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GEBURTSTAGE

Dušan Savić (Serbien, 1.6.)
Ekaterina Fedischina (Russland, 1.6.)
Ferenc Székely (Ungarn, 2.6.) 50 Jahre
Iwailo Iwkow (Bulgarien, 3.6.)
Radek Lobo (Tschechische Republik, 3.6.)
Klara Bjartmarz (Island, 3.6.)
John Ward (Republik Irland, 4.6.) 60 Jahre
Jaugeni Trazjuk (Belarus, 4.6.)
Jean-Samuel Leuba (Schweiz, 4.6.)
Ludovico Micallef (Malta, 5.6.)
Jaap Uilenberg (Niederlande, 5.6.)
John MacLean (Schottland, 5.6.)
Maksimas Bechterevas (Litauen, 5.6.)
Michael Joseph Hyland (Republik Irland, 6.6.)
Theo Zwanziger (Deutschland, 6.6.) 
Lars-Åke Bjørck (Schweden, 7.6.)
Michel Sablon (Belgien, 7.6.)
Sandor Berzi (Ungarn, 7.6.)
Onofre Costa (Portugal, 7.6.) 
Johannes Scholtz (Niederlande, 8.6.)
Piero Volpi (Italien, 9.6.)
Jesper Møller Christensen (Dänemark, 9.6.) 
Antoine Portelli (Malta, 9.6.) 50 Jahre
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.) 
Eleni Kiriou (Griechenland, 10.6.)
Kyros Georgiou (Zypern, 11.6.)  
Thórir Hakonarson (Island, 11.6.)
Kristinn Jakobsson (Island, 11.6.)
Zoran Dimić (Serbien, 11.6.)
José Luis López Serrano (Spanien, 12.6.) 
Alain Courtois (Belgien, 12.6.)
Jørn West Larsen (Dänemark, 12.6.) 
Iwona Malek-Wybraniec (Polen, 12.6.)
Haris Gvozden (Bosnien-Herzegowina, 12.6.)
Roland Coquard (Frankreich, 13.6.)
Targo Kaldoja (Estland, 13.6.)
Matej Damjanović (Bosnien-Herzegowina, 13.6.)
Galina Donewa (Bulgarien, 14.6.) 
Nuno Castro (Portugal, 14.6.) 
Ilija Kitič (Slowenien, 14.6.)
Wjatscheslaw Koloskow (Russland, 15.6.)
Miguel Galan Torres (Spanien, 15.6.)
Ramisch Malijew (Aserbaidschan, 16.6.) 40 Jahre
Kepa Larumbe Beain (Spanien, 16.6.)
Michael Joseph Maessen (Niederlande, 17.6.)
Rainer Werthmann (Deutschland, 17.6.) 
Paolo Rondelli (San Marino, 17.6.)
Anne Rei (Estland, 17.6.)
Philippe Piat (Frankreich, 18.6.) 
Hannelore Ratzeburg (Deutschland, 18.6.)
Ivan Novak (Kroatien, 18.6.) 
Eduard Prodani (Albanien, 18.6.) 

Wettbewerbe
10.6.-10.7.2016 in Frankreich
EURO 2016

28./29.6.2016
UEFA Champions League: 1. 
Qualifikationsrunde (Hinspiele)

30.6.2016
UEFA Europa League: 1. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

Elchan Mammadow (Aserbaidschan, 18.6.)
Tobias Wolf (Deutschland, 19.6.)
Maria Mifsud (Malta, 20.6.)
Michel Platini (Frankreich, 21.6.) 
Peter Peters (Deutschland, 21.6.) 
Zoran Cvrk (Kroatien, 21.6.) 
Tomasz Mikulski (Polen, 21.6.)
Paulius Malzinskas (Litauen, 21.6.)
Ilja Kaenzig (Schweiz, 21.6.)
Keith Stuart Hackett (England, 22.6.) 
David Martin (Nordirland, 22.6.)
Ante Kulušić (Kroatien, 22.6.)
Zvi Rosen (Israel, 23.6.)
Wladimir Antonow (Moldawien, 23.6.)
Georg Pangl (Österreich, 23.6.) 
Jean-Jacques Schonckert (Luxemburg, 24.6.)
Gül Keskinler (Deutschland, 24.6.)
Renatus Temmink (Niederlande, 24.6.)
Jouni Hyytiä (Finnland, 24.6.)  
Arturs Gaidels (Lettland, 24.6.)  
Mario Gjurcinovski (EJR Mazedonien, 25.6.)
Foppe de Haan (Niederlande, 26.6.) 
Barry W. Bright (England, 27.6.)
Sigurdur Hannesson (Island, 27.6.)
Eyjólfur Ólafsson (Island, 27.6.) 
Ruud Dokter (Republik Irland, 27.6.) 
José Venancio Lopez Hierro (Spanien, 27.6.) 
Wim Koevermans (Belgien, 28.6.)
Iwan Borissow Lekow (Bulgarien, 29.6.) 
Paul Daniel Zaharia (Rumänien, 29.6.)
Ginta Pece (Lettland, 29.6.)
Peter J. van Zunderd (Niederlande, 30.6.)

MITTEILUNGEN

• Bei einem außerordentlichen 
Kongress wurde Reinhard Grin-
del zum Präsidenten des Deut-
schen Fußball-Bunds gewählt; 
er ersetzt Reinhard Rauball und 
Rainer Koch, die diesen Posten 
ad interim innehatten.

• Der Deutsche Fußball-Bund hat 
auch einen neuen Generalse-
kretär ernannt: Friedrich Cur-
tius ersetzt auf dieser Position 
Helmut Sandrock.

• Der Portugiesische Fußballver-
band hat eine neue Adresse: 
Avenida das Seleções,  
1495-433 Cruz Quebrada – 
Dafundo, Portugal.  
Telefon- und Faxnummern 
bleiben gleich.

NACHRUF

Wilfried Straub (Deutschland), 
Mitglied des Freundeskreises der 
Ehemaligen und 2006 mit der 
Auszeichnung des UEFA-Präsiden-
ten ausgezeichnet, ist am 2. Mai 
im Alter von 77 Jahren gestorben. 
Der ehemalige Vizepräsident des 
DFB war in zahlreichen  
UEFA-Kommissionen aktiv, sei es 
als Vizevorsitzender oder Mitglied, 
darunter in der Kommission für 
Berufsfußball, der Kommission 
für Nichtamateurfußball, der 
Kommission der lizenzierten 
Spielvermittler sowie der Marke-
ting- und Medienkommission. Er 
arbeitete zudem in verschiedenen 
Ausschüssen mit und von 1978 bis 
1998 fungierte er als UEFA-Exper-
te in Transferangelegenheiten.

Sitzungen 
20.6.2016 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League und der UEFA 
Europa League 2016/17

24.6.2016 in Nyon
Auslosung der Qualifikationsrunde der UEFA Women’s Champions League 2016/17

TERMINE

SPECIAL FEATURE GEBURTSTAGE, MITTEILUNGEN, TERMINE
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Das größte Fest der Geschichte des euro-
päischen Nationalmannschaftsfußballs 
steht bevor: eine spektakuläre UEFA 

EURO 2016 in- und außerhalb der Stadien.
Zum ersten Mal überhaupt werden  

24 Teams an der Endrunde teilnehmen und wir 
freuen uns, sie alle in Frankreich begrüßen zu 
dürfen. Albanien, Island, Nordirland und Wales 
sind zum ersten Mal dabei, während die Slo-
wakei erstmals als unabhängiges Land an einer 
Endrunde teilnimmt. Wir sind überzeugt, dass 
das neue Format ein Erfolg wird und in den 
kommenden Wochen wie bereits in der Quali-
fikation spannender Fußball geboten wird. 

Zweifellos werden die Spielergebnisse 
weltweit Schlagzeilen machen, und Millionen 
von Fans werden sich am Geschehen auf dem 
Rasen erfreuen. Das ist jedoch noch nicht alles. 
Während der Endrunde werden in ganz Frank-
reich auch zahlreiche Initiativen im Bereich der 
sozialen Verantwortung durchgeführt. Dabei 
wird diese privilegierte EM-Bühne genutzt, um 
die Arbeit, die wir gemeinsam zum Schutz, 
zur Förderung und Weiterentwicklung des 
Fußballs unternehmen, hervorzuheben. 

DIE EURO 2016 – EIN 
GROSSES FUSSBALLFEST

Auch die UEFA-Stiftung nimmt mit einem 
speziellen Projekt aktiv an der Endrunde teil: 
Insgesamt dürfen 20 000 benachteiligte  
Kinder 43 der 51 Spiele besuchen. Diese 
Initiative, bekannt unter dem Namen „20 000 
lachende Kindergesichter“ bezweckt, allen 
Beteiligten unvergessliche Momente und Er-
fahrungen im Zusammenhang mit dem Fußball 
zu bescheren. Die Kinder werden von den 
Austragungsstädten sowie von im Bereich der 
Betreuung von verletzlichen jungen Menschen 
auf nationaler oder lokaler Ebene anerkannten 
Verbänden betreut.

Ich freue mich deshalb sehr auf dieses 
Fußballfests in Frankreich – ein Fest, das auch 
lange nach dem Schlusspfiff am 10. Juli im 
Stade de France fortdauern soll.

Theodore Theodoridis
UEFA-Generalsekretär ad interim

VORWORT
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ÜBERSICHT
6 Neues von der UEFA
Der Kongress in Budapest hat Kosovo als 
55. UEFA-Mitglied aufgenommen und sich 
bei der erstmaligen Wahl einer Frau ins 
Exekutivkomitee für die Französin Florence 
Hardouin entschieden. 

8 Youth League
Chelsea hat Mitte April seine zweite 
Trophäe in Folge gewonnen.

12 Futsal-Pokal
Der russische Klub Ugra Jugorsk hat sich 
in Guadalajara bei seiner ersten Teilnahme 
durchgesetzt.

30 The Technician
Der ehemalige Nationaltorhüter der 
Republik Irland und heutige technische 
Berater der UEFA, Pat „Packie“ Bonner, 
über die Entwicklung seiner Position.

36 Bericht
Albanien hat sich erstmals für ein großes 
internationales Turnier qualifiziert. Eine 
Gelegenheit, vor Ort den Gründen für den 
Erfolg der Adler nachzugehen.

44 Nachrichten der   
 Mitgliedsverbände

Offizielle Publikation der 
Europäischen Fußballunion

Chefredakteur:  
Emmanuel Deconche

Stellvertretende 
Chefredakteurin: 
Dominique Maurer

Externe Beiträge von: 
Rémi Langlois (FFF, Seite 
16), UNSS (Seite 23), Tony 
Pandovski (Seite 36), Kieran 
Martin (SFA, Seite 42)
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12. Mai 2016
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EURO 2016

16 Volunteer-Programm
Nach monatelanger Vorbereitung und 
zahlreichen Schulungen sind die
6 500 Volunteers der EURO 2016 
bereit, die Fans willkommen zu heißen.

18 Respect-Kampagne
Die UEFA-Respect-Kampagne wird 
bei der EURO 2016 mit einem neuen 
TV-Spot unterstützt.

20 Vermächtnis der  
 EURO 2016
Die Organisatoren der EURO 2016 
haben alles für ein nachhaltiges 
Vermächtnis des Turniers getan.

24 Schiedsrichterwesen
Die 18 Schiedsrichterteams der EURO 
2016 haben ihren letzten Workshop 
vor dem Anpfiff des Turniers 
absolviert.

28 Zahlen und Fakten
Wie reisen die Fans während der  
EM-Endrunde? Ein Überblick.

INHALT
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Kurz vor Turnierbeginn war die EURO 2016 
in Frankreich ein zentrales Thema. Das 
Exekutivkomitee erhielt eine Übersicht 

über die letzten Vorbereitungen und bekräftig-
te seine Zuversicht, dass alle Maßnahmen im 
Hinblick auf eine sichereund erfolgreiche Durch-
führung der EM-Endrunde greifen werden. Der 
lang ersehnte Beginn des Turniers, dem ersten 
mit 24 Teams, ist am 10. Juni. 

Das Exekutivkomitee genehmigte zudem die 
vorgeschlagenen Änderungen am Reglement 
der Fußball-Europameisterschaft 2014-16, um 
der kürzlich erfolgten Entscheidung, bei der 
Endrunde Torlinientechnik zuzulassen, Rech-
nung zu tragen. Dank der Torlinientechnik 
können sich die zusätzlichen Schiedsrichter- 
assistenten, die in Frankreich ebenfalls zum 
Einsatz kommen, ganz auf die Strafraumszenen 
konzentrieren.

Das Exekutivkomitee verlängerte die Mandate 
des obersten Schiedsrichterverantwortlichen 
Pierluigi Collina sowie der Schiedsrichterver-
antwortlichen Marc Batta und Hugh Dallas um 

weitere vier Jahre bis im Sommer 2020. Für 
vier Jahre wiedergewählt wurden zudem die 
Mitglieder der UEFA-Finanzkontrollkammer 
für Klubs.

Das Exekutivkomitee hat beschlossen, bei 
den U19-Europameisterschaften in Deutschland 
(2016) und Georgien (2017), den U19-Frauen- 
Europameisterschaften in der Slowakei 
(2016) und Nordirland (2017) sowie bei der 
U21-EM-Endrunde 2017 in Polen probeweise 
eine vierte Auswechslung in der Verlängerung 
zuzulassen.

Genehmigt wurde auch das UEFA-Doping 
reglement 2016, das den jüngsten Ände- 
rungen am WADA-Code Rechnung trägt. 
Schließlich wurden die folgenden Regle- 
mente vom Exekutivkomitee abgesegnet: 
UEFA-Rechtspflegeordnung 2016 sowie 
Reglemente der U17-Europameisterschaft 
2016/17, der U19-Europameisterschaft 2016/17, 
der U17-Frauen-Europameisterschaft 2016/17, 
der U19-Frauen-Europameisterschaft 2016/17 
und der Futsal-Europameisterschaft 2017-18. 

Die jüngste Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees fand am 2. Mai in Budapest statt, 
am Vorabend des ordentlichen UEFA-Kongresses.

WICHTIGSTE ENTSCHEIDUNGEN 
DER SITZUNG

U
EF

A

EXEKUTIVKOMITEE
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Sechs europäische 
Fußballpersönlichkeiten 
haben den UEFA-Ver-
dienstorden erhalten.

B ei der Abstimmung erhielt die FFK (die 
eine einfache Mehrheit benötigte) 
28 Ja-Stimmen. 24 Delegierte stimmten 

dagegen und zwei Stimmen waren ungültig. 
Kosovo stößt mit sofortiger Wirkung zur 
UEFA-Familie.

UEFA-Generalsekretär ad interim, Theodore 
Theodoridis, begrüßte den jüngsten Mitglieds-
verband der UEFA mit folgenden Worten:  
„Es war ein sehr demokratischer Prozess und  
es fanden sehr offene Diskussionen zwischen  
den Nationalverbänden statt. Wir respektieren 
das Ergebnis der Abstimmung im Kongress.“

Bei der Wahl einer Frau ins UEFA-Exekutiv- 
komitee stimmten die Delegierten für die 
49-jährige Generaldirektorin des Französischen 
Fußballverbands (FFF), Florence Hardouin.  
Die ehemalige Fechterin, die bei der FFF  
zuvor auch als stellvertretende Geschäftsführe-
rin und Leiterin Marketing- und kommerzielle  
Entwicklung tätig war, erhielt 33 Stimmen, 
während die Norwegerin Karen Espelund  
21 Stimmen auf sich vereinen konnte. Die  
Amtszeit reicht bis zum UEFA-Wahlkongress 
2019. Zuvor war die einzige Frau im Exekutivko-
mitee von diesem selbst ernannt worden.

„Ich bin stolz und glücklich”, sagte  
Hardouin nach ihrer Wahl. „Es ist für mich,  
für Frankreich und für den französischen Ver-
band eine große Ehre. Uns stehen viele  
Herausforderungen bevor. Ich hoffe, dass ich 
zur Weiterentwicklung des Frauenfußballs  
beitragen kann.“ Karen Espelund wurde  
für ihre harte Arbeit und ihren Beitrag zu  
den Aufgaben des Exekutivkomitees seit  

ihrer Ernennung zum Vollmitglied 2012  
herzlich gedankt.

Einheit als Schlüssel 
Der erste UEFA-Vizepräsident Ángel María  
Villar Llona rief in seiner Ansprache an den 
Kongress zur Einheit innerhalb der europäischen 
Fußballfamilie auf: „Der europäische Fußball 
ist in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, 
weil die Interessen von Profi-, Amateur- und 
Nationalmannschaftsfußball unter einen Hut ge-
bracht wurden. Ich möchte Sie bitten, dass wir 
unter Berücksichtigung der legitimen Interessen 
aller Parteien, vor allen Dingen aber des Sports, 
den wir so lieben – des Fußballs –, noch viele 
Jahre weiter eng zusammenarbeiten können.“

„Wir tragen große Verantwortung, mit Lei-
denschaft und Energie zusammenzuarbeiten“, 
fügte FIFA-Präsident Gianni Infantino in seiner 
Rede hinzu. „Zusammen können wir einen 
Unterschied machen.“

Außerdem wurden sechs bekannte europä-
ische Fußballpersönlichkeiten für ihre Leistun-
gen im Fußball mit dem UEFA-Verdienstorden 
ausgezeichnet: Sir Bobby Charlton (England, Di-
amant), Lars-Åke Lagrell (Schweden, Diamant), 
Károly Palotai (Ungarn, Diamant), Zorislav 
Srebrić (Kroatien, Diamant), Sir Trevor Brooking 
(England, Rubin) und Frère Hilary Tagliaferro 
(Malta, Rubin).

Darüber hinaus stand auf der Tagesordnung 
die Bestätigung der Zusammensetzung der 
UEFA-Rechtspflegeorgane und der UEFA-Kom-
mission für Governance und Compliance für 
2015-19.

KOSOVO STÖSST ZUR UEFA-FAMILIE
Der 40. Ordentliche UEFA-Kongress am 3. Mai in Budapest stand im Zeichen der 
Aufnahme des Kosovarischen Fußballverbands (FFK) als 55. Mitgliedsverband und der 
erstmaligen Wahl einer Frau ins UEFA-Exekutivkomitee.
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Florence Hardouin,
neues Mitglied des UEFA-
Exekutivkomitees.

UEFA-KONGRESS
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Vor mit 4 000 Zuschauern ausverkauften Rängen hat der FC Chelsea das zweite 
Jahr in Folge die UEFA Youth League gewonnen. Neben dem Erfolg der Londoner 
schrieb die Ausgabe 2015/16 aber noch viele andere Geschichten.

CHELSEA VERTEIDIGT 
SEINEN TITEL

C
helsea setzte sich in einem Feld 
von 64 U19-Mannschaften durch, 
das zum einen die 32 Vereine der 
Gruppenphase der UEFA Champions 
League und zum anderen neuer-

dings auch die nationalen Juniorenmeister der 
32 bestklassierten UEFA-Mitgliedsverbände 
umfasste. Nach zwei Pilotsaisons mit 32 Teams 
wurde die Teilnehmerzahl mit dem neuen 
Qualifikationsweg verdoppelt, und die Youth 
League scheint einen festen Platz im UEFA- 
Kalender gefunden zu haben.

Fernando Gomes, Vorsitzender der UEFA- 
Kommission für Klubwettbewerbe, bezeichnete 
2015/16 als „Saison, in der mehr aufstrebende 
junge Spieler als je zuvor die Gelegenheit er-
hielten, ihren sportlichen Horizont zu erweitern, 
indem sie an einem internationalen Wettbe-
werb auf höchstem Niveau teilnehmen und sich 
mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern und 
Fußballkulturen messen konnten.“

Die beiden Teilnehmerfelder mit je 32 Mann-
schaften wurden erst für die Playoffs im  
Februar zusammengeführt, in denen die acht 
Sieger der zweiten Runde des Meisterwegs auf 
die acht Gruppenzweiten des Champions- 
League-Wegs trafen. Anschließend begann  
die eigentliche K.-o.-Phase, in welcher der  
RSC Anderlecht als einziger Meisterklub  
übrigblieb.

Nach gut 150 Spielen und über 500 Toren 
standen die Belgier neben Chelsea, Paris 
Saint-Germain und Real Madrid als eines der 
vier Teams fest, die am 15. und 18. April im 
Sportzentrum Colovray auf dem UEFA-Campus 
um den dritten Youth-League-Titel spielen 
durften. Paris stand zum ersten Mal unter den 
letzten Vier, während Anderlecht schon im 
Vorjahr Halbfinalist und Real Madrid zwei Jahre 
zuvor mit von der Partie gewesen war, als Rivale 
FC Barcelona die Erstausgabe des Wettbewerbs 
für sich entschieden hatte.

„Ohne die Unterstüt-
zung der Stadt Nyon 
und zahlreicher eh-
renamtlichen Helfer, 
deren Beitrag wir 
sehr schätzen, wäre 
diese Veranstaltung 
nicht möglich.“

Fernando Gomes
Vorsitzender der  
UEFA-Kommission  
für Klubwettbewerbe
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Charlie Wakefield (Chelsea, links) im 
Zweikampf mit Yohann Demoncy 
von Paris St. Germain beim Finale.

YOUTH LEAGUE
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Kapitän Charlie Colkett von 
Chelsea mit der Lennart- 

Johansson-Trophäe, die der 
englische Klub zum zweiten 

Mal in Folge gewann.



Chelsea-Kapitän Charlie Colkett, der wie 
mehrere seiner Teamkollegen schon im Vorjahr 
dabei gewesen war, freute sich auf die Chance, 
den Lennart-Johansson-Pokal ein zweites Mal 
in Folge zu gewinnen: „Es ist ein fantastischer 
Wettbewerb. Wir sind überglücklich, nach 
Nyon zurückkehren zu dürfen. Wir wollen ganz 
oben mitspielen, und hier bekommt man es mit 
unterschiedlichen Gegnern und Nationalitäten 
zu tun.“ 

Trotz des internationalen Flairs der UEFA 
Youth League – in dieser Saison waren 37 ver- 
schiedene Länder vertreten und mehr Spieler 
als je zuvor konnten in der A-Mannschaft Luft 
schnuppern – hat das Turnier in Nyon seinen 
familiären Charakter behalten. „Die Endphase 
der UEFA Youth League hat sich in der lokalen 
Sportszene etabliert, und das Engagement 
der einheimischen Fans ist dabei ein wichtiger 
Erfolgsfaktor“, erklärt Fernando Gomes. „Ohne 
die Unterstützung der Stadt Nyon und zahlrei-
cher ehrenamtlichen Helfer, deren Beitrag  
wir sehr schätzen, wäre diese Veranstaltung 
nicht möglich.“

Insgesamt besuchten 11 338 Zuschauer die 
diesjährige Endphase, und die vielen jugendli-
chen Fans sorgten mit ihrer lautstarken Unter-
stützung und ihrer Begeisterung für eine ausge-
lassene Stimmung. Chelsea-Trainer Adi Viveash 
sagte dazu: „Nyon hat uns sehr gefallen, und es 
war schön, den Leuten einige der potenziellen 
Stars von morgen zu präsentieren.“

Lokale Verankerung
Die Beliebtheit des Turniers bei der einheimi-
schen Bevölkerung und insbesondere bei Ju-
gendlichen ist auch das Ergebnis der Basisarbeit 
der UEFA. Im Rahmen eines mit dem Wettbe-
werb verknüpften Schulprojekts „adoptierten“ 

Schulen und Fußballvereine aus der Region 
Nyon jeweils einen der vier Halbfinalisten. 
Im Vorfeld wurde auch die UEFA University 
Challenge ausgetragen, deren Gewinner, die 
Universität Lausanne, für die „Youth Plaza“ auf 
dem Stadionvorplatz verantwortlich war. Hier 
warteten zahlreiche Aktivitäten und Unterhal-
tungsangebote wie Freestyle-Fußball und ein 
PlayStation-Truck auf die Besucher. Mit Studie-
renden der Hotelfachschule von Glion, die das 
Catering und die VIP-Betreuung übernahmen, 
stand eine zweite Gruppe junger Volunteers im 
Einsatz, während Jugendliche der Tanzschule 
„Dance Spirit“ aus dem nahe gelegenen  
Divonne vor den Spielen auftraten.

Die lokale Verankerung verleiht dem Turnier 
eine besondere Atmosphäre, und der Stadt-
präsident von Nyon, Daniel Rossellat, ist stolz 
darauf, dieses Event in der Stadt am Genfer-
see auszurichten: „Es bietet den Zuschauern 
großartige Spiele und ist ein hervorragendes 
Sprungbrett für diese jungen Spieler – die bes-
ten jungen Fußballer Europas.“

Während das Echo in der örtlichen Bevölke-
rung weiterhin sehr positiv ausfällt, kommt die 
Endphase der UEFA Youth League bei weitem 
nicht nur lokalen Kindern zugute. Die Einnah-
men aus dem Ticketverkauf wurden der UEFA- 
Stiftung für Kinder und deren Projekt „Let’s 
Live Our Dreams“ gespendet. Außerdem wurde 
für jedes im Rahmen der #UYL Skills Challenge 
hochgeladene Video der teilnehmenden Klubs 
eine Spende getätigt; am beliebtesten war das 
am Tag nach den Halbfinalpartien am UEFA-Sitz 
mit Chelsea- und PSG-Spielern sowie Pierluigi 
Collina gedrehte Video, das auf Facebook 
und Twitter den größten Zuspruch erhielt und 
über 8 Mio. Aufrufe sowie 35 000 Reaktionen 
verzeichnete. Collina, der oberste Schiedsrich-

DIESE 
SAISON IN 

ZAHLEN

2 
aufeinanderfolgende 
UEFA-Youth-League-

Titel für Chelsea 

11 338 
Zuschauer 

insgesamt bei den 
Halbfinalspielen und 

beim Finale

37 
vertretene Länder
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terverantwortliche der UEFA, beteiligte sich 
auch am Sensibilisierungsprogramm der Youth 
League, einem Eckpfeiler des Wettbewerbs, 
indem er an einer Informationsveranstaltung 
über die Spielregeln für die vier Halbfinalisten 
teilnahm. Ähnliche Veranstaltungen wurden zur 
Prävention von Spielmanipulationen und zur 
Dopingbekämpfung abgehalten. Dieser päda-
gogische Aspekt entspricht genau der 
UEFA-Respekt-Kampagne, in deren Rahmen 
sich die Spieler und Schiedsrichter vor jedem 
Spiel für ein gemeinsames Gruppenfoto versam-
melten. Zudem konnten sich alle Akteure nach 
jeder Partie in der „dritten Halbzeit“ über ihre 
Erfahrungen austauschen. Die Referees wurden 
ihrerseits von ehemaligen Schiedsrichtern beob-
achtet und betreut.

