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W enige sind qualifizierter dafür,  
über Fußballentwicklung zu 
sprechen, als diejenigen, die den 

Sport auf höchster Ebene praktiziert haben. 
Ehemalige Fußballprofis haben aus erster Hand 
miterlebt, wie sich Entwicklungsstrategien auf 
ihre Karrieren auswirken, und können daher 
am besten einschätzen, was in der Fußball-
entwicklung sinnvoll ist und was nicht.

Deshalb bin ich der Meinung, dass die UEFA 
ehemalige Spielerinnen und Spieler in ihre 
Entscheidungsprozesse einbinden muss – dem-
entsprechend freue ich mich sehr darüber, 
Nadine Keßler und Dejan Stanković als Berater 
in unserer Organisation willkommen zu heißen.

Beide haben im Verlauf ihrer Karriere 
großartige Erfolge gefeiert. Nadine hat  
drei Mal die UEFA Women’s Champions  
League gewonnen, war FIFA-Weltfußballerin 
und wurde 2014 von der UEFA als beste 
Spielerin in Europa ausgezeichnet. Ihre  
Rolle wird in erster Linie darin bestehen,  
die Entwicklung des Frauenfußballs zu 
überwachen und Ideen für das Wachstum  
der UEFA-Frauenwettbewerbe einzubringen.

Nadines Anstellung ist auch ein Zeichen  
des Engagements der UEFA für die Entwick         -
lung des Frauenfußballs, eines meiner 
Hauptziele als UEFA-Präsident. Wir wollen  
das Steigerungspotenzial nutzen und das 
Niveau sowie die Stellung des Frauenfußballs 
weiter verbessern.  

Dejan hat mit Inter Mailand ebenfalls die 
europäische Königsklasse gewonnen und über 
100 Länderspiele für Serbien absolviert. Er wird 
verschiedene UEFA-Projekte mitgestalten  

und die Mitgliedsverbände bei der Förderung 
junger Talente unterstützen.

Nadine und Dejan haben Unmengen  
an Erfahrungen gesammelt, nicht nur  
als Profis, sondern auch in ihrer Zeit als 
Nachwuchsspieler. Es freut mich zu sehen,  
dass sie ihre künftige Tätigkeit bei der UEFA mit 
der Weitergabe ihres Wissens als natürlichen 
nächsten Schritt in ihrer Karriere betrachten.

Investitionen in die nächste Generation  
sind mit Blick auf die Spielerentwicklung ein 
absolutes Muss. Eine erstklassige fußballerische 
Ausbildung von klein auf ist unverzichtbar  
und wird sich positiv auf das technische Niveau 
und die allgemeinen Fähigkeiten der Profis von 
morgen auswirken.

Die UEFA ist sehr erfreut über die Verstärkung 
durch ehemalige Stars, die ihre Erfahrungen 
weitergeben. Ihr Fußballverständnis ist für  
die Entwicklung des Spiels auf allen Ebenen 
äußerst wertvoll – ich freue mich auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen in  
den kommenden Jahren. 

Aleksander Čeferin
UEFA-Präsident

EHEMALIGE STARS MIT 
SCHLÜSSELROLLE IN DER 
ENTWICKLUNGSARBEIT 

VORWORT
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6  Das Trikot in all  
seinen Facetten

 Identitätsstiftendes Fanutensil,   
 Einnahmequelle, Hightech-Produkt – 
 das Fußballtrikot hat viele Entwicklungen  
 durchgemacht. Ist digitale Intelligenz 
 der nächste Schritt?

12 41. Ordentlicher  
 UEFA-Kongress
 Die Delegierten der Mitgliedsverbände  
 kommen am 5. April in Helsinki 
 zu sammen. Auf dem Programm stehen  
 unter anderem Wahlen für das UEFA- 
 Exekutivkomitee und den FIFA-Rat.

14 Soziale Verantwortung
 Im Namen der UEFA überreichte  
 Sergio Ramos dem Internationalen  
 Komitee vom Roten Kreuz einen Scheck  
 in Höhe von EUR 100 000 zugunsten  
 von Landminenopfern in Afghanistan.

16 Futsal-Pokal
 Ugra Jugorsk, Sporting Lissabon, 
 Inter FS und Kairat Almaty spielen in  
 Kasachstan um die europäische Krone.

18 Youth League
 Ende April findet in Nyon die Endphase  
 der vierten Ausgabe der Youth League  
 statt; mit Salzburg ist zum ersten Mal  
 ein Team aus Österreich mit von der  
 Partie.

20 The Technician
 Adi Viveash, zweifacher Youth-League- 
 Sieger mit Chelsea, über die Heraus - 
 forderungen der Nachwuchsarbeit.

30 Coupe de France
 Der französische Pokalwettbewerb  
 feiert sein 100-jähriges Bestehen  
 und ist unter anderem dank den  
 Amateurteams beliebt wie eh und je.

36 Nachrichten der   
 Mitgliedsverbände
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Was früher einem sperrigen Pullover glich, ist heute eine 
gelungene Kombination aus Design, Technologie und 
Vermarktung. Wie wird sich das Fußballtrikot künftig  
durch den Faktor Hightech weiter verändern?

DER MYTHOS DES TRIKOTS…  
UND EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
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Racing Club Paris und Arsenal 
1950: Die werbefreien Trikots 
von René Vignal und Ian 
McPherson zeugen von einer 
anderen Epoche.

DAS SPIEL



Bis in die 1950er-Jahre trugen die Torhüter 
– hier Watford-Keeper Jim McLaren 1938 –
Rollkragenpullis aus Baumwolle.

E
in kleines Gedankenspiel: Es läuft 
das Finale der UEFA Champions 
League 2037. Ein Verteidiger  
wird vom gegnerischen Flügelspieler 
überlaufen, fällt zu Boden und  

sieht vom Gegner nur noch die Stollen.  
Kurz darauf, wir schreiben die 65. Minute, 
verliert derselbe Abwehrspieler einen 
weiteren Zweikampf. In der Coaching-Zone 
blickt der Trainer zu seinem Datenanalysten, 
der die Werte des Spielers für die letzten  
fünf Minuten abruft: Puls, Transpiration, 
Temperatur, Adrenalin- und Cortisolspiegel. 

Die Informationen auf dem Bildschirm 
wurden von einem im Trikot eingenähten 
Sensor übermittelt. Durch einen weiteren 
Sensor können die Reporter auf der 
Medientribüne erkennen, dass der Spieler  
in den letzten fünf Minuten eine geringere 
Strecke zurückgelegt hat als in jedem 
beliebigen fünfminütigen Zeitraum der  
ersten Spielstunde.

Wer dies als Zukunftsspinnerei abtut,  
könnte eines Besseren belehrt werden.  
Das Fußballtrikot hat seit den ersten 
organisierten Spielen im viktorianischen 
England der 1870er-Jahre bereits zahl  reiche 
Wandlungen durchgemacht – vom  
simplen Pullover zum schrillen Statement, 
vom symbolträchtigen Fanutensil zur 
kommerziellen Einnahmequelle.  

Laut Herstellern kann ein Dress von  
heute die Spieler vor Hitze schützen.  
Es kann die Muskeln stabilisieren und  
die Durchblutung fördern. Es ist leichter  
als je zuvor und bleibt trocken. 

Gemäß Christian Stammel, CEO der 
Münchner Firma Wearable Technologies, 
könnten die Leibchen bald noch „intelli-
genter“ werden. Er kann sich eine Zukunft 
vorstellen, in der Fußballhemden dem  
Trä ger über textilintegrierte digitale Systeme 
bestimmte Informationen übermitteln. 

„Trikots mit integrierten Biovital- 
Sen soren sind bereits auf dem Markt“,  
so Stammel. „Die Live-Datenerfassung 
während eines Spiels ist vor allem eine 
rechtliche Frage – die Technologie 
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„Das Trikot wird dem 
Trainer gesundheitliche 
Informationen liefern,  
die Zuschauer während 
des Spiels mittels Display-
Anwendungen unterhalten 
und auch Promotion-
Zwecken dienen.“ 
Christian Stammel
CEO Wearable Technologies

exis  tiert, muss aber auf angemessene  
Weise eingesetzt werden. Die Möglichkeit, 
das Zuschauererlebnis durch sensorische 
Live-Daten zu verbessern, hat großes 
Zukunftspotenzial.“ 

Stammel wagt eine konkrete Prognose: 
„Das Trikot wird dem Trainer gesundheit liche 
Informationen liefern, die Zuschauer 
wäh  rend des Spiels mittels Display-
Anwendungen unterhalten und auch 
Promotion-Zwecken dienen.“ 

Zwei Trikots pro Saison
Was die Zukunft auch bringen mag –  
weit zurück liegen die Tage, als die Spieler  
in einer Saison nur zwei Hemden hatten. 
Eines für die kalten Winternachmittage,  
eines für den wärmeren Frühling und 
Spätsommer. So war es jedenfalls bei  
Sandro Mazzola, dem legendären 
Offensivspieler von Inter Mailand und der 
italienischen Nationalmannschaft – und 
keines der beiden war besonders bequem.  

„Zu meiner Zeit waren die Hemden aus 
dicker Wolle, und wenn es regnete, wurden 
sie schwer wie Blei. Im Sommer trugen wir 
leichtere Trikots, doch die klebten meistens 
am Körper, wenn man schwitzte.“ 

Mazzola schildert die 1960er-Jahre, 
das Jahrzehnt, bevor die Entwicklung der 
Fußballtrikots Fahrt aufnahm. Selbst bei  
der WM 1970 in Mexiko trugen die Azzurri 
auf dem Weg ins Finale noch Hemden,  
die der Höhenlage, Hitze und Feuchtigkeit 
vor Ort in keiner Weise Rechnung trugen. 
„Unsere Trikots waren aus demselben  
Stoff wie immer“, erinnert sich Mazzola. 
„Durch den Schweiß waren sie völlig 
durchnässt und wurden einfach nicht 
trocken, was sie natürlich schwerer machte.“ 
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Verglichen mit heute unterschieden sich die 
damaligen Trikots nicht wesentlich von jenen 
am Anfang des 20. Jahrhunderts. Leichte 
Änderungen gab es im Laufe der Jahre 
insbesondere beim Schnitt, vom luftigen 
Schnürkragen über den Polokragen zum 
V-Kragen. Die Hose wurde kürzer. In den 
1950er-Jahren wurden bei der Trikot her-
stellung erstmals glänzende Materialien 
verwendet – 1954 trug der englische 
Meister Wolverhampton Wanderers beim 
viel be ach teten Freundschaftsspiel gegen 
Honvéd Budapest Satin-Jerseys, die bei 
Flutlicht glänzten. 

Aufnahmen der 1950er-Jahre von 
Tor hütern, die der Kälte des nordeuropäi-
schen Winters mit wollenen Rollkragen pullis 
trotzten, zeigen, dass es nur langsam 
vor wärtsging. Die damaligen Outfits waren 
mehr oder weniger dieselben wie 1909,  
als in den Spielregeln die Bestimmung 
ein geführt wurde, dass sich die Spielkleidung 
des Torwarts farblich von jener der Feldspieler 
und Spielleiter unterscheiden muss. 

Erste Veränderungen
In den 1970er-Jahren machte das Fuß-
balltrikot seinen ersten größeren Ent-
wicklungs sprung. Als erste Hersteller-
identifikation machte das bekannte Logo 
mit dem gallischen Hahn des französischen 
Sportartikelunternehmens Le Coq Sportif 
in einem Meisterpokal-Endspiel seine 

Aufwartung und tauchte 1970 auf den 
Trikots von Feyenoord Rotterdam und  
1972 auf jenen von Ajax Amsterdam auf. 

Bald waren auch erste Sponsorenlogos  
zu sehen: Hier nahm die Wiener Austria 
eine Vorreiterrolle ein, die bereits 1966 auf 
ihren Trikots für die Brauerei Schwechat 
geworben hatte. Der DFB ließ Trikotwerbung 
1973 zu, kurz nachdem Eintracht Braun-
schweig als erster deutscher Verein mit 
einem Hemd sponsor, nämlich Jägermeister, 
aufgetreten war.

In der englischen Football League  
kam die Pionierrolle dem FC Liverpool  
zu, der 1979 eine Kooperation mit dem 
japanischen Unternehmen Hitachi einging. 
Drei Jahre später ließ auch die UEFA Trikot  - 
werbung in ihren Klubwettbewerben  
zu – ein Jahr darauf prangte auf den weißen 
adidas-Shirts von Real Madrid erstmals der 
Schriftzug Zanussi. 

Faszinierend sind die Schilderungen eines 
Zeitzeugen jener Ära, als der kommerzielle 
Wert des Fußballtrikots ins allgemeine 
Bewusstsein zu rücken begann. Paul  
Oakley entwarf 1980 für den englischen 
Sportartikelhersteller Admiral das Trikot des 
englischen Nationalteams und zeichnete auch 
für die Spielkleidung von Manchester United, 
Leeds United, Southampton und Crystal 
Palace verantwortlich. Damals hätte sich 
niemand vorstellen können, dass ein Verein 
eines Tages durch einen Ausrüstervertrag 
über EUR 100 Mio. einnehmen würde. 
Admiral sei es damals laut Oakley darum 
gegangen, eine Identität für die eigene 
Marke zu schaffen, nicht für diejenige der 
Kunden. „Ich weiß nicht, wie sehr wir uns 
dessen damals bewusst waren, aber die 
wahre Identität ist die des Vereins.“ 

Ebenso erinnert er sich an negative 
Reaktionen zu den Anfängen der 
Kommerzialisierung des Fußballtrikots.  
„Von diversen Kommentatoren musste  
man sich Einiges anhören. Einer beklagte  
sich darüber, dass bis dato jedes Kind ein 
weißes T-Shirt überstreifen und sich als 
englischer Nationalspieler fühlen konnte. 
Jetzt müsse man plötzlich dafür bezahlen. 
Wir versuchten, eine Akzeptanz dafür  
zu schaffen.“ 

Bei der Qualität gab es laut Oakley ein 
großes Gefälle. „Die für die Klubs gefertigten 
Trikots waren aus demselben Material wie 

„So starke Emotionen 
empfindet man dann, 
wenn man im Trikot der 
Nationalmannschaft steckt. 
[…] Denn diese zweite Haut 
verleiht einem in der ganzen 
Welt Ansehen. Sie macht uns 
besser und hebt uns auf eine 
höhere Ebene.“ 
Andrea Pirlo

1970 trat im Europapokal ein 
erster Ausrüster in Erscheinung: 
Le Coq Sportif auf den Trikots von 
Feyenoord Rotterdam.
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„Bei der WM 1998 waren 
unsere Shirts und Shorts 
zu groß; heute sind  
sie enger geschnitten  
und aus besserem, 
dehnbarem Material.”
Bixente Lizarazu
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diejenigen für den öffentlichen Verkauf – 
Polyester. Rutschte man 20 Meter auf dem 
Rasen, waren Verbrennungen vorpro-
grammiert, und man schwitzte darin wie 
verrückt.“ Auch die Hosen hatten ihre 
Tücken: Bei einem englischen Spitzenklub 
stritten sich die Spieler vor den Spielen  
jeweils um die wenigen weiteren Exemplare, 
da damals enge Shorts in Mode waren. 

Die Achtziger- und Neunzigerjahre waren 
eine Experimentierphase, in letzterem 
Jahrzehnt wurde es teilweise besonders 
schrill. Ein gutes Beispiel ist das Trikot von 
Norwich City, in dem der Verein im UEFA-
Pokal 1993/94 als erste englische Mannschaft 
beim FC Bayern München gewinnen konnte. 
Es war auch die Zeit, in der die Fans immer 
häufiger in den Farben ihres Vereins ins 
Stadion pilgerten. 

TRIKOTTAUSCH

Der Brauch nahm bei Länderspielen seinen Anfang. Mittlerweile ist der Trikottausch  
auch im Vereinsfußball üblich – insbesondere in den UEFA-Wettbewerben –, obwohl  
nur wenige Spitzenklubs ihre Spieler bei jedem Spiel mit einem neuen Exemplar ausstat-
ten. Bei einigen Champions-League-Teilnehmern müssen die Spieler für das neue Trikot 
zahlen, wenn sie sich auf einen Tausch eingelassen haben. Eine Sammlung von hohem 
emotionalem Wert hat sich Bixente Lizarazu zugelegt: „Ich habe über 500 Trikots,  
die meine Karriere symbolisieren. Sie helfen mir dabei, die Erinnerungen wach zu  
halten. Sie sind so etwas wie der Skalp der Gegner.“

„Wie eine zweite Haut“
Bixente Lizarazu war von 1988 bis  
2006 Fußballprofi und hat die modische 
Entwicklung der Trikots hautnah miterlebt. 
Der Baske, der bei Girondins Bordeaux, 
Athletic Bilbao, Bayern München und 
Olympique Marseille unter Vertrag stand, 
blickt zurück: „Die Trikots sind ausgereifter 
und viel bequemer geworden. Zum Beispiel 
verdunstet der Schweiß viel besser.    
 „Die heutigen Trikots sind bequemer,  
sie sind besser geworden“, so Lizarazu.  
„Der Stoff fühlt sich angenehm an und sie 
sitzen auch besser. Bei der WM 1998 waren 
unsere Shirts und Shorts zu groß; heute sind 
sie enger geschnitten und aus besserem, 
dehnbarem Material. In modischer Hinsicht 
gab es ver schiedene Phasen. Ich habe noch 
die Zeit der sehr engen Hosen erlebt, die die 
Oberschenkel betonten. Danach kamen die 
sehr langen Shorts, die für kleingewachsene 
Spieler wenig vorteilhaft waren!“

Ähnlich klingt es beim ehemaligen 
italienischen Außenverteidiger Gianluca 
Zambrotta: „In meiner Anfangszeit waren  
die Trikots weiter geschnitten, weniger eng 
und aus einem anderen Material. Heute sind 
sie wie eine zweite Haut.“ 

Zambrotta trug drei der prestigeträch-
tigsten Trikots im europäischen Fußball –  
jene von Juventus, Barcelona und dem 
AC Mailand. Auf die Frage nach seinem 
bevorzugten Leibchen nennt er allerdings  
drei andere: jenes von Como Calcio, das er 
bei seinem Debüt trug, jenes vom FC Bari, 
seinem ersten Serie-A-Verein, und nicht 
zuletzt sein erstes Nationalmannschaftstrikot.  
Während der Fan seinen Vereinsfarben im mer 
treu bleibt, symbolisieren die verschiedenen 
Trikots eines Fußballprofis dessen Karriere-
stationen. Die größte Symbolkraft hat für die 
meisten von ihnen aber das Nationaldress. 

Zambrotta hat mit Juventus zwar für den 
Serie-A-Verein mit der größten Fangemeinde 
gespielt, doch dem Hemd der Squadra 
Azzurra kam in seinen Augen zusätzliche 
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beschreibt das Tragen des französischen 
Blau als „ein Gefühl, Teil von etwas zu sein.  
Du willst etwas Großes schaffen. Du musst 
dir bewusst sein, dass es ein Länderspiel ist, 
darfst dich aber auch nicht von den Gefühlen 
und der damit verbundenen Verantwortung 
überwältigen lassen.“

Was hält die Zukunft bereit?
Die Fußballer sprechen von der emotionalen 
Kraft des Trikots, doch könnte ihm der 
technologische Fortschritt noch weitere 
Kräfte verleihen? Dr. Martin Robertson, 
Zukunftsforscher an der Bournemouth 
University, hält zwei Innovationsbereiche  
für zukunftsträchtig: Nanotextilien und 
textilintegrierte elektronische Systeme. 

Nanotextilien sind intelligente Textilien,  
wie etwa die Climachill-Shirts von adidas, 
deren Titan- und Aluminiumpartikel auf 
die Körpertemperatur des Trägers reagie ren, 
indem sie Hitze vom Körper ableiten.  
„Damit kann man je nach Bedarf beeinflus-

Bedeutung zu, weil „ein ganzes Land auf dich 
schaut und dich unterstützt.“ 

Zambrottas Teamkollege aus dem 
Weltmeisterteam von 2006, Andrea Pirlo, 
beschreibt dieses besondere Gefühl in seiner 
Autobiografie „Ich denke, also spiele ich“: 
„So starke Emotionen empfindet man dann, 
wenn man im Trikot der Nationalmannschaft 
steckt. […] Denn diese zweite Haut, die in 
Italien dieselbe Farbe hat wie die Schlümpfe, 
verleiht einem in der ganzen Welt Ansehen. 
Sie macht uns besser und hebt uns auf eine 
höhere Ebene.“ 

Gareth Bale schilderte den Mythos des 
Natio naltrikots mit ähnlichen Worten,  
als Wales im vergangenen Sommer bis ins 
Halbfinale der EURO 2016 stürmte. Zwar 
trägt er im Verein das sagenumwobene Weiß 
der Königlichen, doch das walisische Rot hat 
für den Real-Star eine besondere Bedeutung: 
„Wenn du unser Trikot überstreifst, fühlst du 
dich drei Meter groß.“  
Welt- und Europameister Bixente Lizarazu 

sen, wie kalt bzw. warm sich die Spieler 
fühlen“, so Dr. Robertson.

Textilintegrierte elektronische Systeme 
verfügen ihrerseits über integrierte Senso ren 
und einen zentralen Prozessor, der die  
von den Sensoren empfangenen Daten  
an ein separates Gerät übermittelt. Der 
US-Sportartikelhersteller Under Armour 
prognostizierte 2016 für die kommenden 
Jahre einen wachsenden Fokus auf „intelli-
genter Kleidung mit integrierten Tracking-
Funktionen“.* 

Dr. Robertson erklärt dazu: „Durch 
textilintegrierte Systeme können viele 
biometrische Daten erfasst werden.  
Die interessante Frage ist dabei nicht, wie 
leicht diese Daten zugänglich sind, sondern 
wie gut sie kontrolliert werden können.  
Der Zuschauer von morgen könnte den Puls 
der Spieler oder ihre Transpirationsrate sehen. 
Im Profisport wird die Herausforderung für 
Trainer und Einzelathleten darin bestehen,  
die Verfügbarkeit dieser Informationen  
zu begrenzen.“

Diese Zukunftsvision löst bei Bixente 
Lizarazu ein gewisses Unbehagen aus.  
„Wir sollten bei jedem technologischen  
Eingriff wachsam sein. Die Daten sind 
interessant, liefern aber nicht die ganze 
Wahrheit. Ich sehe den Fußballtrainer im  
Jahr 2050, der mithilfe eines Computers  
bis zur letzten Sekunde alles über seine 
Spieler weiß – wie sich einer fühlt, ob er 
wegen eines zu hohen Milchsäurewerts 
müde wird. Auf dieser Grundlage kann  
er ihn dann auswechseln, das finde ich  
schon befremdlich.

Es ist allgemein bekannt, dass ein Spie ler 
über die Schmerzgrenze hinausgehen  
kann – durch seine mentale Stärke und  
seine Willenskraft kann er in den letzten  
zehn Minuten über sich hinauswachsen. 

