Programm teilnimmt, seit 
es im Januar 2010 bei einer Sitzung des 
Exekutivkomitees in Malta ins Leben gerufen 
wurde. Mit dieser Initiative werden Intensiv-
kurse für junge Schiedsrichtertalente aus allen 
Nationalverbänden angeboten. 

Ljubinko Drulović neuer 
Nationaltrainer 

Der ehemalige Porto- und Benfica-Legionär 
sowie jugoslawische Nationalspieler hat mit 
dem Fußballverband der Ehemaligen Jugoslawi-
schen Republik Mazedonien (FFM) einen Vertrag 
über zweieinhalb Jahre unterzeichnet. Die Wahl 
fiel auf Drulović, weil er dem Anforderungspro-
fil des Verbands am besten entsprach: Sein 
Konzept und seine Vision für den mazedoni-
schen Fußball, seine Kenntnis desselben, seine 
Erfahrung und sein Leistungsausweis als 
Fußballtrainer, sein guter Ruf, seine Persönlich-
keit und nicht zuletzt seine Motivation, das Amt 
des mazedonischen Nationaltrainers zu 
übernehmen, gaben den Ausschlag zugunsten 
des serbischen Trainers des Jahres 2013. 

„Cheftrainer der mazedonischen National-
mannschaft zu werden, ist für mich eine große 
Ehre und Verantwortung. Ich verspreche, dass 
ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern alles für 
die A-Nationalmannschaft unternehmen werde. 
Im laufenden Qualifikationszyklus stehen noch 
fünf Spiele an, die für uns eine große Herausfor-
derung darstellen“, so Drulović.

Ljubinko Drulovićs Karriere begann bei Zlatar 
und führte ihn über Sloga und Sloboda Užice  
zu den Belgrader Klubs Rad und Partizan.  

Erfolgreiche Rückkehr

Moldawien schaffte mit dem Gruppensieg  
in der Vorrunde der Qualifikation zur Frauen-EM 
2017 einen bemerkenswerten Start und 
qualifizierte sich so für die Gruppenphase des 
Qualifikationswettbewerbs.

Vor dem letzten Spieltag in Moldawien 
hatten alle vier Teams drei Punkte auf ihrem 
Konto. Während Lettland und Litauen sich 1:1 
unentschieden trennten, besiegte Moldawien 
Luxemburg mit 3:0 und holte sich bei seinem 
ersten internationalen Auftritt nach achteinhalb 
Jahren den Gruppensieg. Im letzten Spiel des 
Miniturniers traf Claudia Chiper in der 13. und 
der 86. Minute, gefolgt von einem dritten 
Treffer von Ludmila Andone, der einen 

Im Vorfeld des Kurses gab es im Oktober 
letzten Jahres eine zehntägige Einführungsveran-
staltung, woraufhin das Trio zu dem siebentägigen 
Kurs Ende März 2015 eingeladen wurde. Einer 
der Höhepunkte dieses Konsolidierungskurses im 
schweizerischen Nyon war ein Spiel zwischen dem 
UGS Genève und dem FC La Sarraz-Eclépens.

Schiedsrichter, die in verschiedenen Bereichen 
wie Fitness, fachliche Leistung, Einstellung, 
Organisation und Englischkenntnisse erfolgreich 
abschneiden, werden mit dem CORE-Schieds-
richterdiplom ausgezeichnet. Die drei maltesi-
schen Teilnehmer haben sich seit dem 
Einführungskurs in all diesen Bereichen 
erheblich verbessert. Das erfolgreiche Abschnei-
den beim CORE-Programm unterstreicht das 

Im Ausland spielte er für die portugiesischen 
Vereine Gil Vicente, Porto, Benfica und Penafiel. 
Er war einer der wenigen Spieler, die mit dem 
FC Porto von 1995 bis 1999 fünf Mal Meister 
wurden und vier Pokal- (1994, 1998, 2000  
und 2001) sowie fünf Superpokalsiege (1993, 
1994, 1996, 1998 und 2001) feiern konnten.

Drulović hat für Jugoslawien 38 Länderspiele 
bestritten und drei Tore erzielt. Seine Trainer-
laufbahn begann in Portugal bei Tourizense 
(2006/07); danach leitete er unter anderem 
Banat Zrenjanin (2008) und den slowenischen 

moldawischen Freudentaumel auslöste.
Moldawien, das seit der Frauen-WM 2006 

zum ersten Mal wieder auf internationaler 
Bühne stand, besiegte Litauen mit 2:0 und 
unterlag anschließend Lettland mit 0:1. Die 
Lettinnen unterlagen Luxemburg mit 3:4,  
das seinerseits mit 0:2 gegen Litauen verlor.