Neulinge aus Schottland  
und Kasachstan
Die UEFA Youth League erregt vor allem dann 
Aufmerksamkeit, wenn einer ihrer Akteure in 
höhere Sphären aufsteigt. Die Liste der Spieler, 
die den Sprung in die Elite geschafft haben, ist 
bereits lang und umfasst Namen wie Alex Iwobi 
(Arsenal), Kingsley Coman (Bayern München), 
Renato Sanches (Benfica) und Lucas Hernández 
(Atlético Madrid). In dieser Saison kam vor allem 
ein klingender Name hinzu: Marcus Rashford. 
Der Teenager von Manchester United war bei 
seinem Wettbewerbsdebüt Doppeltorschütze; 
fünf Monate später gelang ihm dasselbe Kunst-
stück in der UEFA Europa League, als er gegen 
den FC Midtjylland erstmals mit der ersten 
Mannschaft international im Rampenlicht stand.

Nicht weniger torgefährlich waren die Spieler 
von Benfica, die in sechs Gruppenspielen 29 
Mal trafen (darunter die 11:1- und 8:0-Kan-
tersiege gegen Galatasaray und Astana), ein 
neuer Rekord für eine Gruppenphase eines 
UEFA-Wettbewerbs mit vier Mannschaften. In 
der K.-o.-Phase hatten die Portugiesen dann 
allerdings Ladehemmung: Nach dem knappen 
Sieg im Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen 
den 1. FC Příbram aus Tschechien scheiterten 
sie eine Runde später mit 0:2 an Real 
Madrid. In den anderen Viertelfinalbegeg-
nungen besiegte Anderlecht Barcelona, PSG 
eliminierte den AS Rom und Chelsea setzte sich 
gegen Ajax durch.

Damit hatte sich das Teilnehmerfeld, das 
sich zu Beginn von Schottland bis Kasachstan 
erstreckte, auf vier Teams reduziert. In Nyon 
erwies sich Chelsea als zu stark für Anderlecht 
und gewann dank Toren von Kasey Palmer, 
Charlie Colkett und Tammy Abraham mit 3:0. 
Aufseiten der von Nicolás Frutos betreuten 
Belgier egalisierte Samy Bourard den Rekord für 
die meisten Youth-League-Einsätze (23).
Im zweiten Halbfinale ging Paris Saint- 

Germain gegen Real Madrid durch ein frühes 
Eigentor in Führung, bevor Borja Mayoral per 
Elfmeter den Ausgleich für die Mannschaft 
von Santiago Solari erzielte. Dies war sein 
achter Treffer im laufenden Wettbewerb und 
der 15. insgesamt, wodurch der 19-Jährige 
unter dem wachsamen Auge des ehemali-
gen Real-Torjägers Emilio Butragueño in der 
ewigen Torschützenliste mit Roberto Nuñez von 
Stadtrivale Atlético gleichzog (dem diesjährigen 
Torschützenkönig mit neun Treffern). Vor 4 000 
Zuschauern (leicht mehr als im ersten Halbfina-
le) schossen dann allerdings Aka Wilfride Kanga 
und Jean-Kévin Augustin Paris durch zwei späte 
Tore ins Finale.

Damit kam es drei Tage später zum Endspiel 
zwischen Chelsea und PSG. Vier Spieler der 
Startformation der Londoner – Bradley Collins, 
Jake Clarke-Salter, Temitayo Aina und Kapitän 
Colkett – waren bereits beim letztjährigen 
Finalsieg über Schachtar Donezk von Anfang an 
auf dem Platz gestanden.

Die erfolgreiche Titelverteidigung erwies 
sich allerdings als hartes Stück Arbeit für die 
„Blues“: Augustin, einer von vielen Spielern, 
die bereits an die Türe zur ersten Mannschaft 
klopfen (im Champions-League-Viertelfinale 
saß er bereits auf der PSG-Bank), scheiterte 
vom Elfmeterpunkt, kurz nachdem Fikayo 
Tomori Chelsea in der 10. Minute in Führung 
gebracht hatte. In der 58. Minute kamen die 
Pariser dank Yakou Meïté doch noch zum Aus-
gleich – der Torschütze zog damit durch seinen 
23. Einsatz mit Samy Bourard von Anderlecht 
gleich. Praktisch postwendend geriet das Team 
von François Rodrigues indessen wieder in 
Rückstand, als Kasey Palmer einen Steilpass von 
Ali Mukhtar verwertete.

Es blieb schließlich beim 2:1, womit Chelsea 
in 15 Youth-League-Spielen seit November 
2014 ungeschlagen ist. Coach Adi Viveash 
ließ seiner Genugtuung nach dem neuerlichen 
Triumph freien Lauf: „Es ist eine Riesenleis-
tung, den Titel einmal zu holen, aber ihn zu 
verteidigen, ist extrem schwierig. Wir haben 
in diesem Wettbewerb etwas Historisches ge-
schafft. Zweifacher Europapokalsieger in dieser 
Alterskategorie zu sein, ist ein ganz besonderer 
Leistungsbeweis für die Akademie und  
den Verein. Es ist auch das Verdienst des ge-
samten Trainerstabs und seiner Arbeit in  
den letzten neun Monaten. Meinen Glück-
wunsch an alle.“

PSG-Mittelfeldspieler Yakou Meïté fand 
ebenso positive Worte: „Jetzt wollen wir nächs-
tes Jahr wieder dabei sein. Es war wirklich eine 
sehr wertvolle Erfahrung für alle. Man hat nicht 
jeden Tag die Gelegenheit, sich mit Mannschaf-
ten vom Kaliber Real Madrids oder Chelseas  
zu messen.“

Mehr als 8 Mio. 
Aufrufe auf Face-
book und Twitter 
für die Videos 
der #UYL 
Skills Challenge

SOZIALE 
NETZWERKE

15. April 2016  
Halbfinale

Real Madrid – Paris 1:3

Schiedsrichter :   
Davide Massa (Italien)

Chelsea – Anderlecht 3:0

Schiedsrichter :   
Andreas Ekberg (Sweden)

18. April 2016 
Endspiel

Paris – Chelsea 1:2

Schiedsrichter :   
Daniel Siebert (Deutschland)

RESULTATE
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Der russische Meister und Futsal-Pokal-Debütant Ugra 
Jugorsk sorgte bei der Endphase in Spanien für eine große 
Überraschung.

DER POKAL  
WANDERT  
NACH SIBIRIEN
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D
ie Endphase der 15. Ausgabe des 
UEFA-Futsal-Pokals am 22. und  
24. April im spanischen Guadalajara 
war stark von lateinischem Flair ge-
prägt, doch den Titel schnappte sich 

eine Mannschaft aus dem Ural. Man muss die 
Landkarte deutlich vergrößern, um die Kleinstadt 
Jugorsk zu finden, und ebenso weit heraus-
zoomen, um auf die nächste größere Stadt zu 
stoßen. Die meisten der rund 36 000 Einwohner 
arbeiten in der Erdgasförderung und den damit 
zusammenhängenden Servicesektoren. Durch 
den Gewinn der russischen Futsal Super League 
begeisterte Ugra Jugorsk viele einheimische Fans 
und qualifizierte sich für den UEFA-Futsal-Pokal, 
wo der Verein unter anderem mit einem Sieg 
über den kasachischen Titelverteidiger Kairat 
Almaty in der Eliterunde für Aufsehen sorgte.

Neben dem italienischen Meister ASD Pesca-
ra, der ebenfalls zum ersten Mal im Halbfinale 
stand, war Ugra einer von zwei Neulingen bei 
der Endphase in Guadalajara. Wer jedoch glaub-
te, die ehemaligen Wettbewerbssieger Benfica 
Lissabon und Inter FS hätten gegen die russische 
und italienische Konkurrenz leichtes Spiel, sah 
sich rasch eines Besseren belehrt.

Bei genauerem Hinsehen gab es zu einer sol-
chen Annahme auch wenig Anlass, hatte Ugra 
doch mit Andrei Afanasjew, Daniil Dawidow, 
Robinho, Eder Lima, Wladislaw Schajachmetow 
und Dmitri Liskow gleich mehrere Spieler in 
seinen Reihen, die zwei Monate zuvor bei der 
UEFA Futsal EURO in Belgrad allesamt Vizeeu-
ropameister geworden waren. Auch Pescara 
konnte auf mehrere EM-Fahrer zählen sowie  
auf Taktikfuchs Fulvio Colini an der Seitenlinie, 
der vor fünf Jahren bereits Montesilvano  
bei dessen erstmaliger Teilnahme zum Titel 
geführt hatte.

Anspannung und Intensität
Es war also angerichtet für eine packende 
Endphase in Guadalajara. Das Wetter in der 
zentralspanischen Stadt war zwar kühler und 
nasser als erwartet, doch davon war in der 
Fanzone, die an den beiden Spieltagen vor dem 
Palacio Multiusos eingerichtet wurde, wenig zu 
spüren. In der Halle war die Stimmung ebenfalls 
ausgezeichnet, die Zuschauer sorgten für eine 
spektakuläre und farbenfrohe Kulisse bei dem 
Final-Four-Turnier, das mit Näherrücken der Ent-
scheidung auch beeindruckende TV-Zuschauer-
zahlen verzeichnete.

Auf dem für UEFA-Wettbewerbe typischen 
schwarzen Parkett war die Anspannung bei den 
Teams spürbar, angesichts des bei Halbfinal-
spielen üblichen Drucks aber auch verständ-
lich. In diesen von hoher Intensität geprägten 
Wettbewerbsphasen sind mentale Stärke, 
Abgeklärtheit und Risikovermeidung ebenso 
wichtig wie spielerisches Können. Ugra, das als 
letzte Mannschaft angereist war, hinterließ im 
Halbfinale gegen Benfica zunächst einen etwas 
Jetlag-geschädigten Eindruck und lag zur Halb-
zeit mit 0:1 in Rückstand. Die Pausenansprache 
von Ricardo Paulo – alias Kakà – verfehlte ihre 
Wirkung jedoch nicht: Seine Spieler setzten 
die Forderung nach schnellerer Ballzirkulation 
und flüssigerem Spiel ohne Ball umgehend um 
und kamen nach 33 Sekunden zum Ausgleich. 
Damit fiel auch der Startschuss zu einem offe-
neren Schlagabtausch und den üblicherweise 
damit einhergehenden Abwehrfehlern. Nach 
der Schlusssirene stand es 3:3 und das bestens 
unterhaltene Publikum kam in den Genuss 
einer zehnminütigen Verlängerung, in der beide 
Teams je einmal trafen, und eines Sechsmeter-
schießens. Da Ugra-Torwart und  Kapitän Swiad 
Kupatadse in der regulären Spielzeit die rote 

Die Zuschauer 
sorgten für eine 

spektakuläre und 
farbenfrohe Kulisse, 
das mit Näherrücken 

der Entscheidung 
auch beeindruckende 
TV-Zuschauerzahlen 

verzeichnete.

Ugra Jugorsk ist der 
dritte russische Klub, 

der nach Dynamo 
Moskau (2007) und 

Viz-Sinara Jekate-
rinburg (2008) den 

Futsal-Pokal für sich 
entscheiden konnte. Sp
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Alessandro Patias 
von Benfica (links) 
behielt in der Be-
gegnung um den 
dritten Platz die 

Oberhand gegen 
Ricardo Caputo 

von Pescara.

Karte gesehen hatte, erhielt sein Ersatzmann 
Sergei Slemsin die Chance, sich auszuzeichnen 
– was er denn auch tat, indem er den Versuch 
von Benfica-Spieler Rafael Henmi parierte und 
so den 3:2-Sieg der Russen besiegelte. 

Im zweiten Halbfinale war ein gewieftes und 
leidenschaftliches Inter zu sehen, das hohes 
Pressing betrieb, blitzschnell konterte und seine 
individuellen Fähigkeiten ausspielte, allen voran 
der unzähmbare Ricardinho. Dennoch gerieten 
die auch in der Breite stark besetzten Spanier 
zunächst in Rückstand gegen Pescara, das dem 
Gastgeber ein starkes Kollektiv und Kämpfer-
herz entgegensetzte. Wenngleich Ricardinho 
mit einem Strafstoß von der 10-Meter-Mar-
ke scheiterte, wendete Inter noch vor dem 
Seitenwechsel das Blatt, und als Rafael kurz 
nach Wiederbeginn auf 3:1 erhöhte, jubelten 
die Heimfans bereits über den Finaleinzug. 
Sie mussten allerdings noch einmal zittern, als 
Fulvio Colini mit fliegendem Torwart agierte 
und die Italiener durch Adolfo Salas auf 2:3 
herankamen; die Entscheidung fiel schließlich 
erst sieben Sekunden vor der Schlusssirene, 
als Mario Rivillos einen Gegenstoß zum 4:2 
abschloss, dem klarsten Resultat des eng um-
kämpften Turniers.

Überwindung der Enttäuschung
Beim Spiel um den dritten Platz ging es für 
Fulvio Colini und sein Gegenüber Joel Rocha 
darum, ihre Spieler wieder aufzurichten und 
sich den letzten Podestplatz zu sichern. Zuerst 
sah alles nach einem Sieg Pescaras aus, das 
gegen ein schwächelndes Benfica überlegen 
agierte, 2:0 in Führung ging und sich Torchan-
cen am laufenden Band erarbeitete. Der spa-
nische Torwart der Lissabonner, Juanjo, sollte 
später zum Mann des Spiels gewählt werden 
– eine Ehre, die im ersten Halbfinale Andrei 
Afanasjew von Ugra und im zweiten Halbfinale 
dem portugiesischen Pivot Cardinal von Inter 

zuteil geworden war. Die Italiener schafften es 
aber erneut nicht, ihren Vorsprung zu verteidi-
gen: Dank fünftem Feldspieler kam Benfica zu 
zwei späten Toren und im Sechsmeterschießen 
brachte Juanjo den Gegner weiter zur Verzweif-
lung und die Portugiesen gewannen mit 2:0. 

Diese packende Partie war die perfekte Ein-
stimmung auf das große Finale zwischen dem 
spanischen Gastgeber Inter FS und den Russen 
von Ugra Jugorsk, das sich als beste Werbung 
für den Futsal erweisen sollte. Javier Lozano 
Cid, mehrfacher Welt- und Europameistercoach 
Spaniens, der in Guadalajara als technischer 
Beobachter der UEFA im Einsatz stand, sagte: 
„Es war ein wunderbares Duell zwischen Mann-
schaften mit unterschiedlichen Spielweisen und 
Taktiken, aber mit ähnlich hoher individueller 
Klasse. Die Russen agierten sehr diszipliniert 
und spielten die Uhr abgeklärt herunter, wo-
durch die Spanier immer nervöser wurden, vor 
allem im Verlauf der zweiten Halbzeit.“

Psychologischer Druck
Das vom Heimpublikum angestachelte Inter 
spielte offensiv, betrieb ein hohes, aggressives 
Pressing und war bestrebt, das Spieldiktat an 
sich zu reißen und den Gegner einzuschüch-
tern. Die Taktik von Jesús Velasco beinhaltete 
ein gewisses Risiko, und sein Gegenüber Kakà 
hatte seine Spieler entsprechend eingestellt. 
Aus einer geordneten 1-2-1-Abwehrforma- 
tion heraus fuhr Ugra schnelle Konter über die 
Flügel mit Bällen auf den langen Pfosten, wo 
sich jeweils ein Jugorsker in den Rücken der 
Abwehr schlich. Durch einen eben solchen 
Spielzug schoss Afanasjew die Gäste nach gut 
fünf Minuten in Führung.

Die Freude währte allerdings nur 28 Se-
kunden: Cardinal erzielte auf Zuspiel seines 
Landsmanns Ricardinho den Ausgleich. Als 
dann Pola seinen Gegenspieler abschüttelte 
und zum 2:1 traf, schien die Partie den für die 

22. April 2016
Halbfinale

Ugra Yugorsk – Benfica    4:4
Ugra gewinnt 3:2 im 
Elfmeterschießen

Schiedsrichter:  
Pascal Lemal (Belgien) / 
Cédric Pélissier (Frankreich)

Pescara – Inter FS            2:4

Schiedsrichter:  
Saša Tomić (Kroatien) / 
Bogdan Sorescu (Rumänien)

24. April 2016 
Spiel um den dritten 
Platz

Benfica – Pescara            2:2
Benfica gewinnt 2:0 im 
Elfmeterschießen

Schiedsrichter:  
Cédric Pélissier (Frankreich) / 
Pascal Lemal (Belgien)

24. April 2016 
Endspiel

Ugra Jugorsk – Inter FS  4:3

Schiedsrichter:  
Bogdan Sorescu (Rumänien) / 
Saša Tomić (Kroatien)

RESULTATE

UEFA-FUTSAL-POKAL
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Gastgeber gewünschten Verlauf zu nehmen. 
Sergei Slemsin, der erneut für den gesperrten 
Kupatadse zwischen den Pfosten stand, hielt 
sein Team jedoch mit mehreren starken Paraden 
im Spiel. Kurz vor der Pause setzte Robinho 
den späteren Mann des Spiels, Marcênio, in 
Szene, der an Jesús Herrero vorbeizog und auf 
2:2 stellte. Rückblickend war es dieser Treffer, 
der dem Team aus Sibirien den entscheidenden 
Schub verlieh.

In der zweiten Hälfte schien die Erwartungs-
haltung des Heimpublikums, das den Titel nach 
einer sieben Jahre dauernden Durststrecke 
förmlich herbeischrie, die Inter-Spieler zu-
nehmend zu hemmen. Das zuvor geduldige 
Aufbauspiel wurde zerfahrener, die Spanier 
agierten überhastet, was dem diszipliniert 
verteidigenden Gegner in die Hände spielte. 
Die Heldentaten des Ugra-Keepers und die Ge-
genstöße der Russen ließen die Nervosität auf 
den Rängen noch größer werden. Es kam, wie 

es kommen musste: Zwei Minuten vor Schluss 
schob Afanasjew nach einer geschickten 
Eckball-Variante über drei Stationen zum 3:2 
ein, und 55 Sekunden vor dem Ende profitierte 
Katata von der mangelnden Zuordnung bei den 
mit fünf Feldspielern agierenden Spaniern und 
erzielte nach einem langen Abwurf von Slemsin 
das 4:2. 

Damit war die Messe allerdings noch längst 
nicht gelesen: Elf Sekunden später verkürzte 
Daniel Shiraishi als fliegender Torhüter auf 3:4, 
und unmittelbar danach sah Iwan Tschischkala 
die zweite gelbe Karte. Damit konnte Inter die 
letzten 31 Sekunden mit 5 gegen 3 bestreiten, 
und es folgte ein letzter verzweifelter Sturmlauf 
mit einem Aluminiumtreffer, Nachschüssen, 
verstolperten Abprallern und einer russischen 
Abwehrschlacht. Schließlich setzte die Schluss-
sirene dem Spektakel ein Ende – dank einer 
heroischen Leistung holte Ugra Jugorsk den 
Pokal nach Sibirien.

Fast 4 000 Zuschauer verfolgten 
das Endspiel zwischen Ugra 
Jugorsk und Inter FS in der Mehr-
zweckhalle von Guadalajara.

Das große Finale 
zwischen dem spani-
schen Gastgeber Inter 
FS und den Russen 
von Ugra Jugorsk 
erwies sich als beste 
Werbung für den 
Futsal.
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6 500 VOLUNTEERS 
IM MITTELPUNKT DER 
ORGANISATION 
Die freiwilligen Helfer sind das Herzstück der Organisation des großen Rendez-
Vous bei der EURO 2016. Die Ausrichter können auf 6 500 Ehrenamtliche zählen, 
welche die Besucher vor Ort betreuen werden. 

Seit Beginn der Anmeldefrist im Juni 2015 
hat das Volunteer-Programm der EURO 
2016 sehr großen Zuspruch gefunden. 

In den zehn Austragungsstädten haben sich 
in knapp sieben Monaten 22 670 Personen 
beworben. Die Hälfte der Bewerber wurde zu 
persönlichen Gesprächen eingeladen, um sie 
über Einzelheiten zu den verschiedenen Auf-
gaben zu informieren sowie ihre Verfügbarkeit 
und Motivation zu überprüfen. Diese Gespräche 
wurden von rund 150 „Recruitern“ geführt, die 
ihrerseits selbst Volunteers sind, die sich länger-
fristig verpflichtet haben. Das Programm wird 
vom französischen Verband und der französi-
schen Liga verwaltet.

Ende Januar 2016 erhielten die 6 500 ausge-
wählten Volunteers ihre Zusage. Seither haben 
alle an einer allgemeinen Schulung sowie an 

einer Schulung für ihren jeweiligen Spezialbe-
reich teilgenommen. Die Volunteer-Botschaf-
ter Christian Karembeu und Gaëtane Thiney 
geben die Werte von Miteinander, Freude und 
Zusammenhalt im Team weiter, die im Zentrum 
der Tätigkeit der ehrenamtlichen Helfer stehen 
und diesen die wohlverdiente Anerkennung 
einbringen sollen. 

Die Volunteers arbeiten in 17 verschiedenen 
Bereichen der Organisation wie Akkreditierun-
gen, Medien, Besucherbetreuung, Hospitality, 
nachhaltige Entwicklung, technische Dienste 
usw. Die Aufgaben konzentrieren sich vor allem 
auf den Empfang der Gäste und die Unterstüt-
zung der Organisatoren. 

Die meisten freiwilligen Helfer werden direkt 
in den Stadien und an offiziellen Einsatzorten 
(Hotels, Flughäfen, Internationales Sendezen-

AUFTEILUNG NACH 
ALTERSKATEGORIE

18-24

35-44
25-34

45-59

60+

43 % 
13 %

21 %

14 %

9 % 
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trum) tätig sein. Auf den Stadiongeländen 
werden während des gesamten Turniers Volun-
teer-Zen-tren eingerichtet, die zu echten Orten 
der Begegnung, Unterhaltung und Erholung 
werden. Dort werden an den Tagen zwischen 
den Spielen zahlreiche Animationen angebo-
ten, da das Volunteer-Programm vor allem eine 
große menschliche Erfahrung im Zeichen des 
Miteinanders sein soll. 

Vielfältiges Miteinander
Die Einsatzzeiten hängen von den Aufgaben 
der Volunteers ab. Die freiwilligen Helfer der 
technischen Dienste und der Akkreditierung 
haben bereits Mitte Mai begonnen, während 
diejenigen bei der Besucherbetreuung nur an 
Spieltagen zum Einsatz kommen. Aufgrund der 
großen Bandbreite an Aufgaben konnten für 
alle Beteiligten die Bereiche identifiziert werden, 
die ihrer Verfügbarkeit und ihren Interessen 
optimal entsprechen. 

Von Studenten über Berufstätige und Rent-
ner sind alle Bevölkerungsgruppen in diesem 
generationsübergreifenden Team vertreten, das 
eine Altersspanne von 18 bis 82 Jahren umfasst. 
Knapp 43 % der Volunteers sind zwischen 18 
und 24 Jahren, was das starke Engagement 
junger Menschen im Rahmen von Sportveran-
staltungen dieser Größe zeigt. 

Mit einer weiblichen Beteiligung von 40 % 
ist auch die Vielfalt der Geschlechter gewähr-
leistet. Emmelyne Ravier, verantwortlich für die 
Volunteers, sagt: „Eines unserer Ziele war die 
Gleichstellung. Zu Beginn des Rekrutierungs-
prozesses sah es überhaupt nicht danach aus. 
Die meisten Frauen glaubten, dass man alles 
über Fußball wissen müsse, um ausgewählt 
zu werden. Das war natürlich überhaupt kein 
Kriterium. Ab September haben wir mit einem 
Teil unserer Kampagne speziell Frauen ange-
sprochen und hatten damit wirklich Erfolg.“

93 % der Volunteers leben in Frankreich, 
wobei in diesem Team knapp 96 Nationalitäten 
vertreten sind: Neben Belgiern, Briten, Deut-
schen und Italienern gehören auch Personen 

aus weit entfernten Ländern wie Australien, 
Brasilien, China, Kamerun, Nepal und Peru zu 
den freiwilligen Helfern. 

Für die Hälfte der Volunteers ist es nicht der 
erste Einsatz, da 52 % von ihnen bereits zuvor 
bei einer Sportveranstaltung mitgearbeitet ha-
ben. Zu den Events, bei denen schon früher  
die meisten ehrenamtlichen Helfer tätig waren, 
gehören die Rugby-WM 2007 und die Fuß-
ball-WM 1998. 

Geschulte und gut informierte 
Volunteers
Jeder Volunteer unterzeichnet vor seinem 
Einsatz eine Charta, in der die jeweiligen 
Aufgaben festgelegt sind und an die Werte 
des Programms erinnert wird. Die Association 
Volontaires 2016 verpflichtet sich, eine Versi-
cherung abzuschließen, eine offizielle Uniform 
bereitzustellen, die lokalen Transportkosten zu 
übernehmen und die Verpflegung der Volun-
teers während ihres Einsatzes zu gewährleisten.