Wissenschaftliche Daten bilden nur  
einen Teil der Realität ab“, so Lizarazu  
weiter. „Wir sollten sie nutzen, uns aber  
nicht ausschließlich danach richten.  
American Football ist zum Beispiel extrem 
taktisch, wie Schach, und man hat den 
Eindruck, dass die Spieler für den Trainer  
wie Spielfiguren sind. Rugby entwickelt  
sich auch in diese Richtung. Doch der  
Fußball ist immer noch ein Sport, bei  
dem man das Gefühl hat, dass ein Messi  
ein Spiel in die eigenen Hände nehmen  
kann, wenn er denn will.“

Ein Sport auch, bei dem das Trikot 
seinen inspirierenden Mythos behält…

* Fung Global Retail & Technology’s Smart Fabrics 
Report, 21. November 2016
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„Wenn du unser  
Trikot überstreifst, fühlst  
du dich drei Meter groß.“  

Gareth Bale
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Mir kam die Ehre zu, das Trikot der deutschen 
Nationalelf für die WM 2014 zu entwerfen. 
Viele Leute aus diversen Abteilungen waren 
daran beteiligt. Zunächst hörten wir uns in 
Deutschland um, sprachen mit jungen 
Spielern und Fans. Wir wollten von ihnen 
wissen, was Deutschland ihnen bedeutet. 
Dank Spielern unterschiedlicher Herkunft wie 
Mesut Özil und Lukas Podolski waren sie stolz 
auf ihr Land und die gelungene Integration. 
Um dieses Selbst verständnis zu symbolisie-
ren, brachten wir auf der Vorderseite des 
Trikots das V-förmige Band mit vielen feinen 
Linien an, welche die verschiedenen 
Hintergründe der Spieler verkörpern.

Anstelle von schwarz-rot-gold entschie den 
wir uns für drei verschiedene Rottöne,  
um die Energie dieser neuen deutschen 
Gene ration zum Ausdruck zu bringen. 
Außerdem hatten wir zum ersten Mal  
weiße Shorts als Hauptspielfarbe. Ich kenne 
die Fußballhistorie ziemlich gut und wir 
wussten, dass die deutsche Mannschaft  
noch kein WM-Spiel verloren hatte, bei dem 
sie anstelle der traditionellen schwarzen in 
weißen Hosen antreten musste. Das war  
ein gutes Omen.

Aufgrund der Wetterbedingungen in 
Brasilien mit Regen, Hitze und hoher 
Luftfeuchtigkeit nahmen wir uns vor,  
das leichteste Trikot aller Zeiten herzustel len. 
Heraus kam dabei das Adizero. In der 
Test phase haben wir es manchmal über-
trieben, das Shirt war zu leicht und instabil. 
Daraufhin mussten wir bestimmte Elemente 
wieder verstärken, um es strapazierfähiger 
und reißfest zu machen.
In der Geschichte des Fußballtrikots gab 

die dafür sorgten, dass frische Luft 
rein fließt und die warme Körperluft nach 
außen getragen wird. Diese Technik nannte 
man Flow Mapping/Formotion. Danach 
kam die TechFit-Serie, richtig enge Trikots,  
die wir für die WM 2010 und die Klub-
wettbewerbe der darauffolgenden Saison 
anfertigten. Die Spieler hatten die Wahl 
zwischen dem TechFit- und einem weniger 
eng anliegenden Modell. Einigen Spielern 
gefiel das neue Trikot – Arjen Robben 
war begeistert davon, auch Podolski.  
Bei Frankreich trug fast jeder ein TechFit-Shirt. 
Andere Spieler wählten auch dieses Modell, 
aber in einer größeren Größe, da sie  
das bequemer fanden. Spieler wie  
Robben mochten die enge Variante,  
weil die Verteidiger weniger gut daran  
ziehen konnten. Und Spanien wurde  
darin Weltmeister.

Blickt man auf die 90er-Jahre zurück, 
sind ähnlich schrille Designs wie damals 
aufgrund der vielen neuen Vorschriften 
für die Spielkleidung heute kaum mehr 
möglich. Solche verrückten Sachen werden 
nicht mehr zugelassen. Wir sind aber immer 
noch innovativ, eine immer größere 
Be  deu tung hat bei uns die Nachhaltigkeit. 
Um die letzte Weihnachtszeit haben wir 
für Real Madrid und Bayern spezielle adidas/
Parley-Trikots hergestellt. Wir haben eine tolle 
Partnerschaft mit Parley, einer Organisation, 
welche die Ozeane von Plastikmüll reinigt. 
Viele unserer Shirts sind ohnehin aus 
recy celtem Polyester, aber dieses war 
etwas Besonderes – die Trikots wurden 
aus Plastikflaschen aus dem Ozean gefer tigt, 
in diesem Fall von den Malediven.

WEISSE  
VORBILDER

Real Madrid ließ sich bei der 
Wahl seiner Spielkleidungsfarbe 

vom legendären englischen 
Tournee-Verein des späten 19.  

und frühen 20. Jahrhunderts, dem Corinthian FC, 
inspirieren, der heute als Corinthian-Casuals FC  
in den Niederungen der englischen Amateurligen 
kickt. Sechs Jahrzehnte später versprühte das  
„weiße Ballett“ eine derartige Aura, dass Leeds-
United-Trainer Don Revie 1961 die Vereinsfarben  
von blau-gelb auf komplett weiß ändern ließ, um 
dem mehrfachen Europapokalsieger nachzueifern.

ZAHLENSPIELE

Im August 1928 experimentierten Arsenal und Chelsea 
 in ihren Meisterschaftsspielen zum ersten Mal mit 
Rückennummern (ihre jeweiligen Gegner spielten ohne). 

Zur ersten aktenkundigen Partie, in der beide Teams 
Rücken nummern trugen, kam es indessen erst im Finale des 

FA Cup 1933 zwischen Everton und Manchester City, wobei die Everton- 
Spieler Nummern von 1 bis 11 und ihre Gegner Nummern von 12 bis 22 
hatten. Offiziell eingeführt wurden Rückennummern in der englischen 
Football League im Jahr 1939.

Bis 1996 trugen die Spieler in den UEFA-Klubwettbewerben Nummern  
von 1 bis 11. Dies änderte sich in der Saison 1996/97, als die Vereine Listen  
mit 25 Spielern mit Nummern von 1 bis 25 einreichen mussten. Seit 1998/99  
dürfen diese 25 Spieler beliebige Nummern zwischen 1 und 99 tragen. 
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es zunächst die Baumwollshirts, die recht 
schwer waren. In den 70er- und 80er-Jahren 
kamen dann die ersten Mischformen aus 
verschiedenen Stoffen auf. Heute sind die 
Trikots zehn Mal leichter. Wenn Spieler 
früherer Generationen so ein Shirt in  
den Händen halten, sind sie fasziniert,  
wie leicht und atmungsaktiv es ist und  
wie schnell es trocknet.

Bei adidas wird Innovation von jeher 
großgeschrieben. Vor rund zehn Jahren 
hatten wir auf der Vorderseite – danach  
auch auf der Rückseite – Einsätze,  

Jürgen Rank 
adidas

DIE SICHT  
DES DESIGNERS ad

id
as

Mesut Özil beim WM-Viertelfinale 2014 
gegen Frankreich.
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Die pulsierende Hauptstadt Finnlands wird am 5. April die  
UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände zum 41. Ordentlichen 
UEFA-Kongress willkommen heißen. 

REFORMEN UND WAHLEN 
AUF DER TAGESORDNUNG 
IN HELSINKI

Die wichtigsten Punkte auf der Tages-
ordnung sind verschiedene Good-
Governance-Reformen sowie Wahlen 

für das UEFA-Exekutivkomitee und den FIFA-Rat.
Helsinki war 1997 bereits Gastgeber eines 

außerordentlichen UEFA-Kongresses. Dieses Mal 
werden die europäischen Nationalverbände im 
Messezentrum Messukeskus darüber entscheiden, 
ob sie die vorgeschlagenen Reformen annehmen, 
welche die UEFA künftig stärker und transparenter 
machen sollen. Das UEFA-Exekutivkomitee 
unterstützte die Vorschläge bei seiner Sitzung  
im Februar in Nyon.

Die Vorschläge, die bei einer Annahme in die 
UEFA-Statuten aufgenommen werden, enthalten 
die Einführung von Amtszeitbegrenzungen für  
den UEFA-Präsidenten und die Mitglieder des 
Exekutivkomitees auf maximal drei vierjährige 
Amtszeiten. Zudem müssen Kandidaten, die 
sich zur Wahl bzw. Wiederwahl für das UEFA-
Exekutivkomitee stellen, innerhalb ihres jewei ligen 
Nationalverbands eine aktive Funktion innehaben 
(Präsident, Vizepräsident, General sekretär  
oder CEO).

Vertreter der Europäischen Klubvereinigung 
(ECA) erhalten künftig zwei vollwertige Sitze im 
Exekutivkomitee, während die aktuell dreiköpfige 
UEFA-Governance- und Compliance-Kommission 
durch die Ernennung zweier zusätzlicher unabhän-
giger Mitglieder gestärkt werden soll. 

Ein weiterer Reformvorschlag ist die Aufnahme 
zweier spezifischer Artikel in die UEFA-Statuten – 
einer, um sicherzustellen, dass Austragungsorte 
sämtlicher UEFA-Wettbewerbe, darunter 
End spiele, vollständig objektiv durch ein transpa-
rentes Bewerbungsverfahren bestimmt werden, 
und ein zweiter, um Ethik und Governance als  
Ziel in den UEFA-Statuten zu verankern. Schließ lich 
wird vorgeschlagen, Experten aus National-
verbänden die Möglichkeit einzuräumen, 
UEFA-Kommissionen vorzustehen.

Was die Wahlen anbelangt, stehen für acht 
Sitze im UEFA-Exekutivkomitee für die vierjährige 
Amtszeit (2017 bis 2021) 12 Kandidaten zur 
Auswahl. Für die vier neu zu vergebenden 
Vier-Jahres-Mandate im FIFA-Rat stehen für die 

Wahl in Helsinki nunmehr nur noch drei der 
ursprünglich fünf Kandidaten zur Verfügung. 

Die FIFA-Prüfungskommission ist der Ansicht, 
dass Vitali Mutko (Russland) die Wählbarkeits-
kriterien wegen eines möglichen Interessen-
konflikts aufgrund seiner Position als stellvertreten-
der Ministerpräsident der russischen Regierung 
nicht erfüllt. Geir Thorsteinsson (Island) hatte die 
Wählbarkeitsprüfung für die Wahlen zum FIFA-Rat 
nach Angaben der FIFA erfolgreich bestanden. 
Allerdings hat der Isländer seine Kandidatur für 
den FIFA-Rat zurückgezogen, da er nicht mehr 
Präsident des Isländischen Fußballverbands ist und 
somit keine aktive Funktion mehr innehat.
Infolgedessen muss die UEFA eine zusätzliche 
Wahl abhalten, um einen weiteren europäischen 
Vertreter für eine vierjährige Amtszeit im FIFA-Rat 
zu bestimmen, wozu ein außerordentlicher 
UEFA-Kongress organisiert wird, dessen Datum 
noch festzulegen ist. Ein weiterer Kandidat 
bewirbt sich in Helsinki um ein zweijähriges 
Mandat im FIFA-Rat. 

Schließlich wird der Kongress in Helsinki darum 
gebeten, die konsolidierte Jahresrechnung der 
UEFA und die Einzelabschlüsse 2015/16 sowie das 
Budget für das Finanzjahr 2017/18 zu ge neh migen. 
Ebenfalls zu verabschieden sind der Bericht des 
UEFA-Präsidenten und des Exekutivkomitees sowie 
der Bericht der UEFA-Administration für 2015/16.

Kandidaten für die  
acht Sitze im UEFA-
Exekutivkomitee  
(in alphabetischer Reihenfolge)

•  Zbigniew Boniek  
Polen

•  Kairat Boranbajew  
Kasachstan

•  John Delaney  
Republik Irland

•  Armand Duka  
Albanien

•  David Gill *  
England

•  Reinhard Grindel  
Deutschland

•  Elchan Mammadow  
Aserbaidschan

•  Karl-Erik Nilsson  
Schweden

•  Kieran O’Connor  
Wales

•  Michele Uva  
Italien

•  Michael van Praag *  
Niederlande

•  Servet Yardımcı  
Türkei

* stehen zur Wiederwahl

Kandidaten für die  
vier vierjährigen  
Amtszeiten im FIFA-Rat 
(in alphabetischer Reihenfolge)

•  Sándor Csányi  
Ungarn

•  Costakis Koutsokoumnis  
Zypern

•  Dejan Savićević  
Montenegro

Kandidat für das zwei-
jährige Mandat im FIFA-Rat

•  Reinhard Grindel 
Deutschland
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Zwei ehemalige Spieler, die außergewöhn-
liche Erfolge feiern konnten und verschie-
dentlich ausgezeichnet wurden, beginnen 

eine neue Karriere bei der UEFA: die ehemalige 
deutsche Nationalspielerin Nadine Keßler und  
der ehemalige Kapitän der serbischen National-
mannschaft Dejan Stanković. 

Nadine Keßler, die 2014 Weltfußballerin des 
Jahres und beste Spielerin in Europa der UEFA 
wurde, 2013 die UEFA Women’s EURO sowie  
drei Mal die UEFA Women’s Champions League 
gewann, wurde als Frauenfußball-Beraterin 
eingestellt. In dieser Rolle kann sie ihr breites 
Wissen zugunsten der Entwicklung des 
Frauenfußballs einbringen und Anregungen  
mit Blick auf das Wachstum der Frauenwett-
bewerbe geben.

Keßler, die ihre aktive Karriere 2016 nach einer 
Verletzung an den Nagel hängen musste, drückte 
es so aus: „Ich glaube, wenn man nach seiner 
Karriere als Fußballerin oder Profifußballerin nach 
seiner nächsten Herausforderung sucht, dann 
muss es hauptsächlich darum gehen, wieder eine 
Challenge zu finden, die einen genauso erfüllt, 
wie dies vorher als Sportler der Fall war, weil man 
einfach nun mal auch den besten Job der Welt 
hat. Als die Möglichkeit, bei der UEFA zu arbeiten, 
an mich herangetragen wurde, auch im Hinblick 
auf die Zeiten, die gerade bevorstehen oder wie 
der Frauenfußball sich gerade entwickelt, habe ich 
nicht gezögert und bin überaus glücklich über 
diese Entscheidung.“

Dejan Stanković, der zwischen 1998 und  
2013 103 Mal für Serbien im Einsatz stand und 
2010 mit Inter Mailand die UEFA Champions 
League gewann, zog nach Nyon, um die Rolle 
eines Fußballentwicklungsberaters anzunehmen.

Er wird die UEFA-Mitgliedsverbände im 
Rahmen von Projekten dabei unterstützen,  
ihre besten Talente im Alter von 14-15 Jahren  
zu fördern, und sicherstellen, dass durch eine  
optimale Ausbildung der Kinder in diesen frühen 
Entwicklungsphasen das technische Niveau des 
Profifußballs von morgen verbessert wird.

„Ich spielte 20 Jahre lang Fußball und habe aus 
dieser Zeit viel mitgenommen. Nun ist es an der 

BEKANNTE NAMEN UNTER  
DEN UEFAANGESTELLTEN
Die UEFA heißt einige bekannte Fußballpersönlichkeiten als Mitarbeitende im Haus 
des europäischen Fußballs in Nyon willkommen, in der Überzeugung, dass sie ganz 
besondere Erfahrungen und neue Ideen für die Förderung und Entwicklung unseres 
Sports auf dem europäischen Kontinent einbringen können.

Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben 
aufzuschlagen. Es ist mir eine Ehre, für die 
UEFA zu arbeiten und die Chance zu erhalten, 
dem Fußball etwas zurückzugeben. Ich bin 
stolz darauf, hier zu sein“, so Stanković.

„Ich habe mein Leben lang einem Team 
angehört und nun werde ich einem noch 
größeren Team mit den 55 UEFA-Mitglieds-
verbänden angehören und diesen dabei 
helfen, ihre Fußballakademien und Nach-
wuchsspieler zu entwickeln.“

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin zeigte  
sich erfreut über die beiden Neuzuzüge:  
„Es ist wichtig, die Kenntnisse ehemaliger  
Spieler in die Administration einzubringen.  
Sie bringen eine neue Sichtweise mit,  
die mir sehr wertvoll scheint.“
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Nadine Keßler und Dejan Stanković im 
Haus des europäischen Fußballs in Nyon.
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UEFA UNTERSTÜTZT 
LANDMINENOPFER

Zum zehnten Mal in Folge hat 
die UEFA EUR 100 000 für das 
Internationale Komitee vom  
Roten Kreuz (IKRK) bereitgestellt. 

„Die Landminenopfer sind eine Inspiration 
für uns, wie man im Leben trotz 
Schwierigkeiten eine positive Einstellung 
haben kann. Sie hören nicht auf zu träumen 
und zu kämpfen, um ihre Träume wahr 
werden zu lassen.“
Sergio Ramos

Mit der Spende wird das Rehabilitationsprogramm  
des IKRK für Landminenopfer und andere Menschen 
mit Behinderung in Afghanistan unterstützt,  

indem Prothesen und Physiotherapie sowie die Möglichkeit,  
eine Berufsausbildung zu absolvieren und Fußball zu spielen, 
bereitgestellt werden. Die Spende wird jeweils von einem  
Spieler überreicht, der von UEFA.com-Nutzern in das Team  
des Jahres gewählt wurde. 

Nach Paul Pogba im letzten Jahr überreichte Sergio Ramos 
die Spende in Höhe von EUR 100 000 in Anwesenheit des 
Vorsitzenden der UEFA-Kommission für Fairplay und soziale 
Verantwortung, Peter Gilliéron und des Regionaldirektors des 
IKRK für Asien, Boris Michel. Die Übergabe fand am 15. Februar 
im Vorfeld des Achtelfinal-Heimspiels Reals in der UEFA 
Champions League gegen den SSC Neapel im Estadio Santiago 
Bernabéu statt. Dem spanischen Nationalspieler wurde diese Ehre 
zuteil, nachdem er von den Fans bei der Abstimmung auf UEFA.
com für 2016 die meisten Stimmen erhalten hatte. „Ich denke,  
es ist ein echtes Privileg für uns, und die globale Reichweite  
des Fußballs kann dazu genutzt werden, den Opfern bei den 
einzelnen Aspekten des täglichen Lebens zu helfen“, sagte der 
Kapitän von Real Madrid. „Als wichtige Persönlichkeiten in 
diesem Sport müssen wir zusammenstehen und ihnen helfen, 
damit wir eine Motivation in ihrem Alltag sein können. Die 
Landminenopfer sind eine Inspiration für uns, wie man im Leben 
trotz Schwierigkeiten eine positive Einstellung haben kann. Sie 
hören nicht auf zu träumen und zu kämpfen, um ihre Träume 
wahr werden zu lassen.“

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin lobte die Arbeit des IKRK: 
„Es arbeitet unablässig, um Landminenopfern, von denen viele 
Kinder sind, zu helfen. Das IKRK-Programm in Afghanistan ist  
der Beweis dafür, dass Fußball in schwierigen Zeiten Hoffnung 
geben kann. Ich freue mich, dass die UEFA dabei Unterstützung 
leisten kann und dass der Sport, den wir so lieben, positive 
Auswirkungen auf den Rehabilitationsprozess zahlreicher 
Menschen in dieser leidgeprüften Region hat.“
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Die UEFA hat den Landminenopfern, die für das Fußballteam des IKRK-
Rehabilitationszentrums in Afghanistan spielen, Gelegenheit gegeben,  
Sergio Ramos Fragen zu stellen. Hier ein Auszug aus ihrem Gespräch  
mit dem Kapitän von Real Madrid.

SERGIO RAMOS SPRICHT  
MIT FUSSBALLERN MIT 
BEHINDERUNG IN KABUL

Shefa: Wer inspirierte Sie dazu,  
ein großartiger Spieler zu werden?
Ich muss zugeben, dass ich am Anfang  
eher Fan von Angreifern war, insbesondere 
von einem: dem Brasilianer Ronaldo, Ronaldo  
Luís Nazário de Lima. Ein weiteres Idol war 
Claudio Caniggia, ein argentinischer  
Stürmer mit langen Haaren, den ich sehr 
bewunderte. Seinetwegen ließ ich meine 
Haare wachsen. 

Omid: Wie kann ich ein  
toller Spieler werden?
Um ein großartiger Spieler zu werden, musst  
du alles geben für den Fußball, sehr beschei-
den sein und hart arbeiten. Zudem musst du 
kämpfen, damit deine Träume wahr werden.

Ahmad Fawad: Sergio Ramos,  
als Sie so alt waren wie ich,  
wovon träumten Sie da?
Als ich so alt war wie du, wollte ich Fußballer 
werden, und wie ich vorher sagte, konnte ich 
meine Träume dank harter Arbeit und viel 
Einsatz verwirklichen. 

Habibullah: Was hätten Sie getan, 
wenn Sie nicht Fußballer geworden 
wären?
Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, 
hätte ich wohl etwas anderes im Sportbereich 
gemacht. Ich weiß nicht in welchem Sport, 
wahrscheinlich im Tennis. Ja, ich glaube, ich 
hätte Tennis gespielt, wenn ich mich nicht für 
den Fußball entschieden hätte.
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Ugra, Kairat, Sporting und Inter haben ihr Ziel fest vor Augen. Sie alle haben den UEFA-
Futsal-Pokal im Visier, der vom 28. bis 30. April im kasachischen Almaty vergeben wird.

POKALJÄGER

E nde April werden Titelverteidiger Ugra 
Jugorsk, Gastgeber Kairat Almaty, der 
dreimalige Wettbewerbsgewinner Inter 

FS und mit Sporting Lissabon ein Finalist von 
2011 in Kasachstan um die wichtigste Trophäe 
im Klub-Futsal kämpfen. Im Halbfinale am 
28. April treffen Ugra und Sporting sowie Inter 
und Kairat aufeinander, bevor zwei Tage später 
in der 12 000 Zuschauer fassenden Almaty Arena 
das Endspiel und das Spiel um den dritten Platz 
stattfinden werden. 

An der Qualifikation nahm diesmal die Re-
kordzahl von 52 Mannschaften teil – darun ter 
erstmals auch Vertreter aus San Marino (Tre 
Fiori Fiorentino) und Kosovo (Feniks Drenas). 
Der Qualifikationswettbewerb ging über drei 
Phasen (Vor-, Haupt- und Eliterunde), wobei 
Ugra, Kairat, Inter und Dinamo Moskau 
erst in der Eliterunde in den Wettbewerb 
einstiegen. Insgesamt wurden zur Bestim-
mung der Endphasenteilnehmer 112 Partien 
ausgetragen. Von den 15 Begegnungen der 
Halbfinalisten wurde nur eine nicht gewon-
nen, wobei das 3:3-Unentschieden gegen 

Ex-Titelträger Dinamo Moskau Sporting 
Lissabon dennoch den Weg in die Runde 
der letzten Vier ebnete. Für die Portugiesen 
wäre es der erste europäische Titel, während 
die übrigen Halbfinalisten zu sammen bereits 
sechsmal den Futsal-Pokal nach Hause ge-
tragen haben (Inter dreimal, Kairat zweimal 
und Ugra im letzten Jahr). Im Folgenden ein 
Überblick über die vier Titelanwärter:

Ugra Jugorsk (RUS)
Bestes Ergebnis  
Erster Platz 2016
Ugra Jugorsk wird nicht nur versuchen,  
den Titel zu verteidigen, sondern auch, 
seinen unglaublichen Futsal-Pokal-Rekord 
auszu bauen: Seit ihrem Wettbewerbsdebüt 
in der Hauptrunde 2015/16 hat die Mann-
schaft von Trainer Kakà sämtliche Partien 
außer einer gewonnen, wobei auch Letztere 
– das Halbfinale 2016 gegen Benfica – nach 
einem Unentschieden im Sechsmeterschie-
ßen am Ende noch zugunsten der Russen 
ausging. Auch in dieser Saison lief es her-
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vorragend für den Klub aus Zentralrussland. 
Dank drei  Toren von Eder Lima in der Elite-
runde erhöhte sich die Ge samttrefferzahl für 
die beiden Spielzeiten auf 65; Star-Pivot Eder 
selbst kann damit 16 Tor erfolge verzeichnen. 
Weitere Schlüsselspieler beim Titelhalter sind 
Caio und Wladislaw Schajachmetow. Zwei 
Mitkonkurrenten um den Titel, Kairat und 
Inter, hatte Ugra bereits in seiner Auftaktsai-
son 2015/16 geschlagen. Die Sibirer müssen 
sich somit vor niemandem fürchten.