„Wir freuen uns über den Sieg in diesem 
Miniturnier, wissen aber, dass die nächsten  
Spiele schwieriger werden. Ich vertraue meinen 
Spielerinnen und verfüge über einige junge 
Talente, die uns Hoffnung für die Zukunft geben. 
Wir haben Zeit, unser Spiel bis zur nächsten 
Runde zu verbessern und werden unser Bestes 
geben, um unsere Fans nicht zu enttäuschen“, 
sagte Alina Steţenco, Cheftrainerin der 
moldawischen Frauennationalmannschaft.

Engagement der Schiedsrichterabteilung  
des Maltesischen Fußballverbands bei seinen 
kontinuierlichen Bemühungen um die 
Entwicklung von Schiedsrichtern und Schieds-
richterassistenten in Malta.

Die bei den international und national tätigen 
Unparteiischen erzielten Fortschritte sind vor 
allem der Initiative der UEFA im Bereich der 
Schiedsrichterexzellenzprogramme zu verdanken. 

l Alex Vella

Klub Drava Ptuj (2008). Er war auch Trainer der 
serbischen U19-Auswahl, die er 2013 in Litauen 
zum Europameistertitel führte. Im Februar 2014 
übernahm er kurzzeitig das serbische A-Natio-
nalteam; in den vier Spielen unter seiner Leitung 
verzeichnete Serbien zwei Siege, ein Unent-
schieden und eine Niederlage.

Der Fußballverband der EJR Mazedonien 
glaubt an die Fähigkeiten Ljubinko Drulovićs 
und ist überzeugt, dass er mit seiner Persönlich-
keit, Professionalität und Erfahrung das 
Arbeitsumfeld unserer Nationalelf verbessern 
und mithilfe seines Betreuerstabs die bestmögli-
chen Spieler auswählen wird.

„Ich habe die letzten beiden Spiele Mazedoni-
ens gesehen, da wurden einige Fehler gemacht, 
die wir korrigieren wollen. Ich konnte elf 
Kämpfer erkennen, doch sie waren Einzelkämp-
fer. Wenn wir als Team zusammenarbeiten, kehrt 
der Glaube zurück und die guten Ergebnisse 
werden folgen. Wir müssen vereint auftreten, 
nicht nur als Team, sondern als Nation, die hinter 
ihrer Nationalelf steht. Ich bin sicher, dass die 
Fans weiterhin an ihre Mannschaft glauben, 
denn bei den Spielen sind wir auf ihre Unterstüt-
zung angewiesen“, erklärte der neue Cheftrainer 
bei seiner offiziellen Vorstellung am 28. April im 
Haus des Fußballs.

l Aleksandra Pejkovska

malta 
www.mfa.com.mt

EJR mazedonien 
www.ffm.com.mk

moldawien 
www.fmf.md

Von links nach rechts: Ryan Aquilina,  
Philip Farrugia und Rick Heckenlaible.

Die Gruppenphase wird Moldawien zwischen 
September 2015 und September 2016 in acht 
Heim- und Auswärtsspielen gegen Schweden, 
Dänemark, Polen und die Slowakei bestreiten. 

l Pressestelle

Der neue Trainer Ljubinko Drulović.

Die Freude der moldawischen Spieler.
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Coca-Cola Cup: begehrteste 
Trophäe im österreichischen 
Nachwuchsfußball

Der Coca-Cola Cup ist ein vom österreichi-
schen Fußball-Bund und seinen Mitgliedern, den 
regionalen Landesverbänden, und Coca-Cola 
veranstalteter Pokalwettbewerb im Nachwuchs-
bereich. Diese Trophäe wird 2015 bereits zum 
elften Mal in ganz Österreich ausgespielt und 
gilt als prestigeträchtigster Wettbewerb im 
österreichischen Nachwuchsfußball. 

Bis Anfang Juni werden in neun Landesturnie-
ren nicht nur die besten U12-Teams bei den 
Jungen ermittelt, sondern erstmalig wird auch 
der Coca-Cola GIRLS Cup unter den besten 

Kontinuierlicher Kampf gegen 
Spielmanipulationen

Im Haus des Fußballs, dem Sitz des Rumäni-
schen Fußballverbands (FRF), hat am 21. April 
2015 ein Seminar zum Thema „Sauberer 
Fußball“ stattgefunden, das von der Integritäts-
abteilung der FRF in enger Zusammenarbeit mit 
der UEFA organisiert wurde. Es handelte sich 
um die erste Veranstaltung dieser Art der FRF,  
in deren Mittelpunkt die Diskussion über 
Spielmanipulationen im Fußball zur Erlangung 
illegaler Gewinne aus Sportwetten stand.