Alle haben an einer allgemeinen Schulung 
sowie an einer Schulung für ihren Spezialbe-
reich teilgenommen. Diese Schulungen wurden 
außerdem um E-Learning-Module ergänzt, mit 
denen die jeweiligen Aufgabengebiete noch 
genauer angesprochen werden und nochmals 
auf allgemeine Informationen im Rahmen der 
Organisation einer solchen Veranstaltung hin-
gewiesen wird. 

Bei den allgemeinen Schulungen kommen 
alle Volunteers eines Standorts zusammen, 
um das Team und die Verantwortlichen jedes 
Bereichs kennenzulernen. An jedem Austra-
gungsort handelt es sich um einen wichtigen 
Moment des Zusammenhalts, den die Volun-
teers mit Spannung erwarten. So fanden in den 
zehn Austragungsstädten der EURO 2016 zehn 
Veranstaltungen mit jeweils rund 500 bis 1 000 
Personen statt. 

Hinsichtlich der speziellen Schulungen wer-
den zwischen April und Juni an allen Standor-
ten knapp 350 Schulungseinheiten organisiert.  
Die Volunteers können dabei das Stadion und 
die verschiedenen Einsatzorte besichtigen und 
sich gleichzeitig vor Ort mit ihren praktischen 
Aufgaben vertraut machen. 

Mit dem Volunteer-Programm sollen die 
freiwilligen Helfer außerdem für weitere, 
weniger punktuelle Einsätze begeistert werden. 
„Sobald ihr Einsatz beendet ist, möchten wir 
interessierten Helfern weitere Gelegenheiten 
bieten, sich ehrenamtlich in Ligen, Bezirken, 
Klubs und dem Fußball im Allgemeinen zu 
engagieren. So können sie alles, was sie im 
Rahmen der Schulungen gelernt haben, weiter 
nutzen und ihre Erfahrungen in einem anderen 
Umfeld nachhaltig einbringen“, so Emmelyne 
Ravier. 
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Am 19. März versammelten 
sich die 550 Volunteers der 
Austragungsstadt Nizza im 
Kongresszentrum Acropolis.

Christian Karembeu, 
Botschafter des Volunteer-
Programms, stimmte am 
5. März gemeinsam mit Super 
Victor die 1 000 freiwilligen 
Helfer von Saint-Denis ein.
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GEMEINSAMES FEST 
BEI DER EURO 2016
Diesen Sommer geht ein neuer TV-Spot zur UEFA-Respekt-Kampagne auf Sendung.

L eidenschaft für Fußball ist ein unglaublich 
starkes Gefühl, das alle Fans weltweit eint. 
Die Förderung und der Schutz der wesent-

lichen Werte des Fußballs ist entscheidend für 
seinen fortdauernden Erfolg. Die UEFA EURO 
2016 in Frankreich wird ein spannendes und un-
vergessliches Fest werden, mit dem Besten, was 
der europäische Fußball zu bieten hat. Beim 
Turnier wird eine neue UEFA-Respekt-Kampag-
ne eingeführt, mit der gezeigt werden soll, wie 
der Fußball Inspiration für uns alle sein kann. 
Oder um es mit einfachen Worten zu sagen: Es 
ist Zeit, den Fußball zu feiern!

Im Rahmen der Kampagne werden fünf Säu-
len für Respekt bei der EURO 2016 beworben: 
Vielfalt, Fankultur, Gesundheit, Umwelt und 
Zugang für alle. Im Zentrum steht ein TV-Spot, 
in dem drei hochkarätige UEFA-Botschafter 

zeigen, wie Fußball positiven Einfluss auf die 
Gesellschaft nehmen kann.

Die Entstehung des  
Respekt-Spots 
Der Fernsehspot, in dem vor allem die Bedeu-
tung von Respekt zwischen Fans im Mittelpunkt 
steht, wird erstmals in der Halbzeitpause des 
Eröffnungsspiels zwischen Frankreich und 
Rumänien am 10. Juni im Stade de France in 
Saint-Denis gezeigt. Im Anschluss wird er  
auch bei allen anderen 50 Begegnungen zu 
sehen sein.

Die Aufnahmen entstanden Ende Mai in 
Paris auf einem Fußballplatz am Fuße des 
Eiffelturms, am Bahnhof „Gare de Lyon“ und 
im Stadion „Parc des Princes“. Während des 
Turniers werden in den sozialen Medienkanälen 

RESPEKT
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der UEFA auch Videosequenzen der Entstehung 
des Fernsehspots zu sehen sein. Die UEFA ist 
hocherfreut über das Ergebnis und hofft, dass 
die Kampagne positiv von den Zuschauern 
aufgenommen wird und diese sich die zugrun-
deliegende Respekt-Botschaft zu eigen machen. 

Eine Botschaft von  
Pierluigi Collina 
Einer der Stars des TV-Spots ist der bekannte 
ehemalige italienische Schiedsrichter Pierluigi 
Collina, der in seiner Karriere zahlreiche wichti-
ge Länderspiele auf globaler und europäischer 
Ebene geleitet hat. Für ihn bildet die EURO 
zweifelsfrei den richtigen Rahmen für die 
Einführung der neuen Respekt-Kampagne der 
UEFA: „Eine EURO ist eine einzigartige Gele-
genheit, Erfahrungen auszutauschen, andere 
Menschen kennenzulernen sowie Leidenschaft 
und Emotionen gemeinsam zu erleben.“

Er fügte hinzu: „Respekt ist alles – Fußball 
kann ohne Respekt nicht existieren. Es geht 
um Respekt für das Spiel und seine Spieler, den 
Gegner, die Schiedsrichter und die Zuschauer. 
Alle verdienen Respekt und genau deshalb ist 
diese Kampagne so enorm wichtig.“

Pedro Pinto, UEFA-Leiter Kommunikation und 
Medien, ist bereits ein großer Fan des Fernseh-
spots. „Dieser Spot verkörpert alles, wofür die 
EURO 2016 steht“, sagte er. „Wir als Organisa-
toren fühlen uns verantwortlich dafür, dass alle 
Fans die Gelegenheit bekommen, die positiven 
Seiten des Fußballs zu genießen.“

Es wird erwartet, dass die innovative  
Kampagne in Frankreich und auch darüber 
hinaus eine umfassende Medienpräsenz erhält. 
„Mit mehr als 130 Millionen Zuschauern bei 
jedem Spiel bietet uns die EURO 2016 eine 
fantastische Plattform für unsere Respekt-Bot-
schaft“, so Peter Klomp, Leiter Unternehmens-
kommunikation.

„Obwohl wir alle unterschiedlich aussehen 
und verschiedene Sprachen sprechen, verbindet 
uns unsere Liebe zum Fußball. Dieses Turnier 
wird uns alle näher zusammenbringen, um den 
Fußball zu feiern.“

„Eine EURO ist eine einzigar-
tige Gelegenheit, Erfahrungen 

auszutauschen, andere Men-
schen kennenzulernen sowie 
Leidenschaft und Emotionen 

gemeinsam zu erleben.“

Pierluigi Collina
Oberster UEFA-Schiedsrichterverant-

wortlicher

Respekt für Zugang  
für alle 
Totaler Fußball, totaler Zugang. 
Zusammen mit dem Zentrum für 
Zugang zum Fußball in Europa 
(CAFE) möchte die UEFA die Stadien 
der EURO 2016 nach inklusiven 
Gesichtspunkten für alle Menschen 
zugänglich gestalten. Das Ziel ist 
es, Menschen mit unterschiedlichen 
Zugangsbedürfnissen willkommen 
zu heißen und allen eine vollständi-
ge und inklusive Spielerfahrung zu 
bieten.

Respekt für Vielfalt
In enger Zusammenarbeit mit ihrem 
langjährigen Partner FARE verstärkt 
die UEFA ihre Null-Toleranz-Poli-
tik hinsichtlich aller Formen von 
Rassismus und Diskriminierung. 
FARE-Beobachter werden alle Spiele 
der EURO 2016 überwachen und 
mögliche Vorfälle an die Diszipli-
narorgane der UEFA melden. Die 
„Nein zu Rassismus“-Botschaft wird 
weiterhin zentraler Bestandteil des 
Programms sein, im Rahmen dessen 
durch Sensibilisierungs- und Kom-
munikationsinitiativen Respekt für 
Vielfalt gefördert wird.

Respekt für Fankultur 
Zusammen mit Football Supporters 
Europe (FSE) arbeitet die UEFA an 
einem Programm, mit dem die Fuß-
ballfans bei der EURO 2016 optimal 
willkommen geheißen, beraten und 
unterstützt werden. Damit soll die 
Sicherheit beim Turnier erhöht und 
eine freundliche, festliche Atmosphäre 

für die Fans geschaffen werden. Die 
von FSE organisierten Fanbotschaften 
bilden einen integralen Bestandteil 
dieser Initiative.

Respekt für deine  
Gesundheit
Die UEFA arbeitet gemeinsam 
mit dem Weltherzverband (WHF) 
und dem europäischen Netzwerk 
„Healthy Stadia“ daran, Ticketinha-
bern, Personal und Zulieferern bei 
allen Spielen der EURO 2016 eine 
tabakfreie Umgebung zu bieten. 
Diese Richtlinien erstrecken sich auch 
auf die offiziellen Fanzonen in den 
Austragungsstädten.

Respekt für Umwelt
Der Transport spielt im Zusam-
menhang mit dem ökologischen 
Fußabdruck einer Veranstaltung 
eine wichtige Rolle. Deshalb fördert 
die UEFA im Rahmen ihrer Nachhal-
tigkeitsstrategie insbesondere die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 
Sie möchte in dieser Hinsicht vor 
allem die von den Zuschauern,  
Zulieferern und Mitarbeitern im 
Rahmen ihrer An- und Abreise 
verursachten Luftverschmutzung 
minimieren. Zu diesem Zweck  
wurde ein Öko-Rechner entwickelt, 
mit dem die Fans die Treibhausgas- 
emissionen ihrer jeweiligen Reise 
messen können. Die UEFA erhofft 
sich davon, mehr Menschen  
zu vernünftigeren Entscheidungen 
hinsichtlich ihrer Reisevorkehrungen 
im Rahmen der EURO 2016  
zu motivieren. 

DIE FÜNF SÄULEN DER RESPEKT-KAMPAGNE: 
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Eines der Hauptziele der Strategie für soziale 
Verantwortung und nachhaltige Entwick-
lung im Rahmen der EURO 2016 ist der 

Aufbau eines Erfahrungsschatzes bei der 
UEFA und ihren Interessenträgern.

Die Organisatoren, das gesamte UEFA-Per-
sonal sowie die Lieferanten waren an der 
Gestaltung und Umsetzung der acht Prioritäten 
für soziale Verantwortung und nachhaltige Ent-
wicklung beteiligt: Zugang für alle, Spielbeob-
achtung gegen Diskriminierung, Fan-Botschaf-
ten, tabakfreies Turnier, Abfall-Management, 
öffentlicher Nahverkehr und Mobilität, verant-
wortungsbewusste Beschaffungspolitik sowie 
nachhaltiger Wasser- und Energieverbrauch. 

Die Entscheidung, eine Zertifizierung der 
EURO 2016 nach ISO 20121 anzustreben, 
hat die Berücksichtigung einer nachhaltigen 
Entwicklung im gesamten Prozess und bei allen 
Organisationsteams wie beispielsweise Ticketing 
(Druck der Tickets auf zertifiziertem Papier), 
technische Dienste (Optimierung des Energie-
verbrauchs), Verkaufsstände (wiederverwertbare 
Becher) und Mediendienste (Digitalisierung der 
Medieninformationen) intensiviert. 

Auch den anderen UEFA-Wettbewerben 
kommen diese neuen Vorgehensweisen und das 
neu erworbene Wissen zugute, zum Beispiel im 

Bereich der verantwortungsbewussten Beschaf- 
fungspolitik oder im Abfall-Management. Au- 
ßerdem wurde ein Bewertungsverfahren ent- 
wickelt, um dieses Wissen bei allen Aktivitäten 
der UEFA einzusetzen.

Die bei der EURO 2016 geltenden Kriterien 
sollen darüber hinaus auch in der gesamten 
Fußballfamilie und anderen Sportorganisationen 
zum Tragen kommen. Im Herbst 2016 wird ein 
Bericht veröffentlicht, der den strengen Vorga-
ben der „Global Reporting Initiative“ folgt und 
sich auf einen anspruchsvollen Prozess der Da- 
tenerhebung während des Turniers stützt. Das 
Ziel des Berichts ist die Analyse der verschiede-
nen Bestandteile der Strategie und die Verbrei-
tung von Informationen zu Vorzeigebeispielen 
und Hauptschwierigkeiten für andere Sportorga-
nisationen, die Großveranstaltungen planen und 
durchführen. Um die Weitergabe dieses Wissens 
an andere Fußballakteure weltweit zu vereinfa-
chen, können auf der Plattform UEFA PLAY alle 
Schlüsseldokumente der nachhaltigen Entwick-
lungsstrategie abgerufen werden.

Fachkundige Beteiligung
Mit dem deutlichen Engagement aller Betei-
ligten bei der Gestaltung und Umsetzung der 
Strategie zu nachhaltiger Entwicklung können 

EIN NACHHALTIGES 
ERBE

Zu den Zielen 
der Strategie 
für nachhaltige 
Entwicklung 
gehört auch die 
Sensibilisierung
der Fans hinsicht- 
lich ihres Reise-
und Mobilitäts-
verhaltens.

Die EURO 2016 wird zukünftigen Generationen nicht nur vier brandneue und fünf 
vollständig renovierte Stadien hinterlassen, sondern auch eine Reihe bewährter Vorge-
hensweisen, die über das Turnier hinausreichen.

EURO 2016
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außerdem Wissen und bewährte Praktiken an 
nachfolgende Generationen weitergegeben 
werden. Hinsichtlich der Stadien fand eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Stadionbe-
treibern statt, um den Zugang für Menschen mit 
Behinderung zu verbessern, beispielsweise durch 
die Vergrößerung der Zuschauerbereiche für 
Rollstuhlfahrer. Während der Endrunde werden 
die Stadien mit einem Audiokommentar-Dienst 
für sehbehinderte Fans ausgestattet, der auch 
nach dem Turnier weiter betrieben werden 
kann. Es wurde ein Konzept zur Verteilung nicht 
konsumierter Nahrungsmittel nach Spieltagen 
erarbeitet, für das die entsprechenden Kontakte 
hergestellt wurden (siehe Kasten). Zusammen 
mit dem Rauchverbot gehört dies zu den Prak-
tiken, die auch nach dem Turnier langfristig in 
den Stadien etabliert werden sollen.

Die enge Zusammenarbeit mit den Austra-
gungsstädten, in denen ein Delegierter für nach-
haltige Entwicklung ernannt wurde, der z.B. 
für die Fanzonen zuständig ist, führte zu einer 
positiven Dynamik und institutionellen Kontak-
ten, die hoffentlich auch nach der Veranstaltung 
andauern werden. So strebt die Stadt Paris 
beispielsweise ein der ISO 20121-Zertifizierung 
ähnliches Verfahren für ihre Aktivitäten im Rah-
men der EM-Endrunde an. 

In den Bereichen Event-Logistik, Hotelgewer-
be und Gastronomie arbeitete die UEFA außer-
dem eng mit zahlreichen Lieferanten zusammen, 
um unter anderem neue Wege im Abfall-Ma-
nagement für bestimmte Materialien zu finden 
und den Anteil an lokalen Nahrungsmitteln zu 
erhöhen. Mit diesen bewährten Vorgehens-
weisen wird in den Unternehmen ein Wissen ge-
schaffen, das bei künftigen Veranstaltungen in 
Frankreich und in Europa genutzt werden kann.

Zu den Zielen der Strategie für nachhaltige 
Entwicklung gehört auch die Sensibilisierung 
der Fans hinsichtlich ihres Reise- und Mobili-
tätsverhaltens. Mit dem online zur Verfügung 
stehenden Öko-Rechner können alle Gäste die 
Emissionen ihrer Reise nach Frankreich berech-
nen, das optimale Verkehrsmittel auswählen 
und potenzielle Emissionen kompensieren. Mit 
der Fan-Guide-App können Besucher andere 
Fans finden, um gemeinsam mit dem Auto 
anzureisen und in Echtzeit die Ankunfts- und 
Abfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel zu 
ermitteln. Auch die 24 teilnehmenden Nati-
onalmannschaften sind Teil des Programms. 
Zum ersten Mal haben alle Teams zugestimmt, 
ihre CO2-Emissionen im Zusammenhang mit 
ihrer Anreise nach Frankreich und ihren Reisen 
innerhalb des Landes zu kompensieren. Zu guter 
Letzt haben alle 6 500 Volunteers, die in ganz 
Frankreich zum Erfolg des Turniers beitragen, 
eine Schulung zum Thema nachhaltige Entwick-
lung erhalten.

Die Organisatoren der EURO 2016 und der 
Organisation „FondaCtion du Football“ 
haben das Programm „Foot for food“ 
(Fußball für Lebensmittel) auf den Weg 
gebracht, im Rahmen dessen nicht konsu-
mierte Nahrungsmittel in den zehn Stadien 
und Austragungsstädten verteilt werden 
sollen. Dafür wurde mit „Banques Alimen-
taires“, dem größten Verein zur Verteilung 
überschüssiger Lebensmittel in Frankreich, 
ein Team zusammengestellt, das sich um 
die Einhaltung der Hygienevorschriften 
sowie die Sammlung und Verteilung der 
Nahrungsmittel kümmert. DO&CO/Hédi-
ard, das Catering-Unternehmen der EURO 
2016, sowie die Teams vor Ort und die 
Stadionbetreiber sind verantwortlich für 
die Einschätzung des Umfangs der zu ver-
teilenden überschüssigen Lebensmittel. Die 
Heimvereine von neun der zehn Stadien 
beteiligen sich ebenfalls an diesem Projekt, 
das auch über die EURO hinaus fortgesetzt 
werden soll. Die Austragungsstädte haben 
angeboten, das Programm auf die Fanzo-
nen auszuweiten, während die Elior-Grup-
pe und „La Tablée des Chefs“ die Initiative 
im internationalen Sendezentrum der 
EURO 2016 umsetzen wollen. Insgesamt 
werden mehr als 420 000 Personen von 
dieser Verteilung profitieren. Dabei werden 
die rund 900 ständigen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter von „Banques Alimentaires“ 
im Laufe des Turniers von 40 000 zusätz-
lichen freiwilligen Helfern unterstützt. Da 
nach Abschluss des Turniers die Initiative 
von den Vereinen übernommen wird, 
erhält dieses Programm zur Bekämpfung 
von Armut einen nachhaltigen Platz in 
Frankreich.
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SCHLUSS MIT 
VERSCHWENDUNG

Das 2012 eröffnete Pierre-
Mauroy-Stadion in Lille verfügt 
über ein Fassungsvermögen von 
50 000 Plätzen und erfüllt alle 
erdenklichen Umweltstandards.
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Am 13. April wurde in Saint-Denis ein neues Kunstrasenspielfeld eingeweiht,  
das dank dem Projekt „Héritage de l’EURO“ renoviert werden konnte.

VERMÄCHTNIS BEREITS 
SPÜRBAR

Die EURO 2016 hat noch nicht begonnen, 
doch ihr Vermächtnis ist mancherorts 
bereits spürbar. So konnte die Stadt 

Saint-Denis ihr Auguste-Delaune-Stadion dank 
einer Finanzierung über das Projekt „Héritage 
de l’EURO“ (Vermächtnis der EURO) renovie-
ren. Die Mittel in Höhe von einer Million Euro 
ermöglichten die Verlegung eines neuen Kunst- 
rasens sowie die Erneuerung des Spielfeld- 
rands. Der Platz in 2,5 Kilometer Entfernung 
zum Stade de France wird hauptsächlich von 
den Frauenteams von Racing Club Saint-Denis 
genutzt.

Der Präsident der EURO 2016 SAS, Jacques 
Lambert, eröffnete gemeinsam mit Bürger-
meister Didier Paillard das neue Spielfeld, 
das zu einer elf Hektar großen Sportanlage 
gehört, in der neben Fußball auch Rugby, 
Tennis und Leichtathletik betrieben werden. 
An der Zeremonie beteiligt waren auch der 
Poetry-Slam-Künstler Grand Corps Malade, der 
als Botschafter von Saint-Denis fungiert, und 
das offizielle EM-Maskottchen Super Victor. 
Alle vier verewigten sich auf dem Wandgemäl-
de des einheimischen Künstlers Swen, auf dem 
der Frauenfußball, die EURO 2016 und die Stadt 
Saint-Denis im Mittelpunkt stehen. Anschlie-

ßend posierten sie mit einigen der Nachwuchs- 
talente, denen das Projekt zugutekommt, vor 
der Kamera.

20 Millionen Euro für die zehn 
Austragungsstädte
Didier Paillard zeigte sich erfreut, dass das 
schlimmste Spielfeld der Sportanlage das beste 
geworden sei. Jacques Lambert wiederum 
betonte den tagtäglichen Nutzen dieser Investi-
tion: „Dem Breitenfußball ein Erbe zu hinterlas-
sen, ist eines der Hauptziele der Organisation 
dieser EURO. Die Sanierung des Spielfelds steht 
symbolisch für unser Vorhaben. Für dieses 
Projekt wurden den Gastgeberstädten 20 Milli-
onen Euro zugewiesen, die Hälfte davon wurde 
bereits ausgeschüttet, der Rest folgt nach dem 
Turnier. Saint-Denis hat sich dafür entschieden, 
diese erste Million für eine große Investition 
auszugeben. Es ist eine gute Wahl, sie jungen 
Fußballern zur Verfügung zu stellen, Frauen 
im Speziellen. Es ist wirklich ein erstklassiges 
Spielfeld.“ 

Dem baulichen Ergebnis ließen die Spielerin-
nen von RC Saint-Denis denn auch umgehend 
ein sportliches Resultat folgen – bei einem 
Freundschaftsspiel. 

Das neue Spielfeld in der Sportanlage 
Auguste-Delaune kommt vor allem den 
Frauenteams von RC Saint-Denis zugute.

„Es ist eine gute 
Wahl, sie jungen 
Fußballern zur 
Verfügung zu 
stellen, Frauen im 
Speziellen. Es ist ein 
wirklich erstklassiges 
Spielfeld.“

Jacques Lambert 
Präsident der EURO 2016 
SAS
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Gruppe A
Schweiz
Türkei
Niederlande
Russland
Nordirland

Gruppe B
Frankreich 
Deutschland
Brasilien
Griechenland
Übersee-Frankreich

Gruppe A
Türkei 
England
Bulgarien
Übersee-Frankreich
Niederlande
Aserbaidschan

Gruppe B
Frankreich
Rumänien
Zypern
Griechenland
Russland

Gruppe C
Kroatien
Deutschland
Polen
Schweiz
Belgien – Wallonie 

Gruppe D
Ungarn
Serbien
Belgien – Flandern 
Italien
Nordirland 
Luxemburg

Der französische 
Nationalspieler Rio 
Mavuba, Botschaf-
ter des nationalen 
Schulsportver-
bands, zusammen 
mit Super Victor.

Vor dem Anstoß der EM für die „Großen“ steht in Lille und 
Lens die Generalprobe in Form des Schulsportturniers „EURO 
FOOT Jeunes“ an.

EURO FOOT JEUNES:  
BALD GEHT’S LOS

D ie EURO FOOT Jeunes, die vom 29. Mai 
bis 5. Juni in Nordfrankreich stattfindet, 
verspricht große Emotionen. Die Groß-

veranstaltung wird gemeinsam vom französi-
schen Schulsportverband UNSS, dem internati-
onalen Schulsportverband ISF, der EURO 2016 
SAS und dem französischen Fußballverband 
organisiert und von der UEFA-Stiftung für 
Kinder unterstützt. 

Der Termin steht seit langem fest. Einige 
Tage vor dem offiziellen Startschuss zur EURO 
2016 kommen 32 Schulsportmannschaften 
aus ganz Europa in Lens und Lille zusammen. 
Die 800 Jungen und Mädchen aus 25 Ländern 
werden sich im Stadium Lille Métropole und im 
Trainingszentrum La Gaillette in Lens mitein-
ander messen. Während bei den Akteuren die 
Vorfreude steigt, halten auch die Organisatoren 
nicht mit ihrer Begeisterung hinterm Berg: „Die 
UEFA-Stiftung für Kinder ist sehr stolz und froh, 
zusammen mit der EURO 2016 SAS an diesem 
von der UNSS organisierten Turnier beteiligt zu 
sein. Das ist eine schöne Sache, Jugendlichen 
die Chance zu geben, indirekt an der EM-End-
runde teilzunehmen“, äußerte sich Pascal 
Torres, Generalsekretär der Stiftung. Bei  
Laurent Petrynka, dem ISF-Präsidenten und 

nationalen Direktor des UNSS, klingt es ganz 
ähnlich, wenn er sagt: „Wir wünschen uns, dass 
diese EURO FOOT Jeunes 2016 den pädagogi-
schen Ansatz des UNSS am Rande des sport-
lichen Großereignisses in Frankreich stärkt. Es 
ist uns eine Ehre und ein Vergnügen, dieses 
Turnier auszurichten.“

Die Veranstaltung ermöglicht hat vor allen 
Dingen der UNSS Nord-Pas-de-Calais, der mit 
der Gesamtorganisation beauftragt ist. Sein 
Konzept rund um Sport und Erziehung sieht 
vor, dass über 300 Jugendliche aus dem UNSS 
und dem Norden Frankreichs an der Adminis- 
tration, der Umsetzung sowie als Schiedsrichter 
an dem Turnier beteiligt sein werden. Dieses 
Projekt konnte verwirklicht werden mithilfe der 
UEFA-Stiftung für Kinder, der EURO 2016 SAS, 
der Region Nord-Pas-de-Calais-Picardie/Hauts-
de-France, des Départements Pas-de-Calais, der 
Städte Avion, Lens, Lille und Villeneuve d’Ascq, 
des RC Lens, der Stiftung „Les Orphélins de 
Makala“ für Waisenkinder, des ISF sowie dem 
Stadium Lille Métropole. 

