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er jüngste Anschlag auf den Bus der
Spieler von Borussia Dortmund auf
dem Weg zu ihrer Viertelfinalpartie
gegen AS Monaco rief uns leider deutlich
die Herausforderungen in Erinnerung, denen
wir im Zusammenhang mit der Organisation
einiger der weltweit größten Sportveranstal
tungen gegenüberstehen.
Zudem zeigt dieser Vorfall auf, dass das
Geschehen auf dem Spielfeld noch so spekta
kulär sein kann – die Sicherheit der Spieler,
Fans, Offiziellen und Partner muss bei all
unseren Spielen und Wettbewerben stets
an oberster Stelle stehen.
Die UEFA hat über 60 Jahre Erfahrung in
der Organisation von Fußballspielen und
sah sich in dieser Zeit mit unterschiedlichsten
Problemen konfrontiert. Erst im vergangenen
Jahr wurde die UEFA EURO 2016 vor dem
Hintergrund der schrecklichen Terroranschläge
in Frankreich und dessen Nachbarland Belgien
erfolgreich durchgeführt.
Während zahlreicher Monate berieten wir
uns mit dem lokalen Organisationskomitee,
der französischen Regierung und den örtlichen
Behörden, um die Sicherheit hunderttausender
Menschen, die das Turnier besuchten, sicherzu
stellen. Glücklicherweise ging dieses Event
ohne größere Zwischenfälle über die Bühne.

Um das Engagement der UEFA hinsichtlich
der Gewährleistung eines sicheren Umfelds
für Spieler, Offizielle und Fans unter Beweis
zu stellen, sind wir dabei, eine neue Abteilung
Sicherheit zu schaffen, die mit unserer bereits
bestehenden Kommission für Stadien und
Sicherheit zusammenarbeiten wird.
Wie Sie wissen, organisieren wir in den
kommenden Monaten zahlreiche Großveran
staltungen, darunter Juniorenturniere, die
Women’s EURO 2017 sowie die Klubwettbe
werbsendspiele. In allen Fällen arbeiten wir
sehr eng mit den lokalen Behörden zusammen,
um die Sicherheit von Mannschaften, Fans
und allen Beteiligten vor Ort sicherzustellen.
Ich hoffe sehr, dass alle diese wunderbaren
Veranstaltungen vollauf genießen können.
Schließlich hat der Fußball die einzigartige
Fähigkeit, Menschen sämtlicher Nationalitäten,
Ethnien und Glaubensrichtungen zusammenzu
bringen – egal, wie schwierig die Zeiten im
Moment erscheinen mögen.

Theodore Theodoridis
UEFA-Generalsekretär
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ORDENTLICHER KONGRESS

FÜRCHTEN WIR UNS NICHT!
UEFA-Präsident Aleksander Čeferin hatte beim 41. Ordentlichen UEFA-Kongress
in Helsinki am 5. April eine klare und deutliche Botschaft: Die UEFA ist bereit für die
Zukunft, und sie wird sich nicht davor fürchten, sich den Herausforderungen der sich
ständig verändernden Welt des Fußballs zu stellen.

I

n seiner Eröffnungsrede vor den 55
Mitgliedsverbänden des europäischen
„Fußballparlaments“ forderte der im
September neu gewählte Aleksander Čeferin
Mut und eine progressive Denkweise zum
Wohle des Fußballs. „Fußball ist schön“,
betonte er. „Haben wir den Mut, ihn
gemeinsam zu schützen.“
„Das ist unsere Verantwortung als
Führungskräfte“, appellierte er an die
Delegierten der Verbände und die
prominenten Gäste. „Haben wir den Mut,
für unsere Überzeugungen, unsere Werte
06 – UEFA DIRECT • Mai 2017

und unsere Leidenschaft einzustehen.“
Der UEFA-Präsident unterstrich, dass zwar
die Traditionen und die Entscheidungen
der Vorgänger stets respektiert werden
sollten, es aber keinen Grund gebe, sich
vor Veränderungen oder Reformen zu
fürchten. Er kündigte an, dass das
Erfolgsrezept wie auf dem Platz „Effizienz,
Einfachheit und ein Schuss Kreativität“
lauten werde. „Keine leeren
Versprechungen, keine leeren Worte,
keine Skandale. Stattdessen Demut,
Respekt und Professionalität.“

Die im späteren Verlauf des Kongresses
im Hinblick auf eine bessere Governance
genehmigten Statutenreformen (siehe
unten) bezeichnete Aleksander Čeferin als
notwendige Überprüfung des Fundaments
der UEFA: „Es ist uns bewusst, dass diese
Maßnahmen weit weg sind von den
Sorgen der einfachen Fußballfans. Und
doch sind diese Veränderungen von
wesentlicher Bedeutung, wenn wir unser
Image aufpolieren, unsere Glaubwürdigkeit
wieder herstellen und unsere Legitimität
stärken wollen.“

ORDENTLICHER KONGRESS

Eine Vision für die Zukunft
Aleksander Čeferin betonte, dass es an
der Zeit sei, den Fußball von morgen zu
entwerfen, und dass die Nationalverbände
dabei eine wichtige Rolle spielen würden:
„Gemeinsam werden wir eine strategische
Vision für den europäischen Fußball
entwickeln. (...) Wir werden sehr bald mit
den Gesprächen beginnen“, versprach er.
„Im Mittelpunkt dieser Vision werden Ihre
Ideen, Projekte, Hoffnungen und Wünsche
sowie diejenigen der Vereine, Spieler und
Fans stehen.“
Bezüglich des Verhältnisses zu den
anderen Interessenträgern im Fußball
insistierte der UEFA-Präsident, dass die
europäischen Ligen, Klubs und Spieler
nicht als Feinde betrachtet werden dürften.
„Sie sind wichtige Interessenträger in
unserem Sport; Partner, die wir respektieren
müssen. Warum also sollten wir uns vor
dem Dialog fürchten? Warum sollten wir
uns davor fürchten, ihnen von Angesicht
zu Angesicht zu sagen, wie wir gemeinsam
die Zukunft gestalten können, Hand in
Hand, im Interesse des Fußballs?“
Einer geschlossenen europäischen Liga
erteilte er indes eine klare Absage – „ganz

einfach, weil dies nicht mit unseren Werten
und Idealen vereinbar ist“. Allerdings werde
die UEFA mit den Interessenträgern „zum
Wohle des Klubfußballs zusammenarbeiten
und Korrekturen vornehmen, wo dies
erforderlich ist.“ An die Ligen gerichtet sagte
er, die UEFA werde sich „niemals erpressen
lassen von denjenigen, die denken, dass
sie kleine Ligen manipulieren oder den
Verbänden ihren Willen aufzwingen
können, weil sie denken, dass sie aufgrund
der astronomischen Einnahmen, die sie

„Es geht nicht darum,
auf den Fußball von heute
zu blicken und zu fragen:
,Warum?‘“, es geht darum,
sich den Fußball von
morgen zu erträumen und
zu fragen: ,Warum nicht?‘“
Aleksander Čeferin
UEFA-Präsident

generieren, allmächtig sind.“ Denn nicht
das Geld regiere und die Fußballpyramide
müsse respektiert werden, was auch der
Fall sein werde. Dennoch stellte er auch
hier eine Zusammenarbeit zum Wohle des
Fußballs auf nationaler Ebene in Aussicht,
um praktische Lösungen für die Probleme
der Ligen zu finden.
Der UEFA-Präsident sagte zu, das
finanzielle Fairplay, das zur Stabilisierung
der Finanzen der europäischen Vereine
beigetragen habe, weiterzuentwickeln.
„Das finanzielle Fairplay hat großartige
Resultate gezeitigt, was die Reduzierung
der Vereinsschulden betrifft“, erklärte er.
Es dürfe allerdings nicht als reine Auste
ritätsmaßnahme verstanden werden,
sondern müsse „daneben auch ein Hilfs
instrument darstellen, das auf mehr
Gerechtigkeit und Stabilität, aber auch
auf mehr Investitionen abzielt.“
Negative Phänomene bekämpfen
Der Slowene versicherte außerdem, dass sich
nichts an der entschlossenen Haltung der
UEFA zu Gewalt, Doping, Korruption,
Spielmanipulation sowie Verstößen gegen
ethische und disziplinarische Regeln – „den

NEUE GESICHTER
Nach den Wahlen beim UEFA-Kongress in Helsinki
werden bei der nächsten Exekutivkomiteesitzung am
1. Juni in Cardiff zahlreiche neue Gesichter anzutreffen sein.
Im Exekutivkomitee mussten acht Sitze neu besetzt werden
und von den elf Kandidaten wurden folgende für eine
vierjährige Amtszeit gewählt bzw. wiedergewählt:
(Schweden)
(Republik Irland)
(Italien)
(Polen)
(Deutschland)
(England)
(Niederlande)
(Türkei)

50 Stimmen (neu)
48 Stimmen (neu)
46 Stimmen (neu)
45 Stimmen (neu)
44 Stimmen (neu)
40 Stimmen
36 Stimmen
34 Stimmen (neu)

Armand Duka (Albanien) erhielt 25 Stimmen, Elchan
Mammadow (Aserbaidschan) 24 und Kieran O’Connor
(Wales) 11. Kairat Boranbajew (Kasachstan) zog seine
Kandidatur vor der Wahl zurück.
Karl-Erik Nilsson wurde zum ersten Vizepräsidenten ernannt,
während Fernando Gomes (Portugal), Reinhard Grindel
(Deutschland), Grigori Surkis (Ukraine) und Ángel María Villar
Llona (Spanien) als weitere Vizepräsidenten fungieren werden.
David Gill (England) wird neuer Schatzmeister.

UEFA

• Karl-Erik Nilsson
• John Delaney
• Michele Uva
• Zbigniew Boniek
• Reinhard Grindel
• David Gill
• Michael van Praag
• Servet Yardımcı

Außerdem wurden vier europäische Mitglieder des FIFA-Rats
per Akklamation gewählt: Sándor Csányi (Ungarn), Costakis
Koutsokoumnis (Zypern) und Dejan Savićević (Montenegro) für
eine vierjährige Amtszeit und Reinhard Grindel (Deutschland)
für zwei Jahre.
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Der Präsident des Finnischen
Fußballverbands, Pertti Alaja,
begrüßt die Kongressteilnehmer
in Helsinki.

verschiedenen Bedrohungen für unseren
Sport“, wie er sich ausdrückte – ändern
werde. Deshalb habe die UEFA eine neue
Division geschaffen, die sich ausschließlich
mit der Bekämpfung dieser negativen
Phänomene befassen werde.
Eine weitere Priorität für die UEFA werde
das „soziale Fairplay“ sein, das alles umfasse,
was getan werden könne, um einen faireren,
ethischeren Fußball zu schaffen. Dazu gehöre

der Schutz von Kindern ebenso wie die
Aufnahme der Einhaltung von Menschen
rechten und Rechten von Arbeitern in die
Bewerbungsanforderungen für UEFA-Wett
bewerbe. „Eine Organisation des sozialen
Fairplays zu sein, bedeutet auch, keinen
Rassismus zu tolerieren. Ebenso wenig
wie Sexismus. Oder Homophobie. Oder
Diskriminierung von behinderten Menschen.“
„Auch in diesem Bereich möchte ich Sie

bitten, mit gutem Beispiel voranzugehen.
In der UEFA und in Ihren jeweiligen Natio
nalverbänden“, wandte er sich an die
anwesenden Präsidenten und Generalse
kretäre. „Wir können nicht in TV-Spots
und Absichtserklärungen für Vielfalt,
Gleichberechtigung und soziale Inklusion
werben und gleichzeitig Aussagen und
Verhaltensweisen aus einer anderen
Epoche tolerieren.“ Das soziale Fairplay,

EIN NEUES EHRENMITGLIED

UEFA

Marios Lefkaritis wurde beim Kongress in Helsinki die UEFAEhrenmitgliedschaft verliehen, nachdem er über zwei Jahrzehnte
lang im Dienste des europäischen Fußballs gestanden hatte.
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In den letzten Jahren war Lefkaritis
UEFA-Vizepräsident und -Schatzmeister,
Vorsitzender der Finanzkommission und
der Kommission für Landesverbände sowie
Sonderberater der HatTrick-Kommission.
Marios Lefkaritis diente der UEFA seit
1992 in verschiedenen Funktionen. 1996
wurde er ins Exekutivkomitee gewählt und
war unter anderem Vorsitzender der
Kommission der Unter-21-Europameister
schaft und Vizevorsitzender der Europa
meisterschaftskommission. Später war er
Vizevorsitzender des Verwaltungsrats der
EURO 2008 SA.
Auf nationaler Ebene war er ab 1991
zehn Jahre lang Präsident des Zyprischen
Fußballverbands, bevor er zum Ehren
präsidenten des Verbands ernannt wurde.
Marios Lefkaritis wird in den erlauchten
Kreis einiger weniger Persönlichkeiten
aufgenommen:

UEFA-Ehrenpräsident
Lennart Johansson (Schweden)
UEFA-Ehrenmitglieder
Gerhard Aigner (Deutschland)
Hans Bangerter (Schweiz)
Egidius Braun (Deutschland)
Des Casey (Republik Irland)
Şenes Erzik (Türkei)
Jean Fournet-Fayard (Frankreich)
Wjatscheslaw Koloskow (Russland)
Marios Lefkaritis (Zypern)
Antonio Matarrese (Italien)
Joseph Mifsud (Malta)
Per Ravn Omdal (Norwegen)
Giangiorgio Spiess (Schweiz)
Geoffrey Thompson (England)

ORDENTLICHER
THE TECHNICIAN
KONGRESS

Wenn unsere finanziellen Ergebnisse die
Erwartungen übertreffen, wie es in diesem
Zyklus der Fall war, werde ich künftig
vorschlagen, die Überschüsse schnellst
möglich umzuverteilen.“
Die Werte des
Fußballs verteidigen
Der Fußball, so Čeferin, müsse ein Volkssport bleiben und die UEFA werde seine
Werte „gegen alle Zyniker, Spaßbremsen und
Moralisten verteidigen und alle Verbitterten,
Enttäuschten, Desillusionierten und Ange
widerten davon überzeugen“. Der Fußball
solle die Menschen einen, statt sie zu trennen,
bekräftigte der UEFA-Präsident. „Sorgen wir
dafür, dass der Fußball den Menschen Grund
zum Träumen gibt“, forderte er weiter.
„Fußballer sind Künstler. Sie bringen Licht in
die dunklen Räume und Häuser so vieler
Menschen weltweit. Sie geben Inspiration. Sie
bringen Freude. Sie wachsen über sich hinaus.

UEFA

erklärte Aleksander Čeferin, werde den
Fußball offener machen für diejenigen, die
ihn lieben, und für diejenigen, die ihn spielen
– „egal, wo sie herkommen, wo sie sind
und wer sie sind“.
Der UEFA-Präsident kündigte ferner an,
dass die UEFA beschlossen habe, aufgrund
der exzellenten finanziellen Ergebnisse der
Nationalmannschaftswettbewerbe wie der
UEFA EURO 2016 jedem Verband im
laufenden Zyklus eine zusätzliche Million
Euro zukommen zu lassen. „In unserer immer
individualistischeren Gesellschaft darf ,Teilen‘
nicht zum Schimpfwort werden. Solidarität
ist ein Wert, der untrennbar mit der UEFA
verbunden sein muss.“ Er wisse, mit welchen
finanziellen Schwierigkeiten die Verbände
bisweilen zu kämpfen hätten. „Die UEFA
ist nicht dazu da, Reichtümer anzuhäufen,
während Sie Schwierigkeiten haben, den
Fußball auch im letzten Winkel Ihres
Verbandsgebiets weiterzuentwickeln.

WICHTIGE GOVERNANCE-REFORMEN
VERABSCHIEDET
Mit der Annahme der Good-Governance-Reformvorschläge beim UEFA-Kongress
in Helsinki bringen die europäischen Nationalverbände die Bemühungen der
UEFA zur Stärkung der Organisation um einen wichtigen Schritt voran.
Die besagten Reformen waren ein zentrales Element des von UEFA-Präsident
Aleksander Čeferin im Vorfeld seiner Wahl
im vergangenen September vertretenen
Programms. Der Slowene erklärte beim
Kongress, dass diese „Veränderungen von
wesentlicher Bedeutung, sind, wenn wir
unser Image aufpolieren, unsere Glaub
würdigkeit wieder herstellen und unsere
Legitimität stärken wollen.“ Er fügte hinzu:
„Es handelt sich um einen notwendigen
Schritt auf dem Weg hin zu mehr Ruhe
und Stabilität.“
„Warum sollten wir uns davor fürchten,
zu modernisieren und mit der Zeit zu
gehen? Schließlich entsprechen Transpa
renz und Good Governance nicht nur

dem Zeitgeist – sie sind auch lobenswerte
und respektable Werte“, so Čeferin weiter.
Diese Reformen sehen Amtszeitbe
grenzungen für den UEFA-Präsidenten und
die Mitglieder des Exekutivkomitees vor,
die von nun an maximal drei vierjährige
Amtszeiten absolvieren können. Künftig
müssen Kandidaten, die sich zur Wahl bzw.
Wiederwahl ins UEFA-Exekutivkomitee
stellen, ferner ein aktives Amt innerhalb
ihres jeweiligen Nationalverbands inne
haben (Präsident, Vizepräsident, General
sekretär oder CEO).
Zudem werden Vertretern der Euro
päischen Klubvereinigung zwei vollwertige
Sitze im Exekutivkomitee gewährt.
Gleichzeitig wird die Governance-

Kurz gesagt: Sie wecken die reinsten,
intensivsten Emotionen in uns, in dieser
unsicheren, komplizierten, paradoxen Welt,
einer immer stärker regulierten und
antiseptischen Welt, in der gleichzeitig
immer mehr Menschen dem Populismus
und der Angst anheimfallen.“
Schließlich erinnerte der UEFA-Präsident
daran, dass der Fußball mit Abermillionen
Lizenzspielern und Fans die größte soziale
Bewegung in Europa darstelle und in dieser
unsicheren Welt, in Gesellschaften, die von
Zweifeln durchsetzt seien, Verantwortung
trage. „Ich sage es noch einmal: Fürchten
wir uns nicht. Respektieren und schützen
wir alle stets diejenigen, die dem Fußball
Tag für Tag, überall auf der Welt Leben
einhauchen: die Fans, die Freiwilligen
und die junge Generation. Vergessen
wir nie, dass sie es sind, um derentwillen
wir unsere Zukunftsprojekte verwirklichen
müssen.“

und Compliance-Kommission gestärkt,
indem zwei zusätzliche unabhängige
Mitglieder ernannt werden, wodurch
die Zahl der Mitglieder auf fünf steigt.
Daneben wird ein spezifischer Artikel
in die UEFA-Statuten aufgenommen, um
sicherzustellen, dass die Auswahl der
Spielorte für sämtliche UEFA-Wettbewerbe
auf vollständig objektive Art und Weise
und über ein transparentes Bewerbungs
verfahren erfolgt. In einem anderen Artikel
wird sichergestellt, dass Ethik und Good
Governance in den Statuten als Zielsetzung
verankert sind. Schließlich wird es möglich
sein, dass Experten aus den Nationalver
bänden den Vorsitz von UEFA-Kommis
sionen übernehmen.
Aleksander Čeferin beschrieb die
Reformen als grundlegende Überprüfung
des Fundaments der UEFA, auf dem
eine bessere Zukunft aufgebaut werden
könne. Dazu meinte er: „,Mit gutem
Beispiel vorangehen‘ darf keine leere
Floskel bleiben – es muss der Realität
entsprechen.“
In seiner Ansprache an den Kongress
begrüßte der EU-Kommissar für Bildung,
Kultur, Jugend und Sport, Tibor Navracsics,
die Reformen sehr. „Ich bin sehr froh zu
sehen, dass die UEFA sich dieser Angele
genheit ernsthaft verschrieben hat“, sagte
er. „Transparenz, Verantwortung und die
Einbeziehung von Interessengruppen
sind das Rückgrat von Good Governance.“
UEFA DIRECT • Mai 2017 – 09
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MIT DER ZEIT GEHEN

UEFA

Eine neue Futsal-Strategie und die Ausrichtung der Endspiele der UEFA Champions League
und der UEFA Europa League in ein und derselben Woche im Zyklus 2018-21 bildeten die
wichtigsten Punkte der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 4. April in Helsinki.