Die Teilnehmer dieses Seminars kamen aus 
allen Bereichen der rumänischen Strafverfolgungs-
behörden (Vertreter des Justizministeriums, des 
polizeilichen Generalinspektorats, des nationalen 
Antikorruptionsdirektorats, der nationalen 
Steuerverwaltungsbehörde usw.) sowie anderer 
Behörden wie dem rumänischen Jugend-  
und Sportministerium und dem rumänischen 
Olympia- und Sportkomitee. Des Weiteren waren 
Vertreter des rumänischen Buchmacherverbands 
und des Verbands für Amateur- und Nicht-Ama-
teurspieler (dieser Verband stellt auch einen 
Vertreter im FRF-Exekutivkomitee) anwesend. Das 
Ziel des Seminars bestand darin, das Bewusstsein 
und das Wissen bei den rumänischen Behörden 
im Hinblick auf dieses Problem zu steigern, 
welches seit vielen Jahren die ganze Gesellschaft 
über den Sport hinaus betrifft.

Die Veranstaltung erhielt auch eine internatio-
nale Dimension, da die FRF Andreas Holzer, Leiter 

U15-Mädchen-Auswahlen des Landes ausge-
spielt.Qualifiziert sind für das große Finale am 
20. und 21. Juni in der Akademie des FK Austria 
Wien neben dem Titelverteidiger SK Rapid Wien  
und dem Ausrichter FK Austria Wien alle Sieger 
und Zweitplatzierten der Ländesturniere. Als 
Ehrengast des Finalturniers wird ÖFB-Teamspie-
ler und Coca-Cola Cup-Botschafter David Alaba 
vor Ort sein und der siegreichen Mannschaft 
den Pokal überreichen. 

In den vergangenen zehn Jahren haben mehr 
als 1 400 Teams mit mehr als 21 000 Spielerin-
nen und Spielern vor mehr als 100 000 
Zuschauern ihr Können unter Beweis gestellt.

Coca-Cola Cup-Botschafter David Alaba zeigt 
sich begeistert vom Coca-Cola Cup: „Solche 

des österreichischen Büros für organisierte 
Kriminalität, und Karl Dhont, UEFA-Disziplinarins-
pektor und Experte für Wettaktivitäten, 
eingeladen hatte, um den rumänischen 
Behörden die Bedeutung des kontinuierlichen 
Kampfs gegen Spielmanipulationen aufzuzeigen. 
„Alle Ermittlungen im Hinblick auf Spielmanipu-
lationen sollten zu Angelegenheiten für die 
Staatsanwaltschaft werden, da die UEFA und ihre 
Mitgliedsverbände über keine ausreichenden 
Möglichkeiten für derartige Untersuchungen 
verfügen. Wir haben einfach nicht die gleichen 
technischen Mittel wie die Staatsanwälte. 
Andererseits kooperiert die UEFA mit Europol 
und allen anderen nationalen Behörden, um der 
Plage der Spielmanipulationen beizukommen“, 
erklärte Karl Dhont den Seminarteilnehmern.

Andreas Holzer präsentierte detailgetreu 
einen Fall von Spielmanipulation, den er zwei 
Jahre zuvor in Österreich untersucht hatte, und 
legte die Organisationsstruktur der österreichi-
schen Polizei in ihrem erfolgreichen Kampf 
gegen Korruption im Sport dar. Die Ermittlun-
gen von Andreas Holzer unter dem Namen 
„Operation RINAS“ endeten mit acht definitiven 
Verurteilungen zu insgesamt 35 Jahren 
Gefängnis. „Wir entdeckten während unserer 
Ermittlungen Spielmanipulationen, bei denen 
die Leute zwischen 300 000 und 500 000 Euro 
auf ein einzelnes Spiel gewettet hatten. Würde 
jemand all diese Beträge zusammenrechnen, 
käme sicher ein Betrag in Höhe von mehreren 
Millionen Euro zusammen. Wir sprechen hier 

großen Wettbewerbe sind für Nachwuchsspiele-
rinnen und -spieler sehr wichtig und ein Schritt 
in eine erfolgreiche Karriere.“

l Carmen Redl

„Eine gute Mannschaft,  
einen guten Teamgeist“

Das nordirische U19-Team für Menschen mit 
Lernschwäche kehrte jüngst erfolgreich aus 
Wales zurück, wo es erstmals in neun Jahren die 
Home-Nations-Meisterschaft für sich entschei-
den konnte. Die Spieler zeigten hervorragende 
Turnierleistungen und gewannen sowohl  
gegen die Republik Irland (2:1) als auch gegen 
Schottland (1:0) und Wales (3:0).