Jetzt gilt es nur noch, den Anpfiff abzuwar-
ten zu diesem großartigen Fußballfest, das die 
Augen so vieler Jugendlicher aus allen Ecken 
Europas zum Leuchten bringen wird. 

DIE EURO FOOT  
JEUNES IN ZAHLEN 

2 AUSTRAGUNGSSTÄDTE: 

LENS UND LILLE

800 SPIELERINNEN UND 

SPIELER

300 HELFER UND  

ORGANISATOREN

150 SCHÜLERINNEN UND 

SCHÜLER IN DER  

ORGANISATION

110  

NACHWUCHSSCHIEDSRICHTER

9 000  

ÜBERNACHTUNGEN

27 000 MAHLZEITEN

45 NATIONALITÄTEN

90 SPIELE FÜR JUNGEN-

MANNSCHAFTEN

45 SPIELE FÜR MÄDCHEN-

MANNSCHAFTEN

DIE AUSLOSUNG

U
N

SS

Jungenturnier Mädchenturnier

UEFA-STIFTUNG FÜR KINDER
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Benjamin Franklin sagte einst, ein Scheitern in der Vorbereitung gleiche der Vorberei-
tung auf ein Scheitern – dies gilt auf keinen Fall für die 18 Schiedsrichterteams der 
UEFA, die bei der EURO 2016 in Frankreich im Einsatz stehen werden.

DAS 25. TEAM  
IST BEREIT

„Jedes Spiel kann 
entscheidend sein, 
was nicht nur für die 
Teams, sondern auch 
für die Schiedsrichter 
eine große Herausfor-
derung ist.“

Pierluigi Collina 
Oberster UEFA-Schiedsrich-
terverantwortlicher

V
om 18. bis 21. April kamen 112 
Schiedsrichter, Schiedsrichterassis-
tenten und zusätzliche Schiedsrich-
terassistenten für Fitnesstests und 
wichtige Anweisungen hinsichtlich 

ihrer Einsätze bei der Endrunde in ihrem künf-
tigen EURO-Hauptquartier in Enghien-les-Bains 
nördlich von Paris zusammen. Dabei waren 
auch Mitglieder der UEFA-Schiedsrichterkom-
mission anwesend, um einige motivierende 
Worte an die Unparteiischen zu richten.

Jedes Schiedsrichterteam des europäischen 
Vorzeigewettbewerbs im Nationalmannschafts-
fußball besteht aus einem Schiedsrichter, zwei 
Schiedsrichterassistenten und zwei zusätzlichen 
Schiedsrichterassistenten. Die meisten Teams 
stammen aus jeweils demselben Land. Für jedes 
Team wurde ein dritter Schiedsrichterassistent 
in Reserve ernannt, der bis zum Turnierbeginn 
im Stand-by-Modus bleibt, um im Bedarfsfall 
einen Kollegen zu ersetzen. Darüber hinaus hat 
die Schiedsrichterkommission zwei Schiedsrich-
ter und zwei Schiedsrichterassistenten als vierte 
Offizielle bzw. Reserveassistenten ernannt. So 
reisen am 6. Juni vier Tage vor dem großen 
Start 94 Unparteiische nach Frankreich.

Obwohl sie sich natürlich noch auf die 
Verpflichtungen in ihren heimischen Ligen 

konzentrieren, sind die Schiedsrichterteams 
gehalten, ihr Augenmerk auch schon auf die 
bisher größte EURO zu richten, die zwischen 
dem 10. Juni und 10. Juli mit 24 Mannschaften 
in 51 Begegnungen ausgetragen wird. „Dies 
hat große Auswirkungen auf den Wettbewerb, 
der sehr ausgeglichen sein wird, weil sich viele 
Mannschaften für das Achtelfinale qualifizieren 
können“, erklärte der oberste UEFA-Schiedsrich-
terverantwortliche Pierluigi Collina. „Außerdem 
kommen nach der Gruppenphase auch die vier 
besten Drittplatzierten weiter. Dies bedeutet 
aller Voraussicht nach, dass alle Gruppenspiele 
wichtig sein werden. Jedes Spiel kann ent-
scheidend sein, was nicht nur für die Teams, 
sondern auch für die Schiedsrichter eine große 
Herausforderung ist.“ Collina betonte, dass in 
Frankreich effiziente Teamarbeit, gute Kom-
munikation auf dem Rasen und beständige 
Leistungen entscheidend sein werden.

Bei der EURO 2016 treten wichtige Ände-
rungen an den Spielregeln in Kraft und die 
UEFA-Schiedsrichterkommission wird im Vorfeld 
alle 24 Mannschaften besuchen, um sicherzu-
stellen, dass Spieler, Trainer und Schiedsrichter 
hinsichtlich Schiedsrichterentscheidungen alle 
dieselbe Sprache sprechen. „Wir haben eine 
Reihe von Videoclips zusammengestellt, die wir 
Spielern und Trainern zeigen werden“, sagte 
Collina. „Das Ziel ist es, ihnen und den Schieds-
richtern dieselben Anweisungen hinsichtlich der 
Entscheidungen auf dem Spielfeld gemäß den 
Spielregeln zu geben.“ Die Unparteiischen wer-
den angewiesen, Spieler vor Fouls zu bewahren, 
die ihre Sicherheit gefährden, und in Fällen von 
„Mobbing“, wenn mehrere Spieler sich um den 
Schiedsrichter versammeln, um Druck auszu-
üben, hart durchzugreifen.

Eine wichtige Änderung an den Spielregeln 
betrifft die sogenannte Dreifachbestrafung, 
die bei Verhinderung einer klaren Torchance 
bisher zu einem Platzverweis, einem Strafstoß 
und einer Sperre führte. Ab jetzt gibt es „nur“ 
noch die gelbe Karte, wenn der Torhüter oder 
Verteidiger innerhalb des Strafraums ernsthaft 

SCHIEDSRICHTERWESEN
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Die 18 für die EURO 
2016 aufgebotenen 
Schiedsrichterge-
spanne kamen für 
Theorielektionen und 
praktische Einheiten 
in Enghien-les-Bains 
nördlich von Paris 
zusammen.
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Erstmals wurde ein Absolvent des 
UEFA-Schiedsrichter-Exzellenzzent-
rums (CORE) für eine EM-Endrunde 
aufgeboten.

Der 34-jährige Szymon 
Marciniak stammt aus Plock in 
Mittelpolen. Er hat den Sprung vom 
Spieler zum Schiedsrichter erfolg-
reich gemeistert und steht jetzt auf 
der Liste der 18 Unparteiischen, 
welche die 51 Begegnungen in 
Frankreich leiten werden.

Marciniak pfeift seit 2002 und hat 
2011 sein internationales Schiedsrich-
terabzeichen erhalten. 2015 leitete 
er das Finale der U21-EM zwischen 
Schweden und Portugal in Prag.

Seine Verwandlung zum Referee 
ist eine einzigartige Geschichte. „Als 
Spieler war ich nicht gerade der bes-
te Freund des Unparteiischen“, sagte 
er. „Als mich der Schiedsrichter bei 
einem Spiel vom Platz gestellt hat, 
war ich [mit seiner Entscheidung] 
nicht einverstanden und habe ihm 
das sehr deutlich zu verstehen ge-
geben. Ich beschimpfte ihn als einen 
der schlechtesten Schiedsrichter, den 
ich je getroffen hätte. Er antwortete 
nur, wenn ich glauben würde, dass 
es ein einfacher Job sei, solle ich es 
doch selbst versuchen. Ich sagte ihm, 
dass ich genau das tun würde und 
einige Wochen nach diesem Spiel 
begann ich einen Schiedsrichterkurs.

Einige Jahre später traf ich besagten 
Schiedsrichter, als ich ein Spiel in 
der zweiten polnischen Liga leitete, 
und entschuldigte mich bei ihm, 
weil er, um ehrlich zu sein, damals 
die richtige Entscheidung getroffen 
hatte. Wir sind sehr gute Freunde 
geworden und er war sogar der 
vierte Offizielle, als ich nach meiner 
Ernennung zum internationalen 
Schiedsrichter ein U21-Spiel leitete.“

Marciniak nahm am ersten 
CORE-Kurs im Herbst 2010 teil. Er 
erinnert sich gerne zurück und ist 
Kursleiter David Elleray, Mitglied  
der UEFA-Schiedsrichterkommission, 
sehr dankbar für seine wertvol-
len Beiträge. „David bedeutet mir 
sehr viel, als Mentor und auch als 
Mensch“, so Marciniak. „Er hat  
mir so viel beigebracht. Es war 
wirklich entscheidend, dass ich am 
Anfang meiner Karriere so viel  
über den Schiedsrichterjob  
gelernt habe.“

„Für mich war es von Anfang an 
klar, dass Szymon ein junger Mann 
mit einem großen Wissensdurst 
war“, sagt David Elleray über seinen 
ehemaligen Schüler. „In dieser Hin-
sicht ist er ein tolles Vorbild. Er ist 
wirklich bereit, zu lernen und sich 
zu korrigieren. Deshalb hat er uns 
schon damals beeindruckt und ist 
seither auch so erfolgreich.“

VON CORE 
ZUR EURO
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versucht, den Ball zu spielen, und dabei ein 
Foul begeht. Platzverweise werden weiterhin 
ausgesprochen, wenn das Foul außerhalb des 
Strafraums begangen wurde, wenn bei einem 
im Strafraum begangenen Foul keine Absicht 
erkennbar war, den Ball zu spielen, sowie bei 
grobem Foulspiel.

Während des Turniers wird neben den be-
währten zusätzlichen Schiedsrichterassistenten 
auf jeder Torlinie auch Torlinien-Technologie 
zum Einsatz kommen. „Torlinien-Technologie 
wird auf der Torlinie eingesetzt, sodass die 
zusätzlichen Schiedsrichterassistenten sich 
verstärkt auf die übrigen Strafraumszenen 
konzentrieren können, um den Schiedsrichter 
zu unterstützen“, so Collina. Die UEFA hat für 
alle Begegnungen der EURO 2016 Hawk-Eye als 
Anbieter ausgewählt, dessen kamerabasiertes 
System in allen zehn Stadien installiert wird.

Schiedsrichter sind  
auch Athleten
Die körperliche Fitness ist für die Unpartei- 
ischen von großer Bedeutung. In Paris wur-
den die Schiedsrichter unter der Leitung des 
belgischen Sportwissenschaftlers Prof. Werner 
Helsen von einem Expertenteam aus Fitness- 
trainern, Physiotherapeuten und Masseuren 
dem Jo-Jo-Intervall-Fitnesstest unterzogen und 
sie mussten Sprinttests (zweimal 40 Meter) 
absolvieren.

Die Referees erhielten für die Vorbereitung 
auf die EURO ein umfassendes Trainingspro-
gramm. „Wir haben für die Schiedsrichter und 
Schiedsrichterassistenten einen sechswöchigen 
Trainingsplan ausgearbeitet“, sagte Helsen. 
„Dabei mussten wir auch ihre Einsätze bis zum 
Ende der nationalen Meisterschaften berück-
sichtigen. Außerdem war ein gewisses Gleich-
gewicht zwischen Ruhe- und Trainingsphasen 
wichtig.“

Genau wie die Spieler müssen die Unpar-
teiischen für die EURO in Topform sein. Diese 
findet aber zu einem Zeitpunkt statt, an dem 
sie sich nach Abschluss der nationalen Meis-
terschaften normalerweise erholen. „Vielleicht 
ist es für die Schiedsrichter ein noch größeres 
Problem“, so Helsen, der im Übrigen daran 
erinnert, dass einige der Unparteiischen bereits 
um die 40 Jahre alt sind und bei Topspielen 
bis zu 13 Kilometer mit einem erheblichen 
Anteil an Sprinteinsätzen absolvieren müssen. 
„Mit zunehmendem Alter steigt der Bedarf 
an Erholungsphasen; dem haben wir in dem 
sechswöchigen Programm ebenfalls Rechnung 
getragen.

[Die Schiedsrichter] müssen körperlich fit sein, 
aber bei so einem wichtigen Turnier zählt auch 
die geistige Frische“, so Helsen weiter. „In dieser 
Hinsicht sind Ruhephasen ein fester Bestandteil 

SCHIEDSRICHTERWESEN

26 – UEFA DIRECT • Juni 2016



Sp
o

rt
sfi

le

Pierluigi Collina

des Trainings, vor allem am Ende der Saison. 
Ein leicht abgeändertes Trainingsprogramm 
führt dazu, nicht nur geistig fit, sondern auch 
konzentriert zu bleiben. Am Ende des sechswö-
chigen Programms haben wir auch einige Tage 
berücksichtigt, an denen Trainingsumfang und 
Intensität geringer sind, damit alle in Topform 
zurückkehren.“ 

Die UEFA begrüßt es, dass ihre Top-Schieds-
richter bestens auf den schnellen und risikofreu-
digen modernen Fußball vorbereitet sind. „2012 
haben wir begonnen, Körperanalysen durch-
zuführen und den Körperfettanteil [bei den 
Schiedsrichtern] zu messen. Vier Jahre später 
verzeichnen wir eine Reduzierung des Kör- 
perfettanteils bei den Unparteiischen von 
16,7 % auf 13,5 %. Dies geht nur, indem man 
am Input und am Output arbeitet. Wir haben 
ihnen wertvolle Ratschläge zur Ernährung und 
der Aufnahme von Flüssigkeit gegeben und es 
ist deutlich geworden, dass erhebliche Fort-
schritte erzielt wurden“, erklärte Helsen.

„Außerdem mussten sie sich auch anspruchs-
volleren Tests wie dem Jo-Jo-Intervall-Fitness- 
test, einem im Profifußball weit verbreiteten 
Leistungstest, unterziehen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass bei der Erreichung einer 
Zielvorgabe von 18:2 Eliteschiedsrichter im Be-
darfsfall zwei Kilometer lang am Stück intensiv 
laufen können. Seit der Einführung der Jo-Jo-In-
tervall-Fitnesstests haben sich die Top-Schieds-
richter enorm verbessert.

In den letzten vier Jahren haben wir während 
des Tests die maximale Herzfrequenz, die Re-
generation in Anzahl Herzschlägen pro Minute 
und die allgemeine Pulsfrequenz untersucht, die 
zur Messung der Auswirkung von körperlicher 
Anstrengung auf Grundlage der Verteilung der 
Herzschläge in den von uns verwendeten fünf 
Trainingsbereichen herangezogen werden.“ 
Bei den Schiedsrichtern, die vor vier Jahren und 
beim diesjährigen Winterkurs in Zypern getestet 
wurden, hatten 61,1 % ihre Leistung beim 
Jo-Jo-Intervall-Test signifikant verbessert (11 von 
18), 27,8 % zeigten ein unverändertes Ergebnis 
(5 von 18) und nur zwei boten einen temporä-
ren Leistungsabfall. Helsen betonte, dass es 
offensichtlich sei, dass diese Schiedsrichter viel 
besser vorbereitet seien als vor vier Jahren, vor 
allem wenn man berücksichtige, dass sie alle 
vier Jahre älter seien.

„Es ist unglaublich, dass die nicht mehr ganz 
so jungen Kollegen in den letzten Jahren so 
hart daran gearbeitet haben, ihre körperliche 
Fitness zu verbessern“, schloss Collina. „Wir 
freuen uns und sind stolz darauf, dass unsere 
Top-Schiedsrichter sich so deutlich dafür einset-
zen, fit zu bleiben.“ Körperlich und geistig fit, 
engagiert und professionell: Das 25. Team der 
EURO 2016 ist bereit! 

Die Schiedsrichter der EURO 
2016 erhalten für ihre Einsätze in 
Frankreich wichtige Unterstützung 
in Form von Expertenanalysen und 
Informationen über Mannschaften, 
Taktik und Spieler der Begegnun-
gen, die sie jeweils leiten.

Die UEFA hat erstmals einen Pool 
von Spielanalysten zusammenge-
stellt, deren Aufgabe darin besteht, 
die Referees einzuweisen und ihnen 
so nützliche Hinweise über die 
24 teilnehmenden Mannschaften 
zu geben.

Vier Analysten, die alle UEFA-A-Li-
zenz-Inhaber sind, haben bei den 
Freundschaftsspielen im Vorfeld des 
Turniers Informationen über alle 
Teams zusammengestellt. Zwei von 
ihnen werden im Hauptquartier der 
Schiedsrichter in Enghien-les-Bains 
sein, um auch während des Turniers 
Briefings abzuhalten. 

„Die Schiedsrichter erhalten von 
den Analysten Informationen über 
die Spielweise einer Mannschaft 
und ihre Taktik“, erklärte der 
UEFA-Schiedsrichterverantwortliche 
Pierluigi Collina. „Die Schiedsrichter 
sollen immer einen Schritt voraus 
sein und vor ihren Spielen so viel 
wie möglich wissen.“

Außerdem fügte Collina hinzu: 
„Jedes Mal, wenn ein Schiedsrichter 
ernannt wird, treffen er und sein 
Team sich mit dem Spielanalysten. 

Der Schiedsrichter, die Assistenten 
und zusätzlichen Assistenten erhal-
ten ein umfassendes Briefing über 
die beiden Mannschaften und Spie-
ler.“ Das Ziel ist nicht, den Unpar-
teiischen Hinweise über bestimmte 
Verhaltensweisen von Spielern zu 
geben, sondern technische und tak-
tische Aspekte vorwegzunehmen. 

Die Schiedsrichter nutzen auch 
eine eigens für sie eingerichtete 
Web-Plattform, auf der sie selbst 
Informationen abrufen und eine 
eigene Sammlung an Videoclips 
über die Teams, deren Begegnung 
sie leiten werden, zusammenstellen 
können.

Gleichzeitig haben die Schieds-
richterassistenten die Gelegenheit, 
anhand online bereitgestellter 
Abseitssituationen zu trainieren. 
„Wir haben für unsere Schieds-
richterassistenten eine Plattform 
eingerichtet, auf der sie potenzielle 
Abseitssituationen in HD verfolgen 
können“, so Collina. „Dort müssen 
sie eine Abseitssituation erkennen, 
indem sie aus fünf verschiedenen 
Bildern das richtige Bild auswäh-
len. Anschließend erhalten sie ein 
Feedback zu ihren Ergebnissen. 
Alle sieben bis zehn Tage stehen 
neue Abseitssituationen bereit. Wir 
sind davon überzeugt, dass dies ein 
wichtiges Instrument in ihrer Vorbe-
reitung ist.“

SPIELANALYSTEN FÜR 
SCHIEDSRICHTER
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BESUCHERUMFRAGE 
ZUR EURO 2016

T ausende von Karteninhabern für Spiele 
der UEFA EURO 2016 haben an einer 
Umfrage teilgenommen und der UEFA 

eine Fülle von Informationen bezüglich ihrer 
Reisepläne nach und innerhalb Frankreichs, 
ihres Programms an Spieltagen und ihrer 
Ansichten punkto Nachhaltigkeit beschert. 
Unter anderem wurden die Teilnehmer zur 

Anreise zum Stadion, zum Zeitpunkt des 
Eintreffens beim Stadion und zu den aus ihrer 
Sicht wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien für 
das Turnier befragt. 

Der Fragebogen wurde Anfang des Jahres 
an 83 680 Ticketinhaber zwischen 18 und 
60 Jahren geschickt; 15 715 haben ihn 
ausgefüllt.   

Wie planen Sie, 
nach Frankreich 
zu reisen?

Motorrad Schiff Wohnwagen Ich bin 
bereits in 
Frankreich

Flugzeug Zug Mit einem 
Reiseveran-

stalter

Bus AndereKombinationIch weiß  
nicht

Auto
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15%

Mit wievielen Personen 
reisen Sie?

Wann planen Sie, ins 
Stadion zu kommen?

Welcher dieser Bereiche  
ist in Sachen Nachhaltigkeit 
am wichtigsten?

Wie viel planen Sie,  
bei einem Spiel pro Person  
für Essen und Getränke  
auszugeben?
kein Geld dafür übrig  5,4 %

EUR 0-10   17,9 %

EUR 11-20   37,3 %

EUR 21-50    28,9 %

EUR 51-100    7,6 %

EUR 100+    2,9 %

42,5 % 
2 Stunden 
vor Anpfiff 12,7 % 

3 Stunden 
vor Anpfiff

43,7 % 
1 Stunde

vor Anpfiff 61 % 
Transport und 
Mobilität

23 % 
Abfallmanage-

ment

8 % 
Energie- und 

Wasserverbrauch

8 % 
Verantwortungsvolle 

Beschaffungspolitik

1,1 % 
Weniger als 

15 Minuten 
vor Anpfiff

zu neunt oder mehr

zu siebt

zu fünft

zu dritt

zu acht

zu sechst

zu viert

zu zweit

alleine6,6 %
30,8 %
10,7 %
32,7 %
4,2 %
3,9 %
1,6 %
4,1 %
5,4 %

Wie alt sind Sie?
15 % 15 %16 %

14 %

18-25 41-4531-35 51-55 61-6526-30 46-5036-40 56-60 65+
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12 %
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ing und die Rolle der Torwarttrainer hat. In den 
Reihen der technischen Berater der UEFA be-
findet sich ein Mann, der lang zwei Jahrzehnte 
zwischen den Pfosten von Celtic Glasgow stand 
und die Republik Irland bei der WM 1990 dank 
des von ihm gehaltenen Elfmeters des Rumä-
nen Daniel Timofte ins Viertelfinale führte: Pat 
‚Packie’ Bonner …

Der ehemalige Torhüter der Republik Irland und heutige technische Ausbilder  
der UEFA spricht mit uns über die sich kontinuierlich verändernde Verantwortung 
des Mannes zwischen den Pfosten.

DIE HÄNDE 
IM SPIEL

PAT ‚PACKIE’ BONNER 

D
ie größte Konstante in der Entwick-
lung des modernen Fußballs ist 
die Geschwindigkeit, mit der sich 
die Rolle des Torwarts verändert. 
Um dieser Herausforderung Herr 

werden zu können, werden immer neue 
Anforderungen an den Torhüter gestellt, was 
wiederum Auswirkungen auf das Torhütertrain-

U
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A
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 „Die Torhüter müs-
sen heute über tech-

nische Fähigkeiten 
und eine Spielüber-
sicht verfügen und 

gleichen immer mehr 
einem Feldspieler.“
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Pat, inwiefern hat sich die Rolle des 
Torhüters im Fußball entwickelt? 
Die Spielregeln haben sich seit meiner aktiven 
Zeit geändert, doch damit die Veränderung 
im Profil zu erklären, wäre zu kurz gegriffen. 
Die Torhüter müssen heute über technische 
Fähigkeiten und eine Spielübersicht verfügen 
und gleichen immer mehr einem Feldspieler. Sie 
müssen Angriffe auslösen können, so wie die 
großen Liberos früher; ich denke da an einen 
Franz Beckenbauer oder Ronald Koeman. 
In 60 bis 80 % ihrer Interventionen bedienen 
sich die Torhüter ihrer Füße. Dies zeigt ebenfalls 
auf, wie sich das Spiel insgesamt verändert 
hat. Wir können davon ausgehen, dass bei der 
EM diesen Sommer viele Keeper viel höher 
stehen werden als bei früheren Endrunden. Die 
Medien, die Fans, die Mitspieler und die Trainer 
finden sich mehr und mehr damit ab. Als ich 
spielte, hätte ich Folgendes zu hören bekom-
men: „Geh zurück zwischen die Pfosten – du 
wirst sonst erwischt!“

Gewisse Aufgaben sind aber diesel-
ben geblieben…
Natürlich – an der Hauptaufgabe hat sich nichts 
geändert: Es geht darum, keinen Ball reinzu-
lassen. Geändert hat sich aber, wie ich das 
erreiche. Wenn man sich gewisse Paraden von 

Keepern wie Joe Hart und Thibaut Courtois vor 
Augen führt, sind eine Athletik und Technik 
festzustellen, die vor einigen Jahren so nicht 
zu beobachten waren. Dies zeigt, wie wichtig 
ein ganzheitlicher Ansatz in der Entwicklung 
war, und dass die Trainingsmethoden ebenfalls 
geändert wurden.

Sie wollen nicht nur mehr Torwart-
trainer, Sie wollen auch, dass diese 
sich weiterentwickeln und fortbil-
den können. Was wurde in dieser 
Hinsicht bereits getan? 
Im Rahmen der UEFA-Trainerkonvention wurde 
die Torwarttrainer-A-Lizenz entwickelt. Wir 
haben eine Beratergruppe gegründet, welche 
direkt dem Jira-Ausschuss rapportiert. Ihre 
Aufgabe ist es, die Verbände in der Vorberei-
tungs- und Umsetzungsphase zu begleiten und 
zu unterstützen. Wir arbeiten sehr eng mit der 
UEFA-Abteilung Fußballausbildung zusammen. 
Wir versuchen, uns nicht an traditionelle Aus-
bildungsmethoden zu klammern, sondern eine 
möglichst praxisbezogene Ausbildung anzubie-
ten. Wir haben auch das Glück, auf die Unter-
stützung vieler technischer Direktoren zählen zu 
können, die uns dabei helfen aufzuzeigen, was 
möglich ist, wenn die Torhüter Teil des Teams 
sind und nicht als separater Teil des Teams an-

„Als ich spielte, hätte 
ich Folgendes zu hö-
ren bekommen: ‚Geh 
zurück zwischen die 
Pfosten – du wirst 
sonst erwischt!‘ “
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Die entscheidende Parade von Pat 
Bonner gegen Rumänien, dank der 
sich Irland für das WM-Viertelfinale 
1990 qualifizierte. 
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gesehen werden. Verschiedene Elemente dieses 
Ausbildungsansatzes werden bereits von rund 
55 % der Verbände angewendet, bei denen die 
Torwarttrainer-Lizenz erworben werden kann.