D

ie Zusammenkunft in der finnischen
Hauptstadt war allerdings nicht nur wegen
der dort getroffenen Entscheidungen
bedeutsam, sondern auch, weil sie eine Gelegen
heit bot, den Mitgliedern zu danken, für welche
die Sitzung des Exekutivgremiums am Tag vor dem
41. Ordentlichen UEFA-Kongress die letzte war.
Gute Wünsche und Dankbarkeit für ihren
jahrelangen, herausragenden Dienst in der UEFA
begleiteten Giancarlo Abete (Italien) und Marios
Lefkaritis (Zypern) sowie ihre Kollegen Allan Hansen
(Dänemark), Avraham Luzon (Israel) und František
Laurinec (Slowakei). Alle fünf können mit Stolz
auf die wertvolle Arbeit zurückblicken, die sie für
die UEFA und den europäischen Fußball in dieser
Zeit des rasanten Wandels für diesen Sport
geleistet haben.
Was das Exekutivkomitee der UEFA von jeher
auszeichnet, ist sein Bestreben zu gewährleisten,
dass der europäische Fußball stets mit den aktuellen
Veränderungen Schritt hält. In Helsinki wurde
nun eine Reihe von wegweisenden strategischen
Entscheidungen in Bezug auf den Futsal getroffen,
die diese zunehmend beliebtere Sportart weiter
voranbringen soll. So wird die Futsal EURO ab 2022
10 – UEFA DIRECT • Mai 2017

Giancarlo Abete, Avraham Luzon,
Marios Lefkaritis, František
Laurinec und Allan Hansen
nahmen in Helsinki an ihrer letzten
Exekutivkomiteesitzung teil.

alle vier (statt wie bisher alle zwei) Jahre durchge
führt werden und dann 16 (statt 12) Mannschaften
umfassen. Das Wettbewerbsformat soll dank einer
zwei Spielzeiten überspannenden Qualifikations
phase ebenfalls verbessert werden und als positiver
Nebeneffekt entfällt so auch die vierjährliche
Überschneidung mit der Futsal-Weltmeisterschaft.
Die Futsal-Europameisterschaft 2020-22 beginnt
daher in der Saison 2020/21, und 2020 findet
keine Endrunde statt.
Daneben soll ab 2019 alle zwei Jahre eine
Women’s Futsal EURO stattfinden. Hier soll das
Teilnehmerfeld zunächst nur vier Mannschaften
umfassen, da die Zahl der Frauen-Futsal-National
mannschaften derzeit noch begrenzt ist. Im
Juniorenbereich ist ab 2019 ebenfalls im ZweiJahres-Rhythmus eine U19-Futsal-Europameister
schaft mit acht Teilnehmern geplant.
Ferner sprach sich das Exekutivkomitee für
Änderungen am Format des UEFA-Futsal-Pokals
aus. Ab 2017/18 erhalten die drei in der UEFAFutsal-Koeffizientenrangliste bestplatzierten
Mitgliedsverbände das Recht, neben ihrem
nationalen Meister einen zweiten Vertreter ins
Rennen zu schicken. Ab der Saison 2018/19 wird
der Wettbewerb dann umbenannt in UEFA Futsal
Champions League, um dem Prestige als Königs
wettbewerb des europäischen Klubfutsals stärker
Rechnung zu tragen.
Im Bereich des traditionellen Elferfußballs gab
die UEFA-Exekutive im Hinblick auf den Zyklus
2018-21 grünes Licht für eine Endspielwoche, in
der die Endspiele beider Männerklubwettbewerbe
durchgeführt werden. Diese Änderung wurde
vorgenommen, damit das Europa-League-Finale
gleich dem Champions-League-Endspiel nach
dem Abschluss der nationalen Meisterschaften
stattfinden kann. Das Finale der Ausgabe 2018/19
der Europa League wird folglich am Mittwoch,
29. Mai 2019 stattfinden. Wie bisher werden die
beiden Endspiele an zwei verschiedenen Orten
ausgetragen werden.
Schließlich legte das Exekutivkomitee noch
den Termin der Endrunde der U21-Europameister
schaft 2017-19 in Italien auf den 16. bis 30. Juni
2019 fest.
Die nächste Sitzung des Gremiums findet am
1. Juni im walisischen Cardiff statt – am Tag des
Endspiels der Women‘s Champions League und
zwei Tage vor dem Champions-League-Finale.

UEFA EUROPA LEAGUE

STOCKHOLM BEREIT
FÜR DAS SPEKTAKEL
In der schwedischen Hauptstadt ist alles startklar für das
Endspiel der UEFA Europa League 2016/17 am 24. Mai.

Die Friends Arena in Stockholm verfügt
über ein schließbares Dach und eine
Kapazität von 50 000 Plätzen.

nur Spielort der Nationalmannschaft,
sondern auch Heimstadion von AIK. Seine
Geschichte schließt nahtlos an die des
Råsunda-Stadions an, in dem sowohl ein
Männer- als auch ein Frauen-WM-Finale
stattfand. Hier schoss Pelé Brasilien 1958
gegen die Gastgeber zum Sieg, hier
triumphierten Norwegens Frauen 1995
über Deutschland.
Mit dem Europa-League-Finale 2017 steht
nun ein weiteres denkwürdiges Spiel bevor.
Insgesamt haben 188 Mannschaften – von
fußballerischen Schwergewichten bis hin zu
Europapokal-Neulingen – an dieser Ausgabe
teilgenommen. Die Zuschauerzahlen
erreichten Rekordniveau. So pilgerten
am dritten Spieltag zum Heimspiel von
Manchester United gegen Fenerbahçe
73 063 Besucher ins Old Trafford, und beim
Sechzehntelfinale zwischen Tottenham
Hotspur und KAA Gent wurde mit 80 465
Fans im Wembley-Stadion ein neues
Allzeithoch für die K.-o.-Phase verzeichnet.
Für ihr zahlreiches Erscheinen wurden
die Zuschauer mit hochspannender Action
belohnt. Jan Sýkora erzielte den ersten
Treffer der Gruppenphase – in der Partie
zwischen Slovan Liberec und dem FK
Qarabağ – nach gerade einmal 10,69
Sekunden: das schnellste Tor der EuropaLeague-Geschichte. In der Folge gelangen

Aritz Aduriz als erstem Spieler fünf Treffer
in einer Europa-League-Begegnung, wobei
drei seiner fünf Tore beim 5:3-Sieg von
Athletic Bilbao gegen den KRC Genk am
3. November aus Strafstößen entstanden.
Egal, wer am 24. Mai in Stockholm den
Pokal in den Himmel recken wird, es wird
erstmals seit vier Jahren wieder ein neuer
Name auf der Trophäe eingraviert werden,
da der FC Sevilla in diesem Jahr nicht dabei
ist und seinen Titelhattrick damit nicht
weiter ausbauen kann. Der Sieger wird
jedoch der Crème de la Crème eines sehr
facettenreichen Teilnehmerfeldes angehö
ren. Von den 188 Teilnehmern mussten
139 durch die Qualifikation, 16 hatten
das Recht zum Direkteinstieg in der
Gruppenphase und 33 wechselten zu
verschiedenen Zeitpunkten aus der UEFA
Champions League herüber.
Seit der Umbenennung des früheren
UEFA-Pokals zur Saison 2009/10 haben
190 Vereine aus mehr als 30 Ländern in der
Gruppenphase der Europa League gespielt,
13 von ihnen waren allein in diesem Jahr
erstmals dabei. Am 24. Mai werden sich
genau zwei von ihnen in der Friends Arena
gegenüber stehen, doch siegen kann nur
einer – oder, um es mit den Worten einer
legendären schwedischen Band zu sagen:
The winner takes it all.
Getty Images

D

ie Friends Arena in Stockholm
wird die Kulisse des mit Spannung
erwarteten Höhepunkts der diesjähri
gen Europa League bilden. Die Partie wird
der Fußballgeschichte der schwedischen
Hauptstadt und ihres topmodernen Stadions
ein weiteres Kapitel hinzufügen.
Die Friends Arena hat sich als würdiger
Nachfolger des legendären RåsundaStadions erwiesen, welches sie vor fünf
Jahren als Zentrale des schwedischen
Fußballs abgelöst hat. Die Arena liegt rund
einen Kilometer von der alten Spielstätte
entfernt in Solna, am nördlichen Rand von
Stockholm, und wurde am 14. November
2012 mit dem 4:2-Sieg Schwedens über
England eingeweiht, von dem insbesondere
Zlatan Ibrahimovićs unfassbarer Treffer per
Fallrückzieher von außerhalb des Strafraums
in Erinnerung geblieben ist.
Hochdramatisch ging es auch beim
Endspiel der Women’s EURO 2013 zu, als
41 301 Besucher zusahen, wie die deutsche
Keeperin Nadine Angerer gegen Norwegen
zwei Elfmeter parierte und ihre Teamkollegin
Anja Mittag zum Titelgewinn traf.
Das größte Stadion Skandinaviens ist nicht
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Moderne Fußballfelder sind so eben wie ein Billardtisch, was einen
schnellen Spielfluss ermöglicht. Doch welche Wissenschaft steckt
dahinter? Der preisgekrönte Platzwart Jonathan Calderwood
erklärt, wie sich die Zeiten verändert haben und was es für ein
perfektes Spielfeld alles braucht.
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E

s wurde von Lionel Messi und
Neymar in der UEFA Champions
League gelobt. Die UEFA hat es
zum besten Spielfeld der EURO
2016 erklärt, und es galt in den
letzten drei Spielzeiten als bester Rasen der
französischen Ligue 1. Selbst im Zeitalter
telegener Spielfelder hebt es sich von den
anderen ab. Die Rede ist vom makellosen
Rasenrechteck von Paris Saint-Germain im

Parc des Princes – das Paradebeispiel
für ein modernes Fußballfeld.
Natürlich ist es nicht das Einzige.
Denkt man an all die Lichter, die an
einem Champions-League-Abend auf
dem ganzen Kontinent smaragdgrüne
Felder beleuchten, erscheint einem das
noch gar nicht so lange vergangene
Zeitalter der winterlichen Schlamm
schlachten und staubigen Torräume auf

einmal Lichtjahre entfernt.
Für das Spielfeld im Parc des Princes
zuständig ist der Platzwart Jonathan
Calderwood. Der Nordire, der von den
Franzosen von Aston Villa abgeworben
wurde, wo er für seine Arbeit acht
Auszeichnungen gewonnen hatte,
hat ein Lächeln auf den Lippen beim
Gedanken daran, wie sich die Ansprüche
verändert haben.

Jonathan Calderwood, der nordirische
Chefplatzwart von PSG, kümmert sich um
seinen Rasen im Parc des Princes.
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„Ich mache diesen Job nun seit 22 Jahren
und damals hat man den Rasen einfach so
gut wie möglich präpariert und damit hatte
es sich,“ sagt er. „Man hat ihn gemäht, die
Linien gezogen und zugeschaut, dass er so
gut wie möglich aussieht – es wurden keine
Fragen gestellt. Heute geht es darum, die
Verletzungsgefahr möglichst gering zu
halten und dem Trainer das Spielfeld
bereitzustellen, das er für seine Spielweise
benötigt. Es geht darum, wie schnell das
Spielfeld ist, wie stark es bewässert wird, wie
hoch der Rasen ist, wie hart oder weich die
Spielunterlage ist, wieviel Halt sie bietet –
d.h. ob die Spieler darauf rutschen – und so
weiter. Eine kleine Unebenheit kann einen
Klubs zig Millionen kosten.“
Dieses Streben nach Perfektion ist ein
relativ neues Phänomen. Als Bill Shankly
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Auf einem schlammigen Anfield-Rasen der
frühen 1970er-Jahre behauptet LiverpoolAkteur Steve Heighway den Ball gegen
einen Spieler von Tottenham Hotspur.
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Trainer des FC Liverpool wurde, fragte er
den Platzwart an der Anfield Road, wo
die Bewässerungsanlage sei und musste
erfahren, dass es keine gab. Damals
setzten die Vereine Feuerschalen und
Flammenwerfer ein, um das Eis auf dem
gefrorenen Boden zum Schmelzen zu
bringen. Ein anderer englischer Verein, der
AFC Halifax Town, stellte sein Spielfeld im
Kältewinter 1963 der Öffentlichkeit sogar
als Eislaufbahn zur Verfügung.

„Der Druck, zwölf Monate
im Jahr ein perfektes
Spielfeld bereitzustellen, ist
enorm. Jede Verletzung und
jeder Fehltritt werden genau
analysiert.“

Sogar als Calderwood Mitte der 90er-Jahre
begann, im Fußball zu arbeiten, war man
noch weit entfernt von den heutigen
wissenschaftlichen Methoden. Damals blieb
der Platzwart am Spieltag zu Hause, da seine
Arbeit getan war. Diese Zeiten gehören für
Calderwood und seine Kollegen natürlich
eindeutig der Vergangenheit an.
„Der Platzwart ist heute eine extrem
wichtige Person für den Klub und das Team,
das ist unglaublich“, sagt der Nordire, der in
Paris ein Team von 15 Leuten unter sich hat.
„Wir haben heute bessere Hilfsmittel, um
unsere Arbeit zu verrichten, doch der Druck,
zwölf Monate im Jahr ein perfektes Spielfeld
bereitzustellen, ist enorm. Das viele Geld im
Fußball ermöglicht es den großen Teams,
Stars einzukaufen, die sie dann natürlich
verletzungsfrei halten möchten. Jede

Getty Images
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Nach sintflutartigen Regenfällen über Basel
war der Rasen für die Partie Schweiz - Türkei
bei der EURO 2008 nur schwer bespielbar.

Verletzung und jeder Fehltritt werden genau
analysiert. Wir tauschen uns ständig mit dem
Trainer, dem Fitnesstrainer, dem Leistungs
verantwortlichen wie auch mit dem Arzt
und dem Physiotherapeuten aus. Man ist
heutzutage wirklich Teil dieses Teams,

GROSSES ENGAGEMENT
Jonathan Calderwood spricht über
das Engagement, das erforderlich ist,
um als Platzwart Auszeichnungen
zu gewinnen.

Der Weg zum perfekten Spielfeld
Was braucht es also genau für das perfekte
Spielfeld? Beginnen wir mit der Unterlage an
sich. Im Falle von Calderwoods Spielfeld im
Parc des Princes wird der Rasen jeden
Sommer komplett abgetragen und neu
angesät, wobei Deutsches Weidelgras – ein
für das gemäßigte, mitteleuropäische Klima
gut geeignetes Gras – verwendet wird.
Doch nicht jeder Verein kann sich diesen
Luxus leisten. Bei dringendem Bedarf wird
bereits gezüchteter Rasen gekauft und auf
dem Spielfeld ausgerollt. Allerdings ist vor

Getty Images

Getty Images

während man früher einfach die Person war,
die den Rasen mähte und die Linien zog.“

„Der einzige Nachteil an unserem Job sind
die Arbeitszeiten. Wir arbeiten sieben Tage
die Woche und manchmal sogar doppelt
so viel wie andere. Wir arbeiten den
ganzen Samstag und den ganzen Sonntag,
denn die meisten unserer Spiele sind
sonntagabends um neun. Doch zu 95 %
macht jemand diesen Job, weil er Spiel
felder und Gras liebt. Man macht ihn nicht
des Geldes wegen. Ich liebe Fußball und
aus irgendeinem Grund liebe ich auch den Rasen. Das habe ich von meinem Vater.
Er war ein leidenschaftlicher Gärtner und als kleiner Junge zu Hause in Nordirland war
ich die ganze Zeit im Garten, um ihm beim Rasenmähen oder Blumengießen zu helfen.
Und das konnte ich mit meiner Liebe zum Fußball kombinieren.“

Ort angesäter Rasen in der Regel wider
standsfähiger. Calderwood erklärt, dass sie
im Parc des Princes ein Spielfeld von DESSO
GrassMaster mit 3 % Kunstfaser haben,
welche dem Spielfeld zusätzliche Stabilität
verleiht. „180 mm der Kunstfaser befindet
sich im Boden, 20 mm darüber. Die gesamte
Kunstfaser ist also 200 mm lang und in
Abständen von 2 cm eingewoben. So wird
der Rasen gestärkt und die Wurzeln des
natürlichen Grases wachsen um diese
Kunstfasern herum.“
Unter der Grasfläche befinden sich drei
verschiedene Schichten, angefangen mit
der Wurzelzone, die 120 mm tief ist und zu
95 % aus Sand und zu 5 % aus organischem
Material besteht, welches das Graswachstum
begünstigt. Es folgt eine 180 mm tiefe
Sandschicht, welche die Wasserabführung
begünstigt. Darunter liegen die Rasen
heizung und 100 mm Kies. Zuunterst
verfügen Eliteklubs über ein komplexes
Drainagesystem.
„Einige haben in der Drainage sogar ein
SubAir-System zur Untergrundbelüftung“,
sagt Calderwood. „Damit kann dem
Spielfeld warme oder kalte Luft zugeführt
werden bzw. durch die Umkehrung des
Systems Wasser abgesaugt werden. Sollte
es eine Stunde vor Spielbeginn in Strömen
regnen, kann das Wasser auf Knopfdruck

JONATHAN CALDERWOOD,
LEBENSLAUF
1997–2001
Stellvertretender Platzwart,
Wembley Stadium

2001–06
Verantwortlicher Platzwart, Aston Villa
und Wolverhampton Wanderers

2006–13

Verantwortlicher Platzwart, Aston Villa

2013-heute
Verantwortlicher Platzwart,
Paris Saint-Germain
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Leiter eines Teams von
Angestellten im
Parc des Princes und auf dem Trainingsgelände
Saint-Germain-en-Laye. Zudem arbeitet er an
Vorbereitungen für ein neues Trainingszentrum
mit 18 Spielfeldern.
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abgepumpt werden. Wenn das Wasser
stagniert und sich dadurch ein schlechter
Geruch verbreitet, kann damit einfach das
faule Gas abgesogen werden. Zudem kann
Luft nach oben geblasen werden, um den
Sand aufzulockern und so eine Durchlüftung
zu ermöglichen.“
Aber Technologie befindet sich nicht
ausschließlich unter der Erde. „Mit UVLampen imitieren wir das Sonnenlicht“,
fügt er hinzu. „Denken Sie nur an all die
Stadien, in die keine Sonne reinscheint.
Das Ganze hat schon sein Gutes, da die
Budgets erhöht werden und der Respekt
vor unserem Job steigt. Zudem verbessert
sich die Technologie, doch die Stadien
werden größer, was die Angelegenheit
komplizierter macht.“
Doch auch in der Natur finden Platzwarte
Lösungen. So setzt Manchester City zur
Bekämpfung von Fadenwürmern, welche
die Graswurzeln fressen, Knoblauch ein –
ein Beispiel für einen Trend hin zu natürli
chen Produkten in der Pflege des Rasens.
„Die grundlegende Rasenpflege mit
Flüssigkeit und Düngemitteln wird ergänzt
durch andere Biostimulanzien wie Zucker,
Komposttee und Seegras, um die Qualität
des Rasens zu verbessern und das Gras zu
stärken. Es geht dabei darum, das Gras so
stark wie möglich zu machen, für den Fall,
dass die Spieler darauf ausrutschen“,
erklärt Calderwood.
Calderwood verwendet Kompost aus
16 – UEFA DIRECT • Mai 2017
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dem Wald, den er in einer Teekanne „braut“,
bevor er den Rasen damit besprüht. „Dieses
Schmutzwasser ist voller Bakterien, die in
den Boden einsickern und helfen, schädliche
Bakterien zu bekämpfen. Zudem verdünnt
es das Düngemittel, damit dieses vom Gras
besser aufgenommen werden kann.“ Sollten

Technologischer Wandel: Von der Installierung
einer Rasenheizung 1964 im Highbury Stadium
zur heutigen Beleuchtungsanlage, die das
Graswachstum begünstigt.