Trainer Alan Crooks, der zugleich Verantwort-
licher des Nordirischen Fußballverbands für 

Behindertenfußball ist, lobte das junge Team  
in den höchsten Tönen: „Alle sechs Spiele des 
Turniers waren sehr eng und so ist es besonders 
schön, mit einer weißen Weste und dem Titel 
nach Hause zu kommen. Wir blieben in allen 

Partien geduldig und zeigten tollen Fußball.  
Ich denke, wir haben uns unseren ersten Titel 
redlich verdient. Wir hatten über die Jahre 
hinweg einige gute Spieler, aber diesmal hatten 
wir eine gute Mannschaft, einen guten 
Teamgeist und den nötigen Siegeswillen. Alle 
17 Spieler haben ihren Teil dazu beigetragen.  
Es war ein rundum gelungenes Turnier.“

l Sueann Harrison

nordirland 
www.irishfa.com

Österreich 
www.oefb.at

Rumänien 
www.frf.ro

Die 17 siegreichen Spieler.

Die Sieger der Ausgabe 2014.

Am Verbandssitz der FRF organisiertes Seminar.

über enorme Beträge! In Österreich beschäftigt 
sich eine Sonderabteilung nur mit dem Kampf 
gegen Korruption im Sport. Außerdem verfügen 
wir über Polizeikräfte und Staatsanwälte, die 
speziell für diesen Bereich ausgebildet sind“, 
sagte Andreas Holzer bei der im Anschluss an 
das Seminar im Haus des Fußballs abgehaltenen 
Medienkonferenz.

Dieses Seminar fand zwei Wochen nach 
Einführung des ersten Berichtssystems für 
Korruptionsfälle durch den rumänischen 
Verband statt, bei dem es sich um eine 
Online-Plattform (www.fotbalcurat.frf.ro) 
handelt. Diese Plattform steht ausschließlich 
Spielern, Trainern und Schiedsrichtern zur 
Verfügung, die in den obersten drei Ligen des 
Landes aktiv sind. Dort können Betroffene, auch 
anonym, Korruption und Spielmanipulationen 
im rumänischen Fußball melden.

l Paul Zaharia
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Intensive Trainerausbildung 

Seit vielen Jahren bewegt sich der Schweizeri-
sche Fußballverband (SFV) in der Trainerausbil-
dung auf einem sehr hohen Niveau. Der SFV war 
denn vor rund 20 Jahren auch einer der ersten 
Mitgliedsverbände, die von der UEFA die 
Berechtigung erhielten, Kurse für das Erlangen der 
UEFA-Pro-Lizenz durchzuführen und die Lizenz 
auszustellen. Zahlreiche prominente Fußballehrer 
haben ihre Lizenz nach Kursen beim SFV 
erworben, so beispielsweise, um nur einen ganz 
prominenten Trainer zu erwähnen, Deutschlands 
Weltmeistercoach Joachim „Jogi“ Löw.

Auch in diesem Jahr durfte der SFV bereits 
zahlreichen Trainern die UEFA-Pro-Lizenz 
aushändigen, so dem Coach des Bundesligisten 
1. FSV Mainz 05, Martin Schmidt, in dessen 
Verein die Kursteilnehmer ihr einwöchiges 
Auslandpraktikum absolvieren durften. Neben 
Martin Schmidt und den ehemaligen Schweizer 
Nationalspielern Sven Christ, Thomas Häberli 
und Giorgio Contini durften aus den Händen 

Unterstützung für Čišovský

Vor dem Anpfiff des Freundschaftsländerspiels 
zwischen der Slowakei und Tschechien am  
31. März in Žilina haben die Spieler beider 
Mannschaften ein großes Plakat mit der Aufschrift 
„Čišo, kämpfe! Wir denken an dich, du schaffst 
das!“ und seinem Konterfei hochgehalten. 
Marián Čišovský leidet an einer Amyotrophen 
Lateralsklerose (ALS), die durch eine Schädigung 
der für die Muskelbewegungen zuständigen 
Nervenzellen gekennzeichnet ist und zu einer 
vollständigen Lähmung führen kann.

Diese Geste der Menschlichkeit und Solidarität 
war mindestens genauso wichtig wie die Leistung 
der beiden Mannschaften und das Endergebnis. 
Die Zuschauer und Viktoria-Pilsen-Fans applau-
dierten als Unterstützung für den erkrankten 
Fußballer, der mitverfolgen konnte, wie alle ihm 
ihr Mitgefühl aussprachen. Er antwortete mit 
einer SMS („Es war wunderbar!“) an den 
Herausgeber einer slowakischen Tageszeitung.  
Im vergangenen Jahr spielte Čišovský zum letzten 
Mal für die Nationalmannschaft.