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Sie bei der Umsetzung der 
Torwarttrainer-Lizenz?
Bis zu einem gewissen Grad war ein Umdenken 
nötig, doch wir waren ehrlich gesagt beein-
druckt, wie viele Beteiligte sich den praxisbe-
zogenen Ansatz sofort zu Herzen genommen 
haben. Der erste Kurs in einem Land ist immer 
der schwierigste, und wir verbringen norma-
lerweise am meisten Zeit beim ersten Besuch, 
um genau zu sehen, wie das neue Konzept im 
Ausbildungskurs eingebettet und umgesetzt 
wird. Es ist auch nicht immer einfach, inner-
halb eines Verbandes über genügend Experten 
im Bereich Torwarttraining zu verfügen. Eine 
weitere Herausforderung ist die Akzeptanz 
der Cheftrainer in Klubs, die Torwarttrainer 
in kollektive Trainingseinheiten zu integrieren. 
Wie der Cheftrainer und sein Assistent ist der 
Torwarttrainer ein Trainer, der sein Fachwissen 
einbringt. Dieses Umdenken braucht seine Zeit, 
doch wenn insbesondere die jüngeren Coaches 
unseren Ansatz verstanden haben und die 
Vorteile sehen, werden wir es schaffen.

Können Sie uns ein paar konkrete 
Beispiele von positiven Resultaten 
nennen?
Belgien hat den Ansatz vollumfänglich umge-
setzt, und auch in Polen, wo zu Beginn zwar 
noch Skepsis vorherrschte, sind 18 Monate  
nach der Einführung große Veränderungen  
festzustellen. Dank diesen Kursen haben  
die Torwarttrainer an Glaubwürdigkeit und 
Kompetenzen gewonnen und sind nun vollstän-
dig als respektierte Mitglieder im Trainerstab 
integriert.

Was können die UEFA-Experten 
tun, damit das von Ihnen erwähnte 
Umdenken, das Torwarttraining ins 
Mannschaftstraining zu integrieren, 
auch tatsächlich erfolgt?
Da gibt es mehrere Dinge. Zuerst müssen die 
Torwarttrainer selber erkennen, dass sich das 
Spiel verändert hat und damit auch ihre Rolle. 
Wir müssen die Bereitschaft der Torwarttrainer 
spüren, diese Herausforderung anzunehmen 
und sich an die neue Situation anzupassen. 
Dann gehört es aber auch zu unserem Job, den 
technischen Direktoren und den Trainerausbil-
dungsverantwortlichen klarzumachen, dass die 
Torhüter in die Gesamtausbildungsstrategie ein-
gebettet werden müssen. Wir können unser 
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Jan Oblak hält einen Elfmeter von 
Thomas Müller. Atlético Madrid setzte 
sich schließlich gegen Bayern München 
durch und qualifizierte sich für das 
Finale der Champions League 2016.
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„Wie der Cheftrainer 
und sein Assistent ist 
der Torwarttrainer 
ein Trainer, der 
sein Fachwissen 
einbringt.“
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Fachwissen weitergeben, Ideen einbringen und 
Ratschläge geben, aber nur die Verantwortli-
chen wissen, wie sie ihre Strukturen am besten 
anpassen können.

Welche Fähigkeiten versuchen
Sie beim modernen Torhüter zu 
entwickeln? 
Es geht um Fähigkeiten, die in vier Haupt-
bereiche unterteilt werden können: Technik, 
Taktik, Fitness und Psychologie. Zum Letzteren 
gehören auch mentale Fähigkeiten wie die Kon-
zentration auf das Spiel, die Abgeklärtheit und 
das Treffen von Entscheiden. Weitere Entwick-
lungsbereiche sind außerdem die Lebensweise, 
persönliche Planung, Erholung und Ernährung. 
Auch die Torhüter sollen von spezialisierten 
Trainern betreut werden. Ich denke da an die 
Teamärzte, Ernährungsberater, Videoanalysten 
und Fitnesstrainer, die alle eine wichtige Rolle 
im ganzen Prozess spielen.

Welche Methoden wenden Sie  
an, um sicherzustellen, dass die 
Lern- und Entwicklungskurve  
nach oben zeigt?
Wir haben vier Hauptschritte, die den Kern 
unserer Methodologie bilden: die Spielanalyse, 
die Trainingsplanung mit spezifischen Zielen 
basierend auf der Analyse, die Umsetzung 
der Ziele auf dem Trainingsplatz auf möglichst 
realistische Art, und, natürlich ganz wichtig, das 

Auswerten der Trainingseinheit im Trainerstab. 
Daraus können Empfehlungen oder Anpassun-
gen im Hinblick auf das nächste Spiel resul-
tieren, und nach dem Spiel beginnt der ganze 
Zyklus wieder von vorne mit dem ersten Schritt: 
der Analyse. Dies gehört alles zum Ansatz, den 
Torwart als vollwertigen Teil des Spiels anzu-
sehen. Nur so kann er am Tag X seine beste 
Leistung abrufen.

Bedeutet dies, dass die Tage von Ein-
zeltrainings für Torhüter  
gezählt sind?
Ganz und gar nicht. Einzeltrainings werden 
immer nötig sein, und der Umfang hängt davon 
ab, wie sich der Stammtorhüter und die beiden 
Ersatzkeeper entwickeln. Die Erkennung der 
wichtigsten Elemente durch Spielanalyse und von 
Lösungsansätzen im Hinblick auf das nächste 
Spiel ist mitentscheidend, wie viel des Wochen-
trainings als Einzel- oder im Mannschaftstraining 
erfolgen wird. Früher geschahen 75 % des Tor-
warttrainings auf individueller Basis, doch heute 
ist es eindeutig weniger, um der Rolle des Tor-
warts als Mitspieler gerecht zu werden. Es wird 
also mehr Gewicht auf die kollektive Arbeit mit 
dem Rest der Mannschaft und dem gesamten 
Betreuerstab gelegt, aber das Individualtraining 
wird dadurch natürlich nicht abgeschafft. Die 
Rolle des Torhüters hat keine Revolution, son-
dern eine Evolution durchgemacht, und dasselbe 
gilt für den Torwarttrainer. 

Pat Bonner und Shay Given bei den 
Playoffs zur WM 2010. Die psychologi-
sche Komponente ist heute zentraler 
Bestandteil in den Trainingsmethoden 
der Torwarttrainer.
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Vom 2. bis 5. Mai fand in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 
das dritte und letzte Modul eines Trainerausbilder-Entwick-
lungskurses statt. Mit diesem Kurs sollten Teilnehmer aus der 
EJR Mazedonien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien 
sowie dem Ausrichterland Unterstützung bei der Einführung 
einer Torwarttrainerausbildung auf nationaler Ebene erhalten, 
um letztlich eigene Kurse zum Erwerb der UEFA-Torwarttrai-
ner-A-Lizenz anzubieten.

Zum Programm gehörten praktische Trainingseinheiten auf 
Grundlage von Spielanalysen, bei denen die Teilnehmer, die alle 
als Torwarttrainer in ihren Ländern tätig sind, den Betreuer-
stäben aus den Vereinen entsprechende Anleitung boten. Das 
Hauptaugenmerk lag dabei auf den Fähigkeiten der Torwart-
trainer, ihre eigentliche Rolle als Trainer sowie als Mitglied des 
erweiterten Betreuerteams auszufüllen. Brane Elsner, Leiter 
Trainerausbildung beim Slowenischen Fußballverband, zeigte 
sich begeistert von diesem Kurs und der Zukunft der Torwart-
trainerausbildung: „Wir bringen der neuen Generation an 
Trainerausbildern bei, sich selbst zu organisieren und vorzube-
reiten, gut zu kommunizieren und zu motivieren sowie die rich-
tigen Fragen zum rechten Zeitpunkt zu stellen.“ Munir Talović, 
Ausbildungsverantwortlicher beim bosnisch-herzegowinischen 
Verband, bekräftigte die Aussage seines slowenischen Kolle-
gen: „Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere Ansich-
ten auszutauschen, mehr über bewährte Vorgehensweisen zu 
erfahren und von den besten UEFA-Experten zu lernen.“

Die ersten beiden Module des dreiteiligen Kurses fanden in 
Kroatien und Serbien statt und sind der Beweis für eine neue 
Stufe der Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden  
Verbänden. Talović ist davon überzeugt, dass diese Kooperati-
on weiter ausgebaut werden kann: „Ich glaube, dass wir diese 
Zusammenarbeit auch auf andere Bereiche ausdehnen können, 
um den Fußball und die Trainerausbildung in Zukunft zu  
verbessern.“

AUSBILDUNG DER AUSBILDER
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Erstmals in über 50 Jahren ist Albanien die Qualifikation 
für ein großes Fußballturnier gelungen. Es gibt mehrere 
Erklärungen, warum es dieses Mal mit der Teilnahme 
geklappt hat.

UNTER EINEM 
GUTEN STERN
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F
AN – TAS – TI – CO!” erschallte es von 
der albanischen Bank, kaum, dass der 
Schiedsrichter die Partie in Jerewan 
abgepfiffen hatte. Der 3:0-Sieg in 
Armenien im vergangenen Oktober 

war das bedeutendste Ergebnis der albanischen 
Fußballgeschichte: Nach über einem halben 
Jahrhundert vergeblicher Qualifikationsversuche 
bei Welt- und Europameisterschaften hatte die 
Mannschaft die Fahrkarte zur UEFA EURO 2016 
in Frankreich gelöst. 

Für das kleine Albanien war der Weg nach 
Frankreich ein langer und steiniger. Das UEFA- 
Mitglied seit 1954 hatte bereits an der Quali-
fikation zum ersten Europameisterschaft 1964 
teilgenommen und seither einige denkwürdige 
Momente erlebt – insbesondere das torlose 
Unentschieden gegen die BRD in Tirana in der 
Ausgabe 1966-68, durch das Deutschland bzw. 
Westdeutschland zum ersten und einzigen Mal 
die Qualifikation zu einer EM bzw. WM versagt 
blieb. Doch für den letzten Schritt, die eigene 
Qualifikation, musste noch einiges mehr zusam-
menkommen.

Im Dezember 2011 wurde der Italiener 
Giovanni De Biasi, der mittlerweile auch die 
albanische Staatsbürgerschaft besitzt, zum Na-
tionaltrainer ernannt. Die Qualifikation zur WM 
2014 begann vielversprechend, mit Heimsiegen 
gegen Zypern und Slowenien sowie einem 
bemerkenswerten Auswärtserfolg in Norwe-
gen. Der eigentliche Paukenschlag gelang der 
Mannschaft von De Biasi allerdings erst in ihrem 
ersten Qualifikationsspiel für die EURO 2016, als 
sie Portugal auswärts mit 1:0 besiegte. Seitdem 
war das Team nicht mehr aufzuhalten.

„De Biasi hat seinen neuen Trainerjob in 
Albanien als persönliche Herausforderung 
begriffen“, erzählt Verteidiger Lorik Cana, der 
Albanien in allen acht Qualifikationspartien aufs 
Feld führte. „Er hat einige alte Zöpfe abge-
schnitten, um etwas Großes mit Albanien zu 

erreichen, und das hat sich nicht nur aufs Team 
ausgewirkt, sondern auch auf unsere Art zu 
arbeiten. Er hat uns viel beigebracht. Wir haben 
alle an sein Projekt geglaubt.“

Das „Projekt“ ist vor dem Hintergrund der 
Diaspora der 1990er-Jahre zu sehen. In dieser 
Zeit wurden viele der heutigen albanischen 
Spieler im Ausland geboren oder wanderten in 
jungen Jahren aus. Von den ersten Emigranten 
sind mittlerweile viele zurückgekehrt, darunter 
De Biasis Assistent Erjon Bogdani. Bogdani war 
über ein Jahrzehnt in den höchsten italienischen 
Spielklassen aktiv und ist mit 18 Treffern Al-
baniens ewiger Torschützenkönig. „Teamwork 
lautete die Losung in dieser Qualifikation“, so 
Bogdani. „Erst kommt die Mannschaft, dann 
der Einzelne.“ 

Lorik Cana, der nach Stationen in England, 
der Türkei und Italien mittlerweile in Frankreich 
beim FC Nantes spielt, erklärt das so: „De Biasi 
wollte etwas an der Art ändern, wie Neue in 
die Mannschaft integriert werden, nachdem 
die alte Generation abgetreten war. Er hatte da 
eine ganz klare Vorstellung. Er hat versucht, sich 
an die albanische Mentalität anzupassen, aber 
er hat sich dabei die guten Seiten rausgepickt 
und den schlechten Gewohnheiten ein Ende 
gesetzt. Das war ein sehr wichtiger Punkt.“

Die neu hinzugekommenen, im Ausland 
geborenen oder tätigen Spieler haben die 
Mannschaft verstärkt und gleichzeitig ein 
Band zwischen den albanischen Fans rund um 
den Globus geschaffen. „Es ist einiges besser 
geworden“, so Andi Lila, erfahrener Mittel-
feldspieler und Liebling der Fans. „Unsere 
Mannschaft ist ein Team geworden, und unsere 
Anhängerschaft ebenso. Wir befinden uns auf 
dem aufsteigenden Ast und haben uns in vielen 
Bereichen verbessert.“

Geholfen hat sicher auch der Umbau der 
heutigen Elbasan Arena. Angesichts der dro-
henden Gefahr, die Heimspiele außer Landes 
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Der albanische Kapitän Lorik Cana.

„Unsere Mann-
schaft ist ein 

Team geworden, 
und unsere An-

hängerschaft 
ebenso. Wir befin-

den uns auf dem 
aufsteigenden Ast 
und haben uns in 
vielen Bereichen 

verbessert.“

Andi Lila
Mittelfeldspieler

 UEFA DIRECT • Juni 2016 – 37



bestreiten zu müssen, entstand im Rahmen 
eines Gemeinschaftsprojekts der albanischen 
Regierung, des Fußballverbands FSHF und des 
europäischen Dachverbands rechtzeitig zum 
ersten Heimspiel der EM-Qualifikation 2014 
gegen Dänemark ein UEFA-konformes Stadion 
eine Stunde südlich der Hauptstadt. „Ich spiele 
gern in unserem neuen Nationalstadion“, 
bekennt Lila. „Es ist ein kleines, aber feines, 
modernes Stadion, das uns bis jetzt viel Glück 
gebracht hat.“

Nicht nur die Nationalmannschaft profitiert 
von dem neuen Stadion. Auch Skënderbeu 
Korça, Meister der Saison 2014/15 aus dem 
Südosten des Landes, nutzte die Arena für sei-
ne diesjährigen UEFA-Klubwettbewerbsspiele, 
unter anderem beim 3:0-Sieg gegen Sporting 
Lissabon in der Europa League, durch den der 
Verein in der Klubrangliste der UEFA um 
52 Plätze auf den 190. Rang katapultiert wur-
de. Der Verteidiger Kristi Vangjeli, der auch zum 
Nationalkader gehört, schwärmt: „Es war toll, 
vor so einer großartigen Kulisse zu spielen. Wir 
brauchen mehr solche Stadien. Wir müssen un-
sere Infrastruktur verbessern, denn in so einem 
tollen Stadion zu spielen, ist wie Adrenalin für 
die Spieler. Man fühlt sich einfach gut – schon 
beim Auflaufen, und auch im Spiel. Unsere 
Heimspiele in der Elbasan Arena waren eine 
großartige Erfahrung für uns, und das Stadion 
hat auch der Nationalelf Glück gebracht.“

Doch trotz aller Erfolge von Skënderbeu 
und der Nationalmannschaft zeigen sich einige 
ehemalige Nationalspieler, die nun im Junio-
renbereich tätig sind, besorgt über den Mangel 
an nachrückenden Talenten. „Der albanische 
Juniorenfußball entwickelt sich nicht im selben 
Maße wie die Profiliga“, beklagt der Trainer 
des U19-Meisters FK Partizani Tirana, Genc 
Tomorri, dessen Verein mithilfe einer persönli-
chen Finanzspritze des Klubeigners derzeit eine 
moderne Nachwuchsakademie aufbaut.

„Die albanische Superliga ist stärker gewor-
den, aber die jungen Spieler sind noch nicht so 
weit; es fehlt ihnen an technischem und takti-
schem Können. Ein paar Elitemannschaften do-
minieren den Spielbetrieb und sie kümmern sich 
nicht besonders um den Nachwuchs. Ich denke, 

die Anzahl ausländischer Spieler pro Team sollte 
von vier auf drei oder sogar nur zwei reduziert 
werden. Kurzfristig ist das vielleicht nachteilig, 
aber langfristig wird es der Entwicklung der 
jungen Spieler zugutekommen.

Ein weiteres Problem ist die Trainerausbil-
dung. Die FSHF tut viel für die Verbesserung 
der Infrastruktur der Vereine, und die Lizenz- 
abteilung führt ständig UEFA-B-, -A- und  
Pro-Lizenz-Kurse durch, aber trotzdem geht 
es mit dem Ausbildungsniveau nicht schnell 
genug voran“, analysiert Tomorri, Inhaber einer 
UEFA-Pro-Lizenz.

Ledio Pano ist der Sohn des berühmten 
Panajot Pano, der anlässlich des goldenen 
UEFA-Jubiläums 2004 von der FSHF zum 
besten albanischen Spieler der letzten 50 
Jahre gewählt wurde. Ledio Pano war elffa-
cher albanischer A-Nationalspieler und stand 
bereits auf Juniorenebene regelmäßig im Kader. 
Heute ist er im Besitz einer UEFA-B-Lizenz 
und arbeitet zusammen mit seinem ehema-
ligen Mannschaftskameraden Tomorri in der 
Nachwuchsakademie von Partizani Tirana. „Die 
Trainer“, so sagt er, „haben mittlerweile ein 
besseres Spielverständnis, aber es ist nach wie 
vor schwierig für uns, dieses Wissen weiterzu-
geben, denn das Organisatorische nimmt mehr 
Zeit in Anspruch, als für das eigentliche Training 
übrig bleibt.

Wir müssen uns um die Spielkleidung küm-
mern und die Partien organisieren, Trainings-
plätze finden und andere logistische Aufgaben 
bewältigen. In unserer aktiven Zeit war das 
noch anders. Die Trainer leiteten das Training 
und überall gab es Fußballplätze. Jeder Verein 
hatte auf seinem Gelände eigene Trainings-
plätze. Jetzt haben die meisten Klubs gar keine 
mehr, außer vielleicht einige wenige wie Apolo-
nia oder Tirana.“

Wenngleich die Bedingungen für den Nach-
wuchs noch nicht ideal sind, arbeiten Verband 
und Vereine intensiv daran, ein funktionieren-
des System zu schaffen, und sie sind auf einem 
guten Weg. „Die Akademien“, so Sulejman 
Mema, ein weiterer ehemaliger Nationalspieler 
und jetziger Trainer der U19 des KF Tirana, „fan-
gen an, albanische Juniorenspieler hervorzu-

„Die jungen Spieler 
haben ausgezeichnete 
Fortschritte gemacht 
und für die Zukunft 
sieht es noch besser 
aus.“

Sulejman Mema 
U19-Trainer von KF Tirana

EURO 2016
DER WEG ALBANIENS

Portugal 0-1          Albanien

Albanien 1-1        Dänemark

Serbien 0-3*        Albanien

Albanien 2-1        Armenien

Dänemark 0-0          Albanien

Albanien 0-1 Portugal 

Albanien 0-2   Serbien

Armenien 0-3          Albanien

*Forfait-Sieg

Nachwuchsspieler 
in der Akademie 
des FK Partizani.
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bringen, die nicht nur in der Superliga, sondern 
auch in den verschiedenen Juniorennational-
teams zum Einsatz kommen.

Ich denke, wir stehen bei diesem Prozess 
erst am Anfang. In sehr naher Zukunft wird es 
einen Qualitätssprung geben, der nicht nur den 
albanischen Vereinen, sondern auch der Natio-
nalelf zugutekommen wird. Die jungen Spieler, 
die gerade vor dem Durchbruch stehen, haben 
ausgezeichnete Fortschritte gemacht und für 
die Zukunft sieht es noch besser aus angesichts 
all der Verbesserungen in infrastruktureller und 
qualitativer Hinsicht, die in letzter Zeit in Albani-
en stattgefunden haben.“

Die rapide soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung Albaniens hat eine Reihe weiterer 
Veränderungen nach sich gezogen, darunter 
– insbesondere im Norden des Landes – eine 
steigende Anzahl Frauen, die Fußball spielen. 
„In den letzten fünf Jahren wurde die Frauen-
liga erweitert, eine Frauennationalmannschaft 
gegründet und zuletzt sogar ein U19-Team“, 
erklärt Nevil Dede, dreißigfacher Nationalspieler 
und Coach der besagten U19-Frauen-Auswahl.

„Für den Moment ist der Wunsch vorhanden, 
aber es fehlt an Leuten, die in den Frauenfuß-
ball investieren. Apolonia ist einer der wenigen 
Profiklubs, die in der Frauenmeisterschaft ver-
treten sind. Aber auch Teuta und Skënderbeu 
haben mittlerweile eine Frauenmannschaft am 
Start. Dies ist ein richtiger Schritt, der für die 
Weiterentwicklung des Frauenfußballs und die 
Frauennationalmannschaft sicher hilfreich ist.“

Albina Rrahmani war von Beginn an bei der 
Nationalelf dabei. Sie gibt sich optimistisch, 
dass immer mehr Mädchen zum Fußball finden 
werden. „Das Spielniveau ist gestiegen, es gibt 
mehr Vereine und die Mädchen fangen schon 
im frühen Kindesalter an. Die Eltern denken 
nicht mehr so häufig wie früher, dass Fußball 
eine reine Jungensportart ist, und unterstützen 
die Mädchen mehr – nicht nur zu Hause, son-
dern auch im Stadion. Trotzdem bleibt in dieser 
Hinsicht noch eine Menge zu tun.“ 

Die U19-Auswahl des KF 
Tirana beim Training. 
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Der Umbau des Ruzhdi-Bizhuta-Sta-
dion in Elbasan war ein Gemein-
schaftsprojekt der albanischen Regie-
rung, der UEFA und des Albanischen 
Fußballverbands (FSHF), dank dem 
Albanien auch weiterhin auf heimi-
schem Boden spielen kann. Da zuvor 
kein Stadion vorhanden war, das 
alle internationalen Anforderungen 
erfüllte, lief die Nationalmannschaft 
Gefahr, ihre Heimspiele künftig im 
Ausland austragen zu müssen.

Der Staat übernahm die Kosten 
für sämtliche öffentlichen Arbeiten, 
die baulichen Veränderungen und 
die gesamte Ausstattung, während 
der Verband sämtliche TV- und 
Medieneinrichtungen finanzierte. 
Die UEFA ermöglichte den Ausbau 
der Flutlichtanlage, die nunmehr 
eine einheitliche Ausleuchtung des 
gesamten Spielfelds mit 1 400 lux 
garantiert, wie für die EM-Qualifika-
tion gefordert, sowie die Verlegung 
eines länderspielwürdigen Rasens. 
Neben finanzieller Unterstützung 
stellte die UEFA auch Fachwissen 
in Form von Rasen- und Beleuch-
tungsspezialisten zur Verfügung. Das 
neue Stadion gehört der Stadt, die 
Verwaltung übernimmt die FSHF so 
lange, bis ein neues Nationalstadion 
gebaut wird.

Die Arbeiten begannen im April 
2014 und der Bautrupp arbeitete 
rund um die Uhr, um rechtzeitig zum 
ersten Heimspiel der EM-Qualifikati-
on gegen Dänemark am 11. Oktober 
2014 fertig zu werden. In gerade 
einmal sieben Monaten verwandelte 
sich das Ruzhdi-Bizhuta-Stadion so 
in die international nutzbare Elbasan 
Arena, in der neben Länderspielen 
auch UEFA-Klubwettbewerbsbegeg-
nungen stattfinden.

Die albanische Regierung hat 
infolge der erfolgreichen Umset-
zung des Elbasan-Arena-Projekts 
beschlossen, eine größere Summe 
in Nordalbanien zu investieren, wo 
ein zweites international nutzbares 
Stadion entstehen soll. Hierzu soll 
das Loro-Boriçi-Stadion im 115 Kilo-
meter von der Hauptstadt entfernten 
Shkodra umgebaut werden. Shkodra 
gehört mit 136 000 zu den größten 
Städten des Landes und ist die be-
deutendste Stadt in Nordalbanien. In 
das neue Projekt wird die UEFA über 
das HatTrick-Finanzierungsprogramm 
erneut eingebunden sein. Die Ent-
scheidung darüber, ob die Regierung 
auch grünes Licht für die Renovie-
rung des alten Qemal-Stafa-Natio-
nalstadions in Tirana geben wird, ist 
derzeit noch nicht gefallen.

WIE DAS NEUE NATIONAL- 
STADION ENTSTAND

VOM RUZHDI-BIZHUTA-STADION 
ZUR ELBASAN ARENA 
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Albanien hat sich zum ersten Mal für 
eine EM-Endrunde qualifiziert. Wie hat 
dies das Image des Landes in Europa 
und dem Rest der Welt verändert, vor 
allem in fußballerischer Hinsicht?
Unsere Qualifikation hat gezeigt, wie magisch 
und unvorhersehbar der Fußball ist, und dass 
auch die großen Teams schlagbar sind. In Al-
banien ist das Interesse am Fußball [im Verlauf 
der Qualifikation] gestiegen und hat im Alltag 
der Bevölkerung einen wichtigen Platz einge-
nommen. Die fußballerischen Erfolge Albaniens 
sorgten über die Grenzen hinaus für Aufsehen 
und es ist völlig normal geworden, dass die 
renommiertesten Medien der Welt positiv über 
den albanischen Fußball berichten. Aber sie 
schreiben nicht nur über Fußball, sondern auch 
über unser Land, unsere Kulturgeschichte und 
unsere Werte. Das Ansehen und die Populari-
tät, die der Erfolg unserer Nationalelf mit sich 
brachten, hatten wir in diesem Ausmaß nicht 
erwartet.