KEINE FESTE GRÖSSEN
Die Dimensionen des Fußballfelds, die 1863 bei der Gründungsversammlung des
Englischen Fußballverbands (The Football Association) festgelegt wurden, wurden in
der ersten gedruckten Version der kompletten Spielregeln festgehalten und zwar mit
einer maximalen Länge von 183 m und einer maximalen Breite von 91 m. Dies war
eine erstaunlich lasche Regelung, die ganz unterschiedliche Spielfeldgrößen zuließ.
1897(1) wurde dann festgelegt, dass ein Spielfeld 91-119 m lang und 46-91 m breit
sein sollte, wobei die Angaben für Länderspiele präziser waren (101-110 m lang und
64-73 m breit). Die heutigen Bestimmungen für UEFA-Wettbewerbe schränken
den Spielraum noch weiter ein, denn die Spielfelder müssen 100-105 m lang und
64-68 m breit sein.
Dadurch werden gleiche Voraussetzungen für alle geschaffen, obwohl durch die
neue Einheitlichkeit einiges an Originalität verloren ging. So verfügte zum Beispiel das
nicht mehr existierende Huish-Stadion des englischen Vereins FC Yeovil Town von
Seitenlinie zu Seitenlinie über ein Gefälle von 2,4 m. Trainer konnten die Spielfeldmaße
auch zu ihren Gunsten nutzen: So bevorzugten zum Beispiel Teams, die stark waren
bei Standardsituationen (wie lange Einwürfe), schmale Spielfelder.
(1)

Rous, S. / Ford, D. (1974): A History of the Laws of Association Football. FIFA.
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Sie Calderwood je in seinem Büro aufsu
chen, überlegen Sie es sich zweimal, ob Sie
eine Tasse Tee trinken möchten.
Schneiden und bewässern
Fußballer sind heutzutage durchtrainierte
und mit Hilfe der Wissenschaft auf Höchst
leistung getrimmte Athleten, weshalb auch
die Spielfelder mit diesem Niveau mithalten
müssen. Die Art, wie der Rasen gemäht
wird, ist dabei von mitentscheidender
Bedeutung, wie uns Calderwood erklärt.
„Einige Vereine nutzen die Grashöhe zu
ihren Gunsten. Lauffreudige Mannschaften,
die ein schnelles Kurzpassspiel praktizieren,
bevorzugen einen möglichst kurzen Rasen,
damit der Ball schnell darüber hinweggleitet.
Mannschaften mit einem anderen Spielstil,
die ihre Gegner ärgern und den Rasen
langsamer machen möchten, können sich
für eine Grashöhe von 30 mm entscheiden.“
Gemäß UEFA-Reglementen beträgt die
maximale Rasenhöhe für sämtliche
Wettbewerbe 30 mm. Sie enthalten
auch genaue Bestimmungen zur

Spielfeldbewässerung: „Das Spielfeld ist
gleichmäßig und nicht nur in bestimmten
Bereichen zu bewässern. Grundsätzlich
muss die Bewässerung 60 Minuten vor
dem Anstoß beendet sein. Auf Entscheidung
des Heimvereins kann das Spielfeld jedoch
auch nach diesem Zeitpunkt bewässert
werden, unter der Voraussetzung, dass
die Bewässerung in folgenden Zeiträumen
stattfindet: (a) zwischen der 10. und der
5. Minute vor dem Anstoß, und/oder (b)
während der Halbzeitpause (für höchstens
fünf Minuten).“
Ein Klub, bei dem die Spielfeld
bewässerung ebenso zur Mannschaftskultur
gehört wie die Vereinshymne, ist der FC
Barcelona. Vor dem Champions-LeagueFinale 1994 gegen den AC Mailand in
Athen lehnte der gegnerische Trainer Fabio
Capello den Antrag der Katalanen auf
Spielfeldbewässerung ab, wobei die Logik
des Italieners klar war: Weshalb sollten sie
dem „Dream Team“ die ideale Unterlage
gewähren, um sein schnelles Spiel
aufzuziehen?

Durch die Bewässerung des Spielfelds kurz
vor dem Anstoß wird schließlich das Tempo
des Balls erhöht. Als Pep Guardiola beim Klub
war, kam der Platzwart während der Pause
sogar in die Umkleidekabine, verkündete den
aktuellsten Wetterbericht und befragte den
Kapitän sowie ein Mitglied des Betreuerstabs
hinsichtlich der gewünschten Wassermenge.
Dies bringt uns zu einem anderen interes
santen Punkt im Zusammenhang mit den
heutigen Spielfeldern. Ihre Auswirkungen
auf den Spielstil sind offensichtlich. Eine
schnelle, ebene Rasenfläche ist für eine
teilweise fast schon an Basketball erinnernde
Spielweise mit blitzschnellen Gegenangriffen
unverzichtbar. Die Auswirkungen auf die
Gesundheit der Spieler sind allerdings noch
nicht abschließend geklärt.
Anderes Verletzungsmuster
„Das Tempo des Spiels erhöht sich, wodurch
sich ein anderes Verletzungsmuster ergibt“,
sagt Professor Jan Ekstrand von der UEFAVerletzungsstudiengruppe. „Aus den
Verletzungsstudien, die wir in den
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Milan-Trainer Fabio Capello wollte vor dem
gewonnenen Champions-League-Finale 1994
gegen Barcelona einen möglichst trockenen
Rasen.
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vergangenen 15 Jahren erstellt haben, geht
hervor, dass sich das allgemeine Verletzungs
risiko nicht verändert hat, wobei jedoch
einige Verletzungsarten wie Muskelverletz
ungen häufiger geworden sind, während
andere, wie Knöchelverstauchungen,
abgenommen haben.“
Ein schnelleres Spiel führt zu mehr
Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur,
doch Professor Ekstrand arbeitet auch an
einer neuen Studie, die im British Journal
of Sports Medicine veröffentlicht werden
soll und einen deutlichen Rückgang von
Leistenverletzungen im Verlaufe der
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Laut Professor Jan Ekstrand
werden auf den heutigen
Spielfeldern mehr Verletzungen an
der hinteren Oberschenkelmuskulatur,
aber weniger Leistenverletzungen
verzeichnet.

vergangenen 15 Jahre belegt. Auf den
Spielfeldern von früher, wo die Spieler mit
den Füßen im Schlamm stecken blieben,
traten viel häufiger Leistenverletzungen auf.
Auch eine andere Studie, die über neun
Spielzeiten in neun verschiedenen europäi
schen Ländern erstellt wurde, sollte nicht
unerwähnt bleiben. Sie weist auf eine
höhere Inzidenz von Verletzungen des
vorderen Kreuzbands bei Spielern hin, die
auf härteren, trockeneren Spielfeldern in
Südeuropa spielen.(1) Insgesamt mag es
zwar in den kälteren, nordeuropäischen
Ländern zu mehr Verletzungen kommen,

doch hat Professor Ekstrand beobachtet,
dass intensive Sonneneinstrahlung „das
Spielfeld austrocknet und dadurch mehr
Reibung entsteht, was bedeutet, dass der
Spieler mit dem Fuß leichter hängenbleiben
und sich dadurch das Knie verdrehen kann,
wodurch sich das Verletzungsrisiko für das
vordere Kreuzband erhöht.“
Während es sich dabei um einen
klimatischen Faktor handelt, hat ein
langjähriger Mannschaftsarzt eines
Champions-League-Vereins ein anderes
direkt mit der Beschaffenheit des modernen
Spielfelds verbundenes Verletzungsrisiko

Vor zehn Jahren, in der Saison 2006/07
wurde erstmals ein Gruppenspiel der
Champions League – zwischen Spartak
Moskau und Sporting Lissabon im
Luschniki-Stadion – auf Kunstrasen
ausgetragen. Das war vier Jahre nach
Beginn des UEFA-Kunstrasen-Projekts
mit den Pilotprojektpartnern Österreich,
Niederlande, Russland und Schweden.
Andorra spielt heute sämtliche EMund WM-Qualifikationsspiele in seinem
Nationalstadion auf Kunstrasen der dritten
Generation. Zudem wurde die gesamte
Frauen-WM 2015 in Kanada auf Kunst
rasenfeldern ausgetragen.
Natürlich liegen Welten zwischen
diesen Kunstrasenteppichen und den ersten
Experimenten in England in den 1980er-
Jahren, als die Queens Park Rangers und
18 – UEFA DIRECT • Mai 2017
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Am 27. September 2006 wurde die erste
Champions-League-Partie auf Kunstrasen
ausgetragen. Dabei standen sich Spartak Moskau
und Sporting Lissabon gegenüber.

Luton Town als Erste in einer großen
europäischen Liga Spitzenspiele auf
„Plastikrasen“ ausrichteten. Zwei weitere
Vereine aus einer niedrigeren Spielklasse,
Oldham Athletic und Preston North End,
taten es ihnen gleich, doch als Oldham,
das auf einem Kunstrasen der zweiten
Generation spielte, 1991 in die oberste
Spielklasse aufstieg, hatten die Regeln sich
geändert, weshalb der Verein wieder auf

Naturrasen umstellen musste. Joe Royle,
damals Trainer bei Oldham, erinnert sich an
die Vorteile dieses Spielfelds, auf dem das
ganze Jahr über trainiert werden konnte und
das der Gemeinde Einnahmen einbrachte,
erwähnt jedoch auch die weit verbreitete
Skepsis diesen Spielfeldern gegenüber.
Das Spielfeld der Queens Park Rangers
war laut Joe Royle quasi eine Plastik
grasmatte, die auf einer Betonfläche
aufgelegt wurde: „Ich erinnere mich an
ein Spiel, bei dem der Ball einmal aufsprang
und über die Latte flog.“ Im Falle von
Oldham bestand das Spielfeld des Boundary
Parks aus „einer flexiblen Gummiunterlage
mit langem Plastikgras, das zu zwei
Dritteln mit Sand aufgefüllt war. So
konnte man sicher sein, dass die Pässe
nicht zu lange gerieten.“

DAS SPIEL

„Durch ein ausgetrocknetes
Spielfeld entsteht mehr
Reibung, was bedeutet,
dass der Spieler mit dem
Fuß leichter hängenbleiben
und sich dadurch das Knie
verdrehen kann, wodurch
sich das Verletzungsrisiko
für das vordere Kreuzband
erhöht.“

SPIELFELD VON
PARC DES PRINCES, PARIS

„Wurzelzone“

Professor Jan Ekstrand
UEFA-Verletzungsstudiengruppe

festgestellt, nämlich mit dem Kunstrasen
streifen, der in vielen modernen Spielstätten
das Spielfeld umgibt. Dazu sagt er: „Das
ergibt für mich keinen Sinn. Ein Außen
verteidiger kann sich schon halb neben dem
Spielfeld befinden, aber immer noch rennen.
Dabei ist ein Fuß auf dem Naturrasen und
der andere auf dem Kunstrasen, was
gefährlich sein kann.“
Das Spielfeld wird sich immer weiter
entwickeln, doch es besteht kein Zweifel,
dass die heutige Unterlage gutem Fußball
äußerst zuträglich ist. Als Manchester United
im Rahmen des Achtelfinales der UEFA Europa
League jüngst beim FC Rostow zu Besuch
war, wurde auf einem außergewöhnlich
unebenen Rasen gespielt und die Engländer
bekamen vor Augen geführt, unter welchen
Bedingungen frühere Generationen spielten
– wahrhaft kein Zuckerschlecken.
Jonathan Calderwood, unter dessen
Anleitung zahlreiche tolle Fußballrasen
entstanden sind, weist darauf hin, dass es
die Spieler noch nie so gut hatten: „Vor
kurzem schaute ich ein Spiel im Fernsehen
und der Kommentator bemängelte das
Spielfeld. Vor den Toren hatte es ein paar
braune Flecken, doch der Rest des Feldes sah
recht gut aus. Gemäß dem Sender war es
aber eine Katastrophe. Sogar vor den Toren
haben wir heutzutage das ganze Jahr über
Gras. In den 70er- und 80er-Jahren waren
die Strafräume die reinsten Schlammäcker.
Die Leute vergessen schnell.“
(1) Waldén, M. / Hägglund, M. / Orchard, J. /
Kristenson, K. / Ekstrand, J. (2013): Regional
differences in injury incidence in European
professional football (Regionale Unterschiede
bei der Verletzungsinzidenz im europäischen
Profifußball). Scandinavian Journal of Medicine
& Science in Sports, 23(4), S. 424-430.

Rasen

Sand
95 % Sand
5 % Organisches 		
Material

120 mm
180 mm
100 mm

Drainagesystem

Kies

Heizungssystem

3 % Kunstfasern verleihen dem Rasen
zusätzliche Stabilität
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ENTWICKLUNGSARBEIT
IN OSTEUROPA
Die Steigerung der Teilnehmerzahlen wird in Osteuropa zu einer immer bedeutenderen
Herausforderung. Bei einer regionalen, vom Georgischen Fußballverband ausgerichteten
Konferenz im Rahmen des Programms UEFA GROW am 2./3. März in Tiflis wurde
dieses Thema eingehend beleuchtet.

I

wir festgestellt, dass die Teilnehmerzahlen
in ganz Osteuropa niedrig sind und
das Problem in dieser Region besonders
ausgeprägt ist“, erklärt Zoran Laković,
Direktor der UEFA-Division National
verbände.

GFF
Der norwegische Breitenfußball-Botschafter
der UEFA, Per Omdal, im Gespräch mit
Verbandsdelegierten.

0,68 %

In Osteuropa beträgt der
Anteil der Aktiven an der
Gesamtbevölkerung 0,68 %,
in den übrigen europäischen
Ländern liegt diese Quote
bei 3,37 %.
GFF

n der georgischen Hauptstadt kamen
Vertreter der Nationalverbände von
Armenien, Aserbaidschan, Belarus,
Estland, Georgien, Kasachstan, Lettland,
Litauen, Moldawien, Polen, Rumänien,
Russland, der Türkei und der Ukraine
zusammen, ebenso wie elf Minister
aus diesen Ländern, verschiedene hohe
Regierungsvertreter und Delegierte
des Europarates.
Die Regionalkonferenz fand im Rahmen
des Programms UEFA GROW statt, mit
dem die Verbände bei der Entwicklung
des Fußballs auf allen Ebenen unterstützt
werden. In der georgischen Hauptstadt
wurden die Gründe erörtert, weshalb die
Teilnehmerzahlen im Sport und insbeson
dere im Fußball in Osteuropa niedriger
sind als auf dem übrigen Kontinent.
Das Hauptziel war, gemeinsame
Lösungen für die Herausforderungen
der osteuropäischen Verbände zu finden,
die darin bestehen, mehr Menschen für
den Fußball zu begeistern, ein größeres
Verständnis für die Bedeutung des
Breitensports zu entwickeln und mehr
Unterstützung für ihre Anstrengungen
mit Blick auf die Steigerung der
Teilnehmerzahlen zu erhalten. „Durch
UEFA GROW, des zur Erreichung der Ziele
der Breitenfußball-Charta beiträgt, haben
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Zahlen und Fakten
Die in Tiflis präsentierten Zahlen lassen
aufhorchen: Obwohl die 14 osteuropäi
schen Länder insgesamt rund 50 % der
Bevölkerungszahl auf dem UEFA-Gebiet
ausmachen, stellen sie lediglich 14 %
der registrierten Spieler Europas. In
Osteuropa beträgt der Anteil der Aktiven
an der Gesamtbevölkerung 0,68 %, in
den übrigen europäischen Ländern liegt
diese Quote bei 3,37 %.
Auf jeden Fußballverein in diesen
14 Ländern kommen acht im übrigen
Europa. Auch bei den Trainerinnen und
Schiedsrichterinnen liegen die östlichen
Länder um den Faktor 18 bzw. 10 im
Hintertreffen. Ein weiteres Problem ist
die mangelnde körperliche Betätigung:
47 % der Erwachsenen (darunter 52 %
Frauen) und 43 % der Kinder galten
in den letzten zwölf Monaten als
körperlich inaktiv.
Eine der Schlussfolgerungen der
Konferenz in Georgien war, dass sich
niedrige Teilnehmerzahlen nicht nur auf
das Abschneiden auf der internationalen
Bühne, sondern auch auf die Einnahmen
aus der Vermarktung negativ auswirken.
Bei der diesjährigen Women’s EURO 2017
mit 16 Mannschaften ist Russland der
einzige osteuropäische Teilnehmer.
Bei den Männern sieht es nicht besser aus:
In der kombinierten Koeffizientenrangliste
der U17- und U19-Europameisterschaft
taucht kein osteuropäischer Vertreter
in den Top 15 auf. Verschiedene
grundlegende Probleme wurden
erkannt, darunter ungenau erfasste

MARKETING - UEFA GROW

LOKALE LÖSUNGEN FÜR LOKALE
HERAUSFORDERUNGEN

GFF

Die Konferenzteilnehmer in Tiflis begrüßten die Gelegenheit, sich mit dem
Thema Teilnehmerzahlen in Osteuropa zu befassen, und kehrten mit neuen
Ideen und frischem Elan nach Hause zurück. Im Folgenden eine Auswahl der
zahlreichen positiven Reaktionen:

Kakha Kaladze, Energie-Minister Georgien.

Teilnehmerzahlen, das Fehlen einer
Breitenfußballphilosophie, mangelnde
Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Spieler sowie eine mangelhafte Infra
struktur in den Vereinen, die einer klaren
Wachstumsstrategie abträglich ist.
„Ziel der Konferenz war es, sich
ein vollständiges Bild über die
Herausforderungen unserer osteuro
päischen Verbände in Sachen Teilneh
merzahlen zu machen und gemeinsam
nach Lösungen zu suchen, damit mehr
Menschen in der gesamten Region mehr
Möglichkeiten zum Fußballspielen
erhalten“, so Laković.
Nächste Schritte
Das Treffen in Tiflis hat zahlreiche
Maßnahmen nach sich gezogen. Die UEFA
hat sich dazu verpflichtet, den National
verbänden anhand noch besserer Daten
aufzuzeigen, welchen geschäftlichen
Nutzen Investitionen in den Breitensport
haben. Sie wird sich auch bei den höchsten
Instanzen der Europäischen Union und des
Europaras für eine entsprechende Politik
starkmachen. Außerdem sollen die
Nationalverbände weiter mit ihren
Regierungen kooperieren, um gemeinsam
Strategien gegen das mangelhafte
Breitensportangebot zu entwickeln.
Darüber hinaus soll auch im Rahmen
von UEFA GROW verstärkt auf Strategien
zur Verbesserung der Teilnehmerzahlen
gesetzt werden. In diesem Zusammenhang
betonten die Verbände, dass eine
Annäherung an die Regierungsstrategien
notwendig sei, um eine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den Behörden mit
Blick auf ein besseres Sport- und insbeson
dere Fußballangebot sicherzustellen.
Die 14 Verbände untermauerten ihr
Engagement für den Breitenfußball und
die Schaffung entsprechender Entwick
lungsstrukturen.

„In Polen sind wir
gerade dabei, in
Zusammenarbeit mit der
UEFA ein umfangreiches
Wachstumsprogramm auf
den Weg zu bringen; diese Konferenz
kam also genau zur richtigen Zeit.
Wir konnten unsere Ideen weiterentwickeln und sind nun darauf fokussiert, den polnischen Fußball in den
kommenden Jahren entscheidend
voranzubringen.“
Zbigniew Boniek, Präsident des
Polnischen Fußballverbands

„Nachdem wir gerade
unsere neue Strategie
bis 2020 entwickelt
hatten,bot uns diese
Konferenz die Gelegenheit,
unseren Regierungsvertretern vor
Augen zu führen, wie ernst es uns –
den Nationalverbänden und der UEFA
– mit der Förderung des Breitensports
ist. Dies wird uns sicherlich dabei
helfen, unsere Ziele in Litauen zu
verwirklichen.“
Edvinas Eimontas, Präsident des
Litauischen Fußballverbands

„Es war eine ausgezeichnete
Idee, eine UEFA-GROWKonferenz zu diesem
wichtigen Thema abzuhalten.
Dies zeigt, dass die UEFA sich
der Herausforderungen in den diversen
Regionen bewusst ist und diese bewältigen will. Die Teilnahme von Vertretern
des Europarats und von Sportministern
war äußerst wichtig, da wir starke
Partnerschaften mit ihnen brauchen,
um das von uns angestrebte
Teilnahmewachstum zu erreichen.“
Răzvan Burleanu, Präsident des
Rumänischen Fußballverbands

„Für den Georgischen
Fußballverband war es eine
Ehre, Gastgeber dieser
wichtigen UEFA-GROWKonferenz zu sein, da wir
überzeugt sind, dass wir alle mehr
Menschen zum Fußballspielen animieren
müssen. Dieses Treffen bot uns die
Chance, unsere im Verlauf des letzten
Jahres auf den Weg gebrachten
Breitensportprogramme vorzustellen und
die bisherigen Fortschritte aufzuzeigen.“
Lewan Kobiaschwili, Präsident des
Georgischen Fußballverbands

„Wir befinden uns
derzeit in der
Umsetzungsphase
unseres Breitenfuß
ballkonzepts – deshalb
war es für uns nützlich zu sehen, wie
stark sich die Anzahl der Aktiven im
Breitensport auf die Ergebnisse auf
internationaler Ebene und auf die
Einnahmen auswirkt. Wir freuen uns
auf eine enge Zusammenarbeit mit
der UEFA mit Blick auf die Erhöhung
der Teilnehmerzahlen in der Ukraine.“

„Wir sind sehr froh darüber,
dass die UEFA Lösungen
für Probleme anstrebt,
die den Fußball auf lokaler
Ebene betreffen. Wir hatten
ausgezeichnete Gespräche mit
Nationalverbänden, die vor ähnlichen
Herausforderungen stehen, und
haben nützliche Einblicke und
Forschungsergebnisse erhalten,
die uns die Entwicklung eigener Förder
programme erleichtern werden.“

Andri Pawelko, Präsident des
Ukrainischen Fußballverbands

Armen Minasjan, Generalsekretär
des Armenischen Fußballverbands
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Peter Hilbert

In der Eliterunde haben sich Ungarn
(hier vertreten durch Norman Timari)
und Norwegen (Halldor Stenevik) für
die Endrunde in Kroatien qualifiziert.

DESTINATION KROATIEN
Nach insgesamt 126 Qualifikationsspielen sind die 15 Mannschaften bekannt, die
gemeinsam mit Gastgeber Kroatien an der Endrunde der U17-Europameisterschaft
2016/17 teilnehmen werden.