„Dieses Turnier ist  
einzigartig, da es einem  
die Chance bietet, sich  
mit anderen europäischen 

Mannschaften zu messen. Wir 
vergleichen es oft mit der [UEFA] Cham-
pions League. Das hier sind die besten 
Teams in Europa.“ 

Eder Lima
Ugra Jugorsk, Pivot

In der 12 000 Plätze fassenden 
Almaty Arena, der neuen 

Heimstätte von Kairat, findet 
das Abschlussturnier statt.

UEFAFUTSALPOKAL



Sporting Lissabon (POR)
Bestes Ergebnis  
Zweiter Platz 2011
Unter Trainer Nuno Dias haben die Por-
tugiesen zu Hause alle erdenklichen Titel 
gewonnen; die europäische Krone ist das 
Einzige, was den Löwen aus Lissabon noch 
in ihrer Sammlung fehlt. Weiter anstacheln 
dürfte die Spieler die Tatsache, dass ihre 
bisher einzige Finalteilnahme 2011, ebenfalls 
in Almaty, mit einer Niederlage endete.  
Dias bezeichnete den Futsal-Pokal zu Saison-
beginn als besten Klubwettbewerb der Welt, 
und sein Team nahm die Herausforderung 
an. Nachdem Sporting den Wett bewerb 
als einziger der Letzten Vier schon in der 
Hauptrunde begonnen hatte, schossen  
die Löwen in der Eliterunde sage und schrei-
be 23 Treffer. Die meisten davon gingen  
auf das Konto des schussgewaltigen Diogo,  
der dabei von Alex Merlim und Fortino sowie 
Neuzugang Dieguinho und Kairat-Leihgabe 
Leo unterstützt wurde. Entscheidend für  
den Einzug in die Vorschlussrunde war letzt-
endlich das Unentschieden gegen Dinamo. 

„Ich bin zu Sporting gegan-
gen, weil es einer der besten 
Klubs weltweit ist. Es ist 
mein Traum, den europäi-

schen Titel mit Sporting zu  
 gewinnen und so Geschichte zu 
schreiben, aber das wird die schwerste 
Endphase der letzten Jahre.“

Leo 
Sporting Lissabon, Angreifer

Inter FS (ESP)
Bestes Ergebnis  
Erster Platz 2004, 2006, 2009
Nach drei Titeln in sechs Spielzeiten  
konnte Inter FS den Wettbewerb seit  
acht Jahren nicht mehr gewinnen, wenn-
gleich die Spanier bei ihren letzten beiden 
Endphasenteilnahmen 2010 und 2016  
jeweils Zweite wurden. Doch auch nach  
der letztjährigen Niederlage gegen Ugra  
in Guadalajara machte die „Green Machine“ 
aus Torrejón de Ardoz bei Madrid unbeirrt 
weiter, holte erneut die spanische Meister-
schaft und verstärkte sich in dieser Saison 
mit dem Brasilianer Bruno Taffy. Mit zwei 
Ausnahmetalenten wie Jesús Velasco  
als Trainer und Angreifer Ricardinho in  
ihren Reihen fegten die Iberer durch die 
Eliterunde. Neben dem portugiesischen  
Stürmerstar hatten noch mehrere andere 
Spieler zwei Treffer auf ihrem Konto, und  
vor allem Ortiz und Pola überzeugten. Als  
Belohnung steht Inter FS zum neunten  
Mal im Halbfinale des UEFA-Futsal-Pokals – 
Rekord. 

„Wir möchten wirklich  
unbedingt gewinnen. Ich 
will das Turnier genießen, 
denn man bekommt nicht 

ohne Weiteres die Gelegen-
heit, sich mit den Besten zu messen. Wir 
müssen einen kühlen Kopf bewahren 
und alles geben.“ 
Ricardinho
Inter FS, Angreifer

Freitag, 28. April 

Halbfinale
18:00  Ugra Jugorsk - Sporting Lissabon
20:30  Inter FS - Kairat Almaty 

Sonntag, 30. April

17:00  Spiel um den dritten Platz
19:30  Endspiel

Sämtliche Spiele finden in der Almaty Arena statt.
Alle Anstoßzeiten verstehen sich als Ortszeit.

Bei der ersten Futsal-Pokal-Endphase in 
Almaty 2011 wurden die Lokalmatadoren dank 
einem Sieg gegen Benfica Lissabon Dritter.
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Kairat Almaty (KAZ)
Bestes Ergebnis 
Erster Platz 2013, 2015
Der große Abwesende der letzten Endphase 
ist zurück und strebt seinen dritten Titel im 
UEFA-Futsal-Pokal an. Die Champions von 
2013 und 2015 bestreiten ihr achtes Halbfi-
nale, nachdem sie in der Eliterunde drei Siege 
und 13 Treffer verzeichneten. Das Team 
ähnelt nach wie vor stark den Erfolgsmann-
schaften der letzten Jahre und auch der 
kasachischen Nationalmannschaft, die bei 
der Futsal EURO 2016 Dritte wurde – unter 
Coach Cacau, der beide Teams in Personal-
union führt. In der Quali fikation steuerte 
Divanei sieben Treffer bei, während Torhüter 
Higuita mit seinen Fähigkeiten außerhalb des 
Strafraums Kairat das gewisse Etwas verleiht. 
Dass die Endphase in Almaty stattfindet, ist  
eine angemessene Würdigung des 
außergewöhn lichen Beitrags der Kasachen 
zu diesem Turnier, an dem sie so oft teilge-
nommen haben wie kein anderer. Bei der 
ersten Endphase auf eigenem Boden 2011 
wurden sie Dritte; ob sie den Heimvorteil 
dieses Mal zum Titelgewinn nutzen können, 
bleibt abzuwarten. 

„Den Pokal in den Händen zu 
halten, war ein einmaliges 
Gefühl, denn dies ist das 
beste Turnier der Welt – 

und wenn wir es zu Hause 
 gewinnen können, wird das noch 
mal besser sein. Wir haben die Chance, 
zum dritten Mal den Titel zu holen – das 
hat bisher nur Inter geschafft.“ 

Higuita
Kairat Almaty, Torhüter

UEFA-FUTSAL-POKAL-ENDPHASE 
BEGEGNUNGEN
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Alex Iwobi traf 2015 mit Arsenal zweimal 
auf den FC Bayern: zuerst in der Youth 
League und zwei Wochen später in der 
Champions League, sein erster Auftritt  
in der europäischen Königsklasse.

D ie UEFA Youth League wurde ins 
Leben gerufen, um die Ausbildung 
und Entwicklung von Junioren in den 

Vereinsakademien zu fördern und diesen den 
Schritt in die erste Mannschaft zu erleichtern. 
Während sich die vierte Ausgabe des 
Wettbewerbs mit den Halbfinalspielen am 
21. April und dem Finale am 24. April im 
Stade de Colovray im schweizerischen Nyon 
dem Ende zuneigt, zeigt sich, dass dieses 
Unterfangen von Erfolg gekrönt ist: Über 
200 Spieler haben bereits den Sprung in  
die Champions League oder Europa League 
geschafft, und der U19-Europapokal hat 
ihnen dies vereinfacht.

Ein Paradebeispiel ist Arsenal-Stürmer Alex 
Iwobi: Im November 2015 traf er in der Youth 
League gegen Bayern München, um nur zwei 
Wochen später sein Champions-League-
Debüt gegen den deutschen Rekordmeister 
zu feiern. Der damals 19-Jährige fand sich in 

JUGEND IM SCHEINWERFERLICHT

der ersten Mannschaft unter Arsène Wenger 
schnell zurecht und beeindruckte viele 
Beobachter durch seine Anpassungsfähigkeit. 
Die Chance, sich in der UEFA Youth League 
mit den besten Nachwuchsspielern Europas 
zu messen, hat in seiner Entwicklung eine 
wichtige Rolle gespielt.

„Ich habe dadurch viel gelernt. Du spielst 
nicht nur gegen englische, sondern auch 
gegen ausländische Teams. Du lernst ihre 
Taktik und Spielweise kennen. Als ich zur 
ersten Mannschaft gestoßen bin, fühlte  
sich das praktisch gleich an, ich war also 
darauf vorbereitet. Es ist wie in der 
Champions League, auch wenn es nur  
die Juniorenstufe ist. Es ist trotzdem ein 
hochkarätiger Wett bewerb. In der U19  
sind die Spiele sehr hart und man lernt dazu.“

Der Entwicklungsgedanke der Youth 
League kommt auch aufstrebenden Trainern 
und Schiedsrichtern zugute. Für die zwölf für 

die diesjährige Endphase ernannten 
Unparteiischen – drei Schiedsrichter, 
sechs Schiedsrichterassistenten und drei 
vierte Offizielle – stellt das Turnier in Nyon 
einen wichtigen Karriereschritt dar. 

Neben dem Kennenlernen unterschiedli-
cher Spielweisen und dem Kräftemessen mit 
Gleichaltrigen aus anderen Ländern sammeln 
die Nachwuchsspieler auch neben dem Platz 
viele nützliche Erfahrungen. U19-Spieler,  
die dank der Champions-League-Quali-
fikation der ersten Mannschaft an der  
Youth League teilnehmen können, erhalten 
durch das Mitreisen zu den Auswärtsspielen 
wertvolle Einblicke in das Fußballerleben auf 
höchster Ebene und können auch einmal 
abseits des Trainingsplatzes ein paar Worte 
mit ihren Vorbildern wechseln. Im Rahmen 
der UEFA-Ausbildungsprogramme werden 
die jungen Talente darüber hinaus über 
Gefahren aufgeklärt, denen sie im Verlauf 
ihrer Karriere begegnen könnten, darunter 
Doping und Spielmanipulationen.

Ein weiteres wichtiges Mantra der UEFA 
Youth League ist der Respekt vor dem 
Gegner und den Schiedsrichtern – den 
Spielern sollen Grundwerte vermittelt 
werden, an denen sie sich für den Rest ihrer 
Karriere orientieren. Die Teams, Betreuer  
und Referees werden dazu ermutigt, nach 
den Spielen zusammenzukommen und 
gemeinsam zu essen, um den Respekt 
untereinander und das gegenseitige 
Verständnis zu fördern. Vorbildcharakter 
hatte in der laufenden Saison der gemein-
same Besuch der Holo caust-Gedenkstätte 
Beit Theresienstadt bei Haifa durch die 
Delegationen von Borussia Dortmund  
und Maccabi Haifa, die dort zwei Über-
lebende des in der damaligen Tschecho-
slowakei errichteten Konzentrationslagers 
trafen. Trotz der erlebten Gräuel spielten die 
Gefangenen dort Fußball – ein eindrucksvol-
ler Ausdruck menschlicher Entschlossenheit.

Im April wird in Nyon der Sieger der UEFA Youth League 2016/17 gekürt.
Nach zwei Titeln in Folge für den FC Chelsea wird in diesem Jahr ein 
anderer Name auf dem Lennart-Johansson-Pokal eingraviert werden.
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Im Rahmen ihres Sensibilisierungs programms 
für die Youth League entsendet die UEFA 
Gastredner in die Vereine, um die jungen 
Spieler auf bestimmte Gefahren aufmerksam 
zu machen. Im Februar besuchte etwa der 
ehemalige Spitzenschiedsrichter Carlos 
Velasco Carballo, der das Europa-League-
Finale 2010/11 geleitet hatte, das Trainings-
gelände des FC Valencia, um die zur Saison 
2016/17 in Kraft getretenen Regelände-
rungen zu erläutern. „Das Ziel ist, dass sich 
Schieds richter und Spieler einander annä-
hern, weil wir gemeinsam auf dem Spielfeld 
stehen. Wir sollten uns bei jedem Spiel 
gegenseitig unterstützen und uns respekt- 
und verständnisvoll verhalten“, so Carballo.

Ebenfalls angesprochen wurden die 
Ge fahren sozialer Medien im Sport, der 
Umgang mit Interviews und Medien-
konferenzen und die Prävention von 
Spielmanipulationen.

Den Fans wiederum bietet die UEFA  
Youth League mehr Möglichkeiten als je 
zuvor, die Nachwuchstalente ihres Klubs zu 
sehen, indem die Spiele live in die ganze  
Welt übertragen und auf UEFA.com 
gestreamt werden. Der spektakuläre Treffer 
von Jordi Mboula vom FC Barcelona im 
Achtelfinale gegen Borussia Dortmund fand 
in den sozialen Medien große Beachtung, 
ebenso wie die jährliche UEFA Youth League 
Skills Challenge, bei der die teilnehmenden 
Mann schaften Videoclips ihrer besten Tricks 
hochladen. Von nun an steht jedoch  

das Rennen um den Titel im Vordergrund.  
Von den 64 Teams aus 40 Verbänden 
im September sind lediglich vier übrig 
geblieben. Da der FC Chelsea, Sieger der 
beiden letzten Ausgaben, dieses Jahr nicht 
mit von der Partie ist, wird der Lennart-
Johansson-Pokal in neue Hände übergehen.

Fußballfest mit Lokalkolorit
Das vierte Jahr in Folge findet die Endphase 
der UEFA Youth League im Stade de 
Colovray im schweizerischen Nyon statt, 
direkt gegenüber dem UEFA-Sitz am 
Genfersee. Nyon ist seit der Erstausgabe 
2013/14 Gastgeb er des Saisonhöhepunktes 
dieses Wettbewerbs, der seit den Anfängen 
beachtliche Zuschauerzahlen verzeichnet. 
Auch in diesem Jahr werden an beiden 
Spieltagen zahlreiche Besucher erwartet 
und die UEFA stellt gemeinsam mit 
Akteuren aus der Region diverse Aktivitäten 
auf die Beine, um dem Turnier einen lokalen 
Charakter zu verleihen. Im Rahmen eines 
besonderen Schulprojekts werden etwa 
örtliche Schulklassen dazu ermuntert, 
einen der vier Halbfinalisten zu „adoptie-
ren“ und auf den Rängen zu unterstützen. 
Für 16 Teams der Fußballverbände der 
Kantone Waadt und Genf wird ein 
separates Turnier organisiert, während 
Studenten der Universität Lausanne erneut 
die beliebte Youth Plaza auf dem Stadion-
vorplatz managen und eine spezielle 
Atmosphäre schaffen werden, in der 

jugendliche Fußballbegeisterte in ihrem 
Element sein können. 

Bei der Eröffnungszeremonie wird 
eine Tanzschule aus der nahegelegenen 
französischen Stadt Divonne auftreten, 
begleitet von Kindern von UEFA-Ange-
stellten. Jugendliche werden bei einem 
Youth-League-Videoprojekt unter der 
Leitung der UEFA-Stiftung für Kinder und  
des Filmateliers Camp Cinema Einblicke 
in die Welt der Filmproduktion erhalten. 
Sämtliche Einnahmen aus dem Ticketver kauf 
fließen in Projekte der Kinderstiftung,  
die schwerkranken Kindern den Besuch  
eines Topspiels oder ein Treffen mit ihren 
Lieblingsspielern ermöglichen. 

ENDPHASE DER UEFA YOUTH 
LEAGUE – SPIELPLAN 
 
Halbfinalspiele, 21. April, Nyon
Real Madrid - Benfica Lissabon
FC Barcelona - FC Salzburg

Finale, 24. April, Nyon

Die bisherigen Endspiele
2016 Paris Saint-Germain - FC Chelsea 1:2

2015 Schachtar Donezk - FC Chelsea 2:3

2014 Benfica Lissabon - FC Barcelona 0:3
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Das Sportzentrum Colovray in Nyon wird 
auch in der vierten Ausgabe der Youth 
League Schauplatz der Endphase sein.
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ICH ERZÄHLE IHNEN NICHT 
DAS, WAS SIE HÖREN  
WOLLEN, SONDERN DAS,  
WAS SIE HÖREN MÜSSEN

Als U23-Trainer ist Adi Viveash beim FC Chelsea für die Spieler zuständig, die auf dem 
Sprung in die erste Mannschaft unter Trainer Antonio Conte sind. In The Technician erzählt  
er von den Herausforderungen, mit denen der Nachwuchs konfrontiert ist, und von seiner 
Rolle in der Talentförderung. Zu Beginn blickt er indes zurück auf die Erfolge, die seine 
Schützlinge in der UEFA Youth League 2014/15 und 2015/16 gefeiert haben. 

W
as hat die UEFA 
Youth League 
Ihren Spielern 
gebracht?
Im Wesentlichen die 

Erfahrungen, die man aus einem solchen 
Turnier mitnimmt. Wenn man einmal 
Chelsea als Beispiel nimmt: Unsere Spieler 
müssen in der Lage sein, auf internationa-
lem Niveau zu spielen, mit anderen 
Spielweisen, -kulturen und -systemen 
zurechtzukommen. Ich denke auch,  
dass es eine gute Lernerfahrung war  
zu spüren, wie sich so eine Partie anfühlt.  
So etwas zeigt sich ja immer darin, was  
man mit dem neu gewonnenen Wissen 
anfängt, und die Tatsache, dass so viele 
dieser Youth-League-Spieler, die im ersten 
Jahr den Titel gewonnen haben, mittler-
weile in den A-Mannschaften aller 
möglichen europäischen Klubs spielen, 
zeigt, dass sie all diese Dinge hinzugelernt 
haben. Man misst sich da mit Spielern, auf 
die man im heimischen Ligabetrieb nicht 
jede Woche trifft – das ist einfach eine ganz 
andere Herausforderung. Das ist das, was 
wir uns alle wünschen: dass sie in jungen  
Jahren möglichst vielen unterschiedliche 
Problemstellungen bewältigen. 

ADI VIVEASH

Wie ist es, einen Spieler wie  
Andreas Christensen dann auf  
der ganz großen Bühne spielen  
zu sehen, in seinem Fall in der  
UEFA Champions League mit 
Borussia Mönchengladbach?
Wenn man mit Spielern auf dieser Ebene 
gearbeitet und ihnen viel von seinem  
eigenen Wissen vermittelt hat, macht es 
einen natürlich sehr stolz, sie auf höchstem 
Niveau spielen zu sehen. Andreas hat,  
glaube ich, keine fünf Monate nach dem 
Youth-League-Finale gegen Schachtar 
Donezk in der Königsklasse gegen 
Manchester City die Manndeckung von 
Sergio Agüero übernommen. Das ist der 
beste Maßstab. Bei Chelsea gibt es einige 
Jungs im Dunstkreis der ersten Mannschaft, 
wie Ruben Loftus-Cheek oder Dominic 
Solanke, die auch schon in der Champions 
League auf dem Platz standen. Es macht 
einen sehr stolz und gibt einem das Gefühl, 
einen kleinen Teil zu ihrer Erfolgsgeschichte 
beigetragen zu haben.

Welche Bedeutung hatte der  
Gewinn der Youth League für Sie?
Es ist das Pendant der Champions League auf 
Juniorenebene, ein ganz wichtiges Turnier. 

Wir wissen, wie viel Arbeit in beiden 
Spielzeiten investiert wurde und wie 
schwierig es war, zweimal den Titel zu holen. 
Den Spielern war dies auch bewusst. Sie 
waren wirklich auf diese Wettbewerbe 
fokussiert, wie auch wir von der Akademie 
– wir wollten eine gute Leistung abliefern. 
Wir hatten beide Male das Gefühl, einen 
wirklich starken Kader zu haben. Im ersten 
Jahr hatten wir vor allem eine Menge hoch 
begabter Spieler, während im zweiten  
Jahr die mannschaftliche Geschlossenheit 
überwog. Aber beide Teams verfügten  
über jede Menge Talent und Charakter. 
Abgesehen von Erfahrungen in der ersten 
Mannschaft gibt es nichts Besseres, als Titel 
zu gewinnen, insbesondere auf internationa-
ler Ebene, und wir haben einige wirklich 
hervorragende Teams geschlagen. Viele der 
Spieler, die in den beiden Jahren zum Einsatz 
kamen, sind bei Chelsea großgeworden, 
besonders die aus der letztjährigen Elf und 
ein halbes Dutzend aus dem ersten Jahr. 
Dann bedeutet das natürlich viel; sie haben 
über mehrere Jahre zusammen trainiert,  
um dieses Niveau zu erreichen, und einen 
Wettbewerb zu gewinnen ist ein enormer 
Entwicklungsschritt. Wenn man für einen 
Spitzenverein spielen will, muss man 
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„Wir möchten ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis. 
Sie können geradeheraus mit uns reden, und das basiert 
auf dem Vertrauensverhältnis, das sich über die Jahre mit 
den Spielern entwickelt.“
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wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen,  
und die UEFA Youth League ist sicher ein 
ganz wichtiger Wettbewerb. 

Wie lange sind Sie schon in der 
Nachwuchsarbeit von Chelsea tätig? 
Ich bin seit neun Jahren hier und habe  
seither viele Fortschritte konstatiert – bei  
den Spielern, aber auch bei mir. Ich habe bei 
der U12 angefangen und seitdem diverse 
Funktionen innegehabt, darunter U16-Trainer 
und drei Jahre als U18-Cheftrainer. Jetzt  
bin ich im dritten Jahr für die höchste 
Alterskategorie der Akademie zuständig,  
und habe in diesem Rahmen auch die U19 
bei ihren Youth-League-Erfolgen begleitet.

Gibt es in der Akademie bestimmte 
Trainer, die für bestimmte Alters
gruppen besonders geeignet sind? 
Und wie wird festgelegt, wer welche 
Altersgruppe trainiert? 
Diese Entscheidung trifft der Leiter der 
Juniorenentwicklung. Pro Altersklasse gibt es 
zwei Trainer und es hängt davon ab, welche 
Fähigkeiten man mitbringt und wie erfolg-
reich man ist – in jeglicher Hinsicht: nicht nur, 
was die Wettbewerbe betrifft, sondern  
auch in der täglichen Arbeit und der Planung. 
Wenn man für gut genug gehalten wird, 
werden einem natürlich eher die höheren 
Altersklassen zugeteilt. In meinem Fall war  
ich relativ erfolgreich und ich erkläre mir das 
so, dass ich offenbar die nötigen Fähigkeiten 
besaß, die sie in der Akademie im obersten 
Bereich erwarten. Da bin ich nun, aber 
wichtig ist, tagtäglich einen guten Job zu 
machen und die in einem so großen Klub 
erforderlichen Fähigkeiten mitzubringen,  
d.h. in der Lage zu sein, Spieler an die erste 
Mannschaft heranzuführen.

Wie unterscheidet sich das  
Training in den einzelnen 
Altersgruppen bei Chelsea?
Bis zur U11 wird in Neuner- oder Siebener-
Teams gespielt, ab der U12 dann Elferfußball. 
Auch hinsichtlich des Niveaus und der Menge 
an Information, die die Spieler aufnehmen 
können, gibt es gewisse Unterschiede.  
Das Wichtigste in diesem Alter sind die 
Grundlagen, deshalb wird daran auch viel 
gearbeitet. Im Allgemeinen wechseln die 
Spieler in diesem Alter nicht viel zwischen 
den einzelnen Altersklassen hin und her. 
Vielmehr spielen Positionswechsel eine  
große Rolle, da sie sich ja noch im  
Wachstum befinden. 

Ab der U13 sind sie dann einen Tag [pro 
Woche] von der Schule freigestellt, sodass 
Training und Unterricht hier stattfinden.  
Man kann ihnen in diesen jungen Jahren  

so mehr beibringen, das ist besser als zu  
der Zeit, als ich anfing. Ab der U16 gibt es 
dann Vollzeittraining und Vollzeitunterricht, 
d.h. sie trainieren jeden Tag. Sie werden  
dann geführt wie ein Juniorenteam. Und die 
U18 trainiert genau wie die A-Mannschaft 
– tägliches Training, doppelte Einheiten am 
Morgen und am Nachmittag, Kraftraum, 
individuelles Programm. Sie arbeiten 
kontinuierlich an den Bereichen, wo sie 
Bedarf haben. Sie haben auch anderenorts 
Fußballschulungen und Kurse, und einige  
von ihnen machen ihr Abitur. 