Seit Ihrer Wahl zum FSHF-Präsiden-
ten 2002 haben Sie nur ausländische 
Trainer für die Nationalmannschaft 
verpflichtet. Weshalb? 
Ich mache das nicht, weil ich den technischen 
Fähigkeiten der albanischen Trainer nicht ver-
traue, sondern weil Ausländer bestimmte Vor-
teile gegenüber Einheimischen haben – nicht 
zuletzt ihre Siegermentalität und ihr besserer 
internationaler Ruf.

Und haben sie Ihre Erwartungen  
erfüllt?
All unsere Trainer haben insgesamt tolle Arbeit 
geleistet, aber wie es [Gianni] De Biasi geschafft 
hat, diese tolle Truppe zu führen, zu motivieren 

„WIR HABEN KEINE STARS, BEI  
UNS IST DIE MANNSCHAFT DER STAR“

Für den Präsidenten des Albanischen Fußballverbands (FSHF) ist die Qualifikation  
der „Adler“ für die UEFA EURO 2016 der größte Erfolg in der Geschichte des  
albanischen Fußballs. 

und das Beste aus ihr herauszuholen, verdient 
höchste Anerkennung. 

Was ist jetzt nach dem Erreichen  
der Endrunde das Ziel?
Die Endrundenqualifikation war natürlich ein 
großartiger, historischer Erfolg, für mich der 
größte in der Geschichte des albanischen 
Fußballs. Wir sehen diesen Erfolg als Chance, 
dem Sport zusätzlichen Auftrieb zu verleihen. 
Wir wollen leistungsmäßig einen weiteren 
Schritt nach vorne machen, indem wir kontinu-
ierlich gute Ergebnisse erzielen und uns nicht 
damit zufriedengeben, in Frankreich einfach 
nur mit von der Partie zu sein. Wir haben keine 
Stars, bei uns ist die Mannschaft der Star. Die 
Endrunde wird eine tolle Erfahrung, auf der 
wir aufbauen wollen und die wir dazu nutzen 
möchten, mehr Menschen zum Fußball zu brin-
gen, und zwar in allen Schulen und Hochschu-
len bis hin zum Profibereich.

Was wurde bisher getan, um den Fuß-
ball in den Schulen zu etablieren?
An Grundschulen verschiedener Regionen 
wurde eine Reihe von Aktivitäten und Turnieren 
organisiert, an denen rund 1 000 Kinder teilge-
nommen haben. Diese Zahl dürfte sich in den 
nächsten Ausgaben verdoppeln. Die Meister-
schaft für Grund- und Mittelschulen dehnt sich 
in vielen Regionen aus und dürfte sich dank  
der Unterstützung der FSHF bald auf ganz  
Albanien erstrecken. Wir führen auch Gesprä-
che mit dem Ministerium für Erziehung und 
Sport, um den Fußball in den Lehrplänen der 
Grund- und Mittelschulen zu verankern.  
Im Gegenzug würden wir Material, Einrichtun-
gen und Schulungen für Betreuer  
bereitstellen.

Die Nationalmann-
schaft vor dem Spiel 
gegen Georgien im 

November 2015. 

ARMAND DUKA

G
et

ty
 Im

ag
es

U
EF

A

INTERVIEW

40 – UEFA DIRECT • Juni 2016



Was tun Sie, um den Fußball an weiter-
führenden Schulen voranzubringen?
Wir starten dieses Jahr eine Meisterschaft 
für diese Altersklassen. Derzeit laufen noch 
Verhandlungen, doch demnächst werden wir 
ein System haben, das dieser äußerst wichtigen 
Altersgruppe noch innovativere Möglichkeiten 
bietet.

Was tut die FSHF, um die Nachwuchs-
förderung in den Vereinen zu verbes-
sern?
Wir unterstützen seit jeher die Schaffung von 
Akademien auf Klub- und privater Ebene. Un-
sere Strategie besteht darin, solche „Wiegen“ 
des Fußballs zu fördern, die einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung und Vorbereitung talentier-
ter Spieler leisten. Die Ausbildung der Spieler 
sollte allerdings Sache der Vereine bleiben. 
Was unsere Seite betrifft, haben wir neue 
Trainingsplätze eröffnet, doch trotz unserer 
Anstrengungen und eindeutiger Fortschritte 
in Sachen Spielfeldangebot braucht es weitere 
Verbesserungen. Die Zusammenarbeit zwischen 
FSHF, Zentralregierung, Lokalbehörden, der ört-
lichen Bevölkerung und privaten Initiativen muss 
besser koordiniert werden. Nur so können wir 
die Weiterentwicklung des albanischen Fußballs 
und seiner jungen Talente sicherstellen. Das ist 
langfristig eines unserer wichtigsten Ziele.

Albanien hat seit fünf Jahren eine 
Frauennationalmannschaft. Wie hat 
sich der albanische Frauenfußball in 
dieser Zeit entwickelt?
Wir haben seit fünf Jahren ein A-Nationalteam 
und seit einigen Jahren eine U19-Auswahl, was 
ein relativ kurzer Zeitrahmen ist, um sportliche 
Erfolge zu feiern. Derzeit steht der Entwick-
lungsgedanke im Vordergrund, es wird viel Zeit 
und Engagement brauchen, bis sich entspre-
chende Ergebnisse einstellen. Wir sind uns 
dessen bewusst und arbeiten an einigen umfas-
senden Förderprogrammen. Es darf aber auch 
nicht vergessen werden, dass sich viele große 

Fußballnationen beim Frauenfußball schwer 
tun. Mit unserer bisherigen Arbeit haben wir 
das Fundament für die Zukunft gelegt, und 
darauf wollen wir rasch aufbauen.

Als sie vor 14 Jahren zum FSHF-Präsi-
denten gewählt wurden, haben Sie 
versprochen, das Image des albani-
schen Fußballs zu verändern und den 
Verband in eine moderne Organisation 
umzuwandeln. Als persönliches Ziel 
haben Sie die Qualifikation der Na-
tionalmannschaft für eine EM- oder 
WM-Endrunde ausgegeben. Wie zufrie-
den sind Sie mit Ihrer Bilanz?
Ich bin mit dem Erreichten sehr zufrieden, 
doch die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. 
Zunächst hatten wir unsere Büros im Keller des 
Qemal-Stafa-Stadions, jetzt verfügen wir dank 
der Unterstützung der UEFA über ein eigenes, 
modernes und mit allen notwendigen IT- und 
Büroeinrichtungen ausgestattetes Gebäude. 
Wir haben moderne Managementstrukturen 
und optimale Arbeitsbedingungen für all unsere 
Angestellten geschaffen. Die EM-Qualifikation 
war ein voller Erfolg, doch unsere Arbeit ist 
damit nicht beendet. Wir streben stets nach 
Verbesserungen.

Wo stehen Verbesserungen unmittel-
bar bevor?
Erstens im Infrastrukturbereich. Wir haben viel 
erreicht, doch es braucht noch viel mehr. Viele 
Stadien (Elbasan Arena, Loro-Boriçi-Stadion, 
Qemal-Stafa-Stadion usw.), Trainingsanla-
gen und Spielfelder wurden auf Initiative der 
FSHF sowie mit Unterstützung des UEFA-Hat-
Trick-Programms und örtlicher Regierungen 
renoviert. Zweitens muss die Ausbildung 
besser werden. Wir haben hier Einiges erreicht, 
müssen aber mit den Entwicklungen bei der 
Trainerausbildung und den Lizenzen auf allen 
Stufen Schritt halten. Drittens die Vereinsstruk-
turen. Das ist die größte Baustelle, da sind wir 
erst wenig vorangekommen. 

Die Zukunft des albanischen Fußballs: 
Kinder beim Training in der Akademie  
des FK Partizani (links); das Frauenteam 
von Apolonia (in Grün) nach einem Spiel 
gegen Juban Danja (rechts).
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VOM AUSZUBILDENDEN 
ZUM SCHOTTISCHEN  
NATIONALSPIELER
Kieran Martin arbeitet im Rahmen des schottischen Programms „Modern 
Apprenticeship“ als Auszubildender beim Schottischen Fußballverband (SFA). 
Im Januar diesen Jahres veränderte sich das Leben des 17-Jährigen, als David 
McArdle, SFA-Beauftragter für Behindertenfußball, herausfand, dass Kieran an 
einer Krankheit leidet, mit der er für die nationale Auswahl der Spieler mit Zere-
bralparese aufgestellt werden kann. Kieran berichtet an dieser Stelle über seinen 
Weg vom Auszubildenden zum Nationalspieler.

Im April stand ich zum ersten Mal für Schott-
land auf dem Platz. Für sein Land zu spielen, 
ist der Traum eines jeden Jungen. Ich spiele 

allerdings nicht im Verein und habe in der Schu-
le vier Jahre lang gar nicht mehr gekickt, weil 
mir nach den Spielen die Beine extrem weh ta-
ten. Ich dachte immer, sie sind einfach schwach, 
aber egal, wie hart ich auch trainierte, ich konn-
te keinen Unterschied ausmachen (während 
mein Oberkörper sich normal zu entwickeln 
schien). Es wurde sogar immer schlimmer.

Dann begann ich mit meiner Ausbildung 
bei der SFA, wo man mich fragte, ob ich 
an den jeweils mittwochs stattfindenden 
Mitarbeiter-Spielen im Lesser Hampden teil- 
nehmen wollte. Das war im Januar. Der SFA- 
Entwicklungsbeauftragte David McArdle  
verfolgte das Spiel und nahm mich anschlie-
ßend mit in sein Büro. Ich dachte, ich sollte  
ihm als Teil meiner Aufgaben im Hampden  
Park bei seiner Arbeit im Bereich Fußballent-
wicklung helfen.

Er sagte mir, ihm sei bei der Begegnung an 
Weihnachten mein Laufstil aufgefallen und 
dass er mich seither beobachtet habe. Es stellte 
sich heraus, dass die fehlende Rotation meines 
rechten Arms und das scheinbare Schlenkern 
meines rechten Beins nicht von einer Schwäche, 
sondern von einer Erkrankung stammten, derer 
ich mir nicht einmal bewusst war.

Dann fragte er mich, ob ich nicht für Schott-
land spielen wolle. Ich war völlig überrascht,  
als er mir erklärte, ich könne für die Natio-
nalmannschaft der Spieler mit Zerebralparese 
antreten. Mir ist bewusst, dass dies mit einer 
gewissen Stigmatisierung verbunden sein kann, 
aber mir half es dabei, all die Schmerzen zu 
verstehen, unter denen ich seit meiner Kindheit 
leide und die ich auf meine körperliche Schwä-
che zurückgeführt habe. Plötzlich ergab alles 
einen Sinn.

Ich sprach mit meiner Familie darüber und 
meine Mutter war, wenig überraschend,  
von dieser Fußballplatz-Diagnose genauso  

Kieran Martin und  
David McArdle.
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„Der Stolz, 
den man 
verspürt, wenn 
man auf den 
Platz geht, ist 
unbeschreiblich.“

Kieran Martin
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geschockt wie ich. Je mehr ich aber darüber 
nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ich 
auf dem höchstmöglichen Niveau Fußball spie-
len wollte. Ich wollte für mein Land spielen, ich 
wollte in Endspielen stehen. Außerdem wollte 
ich, ohne klischeehaft zu klingen, anderen 
Menschen helfen, die denselben Schmerz 

verspüren, ohne zu wissen, 
warum. Ich will ihnen 

zeigen, dass  
 

es keinen Grund gibt, sich zurückzuhalten oder 
seine Träume nicht verwirklichen zu wollen.

Ich kann verstehen, dass einige Leute 
vielleicht eher wütend oder gereizt reagieren 
und sagen, dass mit ihnen alles in Ordnung sei. 
Aber ich bin heute 17 Jahre alt, arbeite für den 
schottischen Fußball und spiele für mein Land. 
Was kann daran falsch sein?

Die letzten Monate waren wie eine Achter-
bahnfahrt, die mich von einem wöchentlichen 
Spiel unter Kollegen zu meinem ersten Länder-
spieleinsatz geführt hat. Am letzten Aprilwo-
chenende bestritt ich meine ersten beiden 
Einsätze für Schottland in zwei Begegnungen 
gegen Nordirland und habe jetzt die Aussicht 
auf den nächsten Einsatz in Dänemark.

Vor meinem ersten Trainingslager war mir 
schon etwas mulmig zumute, als ich daran 
dachte, eine Umkleide voller Jungs zu betre-
ten, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich 
müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass 
ich anfangs keine Angst hatte. Aber die Jungs 
waren fantastisch. Sie haben mich vom ersten 
Moment an in ihren Kreis aufgenommen. Sie 
sind immer für einen Spaß zu haben und helfen 
mir, mich kontinuierlich zu verbessern. Jegliche 

Aufregung, sie kennenzulernen, war bereits 
in den ersten Minuten verflogen. Das Trai-

ningslager war toll. Wir standen meistens 
gegen sieben Uhr auf, um zu frühstü-
cken. Das Training fing um neun Uhr an. 
Wir trainierten am Freitag und Samstag 
jeweils zwei Mal und am Sonntag gab es 
noch ein Abschlusstraining. Am meisten 
hat mir gefallen, wie motiviert alle waren. 

Jeder wollte besser werden und die Trainer 
haben uns sehr geholfen. Selbst wenn man 

einmal nicht so gut drauf war, schafften sie es 
immer wieder, dich aufzubauen. Glücklicher-
weise war ich während des Trainingslagers so 
gut, dass ich für die Freundschaftsspiele gegen 
Nordirland ausgewählt wurde. 

An meinem Debütwochenende trafen wir 
uns am Freitagnachmittag zu einer Trainingsein-
heit und fuhren anschließend ins Hotel. Als ich 
am Samstagmorgen aufwachte, spürte ich, wie 
die Aufregung in mir stieg.

Ich kam in die Umkleide, in der schon die 
Trikots hingen, und mir wurde bewusst, dass 
ich für mein Land spielen würde. Ich weiß nicht, 
ob es ein anderes Gefühl gibt, das so schön ist. 
Der Stolz, den man verspürt, wenn man auf 
den Platz geht, ist unbeschreiblich.

Wir beherrschten das Spiel von Anfang an 
und gewannen schließlich mit 5:1, gefolgt von 
einem 5:2-Sieg am nächsten Tag. Auch wenn 
ich leider kein Tor erzielt habe, konnte ich mir 
dank der Begegnung mit David und meiner 
Unvoreingenommenheit Ziele setzen, die ich 
nie für möglich gehalten hätte. 

SOZIALE VERANTWORTUNG
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ALBANIEN www.fshf.org

BOSNIEN-HERZEGOWINA www.nfsbih.baASERBAIDSCHAN www.affa.az

BAU EINES NEUEN NATIONALSTADIONS
TRITAN KOKONA 

dent berichtete zudem anhand von Zahlen 
und Grafiken über die bereits abgeschlos-
senen Projekte der FSHF.

Der albanische Premierminister Edi Rama 
betonte in seiner Rede die Bedeutung des 
Sports für den sozialen Zusammenhalt 
des Landes. Er lobte die Arbeit der FSHF 
und ihres Präsidenten zugunsten einer 
verbesserten Infrastruktur. Der Bau eines 
neuen Stadions stelle einen Neubeginn für 
Albaniens Fußball dar.

Der Vertreter der UEFA bei der Ver-
anstaltung lobte die großen Fortschritte 
Albaniens in Sachen Infrastruktur und 
wies darauf hin, dass die UEFA sämtliche 
Infrastrukturprojekte der FSHF begleitet, 
unterstützt und beaufsichtigt habe. Sie sei 

Der Albanische Fußballverband 
(FSHF) hat jüngst einen Vertrag mit 
dem Unternehmen Albstar über den 

Bau eines neuen Nationalstadions in der 
Hauptstadt des Landes abgeschlossen. Bei 
der Unterzeichnungszeremonie im Hotel 
Sheraton in Tirana wurden bereits erste 
Details des Bauvorhabens präsentiert.

FSHF-Präsident Armand Duka sprach 
über diese Investition des Verbands in die 
Fußballinfrastruktur des Landes: „Wir sind 
zu der Überzeugung gelangt, dass sich 
der albanische Fußball ohne geeignete 
Infrastrukturen nicht weiterentwickeln 
kann. Aus diesem Grund haben wir in viele 
Projekte investiert und die Auswirkungen 
sind bereits sichtbar.“ Der Verbandspräsi-

Im Vorfeld des jüngsten Qualifi-
kationsspiels zur UEFA Women’s 
EURO 2017 gegen England lud der 

Bosnisch-Herzegowinische Fußballverband 
(NFSBiH) Schülerinnen und Schüler in sein 
Trainingszentrum in Zenica ein. Rund 1 000 
Kinder aus örtlichen Grundschulen nahmen 
an der Veranstaltung teil, die gemeinsam 
mit dem FARE-Netzwerk und der Kommu-
nikationsagentur Ebbe Comms organisiert 
wurde. Die Kinder konnten ein Training der 
Frauennationalelf unter Cheftrainerin Samira 
Hurem verfolgen und sich mit dem Team 
über Fußball austauschen.

Zwei Tage später stand das Qualifikations- 
spiel gegen England auf dem Programm. 
Bosnien-Herzegowina verlor zwar die Partie  
mit dem knappsten aller Resultate (0:1), 
wusste aber im bestens besuchten Trai-
ningszentrum zu überzeugen und zeigte 
eine seiner besten Leistungen der bisherigen 
EM-Kampagne. Im April richtete Bosni-
en-Herzegowina außerdem in Zenica und  
Vogosca ein UEFA-Förderturnier für U16- 
Frauenteams aus. Den Turniersieg sicherte 
sich Slowenien mit drei Siegen vor den Gast-
geberinnen (6 Punkte), Litauen (3 Punkte) 
und dem punktelosen Montenegro.

Der Aserbaidschanische Fußballver-
band hat in den vergangenen Wochen 
kräftig die Werbetrommel gerührt für 

die Endrunde der U17-Europameisterschaft, 
die vom 5. bis 21. Mai 2016 in Aserbaidschan 
stattfindet. Als offizielle Turnierhymne wurde 
das Duett „Biz qalib olmalıyıq“ (Wir müssen 
gewinnen) von der bekannten aserbaidscha-
nischen Sängerin Röya Aykhan, die zugleich 
Botschafterin des Turniers ist, und dem vor 
allem bei Jugendlichen sehr angesagten 
Sänger und Rapper Miri Yusif präsentiert. Das 
Video zum Song lief in der Folge auf allen 
TV-Sendern rauf und runter. Im Fernsehen 
und im Internet wurde zudem mit verschie-
denen Videoclips intensiv für das Turnier 
geworben.

Mitglieder des lokalen Organisationskomi- 
tees besuchten in Absprache mit dem 
Bildungsministerium verschiedene Schulen in 
Baku und machten auf das anstehende Tur-
nier aufmerksam. Mit dabei waren auch Röya 
Aykhan, U17-Teamkapitän Elchin Asadow 
und U21-Spielerin Amina Heidarowa.

erfreut darüber, dass Albanien bald über 
eine weitere moderne Sportstätte verfü-
gen werde. Die Details zum Stadionprojekt  
wurden von den Architekten Marco 
Casamonti und Giovanni Polazzi präsen-
tiert, den Mitgründern des renommierten 
italienischen Architekturbüros Archea.

Höhepunkt der Veranstaltung war  
die Unterzeichnung des Bauvertrags  
durch Armand Duka und einen Vertreter 
von Albstar.

FRAUENFUSSBALL IM FOKUSBEREIT FÜR 
DIE U17- 
ENDRUNDE 

FUAD KRVAVAC

FIRUS ABDULLA

In Zenica und Grbavica, einem Vorort von 
Sarajevo, fand vor kurzem die fünfte Ausga-
be des Josip-Katalinski-Škija-Gedenkturniers 
statt. Turniersieger wurde Bosnien-Herzego-
wina dank einem 2:0-Sieg im Endspiel gegen 
die EJR Mazedonien. Im Halbfinale hatten 
die Gastgeber das Team Belgrad nach einem 
torlosen Remis mit 7:6 im Elfmeterschießen 
besiegt, während sich die EJR Mazedonien 
mit 2:0 gegen die Auswahl aus Sarajevo und 
Ost-Sarajevo durchgesetzt hatte. Im Spiel 
um den dritten Platz behielt das Team aus 
der serbischen Hauptstadt gegen Sarajevo/
Ost-Sarajevo mit 5:2 die Oberhand. 

Schließlich wurde im April in der nach Juan 
Antonio Samaranch benannten Olympiahalle 
in Sarajevo die nationale Futsal-Meisterschaft 
für Gehörlose ausgetragen. Das Turnier fand 
unter der Ägide des NFSBiH im Rahmen des 
UEFA-Breitenfußball-Programms statt, mit 
dem die Teilnahme am Fußball für alle Men-
schen unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Fähigkeiten, Ethnie, Herkunft und Religion 
gefördert wird. Mannschaften aus Sarajevo, 
Banja Luka, Tuzla, Mostar, Brcko, Zenica und 
Vitez nahmen daran teil. Turniersieger wurde 
das Team Mladost (aus Sarajevo) dank einem 
4:2-Finalsieg gegen Neretva (aus Mostar). 
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ENGLAND www.thefa.com

BULGARIEN www.bfunion.bg

BULGARINNEN  
GEWINNEN 
FÖRDER- 
TURNIER 
JORDAN GROSDANOW

MÄDCHENFUSSBALLWOCHE ÜBERTRIFFT 
ALLE ERWARTUNGEN

Der Englische Fußballverband (FA) 
hat unlängst eine weitere Mäd-
chenfußballwoche organisiert, die 

mit mehr als doppelt so vielen Teilneh-
merinnen als erwartet ein durchschlagen-
der Erfolg war. Fast 40 000 Mädchen zwi-
schen 5 und 16 Jahren nahmen im Laufe 
der Woche an den Fußballaktivitäten teil, 
im Rahmen derer Schulen, Vereine, Ge-
meinde- und andere Bildungseinrichtun-
gen ermuntert wurden, Fußballtrainings 
für Frauen und Mädchen anzubieten. Da-
mit übertrafen sie deutlich das ursprüngli-
che Ziel von 17 430 Teilnehmerinnen. Mit 
einer zusätzlichen Beteiligung von 10 254 
Frauen stieg die Gesamtteilnehmerzahl 
sogar auf 49 783. Insgesamt 342 Grund-
schulen und 106 weiterführende Schulen 
veranstalteten Trainingseinheiten für ihre 
Schülerinnen. 2015 hatten rund 16 000 
Personen teilgenommen (eine Zahl, die 
ebenfalls dreimal höher als ursprünglich 
geplant ausfiel).

Die Verantwortliche für Frauenfußball 
bei der FA, Baroness Sue Campbell, ver-
kündete am 27. April bei einer Sonderver-
anstaltung am New Palace Yard vor dem 
Westminster-Palast die abschließenden 

Die bulgarische U16-Frauen- 
auswahl mit ihrem Trainer 
Trojan Radulow hat unlängst das 

UEFA-Förderturnier in Albena an der bul-
garischen Schwarzmeerküste gewonnen. 
Nach einem 4:1-Sieg gegen Georgien und 
einem 7:6-Erfolg nach Elfmeterschießen 
gegen Rumänien fehlte Bulgarien im 
letzten Spiel ein Sieg gegen Kroatien, um 

CATHERINE STEWART

Zahlen, während gleichzeitig Schülerinnen 
der Schulen Saint Fidelis in Bexley und 
Royal Park in Sidcup unter der Leitung 
von FA-Trainern und vor den Augen von 
Parlamentariern an Übungseinheiten 
teilnahmen.

Baroness Campbell sagte: „Diese Zah-
len sind eine ausgezeichnete Nachricht für 
den Frauenfußball und zeigen, wie groß 
das Interesse bei Mädchen ist, Fußball 
zu spielen. Wir möchten allen Schulen, 
Gruppen, Vereinen, Lehrern und Trainern 
danken, die sich Zeit genommen haben, 
diese Trainingseinheiten zu organisieren, 
um Mädchen an den Fußball heranzu-
führen. Diese Aktivitäten sind hoffentlich 
ein bleibender Erfolg und ermutigen die 
verschiedenen Organisationen, weiterhin 
Angebote zu schaffen, Fußball zu spielen. 
Wir wissen um die Herausforderungen 
mit Blick auf die Beteiligung von Mädchen 
an sportlichen Aktivitäten, insbesondere 
bei Mädchen im Teenageralter, wenn die 
Abbrecherquote sehr hoch sein kann. Mit 
solchen Initiativen können einige dieser 
Probleme angegangen werden. Wir 
müssen Mädchen ein Umfeld bieten, in 
dem sie voller Vertrauen Fußball spielen 

als Turniersieger festzustehen. Mariela 
Nedewa erzielte der 1:0-Siegtreffer für 
Bulgarien, der den Triumph besiegelte.

Das Turnier fand vom 17. bis 21. April 
statt und ist nach 2014 und 2015 bereits 
das dritte Frauenförderturnier in Bulgari-
en. Die Mannschaften waren erneut sehr 
zufrieden mit der Turnierorganisation, 
wobei das Leistungsniveau im Vergleich 

zu den vorangegangenen Ausgaben 
weiter gestiegen ist. Der Bulgarische 
Fußballverband bemühte sich darum, den 
Teams einen möglichst angenehmen Auf-
enthalt zu bieten. Es wurde in nur zwei 
Stadien gespielt und die Mannschaftsho-
tels befanden sich ganz in der Nähe der 
Trainings- und Spielstätten.