„Er ist Fußballer, er liebt den Fußball,  
aber leider kann er heute nicht bei uns sein.  
Wir müssen ihm helfen, so gut es geht“,  
sagte Ondrej Duda, einer der jüngsten Spieler 
im slowakischen Nationalteam.

Der 35-jährige Marián Čišovský steht 
weiterhin im Kader von Viktoria Pilsen und 
kämpft. Auch wenn der Vater von drei Kindern 
bereits an Gewicht verloren hat, besucht er 
weiterhin die Fußballstadien, hält sich mit 
Krafttraining fit und erhält Massagen. Viktoria 
Pilsen hält nach wie vor am Vertrag mit Čišovský 
fest, selbst wenn offensichtlich ist, dass er nie 
wieder wird spielen können. Und Čišovský gibt 
trotz des Muskelschwunds und deutlicher 
Ermüdungserscheinungen nicht auf.

Die Viktoria-Fans zeigten ihre Unterstützung 
für den Fußballer auch beim Spiel zwischen ihrer 
Mannschaft und Brno, bei dem sie dasselbe 
Plakat hochhielten wie schon beim Länderspiel. 
Čišovský antwortete auf der Website des Vereins: 
„Ich möchte allen danken. Ich bin gerührt und 
glücklich. Allen, die mir die Daumen drücken,  
ein großes Dankeschön. Ich werde kämpfen.“

„Wenn wir uns für die UEFA EURO 2016  
in Frankreich qualifizieren, gehört er zu den 
Menschen, denen wir diese Qualifikation 
widmen“, sagte Martin Škrtel, Kapitän der 
slowakischen Nationalmannschaft. 

l Peter Šurin

Vereine gemeinsam für 
Alzheimer-Unterstützungsprojekt

Der ehemalige schottische Nationaltrainer 
Craig Brown engagiert sich für das Projekt 
„Football Memories“ (Fußballerinnerungen) zur 
Unterstützung von Menschen mit Alzheimer 
durch deren lokale Fußballvereine. Insgesamt  
13 Vereine haben sich bereit erklärt, an dem 
von der UEFA finanziell unterstützten Programm 
teilzunehmen. Diese Beteiligung basiert auf 
bereits bestehenden Verbindungen zum Projekt 
„Football Memories“ sowie zu lokalen 
Demenz-Gruppen. Aberdeen, Falkirk, Heart  
of Midlothian, Hibernian, Inverness Caledonian 
Thistle, Kilmarnock, Livingston, Partick  
Thistle, Queens Park, Rangers, Ross County,  
St. Johnstone und St. Mirren werden von April 
2015 bis März 2016 Teil des Programms sein.

Craig Brown gab zusammen mit Vertretern 
der teilnehmenden Vereine im schottischen 
Fußballmuseum den Startschuss zu diesem 
Projekt, das es demenzkranken Menschen 
ermöglicht, in einem geschützten Umfeld über 
Fußballereignisse der Vergangenheit zu sprechen 
und Erinnerungen wachzurufen. Die Vereine 
werden monatlich 90-minütige Treffen 
organisieren, in deren „Halbzeit“ die Teilnehmer 
Erfrischungen erhalten. Die Klubs und Teilnehmer 
werden außerdem zu einem Saisonabschlusstag 
im Hampden Park eingeladen.

Alzheimer ist die häufigste Ursache für 
Demenzerkrankungen. Der Begriff Demenz 
beschreibt verschiedene Symptome, die 
Vergesslichkeit, Stimmungsschwankungen 
sowie Kommunikations- und Gedächtnisproble-
me umfassen können. In Schottland gibt es 
zurzeit 90 000 Alzheimerpatienten, von denen 
95 % über 65 Jahre alt sind. Im Krankheits-
verlauf werden Menschen mit Alzheimer oft 
zunehmend sozial isoliert, was auf einen Verlust 
des Selbstvertrauens oder Kommunikations-
schwierigkeiten zurückzuführen ist.

Das Projekt bietet über verschiedene 
Netzwerke, die mit Seniorenvereinen in ganz 

von SFV-Generalsekretär 
Alex Miescher und 
SFV-Ausbildungschef 
Yves Débonnaire auch 
Patrick Winkler, Massimo 
Ceccaroni, Sascha 
Stauch, Roger Prinzen, 

Axel Thoma und Hendrik Regtop das Diplom  
in Empfang nehmen. 