D

as Turnier beginnt am 3. Mai, und
bereits in der Qualifikationsphase
hielt der Wettbewerb verschiedene
Überraschungen bereit. Portugal, das im
Finale 2016 in Baku Spanien im Elfmeter
schießen bezwungen hatte, kann seinen
Titel nicht mehr verteidigen, nachdem es
sich im letzten Spiel der Eliterunde gegen
seinen Rivalen von der iberischen Halbinsel
mit 0:2 geschlagen geben musste. Des einen
Freud ist des anderen Leid und stattdessen
konnten sich die Färöer-Inseln freuen, die sich
erstmals für die Endrunde eines UEFA-Wett
bewerbs qualifiziert haben. Sie gehörten zu
den sieben besten Zweitplatzierten, vor
Portugal. Neben den Färingern wird auch
Norwegen zum ersten Mal eine Endrunde
auf U17-Stufe bestreiten.
Bei den meisten übrigen Teilnehmern
handelt es sich um alte Bekannte. England
hält mit zwölf Endrundenteilnahmen auf
U17-Stufe den Rekord, während Frankreich,
die Niederlande und Spanien alle zum elften
Mal mit dabei sein werden. Alle vier haben
den Wettbewerb zweimal gewonnen und
streben den ersten Titel-Hattrick an. Vor zwei
Jahren wurde die Endrunde auf 16 Mann
schaften erweitert, um mehr Junioren die
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SPIELDATEN
Gruppenphase: 3./4., 6./7., 9./10. Mai
Viertelfinale: 12./13. Mai
Playoff-Spiel zur U17-WM: 16. Mai
Halbfinale: 16. Mai
Endspiel: 19. Mai

Austragungsorte
Zaprešić, Lučko, Velika Gorica, Sesvete,
Varaždin, Rujevica, Kostrena

Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen auf
internationaler Ebene zu sammeln, und die
33 000 Zuschauer beim Eröffnungsspiel
zwischen Gastgeber Aserbaidschan und
Portugal sorgten für eine Stimmung, die einem
A-Länderspiel in keiner Weise nachstand.
Wertvolle Erfahrungen
Kroatien richtet zum ersten Mal ein UEFAJuniorenturnier aus, und Trainer Dario Bašić
ist fest davon überzeugt, dass seine Spieler
viel lernen und die Gelegenheit erhalten
werden, ihr Können auf der internationalen
Bühne unter Beweis zu stellen: „Für die
Entwicklung der Spieler kann ich mir nichts
Besseres vorstellen als diese Endrunde mit den
besten europäischen Mannschaften. Es ist sehr
wichtig für die Junioren, auf hohem Niveau
zu spielen, und in diesem Alter sind auch
möglichst viele Ernstkämpfe förderlich. So
können die Spieler wertvolle Erfahrungen
sammeln und sich innerhalb der europäischen
Elite situieren. Sie müssen lernen, wie sie
Ratschläge befolgen und sich weiter
entwickeln können. Sie erhalten die
Gelegenheit, ihre Qualitäten zu zeigen
und können die Weichen für ihre künftige
Karriere stellen.“

Es gibt verschiedene Beispiele, die den
Nachwuchstalenten zeigen, wie weit sie
es von dieser Stufe aus bringen können.
Für Stars wie Andrés Iniesta, Wayne Rooney,
Mario Götze und Cristiano Ronaldo hat alles
hier angefangen – ebenso für einen anderen
portugiesischen Mittelfeldspieler, Renato
Sanches, ein Beispiel aus der jüngeren
Vergangenheit. Sanches war Teil des
portugiesischen Teams, das 2014 in Malta
das Halbfinale erreichte, worauf er zwei
Jahre später bei der EURO 2016 zum ersten
Europameistertitel für sein Land beitrug
und gleichzeitig zum Nachwuchsspieler
des Turniers ernannt wurde. Er erinnert sich
gerne an seine Zeit mit der U17 zurück:
„Bei diesen Turnieren kannst du dich
weiterentwickeln und wachsen“, erklärt er.
„Du hast viel Verantwortung. Das spornt
dich dazu an, dein Bestes zu geben und
dein Land würdig zu vertreten – ein Rat,
den ich jungen Spielern regelmäßig erteile.
Du kannst dabei viel lernen. Allerdings
solltest du immer bescheiden bleiben und
die Siegermentalität behalten. Ob du nun
gut oder schlecht spielst, versuche stets,
dein Bestes zu geben und zu gewinnen,
denn Siegen macht glücklich.“
Herzliche Gastgeber
Kroatien hat bereits in der Vergangenheit
zwei UEFA-Turniere ausgerichtet: die
Endrunde des UEFA-Regionen-Pokals 2009
und die Futsal EURO 2012. Der Präsident
des Kroatischen Fußballverbands, Davor
Šuker, räumt ein, dass dieses Turnier mit
16 Teilnehmern eine organisatorische
Herausforderung darstellt, sagt jedoch auch:
„Unser talentiertes und fleißiges Team

leistet unermüdlichen Einsatz, um ein
hochklassiges Turnier auf die Beine zu stellen.
Kroatien gehört zu den schönsten Ländern
der Welt und wir freuen uns darauf, den
Spielern, Trainern, Betreuern, Offiziellen,
Fans und Medienschaffenden seine
Schönheiten, unsere Gastfreundschaft,
Kultur und Küche vorzustellen. Obwohl
nur ein Team mit dem Pokal heimreisen wird,
sollen all unsere Gäste die Turnieratmosphäre
auf und neben dem Spielfeld genießen
können – das ist unser oberstes Ziel.“
Die Spiele werden in der Gegend von
Rijeka an der Adriaküste sowie in der
Hauptstadt Zagreb stattfinden, das Finale
im nordkroatischen Varaždin. Der kroatische
Popstar Eni Jurišić und der ehemalige
Nationalspieler Niko Kranjčar fungieren als
Turnierbotschafter und beide freuen sich
darauf, die Fans im Mai im Land begrüßen zu
dürfen. „Ich habe tolle Erinnerungen an die
Zeit mit der Juniorennationalmannschaft, als
wir 2001 bei der U16-EM Dritter wurden“,
erklärt Kranjčar. „Ich freue mich sehr darüber,
Botschafter für ein so wichtiges Turnier zu
sein und empfinde es als besondere Ehre.“
Eine von Jurišićs Aufgaben bestand darin,
die Turnierhymne zu schreiben und sie hofft,
dass diese ebenso ankommen wird wie das
Geschehen auf dem Rasen. „Es ist ein
fröhlicher Song mit einer motivierenden
Botschaft. Ich freue mich, einen Beitrag
leisten zu können, denn diese jungen Leute
versuchen, ihre Karriereträume zu erfüllen
und ich möchte sie auf diesem Weg
unterstützen. Der Titel des Songs lautet
gleich wie der Turnierslogan. Es geht darum,
dass wir gemeinsam stärker sind und unsere
Herzen als eines schlagen.“

Die diesjährige U17-EM-Endrunde
wird die erste Endrunde eines UEFAJuniorenwettbewerbs sein, die in Kroatien
stattfindet. Der Kroatische Fußballverband
(HNS) hat diverse Schritte unternommen,
um dieses Ereignis für alle Beteiligten zu
einem denkwürdigen Erlebnis zu machen
und einen langfristigen Nutzen für den
kroatischen Fußball sicherzustellen.
So sind Besuche bei Dutzenden von
Grundschulen und Fußballschulen in
den Regionen Rijeka und Zagreb geplant,
um das Turnier und das „Fan Culture“Programm des HNS vorzustellen. Eines
der Hauptanliegen des Verbands ist dabei
die Werbung für positive Werte und bei
spielhaftes Verhalten bei den künftigen
Fußballern und Fans. Im Rahmen des
Projekts „Fan Culture“ wird der HNS
Material an die Kinder verteilen, darunter
Flyer mit den „zehn Geboten“ für Fans
sowie Werbeartikel.
Der Verband hat zwei Botschafter
für das Turnier ernannt. In sportlicher
Hinsicht wirbt der bekannte ehemalige
Nationalspieler Niko Kranjčar für das Turnier,
während die Nachwuchssängerin Eni Jurišić
mit ihrer offiziellen Turnierhymne Kao
jedno (auf Englisch: As One – zu Deutsch
sinngemäß: Wie ein Mann) musikalisch auf
die Endrunde aufmerksam macht. #AsOne
wird gleichzeitig auch der Turnierslogan
sein, der eine positive, energiegeladene
und integrative Botschaft an Spieler, Teams
und Fans aussenden soll. Der HNS hat mit
Croatia2017.hr zudem eine eigene Website
für die Endrunde kreiert und unter der
einheitlichen Adresse @u17EuroCroatia
Konten auf Facebook, Twitter und
Instagram eingerichtet.
Das lokale Organisationskomitee tut
alles, damit sämtliche Gäste – Spieler, Fans,
Trainer und Offizielle – ihren Aufenthalt
in Kroatien genießen können.

HNS

Die vier Halbfinalisten und
der Sieger des Playoff-Spiels
qualifizieren sich für die U17Weltmeisterschaft 2017 in
Indien vom 6. bis 28. Oktober.

UEFA.com

PREMIERE FÜR
KROATIEN
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U17-EUROPAMEISTERSCHAFT

DIE FÄRINGER SCHREIBEN
GESCHICHTE
Das U17-Team der Färöer-Inseln hat mit seiner Qualifikation für die
U17-EM-Endrunde im Mai in Kroatien für eine handfeste Sensation gesorgt.

Sieg im letzten Anlauf
Die Färöer starteten schlecht in das Eliterun
den-Miniturnier in Zypern und verloren mit
0:4 gegen die favorisierten Iren, bevor sie im
zweiten Spiel den Gastgebern ein torloses Un
entschieden abtrotzten. Damit war ein Einzug in
die Endrunde noch möglich – drei Punkte gegen
die Slowakei bei gleichzeitigem Sieg Irlands über
Zypern vorausgesetzt.
Es lief von Beginn an gut gegen die Slowaken
und Tórur Jacobsen konnte einen Abpraller von
der Latte zur 1:0-Führung verwerten, die bis zur
Pause Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel
gelang Hanus Sørensen, der vor kurzem einen
Akademievertrag mit dem dänischen Superli
ga-Klub FC Midtjylland unterzeichnet hat, per
Kopf das 2:0. Die Spieler und Betreuer trauten
kaum ihren Augen, rückte die Endrunde nun
tatsächlich in greifbare Nähe.
Den Slowaken gelang noch der Anschlusstref
fer und sie erhöhten den Druck, doch die Under
dogs aus dem hohen Norden blieben standhaft
und erkämpften sich den entscheidenden Sieg,
ebenso wie die Republik Irland.
Als der albanische Schiedsrichter Andi Koçi
abpfiff, stürmte die gesamte färingische Mann
schaft auf den Platz, um das sensationelle
Weiterkommen zu feiern.
„Was für ein fantastisches Gefühl – es hat eine
Weile gedauert, bis ich es richtig realisiert habe“,
bekannte Trainer Áki Johansen nach dem Spiel
gegenüber einem heimischen Radiosender.
Enorme Leistung von
Spielern und Betreuern
Dieser Erfolg ist als echte Großtat der Spieler
und Betreuer zu werten. Für den Färöischen
Fußballverband ist er von immenser Bedeutung,
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zeigt er doch, dass auch für ein Land mit 50 000
Einwohnern elf Spieler auf dem Platz stehen und
alles passieren kann.
Johansen und sein Assistent Pól F. Joensen,
der eine von Beruf Verkaufsleiter in der IT-Bran
che, der andere Schreiner, haben herausragende
Arbeit geleistet, damit dies möglich wurde. Jetzt
konzentriert sich der Verband ganz darauf, der
Mannschaft optimale Bedingungen für die Vorbe
reitung auf die Endrunde in Kroatien zu bieten,
an der die 16 besten U17-Teams Europas teilneh
men. Erwähnenswert ist auch, dass die Färöer-In
seln neben Norwegen das einzige nordische Land
sind, das sich qualifiziert hat.
Ein Ansporn für andere
Die Erfolge dieses U17-Teams sind nicht nur
fantastisch für die Mannschaft selbst und ihren
Betreuerstab, sondern auch für andere Junioren
der Inselgruppe, die davon träumen, eines Tages
in der Endrunde eines UEFA-Wettbewerbs zu
stehen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass es nicht
nur möglich ist, sich für eine Eliterunde zu quali
fizieren, sondern dass man es tatsächlich bis ins
Finale schaffen kann. Die anderen haben dies
aus nächster Nähe mitverfolgt, sodass nur die
Frage bleibt: Wer ist als Nächstes an der Reihe?
Diese Leistung sollte in jedem Fall ein Ansporn
sein – nicht nur für den färingischen Nachwuchs,
sondern auch für Teams anderer kleiner Länder.
Es kommt nicht ausschließlich auf die Größe an,
und ab und zu gelingt auch den Kleinen eine aus
gewachsene Sensation, wie die U17 der Färinger
gerade bewiesen hat.

H. E. Danielsen/FSF

D

ie Elf hatte bereits im vergangenen
Oktober Fußballgeschichte für ihr Land
geschrieben, als sie sich in Luxemburg
für die Eliterunde qualifizierte. Es folgte ein
wenig Glück bei der Gruppenauslosung, die
den Färingern Zypern, die Republik Irland und
die Slowakei als Gegner bescherte, doch eine
Qualifikation für die Endrunde hatte wohl
kaum ein Beobachter auf dem Plan.

Die Erfolge dieses
U17-Teams sind nicht
nur fantastisch für die
Mannschaft selbst und
ihren Betreuerstab,
sondern auch für
andere Junioren der
Inselgruppe, die davon
träumen, eines Tages
in der Endrunde eines
UEFA-Wettbewerbs zu
stehen.

ZAHLEN UND FAKTEN

TORSTATISTIK U17-EM
ANZAHL SPIELE / TORE / TORE PRO SPIEL
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Anzahl Tore

BESTE TORSCHÜTZEN ALLER ZEITEN

8

Odsonne Edouard

Frankreich

7
Bojan Krkic

Spanien

David
José Gomes
Jonatan Soriano

Spanien
Portugal
Spanien

6
Paco Alcacer

Spanien

Morten Rasmussen
Tevfik Köse

Dänemark
Türkei

5
Denis Calincov

Moldawien

Manuel Fischer
Collins John
Tomáš Necid
Wayne Rooney

Deutschland
Niederlande
Tschechien
England

4
Bruno Gama

Portugal

Jaime Gavilan
Sandro Iaschwili
Nikola Kalinić
Toni Kroos
Milan Purovic

Spanien
Georgien
Kroatien
Deutschland
Montenegro

Abel Ruiz
Jari Schuurman
Dominic Solanke
Yannis Tafer

Spanien
Niederlande
England
Frankreich

Simon Vukcevic
Deniz Yilmaz

Montenegro
Aserbaidschan

126 397
2016/17
(per 28.3.2017
vor der
Endrunde)

Torschnitt pro Spiel

England

12

Frankreich

11

Niederlande

11

2011, 2012

Spanien

11

2007, 2008

Deutschland

10

2009

2010, 2014
2004, 2015

Italien

7

Schweiz

7

2002

Türkei

7

2005

Portugal

6

Ukraine

6

Belgien

5

Österreich

5

Schottland

5

Serbien

5

Tschechien

5

Dänemark

4

Kroatien

4

Ungarn

4

Republik Irland

3

Russland

3

Slowenien

3

Bosnien-Herzegowina

2

Georgien

2

Griechenland

2

Island

2

Israel

2

Polen

2

Schweden

2

Aserbaidschan

1

Belarus

1

Bulgarien

1

Färöer-Inseln

1

Finnland

1

Luxemburg

1

Malta

1

Moldawien

1

Nordirland

1

Norwegen

1

Rumänien

1

Slowakei

1

2003, 2016

2006, 2013

ANZAHL
TEILNAHMEN SEIT
2001/02
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U17-FRAUEN-EUROPAMEISTERSCHAFT

STARKES TEILNEHMERFELD FÜR
DIE U17-FRAUEN-ENDRUNDE
Die Endrunde der 10. U17-Frauen-EM wird vom 2. bis 14. Mai in der Tschechischen
Republik stattfinden. Das Teilnehmerfeld ist einer Jubiläumsausgabe durchaus würdig.
In der Eliterunde bezwang
England zu Hause
Deutschland mit 2:1. Beide
Teams werden in Tschechien
mit von der Partie sein.

Teilnehmerfeld
Gruppe A: Tschechien, Deutschland,
Spanien, Frankreich
Gruppe B: Republik Irland, 		
Niederlande, Norwegen,
England

Spieldaten
Gruppenphase: 2., 5. und 8. Mai
(Pilsen, Příbam, Domažlice
und Přeštice)

The FA

Halbfinale: 11. Mai (Domazlice,
Pribram)

D

er aktuelle Titelhalter Deutschland
ist erneut mit von der Partie, auch
wenn die Qualifikation eher
durchwachsen war. Der fünfmalige
Europameister war gezwungen gewesen
abzuwarten, ob es für das Weiterkommen
als bester Zweitplatzierter reichen würde,
nachdem er den ersten Gruppenplatz in
seiner Eliterundengruppe England hatte
überlassen müssen. Der 2:1-Sieg der
Engländer in Telford war eine gelungene
Revanche für die Löwinnen, für die 2016 in
Belarus das Halbfinale gegen die DFB-Elf
das Aus bedeutet hatte.
Die zweiterfolgreichste Mannschaft
auf diesem Niveau ist der dreifache
Europameister Spanien, der sich nach einer
ungefährdeten Qualifikation durch Siege
über Island und Portugal sowie ein
Unentschieden gegen Schweden Chancen
auf einen weiteren Titel ausrechnet. Dreimal
in Folge standen die Ibererinnen zuletzt im
Finale, das sie 2015 gewannen, während
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die anderen beiden Anläufe an Deutschland
scheiterten. Die weiteren Kandidaten sind
Norwegen, im letzten Jahr Halbfinalist,
und die Republik Irland, Endspielteilnehmer
von 2010, der dreimalige Finalist Frankreich,
die Niederlande und Gastgeber Tschechien.
Pavlína Nováková-Ščasná, Turnierbot
schafterin und ehemalige tschechische
Nationalspielerin, glaubt, dass das Turnier
nachhaltige Auswirkungen auf den
Frauenfußball in ihrem Land haben könnte.
„Es ist ein echter Meilenstein für den
tschechischen Frauenfußball. Wir haben
noch nie so ein Turnier ausgerichtet. Ich
hoffe, dass danach viele Mädchen anfangen
werden zu spielen. Ich werde meine Kinder
mit ins Stadion nehmen, damit sie sehen,
wie schön Frauenfußball ist.“
Bei Nováková-Ščasná liegt der Fußball
in der Familie. Ihr Vater Zdeněk Ščasný
war tschechoslowakischer Nationalspieler
und Spieler bei Sparta Prag, und auch ihr
Bruder Michal war Fußballprofi. Sie selbst

Endspiel: 14. Mai in Pilsen
erhielt fünfmal die Auszeichnung
Tschechische Spielerin des Jahres und
hat mit Sparta Prag, Bayern München
Philadelphia Charge und LdB Malmö (der
heutige FC Rosengård) eine imposante
Liste ehemaliger Arbeitgeber vorzuweisen.
Nun hofft sie, dass die bevorstehende
Endrunde die neue Generation von
Spielerinnen inspirieren wird.
„Das wird eine unschätzbar wichtige
Erfahrung für sie“, so Nováková-Ščasná.
„Es wird ihnen Selbstvertrauen geben und
großartige Erinnerungen. Genauso wichtig
ist es aber, den Moment zu genießen. Es ist
eine einzigartige Erfahrung, die sie nirgends
sonst machen können.“
Die Begegnungen werden an vier
Standorten im westlich von Prag
gelegenen Teil Böhmens stattfinden.
Die Austragungsstädte sind Pilsen, Příbam,
Domažlice und Přeštice, das Endspiel am
14. Mai findet in Pilsen statt und wird live
auf Eurosport übertragen.

EINE FÜR ALLE, ALLE FÜR EINE
Karel Rada war 43-facher tschechischer Nationalspieler und stand im EM-Endspiel 1996.
Der 46-jährige gelernte Verteidiger ist aktuell Trainer der tschechischen U17-Frauen und hofft,
dass seine Erfahrung dem Team bei der Heim-Endrunde 2017 zugutekommen wird.
wie sie ihr Training gestalten müssen, nicht
nur in fußballerischer Hinsicht, sondern auch
mit Blick auf eine gesunde Lebensweise.
Das muss stimmig sein, wenn man es bis
an die Spitze schaffen will. Sie verstehen,
was Leistungssport bedeutet und was sie
tun müssen, um dort hinzukommen.

Was bringt man Spielerinnen
dieser Altersgruppe bei?
Wir arbeiten noch an individuellen und
spielerischen Fähigkeiten. Ein weiterer
Punkt ist die Mannschaftstaktik, damit
sie sich in verschiedenen taktischen
Systemen zurechtfinden. Bis zur U19
sollten sie das können.

Ist der Druck auf den
Gastgeber nochmal höher?
Ob man es sich eingesteht oder nicht – der
zusätzliche Druck ist da. Freunde und Familie
auf der Tribüne, das Medieninteresse, die
Zuschauer... Die Spielerinnen setzen sich da
ganz von selbst unter Druck. Dann will man
auf einmal zu viel, und das wirkt sich negativ
auf die Leistung aus. Darüber müssen wir
viel reden mit den Mädels. Wir müssen
auch fußballfremde Aktivitäten in unser
Turnierprogramm einbauen, damit sie
abschalten und sich entspannen können.