Der Hauptunterschied zwischen U18 und 
U23 ist, dass die U18 regelmäßig samstags 
spielt. Das heißt, sie trainieren montags bis 
freitags und spielen samstags. In unserer 
Altersklasse können wir freitags, samstags, 
sonntags oder montags spielen, was 
bedeutet, dass wir verschiedene 
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Adi Viveash tröstet den Belgier 
Nelson Azevedo-Janelas nach 
dem Halbfinal-Sieg Chelseas 

gegen Anderlecht im Vorjahr.
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Trainingspläne in der Hinterhand haben  
und in der täglichen Arbeit etwas flexibler 
sein müssen. Und weil wir am nächsten an 
der ersten Mannschaft dran sind, müssen  
wir auch so nah wie möglich am realen Spiel 
bleiben. Das sind so die Herausforderungen, 
und die entsprechenden Fähigkeiten muss 
man über die Jahre als Trainer entwickeln,  
um auf dieser Ebene arbeiten zu können.  
Bei mir war das so. Ich habe mir auf der einen 
Seite all das angeeignet, andererseits war  
ich selbst Spieler und weiß aus 20-jähriger 
Erfahrung, wie es in der Kabine zugeht, was 
für Situationen auftreten können und wie 
man mit bestimmten Spielertypen umgeht. 

Thema Sportwissenschaften – 
inwiefern nutzen Sie diese in 
Ihren Planungen? 
Wir arbeiten mit einem GPS-Tracking-System, 
d.h. jede Trainingseinheit wird aufgezeichnet. 
Die Spieler tragen Brustgurte zur Messung 
der Herzfrequenz. Die wissenschaftlichen 
Daten haben einen ziemlich großen  
Ein fluss auf unsere Planungen. Wir erstellen 
täglich einen Bericht, den wir am Abend 
durchgehen, bevor wir mit der Planung  
des nächsten Tages beginnen. So können  
wir die einzelnen Spieler einschätzen  
und gezielt ansprechen, in dem Sinne,  
dass wir einen Gang zurückschalten und 
ihnen eine Pause gewähren, wenn sich 
Ermüdungserscheinungen zeigen, oder  
eben auch einen Gang hoch. Wir setzen  
die Technologie auch in unseren Spielen ein,  
um Vergleiche mit der ersten Mannschaft 
anstellen zu können, aber auch mit gleich-
altrigen Spielern früherer Jahrgänge und  
mit Gegnern. 

Sportwissenschaften spielen bei uns  
eine große Rolle, sie helfen den Spielern  
und die wiederum zeigen ein großes 
Interesse dafür. Sie lernen daraus. Wir haben 
zwei Fitnesstrainer hier, die regelmäßig mit 
den Spielern diskutieren und sie beurteilen.  
Sie zeigen ihnen die Daten und erklären 
ihnen, worauf sie bei der Analyse achten.  
Für die Spieler ist es wichtig, ihren Körper  
zu verstehen und zu wissen, woher das 
kommt, wenn es sich anfühlt, als hätten  
sie die Belastungsgrenze erreicht.

Ab welchem Alter verwenden  
Sie TrackingSysteme?
Bei der U13 und der U14 haben wir es 
testweise eingesetzt – gelegentlich im 
Abendtraining. In der U15 kam es in einigen 

Spielen zum Einsatz, aber in der U16, U18 
und U23 checken wir die Daten jeden Tag.

Worauf achten Sie bezüglich 
Schularbeiten, Ernährung und 
Schlafgewohnheiten der Jungen? 
Wir überprüfen das regelmäßig. Am Morgen 
sprechen die Physiotherapeuten mit den 
Spielern und fragen nach, und wenn uns 
etwas auffällt oder zu Ohren kommt, dann 
sehen wir zu, dass wir die Sache in den  
Griff bekommen. Bei der Intensität unseres 
Trainings merkt man ziemlich schnell,  
wenn es einem nicht gut geht oder er einen 
Durchhänger hat. Im Allgemeinen nehmen 
wir die Daten zu Hilfe und reden einfach mit 
den Jungs. Wir haben ein sehr gutes, offenes 
Verhältnis mit unseren Spielern. Es ist ein 

„Andreas hat, glaube ich, keine fünf Monate nach  
dem Youth-League-Finale gegen Schachtar Donezk  

in der Königsklasse gegen Manchester City  
die Manndeckung von Sergio Agüero übernommen.  

Das ist der beste Maßstab.“
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Geben und Nehmen. Für jede Art  
von Auffälligkeit – sei es aufgrund von 
Erkrankungen, Verletzungen oder persönli-
chen Schwierigkeiten – gibt es Konzepte,  
um der betreffenden Person die Hilfe zu 
bieten, die sie braucht. Wir sind strukturell 
sehr gut aufgestellt und verfügen über 
mehrere Mitarbeiter, die sich ausschließlich 
um diesen Themenkomplex kümmern. 

Wir haben vorhin schon einmal  
das Thema Schule angesprochen. 
Können Sie das etwas näher  
ausführen?
Die Trainer kommen aus einer Schule in  
einer benachbarten Kleinstadt, Epsom,  
zu uns und unterrichten die Schüler ab  
der U13 in Gruppen oder individuell. Wir 
haben außerdem eine Vereinbarung mit der 
nahegelegenen Parkside School in Cobham, 
an der die Jungen der U16 an bestimmten 
Wochentagen unterrichtet werden. Es gibt 
also ein breit gefächertes schulisches 
Angebot innerhalb der Akademie.

Ist es schwierig, die schulischen 
Pflichten im Blick zu behalten,  
wenn man davon träumt, 
Profifußballer zu werden?
Wir haben hier ehrgeizige Spieler, aber ihre 
schulischen Ergebnisse sind uns sehr wichtig. 

Die Führungsspitze der Akademie schaut  
sich die Prüfungsergebnisse sehr genau an 
und achtet darauf, dass die Trainer und der 
Betreuerstab optimale Voraussetzungen  
für den schulischen Erfolg schaffen. Ganz 
allgemein ist heute in der Gesellschaft der 
Leistungsdruck höher. Der Fußball ist ein 
unsicheres Geschäft und es gibt viele, die  
es nicht bis ganz nach oben schaffen. 
Deshalb muss man schauen, dass man  
auch in der Schule möglichst gut ist,  
um einen Plan B zu haben.

Man hört immer wieder, wie leicht 
es die jungen Spieler im Vergleich  
zu früher hätten. Aber mit welchen 
Herausforderungen sind sie kon
frontiert, verglichen mit vor 20  
oder 30 Jahren?
Die sozialen Medien bringen es mit sich,  
dass sie nicht nur einen Trainer haben, wie 
wir früher, oder einen Trainerassistenten,  
der ihre Leistung analysiert, sondern mehr 
oder weniger viele Follower auf Twitter, die 
ihre Spiele kommentieren. Hier wird jedes 
Spiel aufgezeichnet und die meisten Spiele 
werden live übertragen, was bedeutet, dass 
sie ein weltweites Publikum haben, das jede 
ihrer Aktionen bewertet. Was das Finanzielle 
betrifft, existierten auch zu meiner Zeit schon 
Fallstricke, aber nicht in demselben Ausmaß 
wie heute. Auch die äußeren, fußballfremden 
Einflüsse bergen nach wie vor Gefahren und 
man kann leicht in eine Falle gehen. Heute 
kommen aber vor allem die großen psycholo-
gischen Anforderungen hinzu, wegen der 
großen Öffentlichkeit, die dazu führt, dass 
man weltweit präsent ist. Man kann sich 
nirgendwo verstecken, und man hat keine 
Minute Ruhe als Nachwuchsspieler von 
heute. Bei einigen ist das selbstverschuldet, 
aber andere können gar nichts dazu. 

„Die sozialen Medien 
bringen es mit sich, dass  
sie nicht nur einen Trainer 
haben, wie wir früher, oder 
einen Trainerassistenten,  
der ihre Leistung analysiert, 
sondern mehr oder weniger 
viele Follower auf Twitter, 
die ihre Spiele 
kommentieren.“

„Für die Spieler ist es 
wichtig, ihren Körper zu 
verstehen und zu wissen, 
woher das kommt, wenn  
es sich anfühlt, als hätten 
sie die Belastungsgrenze 
erreicht.“
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Die Aufmerksamkeit, die sie bekommen,  
ist einfach riesig und für einige ist es 
schwierig, damit umzugehen – sie brauchen 
viel Hilfe in diesem Bereich. Ich glaube, die 
größte Aufgabe für den Fußball im nächsten 
Jahrzehnt sind die externen Einflüsse, die 
Leute im Umfeld der Toptalente und 
inwieweit sie die Kontrolle übernehmen,  
und ob es wird wie im amerikanischen  
Sport, wo z.B. der Quarterback im American 
Football eine herausragende öffentliche 
Person ist. Schauen Sie sich Tom Brady an – 
ständig wird ein Riesen-Tamtam um ihn 
gemacht, doch die Sportler dort können 
damit umgehen. Aber die jungen Spieler 
haben eine Menge Leute in ihrem Umfeld, 
nicht nur Berater, sondern auch Betreuer, und 
man muss aufpassen, dass alle jederzeit die 
richtigen Informationen erhalten. Für junge 
Spieler ist das eine große Herausforderung. 

Welche besonderen Qualitäten 
interessieren Sie bei Ihren 
Nachwuchsspielern bei Chelsea am 
meisten? Was muss ein 16Jähriger 
haben, um im Rennen zu bleiben? 
Mit 16 ist man seit acht Jahren dabei, d.h.  
die Entscheidungsträger können sich schon 
ein Bild von einem machen. Wir möchten 
Charaktere und je nach Position unterschied-
liche Eigenschaften. Das Übliche: Haben sie 
einen schnellen Antritt? Sind sie physisch 
stark? Sind sie technisch stark?  
Auf die Körpergröße kommt es dabei nicht 
an. Sie müssen keine 1,95 m groß sein –  
1,65 m können auch reichen. Aber sind sie 
explosiv? Kommen sie mit Tacklings zurecht? 
Sind sie selbst zweikampfstark? Haben sie 
das Auge für den Mitspieler? Bleiben sie 
unter hohem Druck gelassen? Wie verhalten 
sie sich defensiv? Wie geben sie sich abseits 
des Platzes? Nehmen sie taktische Ratschläge 
an? Ganz unterschiedliche Dinge. Fügen sie 
sich gut ins Team ein? Was für ein Charakter 
sind sie? Aus was für einem Elternhaus 

„Die Aufmerksamkeit,  
die sie bekommen,  

ist einfach riesig und für 
einige ist es schwierig, 
damit umzugehen – sie 

brauchen viel Hilfe in 
diesem Bereich.“

Der Chelsea-Nachwuchs 
konnte die Youth League 
bereits zweimal gewinnen: 
2015 gegen Schachtar 
Donezk (3:2-Sieg im 
Endspiel), 2016 gegen  
Paris Saint-Germain (2:1).
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stammen sie? Wir tun eine Menge in 
diesem Bereich, deshalb wissen wir schon 
früh viel über die Spieler, aber das sind 
die Sachen, auf die wir Wert legen. 

Oder auch wie sie wachsen – jetzt 
nicht körperlich, sondern als Spieler. 
Haben sie noch Potenzial und welche 
Unarten muss man ausmerzen? Natürlich 
sind sie noch jung, aber sind sie bereit, 
den berühmten Extraschritt zu gehen,  
um auf höchstem Niveau mithalten zu 
können? Die meisten Spitzenfußballer, 
egal wo auf der Welt, sind Eigenbrötler, 
würde ich meinen. Und doch sind alle  
ein kleines bisschen unterschiedlich – soll 
heißen, dieselbe eiserne Entschlossenheit 
drückt sich bei jedem etwas anders aus. 
Aber wenn sie vorhanden ist, dann ist  
es die Mühe wert, tagtäglich mit ihnen 
an den anderen Punkten zu arbeiten,  
die nicht von selbst kommen wie das 
gottgegebene Talent. 

Ab welchem Alter trainiert  
man bei Chelsea?
Es gibt mittlerweile U7-Gruppen in unseren 
Entwicklungszentren im Großraum London, 
d.h. die Kinder fangen mit sechs Jahren an. In 
der U7 wird geschaut, wer das nötige Talent 
mitbringt. Diese Spieler kommen dann zur 
U8 bei Chelsea, wo wir diejenigen heraus-
picken, die das U9-Programm beginnen; 
das bedeutet Training an drei Abenden in 
der Woche und ein Spiel am Sonntag. 

Wann beginnt der Wettkampfsport?
Vor der U18 kann man hier keinen Ligasport 
betreiben, aber es werden eine Menge 
Turniere bestritten. Dazu gehören ab der U9 
Turniere im Ausland und mit der U12 beginnt 
der Premier-League-Cup, an dem Mann-
schaften aus verschiedenen Akademien in 
ganz England teilnehmen. In der U16 finden 
neben dem Premier-League-Turnier auch 
Freundschaftsspiele statt.

Welche Bedeutung haben 
Leihverträge für den Nachwuchs  
von Chelsea? 
Für die Spieler ist es sehr wichtig, Erfahrungen 
im Erwachsenensport zu sammeln. Wenn sie 
gut genug sind, sollten sie so früh wie möglich 
weggehen, wenn sie die Möglichkeit dazu 
haben. In der Premier League werden die 
Stammspieler tendenziell immer älter. In 
manchen Fällen liegt das Einstiegsalter heute 
bei 21 oder 22 Jahren. Dabei muss man bei 
den Aktiven gespielt haben, um zu verstehen, 
worum es auf dieser Stufe geht, nämlich 
schlicht um Sieg oder Niederlage. Das klingt 
simpel, aber man muss erst lernen, wie es 
sich anfühlt, in einem Ernstkampf zu den 
Gewinnern oder zu den Verlierern zu gehören. 
Außerdem ist es etwas anderes, sich mit 
ausgewachsenen Männern zu messen, die 
vielleicht 14 oder 15 Jahre älter sind als man 
selbst und über langjährige Erfahrung auf 
dieser Ebene verfügen. Und dann sollen sie 
herausfinden, ob sie einer Mannschaft ihren 
Stempel aufdrücken können, d.h. nicht nur wie 
ein Leihspieler wirken, sondern gewisserma-
ßen wie ein klubeigener Spieler, nur besser! 

Arbeiten Sie eng mit Antonio Conte 
und seinem Trainerstab für die erste 
Mannschaft zusammen? Informieren 
Sie regelmäßig über die Spieler der 
Akademie und ihren Entwicklungs
stand? 
Ja, natürlich war der Chefcoach bei etlichen 
unserer Spiele und gelegentlich absolvieren 
wir gemeinsame Trainings in Form von 
Elfer-Trainingspartien mit einigen Spielern  
des A-Kaders. Er hat die Spieler, die vor dem 
Durchbruch stehen, im Auge und interessiert 
sich sehr für die Leihspieler wie Andreas 
Christensen und Tammy Abraham, Kasey 
Palmer oder Charlie Colkett. Etliche unserer 
Spieler sind ausgeliehen und einige hat er in 
der eigenen Elf. Deshalb interessiert es ihn 
auch sehr, wie sich die Jüngeren aus meiner 
Trainingsgruppe entwickeln. Er will informiert 
werden und hat einige von ihnen im Rahmen 
seiner diesjährigen Saisonvorbereitung 
beobachtet. Er möchte ihre wichtigsten 
Charaktereigenschaften kennen und zeigt 
großes Interesse an unserer Arbeit im 
Allgemeinen. Er stellt viele hochinteressante 
Fragen, und wir fragen ebenso zurück.

Wie schwierig ist es, mit den 
Erwartungen und Enttäuschungen 
von Nachwuchsspielern umzugehen? 

Tammy Abraham wurde von Chelsea an 
den englischen Zweitligisten Bristol City 
ausgeliehen, um Spielpraxis zu erlangen 
und Erfahrungen zu sammeln. G
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Das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Jobs. 
Um das gut zu machen, braucht man meiner 
Meinung nach Erfahrung. Man muss es 
selbst verstehen können. Wenn man 
dieselben Situationen erlebt hat wie sie, kann 
man nachvollziehen, was sie durchmachen.  
Es geht darum zu wissen, welche Spieler 
man einsetzen kann... man braucht da 
diverse Talente, muss Probleme unterschied-
lichster Art lösen. Manchmal kommen Spieler 
einfach rein und wollen mit einem reden, 
weil sie gerade eine Schulter zum Anlehnen 
und etwas Unterstützung brauchen. Ein 
andermal muss man ihnen dann wieder 
Dinge sagen, die sie wahrscheinlich nicht 
hören wollen. 

Mit den Erwartungen richtig umzugehen,  
ist auf dieser Stufe wahrscheinlich mit das 
Schwierigste überhaupt, denn diese Jungs 
gehören zu den weltweit größten 
Nachwuchshoffnungen und manchmal  
wird ihnen dann der Weg von älteren 
Weltklassespielern versperrt, was nicht 
immer leicht zu verstehen ist. Ich denke  
aber, dass gerade da meine Stärken liegen 
wegen meiner eigenen Spielerkarriere und 
meinen persönlichen Erfahrungen. Je mehr 
Lebenserfahrung man hat, desto offener  
und ehrlicher kann man mit den Spielern 
sein. Meine Herangehensweise ist immer 
dieselbe: stets den Spieler in den Mittelpunkt 
stellen und dann jeden Fall für sich betrach-

DOMINIC 
SOLANKE

Stürmer

ANDREAS  
CHRISTENSEN

Verteidiger 
(ausgeliehen  
an Borussia  

Mönchengladbach)

RUBEN  
LOFTUSCHEEK
Mittelfeldspieler

ISAIAH  
BROWN

Flügelspieler  
(ausgeliehen an 

Huddersfield Town)

OLA  
AINA

Verteidiger 

JAKE  
CLARKESALTER

Verteidiger
(ausgeliehen  

an Bristol Rovers)

FIKAYO  
TOMORI

Verteidiger
(ausgeliehen  
an Brighton  

& Hove Albion)

TAMMY 
ABRAHAM

Stürmer  
(ausgeliehen  

an Bristol City)

ten und ganz ehrlich mit ihnen sein.  
Ich erzähle ihnen nicht das, was sie hören 
wollen, sondern das, was sie hören 
müssen. Manchmal hilft es, manchmal 
animiert es sie zum Nachdenken, und 
manchmal sagen sie mir ganz direkt,  
dass sie das anders sehen – und das ist 
auch ok so. Ich sage ihnen dann, dass 
jeder seine Meinung hat. Es ist sehr 
wichtig, dass sie sagen können, was sie 
wollen, und bei uns dürfen sie das. Wir 
möchten ein offenes, gleichberechtigtes 
Verhältnis. Sie können geradeheraus mit 
uns reden, und das basiert auf dem 
Vertrauensverhältnis, das sich über die 
Jahre mit den Spielern entwickelt.

GOLDENE GENERATION
Seit Adi Viveash 2014/15 die U23Auswahl von Chelsea übernahm, haben folgende  

Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.
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BESUCHERUMFRAGE 
ZUR EURO 2016

Im Rahmen einer Online-Umfrage 
vom 15. Juli bis 15. August 2016 
wurde die stattliche Zahl von 

63 277 Personen zu ihren Erfahrungen 
bei der UEFA EURO 2016 befragt. 
11 524 Personen (5 125 aus Frankreich, 
5 919 aus anderen europäischen 
Ländern und 480 von außerhalb 
Europas) füllten den Fragebogen  
aus und förderten einige interessante 
und nützliche Erkenntnisse zutage.  
Im Folgenden eine Auswahl.

HERKUNFT DER BESUCHER 
DER EURO 2016

Übriges 
Europa

Frankreich

46 %

50 %

Westeuropa 

Osteuropa
9 %

41 %

4 %

PROZENTSATZ DER FANS  
MIT EINTRITTSKARTE

Rest der Welt

Nord-, Mittel- 
und Südamerika 3 %

Afrika und Naher Osten <1 %

<1 %Asien

Frankreich 78 %

Übriges Europa 94 %

Rest der Welt 90 %

(5 919)

(5 125)

(480)
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€

DURCHSCHNITT LICHE AUS-
GABEN DER BESUCHER

DAUER UND GRUND DES 
BESUCHS IN FRANKREICH

REISEVERHALTEN  
DER BESUCHER

Nach Frankreich (3 beliebteste Transportmittel) Innerhalb Frankreichs (3 beliebteste Transportmittel)

Die 3 wichtigsten Gründe für den Besuch 

Die 3 wichtigsten Gründe für den Besuch 
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€291

€978

€2 197

39 %

80 %

71 %

37 %

13 %

41 %

36 %

19 %

68 %

32 %

25 %

34 %

11 %
2 %8 %

Besucher aus anderen europäischen Ländern Besucher aus dem Rest der WeltBesucher aus Frankreich

Besucher aus 
Frankreich

Besucher aus anderen 
europäischen Ländern

Besucher aus dem 
Rest der Welt

Meine Mannschaft hat sich qualifiziert

Ich bin an Eintrittskarten gekommen

Ich bin an Eintrittskarten gekommen

Ich wollte zum ersten Mal ein solches Event miterleben

Ich wollte zum ersten Mal ein solches Event miterleben 

Ich wollte Frankreich besuchen

Besucher aus anderen europäischen Ländern: Tage12  

Besucher aus dem Rest der Welt: Tage16 

60 %

52 %

49 %

45 %

54 %

38 %

 (Die Gesamtsumme kann mehr als 100 % betragen, da mehr als eine Antwort gegeben werden konnte.)
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Die Coupe de France feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges  
Bestehen – ein Blick auf Historie und Gegenwart dieses  
Wettbewerbs, in dem sowohl Amateur- als auch  
Profivereine immer wieder für Glanzlichter sorgen. 

IM ZEICHEN DER ZEIT
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O
lympique de Pantin,  
FC Sète, Excelsior Roubaix, 
UA Sedan Torcy... Die Liste 
der Gewinner, von denen 
einige mittlerweile in 

Vergessenheit geraten sind, zeugt von  
der langen Geschichte des Pokal-
wettbewerbs. Die Namen der beiden 
Rekordsieger (Paris Saint-Germain und 
Olympique Marseille mit je zehn Titeln) 
zeigen wiederum, welchen Stellenwert er 
für die französischen Großklubs hat. So 
hat mit PSG der aktuelle Dominator des 
französischen Fußballs die beiden letzten 
Ausgaben für sich entschieden. Die Coupe 
de France feiert 2016/17 ihr 100-jähriges 
Bestehen – seit ihrer Schaffung im Januar 
1917 war sie durch nichts aufzuhalten, 
nicht einmal durch den Zweiten Weltkrieg. 
An ihr lässt sich die Entwicklung des 
französischen Fußballs nachzeichnen.  
Die ersten Sieger waren Amateurklubs; 
diese machen heute den Charme des 
Wettbewerbs aus, indem sie die Profis 
herausfordern und manchmal bezwingen. 
Das Husarenstück des Viertligisten Calais, 
der im Jahr 2000 vier Erst- und Zweit-
ligisten ausschaltete und bis ins Finale 
vorstieß, verkörpert die Faszination der 
Franzosen für ihren Pokalwettbewerb: 
das ewige Duell zwischen Amateuren – 
Handwerkern, Angestellten, Feuer-
wehrmännern, sprich Durch schnitts-
bürgern – und Profis, das Duell zwischen 
David und Goliath, zwischen Kartoffel-
acker und Rasenteppich.