SFV-Ausbildungschef Yves Débonnaire zog  
in einer kurzen Ansprache eine äußerst positive 
Bilanz über den vergangenen UEFA-Pro-Lizenz-
Lehrgang, und SFV-Generalsekretär Alex 
Miescher gratulierte den Anwesenden zum 
erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Er bedankte 
sich bei den Trainern für ihr großes Engagement 
und ihre Liebe zum Fußball, die sie mit dem 
Absolvieren dieses anspruchsvollen Lehrgangs 
unterstrichen haben. „Wer Menschen und den 
Fußball mag, wird auch schwierigere Zeiten als 
Trainer überstehen“, zeigte sich der Generalse-
kretär überzeugt.

l Pierre Benoit

Schottland in Verbindung stehen, Unterstüt-
zung an. Es ermöglicht den Teilnehmern,  
in ihrer lokalen Gemeinde integriert zu sein  
und Unterstützung durch andere Betroffene 
sowie professionelle Hilfe zu erhalten.

Craig Brown sagte: „Ich bin stolz darauf,  
dass man mich eingeladen hat, diese großartige 
Initiative zu unterstützen, welche die Bedeutung 
der reichen schottischen Fußballgeschichte  
für Alzheimerkranke unterstreicht.“

Stewart Regan, CEO des schottischen 
Verbands, sagte: „Dieses Projekt wird demenz-
kranken Menschen in Schottland sehr viel 
bringen und sie dank Fußball besser in die Gesell-
schaft integrieren. Als unser Nationalsport ist 
Fußball für so viele Menschen in Schottland eine 
Konstante und ich zweifle nicht daran, dass 
dieses Projekt wunderbare Erinnerungen wach- 
rufen wird. Ich freue mich zu sehen, dass 13 
unserer besten Vereine dieses großartige Projekt 
unterstützen und möchte ihnen dafür danken.“

Michael White, Projektleiter von „Football 
Memories“, sagte: „Das Projektteam freut sich 
über diese neue Unterstützung der UEFA, die  
es mehr demenzkranken Menschen ermögli-
chen wird, Erinnerungen an großartige Spieler 
und Begegnungen aus ihrer Vergangenheit 
wachzurufen.“ 

Für weitere Informationen zum Projekt 
„Football Memories“ und der Unterstützung 
von Alzheimerkranken in Schottland, besuchen 
Sie www.footballmemoriesleague.co.uk. 

l David Childs

schottland 
www.scottishfa.co.uk

schweiz 
www.football.ch

slowakei 
www.futbalsfz.sk

Start der Kampagne zur Unterstützung  
von Menschen mit Alzheimer.

Yves Débonnaire.

Marián Čišovský 
in den Farben von 
Viktoria Pilsen.
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Die Mitgliedsverbände

Kampagne „Together Stronger“ 
für Marketing-Auszeichnung 
nominiert

Die walisische Fußballnationalmannschaft 
gehört zu den ältesten der Welt. Seit 1876 
bringt Wales regelmäßig Weltklassespieler 
hervor. Von Billy Meredith im Jahr 1900, der als 
einer der ersten echten Fußball-Superstars gilt, 
bis Gareth Bale über 100 Jahre später. 

Das walisische Abzeichen wurde 1951 durch 
die Botschaft der Einheit „Gorau Chwarae  
Cyd Chwarae“ ergänzt, die seither von jedem 
großen walisischen Spieler auf der Brust 
getragen wurde: Charles, Toshack, Rush, Bale. 
Doch „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“ bedeutet 
„Das beste Spiel ist das Zusammenspiel“ und 
bezieht sich nicht nur auf die größten Namen.

Im Februar 2014 startete der Walisische 
Fußballverband (FAW) die Kampagne „Together 
Stronger“, mit der er diesem Motto, das Spieler 
und Fans seit 1951 auf ihrer Brust tragen, neues 
Leben eingehaucht hat. Bei der Kampagne ging 
es darum, Spieler, Fans und die walisische Öffent-
lichkeit auf die EM-Qualifikation einzustimmen. 
Mit ihren einprägsamen visuellen Elementen, 
mitreißenden Aktivitäten und der Sensibilisierung 
der Spieler für ihre Rolle bei der Begeisterung 
einer Nation erwies sich die Kampagne als 
Riesenerfolg und wurde für die prestigeträchti-
gen BT Sport Industry Awards nominiert.

„Together Stronger“ hat die Wahrnehmung 
der FAW und des walisischen Fußballs seitens  
der Spieler, Fans und Interessenträger komplett 
verändert. Nur knapp ein Jahr nach dem Beginn 
der Kampagne verzeichnet die FAW Rekordzu-
schauerzahlen, einen Anstieg der Besucherzahlen 
im digitalen Bereich um mehrere hundert 
Prozent, und sie konnte die Beziehungen zu 
einem schwindenden Publikum verbessern, das 
sich – nach eigener Aussage – vom eigenen 
Team immer stärker entfremdet hatte.