FACR

Tschechien bestritt
letztes Jahr zum
ersten Mal eine
Endrunde dieser
Kategorie. Wie
wichtig war diese
Erfahrung für Ihre
Spielerinnen?
Es war eine extrem wertvolle Erfahrung.
Sie mussten gegen die besten Mannschaften
Europas antreten. Mir ist das kürzlich
bewusst geworden, als wir erneut gegen
Spanien spielten. Die Leistung war eine
ganz andere. Im ersten Spiel gegen eine so
starke Elf geht es nur um den Kampf, mit
viel Respekt und Nervosität. Wenn man öfter
gegen sie spielt, wächst das Selbstvertrauen.

Welchen Einfluss hat die neue
tschechische Frauenfußball-Aka
demie auf Ihre Arbeit gehabt?
Das war ein Riesenfortschritt. Ich sehe das
an den Spielerinnen, die von Tag zu Tag
besser werden. Wir arbeiten pro Monat
eine Woche mit ihnen. Wir zeigen ihnen,

Erzählen Sie uns etwas über
die Stärken Ihrer Mannschaft.
Wenn wir Erfolg haben wollen – und für
mich wäre das Überstehen der Gruppen
phase ein großer Erfolg –, dann müssen wir
eine möglichst geschlossene Mannschafts
leistung zeigen, bereit sein, einander zu
helfen und die anderen zu unterstützen.
Eine für alle und alle für eine.

Und wie wichtig ist der Heimvorteil?
Es wäre fantastisch, vor vollem Haus zu

spielen. Ich weiß aus meiner eigenen
Spielerkarriere, wie positiv sich das auf
die Spieler auswirkt. Für uns wird es toll
sein, die Fans auf unserer Seite zu wissen
und ihre Begeisterung anzuspornen.
Ich hoffe, sie können stolz auf uns sein.
Sie waren als Trainer einer der
Pioniere des tschechischen
Juniorinnenfußballs...
Wir arbeiten seit vielen Jahren in diesem
Bereich. Am Anfang gab es nur WochenendTrainingslager für Auswahlmannschaften
aus Böhmen und Mähren. Dann haben wir
eine U15 gegründet und von Partie zu Partie
Fortschritte feststellen können. Die UEFAU16-Förderturniere sie ebenfalls eine super
Sache. So haben sie dann auf U17-Niveau
schon ein wenig internationale Erfahrung.
Den Unterschied sieht man von der ersten
Spielminute an.
Ihr Nachname bedeutet übersetzt
„Rat“. Welchen Rat geben Sie Ihren
Spielerinnen mit auf den Weg?
Ich werde sie daran erinnern, dass
sie schon über Erfahrung aus dem
letzten Jahr verfügen und sich vor
nichts fürchten müssen. Wir haben
unsere Hausaufgaben gemacht und
sind gut vorbereitet. Wir müssen nur
in jeder Partie mit Herz und Seele dabei
sein und unser Ziel, das Überstehen
der Gruppenphase, im Blick behalten.

Die Ausrichtung der Endrunde der U17Frauen-Europameisterschaft verspricht einen
großen Schub für die weitere Entwicklung des
tschechischen Frauenfußballs. Vor zwei Jahren
organisierte der Tschechische Fußballverband
(FAČR) erfolgreich die U21-EM-Endrunde;
ähnlich gut soll nun auch der erste große
Frauenfußball-Event im Land gelingen.
Die U17-Frauen-EM-Endrunde ist die
größte Veranstaltung in diesem Bereich,
die jemals in Tschechien organisiert wurde.
Der Verband hat auf verschiedenen Ebenen
alles getan, um nicht nur in organisatorischer
Hinsicht zu reüssieren, sondern auch in allen

vier Austragungsstädten – Pilsen, Příbam,
Domažlice und Přeštice – Fans anzulocken.
Die FAČR hat hierfür mit den Vereinen,
aber auch mit regionalen und kommunalen
Behörden kooperiert. Und auch die
Kommunikation mit den Schulen vor Ort
ist von großer Bedeutung: Für die ersten
beiden Spieltage wurde bereits der Besuch
von 12 000 Kindern in den vier Stadien
zugesagt. Die Kinder erhalten im Gegenzug
Pakete mit Sportausrüstung.
Eine wichtige gesellschaftliche Kompo
nente des Turniers sind Fun- und Sport-Festi
vals, die sich an den sogenannten „Olympia-

FACR

DER GRÖSSTE FRAUENFUSSBALL-EVENT
ALLER ZEITEN IN TSCHECHIEN

Parks“ orientieren, mit denen Tschechien
anlässlich der Olympischen Spiele sehr gute
Erfahrungen gemacht hat. Sie richten sich
vorrangig an Familien mit Kindern, die so
zum Fußball und zu dieser Endrunde gebracht
werden sollen. Ferner hat das Organisations
komitee einen Wettbewerb für Musikbands
und mehrere Fußballturniere für Kinder und
Jugendliche geplant.
UEFA DIRECT • Mai 2017 – 27

SOZIALE VERANTWORTUNG

VERMÄCHTNIS MIT
VIELEN NUTZNIESSERN

D

ie EURO 2016 ist zwar bereits seit
neun Monaten vorbei, doch in den
zehn Austragungsstädten wirkt sie
dauerhaft nach. Ein Beispiel dafür ist
Saint-Étienne, das sich für die Verwen
dung seines Anteils an den für Infrastrukturprojekte vorgesehenen EUR 20 Mio.
etwas Besonderes hat einfallen lassen. Die
Mittel wurden mit dem Ziel investiert, das
fußballerische Angebot in der Stadt und
ihrer Agglomeration auszubauen und die
Teilnahme in den Vereinen zu fördern.
Zudem wurde eine Budgetobergrenze von
EUR 170 000 für neue Einrichtungen bzw.
EUR 68 000 für Renovierungsprojekte
festgelegt. Dabei wurde darauf geachtet,
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dass neu errichtete Spielfelder die für die
Austragung von Wettbewerben erforderli
che Standardgröße aufweisen.
Jean-Jacques Fradin, Sportbeauftragter
von Saint-Étienne, erklärt die bei der
Projektvergabe angewandten Regeln:
„Anstelle einer großen Investition von
EUR 2 Mio. an einem einzigen Ort
wollten wir, dass möglichst viele unserer
45 Gemeinden zum Zuge kommen.
Die EURO 2016 sollte also auf unserem
gesamten Gebiet mit 400 000 Einwohnern
eine nachhaltige Wirkung hinterlassen.
Die EUR 2 Mio. haben Folgeinvestitionen
von insgesamt EUR 12 Mio. nach sich
gezogen, was gemessen an unserer

Bevölkerungszahl ein enormer Betrag ist.“
Dank diesen Einrichtungen, die von
den Gemeinden verwaltet werden,
finden Amateursportler wesentlich
bessere Bedingungen vor, nicht zuletzt
was den Fußball anbelangt: „In SaintÉtienne mit seinen 170 000 Einwohnern
haben wir in ein Spielfeld investiert, das
jedermann zugänglich ist. In den anderen
Gemeinden, die in der Regel weniger als
10 000 Einwohner zählen, haben wir
den Fokus hingegen auf die lizenzierten
Spieler gelegt. Dort können fortan auf
allen renovierten Spielfeldern offizielle
Wettbewerbsspiele stattfinden“, erklärt
Roland Goujon, der für Sport zuständige

Saint-Étienne Métropole

Das Nachhaltigkeitsprojekt der EURO 2016, in dessen Rahmen allen zehn Austragungs
städten EUR 2 Mio. für fußballerische Infrastrukturprojekte bereitgestellt wurden, hat in
Frankreich bleibende Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt in Saint-Étienne, wo 18 Projekte
zugunsten von 24 Gemeinden verwirklicht wurden.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Der Kälte trotzen
Ein Beispiel ist der FC Roche-Saint-Genest,
ein fusionierter Verein aus den Gemeinden
Roche-la-Molière (10 000 Einwohner) und
Saint-Genest-d’Erlept (6 000 Einwohner).
Die beiden Dörfer liegen keine 10 Kilometer vom Stadtzentrum von SaintÉtienne entfernt, sind jedoch ländlich
geprägt. Auf einer Meereshöhe von
500 Metern mit Temperaturen um -10°C
im Winter gestaltet sich das Fußballspielen
schwierig. So wurde der alte Schotterplatz
durch ein Kunstrasenfeld der neusten
Generation mitsamt Flutlichtanlage
ersetzt. Für Vereinspräsident Stéphane
Kunz gehören die alten Probleme damit
der Vergangenheit an: „Unsere Natur
rasenfelder stellten uns vor Schwierig
keiten, da wir auf Geheiß der Behörden
schonend damit umgehen mussten. Je
nach Jahreszeit konnten wir auf einem
Feld drei Wettbewerbsspiele pro Woche
austragen, je eines am Samstag, Sonntag
vormittag und Sonntagnachmittag – im
Winter kam es vor, dass Spielfelder nur
einmal pro Woche bespielbar waren,
und manchmal überhaupt nicht! So
haben wir den alten, 100 x 60 m großen
Schotterplatz, der im Winter unbespielbar
wenn nicht sogar gefährlich war, durch
einen 105 x 68 m großen Kunstrasen
ersetzt. In der Winterzeit eröffnen sich
dadurch für unsere Trainings und Spiele
ganz neue Möglichkeiten. Solange auf
diesem Kunstrasen kein gefrorener
Schnee liegt, ist er jederzeit bespielbar.“
Bei der Hälfte der 18 begünstigten
Klubs ist die Zahl der lizenzierten Spieler
stark angestiegen, und auch bei den
anderen haben sich die Trainingsbedin
gungen für sämtliche Alterskategorien
wesentlich verbessert: „Für die kleinen
Gemeinden mit Schotterplätzen ist die
Verbesserung der Fußballinfrastruktur eine

Saint-Étienne

Saint-Étienne

AUS ZWEI MACH
ZWÖLF MILLIONEN
Die 18 durch den Infrastrukturfonds
finanzierten Projekte verteilen sich auf die
gesamte Agglomeration von Saint-Étienne
und fördern das fußballerische Angebot in
der Region.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cellieu Chagnon
Fraisses
Roche-la-Molière
Le Chambon-Feugerolles
Lorette
L’Étrat/La Tour-en-Jarez
Saint-Priest-en-Jarez
Saint-Héand
Firminy

Renovierung
Renovierung
Bau
Renovierung
Bau
Renovierung
Renovierung
Renovierung
Bau

großartige Sache, nicht nur für die erste
Mannschaft, sondern auch für die
Juniorinnen- und Juniorenteams“, so
Roland Goujon.
Vereinspräsident Stéphane Kunz fasst
zusammen: „Dank dieser nachhaltigen
Investition konnten wir Qualität und
Frequenz unseres Trainingsbetriebs

5km

10 Génilac
11 Andrézieux-Bouthéon
12 Saint-Joseph/Saint-Martin-la-Plaine
13 Saint-Christo-en-Jarez
14 Saint-Étienne – Etivallière
15 Saint-Étienne – Etivallière
16 Saint-Victor-sur-Loire
17 Rive-de-Gier
18 La Fouillouse

Bau
Bau
Bau
Bau
Renovierung
Bau
Bau
Renovierung
Renovierung

steigern. Darüber hinaus wird unser Verein
viel positiver wahrgenommen, sowohl von
unseren 500 Lizenzierten als auch von den
Familien. Am wichtigsten ist aber vielleicht
die Tatsache, dass wir für mögliche
Neuzugänge attraktiver geworden sind,
seien es Spieler oder Trainer. Das ist in jeder
Hinsicht ein großes Plus.“

In Saint-Joseph wurden EUR 145 000 aus dem Infrastrukturfonds in ein neues Spielfeld
investiert (linke Seite). In Chambon-Feugerolles wird das neue Kunstrasenfeld von den
Nachwuchskickern des Vereins in Beschlag genommen.

Saint-Étienne Métropole

Vizepräsident von Saint-Étienne.
„Wir wollten nicht alle Mittel am selben
Ort einsetzen, sondern sie auf 18 Stadien
in 24 Gemeinden verteilen. Dadurch
machen sich die Investitionen stärker
auf lokaler Ebene bemerkbar. In einer
Region wie der unsrigen mit ihrer großen
Fußballtradition konnten so zahlreiche
Aktive in den Vereinen profitieren. Einige
Spielfelder waren Schotterplätze oder
hatten sehr alte Rasenbeläge. Durch
die vorgenommenen Arbeiten haben
sich die Trainings- und Spielbedingungen
verbessert, wodurch wiederum die Zahl
der lizenzierten Spieler gestiegen ist.“

THE TECHNICIAN

DIE ZUKUNFT DES FUSSBALLS
Am 20./21. März waren die Trainer aller diesjährigen UEFA-Youth-League-Vereine zum ersten
UEFA-Youth-League-Trainer-Forum ins Haus des europäischen Fußballs in Nyon geladen.

75 Trainer und
Akademieleiter besuchten
das erste UEFA-YouthLeague-Trainer-Forum
in Nyon.
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in die erste Mannschaft vorzubereiten, und
spielen somit eine immer wichtigere Rolle
für die Karriere von Nachwuchsspielern.
Bessere Chancen, sich
durchzusetzen
„In der Vergangenheit ging der Übergang
in den Profifußball oft recht unvermittelt
vonstatten, und die Spieler mussten
sich sehr schnell anpassen“, berichtete
Manuel Jesús Cano Martín, Trainer der
Juniorenmannschaft von Atlético Madrid.
„Heute haben die Spieler aus der
Juniorenakademie ihre Youth-LeagueErfahrung vorzuweisen, und nach ein,
zwei Spielzeiten in einem solchen
Wettbewerb kennen sie das Umfeld und
die Atmosphäre viel besser. Sie sind viel
eher daran gewöhnt, auf diesem Level
zu spielen, und haben damit bessere
Chancen, sich durchzusetzen.“
Ein weiteres Thema der Präsentation
war die Notwendigkeit für die Trainer,
eine ausgewogene Mischung zu finden
zwischen dem verfügbaren Kader und ihrer
bevorzugten Spielphilosophie.
Es folgte eine Diskussion über die Rolle
der Akademien, wobei Einigkeit herrschte,
dass der Nachwuchsförderung noch mehr

Gewicht beigemessen werden sollte.
„Akademien spielen eine fundamentale
Rolle und wir alle hier tragen als Nach
wuchstrainer eine enorme Verantwortung,
diese Spieler zu betreuen und sie zur
Zukunft des Fußballs zu machen“, so
Valencia-Coach Mista.
„Heute läuft alles viel professioneller
ab, daran besteht kein Zweifel“, fuhr er fort.
„Heutzutage ist ein Akademiespieler schon
ein Halbprofi. Das ist der Trend im moder
nen Fußball. Die Jugendlichen widmen
sich inzwischen viel früher ausschließlich
dem Fußball.“
Was den Youngstern im Vergleich zu
früheren Generationen hingegen meist
fehlt, ist die raue Schule des Straßenfußballs.
Erlernten die Stars der Vergangenheit
bisweilen noch barfuß auf Pflasterstraßen
und in engen Gässchen ihre Kunst, ist dies
infolge verbesserter Infrastrukturangebote
und gesellschaftlicher Veränderungen heute
im Allgemeinen nicht mehr der Fall.
Den Teilnehmern wurde die Frage gestellt,
ob dies nicht zu einem Rückgang an von
Natur aus kreativen Fußballern geführt
habe, und ob der aktuelle Nachwuchs
den Zweikampf, Mann gegen Mann,
noch im selben Maße beherrsche.

UEFA

I

nsgesamt 75 Trainer und Akademieleiter
nahmen an der zweitägigen Veran
staltung teil, bei der es in zahlreichen
Diskussionsrunden und Debatten um
Coaching-Trends, Spielregeln sowie die
Rolle und Bedeutung der Youth League
ging. Zudem fand auch eine Fragestunde
mit Champions-League-Meistertrainer
Fabio Capello statt.
Alle Teilnehmer erhielten ein Teilnah
mezertifikat, das als Bescheinigung einer
Weiterbildung im Sinne der Artikel 24 und
29 der UEFA-Trainerkonvention gilt.
Den Auftakt bildete ein Rückblick auf
den technischen Bericht zur Youth League
2015/16 sowie eine Präsentation aktueller
Coaching-Trends durch den geschäftsfüh
renden Direktor für technische Entwicklung
der UEFA, Ioan Lupescu, der besonders die
Vielfalt der Spielkonzepte hervorhob, mit
denen Mannschaften bei der EURO 2016
und in der UEFA Champions League
erfolgreich waren.
Es ist ersichtlich, dass die Ansätze der
Spitzenteams von heute häufig von den
vereinseigenen Juniorenmannschaften
übernommen werden. Infolgedessen
verbringen Akademie- und Juniorentrainer
mehr Zeit damit, ihre Spieler auf den Sprung

Ein Vortrag des UEFA-
Schiedsrichterverantwort
lichen Hugh Dallas zu den
Spielregeln brachte die
Trainer auf den neuesten
Stand in Sachen Schieds
richterfragen.
UEFA

Naturtalent und Förderung
„Es stimmt schon, dass die Spieler durch
die heutigen Akademien und Spielsysteme
besser werden, was aber verloren geht, ist
der Wert des Naturtalents“, urteilte Mista.
„Akademien produzieren oftmals mecha
nisch agierende Spieler, und dabei geht
sicher etwas an Talent verloren. Ich denke,
50:50 wäre die ideale Mischung: ein Spieler,
der sich in eine Mannschaftsdynamik
einfügen kann, der aber auch in der Lage
ist, als Teil der Elf auf dem Platz sein eigenes
Ding zu machen. Spieler werden ausge
wählt, weil sie über ein angeborenes Talent
verfügen – deshalb müssen wir dieses
fördern, statt es zu unterdrücken.“
Beim Forum wurden die Trainer ermutigt,
ihre Ansichten zu äußern und mit ihren
Kollegen zu diskutieren. Sevilla-Coach
Agustín López Páez vertrat denn auch
eine andere Auffassung: „Ich habe nicht
das Gefühl, dass das Verschwinden des
Straßenfußballs ein großer Verlust ist.
Wir entwickeln uns in einem unfassbaren
Tempo weiter und in praktischer Hinsicht
sind die Trainer und ihr Stab heute sehr viel
besser vorbereitet, genau wie die Spieler.
Es gibt immer noch jede Menge Talente,
und sie werden sogar noch besser. Wenn
man jetzt die Quintessenz dessen nimmt,
was gesagt wurde, von wegen Bolzen auf
dem Dorfplatz, dann ist das nicht realistisch,
einfach, weil heute kaum noch jemand
auf Dorfplätzen bolzt. Wir müssen uns an
die veränderte Lebensweise anpassen.
Ich denke zudem, dass es positiv ist, dass
in den Juniorenakademien auch individuell
mit den Spielern gearbeitet wird, dass die
Technik-Abteilungen den Spielern bei der
Verfeinerung ihrer technischen Fähigkeiten
helfen. Die Spieler sind heute in jeder
Hinsicht besser vorbereitet, und wir
müssen aufpassen, dass wir uns nicht
durch solche Gemeinplätze aus dem
Konzept bringen lassen.“
Die Teilnehmer tauschten sich auch
über die Youth League aus und konnten
der UEFA Vorschläge im Hinblick auf
die Weiterentwicklung des Wettbewerbs
unterbreiten.
„Dieser Wettbewerb stellt den Höhepunkt
des Entwicklungs- und Ausbildungsprozesses
eines Juniorenspielers dar, denn wie wir alle
wissen, spielen sie gegen die Besten in
Europa, die Besten ihrer Generation und
manchmal auch gegen etwas Ältere“,
so Benfica-Coach João Tralhão, der am
21. April erneut in Nyon sein wird, um mit
seiner Elf an der Endphase der diesjährigen
Ausgabe teilzunehmen. „Das zwingt sie,
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auf einem Niveau zu spielen, das eigentlich
über ihren Möglichkeiten liegt – was
natürlich ihrer Entwicklung zuträglich ist.
Ich glaube, es sieht gut aus für die Zukunft
des europäischen Fußballs, denn viele
junge Spieler gewinnen in diesem
wichtigen Wettbewerb an Wert und
leisten Herausragendes.“
Während des zweitägigen Forums
nahmen Tralhão und die Trainer der drei
anderen Halbfinalisten Real Madrid,
FC Barcelona und FC Salzburg an einem
unterhaltsamen Freundschaftskick im
Colovray-Stadion, dem Austragungsort
der Endphase, teil. Sie glänzten mit
vorbildlichem Respekt füreinander auf
dem Platz und werden diese Einstellung
sicher auch wieder zeigen, wenn sie Ende
dieses Monats nach Nyon zurückkehren.
Ein Vortrag des UEFA-Schiedsrichterverantwortlichen Hugh Dallas zu den
Spielregeln brachte die Trainer auf den
neuesten Stand in Sachen Schiedsrichterfragen, bevor Fabio Capello, der in der
Saison 1993/94 mit dem AC Mailand
Champions-League-Sieger war und sowohl
in Italien als auch in Spanien Meistertitel
gewonnen hat, im Rahmen eines
Rundtischgesprächs (siehe Artikel
auf der nächsten Seite) mit den
Teilnehmern über Coaching und
Nachwuchsförderung sprach.
Capello hatte neben einem reichen
Erfahrungsschatz auch jede Menge
Anekdoten im Gepäck. Die Trainer,
von denen viele erst am Anfang ihrer
Karriere stehen, freuten sich über seine
Ratschläge und werden gewiss versuchen,
dem 70-jährigen Italiener nachzueifern,
ausgestattet mit all den Einsichten, die sie
von diesem ersten UEFA-Youth-LeagueTrainer-Forum mitnehmen konnten.
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FABIO CAPELLO

„MEINE PHILOSOPHIE? DINGE
KOPIEREN UND MEINEN
EIGENEN VORSTELLUNGEN
ANPASSEN.“
Kunstliebhaber Fabio Capello hat sich im Laufe der Jahre eine stolze Sammlung an
Kunstwerken und auch an Siegerpokalen zugelegt. Als Spieler beim AS Rom, Juventus und
beim AC Mailand wurde er vier Mal Meister und stand 32 Mal für die Squadra Azzurra im
Einsatz. Noch beeindruckender liest sich sein Leistungsausweis als Trainer: Fünf „Scudettos“
mit AS Rom und AC Mailand und zwei spanische Meistertitel mit Real Madrid.