Im Jahr 2000 setzte sich Nantes im Stade de 
France nur knapp (2:1) gegen die Amateure aus 
Calais durch. In Erinnerung blieb unter anderem 
die sportliche Geste von Nantes-Keeper Mickaël 
Landreau, der den Pokal gemeinsam mit dem 
Kapitän des Viertligisten, Réginald Becque, 
hochstemmte.

1957 konnte Toulouse im Stade Yves 
du Manoir in Colombes dank einem 

6:3-Sieg gegen Angers seinen bis 
dato einzigen Titelgewinn in der 

Coupe de France feiern.
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7 290 Aspiranten für  
einen Auftritt in Paris
In Frankreich ist der Pokal wirklich ein 
Wettbewerb für alle Vereine – vielleicht 
mehr als in anderen Ländern. Die Ausgabe 
2016/17 zählte anfänglich 7 290 Teil neh-
mer. Im FA Cup, der mit 136 Ausga ben 
wesentlich älter ist, ist das Starterfeld 
zehnmal kleiner (736 Teilnehmer diese 
Saison), in der spanischen Copa del Rey 
sogar fast 100 Mal kleiner (83). Von PSG, 
dem europapokalgestählten Spitzenverein 
und nationalen Titelhamsterer, bis zum 
Tabellenletzten der niedrigsten Distriktsliga 
kann jede Mannschaft von einem Auftritt 
im Stade de France träumen. Dieses Finale 
nimmt im französischen Fußballkalender 
einen prominenten Platz ein und ist ein 
wahres Volksfest, gekrönt von der 
tra ditionellen Pokalübergabe durch 
den französischen Staatspräsidenten. 
Die Tradition sieht ferner vor, dass die 
Anhänger der beiden Finalisten die 
Haupt stadt Paris, wo seit jeher das End  spiel 

Der französische 
Staatspräsident ist beim 
Endspiel stets mit von 
der Partie – so auch 
Charles De Gaulle 1967, 
der einen verirrten 
Ball aufs Spielfeld 
zurückwarf.

Pr
es

se
sp

o
rt

s

32 – UEFA DIRECT • April 2017



AUFSTAND DER KLEINEN
Die Coupe de France hält jedes Jahr Überraschungen bereit, wenn Amateure 
haushohe Favoriten niederringen. Im Folgenden fünf der unglaublichsten 
Pokalabenteuer der jüngeren Geschichte.

Calais (4. Liga) – Finalist 2000

Calais verkörpert den Geist der Coupe de France perfekt. Die Amateure aus 
dem Norden verzauberten Fußballfrankreich mit Siegen gegen vier Profiklubs 
und stießen bis ins Endspiel vor. Lille (Ligue 2), Cannes (Ligue 2), Straßburg 
(Ligue 1) mussten allesamt daran glauben, ebenso wie der amtierende franzö-
sische Meister Bordeaux, der im Halbfinale (3:1 n.V.) ausgeschaltet wurde. Der 
erste viertklassige Finalist spielte auch gegen Nantes groß auf und führte zur 
Pause, bevor er sich am Ende noch mit 2:1 geschlagen geben musste.

Quevilly (3. Liga) – Finalist 2012

Zwölf Jahre nach dem Husarenstück von Calais gelang Quevilly ein fast ebenso 
spektakulärer Coup: Erst Olympique Lyon beendete im Finale (1:0) den Traum 
des Pokalschrecks, als erste Mannschaft außerhalb der beiden höchsten 
Spielklassen den Titel zu holen. Zuvor hatten die Normannen unter anderem 
Marseille (3:2 n.V. im Viertelfinale) und Rennes (2:1 im Halbfinale) aus dem 
Wettbewerb geworfen. 

Chambéry (5. Liga) – Viertelfinalist 2011

Als fünftklassige Mannschaft drei Erstligisten besiegen – dieses unglaublich 
anmutende Kunststück gelang im Winter 2011 dem Team aus der Alpenstadt. 
Monaco, Brest und Sochaux wurden allesamt aus dem kleinen städtischen 
Stadion mit 3 500 Plätzen gefegt. Im Viertelfinale musste Chambéry dann  
nach Grenoble ausweichen und blieb gegen Angers aus der Ligue 2 ohne 
Chance (0:3). 

Carquefou (5. Liga) – Viertelfinalist 2008

Ein denkwürdiger 1:0-Sieg über Marseille im Achtelfinale, gefolgt von einer 
ehrenvollen 0:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain – innerhalb eines Monats 
mauserte sich Carquefou zum Gesicht des Amateurfußballs, der keine Angst vor 
großen Namen hat. Vor Marseille hatten die Bretonen bereits den Zweitligisten 
Gueugnon (1:0) und den Ligue-1-Vertreter Nancy (2:1) das Fürchten gelehrt.

Quevilly (4. Liga) – Halbfinalist 2010

Zwei Jahre vor seiner 
Finalqualifikation hatte 
Quevilly, damals noch 
eine Liga tiefer angesiedelt, 
bereits mit drei Siegen  
gegen Profimannschaften 
für Aufsehen gesorgt: 
Angers (Ligue 2, 1:0), 
Rennes (Ligue 1, 1:0) und 
Boulogne (Ligue 1, 3:1).  
Die Rolle des Spielverder bers 
fiel wie so oft PSG zu,  
das Quevilly im Halbfinale 
mit 1:0 besiegte. 

ausgetragen wird, symbolisch „erobern“ 
und mit ihren Vereinsfarben schmücken. 
2009 und 2014 etwa, als Guingamp 
jeweils Rennes besiegte, brachen 
Zehntausende Bretonen mit der bre-
tonischen Flagge und regionalen 
Schlachtgesängen ins Stade de France 
auf. Es waren dies unvergessliche Momente 
für Noël Le Graët, der 2009 Vereins prä si-
dent von Guingamp war, bevor er das 
Finale 2014 als Präsident des Fran zösi schen 
Fußballverbands (FFF) verfolgte: „Der 
Coupe de France habe ich alles zu 
verdanken. 1972/73 haben wir einige 
Überraschungen geschafft. Wir spielten 
damals in der Division d’Honneur [sechst-
klassige Regionalliga] und haben vier 
Profiklubs eliminiert. Ohne die Coupe  
de France hätte sich unser Verein nie so 
entwickelt. Und für mich wäre eine solche 
Karriere im Fußball nicht möglich gewe-
sen“, sagte Le Graët im Januar 2017 in 
einem Interview mit der Zeitschrift 
L’Équipe. 

Beim Finale 2014 
zwischen Guingamp  
und Rennes war das 
Stade de France ganz in 
die bretonischen Farben 
getaucht.
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Achtbare Amateure,  
siegreiche Profis 
Mit seinem Sieg 2009 war Guingamp erst 
der zweite Verein aus der Ligue 2 (nach  
Le Havre 1959), der den Titel gewinnen 
konnte. Dies zeigt, dass die „Kleinen“ 
zwar regelmäßig für Überraschungen 
sorgen, am Ende aber praktisch immer  
die Papierform obsiegt. Das übliche 
Muster sieht so aus, dass die Amateur-
klubs in den ersten Runden einige 
Schwergewichte erlegen, bevor die 
großen Vereine den Titel unter sich 
ausmachen. Um die Amateure best-
möglich zu würdigen und ihnen mediale 
Aufmerksamkeit zu gewähren, führt  
die FFF seit mehreren Jahren innovative 
Marketingaktionen durch. In dieser Saison 
wurden an die 1 132 Klubs, die in der 
vierten Runde noch im Rennen waren  
(die meisten aus regionalen Ligen), 27 456 
komplette Sätze Spielkleidung (Trikot, 

2016 wurde PSG zum zehnten Mal französischer 
Pokalsieger und zog damit in der ewigen Rangliste 
mit dem bisherigen Spitzenreiter Marseille gleich.

Die Spieler von Excelsior Saint-Joseph 
mussten für ihr Auswärtsspiel in Lille 
nicht nur eine 10 000 km lange Reise, 
sondern auch noch einen Tempera-
turunterschied von 30°C auf sich 
nehmen…

Diese Tradition ist aus der Coupe de 
France nicht wegzudenken: In der 
siebten Runde treten jeweils die elf  
aus der Vorrunde der französischen 
Überseegebiete übriggebliebenen Klubs 
in den Wettbewerb ein – je zwei aus 
Guadeloupe, Guayana, Martinique und 
Réunion und je einer aus Neukaledonien, 
Mayotte und Polynesien. Auf dem 
fran zö sischen Festland treffen sie gemäß 
Reglement zunächst auf dritt-, viert- 
oder fünftklassige Vereine. Fünf Partien 
werden in Übersee, sechs auf dem 
Festland ausgetragen, damit angesichts 
der langen Flüge, Zeitverschiebung und 
organisatorischen Herausforderungen 
möglichst Chancengleichheit herrscht. 
Zwar konnte keiner der fünf Übersee-
klubs 2016/17 sein Heimspiel gewinnen, 
doch Excelsior Saint-Joseph von der Insel 
Réunion im indischen Ozean konnte sich 
auswärts beim Fünftligisten Avoine 
Chinon (Departement Indre-et-Loire)  
durchsetzen und so die Ehre der 

ÜBERSEEGEBIETE AUCH MIT VON DER PARTIE

Überseeteams retten. In der nächsten 
Runde behielt die letzte dieser 
293 Mannschaften, der Stammverein 
eines gewissen Dimitri Payet, zuhause 
gegen Mulhouse die Oberhand und 
wurde mit einem Sechzehntelfinalduell 
gegen Lille belohnt. Auf diese Partie 
konnte sich das Team aus Saint-Joseph 
unter optimalen Bedingungen vorbe-
reiten, nachdem es von der FFF ins 
nationale Trainingszentrum in 
Clairefontaine eingeladen wurde,  
wo normalerweise die französische 
Nationalelf trainiert. Dank der erstklas-
sigen Infrastruktur konnten sich die 
Spieler von Excelsior schneller an die 
30 Grad Temperaturunterschied 
gewöhnen, die im Januar zwischen der 
Heimat und dem Festland herrschen. 
Der Favorit aus Lille setzte sich dennoch 
mit 4:1 durch und beendete somit das 
Pokalabenteuer der Überseekicker. Auf 
ein Neues in der siebten Runde der 
nächsten Ausgabe…
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Hose, Stutzen) verteilt. Für die diesjährige 
Jubiläumsausgabe wurden innerhalb der 
Spielernummern zudem die Namen  
aller Pokalsieger seit 1918 angebracht; 
Olympique de Pantin befand sich damit 
auf Augenhöhe mit Marseille und PSG. 
Neben dieser Schenkung gibt es auch 
spezifischere Aktionen, die einzelne 
Partien in den Fokus rücken. So organi-
siert die FFF seit fünf Jahren jeweils in  
der sechsten Runde ein „Spiel der 
Träume“, das in einem endspielähnlichen 
Rahmen ausgetragen wird und für die 
auserwählten Vereine und ihre Anhänger 
ein Erlebnis der ganz besonderen Art 
darstellt. Dabei wird der Pokal ausgestellt, 
das Stadion mit dem Branding des 
Wettbewerbs dekoriert und das Spiel  
im Fernsehen übertragen. 2016/17 kamen 
die Teams aus Saint-Philbert de Grandlieu 
und Sables-d’Olonne in den Genuss 
dieser Vorzugsbehandlung. Der Verband 
scheut auch nicht davor zurück, seine 
hochkarätige Infrastruktur bereitzustellen, 
um Amateurklubs ein unvergessliches 
Erlebnis zu bieten. So durften sich die 
Kicker von ESC Longueau im November 
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2016 wie Nationalspieler fühlen, als sie  
ins nationale Trainingszentrum der FFF  
in Clairefontaine eingeladen wurden,  
wo sie die Trainingseinrichtungen nutzen, 
in der Residenz der „Bleus“ übernachten 
und per Teambus zu ihrem Spiel fahren 
konnten. All diese Aktionen tragen dazu 
bei, die Coupe de France zu beleben und 
in der ersten Saisonhälfte sichtbarer zu 
gestalten, bevor die Ligue-1-Vereine ins 
Geschehen eingreifen.

Eine Fülle schöner Geschichten
„Die Coupe de France läuft gut. Da sind 
die TV-Rechte, die 17 Mio. Euro pro Jahr 
einbringen, und unsere Sponsoren, deren 
Beitrag zum Pokalwettbewerb sich nur 
schwer beziffern lässt. […] Die Coupe  
de France ist einer der Gründe, weshalb 
die Sponsoren bei uns unterschreiben.“ 
Noël Le Graët lässt keine Zweifel offen: 
Nach 100 Jahren ist die Coupe de France 
deshalb noch so attraktiv, weil sie den 
Trends des modernen Fußballs gefolgt 
und zu einem für Fernsehen und Kom-
mentatoren reizvollen Wettbewerb 
geworden ist. Mit ihren 13 Runden bis 
zum Finale, den Überraschungen und  
den glanzvollen Auftritten von Amateuren 
liefert die Coupe de France eine Fülle 
schöner Geschichten, die nur darauf 
warten, einem breiten Publikum erzählt 
zu werden. Es ist kein Zufall, dass sich  
so viele Sendeanstalten um die Rechte am 
Wettbewerb bemühen, die vor kurzem 
von der FFF für den Zeitraum 2018-20 
ausgeschrieben wurden. In der laufenden 
Ausgabe wurden sämtliche Partien des 
Sechzehntelfinales von den aktuellen 
Rechteinhabern Eurosport und France 
Télévisions übertragen, was das wach-
sende Interesse an den Duellen zwischen 
Amateuren und Profis zum Ausdruck 
bringt. Seit 1995 führt Frankreich einen 
zweiten nationalen Pokalwettbewerb 
durch, die Coupe de la Ligue, die 
Profi klubs vorbehalten ist. Die Siegerliste 
enthält viele klingende Namen – bisher 
konnten nur drei Vereine den Titel mehr 
als zweimal gewinnen: PSG (6), Bordeaux 
(3) und Marseille (3). Allerdings fehlt dem 
Wettbewerb das historische Fundament 
und er wird von den Teilnehmern vor 
allem in den ersten Runden dazu genutzt, 
Spielern aus der zweiten Reihe eine 
Ein satzmöglichkeit zu geben. Ab diesem 
Jahr wird das seit 1998 stets im Stade  
de France ausgetragene Endspiel immer  
in einem anderen Stadion stattfinden, 
angefangen mit Lyon 2017, Bordeaux 

2018 und Lille 2019. Damit überlässt der 
Ligapokal die für ihn möglicherweise zu 
große Bühne des Stade France fortan der 
Coupe de France, die mit ihrer subtilen 

Florent Soulez, Verantwortlicher für Vermarktung 
und Strategie beim französischen Verband, über 
die Marketingkampagne zur Steigerung des 
Interesses an der Coupe de France.

„Jede Saison ist eine der wichtigsten Aktionen in der 
Coupe de France die Verteilung von Trikots an die für 
die vierte Runde qualifizierten Vereine. Es ist ein Zeichen 
der Anerkennung für die Amateure, die zur Popularität 
des Wettbewerbs beitragen. In dieser Ausgabe haben 
wir im Zuge des 100-jährigen Jubiläums spezielle 
Gedenktrikots angefertigt und einige außergewöhnliche 
Aktionen auf den Weg gebracht, um die Amateure 
maximal zu würdigen. Dazu zählen das Spiel der 

Träume, Aufenthalte in Clairefontaine und personalisierte Trikots. Wir wollten,  
dass die Jubiläumsausgabe für die Amateurklubs unvergesslich wird, indem wir 
einigen von ihnen ein einzigartiges Erlebnis bieten und sie in die Rolle der Profis 
schlüpfen lassen. Wir versuchen die Werte der Coupe de France, des Lieblings-
wettbewerbs der Franzosen, hochzuhalten. Vor einigen Jahren begann man in der 
breiten Öffentlichkeit erst nach dem Eintritt der Profivereine über die Coupe  
de France zu sprechen. Mit unseren verschiedenen Maßnahmen zugunsten des 
Amateurfußballs versuchen wir bestimmte Spiele in ein Event zu verwandeln und  
so schöne Geschichten in den Vordergrund zu rücken.“

„DER LIEBLINGSWETTBEWERB 
DER FRANZOSEN“

Mischung aus Geschichte, Nostalgie, 
Unvorhersehbarkeit und Moderne ein 
Jahrhundert nach ihrer Gründung die 
Franzosen weiterhin in ihren Bann zieht.

In der sechsten Runde veranstaltet der Französische Fußballverband  
jeweils ein „Spiel der Träume“ zwischen zwei Amateurvereinen. Die 
Rahmenbedingungen sind mit denen beim Finale identisch (Präsenz des 
Wettbewerbspokals inklusive) und die Partie wird live im Fernsehen übertragen.
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Der Aserbaidschanische Fuß ball-
verband (AFFA) hat vom 13. bis 
15. Februar an seinem Sitz ein 

Seminar abgehalten, um das Fußballwissen 
von Sportlehrern an Sekundarschulen zu 
verbessern. An dem im Rahmen eines 
Sonderprojekts der AFFA und des 
aserbaidschanischen Bildungsministeriums 
auf den Weg gebrachten Seminar nahmen 
Lehrer aus den Städten Baku, Gusar, 
Scheki, Ismailli, Lenkoran und Gjandscha 
teil. Hauptziel des Projekts ist es, den 
Schülern einen gesunden Lebensstil  
zu vermitteln, Sportlehrer durch die 
Verbesserung ihres fußballspezifischen 
Wissens fortzubilden, die Fußball-

Der Belarussische Fußballverband 
hat ein neues Format der direkten 
Kommunikation mit Fußballfans 

eingeführt, das die monat lichen Briefings 
für Medienvertreter ersetzt. Seit Januar 
werden am Ende jeden Monats zwei Fans 
verschiedener belarussischer Vereine in 
das TV-Studio des Verbands zu einer 
Diskussion mit dem Generalsekretär Sergei 

FUSSBALLKURS FÜR SPORTLEHRER

LIVEDIALOG MIT FANS

ASERBAIDSCHAN www.affa.az

BELARUS www.bff.by

MIKAYIL NARIMANOGHLU

ALEKSANDR ALEINIK

Safarjan eingeladen. Die Idee entstand 
aufgrund der negativen Berichterstattung 
bestimmter lokaler Medien, die regelmä-
ßig Fehlin for mationen in Umlauf brachten. 

Das neue Format ermöglicht es den 
Fans, Fragen zum Fußball im Land zu 
stellen. Fragen können zudem per E-Mail 
oder über die sozialen Medien an den 
Verband geschickt werden. Die Diskussion 

wird live auf der Website des Verbands 
gestreamt. Bei den ersten beiden 
Ausgaben ergaben sich regelrechte 
Debatten mit Fans von Meister BATE 
Borissow und des Neulings in der 
höchsten Liga, Krumkachy Minsk, bzw. 
der Zweitligisten Luch Minsk und FC 
Molodechno, die zahlreiche interessante 
Fragen zum aktuellen Geschehen 
stellten. Die erste Diskussion dauerte 
beinahe drei Stunden, worauf die 
Zeit auf 90 Minuten, die Dauer eines 
Fußball spiels, beschränkt wurde.  
Die Vereine, die für die folgende 
Ausgabe eingeladen wurden, werden 
von den jeweils an der aktuellen 
Ausgabe teilnehmenden Fans aus-
gewählt. Nach den ersten Gesprächen  
zu urteilen, scheinen wir eine gute 
Kommunikationsweise ohne Mittler 
gefunden zu haben, die es uns gleichzei-
tig ermöglicht, die Themen palette zu 
erweitern. Gleichzeitig hat die Medien-
berichterstattung auf führenden 
Sport  websites und anderen Platt  -
formen nicht abgenommen, bei gleich-
zeitiger Zunahme der Verlink ungen auf 
unsere Website.

A
FF

A

kenntnisse der Schüler zu verbessern (z.B. 
bezüglich der Spielregeln), den Fairplay-

Gedanken zu fördern und Nachwuchs-
talente zu entdecken.
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Die ersten Monate des Jahres 
dienten den Erstligavereinen für  
die Vorbereitung auf die zweite 

Saisonhälfte. Erstmals umfasst die Premijer 
Liga nur zwölf Klubs, die sich zunächst an 
22 Spieltagen miteinander messen, bevor 
die sechs Bestplatzierten in Playoffs um  
die Meisterschaft kämpfen, während die 
Teams auf den unteren sechs Tabellen-
rängen im selben Modus den Abstieg zu 
vermeiden versuchen. 

Ferner fanden Schiedsrichter-Workshops, 
u.a. mit zwei internationalen Unparteiischen 
aus Serbien als Dozenten, statt. Der 
Vor sitzende der Schiedsrichterkommission, 
Ibrahim Hasanbegović, zeigte sich begeis-
tert: „Milorad Mazić und Milovan Ristić 
unterrichteten unsere Schiedsrichter und 
Schiedsrichterassistenten in ihren Vorträgen 
über die Spielvorbereitung, Teamwork und 
den Einfluss der Linienrichter im modernen 
Fußball. Es war eine großartige Idee, Mažić 

Obwohl zwischen Japan und 
Dänemark über 8 000 Kilometer 
liegen, rückten die beiden 

Na  tio nen Anfang Februar in Sachen Fuß ball 
ein wenig näher zusammen.

Mit der Unterzeichnung einer Ko ope-
rationsvereinbarung zwischen den 
Fuß ball verbänden Japans und Dänemarks 
hat ein neues Kapitel des Wissensaustauschs 
mit Blick auf Aktivitäten für Kinder und 
Erwachsene begonnen.

Der Japanische Fußballverband interes-
siert sich vor allem für die Erfahrung der 
Dänen in Sachen Breitenfußball und Fuß ball 
in Schulen, einschließlich des großen 
Beitrags des Fußballs zur Gesundheit der 
Menschen jeglichen Alters. „Dieser Fokus 
auf den Breitenfußball und die gesund-
heitsfördernden Elemente des Sports ist 
spannend“, so der Präsident des Dänischen 

WINTERTRAININGSCAMP FÜR 
NACHWUCHSTALENTE

KOOPERATION ZWISCHEN OST UND WEST

BOSNIEN-HERZEGOWINA www.nfsbih.ba

DÄNEMARK www.dbu.dk

FUAD KRVAVAC

MARTIN MOGENSEN

schafts spiele auszu tragen, die mit einem 
3:0-Sieg bzw. einem torlosen Unent-
schieden endeten. Derweil bestritten die 
U17-Frauen in Zenica zwei Freund schafts-
spiele gegen Serbien, die 2:0 und 1:0 
zugunsten der Platzherrinnen ausgingen.

Schließlich sei noch die Futsal-National-
mannschaft erwähnt, die an einem Turnier 
im polnischen Tychy teilnahm. Das Team von 
Boro Matan verlor 3:6 gegen Slowenien und 
erreichte ein 2:2 gegen Finnland, bevor das 
abschließende Spiel gegen die Gastgeber 
mit 1:3 verlorenging. Slowenien gewann das 
Turnier mit sieben Punkten vor Finnland und 
Polen mit je vier Zählern.

Fußballverbands Jesper Møller anlässlich der 
Unterzeichnung der Kooperationsverein-
barung mit seinem japanischen Amts-
kollegen Kohzo Tashima.

„Japan und Dänemark sind im Rahmen 
von Länderspielen der Frauen und Männer 
schon verschiedentlich aufeinandergetrof-
fen. Die Zusammenarbeit im Breitenfußball 
wird uns lange währende Erfahrungen und 
wertvolle Kenntnisse einbringen. Wir sind 
stolz darauf, Japan zu einem unserer 

internationalen Partner zählen zu dürfen“, 
fügte er hinzu.