Bulgarien wird im Mai und im August 
zwei weitere UEFA-Frauenförderturniere 
ausrichten. Die UEFA hat diese Turniere 
eingeführt, um Nachwuchstalenten eine 
zusätzliche Möglichkeit zu bieten, an 
internationalen Wettbewerbsspielen teil-
zunehmen. Diese Turniere wurden für die 
U16-Auswahlen ins Leben gerufen, da die 
UEFA davon überzeugt ist, dass dies ein 
entscheidendes Alter in der Entwicklung 
junger Elitespielerinnen und -spieler ist.
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können. Nur so können wir die Anzahl 
Fußballerinnen erhöhen.“

Dieses Jahr im Herbst (10.-16. Oktober) 
wird aufgrund des Erfolgs der letztjähri-
gen Mädchenfußballwoche eine zweite 
Veranstaltung durchgeführt, um die 
Beteiligung noch weiter zu steigern. Diese 
Veranstaltung wird sich an Hoch- und an-
dere weiterführende Schulen richten. Die 
FA-Mädchenfußballwochen werden in 
Zusammenarbeit mit dem Fußballverband 
der unabhängigen Schulen Englands 
(ISFA), dem englischen Schulfußball-
verband, AoC Sport, dem britischen 
Universitätssportverband (BUCS), der 
Premier League und der Football League 
organisiert.

Fußball ist mit mehr als 2,89 Mio. Spie-
lerinnen und mehr als 5 900 in Vereinen 
organisierten Frauen- und Mädchen-
mannschaften der beliebteste Frauen-
sport in England.
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ESTLAND www.jalgpall.ee

FÄRÖER-INSELN www.football.fo

INTEGRATION DURCH FUSSBALL

Der Estnische Fußballverband (EJL) 
hat 2016 unter dem Motto „Wir 
sprechen Fußball“ ein Integrati-

onsprojekt eingeführt, im Rahmen dessen 
Kinder aus vorwiegend russischsprechenden 
Gegenden zu Länderspielen eingeladen 
werden. Das Projekt wird vom estnischen 
Kulturministerium und MISA, einer Stiftung 
für Integration und Migration, finanziert.

Dabei soll bei den Kindern das Interes-
se für die estnische Nationalmannschaft 
geweckt werden. Die russische Minderheit 
in Estland macht rund 25 % der Gesamtbe-
völkerung des Landes aus, wobei der größte 
Anteil im Kreis Ida-Viru lebt. Die Russen 
tragen daher auch zu einem erheblichen 
Teil zum estnischen Fußball bei und der EJL 
betrachtet Fußball als nützliches Mittel zur 
Förderung von Integration.

Im Rahmen des EJL-Projekts erhielten 111 
junge Spieler aus Sillamäe, Jõhvi und Koht-

Die Tickets für die Heimspiele der 
färöischen Nationalmannschaft 
sind momentan äusserst begehrt. 

Die bevorstehenden WM-Qualifikations-
spiele im eigenen Stadion gegen Ungarn 
und Portugal sind bereits ausverkauft. Es 
liegt natürlich hauptsächlich an der er-
freulichen sportlichen Entwicklung in den 
letzten zwei Jahren, unter anderem mit 
zwei Siegen gegen Griechenland, dass 
das Interesse an der Nationalmannschaft 
derart gestiegen ist. Doch auch die ab-
geschlossenen Modernisierungsarbeiten 
im Nationalstadion Tórsvøllur sind mit ein 
Grund für dieses gesteigerte Interesse.

Das in Tórshavn gelegene Nationalsta-
dion hat eine Kapazität von rund 5 100 
Zuschauern. Aus internationaler Perspek-
tive ist es ein kleines Stadion, zieht man 
hingegen die Gesamtbevölkerung der 
Inseln als Vergleichspunkt heran (49 000), 
haben sage und schreibe auf 10 % der 
Inselbevölkerung im Stadion Platz. 

WM-QUALIFIKATIONSSPIELE AUSVERKAUFT 
TERJI NILSEN

MAARJA SAULEP

Dass heute jeder zehnte Färöer an ein 
WM-Qualifikationsspiel geht, ist Beweis 
genug für das gestiegene Interesse am 
Nationalmannschaftsfussball. Vor gar 
nicht allzu langer Zeit fanden zwischen  

la-Järve die Gelegenheit, ein Freundschafts-
spiel zwischen Estland und Norwegen zu 
besuchen. Außerdem konnten die Kinder 
die ehemaligen Nationalspieler Sergei 
Pareiko und Andrei Stepanow treffen, die 
über ihre Erfahrungen in der Nationalmann-
schaft sprachen, Fragen beantworteten und 
Autogramme schrieben.

Laut einem Vertreter des Erstligaklubs 
Kalev Sillamäe war die Veranstaltung ein 
großer Erfolg: „Die Kinder waren wirklich 
begeistert. Einige von ihnen haben zum 
ersten Mal ein Spiel live im Stadion verfolgt. 
Das Feedback war sehr positiv und die 
Kinder würden sehr gerne wiederkommen, 
wenn sie die Gelegenheit bekämen.“

Der elfjährige Grigori Mitsuk aus Sillamäe 
war zuvor noch nie bei einem Länderspiel 
und zeigte sich ganz begeistert von der 
Qualität der estnischen Spieler: „Sie haben 
sehr viele Pässe gemacht und auf dem  

Rasen viel miteinander geredet. Ragnar 
Klavan hat mich am meisten beeindruckt.  
Er ist ein sehr guter Verteidiger.“
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1 500 und maximal 3 000 Zuschauer  
den Weg ins Stadion. Der Trend zeigt 
also klar nach oben. Es liegt nun am 
Team und den Zuschauern, dieses Niveau 
zu halten.
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FRANKREICH www.fff.fr

GEORGIEN www.gff.ge 

Anlässlich der Weltmeisterschaft 
2014 in Brasilien hatte der Fran-
zösische Fussballverband (FFF) 

die so genannten „Casas Bleues“ (Blaue 
Häuser) ins Leben gerufen, Orte, an de-
nen die Fans der französischen Nationalelf 
zusammenkommen und gemeinsam fei-
ern können. Angesichts deren Beliebtheit 
hat der Verband dieses Konzept weiterge-
führt und jedes Heimspiel der „Bleus“ mit 
entsprechenden Aktionen begleitet.

Während der EURO 2016 wird es eine 
Casa Bleue in jeder Stadt geben, in der 
das Team von Didier Deschamps ein Spiel 
bestreitet. In der Gruppenphase werden 
dies Paris, Marseille und Lille sein.

Alle Mitglieder des offiziellen Fanklubs 
der Equipe Tricolore haben Zutritt zu den 
Casas, können sich dort bereits mehrere 
Stunden vor Anpfiff treffen und gemein-
sam dem Spiel entgegenfiebern. Auf dem 

CASAS BLEUES – DIE BESTE VORBEREITUNG 
AUFS SPIEL! 

Rahmenprogramm stehen verschiedene 
Fußballaktivitäten (Tischfußball, Freesty-
le-Vorführungen, Messung der Schussge-
schwindigkeit usw.) aber auch Konzerte, 
Fotogelegenheiten und Schminkstände. 

Die georgische Frauenfußball- 
Meisterschaft 2016 hat  
begonnen und zählt mit sechs 

Mannschaften mehr Teilnehmer als je 
zuvor. Alle sechs Teams stammen aus 
verschiedenen Städten, womit die Spiele 
auf das ganze Land verteilt sein werden. 
Früher wurde der Wettbewerb in einem 
einzigen Turnier in einer bestimmten 
Stadt ausgespielt, doch mittlerweile 
hat sich der Frauenfußball in Georgien 
weiterentwickelt und erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. Dies ist vor allem der 
Strahlkraft des georgischen Frauennati-
onalteams und der Unterstützung durch 
den Fußballverband zu verdanken, der die 
Liga ins Leben gerufen hat.

Der Vorhang zur Saison 2016 öffnete 
sich in Gori, wo  sich im Auftaktspiel nach 
einer Eröffnungszeremonie der FC Iweria 
Chaschuri und die 35. Fußballschule Tiflis 

FRAUENMEISTERSCHAFT GRÖSSER DENN JE
OTAR GIORGADSE

gegenüberstanden. Die Gastgeberinnen 
setzten sich mit 3:2 durch. Frau des  
Spiels war die 16-Jährige Nino Tschut-
schulaschwili, die ihr Team mit einem 
Hattrick zum Sieg schoss und sich damit 

LAURA GOUTRY

Zudem können sich die Fans kostenlos am 
Grill verpflegen.

Ziel der Casas Bleues ist es natürlich, 
die Fans um ihr Team zu vereinen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, ihrem 
Stolz Ausdruck zu verleihen. Die FFF 
möchte ihren Unterstützern dadurch aber 
auch ein einzigartiges Vorprogramm zum 
Spiel bieten und ihnen so einen außerge-
wöhnlichen Fußballtag bescheren. 

Programm der Casas Bleues: 
10. Juni 2016 – Paris – Hippodrome 
d’Auteuil – Öffnung um 12.00 Uhr –  
5 000 bis 8 000 Personen erwartet 
15. Juni 2016 – Marseille – Hippodrome 
Borély – Öffnung um 16.00 Uhr – 3 000 
bis 5 000 Personen erwartet 
19. Juni 2016 – Lille – Hippodrome de 
Marcq en Baroeul – Öffnung um 16.00 
Uhr – 2 000 bis 3 000 Personen erwartet

für die Nationalmannschaft ins Gespräch 
brachte.

Die georgische Frauenfußball-Meister-
schaft 2016 umfasst zehn Runden; der 
Meister wird am 28. Oktober gekrönt.
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Der Fußballverband von Gibral-
tar  (GFA) ist jüngst eine auf fünf 
Jahre angelegte Partnerschaft mit 

dem Welsh Football Trust (WFT) einge-
gangen, die es gibraltarischen Trainern 
ermöglicht, in Gibraltar die UEFA-B-Li-
zenz zu erwerben. Grundlage für diese 
Partnerschaft war die Aufnahme der GFA 
in die UEFA-Konvention zur gegenseitigen 
Anerkennung von Trainerqualifikationen 
auf B-Stufe im Jahr 2015. Unter Vermitt-
lung der UEFA hat der Walisische Fußball-
verband (FAW) der GFA angeboten, sie 
über den WFT bei ihrer Trainerausbildung 
zu unterstützen, insbesondere im Hinblick 
auf die Schaffung eigener Trainerausbil-
dungsstrukturen.

Auf der Grundlage der Partnerschafts-
vereinbarung wird der WFT in Gibraltar 
Mentoren ausbilden, um so eine Gruppe 

Das italienische Außenministerium 
und der Italienische Fußballverband 
(FIGC) entwickeln gemeinsam Fuß-

ball-Kooperationsprojekte auf der ganzen 
Welt. Die FIGC stellt der italienischen Diplo-
matie ihr Expertenwissen, insbesondere im 
Bereich des Trainerwesens, zur Verfügung, 
um deren Aktivitäten in bestimmten strate-
gisch wichtigen Bereichen zu unterstützen. 
Der italienische Fußball hat eine langjährige 
Erfolgsgeschichte, eine hohe Qualität im 
Ausbildungsbereich und ein gut organisier-
tes System vorzuweisen und bietet daher 
einen hervorragenden Ansatzpunkt für den 
Dialog auf internationaler Ebene. 

Für Mai und Juni sind zwei Trainingspro-
jekte geplant: Zunächst wird im Rahmen 
einer breit gefächerten Unterstützungs-
kampagne für den karibischen Raum der 
Weltmeistertrainer der WM 2006, Marcello 
Lippi, vom 2. bis 5. Mai auf den beiden Ka-

FÜNF-JAHRES-PARTNERSCHAFT MIT DEM 
WELSH FOOTBALL TRUST
STEVEN GONZALEZ

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

ribikinseln St. Vincent und 
Antigua zwei Ausbildungs-
workshops abhalten, an 
denen die Nationaltrainer 
diverser Karibikstaaten teil-
nehmen werden. Bei der 
Veranstaltung wird auch 

der Sondergesandte für die Karibikstaaten 
des Ministeriums für auswärtige Angele-
genheiten und internationale Zusammenar-
beit, Paolo Serpi, erwartet. 

Vom 1. bis 13. Juni führen dann der 
Trainer des U19-Frauen-Nationalelf, Enrico 
Sbardella, und Prof. Stefano D’Ottavio von 
der römischen Universität Tor Vergata, der 
auch Koordinator der Fitnesstrainer der 
italienischen Frauen-Nationalteams ist, in 
Mikronesien ein Trainingslager für Nach-
wuchsspieler aus Tuvalu durch. Weitere 
Projekte mit Bezug zum pazifischen Raum 
sind derzeit in Arbeit. 

NEUER SCHWUNG FÜR DIE INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT IM TRAINERWESEN
DIEGO ANTENOZIO 

ITALIEN www.figc.it

lokaler Trainerausbilder aufzubauen, die 
Kurse für die FAW-Stufen 1 und 2 sowie 
für die UEFA-B-Lizenz geben können. Dies 
bedeutet, dass die gibraltarischen Kandi-
daten diese Kurse in näherer Zukunft im 
eigenen Land absolvieren können und da-
für nicht mehr ins Ausland reisen müssen.

Des Weiteren macht es die Vereinba-
rung möglich, dass gibraltarische Trainer- 
anwärter UEFA-A- und Pro-Lizenz-Kurse 
unter der Leitung des WFT in Wales absol-
vieren können. Zudem wird die walisische 
Organisation im Namen der GFA die 
ersten Kurse speziell für Torwarttrainer in 
Gibraltar durchführen.

Dies ist eine enorm wichtige Etappe für 
die Entwicklung der Trainerausbildung in 
Gibraltar und ein erster Schritt hin zu dem 
Ziel, dass gibraltarische Trainer ihre Lehr-
gänge zu Hause absolvieren können.

Carl Darlington, Leiter der Trainerausbil-
dung beim WFT, sagte: „Wir fühlen uns 
geehrt, dass die GFA über die UEFA mit 
der Bitte an uns herangetreten ist, ihre 
Trainerausbildung zu unterstützen. Wir 
arbeiten nun gemeinsam daran, eine 
Reihe von Mentoren und Trainer für den 
Breitenfußball in Gibraltar auszubilden.“

GFA-Generalsekretär Dennis Beiso 
zeigte sich sehr erfreut über die Partner-
schaft: „Hierfür besteht großer Bedarf. 
Wir suchten bereits seit einiger Zeit nach 
einer solchen Lösung. Dies stellt einen 
enorm wichtigen Schritt für die Förde-
rung der nächsten Generation gibraltari-
scher Fußballtrainer dar.“
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es Ebenfalls im Rahmen des internationalen 

Austauschs nahm Nationaltrainer Antonio 
Conte als Referent an einer Veranstaltung 
des Brasilianischen Fußballverbands zum 
Thema „Somos Fùtebol (Wir sind Fuß-
ball) – Woche der Weiterentwicklung des 
brasilianischen Fußballs“ teil, bei der in 
internationaler Runde über Ideen zur Wei-
terentwicklung des organisierten Fußballs 
nachgedacht wurde. 

Die Arbeitsbeziehung zwischen Außen-
ministerium und FIGC ist Teil einer größe-
ren Strategie zur weltweiten Vermarktung 
des Labels „Made in Italy“ im Rahmen von 
Fußballländerspielen sowie zur Erarbeitung 
von Projekten in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Unterricht, Universi-
täten und Forschung, bei dem es um die 
Ausbildung von jungen Fußballerinnen und 
Fußballern im Rahmen der Aktivitäten des 
Schul- und Jugendfußballs geht.

Marcello Lippi
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EIN ERFOLGREICHES JAHR

Vom 28. Mai bis 4. Juni findet 
die 26. Ausgabe des ältesten 
Nationalmannschaftswettbe-

werbs in Europa, dem Baltic Cup, statt. 
Das Format wurde dahingehend geän-
dert, dass die Spiele nunmehr auf alle 
drei baltischen Länder verteilt sind. Fortan 
veranstalten Lettland, Litauen und Estland 
gemeinsam eine „Fußballwoche“, wobei 
das Eröffnungsspiel jeweils vom offiziellen 
Gastgeber des Turniers ausgerichtet wird.

Der Baltic Cup 2016 beginnt am  
28. Mai im litauischen Klaipeda mit dem 
Duell zwischen den U21-Teams Litauens 
und Estlands, bevor am Tag darauf die 
A-Nationalmannschaften dieser beiden 
Länder gegeneinander antreten. Am  
31. Mai empfängt die lettische U21 in  
Jelgava Litauen, und am 1. Juni kommt es 

Bei der Jahresversammlung des 
Kroatischen Fußballverbands 
(HNS) im April blickte Präsident 

Davor Šuker mit Stolz auf das abgelaufe-
ne Jahr: „Unsere Nationalmannschaften 
haben fantastische Ergebnisse erzielt, 
allen voran die Männerauswahl, die sich 
für die EURO 2016 in Frankreich qua-
lifiziert hat. Aber gleichzeitig freue ich 
mich auch über die Performance unserer 
Organisation als Ganzes. Alle Kommis-
sionen und Abteilungen des HNS haben 
hart gearbeitet und ihre Ziele erreicht.“

Šuker war vor allem stolz darauf, 
ein neues Großprojekt bekanntzuge-
ben: „Der HNS wird Hauptpartner des 
neu gegründeten IPTV-Kanals HNTV 
(kroatischer Fußballsender). HNTV wird 
viele Fußballspiele, einschließlich Futsal, 
Frauenfußball und Partien unserer 
Juniorenauswahlen übertragen. Es ist 
eine großartige Gelegenheit, Fußball in 
Kroatien zu fördern. Dieses einzigartige 
Projekt genießt die volle Unterstützung 
des HNS.“

Unter den Gästen der Jahresversamm-
lung war auch der zum französischen 
„Ritter im nationalen Verdienstorden“ 
gekürte Josip Skoblar. Der bekannte 
Torjäger, der während seiner Zeit bei 
Olympique Marseille mit dem europä-
ischen Goldenen Schuh ausgezeichnet 
wurde, hatte unlängst den prestigeträch-
tigen Orden als Anerkennung seiner 
Leistungen für den französischen Fußball 
erhalten. Die HNS-Führung war bei der 
Ehrung in Marseille anwesend.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir 
sehr viel und ich bin überwältigt von 
dem Respekt, den mir meine französi-
schen Freunde zollen“, sagte Skoblar bei 
der Zeremonie. „Ich möchte auch Davor 
Šuker und der gesamten HNS-Delegati-
on danken, die hier anwesend sind und 
mir ihre Unterstützung zeigen.“ Skoblar 
wird bei der EURO 2016 in Frankreich als 
Botschafter des HNS fungieren.

Gleichzeitig organisierte der Verband 
einen zweitägigen Workshop für Trainer 
der kroatischen Erstligaklubs und ihre 

NEUES FORMAT FÜR DEN BALTIC CUP

sich die drei Ausrichterverbände für die 
Ausgabe 2016 ein neues Wettbewerbs-
logo einfallen lassen. Dabei wurde das 
ursprüngliche Design mit den drei Lan-
desflaggen beibehalten und der Wettbe-
werbsname stärker in den Vordergrund 
gerückt.

Der Baltic Cup ist das älteste Länder- 
turnier dieser Art in Europa, und seine 
Tradition hat die tiefgreifenden Verände-
rungen in den baltischen Staaten seit der 
ersten Austragung 1928 in Tallinn über-
dauert. Früher wurde der Wettbewerb 
jährlich organisiert, doch mittlerweile fin-
det er alle zwei Jahre abwechslungsweise 
in Lettland, Litauen und Estland statt. 
2012 und 2014 wurde das Turnier infolge 
der Teilnahme Finnlands im K.-o.-Modus 
ausgetragen.

Kollegen aus den Nationalmannschaften 
zu technischen Trends im europäischen  
und kroatischen Fußball. „Ich bin fest 
davon überzeugt, dass unsere Trainer 
einer der Hauptgründe für den Erfolg 
des kroatischen Fußballs sind. Stars wie 
Modrić und Mandžukić wurden von 
unseren Trainern ausgebildet und es ist 
wichtig für uns, unser Wissen, unsere 
Erfahrungen und Ansichten bei solchen 
Workshops auszutauschen“, sagte Natio-
naltrainer Ante Čačić. Unter den Gästen 
des Workshops war auch Zoran Mamić, 
der Dinamo Zagreb soeben zum elften 
Meistertitel in Folge verholfen hat. 

Der HNS beteiligte sich in jüngster Zeit 
auch an verschiedenen anderen Aktivitä-
ten und Veranstaltungen, einschließlich 
der erstmaligen Teilnahme an der CA-
FE-Aktionswoche im April, im Rahmen 
derer der Zugang zum Fußball für Men-
schen mit Behinderung gefördert wird. 
Wie schon in den Vorjahren nahm der 
Verband auch an den Feierlichkeiten zum 
Internationalen Tag der Roma teil und 
unterstützte im Rahmen seines Engage-
ments zur Bekämpfung von Rassismus, 
Diskriminierung, Gewalt und Armut 
eine eigens für diesen Tag organisierte 
Fußballveranstaltung.

LF
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in Liepaja zur Neuauflage des Endspiels 
von 2014 zwischen den A-Teams der 
beiden Länder. Abgeschlossen wird das 
Turnier am 3. und 4. Juni im estnischen 
Pärnu, wobei der genaue Austragungsort 
noch nicht feststeht.

Da Finnland (Zweiter 2012, Dritter 
2014) dieses Jahr nicht teilnimmt, mussten 

TOMS ĀRMANIS

LETTLAND www.lff.lv

KROATIEN www.hns-cff.hr
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LIECHTENSTEIN www.lfv.li

AUSBILDUNGSKOOPERATION ZWISCHEN  
LFV UND FC VADUZ

Der Liechtensteiner Fußballver-
band (LFV) und der Super- 
League-Verein FC Vaduz profes-

sionalisieren ab der kommenden Saison 
den Unterbau im Spitzenfußball. Ziel ist 
es, mit einem professionellen Umfeld 
talentierten Fußballspielern im Ans chluss 
an das Durchlaufen der U18-Alterstufe 
beim LFV eine weitere Ausbildungsmög-
lichkeit anbieten zu können.

Konkret wird hierzu die aktuelle 
U23-Mannschaft des FC Vaduz als Aus-
baustufe professionalisiert. Für das Team 
konnte in der Person des ehemaligen 

Profispielers Daniel 
Sereinig ein Chef-
trainer verpflichtet 
werden, der mit dem 
Team ab Sommer 
2016 arbeiten wird.

In der beim FC 
Vaduz angesiedelten 
Mannschaft sollen 
die Spieler eine erste 

Station im Aktivbereich absolvieren und 
sich dort gezielt auf die Integration in 
Teams höherer Ligen vorbereiten können. 
Diese Kooperation zwischen dem Ver-

band und Liechtensteins einzigem Profi-
verein wird von allen Vereinen des Landes 
unterstützt und soll einen wichtigen 
Eckpfeiler in der Ausbildungsstruktur im 
Spitzenfußball Liechtensteins darstellen. 
Dabei sollen Synergien zwischen dem LFV 
und dem FC Vaduz entdeckt und genutzt 
werden.

Der Ausbildung von Spielern, die den 
Weg in den aktiven Spitzen- oder Profi-
fußball schaffen möchten, kommt große 
Bedeutung zu, kann damit doch eine 
bessere Basis für die Nationalmannschaft 
geschaffen werden.

KLINIK FÜR SPORTMEDIZIN
ALEX VELLA

den. Das Ziel ist ein verbessertes Angebot 
für Fußballvereine sowie Unternehmen 
und individuelle Kunden, die Diagnoseleis-
tungen, Behandlungen und Rehabilitati-
onsprogramme nach Verletzungen und 
Muskel-Skelett-Erkrankungen anfragen.

Früher beschränkten sich die Untersu-
chungsleistungen mehr oder weniger auf 
EKGs für Spieler, die bei einem MFA-Klub 
gemeldet sind. Diese Untersuchungen 

Der Maltesische Fußballverband 
(MFA), der seit mehreren Jahren 
in seinem Nationalstadion einer 

großen Bandbreite an Kunden spezialisier-
te medizinische Dienstleistungen anbietet, 
hat seine sportmedizinische Infrastruktur 
unlängst modernisiert, um in größeren 
Räumlichkeiten und mit einer besseren 
Ausstattung dem erweiterten Leistungs-
spektrum des Verbands gerecht zu wer-

wurden vom Mannschaftsarzt oder dem 
Hausarzt durchgeführt, wenn das Team 
über keinen eigenen Arzt verfügte. EKGs 
bilden aber nur einen kleinen Teil der 
medizinischen Diagnoseanforderun-
gen für Sportler, sodass die neue Klinik 
auch MRT-Aufnahmen, Physiothera-
pie, Rehabilitationsmaßnahmen nach 
Verletzungen sowie Kraft- und Gleich-
gewichtsanalysen bietet. Die Klinik ist 
an sechs Tagen in der Woche geöffnet 
und ihre Spezialleistungen stehen nach 
einer Terminvereinbarung zur Verfügung. 
Die physiotherapeutischen Programme 
umfassen Rehabilitation, Fitnesstraining, 
Training auf dem Rasen sowie Training zur 
Vorbeugung von Sportverletzungen.

Die moderne Klinik wird von einem 
professionellen medizinischen Mitar-
beiterstab betrieben und bietet in einer 
einladenden Umgebung moderne Inf-
rastruktur und eine angenehme Atmo-
sphäre, die den Bedürfnissen der Kunden 
entgegenkommt. Sie hat sich mittlerweile 
einen Ruf im Bereich der Prävention  
von Sportverletzungen erworben und 
wird auch von Athleten anderer Sportar-
ten genutzt.
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ANTON BANZER

MALTA www.mfa.com.mt
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MOLDAWIEN www.fmf.md

NORDIRLAND www.irishfa.com

Auf der Tagesordnung des Seminars 
standen Punkte wie das UEFA-Ausbil-
dungsprogramm für Futsaltrainer und die 
Bedeutung qualifizierter Ausbilder. Bei 
den praktischen Einheiten ging es unter 
anderem um das offensive und defensive 
Umschaltspiel, die Vermittlung individueller 
Fähigkeiten und deren Anwendung im 
Spiel, das Offensivspiel mit Beteiligung von 
zwei bis drei Spielern, 3-1- und 4-0-An-
griffssysteme, Grundlagen der Abwehrar-
beit und der Torwartposition, Aufwärmen, 
Auslaufen und Dehnen, Ausdauer, Tempo, 
Kraft- und Koordinationsübungen, Füh-
rungsstärke und Leitung einer Mannschaft.