H

inzu kommen Triumphe mit
dem AC Mailand in der UEFA
Champions League und im
UEFA-Superpokal 1994
sowie mehrjährige
Engagements als englischer und
russischer Nationalcoach – Fabio Capello
bringt einen riesigen Erfahrungsschatz
mit, an dem er die Teilnehmer des
Youth-League-Trainerforums in Nyon
teilhaben ließ.

Sie haben nach einer überaus
erfolgreichen Karriere als
Spieler eine Trainerlaufbahn
eingeschlagen. Wie haben Sie
dieses neue Abenteuer in
Angriff genommen?
1980 habe ich aufgehört zu spielen
und bei Milan die 15-Jährigen
übernommen. Dann folgten die 17und 18-Jährigen und schließlich die
20-Jährigen. Ich war fünf Jahre lang
im Nachwuchsbereich tätig, und denke,
dass es für ambitionierte Trainer sehr
wichtig ist, den Umgang mit jungen
Spielern zu lernen.
Wann kamen Sie zum ersten Mal
mit einer ersten Mannschaft in
Berührung?
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1987 wurde ich bei Milan Assistent von
Cheftrainer Nils Liedholm. Der Präsident
bat mich, für die fünf letzten Spiele die
Hauptverantwortung zu übernehmen,
und wir haben uns für den UEFA-Pokal
qualifiziert. Nils Liedholm blieb bei uns,
was ich auch wollte. Er war eine prä
gende Figur im italienischen Fußball,
und er hatte viel Erfahrung und große
Verdienste.
Sie haben Ihre Trainerdiplome
im technischen Zentrum des
italienischen Verbands in
Coverciano erworben und
darüber hinaus Erfahrungen in
anderen Sportarten gesammelt.
Dadurch müssen Sie viele
Einblicke in die Welt des
Trainerjobs erhalten haben.
Ich war bei Mediolanum Sport
[Multisportverein in Mailand] tätig,
wo ich Basketball, Eishockey-, Rugbyund Volleyballteams betreute. Das hat
mir sehr viel gebracht, weil ich so die
psychologischen Feinheiten der ver
schiedenen Sportarten, Spieler und
Taktiken besser verstand. Der Präsident
von Milan, Silvio Berlusconi, hat mich zu
Trainerkursen geschickt, wovon ich stark
profitiert habe.

Zurück zum Fußball und Ihrer
Trainerphilosophie. Gibt es
jemanden, der Sie auf Ihrem Weg
entscheidend beeinflusst hat?
Ich hatte das Glück, in Rom unter Helenio
Herrera zu spielen, der in den 1960er-Jahren
das große Inter Mailand trainiert hatte.
Sein Motto war sehr einfach: „Man sollte so
spielen, wie man trainiert.“ Er sagte, man
könne nicht bei 60 km/h trainieren und
glauben, im Wettkampf auf 100 km/h
umstellen zu können. Gegen Ende meiner
aktiven Karriere spielte ich unter Liedholm,
der mir bewusst gemacht hat, dass man
sich technisch immer weiter verbessern kann.
Es ist wichtig, sich taktisch weiterzuentwickeln,
doch ebenso wichtig ist die Technik.
Ihr Landsmann Carlo Ancelotti hat
letztes Jahr im Gespräch mit der
UEFA ebenfalls Nils Liedholm als
einen seiner wichtigsten Mentoren
bezeichnet. Er sagte, dass er ihn
nicht kopieren wollte, jedoch viel
von ihm gelernt habe.
Liedholm war ein sehr ruhiger Mensch mit
einem großartigen Charakter. Von ihm
habe ich gelernt, wie wichtig es ist zu
verstehen, welche Phasen die eigene
Mannschaft durchmacht. Er hat immer
große Ruhe ausgestrahlt.
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„Ich hatte das Glück,
in Rom unter Helenio
Herrera zu spielen, der
in den 1960er-Jahren
das große Inter Mailand
trainiert hatte.“

Bei Länderspielen hat man nur
eine kurze Vorbereitungszeit mit
den Spielern…
Wenn man donnerstags spielt, treffen
die Spieler montags nach einem Meister
schaftsspiel ein; an dem Tag kann man
also nichts machen. Am Dienstag gibt
es dann eine „halbe“ Trainingseinheit,
am Mittwoch wird das Spiel vorbereitet
und am Donnerstag gilt es ernst. Es ist
unverzichtbar, Spieler zu haben, die sich
der Nationalelf verbunden fühlen und
Titel gewinnen wollen. Der Vereinstrainer
hingegen arbeitet täglich mit den Spielern
und weiß, wie er vorgehen muss, was
es zu verbessern gilt und wo seine
Trümpfe liegen. Er kann bei Siegen und
Niederlagen psychologisch auf die Spieler
einwirken – es gibt also einen Arbeitsalltag.
Bei einer Nationalmannschaft ist das
komplett anders.
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vor allem die Spielweise des Trainers
rasch umsetzen können. Man braucht
auch Führungsfiguren in der Mannschaft,
sonst wird es sehr schwierig.

Sie haben große Vereine und
Nationen trainiert. Worin liegt
der Hauptunterschied zwischen
Klubs und Nationalmannschaften?
Es sind völlig verschiedene Jobs. Die
Aufgabe des Nationaltrainers hat mit
jener des Klubtrainers nichts zu tun.
Ein Nationaltrainer kann sich glücklich
schätzen, wenn er über einen soliden
Stamm von Spielern aus einem oder zwei
Vereinen verfügt, die eine Siegermentalität
haben, andere Spieler mitziehen, und die
34 – UEFA DIRECT • Mai 2017

Oben links: Seine ersten Erfahrungen als Trainer
sammelte Fabio Capello beim AC Mailand als
Assistent von Nils Liedholm.
Oben: Europapokalsieger Helenio Herrera (rechts),
unter dem Capello beim AS Rom spielte.
Unten: Capello in seiner Zeit als Spieler der Squadra
Azzura.
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Kann man sagen, dass ein Trainer
verschiedene Inspirationsquellen
haben kann, letztlich aber doch
auf eigenen Füßen stehen muss?
Unser Job besteht wie bei Künstlern darin,
Dinge zu kopieren und nachzuahmen. Die
Einzelteile muss man dann aber selber
zusammenfügen. Denken Sie an die großen
Künstler – Picasso kopierte afrikanische
Künstler und wurde zum Genie. Meine
Philosophie lautet daher kopieren, nachah
men und verbessern.

Ihre Teams pflegen in der Regel
eine intensive Spielweise und
sind physisch gut vorbereitet.
Ist Fitnesstraining für Sie ein
fester Bestandteil des
allgemeinen Trainings?
Man muss die richtige Balance finden.
Entscheidend ist für mich die Saison
vorbereitung. Ich habe die Bedeutung einer
guten Vorbereitung schon immer betont.
Allerdings kommt es auch auf die Liga an,
in der man arbeitet. In England wird ständig
gespielt und weniger trainiert, weil sich die
Spieler erholen müssen. In Spanien und
Italien ist da mehr möglich. Eine Rolle
spielen auch die Wettbewerbe – nimmt
man am Europapokal teil, bedeutet dies
mehr Spiele. Ich sage immer, dass man
vorausplanen kann, doch am wichtigsten ist
das Auge des Trainers – er muss ein Gespür
dafür haben, wie es um die Fitness der
Mannschaft steht, und ob Müdigkeit
physisch oder psychisch bedingt ist.
Außerdem muss man heute an Dingen
wie Technik und Tempo arbeiten.
Wie passt sich ein Trainer an,
wenn er eine Mannschaft in
einem anderen Land übernimmt?
In Italien, das kann ich aus eigener
Erfahrung sagen, muss man sich nach
der Stadt richten. Der Trainerjob in Rom,
Turin und Mailand ist recht unterschiedlich.
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Rechts: Capello teilt sein Wissen im
Rahmen einer Fragerunde beim
UEFA-Youth-League-Trainerforum in Nyon.
Unten: Der Italiener schnappte 2007 während
seiner zweiten Amtszeit als Trainer bei Real Madrid
dem FC Barcelona den Meistertitel weg.

Man muss also mental
flexibel sein…
Man kann schon seine eigene Fußball
philosophie und Arbeitsweise haben,
doch man muss sich auch bewusst sein,
wo man sich befindet – tut man das nicht,
muss man sich auf große Schwierigkeiten
gefasst machen.
Im Ausland dürfte auch die
Kommunikation eine äußerst
wichtige Rolle spielen…
Da kann es gewisse Probleme geben,
das muss ich zugeben. Als ich russischer
Nationaltrainer war, konnten zwei Spieler

„Bei Real Madrid war ich
zweimal, und vor meiner
zweiten Amtszeit hatte
der Verein einige Jahre
keinen Titel gewonnen.
Die Meisterschaft 2007
war für mich die größte
Genugtuung, da wir wenige
Spieltage vor Schluss noch
einen stattlichen Rückstand
auf Barcelona hatten.“

Spanisch, zwei Englisch. Ich kommunizierte
immer über einen Dolmetscher mit den
Spielern, das macht es schwierig, seine
Gefühle auszudrücken und eine Botschaft
zu vermitteln – unabhängig davon, ob es
gut läuft oder schlecht.
Welche Ihrer Erfolge stellten für
Sie die größte Genugtuung dar?
Nun, mit Milan habe ich viele Pokale
gewonnen, was natürlich sehr befriedigend
war […]. Das war aber eine Mannschaft,
die bereits gut funktionierte. Ein paar Dinge
habe ich verändert, doch das Gerüst stand.
Die größte Mühe hatte ich in Rom, wo ich
der Mannschaft Siegermentalität einimpfen
musste. Bei Real Madrid war ich zweimal,
und vor meiner zweiten Amtszeit hatte
der Verein einige Jahre keinen Titel
gewonnen. Die Meisterschaft 2007 war
für mich die größte Genugtuung, da wir
wenige Spieltage vor Schluss noch einen
stattlichen Rückstand auf Barcelona hatten.
Das war eine außergewöhnliche
Aufholjagd – erzählen Sie uns
mehr darüber.

Ich habe der Mannschaft gesagt, dass
sie gleich stark ist wie Barcelona, sowohl
physisch als auch spielerisch. Die Spieler
sollten jedes Spiel wie ein Finale angehen
– und wenn Barcelona am Ende vor
uns liege, müsse man damit leben
und gratulieren.
In diesen letzten Runden muss
ein fantastischer Teamgeist
geherrscht haben…
Der Teamgeist war einmalig – die
Einsatzbereitschaft war fast schon
verrückt. Man kann nicht genug
betonen, wie wichtig die Psyche bei
erfahrenen Spielern ist – sie kann sie
beflügeln, aber auch hemmen.
Unser letztes Spiel war gegen Mallorca.
Wir waren punktgleich mit Barcelona,
doch dank dem Unentschieden
auswärts und dem Sieg zuhause lagen
wir vorne und konnten mit einem Sieg
alles klarmachen. In der ersten Hälfte
agierten die erfahrenen Nationalspieler
aber ängstlich – sie standen neben den
Schuhen und zur Halbzeit lagen wir mit
einem Tor zurück.
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Wenn man ins Ausland geht und etwa in
Spanien arbeitet, muss man sich bewusst
sein, dass sich die Spieler gewisse Dinge
anders gewohnt sind. Es wird ein anderer
Fußball gespielt, die Kultur ist anders,
die Medien sind anders […]. Es gibt große
Unterschiede zwischen Rom und Mailand,
und noch größere zwischen Italien und
Spanien. Wenn man nach England geht,
muss man sich ebenfalls den örtlichen
Gepflogenheiten anpassen usw.
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Als Trainer des alles überragenden
AC Mailand der 1990er-Jahre
gewann Capello dank einem
4:0-Sieg gegen Barcelona die
UEFA Champions League 1993/94.

Titel schenken sollten. Ich habe gesagt:
„Geht raus und spielt wie im Training.“ Das
ist alles. Mehr habe ich nicht gesagt. Dann
haben wir das Spiel gedreht und wurden
Meister.
Hatten Sie Spieler, die herausragten?
Der beste Spieler, den ich je trainiert habe,
war der Brasilianer Ronaldo, auch wenn ich
ihn am Ende bei Real Madrid verkauft habe!
Er war technisch so stark bei hohem Tempo
– das habe ich bei keinem anderen Spieler
gesehen. Auf 30 Metern konnte er alles in
Höchsttempo machen, Antritt, Stoppen,
Richtung wechseln…

Was haben Sie in der Pause getan?
In der Regel bitte ich die Spieler, in den
ersten vier bis fünf Minuten nicht zu reden.
Sie können ihr Trikot wechseln, sich
waschen oder was auch immer tun.
Wenn man gleich nach dem Betreten
der Kabine losredet, läuft man Gefahr,
unüberlegte Dinge zu sagen. Der Trainer
muss Ruhe ausstrahlen. In der kurzen
Bedenkzeit habe ich überlegt, wie ich
die Wende herbeiführen kann; taktische
Umstellungen sind einfach, doch manchmal
muss auf die Psyche der Mannschaft
eingewirkt werden.

wenn sie verängstigt sind? Was sagt man
ihnen dann? Ich habe mir also überlegt:
Soll ich wütend werden? Soll ich lachen?
Soll ich ruhig sprechen? Meistens stehe ich
auf und sage den Spielern, sie sollen
dieses oder jenes tun. Dieses Mal waren
die Spieler aber verängstigt und ich habe
einen von ihnen gebeten, mir Platz zu
machen, damit ich mich zu ihnen setzen
kann, auf Augenhöhe. Dann habe ich
ihnen einfach gesagt, dass wir etwas
Unglaubliches erreicht hatten, und
gefragt, weshalb wir jetzt Barcelona den

Sie sind für das Youth-LeagueTrainerforum nach Nyon ge
kommen. Konnten Sie bei
Ihren Stationen als Vereinstrainer
die Spielphilosophie diktieren
und über die Entwicklung der
Spieler entscheiden?
Bei jedem Verein, bei dem ich gearbeitet
habe, habe ich immer vier bis fünf Junio
renspieler in die erste Mannschaft geholt,
damit sie mit ihr trainieren konnten.
Manchmal sprachen wir uns mit dem
zuständigen Nachwuchsverantwortlichen
darüber ab, welche Spieler diese Erfahrung
verdient haben. So lernt man den Charakter
der jungen Spieler kennen und sieht, wie sie
mit einer neuen Situation umgehen.
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„Ich bin nie Kompromisse eingegangen. Das Team
steht unter meiner Verantwortung. Der Trainer muss
eine starke Persönlichkeit haben. Man muss fair sein,
aber auch die Charakterstärke besitzen, um sich
durchzusetzen, wenn man sich im Recht wähnt.“

Wie war es in diesem Fall?
Man kann die Dinge nicht immer auf
dieselbe Weise verändern. Manchmal
muss man laut werden, um die Spieler
wachzurütteln […]. Doch was tut man,
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Oben: Capello trainierte in der Saison 2006/07 bei Real
Madrid das brasilianische Ausnahmetalent Ronaldo.
Unten rechts: Zuletzt coachte Capello von 2012 bis
2015 die russische Nationalmannschaft.

Und wenn sie damit nicht
zurechtkamen?
Wenn sie sich danach arrogant verhielten,
wurden sie nicht mehr ins Training der
ersten Mannschaft berufen. Auf diese
Weise verstanden sie, dass sie bei der
nächsten Gelegenheit mehr zeigen – sprich
sich anders verhalten müssen. So merkt
man, wer für die erste Mannschaft bereit
ist, und wer vielleicht [an einen anderen
Verein] ausgeliehen werden muss, um
Erfahrungen zu sammeln. Es gibt junge
Spieler, die selbstbewusst sind und furchtlos
spielen, es gibt aber auch welche, die nicht
über dieses Selbstvertrauen verfügen.
Wie hat sich der Umgang mit
den Spielern im Vergleich zu
früher verändert?
Der Unterschied ist gewaltig. Es gibt viele
Faktoren zu berücksichtigen. In gewisser
Hinsicht war es früher einfacher, den
Kader zu managen. Es gab keine Berater,
die den Spielern zu große Hoffnungen
machen. Generell ging es entspannter
zu: Der Präsident traf die Entscheidungen

Möglicherweise muss der
Trainer irgendwann gewisse
Kompromisse eingehen. Wo
liegen für Sie die Grenzen der
Kompromissbereitschaft mit
Eigentümern und Spielern?
Ich bin nie Kompromisse eingegangen.
Das Team steht unter meiner Verant
wortung. Der Trainer muss eine starke
Persönlichkeit haben. Man muss fair sein,
aber auch die Charakterstärke besitzen,
um sich durchzusetzen, wenn man sich
im Recht wähnt. Gibt man nach, zeigt
man Schwäche – das gilt auch für
den Umgang mit den Spielern. Wir
werden daran gemessen, wie wir die
Stars behandeln, die jungen Spieler,
wie wir Niederlagen und Siege verarbeiten,
wie wir reagieren usw. Man steht ständig
unter Beobachtung, deshalb muss man
sehr vorsichtig und gut vorbereitet sein.
Ich behandle Stars und junge Talente
gleich. Mich hat noch nie jemand gefragt:
„Wieso gilt dasselbe nicht auch für ihn?“
oder „Wieso lässt man ihm das durchge
hen?“ In einer Mannschaft müssen alle
gleich sein, wenn wir gewinnen wollen.
Wenn man nicht gewinnen will, kann
man Kompromisse eingehen.
In welche Richtung wird sich
der Fußball in technischer und
taktischer Hinsicht entwickeln?
Ich denke, dass künftig taktischer gespielt
werden wird; wir müssen deshalb das
taktische Verständnis und die Vorbereitung

verbessern und technisch schneller
agieren. Wir werden den Fokus viel
stärker auf den Platz richten müssen.
Im statistischen Bereich sind wir schon
sehr weit, man kann seine Mannschaft
mit Dingen wie Herzfrequenzmessern
und vor allem Videoanalysen beobachten
und entsprechend vorbereiten. Auf dieser
Basis kann man den Spielern seine
Vorstellungen vermitteln.
Und die Spielsysteme?
Ich denke nicht, dass man mit nur einem
System spielen kann. Es kommt auf die
Spieler an. Ich sage immer, dass man
seinen Wein aus den Trauben machen
muss, die man hat. Man kann nicht mit
jeder beliebigen Rebsorte Champagner
oder Bordeaux herstellen. Man muss also
die Trauben begutachten, die man hat,
und die richtigen Schlüsse daraus ziehen,
d.h. das Spielsystem finden, mit dem
die Spieler ihre beste Leistung abrufen
können. Ein Trainer muss das Potenzial
seiner Mannschaft einschätzen können.
Eine abschließende Frage: Was
ist Ihrer Ansicht nach das
Schwierigste am Job des
Trainers?
Die Wahl der Startformation und die
damit verbundene Entscheidung, wer
auf der Bank und auf der Tribüne sitzt –
das ist das Schwierigste. Da sind Mut
und Siegermentalität gefragt, d.h. der
Trainer muss den Mut zur Entscheidung
haben. Er muss einschätzen können,
ob ein Spieler, der vielleicht nur bei 85 %
ist, die bessere oder schlechtere Wahl ist
als ein anderer Spieler. Und er muss das
Potenzial der Spieler einschätzen können.
Kann er das nicht, kann er sie auch nicht
besser machen.
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und der Trainer leitete die Mannschaft.
Heute gibt es Spielervermittler und die
Klubeigentümer stammen aus fremden
Kulturen. Die Rahmenbedingungen haben
sich verändert und machen dem Trainer
das Leben schwer.
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SOZIALE VERANTWORTUNG

UEFA UNTERSTÜTZT PROJEKT FÜR
GUTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Die UEFA unterstützt derzeit ein Projekt, das sich für wirtschaftliches Arbeiten im
Fußball stark macht und Fans ermutigt, sich bei ihren Klubs stärker einzubringen.