Die Kooperationsvereinbarung wurde  
im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der 
diplomatischen Beziehungen zwischen 
Japan und Dänemark abgeschlossen.  
Bei der Zeremonie zugegen waren unter 
anderen die dänische Kulturministerin Mette 
Bock, der japanische Sportbeauftragte 
Daichi Suzuki und der dänische Botschafter 
in Japan Freddy Svane.

und Ristić zu dem Workshop einzuladen – 
man konnte sehen, dass es sich bei  
ihnen um echte Profis handelt“. 

Im Rahmen des Elitejunioren-Förder-
programms der UEFA wurden in 
Kooperation mit dieser Trainingslager  
in Mostar und Citluk für Elitejunioren  
aus Herzegowina abgehalten. Erstmals 
konnten daran Spieler bis zum Alter von  
14 Jahren teilnehmen. 

„Die Teilnehmer hatten das Glück, 
als erste Generation von dem UEFA- 
Projekt zu profitieren, bei dem die neuesten 
Trainingsmethoden für diese Altersgruppe 
zum Einsatz kommen“, so Darko Ljubojević, 
Leiter für das Elitefußball-Förderprojekt  
in Bosnien-Herzegowina.

Auch sämtliche Junioren-National-
mannschaften waren mit dem Winter-
trainingsprogramm und der Vorbereitung 
beschäftigt. Die U17 reiste nach Podgorica 
in Montenegro, um dort zwei Freund-
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BEWERBUNGSUNTERLAGEN  
FÜR DIE EURO 2024 ÜBERREICHT

MIT LITERATUR GEGEN 
SPIELMANIPULATIONEN

DEUTSCHLAND www.dfb.de

ESTLAND www.jalgpall.ee

STEPHAN BRAUSE

MAARJA SAULEP

Präsident Reinhard Grindel hat 
UEFA-Generalsekretär Theodore 
Theodoridis am Sitz der 

Euro  päischen Fußball-Union im schwei-
zerischen Nyon am 1. März persönlich 
die offizielle Interessenserklärung des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die 
Austragung der Europameisterschaft 
2024 übergeben. Zuvor hatte das 
DFB-Präsidium in seiner Sitzung am 
20. Januar 2017 bereits einstimmig 
beschlossen, sich für die Austragung der 
EURO 2024 zu bewerben.

Reinhard Grindel sagt: „Es war mir 
wichtig, der UEFA persönlich zu übermit-
teln, dass wir geschlossen und entschlos-
sen hinter dieser Bewerbung stehen. 
Wir sind uns bewusst, dass ein solches 
Großereignis organisatorische Heraus-
forderungen mit sich bringt. Aber wir 
sind auch so selbstbewusst zu sagen, dass 
wir mit unserer großen Erfahrung, der 

Der finnische Jugendbuchautor 
und Fußballfan Mika Keränen, der 
viele Jahre in Estland gelebt hat, 

hat eine Geschichte über Spielmani-
pulationen im Fußball geschrieben. Der 
Titel des Buches lautet „Maaliviivalla“ 
(auf der Torlinie).

Die Geschichte ereignet sich im Rahmen 
eines 90-minütigen Fußballspiels und 
schildert die Erlebnisse eines jungen 
Torwarts, der sich in einem manipulierten 
Spiel wiederfindet. Der 18-jährige Kalle 
freut sich auf seinen ersten Einsatz in einem 
Erstligaspiel, doch die Vorfreude ist jäh zu 
Ende, als ihm sein Trainer mitteilt, dass in 
der 29. Minute ein Elfmeter gegen seine 
Mannschaft gepfiffen wird und er den 
Schuss passieren lassen muss.

bestehenden Stadioninfrastruktur in 
Deutschland und den bereits vorhande-
nen Rahmenbedingungen ein kosten-
günstiges, erstklassiges Turnier ausrichten 
können. Gemeinsam werden wir mit den 
Städten und Stadien jetzt eine professio-
nelle Bewerbung erstellen und fristge-
recht bis April 2018 einreichen.“

UEFA-Generalsekretär Theodore 
Theodoridis wurde ein 40 Seiten 
umfassendes Paket übergeben, das neben 
der offiziellen deutschen Interessens er-
klärung auch eine Kurzpräsentation 
der 17 potenziellen Austragungsorte 
beinhaltet. Die Städte Berlin, Leipzig, 
Hamburg, Bremen, Hannover, Mönchen-
gladbach, Düsseldorf, Gelsenkirchen, 
Dortmund, Köln, Frankfurt, 
Kaiserslautern, Karlsruhe, Nürnberg, 
Stuttgart, Freiburg und München haben 
sich als Spielort beworben. Das DFB-
Präsidium wird am 15. September 

Die Idee für das Buch kam Keränen laut 
eigener Aussage aus Frust, weil man als Fan 
von manipulierten Spielen höre und sich 
über fehlende Ehrlichkeit Gedanken mache. 
Als Autor habe er sich deshalb dem Thema 
widmen wollen.

entscheiden, mit welchen zehn Spielorten 
der DFB in das UEFA-Bewerbungs ver-
fahren gehen wird.

„Das Buch ist auch ein Versuch, die 
Welt ein klein wenig besser zu machen. 
Jugendliche, die es lesen, werden mit 
solchen Situationen vertraut sein. Wenn  
sie im wahren Leben etwas Ähnliches 
erleben, wissen sie dank der Geschichte, 
wie sie sich zu verhalten haben“, so 
Keränen. Seine Erfahrungen als Trainer  
und Schiedsrichter haben ihm beim 
Verfassen des Buches geholfen. Er ist  
auch aktiver Fußballfan, der seine 
Lieblingsteams verfolgt.

Laut dem Autor, der 20 Jahre in Estland 
gelebt hat, ist die Geschichte frei erfunden. 
„Ich möchte junge Fußballer darauf 
aufmerksam machen, dass sie eines Tages 
in dieselbe Lage geraten könnten wie die 
Hauptfigur. Dafür sollen sie bereit sein,  
und deshalb würde es mich freuen,  
wenn Jugendliche das Buch lesen.“

Mika Keränens Buch wurde ins 
Est ni  sche übersetzt und kann vom 
Estnischen Fußballverband in seinem  
Kampf gegen Spielmanipulationen 
verwendet werden.
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GO EAST: FFF UND LFPBÜRO IN CHINA

BESONDERE EHRUNG FÜR DEN VERBAND

ZWEIFACHER FUTSALMINITURNIER
GASTGEBER 

FRANKREICH www.fff.fr

FÄRÖER-INSELN www.football.fo

GEORGIEN www.gff.ge

STÉPHANE LANOUÉ

TERJI NIELSEN

OTAR GIORGADZE

Das Fremdenverkehrsamt der 
Färöer-Inseln hat beschlossen, dem 
Färöischen Fußballverband (FSF) 

eine besondere Ehrung zuteilwerden zu 
lassen. In einer geschlossenen Zeremonie 
wurde dem Verband ein Sonderpreis für 
seine Verdienste um die Bekanntheit und 

In der georgischen Hauptstadt 
wird 2017 noch ein zweites 
Miniturnier der Futsal-EM-

Qualifikation ausgetragen werden. Bereits 
im Januar hatte die georgische Mannschaft 
ihre Vorrundengruppe gewonnen, die im 
Olympiapalast von Tiflis entschieden wurde. 
Das Team von Avtandil Asatiani schlug nach 
einem 3:0-Sieg gegen Israel und einem 
11:0-Erfolg über Schottland im dritten Spiel 

Den französischen Fußball zieht es 
ins Reich der Mitte. Der Franzö-
sische Fußballverband (FFF) und 

die französische Profiliga (LFP) haben am 
14. Februar ein gemeinsames Büro für 
Entwicklung und Zusammenarbeit in China 
eröffnet. Die neue Vertretung in Peking fügt 
sich nahtlos ein in den Ansatz, das französi-
sche Wissen zu verbreiten und stetig 
weiterzuentwickeln.

Das neue Büro hat insbesondere folgende 
sechs Aufträge: das französische Ausbil-
dungs system zu exportieren, das Image der 
französischen Wettbewerbe (Ligue 1, Ligue 
2, Coupe de la Ligue und Coupe de France) 
und der französischen Nationalteams beim 

positive Wahrnehmung der Färöer-Inseln 
im Ausland verliehen. 

„Seit vielen Jahren spielt der FSF eine 
wesentliche Rolle bei der Steigerung des 
Bekanntheitsgrads der Färöer-Inseln und 
der positiven Wahrnehmung unseres 
Landes. Durch harte Arbeit, Professionalität 
und Engagement hat der Färöische 
Fußballverband für zahlreiche Veranstal-

auch die Schweiz mit 6:3 und erreichte so 
die nächste Runde. Die einzelnen Partien 
boten gute Unterhaltung, was auch auf den 
Rängen zu spüren war. Bei den Spielen der 
Lokalmatadoren war die Halle stets voll 
besetzt. Am letzten Spieltag drängten sich 
zeitweise bis zu 4 000 Fans auf der Tribüne 
– ein Rekord für die Region. In der 
Zwi  schen  zeit hat Georgien auch den 
Zuschlag für die Ausrichtung des 
Miniturniers der Hauptrunde der 
Qualifikation vom 8. bis 11. April in Tiflis 

chinesischen Publikum zu stärken, strategi-
sche Verbindungen mit chinesischen 
Akteuren zu intensivieren, die Geschäfts-
strategien von französischen Klubs in China 
zu unterstützen, die audiovisuelle Präsenz 
der nationalen Wettbewerbe über die Suche 
nach Sendern auszubauen und nach 
potenziellen Sponsoren zu suchen.

„Die Eröffnung des Büros ist ein bedeut-
samer Schritt im Rahmen unserer internatio-
nalen Entwicklungspolitik“, betont denn 

tungen gesorgt, dank denen Zehntausende 
von Menschen aus aller Welt zu allen 
Jahreszeiten die Inseln besucht haben. 
Dies ist ein sehr wichtiger Faktor für den 
färöischen Tourismus“, heißt es in der 
Begründung des Fremdenverkehrsamts. 

Die Auszeichnung nahm FSF-General-
sekretär Virgar Hvidbro im Namen des 
Verbands entgegen.

erhalten. Die Gegner heißen diesmal 
Niederlande, Belarus und Italien. Die Futsal 
EURO 2018 wird zwölf Mannschaften 
umfassen und in Slowenien stattfinden. 

auch FFF-Präsident Noël Le Graët.  
„China bietet dem französischen Fußball 
Wachstumspotenzial und großartige 
Werbemöglichkeiten.“

LFP-Präsidentin Nathalie Boy de la Tour 
zeigte sich ebenfalls erfreut über die neue 
Vertretung: „Seit ein paar Monaten wird 
unser Austausch mit den chinesischen 
Kollegen intensiver, insbesondere dank  
dem Einstieg von Investoren in französische 
Profiklubs. Nachdem wir vor drei Jahren die 
Trophée des Champions (der französische 
Superpokal, Anm. d. Red.) in Peking 
durchgeführt haben, freuen wir uns,  
mit diesem neuen Büro, das Dreh- und 
Angelpunkt unserer Kontakte mit dem 
chinesischen Fußball sein wird, wieder  
in China vertreten zu sein.“
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Der Fußballverband von Gibraltar 
(GFA) freut sich über die Ernennung 
von Desi Curry zum neuen 

technischen Direktor.
Für diese neue Position waren über 

80 Bewerbungen eingegangen, ein Groß teil 
davon aus dem Ausland, und der für die 
definitive Entscheidung zuständige 
Aus schuss setzte sich zusammen aus 
GFA-Generalsekretär Dennis Beiso und 
dem technischen Berater der FIFA Hans ruedi 
Hasler, der selber früher technischer 
Direk tor beim Schweizerischen Fußball-
verband war.

Desi Curry bringt sehr viel Erfahrung mit. 
Der Absolvent der Queens University in 
Belfast verbrachte 18 Jahre als Oberlehrer 

Das Projekt der U21-EM-Endrunde 
2019, die dank einer Kooperation 
zwischen dem Italienischen 

Fußball verband (FIGC) und seinem 
san-marinesischen Pendant FSGC in den 
fünf italienischen Städten Bologna, Cesena, 
Reggio Emilia, Triest und Udine sowie in San 
Marino ausgerichtet werden wird, wurde in 
Rom dem Ministerratspräsidium vorgestellt. 
Anwesend waren neben Sportminister Luca 
Lotti, dem stellvertretenden UEFA-General-
sekretär Giorgio Marchetti sowie FIGC-
Präsident Carlo Tavecchio und FIGC-
Generaldirektor Michele Uva auch der 
Vorsitzende des Nationalen Olympischen 
Komitees, Giovanni Malagò, und Vertreter 
aus den verschiedenen Regionen sowie 
U21-Nationaltrainer Luigi Di Biagio. Die 
italienische Bewerbung, die große Unter-
stützung seitens der italienischen Regierung, 
der Sportverbände, der zuständigen 
kommunalen und regionalen Behörden, der 
Republik San Marino und der Führungsriege 
des italienischen Fußballs genoss, zählt zu 
den strategischen Prioritäten des Landes. 

NEUER TECHNISCHER DIREKTOR

U21EMENDRUNDE 2019  
IN ITALIEN PRÄSENTIERT

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

ITALIEN www.figc.it

STEVEN GONZALEZ

DIEGO ANTENOZIO

und Leiter Sport am Laurelhill Community 
College in Nordirland, bevor er beim 
Nordirischen Fußballverband die Rolle 
des technischen Direktors übernahm  
und sämtliche Fußballabteilungen  
leitete, wozu der Breiten-, Frauen-  
und Juniorenfußball wie auch die 
Trainerausbildung, Spieler bewertung  
und der Behindertenfußball gehörten. 

Als Trainer der nordirischen Junioren-
mannschaften seit 2007 betreute er 
prominente Nationalspieler wie Johnny 
Evans (zurzeit bei West Bromwich Albion), 
Kyle Lafferty (Birmingham City) und 
Stephen Davies (Southampton).

Seit 2013 arbeitet Desi Curry im Rahmen 
von Pro-Lizenz-Kursen als Trainerausbilder 

Italien unterstreicht damit nach der 
Organisation des UEFA-Europa-League-
Finales 2014 in Turin und den Endspielen der 
UEFA Champions League und der UEFA 
Women’s Champions League 2016 in 
Mailand bzw. Reggio Emilia, bei denen 
insgesamt rund 200 000 Besucher und ein 
wirtschaftlicher Nutzen von rund EUR 90 
Mio. verzeichnet wurden, einmal mehr seine 
Rolle als einer der Eckpfeiler des europäi-
schen Fußballs. Als weiteres Großevent steht 
die EURO 2020 an, bei der Rom Schauplatz 
von drei Gruppen spielen und einem 
Viertelfinale sein wird. „Endlich haben wir 
die U21-EM nach Italien geholt“, freute sich 
Carlo Tavecchio. „Denn trotz unserer großen 
Erfolge in diesem Wettbewerb haben wir 
noch nie eine Endrunde bei uns ausgerich-
tet. Der Zuschlag der UEFA kommt für uns 
genau im richtigen Moment. Wir wollen 
zeigen, wie viel Gutes in unserem Fußball 
passiert, sowohl auf als auch neben dem 
Platz – zugunsten der Jugendlichen, aber 
auch hinsichtlich der Erneuerung der 
Infra struktur.“ Michele Uva verkündete, 

dass eine Vereinbarung mit der Bank Credito 
Sportivo kurz vor dem Abschluss stehe. 
Dabei gehe es um einen weiteren Null-
Prozent-Kredit in Höhe EUR 10 Mio. zur 
Modernisierung und Sanierung der für die 
Endrunde verwendeten Stadien. „Wir 
rechnen mit Umsätzen um EUR 70 Mio. 
Unser Ziel ist es, eine erstklassige EM-
Endrunde zu organisieren, die in kultureller 
wie sportlicher Hinsicht einen langfristigen 
Nutzen für das Land mit sich bringt.“ 
Daneben wird neben wirtschaftlichen 
Vorteilen sowie Verbesse rungen an der 
Infrastruktur, im Transport wesen, bei der 
Stadtentwicklung und, dank des Engage-
ments des staatlichen Fremden verkehrsamts 
ENIT, im Tourismus eine Stärkung der Marke 
„Made in Italy“ erwartet. 

mit der UEFA zusammen. Für die FIFA leitete 
er zudem Kurse und Workshops auf der 
ganzen Welt über die Rolle des technischen 
Leiters und deren Bedeutung in nationalen 
Fußballverbänden sowie über das FIFA-
Handbuch für Technische Direktoren. Er war 
Mitglied der technischen Studiengruppe  
der FIFA für die U17-WM 2016 in Chile  
und fungiert zurzeit als technischer 
Beobachter bei Juniorenturnieren.

Beim Fußballverband von Gibraltar trägt 
Desi Curry fortan die direkte Verantwortung 
für sämtliche fußballspezifischen und 
technischen Abteilungen und arbeitet an 
kurz-, mittel- und langfristigen Strategien 
für die fortlaufende Entwicklung unseres 
Sports auf dem Felsen. 
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An der dritten vom Kroatischen 
Fußballverband (HNS) organisierten 
Konferenz zur Stadionsicherheit 

nahmen 50 angesehene Experten von 
Justiz- und Regierungsbehörden, Polizei, 
NGOs, Medien sowie der Fußballfamilie teil.

Die wichtigsten Ziele der zweitägigen 
Veranstaltung waren Fortschritte bei der 
Stadioninfrastruktur, die Verbesserung  
der Kommunikation mit Fan- und Medien-
vertretern und die strikte Durchsetzung 
des geltenden Rechts.

Vor seinem Abgang zu Dinamo Zagreb, 
wo er das Amt des sportlichen Leiters 
übernehmen wird, hat der technische 
Direktor des HNS, Romeo Jozak, sein 
Entwicklungsprogramm vorgestellt.  
Das 230-seitige Handbuch wird Trainern 
sämtlicher Stufen und Altersklassen  
als Anleitung für die Ausbildung bzw. 
Förderung ihrer Spieler dienen.

„Die Autoren haben großartige Arbeit 
geleistet; das Handbuch wird sowohl 

In der Wintersaison, von Januar 
bis März, bildet die Futsal-Liga 
alljährlich das Highlight des 

lettischen Mädchen- und Frauenfußballs. 
In diesem Jahr waren neue Rekorde, 
sowohl in Sachen Teilnehmerzahlen  
als auch hinsichtlich der Spannung,  
zu verzeichnen.

In den kalten und schneereichen 
Wintermonaten wird in Lettland generell 
zumeist in der Halle gespielt. Da über-
dachte Kunstrasenplätze in dieser Zeit 
heiß begehrt sind, weichen die Frauen 
und Mädchen auf verschiedene Futsal-
Spielfelder aus.

Der Frauen-Futsalwettbewerb ist in vier 
Alterskategorien unterteilt. Die Ältesten 
sind 2002 oder früher geboren, die 
Jüngsten unternehmen gerade ihre ersten 

DRITTE KONFERENZ ZUR 
STADIONSICHERHEIT

FRAUENFUTSAL IM HÖHENFLUG

KROATIEN www.hns-cff.hr

LETTLAND www.lff.lv

TOMISLAV PACAK

TOMS ĀRMANIS

erfahrenen als auch jüngeren Trainern 
zugutekommen. Es deckt ein sehr breites 
Spektrum der Spielerentwicklung ab und 
wird das technische Wissen der kroatischen 
Fußballtrainer mit Sicherheit festigen und 
ausbauen“, erklärte Zorislav Srebrić, 
leitender Berater des HNS-Präsidenten und 
Träger des UEFA-Verdienstordens, der das 
Vorwort zum Handbuch verfasst hat.

Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte 
haben mehrere HNS-Kommissionen 
Schulungen organisiert. Für die Schieds-
richter und Schiedsrichterbeobachter der 

Schritte in Fußballschuhen. Von 39 
Mannschaften im Vorjahr stieg die Zahl 
2017 auf 51. In der höchsten Altersklasse 
nahmen fünf Teams mehr teil; in der  
U14 und der U12 waren es vier bzw. 
drei, während bei den Jüngsten unver-
ändert acht Mannschaften antraten.

Der Modus sah in allen Alterska-
tegorien Miniturniere vor, wobei die 
Spiele in neun verschiedenen Städten 
ausgetragen wurden, um Werbung für 
den Frauen- und Mädchenfußball zu 
betreiben und den Teilnehmerinnen das 
Erlebnis eines echten Wettbewerbs zu 
bieten. Allerorten gab es spannende, 
schnelle Partien zu sehen – die perfekte 
Einstimmung auf die bevorstehende 
Outdoor-Saison und den Ligabetrieb  
im Sommer.

ersten beiden Spielklassen fand in Medulin 
ein Seminar statt, das mit Rune Pedersen 
von einem sehr geschätzten UEFA-Ausbilder 
geleitet wurde – die kroatische Nationalelf 
hat beste Erinnerungen an Pedersen, der 
bei ihren Spielen jeweils einen souveränen 
Eindruck hinterlassen hatte. Ein weiteres 
Seminar wurde für Spielbeauftragte 
durchgeführt, während sich die 
Nationalmannschafts- und Vereinsärzte 
in Zagreb zum jährlichen medizinischen 
Symposium trafen.

Die beiden kroatischen Traditionsver eine 
Hajduk Split und NK Osijek konnten 
vor kurzem ihr 106- bzw. 70-jähriges 
Bestehen feiern.

Ferner hat der HNS mit dem mexikani-
schen Verband ein Freundschaftsspiel im 
kommenden Mai in Los Angeles vereinbart. 
Es wird dies der erste Auftritt der kroati-
schen Nationalmannschaft in Nordamerika 
sein, nachdem sie bereits in Asien, Afrika, 
Südamerika und Australien gespielt hat.

Schließlich hat der kroatische Fußball  
mit großer Trauer von Zvjezdan Cvetković 
Abschied genommen, dem legendären 
Spieler von Dinamo Zagreb, der auch für 
Jugoslawien im Einsatz stand. Cvetković 
verstarb im Februar im Alter von 56 Jahren 
in Zagreb.
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Nach mehreren Jahren des 
Wartens wird für die Verant-
wort lichen des nationalen 

Fußballverbandes und für alle Fußball-
freunde in Luxemburg endlich ein Traum 
wahr: Luxemburg wird Ende 2019 über 
ein nationales Fußballstadion verfügen, 
das sämtlichen Kriterien der UEFA-
Kategorie 4 gerecht wird.

Das altehrwürdige Stadion J. Barthel 
an der Arloner Straße, das schon lange 
nicht mehr den internationalen 
Anforderungen entspricht, wird dann 
definitiv ausgedient haben.

Mitte Februar dieses Jahres haben 
erste Vorarbeiten zum Bau des neuen 
nationalen Fußballstadions im Süden 
der Stadt Luxemburg begonnen. Aktuell 
läuft das Vergabeverfahren für die 
Konstruktion des neuen Stadions. 
Dessen eigentlicher Baubeginn ist der 
21. August 2017.

Die Stadt Luxemburg wird Bauherr und 
Betreiber des neuen Nationalstadions, sie 
übernimmt zusammen mit dem luxem-
burgischen Staat alle Baukosten. Die 
vorgesehenen Kosten belaufen sich auf 

Der Maltesische Fußballverband 
(MFA) hat jüngst einen neuen 
Generalsekretär ernannt und 

einen neuen Vizepräsidenten gewählt. 
Angelo Chetcuti ersetzt den ehemaligen 
Generalsekretär Bjorn Vassallo, der zum 
Direktor der europäischen Mitglieds-
verbände bei der FIFA ernannt wurde, 
während Matthew Paris den Vize-
präsidenten Chris Bonett ersetzt,  
der die MFA verlassen hat, um die  
Stelle des UEFA-Integritätsbeauftragten 
anzunehmen.