Der Moldawische Fußballver-
band (FMF) war vom 25. bis 29. 
April in Chişinău Gastgeber eines 

UEFA-Seminars für Futsal-Trainerausbilder, 
an dem neben UEFA-Vertretern Experten 
aus den Nationalverbänden von Armeni-
en, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Ka-
sachstan, Lettland, Litauen, Moldawien, 
Russland und der Ukraine teilgenommen 
haben. Die theoretischen und praktischen 
Einheiten wurden von renommierten 
Futsal-Spezialisten wie dem spanischen 
Nationaltrainer José Venancio López Hier-
ro (außerdem Mitglied der UEFA-Kommis-
sion für Futsal und Beach Soccer), seinem 
Vorgänger Javier Lozano Cid, dem italieni-
schen Nationalcoach Roberto Menichelli, 
seinem finnischen Pendant Mićo Martić 
und dem ehemaligen Trainer Belgiens, 
Benjamin Meurs, geleitet. Weitere Beiträ-
ge lieferten die Experten César Arcones 
de la Calle, Antonio Bores Cerezal und 
Óscar Callejo Mardomingo.

UEFA-SEMINAR FÜR FUTSAL-TRAINERAUS-
BILDER
PRESSEBÜRO

„Ich möchte der UEFA dafür danken, dass 
sie der FMF die Ausrichtung dieses wichti-
gen Seminars anvertraut hat. Wir  
haben uns bemüht, mit der FMF-Futsal-
Arena in Ciorescu und dem nationalen 
Trainingszentrum in Vadul lui Voda einen 
würdigen Rahmen für diesen bedeu-
tenden Event zu schaffen“, so FMF-Ge-
neralsekretär Nicolai Cebotari. „Alle 
Delegierten haben zahlreiche nützliche 
Informationen erhalten und gehen mit 
neuen Ideen nach Hause, wie sie  
den Futsal in ihrem Land zum Wohle  
des Spiels und seiner Fans weiterentwi-
ckeln können.“ 

FM
F

im Shankill Leisure Centre in Belfast teil.
Bei den Jungen standen sich im Finale 

die Grundschule St. Bernard aus New-
townabbey und die Howard-Grundschule 
aus Craigavon gegenüber. Letztere ging in 
einer engen Partie rasch in Führung, aber 
zwei Treffer von St. Bernard bedeuteten 
schließlich den Sieg bei der ersten „Pri-
mary Schools Futsal Trophy“.

Der Mädchenwettbewerb wurde eben-
falls mit großer Begeisterung ausgetragen. 
 Das Finale bestritten die Grundschule 
aus Dundonald und die Belfaster „Christ 
the Redeemer“-Grundschule. Das Spiel 
endete nach regulärer Spielzeit mit einem 
2:2-Unentschieden. Im anschließenden 
Sechsmeterschießen behielt dann Dundo-
nald die Oberhand.

Jonathan Michael, IFA-Manager des 

In ganz Nordirland haben zehn- 
und elfjährige Kinder dank der 
neuen Initiative „Sprung in den 

Futsal“ des Nordirischen Fußballverbands 
(IFA) diese Hallenvariante des Fußballs 
kennengelernt. Während in Ländern wie 
Brasilien, Spanien und Portugal Futsal 
auf Profiniveau gespielt wird und einige 
der weltbesten Fußballer hervorgebracht 
hat, betritt Nordirland diesbezüglich eher 
noch Neuland.

Grundschulen aus dem ganzen Land 
waren eingeladen, an regionalen Turnie-
ren in Lisburn, Braigavon, Omagh und 
Belfast teilzunehmen, um den Spaß am 
Futsal in Begegnungen für Jungen und 
Mädchen zu erleben. Anschließend nah-
men die Gewinner und Zweitplatzierten 
der Regionalturniere an den Finalspielen 

KINDER VOM FUTSAL-FIEBER ERFASST

„Fußball für alle“-Schulprogramms, sagte: 
„Unsere Veranstaltungen im Rahmen  
des Futsal-Förderprogramms waren 
sehr gut besucht und es war fantastisch 
zu beobachten, wie viele Jungen und 
Mädchen Spaß daran hatten. Die Rück-
meldungen der Lehrer und Spieler waren 
sehr positiv.“

NIGEL TILSON
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Die ÖFB Futsal Challenge 
ist ein neu vom Österrei-

chischen Fußball-Bund (ÖFB) ins Leben 
gerufener, zukunftsträchtiger Bewerb 
und bedeutet eine Neuausrichtung im 
österreichischen Futsal. Spielberechtigt 
sind ausschließlich Futsal-Stammver-
einsspieler, was bedeutet, dass diese 
Spieler entweder nur Futsal spielen oder 
zumindest primär bei ihrem Futsalverein 
gemeldet sind.

Ein weiterer Unterschied zur bereits seit 
einigen Jahren bestehenden ÖFB Futsal 
Liga ist der Umstand, dass die Spieltage 
nicht mehr in Form von Miniturnieren, 

FUTSAL CHALLENGE ALS NEUER 
ZUKUNFTSTRÄCHTIGER WETTBEWERB
CARMEN REDL

ten ausgetragen werden. (Anm.: In der 
Futsal Liga wurden bislang nur die letzten 
fünf Minuten als Nettospielzeit ausge-
tragen.) Diese Neuausrichtung soll auch 
den Grundstein für ein österreichisches 
Futsal-Nationalteam legen.

Die ÖFB Futsal Challenge startete mit 
sechs Teams in die erste Saison. Aus der 
1. ÖFB Futsal Liga sind der 1. FC Murexin 
Allstars Wiener Neustadt, Stella Rossa 
tipp3, Futsal Klagenfurt und Futsal Inns-
bruck mit von der Partie. Aus der 2. ÖFB 
Futsal Liga nehmen der FC Internazionale 
Wien (Gruppe Süd) und Vienna Walzer 
(Gruppe Nord) teil.

orenfußball geworden. Kontinuität und 
Beständigkeit sind sehr wichtig bei der 
Ausbildung talentierter junger Spieler und 
Tom bringt hier eine erhebliche Erfahrung 
mit“, so Dokter.

Des Weiteren hat die FAI bekanntge- 
geben, dass fünf ehemalige National-
spieler in den Trainerstab aufgenommen 
wurden. Keith Andrews, Kenny Cunning-
ham, Damien Duff, Mark Kinsella und 
Stephen McPhail sollen dabei helfen, die 
nächste Generation irischer Fußballer zu 
trainieren.

Duff wird mit Colin O’Brien bei der 
U15, McPhail mit Paul Osam bei der U16, 
Andrews bei der U17, Cunnigham mit 
Tom Mohan bei der U19 und Kinsella mit 
Noel King bei der U21 tätig sein.

Die ehemaligen Nationalspieler haben 
alle jüngst das FAI-Trainerausbildungs- 
programm durchlaufen und werden 
neben ihrer fußballerischen Erfahrung 
aus insgesamt 265 Länderspielen auch 
ihre neu erworbenen Trainerfähigkeiten 
einbringen können.

Der Irische Fußballverband 
(FAI) hat einige Änderungen 
im Betreuerstab seiner Junioren-

nationalteams vorgenommen.
Nach Paul Doolins Abgang hat der 

FAI-Direktor Leistungssport Ruud Dokter 
bestätigt, dass der bisherige U17-Natio- 
naltrainer Tom Mohan ab sofort die 
U19-Auswahl übernimmt. Mohan, seit 
kurzem Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz, 
wurde nach einem umfassenden Bewer-
bungsverfahren ausgewählt. Er hatte 
das Amt des U17-Nationaltrainers 2012 
übernommen und sein Team durch vier 
EM-Qualifikationen geführt. Besonders 
erfolgreich war dabei das Jahr 2015, 
als die Qualifikation für die Endrunde 
in Bulgarien gelang. Zuvor war Mohan 
Assistent seines Vorgängers bei der 
U17, Sean McCaffrey.

„Ich freue mich sehr über diese Wahl. 
Tom hat bewiesen, dass er der beste 
Mann für diese Aufgabe ist. Er war neun 
Jahre bei der U17 tätig und ist zu einem 
Experten für den internationalen Juni-

WECHSEL IM TRAINERSTAB DER JUNIOREN-
NATIONALTEAMS
STEPHEN FINN

FAI-Geschäftsführer John Delanay 
sagte: „Die FAI hat stets versucht, das 
vorhandene Talent zu nutzen, egal, ob 
es um unseren Trainerstab oder wie in 
diesem Fall um ehemalige Topspieler 
geht. Es ist toll, dass diese großen Namen 
an Bord sind. Ich bin gespannt darauf, 
zu beobachten, wie sie ihre Trainerfä-
higkeiten weiterentwickeln und welche 
Entwicklung die Spieler nehmen, mit 
denen sie arbeiten.“ 
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Tom Mohan

sondern als Einzelspiele und mit einer 
Nettospielzeit von zwei Mal 20 Minu-
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TALENTSUCHE AUF DEM LAND

Die Einwohnerzahl der schwedi-
schen Hauptstadt ist in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Immer mehr 

Menschen ziehen nach Stockholm, wes-
halb die Schaffung neuen Wohnraums in 
Politik und Stadtplanung gleichermaßen 
hohe Priorität genießt. Dem Freizeitange-
bot wurde bei dieser Planung allerdings 
nicht dieselbe Bedeutung beigemessen – 
es wurde geradezu vernachlässigt.

Auf der Grundlage der aktuellen 
Einwohnerzahl Stockholms wird davon 
ausgegangen, dass die Stadt kurzfris-
tig rund 50 neue Spielfelder braucht. 
Stockholm befindet sich zwar in einer 
besseren Situation als die 23 anderen 
schwedischen Regionalverbände, doch da 
die Spielfelder geteilt werden müssen und 
die Vereine die Nachfrage nicht erfüllen 

Der Rumänische Fußballverband 
(FRF) hat vor kurzem sein bis 
dato bedeutendstes Breitenfuß-

ball-Programm gestartet, um junge Talen-
te zu entdecken und zu fördern und den 
Anteil der Fußball spielenden Bevölkerung 
auf 1,5 % zu steigern. Unter dem Motto 
„Gemeinsam sind wir Fußball“ wurden 
elf nationale Projekte und Wettbewerbe 
entwickelt, darunter die innovative, auf 
ländliche Gebiete abzielende Initiative 
„Die Dorfstraße in ein Stadion verwan-
deln“.

Eines der Hauptziele der FRF-Entwick-
lungsstrategie 2015-20 ist die Erhöhung 
der Anzahl Spielerinnen und Spieler und 
eine bessere Abdeckung im ganzen Land.

Die Steigerung der Teilnehmerzahlen 
führt zunächst über die Erkennung, Aus-
wahl und Begleitung talentierter Nach-
wuchsspieler in allen Teilen Rumäniens. 
Die ländlichen Gebiete, in denen knapp 
die Hälfte der Gesamtbevölkerung lebt, 
sind seit jeher eine wichtige Talentquelle, 
wurden aber bisher aus verschiedenen 

Gründen oftmals vernachlässigt.
„Die Dorfstraße in ein Stadion verwan-

deln“ ist im Oktober 2015 angelaufen. 
Jede Woche loggen sich die 21 Regional-
trainer auf einer speziellen Plattform der 
„Gemeinsam sind wir Fußball“-Website 
ein und geben die Namen der talentier-
testen, auf dem Land lebenden Spieler 
zwischen 7 und 10 Jahren ein, die bei 
keinerlei Verein gemeldet sind und die sie 
beim Schulfußball beobachtet haben. Zu 
diesem Zweck wurde das Land in sieben 
Regionen aufgeteilt, damit jeweils drei 
Regionaltrainer Spiele in einer Region 
verfolgen können. Jeder Trainer wählte 
vier Kinder aus, was zwölf pro Region 
ergibt, die jeweils bei 6-gegen-6-Spielen 
auf Kleinspielfeldern gegeneinander  
antraten. Anschließend wählte jede 
Region ihren besten Spieler aus und die 
sieben glücklichen Jungstars wurden zum 
Freundschaftsspiel Rumänien – Spanien  
am 27. März in Cluj eingeladen, wo 
sie Preise aus den Händen der beiden 
rumänischen Fußballgrößen Miodrag 

MEHR SPIELFELDER IN STOCKHOLM

mit der UEFA und der Stockholmer Sport-
vereinigung ein auf drei Jahre angelegtes 
Projekt auf den Weg gebracht, um neue 
Spielfelder zu errichten und diese Lücke 
zu schließen.

Belodedici und Ion Vladoiu entgegenneh-
men durften. Die drei besten Nachwuchs-
fußballer werden die Nationalelf sogar 
zur EURO 2016 in Frankreich begleiten 
und ihr zweites Gruppenspiel gegen die 
Schweiz besuchen.

Neben der großen Motivation, welche 
die Aussicht auf ein solches Großereignis 
mit sich bringt, winkt den drei Auser-
wählten die Registrierung bei einem dem 
Verband angeschlossenen Juniorenverein. 
Auch die Namen der anderen auf der 
Website erfassten Spieler werden den 
FMF-Mitgliedsklubs zugänglich gemacht.

Dieses „Scouting“ ist ein wichtiger 
Bestandteil der Verbandsstrategie und  
soll darüber hinaus die Vereine bei  
ihrer Nachwuchsarbeit unterstützen,  
insbesondere in abgelegeneren Regionen,  
in denen das Risiko, dass Talente  
unentdeckt bleiben, erheblich ist. 

Das sind lediglich die ersten Schritte  
im Rahmen eines Programms, das  
noch stark ausgeweitet werden soll. 
Rumänien ist ein großes Land mit 
vielen versteckten Talenten, weshalb 
ein beträchtlicher personeller Aufwand 
notwendig ist, um das ganze Territorium 
abzudecken und auf dem Land die besten 
Spieler zu finden.

PAUL ZAHARIA

können, besteht die Gefahr, dass die Teil-
nehmerzahlen und längerfristig auch das 
Interesse am Fußball sinken werden.

Um die Lage zu verbessern, hat der 
Schwedische Fußballverband gemeinsam 

JONAS NYSTEDT

SCHWEDEN www.svenskfotboll.se

RUMÄNIEN www.frf.ro
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Claudio Sulser ist einer der besten 
Schweizer Stürmer aller Zeiten. Der 
60-jährige Tessiner wurde mit dem 
Grasshopper Club vier Mal Schweizer 
Meister und einmal Cupsieger. Der 
Fußballer des Jahres 1982 wurde auch 
zwei Mal (1980 und 1982) Schweizer 
Torschützenkönig. Insgesamt erzielte er 
100 Meisterschaftstore für den Zürcher 
Traditionsverein. Für die Schweizer Natio- 
nalelf gelangen Sulser in 50 Spielen  
13 Treffer. Sein erstes Länderspiel bestritt 
der Rechtsanwalt 1977 in Portugal, letzt-
mals zog er das Nationaltrikot 1986 in 
Schweden über.

Seine Aktivkarriere beendete das 
Komitee-Mitglied der Swiss Football 
League beim FC Lugano, danach war 

Der Zentralvorstand des 
Schweizerischen Fußballver-
bands (SFV) hat Claudio Sulser 

zum Nachfolger von Peter Stadelmann als 
Delegierter der Schweizer Fußball-Natio-
nalteams gewählt.

CLAUDIO SULSER WIRD DELEGIERTER DER 
NATIONALTEAMS
PIERRE BENOIT

der Jurist unter anderem Vorsitzender 
der FIFA-Ethik-Kommission (2010-12), 
zudem ist der ehemalige Spitzenfußballer 
Vorsitzender der FIFA-Disziplinarkommis-
sion und Mitglied der FIFA-Arbeitsgruppe 
gegen Rassismus und Diskriminierung. 
Sulser wird sein Amt nach der EURO 2016 
antreten.

Peter Stadelmann (63) hatte schon vor 
Monaten angekündigt, dass er nach der 
EM-Endrunde in Frankreich von seinem 
Amt zurücktreten werde. Der Ostschwei-
zer Rechtsanwalt hatte dieses Mitte 2009 
vom Aargauer Ernst Lämmli übernom-
men. Vorher war Stadelmann unter ande-
rem Präsident der Swiss Football League 
(2004-09) und in leitenden Funktionen 
beim FC St. Gallen aktiv gewesen. 

Piešťany statt. Dann wurde es nach 
Trenčianske Teplice verlegt. Dieses Jahr 
wurde in Trnava und Senec gespielt, da 
wir unsere Infrastruktur vor der Endrunde 
der U19-Frauen-EM im Juli testen woll-
ten“, sagte Ján Greguš, technischer Direk-
tor des Slowakischen Fußballverbands.

Die USA gewannen das Turnier nach 
einem 2:1-Sieg im Finale gegen Russland. 
Im Spiel um den dritten Platz musste 
sich die Slowakei als Vorjahressieger der 

Bei seiner Einführung traten 
Vertreter aus 16 verschiedenen 
Nationen beim Slovakia Cup, 

einem Länderturnier für U18-Mannschaf-
ten, an. Damals wurde der Wettbewerb 
auch als inoffizielle U18-Europameister-
schaft beschrieben. Mit der Zeit ist die 
Anzahl Teilnehmer zwar zurückgegangen 
(auf heute acht), dafür wurde das Turnier 
mit Teams aus Asien oder Nordamerika 
internationaler.

Die Ausrichter der diesjährigen 26. 
Ausgabe standen beim Versand der Ein-
ladungen vor einer schwierigen Aufgabe, 
da das Interesse an diesem Turnier das zur 
Verfügung stehende Budget bei weitem 
übertraf. Es fanden Gespräche mit den 
Nationalverbänden aus Australien, China, 
Japan, Kanada, Marokko, den USA und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten 
statt. Letztendlich nahmen aber nur  
die USA als einziges nicht-europäisches 
Team teil.

„Ursprünglich fand das Turnier in 

tschechischen Auswahl mit 0:1 geschla-
gen geben. „Wir sind nicht enttäuscht“, 
sagte Milan Malatinský, Trainer der slo-
wakischen Auswahl. „Das Turnier hatte 
ein hohes Niveau und alle Mannschaften 
gingen an ihre Grenzen. Es war und ist 
eine ausgezeichnete Erfahrung für den 
slowakischen Fußball.“

Alle Mannschaften, nicht nur die 
beiden Finalisten, zeigten hervorragenden 
Fußball. In jedem Team stach mindestens 
ein bemerkenswertes Nachwuchstalent 
hervor. „Ich arbeite mit vielen sehr guten 
Spielern zusammen und ich bin sicher, 
dass wir in Zukunft noch mehr von ihnen 
hören werden“, so Brad Friedel, Trainer 
der siegreichen USA und ehemaliger 
Torwart. Darüber hinaus lobte er auch 
die Organisation der Veranstaltung: 
„Alles, von der Logistik bis zu den sport-
lichen Aspekten des Turniers, war auf 
einem außergewöhnlich hohen Niveau. 
Man hat alles getan, damit wir uns hier 
wohl fühlten.“

PETER ŠURIN

USA GEWINNEN DEN SLOVAKIA CUP 2016
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GEBURTSTAGE

Dušan Savić (Serbien, 1.6.)
Ekaterina Fedischina (Russland, 1.6.)
Ferenc Székely (Ungarn, 2.6.) 50 Jahre
Iwailo Iwkow (Bulgarien, 3.6.)
Radek Lobo (Tschechische Republik, 3.6.)
Klara Bjartmarz (Island, 3.6.)
John Ward (Republik Irland, 4.6.) 60 Jahre
Jaugeni Trazjuk (Belarus, 4.6.)
Jean-Samuel Leuba (Schweiz, 4.6.)
Ludovico Micallef (Malta, 5.6.)
Jaap Uilenberg (Niederlande, 5.6.)
John MacLean (Schottland, 5.6.)
Maksimas Bechterevas (Litauen, 5.6.)
Michael Joseph Hyland (Republik Irland, 6.6.)
Theo Zwanziger (Deutschland, 6.6.) 
Lars-Åke Bjørck (Schweden, 7.6.)
Michel Sablon (Belgien, 7.6.)
Sandor Berzi (Ungarn, 7.6.)
Onofre Costa (Portugal, 7.6.) 
Johannes Scholtz (Niederlande, 8.6.)
Piero Volpi (Italien, 9.6.)
Jesper Møller Christensen (Dänemark, 9.6.) 
Antoine Portelli (Malta, 9.6.) 50 Jahre
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.) 
Eleni Kiriou (Griechenland, 10.6.)
Kyros Georgiou (Zypern, 11.6.)  
Thórir Hakonarson (Island, 11.6.)
Kristinn Jakobsson (Island, 11.6.)
Zoran Dimić (Serbien, 11.6.)
José Luis López Serrano (Spanien, 12.6.) 
Alain Courtois (Belgien, 12.6.)
Jørn West Larsen (Dänemark, 12.6.) 
Iwona Malek-Wybraniec (Polen, 12.6.)
Haris Gvozden (Bosnien-Herzegowina, 12.6.)
Roland Coquard (Frankreich, 13.6.)
Targo Kaldoja (Estland, 13.6.)
Matej Damjanović (Bosnien-Herzegowina, 13.6.)
Galina Donewa (Bulgarien, 14.6.) 
Nuno Castro (Portugal, 14.6.) 
Ilija Kitič (Slowenien, 14.6.)
Wjatscheslaw Koloskow (Russland, 15.6.)
Miguel Galan Torres (Spanien, 15.6.)
Ramisch Malijew (Aserbaidschan, 16.6.) 40 Jahre
Kepa Larumbe Beain (Spanien, 16.6.)
Michael Joseph Maessen (Niederlande, 17.6.)
Rainer Werthmann (Deutschland, 17.6.) 
Paolo Rondelli (San Marino, 17.6.)
Anne Rei (Estland, 17.6.)
Philippe Piat (Frankreich, 18.6.) 
Hannelore Ratzeburg (Deutschland, 18.6.)
Ivan Novak (Kroatien, 18.6.) 
Eduard Prodani (Albanien, 18.6.) 

Wettbewerbe
10.6.-10.7.2016 in Frankreich
EURO 2016

28./29.6.2016
UEFA Champions League: 1. 
Qualifikationsrunde (Hinspiele)

30.6.2016
UEFA Europa League: 1. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

Elchan Mammadow (Aserbaidschan, 18.6.)
Tobias Wolf (Deutschland, 19.6.)
Maria Mifsud (Malta, 20.6.)
Michel Platini (Frankreich, 21.6.) 
Peter Peters (Deutschland, 21.6.) 
Zoran Cvrk (Kroatien, 21.6.) 
Tomasz Mikulski (Polen, 21.6.)
Paulius Malzinskas (Litauen, 21.6.)
Ilja Kaenzig (Schweiz, 21.6.)
Keith Stuart Hackett (England, 22.6.) 
David Martin (Nordirland, 22.6.)
Ante Kulušić (Kroatien, 22.6.)
Zvi Rosen (Israel, 23.6.)
Wladimir Antonow (Moldawien, 23.6.)
Georg Pangl (Österreich, 23.6.) 
Jean-Jacques Schonckert (Luxemburg, 24.6.)
Gül Keskinler (Deutschland, 24.6.)
Renatus Temmink (Niederlande, 24.6.)
Jouni Hyytiä (Finnland, 24.6.)  
Arturs Gaidels (Lettland, 24.6.)  
Mario Gjurcinovski (EJR Mazedonien, 25.6.)
Foppe de Haan (Niederlande, 26.6.) 
Barry W. Bright (England, 27.6.)
Sigurdur Hannesson (Island, 27.6.)
Eyjólfur Ólafsson (Island, 27.6.) 
Ruud Dokter (Republik Irland, 27.6.) 
José Venancio Lopez Hierro (Spanien, 27.6.) 
Wim Koevermans (Belgien, 28.6.)
Iwan Borissow Lekow (Bulgarien, 29.6.) 
Paul Daniel Zaharia (Rumänien, 29.6.)
Ginta Pece (Lettland, 29.6.)
Peter J. van Zunderd (Niederlande, 30.6.)

MITTEILUNGEN

• Bei einem außerordentlichen 
Kongress wurde Reinhard Grin-
del zum Präsidenten des Deut-
schen Fußball-Bunds gewählt; 
er ersetzt Reinhard Rauball und 
Rainer Koch, die diesen Posten 
ad interim innehatten.

• Der Deutsche Fußball-Bund hat 
auch einen neuen Generalse-
kretär ernannt: Friedrich Cur-
tius ersetzt auf dieser Position 
Helmut Sandrock.

• Der Portugiesische Fußballver-
band hat eine neue Adresse: 
Avenida das Seleções,  
1495-433 Cruz Quebrada – 
Dafundo, Portugal.  
Telefon- und Faxnummern 
bleiben gleich.

NACHRUF

Wilfried Straub (Deutschland), 
Mitglied des Freundeskreises der 
Ehemaligen und 2006 mit der 
Auszeichnung des UEFA-Präsiden-
ten ausgezeichnet, ist am 2. Mai 
im Alter von 77 Jahren gestorben. 
Der ehemalige Vizepräsident des 
DFB war in zahlreichen  
UEFA-Kommissionen aktiv, sei es 
als Vizevorsitzender oder Mitglied, 
darunter in der Kommission für 
Berufsfußball, der Kommission 
für Nichtamateurfußball, der 
Kommission der lizenzierten 
Spielvermittler sowie der Marke-
ting- und Medienkommission. Er 
arbeitete zudem in verschiedenen 
Ausschüssen mit und von 1978 bis 
1998 fungierte er als UEFA-Exper-
te in Transferangelegenheiten.

Sitzungen 
20.6.2016 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League und der UEFA 
Europa League 2016/17

24.6.2016 in Nyon
Auslosung der Qualifikationsrunde der UEFA Women’s Champions League 2016/17
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