D

iese Initiative wird vom UEFAPartner SD Europe koordiniert,
einer Organisation, die Fans dabei
unterstützt, sich in ihren Klubs einzubrin
gen oder diese als Mitglieder – Stichwort
member ownership – zu übernehmen.
Das Projekt „Clubs and Supporters for
Better Governance in Football“ hat sechs
Klubs, die von ehemaligen Fans geführt
werden, sowie zahlreiche europäische
Fan-Organisationen an einen Tisch
gebracht und konzentriert sich auf drei
Schlüsselaspekte: Unternehmensführung,
nachhaltige Finanzplanung und
Mitglieder-/Freiwilligen-Engagement.
Das Projekt, das auch von der
Europäischen Union im Rahmen des
Programms Erasmus+ für allgemeine
und berufliche Bildung, Jugend und
Sport finanziert wird, soll EU-Richtlinien
über gute Unternehmensführung im
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Sport vermitteln. Dafür wurde eigens
ein zweijähriges Trainings-, Ausbildungsund Austausch-Programm aus der Taufe
gehoben, an dem sich Partner aus sieben
EU-Staaten beteiligen.
Workshop in Malmö
Als Teil dieser Initiative waren UEFAVertreter bei einem zweitägigen
Workshop zu diesem Thema im schwe
dischen Malmö. Mit dabei auch UEFAPartner im Bereich soziale Verantwortung
wie Football Supporters’ Europe (FSE),
CAFE (Centre for Access to Football in
Europe) und Fare.
Bei diesem Workshop wurde diskutiert,
wie Klubs finanzielle Nachhaltigkeit
erreichen können, ohne dafür ihre
Grundprinzipien aufzugeben.
Die UEFA erklärte, wie wichtig es sei,
die Fußballfinanzen genauer unter die

Lupe zu nehmen, um den zahlreichen
Herausforderungen zu begegnen.
Die UEFA arbeitet seit vielen Jahren
mit SD Europe zusammen. Dieses Treffen
war eine großartige Gelegenheit, um zu
spüren, wie sich die nationalen Fan-Orga
nisationen und die von Fans geleiteten
Klubs auf allen Ebenen entwickelt haben.
Die Projektpartner nehmen während
der nächsten zwei Jahre an verschiedenen
Besuchen teil. Bis Ende 2017 soll ein
Online-Trainings-Tool zur Unterstützung
dieses Projekts entwickelt werden.
Antonia Hagemann, CEO von SD Europe,
sagte: „Es ist schön zu sehen, wie die
von Fans geleiteten Klubs und nationale
Fan-Gruppierungen von diesem Projekt
profitieren. Das Feedback war sehr positiv
und wir freuen uns schon darauf, unsere
Arbeit dadurch noch weiter verbessern
zu können.“

FRAUENFUSSBALL

FUSSBALL SOLL TEILNEHMERSTÄRKSTE SPORTART BEI
FRAUEN WERDEN
Im Rahmen der Vorbereitungen für eine auf fünf Jahre angelegte Kampagne, um den
Frauenfußball zur teilnehmerstärksten Sportart in Europa zu machen, reisen UEFA-Vertreter
kreuz und quer durch Europa und halten mit Nationalverbänden eine Reihe von Workshops ab.

UEFA

Beginn in Nordirland
Den Anfang machte der Gastgeber der
diesjährigen U19-Frauen-EM-Endrunde,
der Nordirische Fußballverband (IFA), der
bedeutende Anstrengungen zur Steigerung
der Teilnehmerzahlen und zur Beseitigung
von Ungleichbehandlung im Frauenfußball
unternimmt und sich darüber hinaus für die
Förderung von Frauen in Führungspositionen
einsetzt. Beim Premierenworkshop beriet die
UEFA die IFA-Delegierten hinsichtlich des
Potenzials von Marketingkampagnen, der
Förderung des Engagements an der Basis und
der Maximierung von Sponsoringeinnahmen.
Vertreter aller Ebenen des Frauenfußballs, vom
Breitensport bis zur Elite, tauschten sich über
Erfahrungen und Zugangshürden aus und
erarbeiteten gemeinsam Lösungen.
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en Anfang machte Nordirland, die nächsten
Stationen heißen England, Deutschland,
Niederlande, Frankreich, Finnland,
Norwegen, Schweden, Dänemark und Wales.
Die Kampagne Together #WePlayStrong,
der eine Studie zur aktuellen Situation zugrunde
liegt, läuft am 1. Juni im Vorfeld des Endspiels
der UEFA Women’s Champions League in
Cardiff an. Sämtliche Akteure auf allen Stufen
des Frauenfußballs sollen dabei unterstützt
werden, Teilnehmerzahlen und Popularität des
Frauenfußballs zu steigern und die Rahmenbe
dingungen für Trainer, Mannschaften und
Spielerinnen zu verbessern.

In Nordirland fand der erste Workshop
im Rahmen der Kampagne
Together#WePlayStrong statt.

Gail Redmond, nationale Frauenfußball-Managerin
bei der IFA, sagte: „Wir freuen uns sehr darüber,
den ersten Together #WePlayStrong-Workshop
ausgerichtet zu haben. Wir sind überzeugt, dass
diese Kampagne entscheidend zum Erreichen
unseres Ziels beitragen wird, den Fußball zur
Sportart Nr. 1 für Frauen und Mädchen in
Nordirland zu machen. Wir sind stolz auf unsere
enge Beziehung mit der UEFA und freuen uns
über die positiven Wachstumsaussichten für den
Frauen- und Mädchenfußball in den nächsten
fünf Jahren. Wir möchten die Teilnehmerzahlen
auf allen Stufen erhöhen und die Vereine dazu
ermutigen, dem Ausbau ihrer diesbezüglichen
Kapazitäten Priorität einzuräumen. Die Präsen
tationen für unsere Angestellten waren informativ
und boten den verschiedenen Akteuren in
Nordirland die wertvolle Gelegenheit, ihre
Ansichten über die Verbesserung und Weiter
entwicklung des Frauenfußballs in Nordirland
zum Ausdruck zu bringen.“
UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein
zollte Nordirland Beifall für die Begeisterung und
das Engagement, das im Frauenfußball an den Tag
gelegt wird, insbesondere seitens der zahlreichen
Volunteers. „In Nordirland ist man sehr gewillt, den
Frauenfußball weiterzuentwickeln, und dieses
Bestreben fällt in eine Zeit, in der viele Investitionen
in den Fußball getätigt werden. Das neu eröffnete
Nationalstadion Windsor Park ist wunderschön
geworden, und die Erfolge Nordirlands bei der
EURO 2016 haben viele Akteure innerhalb des
Fußballs dazu inspiriert, Kindern und Jugendlichen
– einschließlich Mädchen – den Zugang zum
Fußball zu erleichtern. Wir sind uns bewusst, dass
das Ziel, Fußball zur führenden Frauensportart in
Europa zu machen, eine große Herausforderung
darstellt. Wir sind dennoch sehr zuversichtlich,
dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.
Wir haben ein Maßnahmenpaket entwickelt,
das alle Nationalverbände ihren Bedürfnissen
entsprechend umsetzen können, um den Fußball
mit Unterstützung der UEFA zur Sportart Nr. 1 für
Frauen in Europa zu machen.“
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ASERBAIDSCHAN

www.affa.az

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG
Der Aserbaidschanische Fußball
verband (AFFA) hat seine jährliche
Generalversammlung am 15. März
im Hotel Boulevard in Baku abgehalten.
AFFA-Präsident Rownag Abdullajew
begrüßte die Delegierten, Gäste und
anwesenden Medienvertreter und fasste
zusammen, was die AFFA im Berichts
zeitraum im Hinblick auf die Entwicklung
des Fußballs unternommen hat, und welche
Ergebnisse dabei erzielt werden konnten.
AFFA-Generalsekretär Elchan
Mammadow teilte mit, dass der TV-Sender
CBC Sport während der Berichtsperiode
ein Video über AFFA-Aktivitäten produziert
hat, und lieferte eingehende Erläuterungen
dazu. Im Anschluss daran wurde das
Video abgespielt.
Tural Pirijew, Leiter der AFFA-Abteilung
Marketing und Sponsoring, und Vugar
Rustamli, Verantwortlicher für das
Volunteer-Programm, richteten ebenfalls

AFFA

FIRUZ ABDULLA

einige Worte an die Versammlung.
Anschließend wurde Min Yuan, stellvertre
tende Verantwortliche des AFFA-Partners
UNICEF Aserbaidschan, auf die Bühne
gebeten. Sie berichtete über die Zusam
menarbeit von UNICEF Aserbaidschan und
der AFFA und präsentierte das jüngste
Video darüber.
Der Chefbuchhalter des Verbands, Chalid
Jawadow, präsentierte den Finanzbericht
2016, und stellvertretend für die unabhän
gigen Buchprüfer der AFFA sprach Ulwi

BELGIEN

Hasanow zu den Delegierten. Im Anschluss
an all die Reden und Berichte wurde eine
Wahl für den freien Sitz im AFFAExekutivkomitee abgehalten. Es gab nur
einen Kandidaten, Zaur Achundow,
Präsident des aserbeidschanischen
Futsal-Verbands, der in einer offenen
Abstimmung gewählt wurde.
Nach der Generalversammlung
wurden eine Exekutivkomiteesitzung
und eine Medienkonferenz mit Rownag
Abdullajew abgehalten.
www.belgianfootball.be

LICHTBLICKE FÜR OBDACHLOSE
Am 7. März wurde im
Trainingszentrum von Tubize der
belgische Pokalwettbewerb für
Obdachlose (Belgian Homeless Cup)
durchgeführt, an dem 21 Mannschaften
und über 250 Spieler teilnahmen.
Das Turnier ermöglicht es unter äußerst
prekären Verhältnissen lebenden Obdach
losen, dank dem Fußball wieder Selbst
vertrauen zu gewinnen und gemeinsam
mit anderen Teams aus dem ganzen Land
positive Momente zu erleben.
„Es ist uns eine Ehre, hier im
Trainingszentrum der Roten Teufel zu
spielen“, erklärt Dirk, Torhüter der
Mannschaft aus Löwen. „Viele von uns
brauchen solche Erlebnisse, damit die Welt
wieder besser aussieht, und um Kontakte
zu knüpfen mit Menschen, die es im Leben
ebenfalls nicht leicht haben.“
Die vor Ort anwesende Staatssekretärin
für Armutsbekämpfung und Chancen
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VALENTIN BOTTE

gleichheit, Zuhal Demir, sieht den Sport als
ideales Instrument für die Stärkung des
sozialen Zusammenhalts. „Die Menschen
kommen hier zusammen und können sich
über ihre Lebenserfahrungen austauschen.
Dank dem Fußball können Obdachlose
Selbstvertrauen gewinnen und andere
Menschen treffen. Der Fußball hat auch
eine soziale Komponente, und die Tatsache,
dass der belgische Verband dieses Projekt
unterstützt, ist sehr positiv.“

Seit kurzem vertreten die Belgian
Homeless Devils und die Belgian
Homeless Flames die belgischen Farben
bei internationalen Wettbewerben.
Diese beiden Teams werden bei der
15. Ausgabe der Obdachlosen-Welt
meisterschaft vom 29. August bis
5. September im norwegischen Oslo
für Belgien antreten. Dabei werden die
Spieler die Gelegenheit haben, ihr Talent
unter Beweis zu stellen.

MITGLIEDSVERBÄNDE

DÄNEMARK

www.dbu.dk

WELTKLASSE-SPIELERINNEN IN DER
RUHMESHALLE DES DÄNISCHEN FUSSBALLS
MARTIN MOGENSEN

Wie Smidt Nielsen spielte auch Susanne
Augustesen für Sanitas Trani und war
Teil der Meistermannschaft in den
Achtzigerjahren. Insgesamt holte sie
sechsmal die italienische Meisterschaft und
war achtmal Torschützenkönigin der Serie
A; im Verlauf ihrer Karriere gelangen ihr
über 600 Treffer. Zu ihren Erfolgen zählt
ferner der Gewinn der damals noch
inoffiziellen Frauenfußball-Weltmeisterschaft
1971 in Mexiko, wo sie beim 3:0-Sieg der
Däninnen im Finale gegen die Gastgebe
rinnen vor 110 000 Zuschauern im
Aztekenstadion alle drei Tore erzielte.
In ihren Dankesreden zeigten sich beide
Preisträgerinnen sehr stolz, einen Anteil
an der in den letzten Jahren gestiegenen
Aufmerksamkeit für den Frauenfußball in
Dänemark zu haben, und betonten, dass sie
Fußball spielenden Mädchen im ganzen

Land ein Vorbild sein möchten.
Die „Hall of Fame“ des dänischen
Fußballs besteht seit 2008. Sie bietet eine
einmalige Möglichkeit, große Erfolge zu
würdigen und die Personen zu ehren, denen
der dänische Fußball seine besten Ergebnisse
zu verdanken hat. Eine Sonderkommission
ist für die Nominierung von Kandidaten
zuständig, die dann bei der jährlichen
Preisverleihung des dänischen Fußballs
bekanntgegeben werden.
DBU

Erstmals in der Geschichte werden
zwei große Namen des Frauen
fußballs in die „Hall of Fame“
des dänischen Fußballs aufgenommen.
Bei der diesjährigen Preisverleihung
des dänischen Fußballs wurde verkündet,
dass Lone Smidt Nielsen und Susanne
Augustesen die jüngsten Neuzugänge
der Ruhmeshalle sein werden. Sie stehen
damit in einer Reihe mit so illustren
Persönlichkeiten wie Michael Laudrup,
Allan Simonsen und Peter Schmeichel.
Während ihrer Karriere wurde Lone
Smidt Nielsen häufig als beste Spielerin
der Welt bezeichnet; neben anderen
Erfolgen gewann sie mit ihrem Verein
Sanitas Trani zweimal die italienische
Meisterschaft. 2015 wurde sie vom
Dänischen Fußballverband (DBU) als
Fußballerin des Jahrhunderts ausgezeichnet.

Lone Smidt Nielsen und Susanne Augustesen.

DEUTSCHLAND

www.dfb.de

IM DEUTSCHEN FUSSBALLMUSEUM
STARTET TALKREIHE „SPIELKULTUR“
Im Februar startete die neue
Gesprächsreihe der DFBKulturstiftung „Spielkultur“
mit dem BVB-Cheftrainer Thomas
Tuchel und dem in Stanford ansässigen
Literaturwissenschaftler Hans Ulrich
Gumbrecht.
Im Mittelpunkt des neuen fußballkultu
rellen Gesprächsformats stehen Themen,
die über die Tagesaktualität hinausreichen.
Zum Beispiel das Verhältnis zwischen
„schönem“ und effizientem Fußball, oder
die Frage nach dem Anteil von Planbarkeit
und Zufall im weltweit beliebtesten Spiel.
Durch zweimal 45 intensive Minuten
Fußballdenkens und -diskutierens führte mit
Christoph Biermann einer der profiliertes
ten Fußballpublizisten Deutschlands.
Wie nur wenige andere Trainer steht
Thomas Tuchel für einen modernen,

DFB

THOMAS HACKBARTH

taktisch hoch anspruchsvollen Tempo- und
Angriffsfußball und gilt als kritischer und
kluger Denker über das Fußballtages
geschäft hinaus. Mit gerade Mitte 30
übernahm er 2009 als Cheftrainer den
1. FSV Mainz 05 und galt bereits vor seiner
Vertragsunterzeichnung bei Borussia
Dortmund 2015 nach einem Sabbatjahr
europaweit als einer der spannendsten
Trainer seiner Generation. In seinem Buch
„Lob des Sports“ bekannte Hans Ulrich
Gumbrecht, dass ihn außerhalb seines

Berufes „die Welt des Sports und der
Stadien“ wegen der „Momente der
Intensität und des ästhetischen Genusses“
am meisten faszinierten.
An diesem Abend wurde über Fußball
diskutiert, wie es so noch nicht in
Deutschland zu hören war. Dieses
Aufeinandertreffen von Praxis und Theorie
war Neuland. Spritzig, frisch und oft
überraschend. Tempo, Dynamik, Finten
und auch mal ein hartes Einsteigen – es
gab etliche Strafraumszenen und einige
mitreißende Momente.
Nach 90 Minuten war das Endergebnis
eindeutig: Es ist vollbracht. Das intellektu
elle Gespräch über den Zustand des
Fußballs hat nun einen Pulsschlag. Der
nächste Termin der Gesprächsreihe der
DFB-Kulturstiftung ist für die zweite
Jahreshälfte angesetzt.
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www.jalgpall.ee

AIVAR POHLAK
BLEIBT PRÄSIDENT
MIHKEL UIBOLEHT

Die Mitglieder des Estnischen
Fußballverbands (EJL) haben
den 54-jährigen Aivar Pohlak
für eine weitere vierjährige Amtszeit zum
Präsidenten gewählt. Aviar Pohlak führt den
Verband seit 2007.
Zudem wählte der EJL-Kongress zwei
Vizepräsidenten und zehn Vorstands
mitglieder. Drei neue Mitglieder ersetzen
die langjährigen Fußballfunktionäre Peeter
Küttis, Josep Katsev und Arvu Sild. Die
neuen Mitglieder sind die ehemalige
estnische Spitzenspielerin Anastassia
Morkovkina, der ehemalige Profitorhüter
GIBRALTAR

Daniil Savitski, der heute als Anwalt arbeitet,
sowie der Infrastrukturexperte Teet Ilves.
Dem EJL-Kongress wohnte die
Rekordzahl von 95 Delegierten bei.
UEFA-Exekutivkomiteemitglied František
Laurinec wandte sich direkt an die Teil
nehmer, anschließend sprach UEFAPräsident Aleksander Čeferin per Video
botschaft zu ihnen.
Die Zahl der Spielerinnen und Spieler
in Estland ist exponentiell gestiegen.
1995 zählte das Land gerade einmal 2 651
lizenzierte Spieler, 2013 belief sich die Zahl
auf 17 359 und 2016 waren es 20 765.
www.gibraltarfa.com

U21-TRAINERTEAM ERNANNT
Der Fußballverband von Gibraltar
(GFA) freut sich, bekanntgeben zu
können, dass Aaron Asquez zum
neuen Cheftrainer der U21 und Michael
Felice zu seinem Assistenten ernannt wurde.
Asquez ist im Besitz einer UEFA-B-Lizenz;
beide Männer waren über mehrere Jahre
in verschiedenen Funktionen im gibraltari
schen Fußball aktiv und bringen daher viel
Wissen und Erfahrung mit in den Trainerstab
der GFA.
Ihre Feuerprobe wird die Qualifikations
partie am 8. Juni in Österreich sein – gleich
zeitig der erste Auftritt Gibraltars in
einem internationalen Wettbewerb
dieser Altersstufe.
„Es sind aufregende Zeiten für den
gibraltarischen Fußball“, so der technische
Direktor der GFA, Desi Curry. „Die heutige
Ernennung bietet zwei jungen, äußerst
vielversprechenden Trainern aus Gibraltar
die Chance, ihrer Karriere einen Schub
zu verleihen – ganz im Sinne unserer
Philosophie, einheimische Talente zu
fördern und ihnen die Möglichkeit zu
geben, sich international durchzusetzen.“
Daneben kündigte Desi Curry auch an,
dass der Verband seinen Standpunkt im
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STEVEN GONZALEZ

Desi Curry (links), Aaron Asquez
und Michael Felice.

Hinblick auf die Einstellung von Klubtrainern
als Nationaltrainer geändert habe: „Unsere
diesbezügliche Regelung wird modifiziert.
Gibraltar ist ein kleines Land mit einem
sehr begrenzten Reservoir an Trainern,
die zumeist in den Klubs tätig sind und
dort ihren unverzichtbaren Wissens- und
Erfahrungsschatz gewinnen. Als technischer
Direktor brauche ich gute Trainer, die
dauerhaft auf hohem Niveau arbeiten,
und das ist nur möglich bei regelmäßigem
Kontakt mit dem Klubfußball. Ich will daher
eine Regelung, nach der Vereinstrainer für
unsere nationalen Juniorenauswahlen tätig
sein können, unter der Voraussetzung, dass
keine Interessenskonflikte bestehen und sie
nicht in Verein und Verband für ein und
dieselbe Altersgruppe zuständig sind.“

GEORGIEN

www.gff.ge

NEUBEGINN
FÜR DIE
NATIONALE
MEISTERSCHAFT
OTAR GIORGADZE

Der Kampf um die georgische
Meisterschaft begann am
4. März unter neuem Namen
und mit einem neuen Format. Die vier
Spielklassen heißen künftig Erovnuli Liga,
Erovnuli Liga 2, Liga 3 und Regionalliga.
Die beiden höchsten Ligen tragen künftig
den Zusatz „Erovnuli“, georgisch für
„national“, um an die Geschichte und
den Charakter der ersten heimischen
Fußballwettbewerbe zu erinnern.
In der „Nationalliga“ spielen die besten
zehn Klubs des Landes in vier Runden
von Frühling bis Herbst um den nationa
len Meistertitel.
Die Marke „Erovnuli Liga“ wurde
vom Georgischen Fußballverband (GFF)
entworfen. Sie umfasst ein neues Logo,
eine neue Hymne und eine neue
Online-Plattform sowie zahlreiche
innovative Elemente, die auf eine
bessere Einbindung der Fans und höhere
Teilnehmerzahlen abzielen. Erstmals in
ihrer Geschichte bekommt die nationale
Meisterschaft somit ihre eigene visuelle
und Audio-Identität, digitale Plattformen
sowie Branding-Vorschriften für Aus
rüstung und Stadien.
Sämtliche Spiele der Erovnuli Liga
können künftig im Live-Stream verfolgt
werden und das georgische Fernsehen
wird als Hauptpartner der Liga ein Spiel
pro Woche live übertragen sowie
wöchentliche und monatliche
Zusammenfassungen ausstrahlen.