Die Kampagne hatte insbesondere enorme 
Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen. Das 
erste Heimspiel des Qualifikationswettbewerbs 
war mit 31 000 Fans ausverkauft – die höchste 

im Cardiff City Stadium je erreichte Besucher. 
Dieser Rekord wird beim nächsten Qualifikati-
onsspiel gegen Belgien bereits wieder fallen: 
Schon vor Beginn des Eintrittskartenverkaufs 
war die Begegnung ausverkauft, was zahlreiche 
Anhänger dazu veranlasste, Mitglied eines 
Fanklubs zu werden oder Saisonkarten zu 
erwerben. Der Erfolg der Kampagne und die 
Nominierung für die Auszeichnung ist eine 
Anerkennung für den erfolgreichen Ausbau der 
Beziehungen zu all unseren Interessenträgern 
und zeugt von der Bedeutung der Interaktion 
zwischen Spielern und Fans. Denn gemeinsam 
sind wir stärker. 

l Rob Dowling

Erfolg der ukrainischen  
U18-Frauen

Das ukrainische U18-Frauenteam hat im April 
das UEFA-Förderturnier in Litauen gewonnen. 
Natalija Sintschenkos Elf gewann die Begeg-
nung gegen den Ausrichter mit 3:0, holte drei 
Punkte im Spiel gegen Lettland (2:1) und 
besiegte schließlich die Färöer-Inseln deutlich 
mit 4:0. Am Ende belegten die Ukrainerinnen 
mit neun Punkten den ersten Platz, gefolgt  
von den Färöer-Inseln, Litauen und Lettland.  
Die ukrainische Stürmerin Sofija Ruban war  

Fankarte – ein nützliches 
Instrument für über 175 000 Fans

Trotz Protesten einiger Ultra-Gruppen 
beantragen immer mehr ungarische Fußballfans 
Fankarten, da die meisten von ihnen erkannt 
haben, dass die Einführung dieses Kartensys-
tems einen allgemeinen Nutzen mit sich bringt. 
Ziel der Einführung des Systems ist die 
Erleichterung und Beschleunigung des 
Eintrittskartenverkaufs in Ungarn, wo sämtliche 
Spielbesucher ihre persönlichen Daten angeben 
müssen. Die Karte kann auch im Hinblick auf 
die Beziehungspflege zwischen den Teams und 
ihren Fans nützlich sein. 

Die Anzahl ausgestellter Fankarten beläuft 
sich auf über 175 000, von denen 50 000 
Karten für Ferencváros Budapest und über 

30 000 sogenannte „Futballkártya“ sind, die 
vom Ungarischen Fußballverband (MLSZ) 
ausgestellt werden. Wie die im Zusammenhang 

mit Länderspielen erhobenen Daten zeigen, 
haben sich die Fans an die Karten gewöhnt. Das 
EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland zum 
Beispiel war eine Woche im Voraus ausverkauft. 
60 % der Käufer erwarben ihre Eintrittskarten 
online im Rahmen eines Verfahrens, das nur 
zwei Minuten in Anspruch nimmt, und erhielten 
dabei zudem eine Vergünstigung. 

Der Verband unter der Leitung von Sándor 
Csányi beabsichtigt die Einführung weiterer 
Vergünstigungen. Einer der wichtigsten Partner 
dieser Initiative ist MOL Ungarn, der Betreiber 
des größten Tankstellennetzwerks des Landes. 
Vor kurzem hat MOL die Einführung einer 
eigenen Karte in Kombination mit der Fankarte 
bekanntgegeben, mit der den Inhabern 
Vergünstigungen beim Tanken gewährt werden. 

l Márton Dinnyés

mit ihren fünf Treffern beste Torschützin des 
Turniers. 

Die Trainerin der U18-Frauen bestätigte die 
großen Fortschritte, die ihr Team in jüngster Zeit 
gemacht hat: „Mir gefiel, dass die Mädchen 
viele Möglichkeiten vor dem Tor herausspielten. 
Obwohl nicht alle verwertet werden konnten, 
stimmten die Ergebnisse. Wir haben es 
geschafft, mehr Tore zu erzielen als die Gegner. 
Die Mädchen gewöhnen sich daran, mit einer 
oder zwei Ballberührungen auszukommen. Wir 
sind auf den richtigen Weg.“

l Juri Masnitschenko

Ukraine 
www.ffu.org.ua

Ungarn 
www.mlsz.hu

Wales 
www.faw.org.uk

Großer Erfolg für die Kampagne „Together stronger“.