Angelo Chetcuti ist Jurist und Mitte 
Dreissig, verfügt über umfassende 
Erfahrung als Fußballadministrator  
und war mehrere Jahre lang Mitglied  

NEUES NATIONALSTADION FÜR LUXEMBURG

NEUE FÜHRUNGSKRÄFTE

LUXEMBURG www.football.lu

MALTA www.mfa.com.mt

JOËL WOLFF

ALEX VELLA

EUR 60 Mio. Das Stadion wird über ein 
Fassungsvermögen von 9 385 Sitzplätzen 
verfügen und komplett überdacht sein. 
Ein Ausbau auf 11 500 Plätze könnte zu 
einem späteren Zeitpunkt ohne größere 
bauliche Maßnahmen realisiert werden.

Die Südtribüne verfügt neben 500 VIP-
Plätzen auch über einen großen Raum, 
der als Veranstaltungssaal auch zu 

des MFA-Exekutivkomitees und -Rats.  
Er hat zudem eine leitende Funktion bei 
einem Klub der maltesischen Liga inne.

Matthew Paris, auch ein junger Jurist, 
verfügt ebenfalls über eingehende 
Kenntnisse im Bereich der Fußballad-
ministration auf Vereinsebene, denn er 

privaten Zwecken genutzt werden kann.
Neben dem Stadion werden ein 

Parkhaus mit 2 000 Stellplätzen, ein 
multifunktioneller Vorplatz sowie eine 
Haltestelle für die neue S-Bahn der Stadt 
Luxemburg entstehen. 

Mit großer Vorfreude und Spannung 
blicken alle Freunde des Luxemburger 
Fußballs in die Zukunft.

war bis vor kurzem Vizepräsident eines 
maltesischen Spitzenklubs. Von sieben 
Kandidaten machte er das Rennen und 
wird somit neben Ludovico Micallef und 
Alex Manfre dritter Vizepräsident.

Die beiden neu ernannten Offiziellen 
sind bestens qualifiziert und hochmoti-
viert und werden in ihrer jeweiligen Rolle, 
welche die Leitung verschiedener 
MFA-Gremien und Ad-hoc-Kommissionen 
beinhaltet, ihr Bestes geben. 

Unter der Präsidentschaft von Norman 
Darmanin Demajo bemüht sich das 
dyna mische und enthusiastische Team der 
MFA, den Verband voranzubringen und 
anhand innovativer Initiativen auf Malta 
aufmerksam zu machen.
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JÄHRLICHES TRAINERFORUM

WEBSITE ERHÄLT NEUES GESICHT

EJR MAZEDONIEN   www.ffm.mk

MOLDAWIEN www.fmf.md

Der Fußballverband der 
EJR Mazedonien (FFM) hat 
am 20./21. Februar in seinem 

Aus bildungszentrum sein jährliches 
Trainerforum abgehalten, das der 
berufl ichen Fortbildung dient. 
300 Trainer, die alle Inhaber einer von 
der FFM ausgestellten UEFA-Lizenz sind, 
nahmen an der Tagung teil. Die Veran-
staltung stand im Zeichen eines bedeu-
tenden Jubiläums, da der erste UEFA-
Trainerkurs in der EJR Mazedonien auf 
den Monat genau 15 Jahre zurückliegt.

Eröffnet wurde das Forum von 
Nebojsa Markovski, Leiter der Traineraus-
bildung beim Verband, der die Bedeu-
tung guter Ausbildungsstrukturen und 
einer kontinuierlichen Fortbildung für 
Trainer betonte und eine Präsentation 
zur Umsetzung der UEFA-Trainer-
konvention durch die FFM hielt. 
Anschließend wies Verbandspräsident 
Ilčo Gjorgjioski, selber Inhaber der 
UEFA-Pro-Lizenz, darauf hin, dass nicht 
nur die Spieler, sondern auch die Trainer 
einen Entwicklungsprozess durchlaufen 

FMF.md, die offizielle Website  
des Moldawischen Fußball-
verbands (FMF), wurde im 

Dezember neu aufgeschaltet und enthält 
nun zahlreiche zusätzliche Features, 
darunter ein neues Banding und die 
Rubrik „FMF TV“ mit Videomaterial.

Wichtige Interessenträger der 
Fußballfamilie sowie Nutzer wurden im 
Vorfeld der Umgestaltung der Website 
konsultiert. Die wichtigsten Ziele waren 
eine größere Benutzerfreundlichkeit 
sowohl für gelegentliche als auch für 
regelmäßige Besucher, sowie eine bessere 
Berichterstattung über aktuelle Ereignisse.

Auf der innovativen Homepage ist eine 
eingehende Berichterstattung über 
vergangene, laufende und künftige 

ZLATKO ANDONOVSKI

MARKETINGABTEILUNG

FF
M

FM
F

müssten, bis sie ihr volles Leistungspo-
tenzial ausschöpfen können, und dass 
Veranstaltungen wie diese zu diesem 
Prozess gehörten.

Zu den weiteren Referenten gehörten 
U21-Nationaltrainer Blagoja Milevski, der 
die erfolgreiche Qualifikation seines 
Teams für die kommende U21-EM-
Endrunde in Polen Revue passieren ließ, 
der technische Direktor des kroatischen 
Verbands Romeo Jozak, der die Strategie 
seines Landes im Bereich der Trainer-
ausbildung vorstellte, sowie Mixu 
Paatelainen, technischer Beobachter der 

Events zu finden. Dank ihrer neuen 
Struktur haben die Nutzer zwei 
Möglichkeiten, auf die jüngsten 
Informationen zuzugreifen, während 
spezifische FMF-Kanäle den Besuchern 
noch mehr bieten. Zudem wird vermehrt 

UEFA bei der EURO 2016, der die 
Entstehung der bei der letztjährigen 
EM-Endrunde in Frankreich erzielten 
Tore analysierte.

Schließlich wurde der ungarische 
UEFA-Mentor György Mezey, der  
die FFM bei der Umsetzung der 
UEFA-Trainerkonvention maßgeblich 
unterstützte, für seinen kontinuierli-
chen Beitrag zur Verbesserung  
der Trainerausbildung in der EJR 
Mazedonien in den letzten  
15 Jahren mit einer Sonderaus-
zeichnung geehrt.

über FMF-Aktivitäten berichtet und mehr 
Hintergrundmaterial angeboten.

Die Neuaufschaltung bot der FMF auch 
die Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken 
und einen Online-Shop sowie ein Ticket- 
Portal einzurichten. Diese Features sollen 
in den kommenden Wochen eröffnet 
werden und es Fans ermög lichen, 
Souvenirs und Tickets für Länderspiele 
online zu erwerben. Die neue Website 
ist auch für Benutzer mobiler Geräte 
eingerichtet, und künftig können News 
einfacher über die sozialen Medien 
geteilt werden. 

Die FMF ist sehr zufrieden mit ihrer  
neu gestalteten Website, die auch seitens 
der Mitglieder, Spieler und Fußballfans 
gelobt wird.
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Fußball für ältere Semester 
wird in Nordirland zunehmend 
populärer, und der Nordirische 

Fußballverband (IFA) fördert diesen 
Trend in diesem Jahr durch 23 Vetera-
nenfußball-Festivals im ganzen Land. 
Seit 2015 hat sich die Anzahl der 
Vetera nenklubs in Nordirland mit einem 
Anstieg von 15 auf 38 mehr als 
verdoppelt. 

Ein stolzer Botschafter des IFA-
Programms „Back in the Game“ ist 
Ex-Nationalspieler Sammy McIlroy, der 
früher bei Manchester United unter 
Vertrag stand und 88 Mal für sein Land 
auflief. Er findet: „Das Programm ist 
eine tolle Initiative, um Leute, die die 
Fußballschuhe an den Nagel gehängt 
haben, neu zu motivieren. Die 
Geselligkeit ist dabei genauso wichtig 

Im Herbst 2016 starte ten 
15 Teilnehmer mit 

Unterstützung der UEFA einen UEFA-
Futsal-B-Trainerkurs. In den vergangenen 
Tagen fand im niederösterreichischen 
Lindabrunn die 2. Woche dieser Trai ner-
ausbildung, die erstmalig als Pilotprojekt 
in Österreich durchgeführt wurde, statt. 
Unter den Teilnehmern fanden sich 
auch der ehemalige öster reichische 
Nationalspieler Gilbert Prilasnig und die 
Trainer der Futsal-Bundesligisten Stella 
Rossa und All Stars Wr. Neustadt.

Für die Leitung dieser sechstägigen 
Kurseinheit waren der sportliche Leiter 
der Traineraus- und -fortbildung, 
Dominik Thalhammer, und der belgische 
Futsal-Fachmann, Benny Meurs, der über 
ein Jahrzehnt als Teamchef des belgi-
schen Futsal-Nationalteams aktiv war, 
zuständig. In mehr als 60 Unterrichts-
einheiten wurden die Teilnehmer vor 

ZURÜCK IM GESCHÄFT

ZWEITER TEIL DER FUTSALBDIPLOM
AUSBILDUNG

NORDIRLAND www.irishfa.com

ÖSTERREICH www.oefb.at

NIGEL TILSON

CARMEN REDL

wie der gesundheitliche Aspekt – das 
Projekt ist gut für Körper und Seele.“

Neben den Festivals haben mehrere 
Mannschaften dank finanzieller 
Unterstützung seitens der UEFA im 
Rahmen eines Projekts zur sozialen 
Verantwortung neue Ausrüstung 
erhalten, die zur regelmäßigen sportli-
chen Betätigung von Männern der 
Altersklassen Ü35, Ü45 und Ü55 sowie 
von Frauen der Altersklasse Ü30 
beitragen soll. 

Die Glücklichen waren die Mid Aged 
Ulster Ladies, Belfast Barca, Causeway 
Giants, Lurgan Town Wannabes, 
SionSonics, The Ards Rangers High 
Flyers, Hillsborough Knights, Down-
patrick Devils, The Newington Swan-
songs, The Mighty Ducks, Carnmoney 
Diamonds sowie Wellie Wrecked.

„Wir haben damit einen weiteren Schritt 
zur Entwicklung des Futsal-Sports in 
Österreich gemacht. Mit Unterstützung 
der UEFA ist es diesmal auch gelungen, 
mit Benny Meurs einen international sehr 
erfahrenen Referenten in Österreich 
willkommen zu heißen. Unser Ziel ist es, 
die Kompetenz jedes Teilnehmers durch 
den Kurs zu erhöhen.“

allem im technisch-taktischen Bereich 
geschult.

Die Abschlussprüfungen zum UEFA-
Futsal-B-Trainerkurs finden im März  
2017 statt.

Der Sportdirektor des Österreichischen 
Fußball-Bunds Willi Ruttensteiner zeigt 
sich erfreut über den erstmalig in 
Öster reich durchgeführten Trainerkurs: 
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Im Rahmen seiner Strategie 
2015-20 verfolgt der 
Rumänische Fußballverband 

(FRF) unter anderem das Ziel, seine 
Mitglieder in organisatorischer Hinsicht  
zu professionalisieren, insbesondere was 
deren Angestellte und ihre beruflichen 
Qualifikationen betrifft. Vor diesem 
Hintergrund ist die FRF mit der 
Wirtschafts akademie Bukarest eine 
Partnerschaft eingegangen, um verschie-
dene Fortbildungsprogramme auf den 
Weg zu bringen. Für Führungskräfte, 
Medienverantwortliche, Sicherheits-
beauftrage, Teammanager und andere 
Vereinsoffizielle sollen regelmäßige und 
Ad-hoc-Kurse organisiert werden.

2018 wird außerdem ein Master-
Studienkurs in Sportmanagement 
hinzukommen. Dieses Programm ist unter 
anderem für Vereinsspitzen, Manager 
von Sportverbänden und Regierungs-
vertreter konzipiert und soll in naher 
Zukunft auf ganz Europa ausgeweitet 
werden. Eine wichtige Rolle wird bei 
diesem Projekt die Unterstützung der 

Ende 2016 ernannte der Schotti-
sche Fußballverband (SFA)  
Malky Mackay zum neuen 

Direktor Leistungssport.
Der neue Mann verfügt über vielfältige 

Erfahrungen als Spieler und Trainer sowie 
in der Juniorenförderung. Er begann seine 
Karriere beim FC Queen’s Park in 
Glas gow und spielte später für Celtic, 
Norwich City, West Ham United und den 
FC Watford, wobei er mit allen drei 
englischen Vereinen jeweils in die Premier 
League aufstieg. Daneben lief er fünfmal 
für sein Heimatland auf. Im Juni 2009 
übernahm Mackay bei Watford das Amt 
des Cheftrainers. Seine weitere Trainer-

PROFESSIONELLERE STANDARDS

MALKY MACKAY NEUER 
LEISTUNGSSPORTDIREKTOR

RUMÄNIEN www.frf.ro

SCHOTTLAND www.scottishfa.co.uk

PAUL ZAHARIA

MICHAEL LAMONT

UEFA spielen, ebenso wie die Koope-
ration und das Know-how von 
Sportmanagementschulen in 
Deutschland, den Niederlanden  
und Dänemark, die sich bereits am 
europaweiten Ausbildungsprojekt  
„Play the Game“ beteiligen.

Die Wirtschaftsakademie Bukarest 
stellt zudem ein Praktikums- und 
Volun teer-Programm auf die Beine, das 
Studenten die Möglichkeit bieten wird, 
wertvolle praktische Erfahrungen in der 
Welt des Fußballs zu sammeln und die 
Besonderheiten des Fußballmanagements 
kennenzulernen.

„Ich freue mich sehr über diese 
Vereinbarung mit der FRF, unsere erste 

laufbahn führte ihn zu Cardiff City, wo 
ihm 2013 ebenfalls der Aufstieg in die 
Premier League gelang.

Als Leistungssportdirektor der 
SFA zeichnet er verantwortlich für die 
Strategie im Bereich der Eliteförderung, 
deren Zweck darin besteht, in  
Zusammen arbeit mit den Klubs  
erfolgversprechende Nationalspieler  
für die Zukunft hervor zubringen.

Die ersten Monate seiner neuen 
Aufgabe nutzte Malky Mackay dazu, 
durchs Land zu reisen und sich vor Ort 
bei Klubakademien und Leistungs-
sportschulen auf die Umsetzung des 
„Project Brave“ vorzubereiten, einer  

Partnerschaft überhaupt mit einer 
Sportorganisation. Die größte Errun gen-
schaft ist aus meiner Sicht der Master-
Studienkurs in Sportmanagement. Wir 
werden versuchen, so viele Spezialisten 
wie möglich dafür zu interessieren,  
und natürlich wollen wir alle, dass sich 
dies zu einer langfristigen Partnerschaft 
entwickelt, in deren Rahmen wir 
möglichst viele Sportmanager aus-  
und fortbilden können“, sagte 
Akademierektor Nicolae Istudor bei 
der Unterzeichnungszeremonie.

FRF-Präsident Răzvan Burleanu 
erklärte: „Es ist erwiesen, dass hinter 
jedem sportlichen Erfolg ein Team 
steckt – das Team hinter dem Team. 
Diesen Personen, die im Schatten 
der Spieler stehen, wollen wir eine 
optimale Ausbildung ermöglichen. 
Diese Offiziellen, die im Fußball  
und allgemein im Sport tätig sind, 
benö tigen große Fachkompetenz 
und Profes sionalität. Dieses  
Fortbildungs  pro gramm ist eine  
Investition in die Zukunft.“

Reihe von Empfehlungen zur Verbesse-
rung der Entwicklungsstrukturen für 
Talente und insbesondere der Talent-
förderung über das Förderpro gramm 
Club Academy Scotland. Er betont: „Ich 
bin sehr stolz und empfinde es als 
immense Auszeichnung, zum Direktor 
Leistungs sport ernannt worden zu sein. 
Mir ist bewusst, welche Bedeutung dieser 
Funktion hinsichtlich des künftigen Erfolgs 
unserer Nachwuchstalente zukommt.“
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Schweden bereitet sich darauf vor, 
diesen Sommer in Polen seinen 
U21-Europameistertitel zu verteidi-

gen. Die meisten Spieler fahren zum ersten 
Mal zu einer großen Endrunde, doch 
zahlreiche schwedische Fans werden sie 
dabei unterstützen. Das schwedische 
Ticketkontingent für die Spiele in Kielce 
und Lublin ist bereits ausverkauft und Fans, 
die noch keine Tickets haben, werden auf 
den öffentlichen Kartenverkauf des 
polnischen Verbands verwiesen. 

„2015 in der Tschechischen Republik 
hatten wir enorme Unterstützung von 
unseren Fans. Sie trieben uns an und 
hatten definitiv ihren Anteil an unserem 
Erfolg vor zwei Jahren. Wir freuen uns 
natürlich, dass so viele von ihnen auch 
nach Polen mitreisen“, sagte der schwedi-

„Von der Stirne heiß, rinnen 
muss der Schweiß“. Dieser 
Vers aus „Das Lied von der 

Glocke“ von Friedrich Schiller hatte für  
die 54 Schiedsrichter, Assistenten, 
Kandidaten und Coaches der Super  
League und der Challenge League auch  
in diesem Jahr, im 29. Trainingslager der 
Swiss Football League in Meloneras auf 
Gran Canaria, Gültigkeit.

SCHWEDISCHE FANS AUF  
DEM WEG NACH POLEN

SCHIEDSRICHTER SCHWITZEN IN MELONERAS

SCHWEDEN www.svenskfotboll.se

SCHWEIZ www.football.ch

ANDREAS NILSSON

PIERRE BENOIT

sche U21-Trainer Håkan Ericson.
Insgesamt wurden über den schwedi-

schen Verband 7 500 Tickets verkauft, der 
größte Teil davon (2 700) für das erste Spiel 
gegen England am 16. Juni in Kielce.

Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die alle neben ihrer Schiedsrichterfunktion 
einem Beruf nachgehen und eine ihrer 
Ferienwochen für das Lager „opfern“ 
mussten, wartete eine strenge Woche mit 
hartem Training. Als Haupt verant-
wortlicher stellte Patrick Graf, Leiter des 
Schieds richter-Departements und zu  - 
stän dig für die Organisation, ein Pro-
gramm zusammen, das den Teilneh me-
rinnen und Teilnehmern alles abforderte.

Täglich wurden Kondition, Kraft und 
Theorie geübt. Fast ebenso viele 
Ausbildner und Trainer trugen dazu bei, 
dass die Schiedsrichter fit und stark die 
Rückrunde bestreiten können. Drei gut 
ausgebildete Trainer zeichneten für das 
Konditions training verantwortlich, 
darunter Oliver Riedwyl, eidgenössisch 
diplomierter Konditionstrainer von Swiss 
Olympic und vom Schweizerischen 
Fußballverband. „In der heutigen Zeit 
müssen die Schieds richter eine Topleistung 

erbringen“, meint Patrick Graf, „ein 
Schiedsrichter der obersten Liga ist ein 
Hochleistungssportler, jedoch ist er in der 
Schweiz leider immer noch ein Amateur 
im Profibereich.“

Oliver Riedwyl trainierte zusammen  
mit seinen beiden Kollegen die Fitness  
der Teilnehmenden. Eine gewisse 
Basiskondition, auf der im Verlauf dieser 
Woche aufgebaut werden konnte, wurde 
jedoch bei Ankunft vorausgesetzt. Am 
Vormittag wurden während 90 Minuten 
auf dem Platz Ausdauer, Lauftechnik und 
Schnelligkeit trainiert. 

Neben dem Sportteil gab es jeden Tag 
auch Theorie, in der Regelverstöße wie 
Handspiel, Abseits, Unsportlichkeiten, 
Respekt, Körpersprache usw. unter die 
Lupe genommen wurden. Zwei Mal  
waren Mannschaften aus Las Palmas  
zu einem Spiel eingeladen, so dass die 
Teilnehmenden gewisse Szenen direkt 
üben konnten.

Fans, die nicht nach Polen reisen 
können, haben das Glück, dass  
sich Kanal 5 die schwedischen 
Übertragungsrechte für das Turnier 
gesichert hat. 
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Der Frauenfußball in Serbien erlebt 
derzeit einen Boom und der 
Serbische Fußballverband (FSS) 

und sein Sportdirektor Goran Bunjevčević 
tun alles, um den Nationalteams gute 
Arbeitsbedingungen zu bieten, damit sie 
Resultate erzielen können, die weiter zur 
Stärkung des Frauenfußballs im Land 
beitragen. Kürzlich bereiteten sich die U17 
und die U19 im Wintertrainingslager auf 
die jeweils entscheidende Runde des 
EM-Qualifikationswettbewerbs vor. Vor 
Ort war auch Männer-A-Nationaltrainer 
Slavoljub Muslin, um mit den Mädchen zu 
reden und ihnen Mut zuzusprechen. Die 
Aktion stieß bei den Teilnehmerinnen 
natürlich auf helle Begeisterung.

Am 27. Januar verstarb der 
langjährige Schiedsrichter- 
assistent Igor Šramka im Alter  

von 57 Jahren. 
„Seine Entscheidung im Halbfinale der 

EM-Endrunde 2000 zwischen Frankreich 
und Portugal hat die Wahrnehmung  
des Linienrichters in der Öffentlichkeit  
für immer verändert“, erklärte Jozef  
Marko, langjähriges Mitglied der UEFA-
Schiedsrichterkommission, kurze Zeit  
nach dem spielentscheidenden  
Handzeichen Šramkas in Brüssel. 

Beim Stande von 1:1 drei Minuten  
vor Ende der Nachspielzeit berührte der 
portugiesische Verteidiger Abel Xavier  
den Ball mit der Hand. Der slowakische 
Schiedsrichterassistent bemerkte den Vorfall 
und signalisierte dies Hauptschiedsrichter 
Günter Benkö aus Österreich. Nach 
Rücksprache mit seinem Assistenten 
entschied dieser auf Strafstoß für Frankreich. 
Die Portugiesen liefen natürlich Sturm gegen 
die Entscheidung, aber Šramka war sich 
seiner Sache sicher. „Ich war überzeugt,  
dass es Elfmeter war, und es gab keinen 
Grund, einen Rückzieher zu machen.“ 

STÄRKUNG DES FRAUENFUSSBALLS

TRAUER UM EXLINIENRICHTER IGOR ŠRAMKA

SERBIEN www.fss.rs

SLOWAKEI www.futbalsfz.sk

MIRKO VRBICA

PETER SURIN

„Wann immer ich Zeit habe, bin ich für 
alle serbischen Nationalteams da. Wir 
müssen unsere Arbeit im Verband 
gegenseitig respektieren und wertschät-
zen, unabhängig von Altersstufe und 
Geschlecht. Ich glaube, dass sich unter 
diesen Mädchen einige vielverspre-
chen de Talente befinden, für die jede 
Art von Unterstützung wichtig ist, 
gerade in diesem Alter. Man sieht, dass 
sie Sport lieben, dass sie den Fußball 
lieben, und das ist die Grundvorausset-
zung für Erfolg. Ich wünsche ihnen und 
ihren Trainerinnen Lidija Stojkanović bzw. 
Suzana Stanojević alles Gute für die 
bevorstehenden EM-Qualifikations-
spiele“, so Muslin.

Zinédine Zidane verwandelte, Frankreich 
stand im Finale der Europameisterschaft  
und gewann letztendlich auch den Titel. 

Šramkas Entscheidung ging in die Annalen 
des Fußballs ein. Nachdem er sich die Szene 
noch einmal angesehen hatte, kam der 
Leiter der portugiesischen Delegation in die 
Schiedsrichterumkleide und erklärte ihm per 
Handschlag, dass die Entscheidung korrekt 
gewesen sei.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hatte 
der damals bereits erfahrene Šramka 
zusammen mit Luboš Michel und Martin 
Balko ein hervorragendes Schiedsrichtertrio 
gebildet. Er stand bei fünf EM-Spielen im 
Jahr 2000, unter anderem beim besagten 
Halbfinale, und vier WM-Spielen 2002, 
darunter das Halbfinale zwischen Brasilien 
und der Türkei, sowie dem Konföderationen-

Pokal 2001 im Einsatz. Auch bei der  
EURO 2004 war er zusammen mit seinen 
Landsleuten dabei. In der UEFA Champions 
League amtierte er bei 18 Partien, und das 
slowakische Trio leitete ferner das UEFA-
Pokal-Finale 2003 zwischen dem FC Porto 
und Celtic Glasgow. 

Neben dem Fußball hatte er im Bowling 
ein neues Hobby gefunden. Er war Mitglied 
des Exekutivkomitees des slowakischen 
Bowlingverbands. Igor Šramka war ein 
echter Profi und stets mit vollem 
Engagement bei der Sache. 

Nach einem Infarkt am 23. Januar 2017 
bemühten sich die Ärzte, darunter sein 
Linienrichterkollege Roman Slyško, drei  
Tage lang um das Leben dieses großartigen 
Mannes, dessen Liebe zur Wahrheit und zu 
den Spielregeln die Sportart Fußball und die 
Rolle des Schiedsrichterassistenten nachhal-
tig beeinflusst hat – doch leider umsonst: 
Am 27. Januar hörte sein Herz für immer  
auf zu schlagen. 

Sein plötzlicher Tod hat die slowakische 
Fußballfamilie tief getroffen und betrübt. 
Doch ein gewisser Trost liegt in dem 
Glauben daran, dass er künftig von ganz 
oben über die Einhaltung der Spielregeln 
wachen wird.

Muslin war auf Einladung des FSS-
Koordinators für Frauenfußball, Nikoslav 
Bjegovića, ins Trainingscamp gekommen. 
Letzterer wies darauf hin, dass er selbst 
das Privileg gehabt habe, unter Muslin  
zu trainieren, und zeigte sich geehrt, nun 
mit diesem im Verband zusammenarbei-
ten zu dürfen.
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Aleš Zavrl ist nach sieben Jahren als 
Generalsekretär des Slowenischen 
Fußballverbands (NZS) zurückgetre-

ten, um an den UEFA-Sitz in Nyon zu 
wechseln, wo er als Leiter der Abteilung 
Klublizenzierung tätig sein wird. 

In seiner Zeit als Generalsekretär des 
NZS führte der Verband zahlreiche Projekte 
erfolgreich durch, darunter die Umstruk-
turierung der Administration, die heute eine 
moderne Organisation nach internationalen 
Standards, mit fortschrittlichen Arbeits-
abläufen, einer zeitgemäßen Kommuni-
kation und einem brandneuen, hochmoder-
nen IT-System ist. Aleš Zavrl zeichnete auch 
für den organisatorischen Teil der erfolgrei-
chen Qualifikation Sloweniens zur WM in 
Südafrika verantwortlich. Unter seiner 
Führung richtete der NZS die U17-EM-

Der Türkische Fußballverband (TFF) 
hat an seinem Sitz in Beykoz-Riva 
in Anwesenheit des Ministers für 

Jugend und Sport, Akif Çağatay Kılıç, und 
von Verbandspräsident Yıldırım Demirören 
seine Bewerbung für die Ausrichtung der 
EURO 2024 bekanntgegeben.

Ebenfalls anwesend waren der Leiter 
der türkischen Generaldirektion für Sport, 
Mehmet Baykan, der Unterstaats sekretär 
für Jugend und Sport, Faruk Özçelik, 
mehrere TFF-Vorstandsmitglieder sowie 
Fußball direktor Fatih Terim.

TFF-Präsident Yıldırım Demirören sagte: 
„Heute kommen wir zusammen, um etwas 
Gutes für den türkischen Fußball zu tun. 
Gemeinsam stehen wir für unsere 
Kandidatur für die EURO 2024 ein, unsere 
vierte Bewerbung um eine EM-Endrunde. 
Die Türkei ist das einzige Land Europas, ja 
der Welt, das in 32 Stadien investiert hat. 
Leider erhielten wir bisher noch nie die 
Gelegenheit, das Turnier auszurichten. Beim 

ALEŠ ZAVRL – EIN ERFAHRENER  
MANN FÜR DIE UEFA 

BEWERBUNG FÜR DIE EURO 2024

SLOWENIEN www.nzs.si

TÜRKEI www.tff.org

MATJAŽ KRAJNIK

AYDIN GÜVENIR

Endrunde 2016 aus – die erste EM-
Endrunde, die je auf slowenischem Boden 
stattfand – und bewarb sich erfolgreich um 
die Futsal EURO 2018. Erwähnenswert ist 
ferner die Eröffnung des neuen Verbands-
sitzes und des Trainingszentrums in Brdo, 
und auch bei der Entwicklung der Ver-

mithalten, nämlich die USA, die sich in  
einer anderen Größenordnung bewegen.  
In Europa sind wir in Sachen Stadien die 
Nr. 1. Einen besseren Richtwert für das,  
was wir im Infrastrukturbereich geleistet 
haben, kann es nicht geben. Ich hoffe, dass 
das Ergebnis dieses Mal anders ausfällt  
und unsere Bewerbung von Erfolg  
gekrönt sein wird.“

Ihre offizielle Interessenbekundung hat 
die TFF am 2. März der UEFA unterbreitet.

bandsstrategie bis 2020 spielte er eine 
tragende Rolle. „Ich bin froh, dass ich etwas 
zur Entwick lung und zum Wachstum des 
slowenischen Fußballs beitragen konnte, 
und werde mit Sicherheit auch in Zukunft 
die Fortschritte meines Heimatlandes 
beobachten. Ich bin mir sicher, dass 
Veränderungen zum Leben dazugehören 
und einer Organisation zugutekommen. 
Jede Veränderung bringt neue Heraus-
forderungen mit sich, die unter Einsatz des 
über die Jahre angesammelten Wissens- 
und Erfahrungsschatzes bewältigt werden 
müssen“, so Zavrl bei seinem Weggang. 

Aleš Zavrls Funktion als Generalsekretär 
übernimmt interimistisch Matjaž Jaklič, 
Leiter der technischen Abteilung, bevor 
NZS-Präsident Radenko Mijatović einen 
langfristigen Ersatz gefunden hat. 

letzten Anlauf hatten wir wegen einer 
einzigen Stimme das Nachsehen. Doch 
dieses Mal sind wir überzeugt, dass wir die 
EURO 2024 verdient haben. Ich möchte 
dem Sportminister, dem Premierminister 
und natürlich dem Präsidenten der 
türkischen Republik für ihre Unterstützung 
danken. Ich glaube daran, dass wir diesen 
Weg gemeinsam gehen können.“

Sportminister Akif Çağatay Kılıç  
sagte in seiner Ansprache: „Wie Herr 
Demirören erklärt hat, geben wir heute 
eine wichtige Entscheidung bekannt. Wir 
können auf die politische Unterstützung 
unseres Landes zählen. Die TFF wird ihre 
Kandidatur einreichen und dann beginnt 
das Bewerbungsverfahren. Ich kann klar 
festhalten, dass die Türkei auf Geheiß 
unseres Präsidenten und des Premier-
ministers große Fortschritte bei den 
Stadien erzielt hat. Wenn wir auf die 
Stadien blicken, die derzeit in der Türkei 
gebaut werden, kann nur ein Land mit uns 
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Vom 17. bis 25. Februar fand in 
Wynnyky in der Region Lwiw die 
jährliche Wintermeisterschaft der 

ukrainischen Fußballerinnen statt. Der 
Ukrainische Fußballverband (FFU) hatte 
den landesweiten Wettbewerb 2008 ins 
Leben gerufen. Die diesjährige Ausgabe 
umfasste eine Gruppenphase mit zehn 
Mannschaften, gefolgt von K.-o.-Spielen.

Im Finale trafen mit Schytlobud-1 und 
Schytlobud-2 zwei Teams aus Charkiw 
aufeinander. Titelverteidiger Schytlobud-2 
war von Anfang an spielbestimmend und 
ging durch die formstarke Dyatel nach 
starker Vorarbeit von Kalinina in Führung. 
Vor dem Seitenwechsel kam Schytlobud-1 

Ungarns Männer-Nationaltrainer 
Bernd Storck ist aufgrund seiner 
Arbeit in Ungarn, die den Ruf  

des deutschen Fußballs gefestigt hat,  
für eine prestigeträchtige Auszeichnung 
nominiert worden.

Der Preis „Deutscher Fußball Botschafter“ 
wurde 2012 ins Leben gerufen, um im 
Ausland tätige Fußballspieler und -trainer 
zu ehren, die durch ihren sportlichen Erfolg 
und ihr Ansehen ein positives Bild von 
Deutschland vermitteln und zur Fußball-
tradition des Landes beitragen. Zu den 
bisherigen Preisträgern gehörte beispiels-
weise Jürgen Klinsmann. In diesem Jahr 
sind folgende drei Persönlichkeiten in der 
engeren Wahl: Bernd Storck sowie FIFA-
Ausbilder Horst Kriete und Michael Krüger, 
der in Afrika sehr erfolgreiche Arbeit 
geleistet hat.

„Die Nominierung ist mir eine große 
Ehre“, bekannte Bernd Storck. „Jedermann 
kennt die Tradition des deutschen Fußballs, 
und bei meiner Arbeit ist mir immer sehr 

SCHYTLOBUD1 ZUM VIERTEN MAL 
FRAUENWINTERMEISTER 

BERND STORCK ALS DEUTSCHER  
FUSSBALL BOTSCHAFTER NOMINIERT

UKRAINE www.ffu.org.ua

UNGARN www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

JURI MASNITSCHENKO

MÁRTON DINNYÉS 

letzten Sommer mit Ungarn ein großartiges 
Ergebnis gewesen sei und der Höhepunkt 
seiner bisherigen Trainerkarriere.

Bernd Storck unterstützt mit seinem 
Preisgeld die Csányi-Stiftung, die sich für 
Kinder aus armen Regionen Ungarns einsetzt.

Wer Deutscher Fußball Botschafter des 
Jahres 2017 wird, wird am 16. Mai in Berlin 
bekanntgegeben.

2015 seinen vierten Titel feiern konnte.
Im Spiel um den dritten Platz setzte 

sich Slahoda Dnipro nach einem torlosen 
Unentschieden im Elfmeterschießen (4:3) 
gegen den Wintermeister von 2013, 
Legenda Tschernihiw, durch. Zum 
Abschluss zeichnete die FFU-Kommission 
für Frauenfußball die besten Spielerinnen 
des Turniers aus. Beste Torhüterin: Irina 
Slawitsch (Lwiwjanka) – beste Vertei-
digerin: Elisaweta Kostjutschenko 
(Schytlobud-1) – beste Mittelfeldspielerin: 
Ksenia Grizenko (Slahoda) – beste 
Stürmerin: Jana Kalinina (Schytlobud-2). 
Beste Torschützin des Wettbewerbs war 
Vira Dyatel mit fünf Treffern.

bewusst, dass ich nicht nur für mich selbst 
stehe, sondern auch mein Heimatland 
repräsentiere. Ich versuche, das, was ich in 
Deutschland gelernt habe, weiterzugeben 
und ein würdiger Vertreter meines Landes 
zu sein“, sagte er bei der Überreichung der 
Nominierungsurkunde und des Preisgelds. 
Er fügte hinzu, dass die Qualifikation für die 
K.-o.-Phase der EURO 2016 in Frankreich im 

aber durch ein Eigentor zum Ausgleich, 
und in der 64. Minute erzielte 
Owditschuk den Siegtreffer für 
Schytlobud-1, das nach 2008, 2014 und 
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„Das Entscheidende war die Unterstützung der 
UEFA“, erklärt Angelo Chetcuti, Generalsekretär 
des Maltesischen Fußballverbands (MFA).  
Dank den Mitteln aus dem HatTrick-Programm 
erlebt der Frauenfußball auf der Mittelmeerinsel 
derzeit einen veritablen Boom.

MALTAS 
FRAUENFUSSBALL 
IM AUFWIND

I m Rahmen des dritten Zyklus des  
 HatTrick-Programms (2012-16) erhielt  
 jeder UEFA-Mitgliedsverband bis zu 

EUR 100 000 pro Jahr für die Entwicklung 
des Frauenfußballs. Die MFA investierte 
dieses Geld in Schlüsselbereiche wie 
Trainerausbildung, U13-Festivals,  
Werbung und eine neue Fußballakademie  
für Mädchen. Im Bericht der UEFA zu 
den Aktivitäten ihrer Mitglieder im 
Kontext des UEFA-Frauenfußball- 
Entwicklungs programms wurden die 
Anstrengungen des maltesischen Verbands 
als empfeh lenswerte Vorgehensweisen 
gelobt.

„Der Frauenfußball vermittelt ein  
sehr positives Bild unseres Sports“,  
so MFA-Generalsekretär Chetcuti.  
„Der Fußball muss in noch stärkerem  
Maße allen zugänglich werden; Hand-
lungsbedarf besteht auch hinsichtlich  
des Gleichgewichts zwischen den 
Geschlechtern. Für uns war das Ent schei-
dende die Unterstützung der UEFA – sie 
half uns, die Trainerausbildung und unsere 
Akademie, aber auch unsere Wettbewerbe 
zu finanzieren.“

Die MFA fördert den Frauenfußball auf 
Breitensportebene, sodass Fußball bei 
maltesischen Mädchen inzwischen die 
beliebteste Sportart ist. Und die Motivation, 
den Sektor weiter auszubauen, ist groß.

Die 12-jährige Martina ist eines von 50 
Mädchen, die dank dem neuen Fokus der 
MFA auf Frauenfußball nun jede Woche  
im technischen Zentrum des Verbands in  
Ta’ Qali trainieren: „Letzten Sommer gab  
es ein Trainingslager der MFA-Frauen-
Nationalakademie. Ich machte ein Probe-
training und wurde genommen – so bin ich 
zum Fußball gekommen. Der Fußball gibt 
mir Selbstvertrauen. Er zeigt, dass wir etwas 
zu sagen haben, denn Frauen und Männer 
sind gleichberechtigt, da gibt es keine 
Unterschiede.“

Ganz große Bedeutung kommt der Rolle 
der Eltern zu. Die ebenfalls 12-jährige Sarah 
schwärmt von ihrem Vater: „Mein Papa 
ist stolz, dass ich Fußball spiele. Er bringt 
mich mehrmals die Woche hin und wartet 
stundenlang auf mich, sogar im Regen.  
Das macht er jetzt schon seit fünf Jahren.“
Die Trainerin des FC Mosta, Josette Sant, 
fordert die Mädchen auf, Smartphones  

und Tablets zu Hause zu lassen und 
stattdessen lieber zum Fußball zu 
kommen. Und sie erklärt den Eltern die 
positiven Auswirkungen der Sportart.  
Die Mädchen lernen nicht nur Technik, 
sondern auch Werte und Teamgeist,  
auf und neben dem Platz. „Als Trainerin 
will ich die Mädchen in jeder Hinsicht 
stärker machen – fußballerisch, aber auch 
charakterlich. Es ist ein sehr befriedigen-
des Gefühl, Frauenfußball-Coach zu sein, 
da die Teilnehmerzahlen steigen. Und die 
Spielerinnen werden immer besser – für 
mich sind sie genauso gut wie die Jungs.“

Angelo Chetcuti wünscht sich für die 
Zukunft noch mehr Nachwuchsspiele-
rinnen, aber auch eine Stärkung der 
Wettbewerbe und mehr Zuschauer  
bei Frauen- und insbesondere Frauen- 
Länderspielen: „Wir haben schon einige 
schöne Geschichten erlebt und ich hoffe, 
wir können an diese Erfolge anknüpfen.“ 

Aufgrund seiner positiven 
Effek te wurde das Frauenfußball- 
Entwick lungs programm im Rahmen 
von HatTrick IV (2016-20) um vier 
Jahre verlängert. 
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MITTEILUNGEN 

• Am 11. Februar wurde Gudni Bergsson 
zum Präsidenten des Isländischen Fuß-
ballverbands gewählt. Er folgt auf Geir 
Thorsteinsson.

• Am 18. Februar wurde Ilčo Gjorgjioski 
als Präsident des Fußballverbands der 
EJR Mazedonien wiedergewählt.

• Am 6. März wurde Carlo Tavecchio als 
Präsident des Italienischen Fußballver-
bands wiedergewählt.

• Luigi Zafferani ist neuer Generalsekretär 
des San-marinesischen Fußballverbands 
und ersetzt Luciano Casadei.

NACHRUF

• Das Mitglied des Freundeskreises der 
Ehemaligen Johannes Malka (Deutsch-
land) ist am 23. Februar im Alter von 
94 Jahren verstorben. Von 1978 bis 
1996 gehörte er der UEFA-Schiedsrich-
terkommission an, war zwei Jahre deren 
Vorsitzender und vier Jahre Vizevor-
sitzender. 2002 wurde der ehemalige 
FIFA-Schiedsrichter mit dem UEFA- 
Verdienstorden in Rubin ausgezeichnet.

GEBURTSTAGE

Jan Peeters (Belgien, 2.4.) 
Elisabeth Derks (Niederlande, 2.4.)
Michael Sjöö (Schweden, 2.4.)
Márton Dinnyés (Ungarn, 2.4.)
Kaj Østergaard (Dänemark, 3.4.)
Martin Sturkenboom (Niederlande, 3.4.) 
Dennis Cruise (Republik Irland, 3.4.) 60 Jahre
Yoav Strauss (Israel, 3.4.) 
Emil Ubias (Tschechien, 3.4.)
Christian Kofoed (Dänemark, 4.4.)
Eamon Naughton (Republik Irland, 4.4.)
Alex Miescher (Schweiz, 4.4.)
Marco Casagrande (Finnland, 4.4.)
Jan Ekstrand (Schweden, 5.4.) 
Momir Djurdjevac (Montenegro, 5.4.)
Alexey Sorokin (Russland, 5.4.)
Aleksandra Pejkovska (EJR Mazedonien, 5.4.)
Vencel Tóth (Ungarn, 6.4.)
Snježana Fočić (Kroatien, 6.4.) 
László Szalai (Ungarn, 6.4.)
Pavol Peráček (Slowakei, 7.4.)
Jacques Devismes (Frankreich, 8.4.) 
Jim Fleeting (Schottland, 8.4.) 
Peter Hegyi (Ungarn, 8.4.)
Jewgeni Stolitenko (Ukraine, 8.4.) 
Márton Esterházy (Ungarn, 9.4.) 
Ladislav Svoboda (Tschechien, 9.4.) 
Zoran Petrović (Serbien, 10.4.)
Gordon Pate (Schottland, 10.4.)
Panagiotis Tsarouchas (Griechenland, 10.4.) 
Vlastibor Minarovjech junior (Slowakei, 10.4.)
Eduard Kindle (Liechtenstein, 10.4.)
Umberto Gandini (Italien, 11.4.)
Kristiaan Van der Haegen (Belgien, 11.4.)
Pierre Dumarché (Frankreich, 11.4.)
Rodger Gifford (Wales, 12.4.)
Valeriu Ionita (Rumänien, 12.4.) 60 Jahre
François De Keersmaecker (Belgien, 12.4.)
António José Fernandes Cardoso (Portugal, 12.4.) 
Paolo Piani (Italien, 13.4.)
Giovanni Spitaleri (Italien, 13.4.)
Edvinas Eimontas (Litauen, 13.4.) 
Octavian Goga (Rumänien, 14.4.)
Georgios Bikas (Griechenland, 15.4.) 
Erol Ersoy (Türkei, 15.4.)
Antonius van Eekelen (Niederlande, 15.4.)
Dušan Fitzel (Tschechien, 15.4.) 
Anders Hubinette (Schweden, 15.4.)
Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (Spanien, 16.4.) 
Charles Schaack (Luxemburg, 17.4.)
Frances Smith (Republik Irland, 17.4.)
Oguz Sarvan (Türkei, 18.4.) 
Alexander Remin (Belarus, 18.4.) 
Norman Darmanin Demajo (Malta, 19.4.)
Johan Timmermans (Belgien, 19.4.) 60 Jahre
Virgar Hvidbro (Färöer-Inseln, 19.4.)
Elena Charina (Russland, 19.4.)
Jean-Luc Veuthey (Schweiz, 20.4.)
Michael Argyrou (Zypern, 20.4.)

Sitzungen
3.4.2017 in Zagreb
Auslosung der Endrunde der  
U17-Europameisterschaft

3.4.2017 in Helsinki
Finanzkommission

4.4.2017 in Helsinki
Exekutivkomitee

5.4.2017 in Helsinki 
Ordentlicher Kongress

7.4.2017 in Pilsen
Auslosung der Endrunde der  
U17-Frauen-Europameisterschaft

13.4.2017 in Georgien
Auslosung der Endrunde der  
U19-Europameisterschaft

21.4.2017 in Nyon
Auslosung der Halbfinalbegegnungen der UEFA 
Champions League und der UEFA Europa League

Ilhan Helvaci (Türkei, 20.4.)
Nenad Dikić (Serbien, 20.4.)
Marc Lesenfants (Belgien, 21.4.)
Vitor Pereira (Portugal, 21.4.) 60 Jahre
Martinus van den Bekerom  
(Niederlande, 21.4.) 60 Jahre
Alexandru Burlac (Moldawien, 21.4.) 
Tomislav Vlahović (Kroatien, 21.4.) 
Jan Damgaard (Dänemark, 22.4.) 
Morgan Norman (Schweden, 22.4.) 
Rod Petrie (Schottland, 22.4.) 
Wolodimir Petrow (Ukraine, 22.4.)
Claudine Brohet (Belgien, 22.4.) 
Roland Tis (Belgien, 23.4.)
Mehmet S. Binnet (Türkei, 23.4.) 
Prune Rocipon (Frankreich, 23.4.)
Nebojsa Ivković (Serbien, 24.4.)
Avraham Luzon (Israel, 24.4.)
Sandor Piller (Ungarn, 24.4.)
Ilker Yucesir (Türkei, 24.4.) 
Roy Millar (Nordirland, 25.4.) 
Philippe Verbiest (Belgien, 25.4.) 
Dany Ryser (Schweiz, 25.4.) 60 Jahre
Salustia Chato Cipres (Andorra, 25.4.)
Walentin Welikow (Bulgarien, 25.4.)
Yariv Teper (Israel, 26.4.)
Marina Sbardella (Italien, 27.4.)
Jan Carlsen (Dänemark, 27.4.) 
Edgar Steinborn (Deutschland, 27.4.) 60 Jahre
Frank Fontvielle (Frankreich, 27.4.) 50 Jahre
Juri Sapisotzki (Ukraine, 28.4.)
George Frank (Israel, 29.4.) 
Gudmunder Ingi Jónsson (Island, 29.4.)

TERMINE

25.4.2017 in Nyon
Klublizenzierungskommission
Auslosung der Gruppenphase des europäischen 
Qualifikationswettbewerbs für die FIFA-Frauen-
Weltmeisterschaft

Wettbewerbe

3.-12.4.2017
Futsal-Europameisterschaft: Hauptrunde

6.-11.4.2017
Europäischer Qualifikationswettbewerb zur 
Frauen-WM: Vorrunde

11./12. und 18./19.4.2017
UEFA Women’s Champions League: Viertelfinale

13. und 20.4.2017
UEFA Europa League: Viertelfinale

21.-24.4.2017 in Nyon
UEFA Youth League: Endphase

22./23. und 29./30.4.2017
UEFA Women’s Champions League: Halbfinale 

27.4.-7.5.2017 auf den Bahamas
Beach-Soccer-WM

28.-30.4.2017 in Almaty, Kasachstan
Endphase des UEFA-Futsal-Pokals

GEBURTSTAGE, MITTEILUNGEN, TERMINE
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