Die ukrainischen Spielerinnen, die sich in Litauen  
den Sieg holten.

Fankarte.
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geburtstage, Termine, mitteilungen

Sitzungen

1.6.2015 in Nyon
Klublizenzierungskommission

9.6.2015 in Katerini (Griechenland)
Auslosung der Endrunde der U19-
Europameisterschaft 2014/15

10.6.2015 in Nyon
Auslosung der Playoffs der Futsal-
Europameisterschaft 2015/16

22.6.2015 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifi-
kationsrunde der UEFA Champions 
League und der UEFA Europa League 
2015/16

22.6.2015 in Nyon
Auslosung der Qualifikationsrunde der 
UEFA Women’s Champions League 
2015/16

29./30.6.2015 in Prag
Exekutivkomitee

gEBURTsTAgE
Dušan Savić (Serbien, 1.6.)
Ekaterina Fedischina (Russland, 1.6.)
Ferenc Székely (Ungarn, 2.6.)
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.)
Maksimas Bechterevas (Litauen, 5.6.)
Michael Joseph Hyland 

(Republik Irland, 6.6.)
Theo Zwanziger (Deutschland, 6.6.) 

70 Jahre
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.)
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.) 
Andrew Shaw (England, 10.6.) 60 Jahre
Eleni Kiriou (Griechenland, 10.6.)
Kyros Georgiou (Zypern, 11.6.) 
Thórir Hakonarson (Island, 11.6.)
Zoran Dimic (Serbien, 11.6.)
José Luis López Serrano (Spanien, 12.6.) 
Alain Courtois (Belgien, 12.6.)
Jørn West Larsen (Dänemark, 12.6.) 

60 Jahre
Iwona Malek-Wybraniec (Polen, 12.6.)
Haris Gvozden 

(Bosnien-Herzegowina, 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.) 

60 Jahre
Paolo Rondelli (San Marino, 17.6.)
Anne Rei (Estland, 17.6.)
Philippe Piat (Frankreich, 18.6.) 

Hannelore Ratzeburg 
(Deutschland, 18.6.)

Amit Klein (Israel, 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.) 60 Jahre
Peter Peters (Deutschland, 21.6.) 
Zoran Cvrk (Kroatien, 21.6.) 50 Jahre
Tomasz Mikulski (Polen, 21.6.)
Paulius Malzinskas (Litauen, 21.6.)
Ilja Kaenzig (Schweiz, 21.6.)
Keith Stuart Hackett (England, 22.6.) 
Ante Kulušić (Kroatien, 22.6.)
Zvi Rosen (Israel, 23.6.)
Wladimir Antonow (Moldawien, 23.6.)
Georg Pangl (Österreich, 23.6.) 50 Jahre
Jean-Jacques Schonckert 

(Luxemburg, 24.6.)
Renatus Temmink (Niederlande, 24.6.)
Jouni Hyytiä (Finnland, 24.6.) 
Arturs Gaidels (Lettland, 24.6.) 
Christian Schmölzer (Österreich, 25.6.)
Foppe de Haan (Niederlande, 26.6.) 

miTTEiLUngEn
l Am 30. März wurde Hugo  
Quaderer zum Präsidenten des 
Liechtensteiner Fußballverbands 
gewählt. Er ersetzt Matthias Voigt.

l Der Isländische Fußballverband  
hat Klara Bjartmarz als General-
sekretärin ad interim ernannt.  
Sie ersetzt Thorir Hakonarson.

TERminE
Wettbewerbe

30.5. - 20.6.2015 in Neuseeland
Endrunde der FIFA-U20-
Weltmeisterschaft

6.6.2015 in Berlin
UEFA Champions League: Endspiel

6.6. - 5.7.2015 in Kanada
Endrunde der FIFA-Frauen-
Weltmeisterschaft

17. - 30.6.2015 in der Tschechischen 
Republik
Endrunde der U21-Europameisterschaft

22.6. - 4.7.2015 in Island
Endrunde der U17-Frauen-
Europameisterschaft

26.6. - 4.7.2015 in Irland
Endrunde des UEFA-Regionen-Pokals

Barry W. Bright (England, 27.6.)
Eyjólfur Ólafsson (Island, 27.6.) 
Ruud Dokter (Republik Irland, 27.6.) 

60 Jahre
José Venancio Lopez Hierro 

(Spanien, 27.6.) 
Wim Koevermans (Belgien, 28.6.)
Iwan Borissow Lekow (Bulgarien, 29.6.)

60 Jahre
Wolfgang Sowa (Österreich, 29.6.)
Ginta Pece (Lettland, 29.6.)
Peter J. van Zunderd (Niederlande, 30.6.)