GFF

ESTLAND
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ITALIEN

www.figc.it

AUFTAKT ZUR DRITTEN AUSGABE
VON „PROGETTO RETE!“ IN PALERMO
Anlässlich des Länderspiels zwischen
Italien und Albanien am 24. März
wurde in der Villa Niscemi in
Palermo in Anwesenheit des General
direktors des Italienischen Fußballverbands
(FIGC), Michele Uva, die dritte Ausgabe von
„Progetto Rete!“ vorgestellt, einer Initiative
der FIGC und ihrer Abteilung Junioren- und
Schulfußball (SGS) in Kooperation mit der
Katholischen Universität vom Heiligen
Herzen, die sich italienweit um unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in den SPRARZentren, wie die Zweitunterkünfte für
Asylsuchende und Flüchtlinge im Land
heißen, kümmert. Nach den einleitenden
Worten von SGS-Präsident Vito Tisci, der das
Interesse und das Engagement der FIGC für
den Bereich der sozialen Verantwortung
betonte, präsentierte SGS-Sekretär Vito Di
Gioia die Einzelheiten und Zielsetzungen des
Projekts, in dessen Rahmen seit 2015 über
die Zusammenarbeit mit den regionalen
Koordinationsstellen des SGS Sport- und
Bildungsangebote direkt in den betroffenen

Einrichtungen geschaffen werden.
Das Projekt, dessen Teilnehmerzahlen
im Laufe der Jahre beträchtlich gestiegen
sind, umfasst auch akademische Studien,
koordiniert von der Katholischen Universität
des Heiligen Herzens, über die Prof.
Emanuele Caroppo referierte. Thema
seines Vortrags waren die Ergebnisse einer
wissenschaftlichen Studie zu schwierigen
Lebensumständen, unter denen sich eine
fußballerische Betätigung sehr positiv
auswirke. FIGC-Generaldirektor Uva
unterstrich die Bedeutung der Synergien,
die sich zwischen den beteiligten Parteien,
d.h. der FIGC, der Zentralverwaltung des
SPRAR, des Innenministeriums und des
Top-Sponsors Eni, ergeben können im
Hinblick auf eine breite gesellschaftliche
Wirkung, für die der Italienische
Fußballverband sich einsetzt und die er auch
in Zukunft vergrößern möchte. Im Laufe des
Tages nahmen rund einhundert Kinder aus
den Städten Agrigent, Barcellona Pozzo di
Gotto, Bonagia, Caltanissetta, Mazzarino

FIGC

DIEGO ANTENOZIO

und Milazzo an sportlichen Aktivitäten
und Begegnungen auf der Außenanlage der
Sportuniversität Palermo teil. Daneben fand
ein Treffen zwischen dem bereits erwähnten
Studienleiter Prof. Caroppo und Betreibern
von SPRAR-Zentren statt, in denen
konstruktiv über den Tagesablauf und
die Beschäftigung der Jugendlichen in den
Zentren diskutiert wurde. Nach dem Turnier
konnten die Nachwuchsfußballer mit ihren
Betreuern im Renzo-Barbera-Stadion die
WM-Qualifikationspartie zwischen Italien
und Albanien verfolgen.

KROATIEN

www.hns-cff.hr

BEREIT FÜR DIE U17-ENDRUNDE
TOMISLAV PACAK

Zwei Monate vor dem Eröffnungs
spiel der U17-EM-Endrunde hat der
Kroatische Fußballverband (HNS)
das Turnier den Medien und der
Öffentlichkeit im Land vorgestellt. Bei einer
gut besuchten Medienkonferenz präsen
tierte der HNS Niko Kranjčar als Fußball
botschafter für das Turnier sowie
Nachwuchskünstlerin Eni Jurišić als
Musikbotschafterin, die auch die
Turnierhymne „Kao jedno“ (Wie ein Mann)
singen wird. Gemeinsam drehten die beiden
das offizielle Musikvideo, an dem auch die
kroatische U17-Auswahl und Kinder aus
örtlichen Fußballschulen beteiligt waren.
Der Werbung für das Turnier und seiner
Nachhaltigkeit dient auch das Projekt „Fun
Culture“, das der HNS in Grund- und

Fußballschulen in den Regionen Rijeka
und Zagreb durchführt. Daneben informiert
der Verband auch über die Website
Croatia2017.hr sowie über Facebook-,
Twitter- und Instagram-Konten mit der
einheitlichen Adresse @u17EuroCroatia
über die Endrunde.
Bei der HNS-Generalversammlung im
März erhielten die Trainer Željko Huber und
Stanislav Vugrinec die höchste
Auszeichnung des kroatischen Verbands für
ihre Beiträge zur Entwicklung des heimi
schen Juniorenfußballs. Vedran Ćorluka
bekam für seinen heldenhaften Einsatz in
der EM-Begegnung gegen die Türkei, bei
der er sich eine böse Platzwunde zuzog,
den „Feuerflügel“-Preis des Fanklubs der
Nationalmannschaft verliehen. Ante Ćorić

wurde als Nachwuchshoffnung des Jahres
geehrt, während der renommierte Coach
Stanko Poklepović für seine jahrzehntelan
gen Verdienste um den kroatischen Fußball
ausgezeichnet wurde.
Derweil wurde Marijan Kustić einstimmig
zum neuen Vizepräsidenten gewählt,
nachdem Damir Mišković aufgrund
zahlreicher beruflicher Verpflichtungen
zurückgetreten war.
Die kroatische Nationalmannschaft
unterstrich einmal mehr ihr Engagement
gegen Rassismus, Diskriminierung
und Gewalt in Fußballstadien, indem
sie im Vorfeld ihres so wichtigen Siegs in
der WM-Qualifikation gegen die Ukraine
für Trainingslager für nationale
Minderheiten warb.
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LETTLAND

www.lff.lv

VIERTE AUSGABE DES
FEDERATION-CUPS
FÜR JUNIOREN

LFF

ANTON BANZER

Auf Rang zwei folgten die Skandinavier
mit einem Punkt Abstand, während
Turnierdebütant Mazedonien Dritter wurde.
Die Gastgeber verloren alle drei Partien
und belegten den letzten Platz.
Dieses Jahr sammelten nicht nur die
Juniorenspieler Erfahrung auf internationa
lem Parkett, sondern es profitierten
auch lettische Anwärter auf die UEFAElitejunioren-A-Trainerlizenz von
der Veranstaltung.
Die 21 Teilnehmer des ersten
lettischen UEFA-Elitejunioren-A-LizenzKurses, allesamt Juniorentrainer bei lokalen
Vereinen, analysierten jedes Spiel und
erstellten Trainings- und Spielpläne, als seien
sie selbst für die Teams verantwortlich.

LITAUEN

www.lff.lt

ANPFIFF ZUR
GRUNDSCHULLIGA

An der Delegiertenversammlung
2017 des Liechtensteiner
Fußballverbandes (LFV), welche
am 30. März 2017 in Ruggell durchge
führt wurde, standen turnusgemäß
Teilwahlen des Vorstands auf der
Traktandenliste. Zur Wahl kam dabei
neben zwei weiteren Vorstandspositionen
auch das Amt des Verbandspräsidenten,
das seit 2015 von Hugo Quaderer
ausgeübt wird. Der 52-jährige ehemalige
Sportminister Liechtensteins stellte sich
zur Wiederwahl und wurde von den
Delegierten der Mitgliedervereine einstim
mig für vier weitere Jahre als LFV-Präsi
dent bestätigt.
In seinem Ausblick auf die kommenden
Herausforderungen an den Verband
bekräftigte Hugo Quaderer, dass er sich
auch in den nächsten vier Jahren mit aller
Kraft für den Fußball in Liechtenstein
einsetzen und die angestoßenen Projekte,
unter anderem die Errichtung eines
technischen Zentrums, weiterverfolgen
werde. Ebenso betonte er die Wichtigkeit,
dass sich der Vorstand des LFV weiterhin
auch als verlässlicher Partner für FIFA und
UEFA präsentiere.
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und die Fans wurden aufgefordert,
auf Facebook über die Namen der
Liga-Maskottchen abzustimmen.
Für LFF-Präsident Edvinas Eimontas,
der bei einem der ersten Spiele zugegen
war, hat das Projekt bereits nach der
ersten Woche die Erwartungen erfüllt.
„Wir haben schon auf Kindergarten-Ebene
beste Erfahrungen mit Fun-Fußball
gemacht und wollten nun etwas für die
nächste Alterskategorie anbieten“, erklärt
er. „In der Pilotsaison war es nicht möglich,
alle Interessenten einzubinden, aber ich
hoffe, dass die Teilnehmerzahlen in den
nächsten Jahren mindestens auf 5 000
steigen werden.“

LFV

VAIDOTAS JANUŠKA

Als Teil seiner Bemühungen,
Kinder aller Altersstufen zum
Fußballspielen zu animieren,
hat der Litauische Fußballverband (LFF)
seine erste Grundschulliga ins Leben
gerufen. An der Pilotsaison nehmen fünf
Regionen, 72 Teams und über 1 300
Schulkinder von der ersten bis zur vierten
Klasse teil. Es wird Hallenfußball mit
reduzierter Mannschaftsgröße gespielt.
Im Mittelpunkt soll der Spaß stehen,
wobei die Teilnehmer auch mit Sport
ausrüstung und Sponsoren-Preisen für
ihre Anstrengungen belohnt werden.
Zu Werbezwecken hat eine lokale
Musikgröße einen Liga-Song komponiert,

www.lfv.li

HUGO
QUADERER
WIEDERGEWÄHLT

TOMS ĀRMANIS

Das vierte Jahr in Folge war
die lettische Hauptstadt Riga
Schauplatz des Federation-Cups,
eines vom Lettischen Fußballverband (LFF)
organisierten Elitejunioren-National
mannschaftswettbewerbs. Die Ausgabe
2017 richtete sich an Spieler des Jahrgangs
1999 und jünger; das Teilnehmerfeld
bestand aus Teams der EJR Mazedonien,
Lettlands, Norwegens und der Ukraine.
Bei dem jährlichen Miniturnier erhalten
Auswahlen aus einigen der führenden
Juniorenfußballnationen Europas zusammen
mit Gastgeber Lettland die Gelegenheit, ihr
Können zu testen.
Die ersten beiden Ausgaben gewann die
Ukraine – im vergangenen Jahr war dann
Norwegen an der Reihe. In diesem Jahr
stellten die Ukrainer mit Siegen gegen
Lettland und Norwegen sowie einem
Unentschieden gegen die EJR Mazedonien
erneut die schlagkräftigste Truppe.

LIECHTENSTEIN
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MALTA

www.mfa.com.mt

GEDENKEN AN MALTAS ERSTES LÄNDERSPIEL
Vor 60 Jahren bestritt Malta mit
einem Freundschaftsspiel gegen
Österreich am 24. Februar 1957
sein erstes offizielles Länderspiel.
Die Österreicher, die nach ihrem dritten
Platz bei der WM 1954 in der Schweiz
seinerzeit als eine der besten Mannschaften
der Welt galten, gewannen mit 3:2.
Zur Feier dieses Jubiläums organisierte
der Maltesische Fußballverband (MFA)
eine Reihe von Aktivitäten, die von
MFA-Vizepräsident Matthew Paris koordi
niert wurden. Zunächst wurde ein Empfang
zu Ehren dieser historischen Mannschaft
Maltas gegeben. Es war ein emotionales
Wiedersehen für die Spieler von damals,
von denen viele mittlerweile auf die 90
zugehen. Sie erhielten von MFA-Präsident
Norman Darmanin Demajo exklusive
Geschenke und Andenken an die Partie
überreicht. Ferner wurde ein Jubiläumslogo
enthüllt und ein Video-Clip zur Erinnerung

Joseph Borg-MFA

ALEX VELLA

an die Partie gezeigt, und es wurde eine
Grußbotschaft von FIFA-Präsident Gianni
Infantino verlesen.
Daneben gab das Kommunikationsbüro
der MFA eine Gedenkschrift heraus und
die aktuellen maltesischen National
mannschaften statteten im Rahmen des
von FIFA und UEFA unterstützten „Football
for Life“-Programms des Verbands
verschiedenen Krankenhäusern und

Kinderheimen Besuche ab.
Unter dem Motto „sechs Jahrzehnte
internationaler Fußball“ werden auch die
diesjährigen MFA-Auszeichnungen stehen,
deren Gewinner in Kürze bekanntgegeben
werden. Schließlich werden die Jubiläums
feierlichkeiten auch im Vorfeld des mit
Spannung erwarteten WM-Qualifikations
spiels am 1. September gegen England
einen besonderen Platz einnehmen.

MOLDAWIEN

www.fmf.md

INTERNATIONALER FRAUENTAG
SVETLANA PATRAȘ

für CCPA/OFFS Moldawien arbeiten.
Die Begegnung war gut besucht und
bekam große Beachtung seitens der

Medien geschenkt, mit Spielberichten
auf der offiziellen Website der FMF und
im Fernsehen.

Vadim Caftanat

Zum fünften Mal in Folge
organisierten der Moldawische
Fußballverband (FMF) und CCPA/
OFFS Moldawien (Cross Cultures Project
Association/offene Fun-Fußball-Schulen)
anlässlich des Internationalen Frauentags
am 8. März eine Begegnung zwischen
ehemaligen moldawischen National
spielerinnen und -spielern. Die Männer
überreichten den Frauen vor dem Spiel,
das von Zimbru Chişinău ausgerichtet
wurde, Blumen.
Die Frauenfußball-Verantwortliche der
FMF, Natalia Ceban, und die U17-FrauenNationaltrainerin, Elena Subbotina, waren
bei diesem Spiel zentrale Figuren. Auch
Vertreter von CCPA/OFFS Moldawien waren
beteiligt, darunter die Koordinatoren Iurie
Conusevici (Cheftrainer der Männer) und
Svetlana Patraș (Mannschaftsführerin bei
den Frauen) wie auch Diana Bobuțac und
Iana Pogarevici, die beide als Ausbilderinnen
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NORDIRLAND

ANPFIFF FÜR DAS ZENTRUM
FÜR BILDUNG UND GESCHICHTE

IFA

www.irishfa.com

NIGEL TILSON

Spielfeld abgespielt haben, und die
Achterbahn der Emotionen nachempfinden,
die man im Stadionrund unweigerlich durch
lebt, wenn es um Sieg, Unentschieden
oder Niederlage geht.
Verbandspräsident David Martin erklärte:
„Dieses neue Zentrum innerhalb des
Nationalstadions bietet uns die fantastische
Möglichkeit, zahlreiche Facetten der
136-jährigen Geschichte unseres Fußballs
darzustellen. Vom Irish Challenge Cup und
seinem ersten Gewinner Moyola Park bis hin
zu den jüngsten Erfolgen der Nationalelf bei
der EURO 2016 können die Besucher in
jeder Hinsicht in Nostalgie schwelgen.

RUMÄNIEN

Michael O’Neill (links) und Pat Jennings.

Da Nordirland 1984 der letzte Gewinner der
British Championship Trophy war, ist dieser
Pokal im Besitz des Verbands geblieben und
ebenfalls in der Ausstellung zu bewundern.“
Die bescheidenen Anfänge des viertältes
ten Fußballverbands gehen zurück auf das
Jahr 1880. Die Historie spinnt sich weiter
über drei WM-Teilnahmen bis hin zum
ersten Auftritt des Landes bei einer
EM-Endrunde im letzten Sommer
in Frankreich.
www.frf.ro

PARTNERSCHAFT MIT UNICEF

FRF

Das neue Zentrum für Bildung
und Geschichte des Nordirischen
Fußballverbands (IFA) im National
stadion im Windsor Park von Belfast ist
offiziell eröffnet worden. Nationaltrainer
Michael O’Neill und Torwartlegende Pat
Jennings zerschnitten das symbolische Band.
In der Einrichtung wird die einzigartige
Geschichte des nordirischen Fußballs
anhand verschiedenster Medien, interaktiver
Bildschirme und bedeutsamer Artefakte
erzählt. Die Besucher können sich in die
Stimmung legendärer Fußballabende
zurückversetzen lassen, Einblicke in Dramen
gewinnen, die sich auf und neben dem

PAUL ZAHARIA

Wie alle anderen Nationalverbände
kümmert sich der Rumänische
Fußballverband (FRF) natürlich in
erster Linie um die Förderung des Fußballs,
doch daneben wird auch die soziale
Verantwortung groß geschrieben. Vor
diesem Hintergrund hat die FRF am 10. März
eine dreijährige Partnerschaftsvereinbarung
mit dem Kinderhilfswerk UNICEF der
Vereinten Nationen unterzeichnet.
Im Rahmen dieser Partnerschaft sollen
gemeinsame Aktionen und Aktivitäten zur
Förderung guter, inklusiver Erziehung und
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder
erarbeitet und umgesetzt werden.
Die FRF unterstützt Projekte der UNICEF
und die beiden Organisationen arbeiten
gemeinsam an Sensibilisierungskampagnen
und Fundraising-Aktivitäten. Die erste
Kampagne befasst sich mit Gewalt an
Kindern und steht unter dem Motto „Es ist
nicht normal, normal zu sein“. Als Nächstes
wird Geld gesammelt für ein Projekt, mit
dem die gesellschaftliche Integration durch
gemeinnützige Tätigkeiten gefördert werden
soll. Im Verlaufe der nächsten drei Jahre
werden zahlreiche weitere Projekte folgen.
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„Die Kraft des Fußballs für die Zukunft“,
„JA zu Erziehung, NEIN zu Gewalt“ und
„Normalität für Kinder“ sind drei der
Botschaften, mit denen die FRF kommuni
zieren möchte, dass es weder normal noch
akzeptabel ist, Gewalt gegen Kinder zu
verwenden oder Kinder in irgendeiner Form
zu missbrauchen. Dank dieser Zusammen
arbeit mit UNICEF werden diese Botschaften
wie auch das Bewusstsein für das Kindes
wohl, insbesondere jenes von in prekären
Verhältnissen oder am Rande der Gesell
schaft lebenden Kindern, hoffentlich
gestärkt.
„Fußball ist ein gesellschaftliches
Phänomen, das Millionen von Fans,
ungeachtet ihres Geschlechts, Berufs,
Glaubens oder sozialen Status zusammen
bringt. Wenn die Kraft des Fußballs für eine
bessere Erziehung und die Bekämpfung
jeglicher Form von Gewalt eingesetzt wird,
wird dies zahlreiche Kinder in die Lage
versetzen, eine gute Ausbildung in einem
sicheren Umfeld zu genießen und so die
Motivation zu erhalten, die Schule abzu
schließen. Davon sind wir fest überzeugt.
Parallel dazu können wir Ressourcen für

Sandie Blanchet (links) und Răzvan Burleanu.

UNICEF-Programme sammeln, um die
allgemeine Bildungsqualität zu verbessern“,
sagte FRF-Präsident Răzvan Burleanu bei der
offiziellen FRF/UNICEF-Medienkonferenz.
Bei derselben Gelegenheit sagte Sandie
Blanchet, UNICEF-Vertreterin in Rumänien:
„Die Partnerschaft mit der FRF wird uns
helfen, das Bewusstsein zu stärken und
Informationen über die Rechte und
Bedürfnisse von Kindern in Sachen
Erziehung zu verbreiten. Wir möchten die
Verbandskanäle für die Verbreitung der
Botschaften der Kampagne an möglichst
viele Fußballfans nutzen. Sie können dazu
beitragen, Kindern in prekären Verhältnissen
Zugang zu einer guten, inklusiven Erziehung
zu verschaffen, und Gewalt gegen Kinder
zu bekämpfen.“
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SAN MARINO

www.fsgc.sm

BEGINN EINER NEUEN ÄRA
Der San-Marinesische Fußball
verband (FSGC) hat sich nach der
Wahl seines neuen Präsidenten
Marco Tura unverzüglich an die Arbeit
gemacht, um sich personell zu verstärken
und das in vielerlei Hinsicht Erreichte zu
konsolidieren. Kurz nach ihrer Konsti
tuierung ernannte die Exekutive Alberto
Pacchioni zum neuen Generaldirektor und
Massimo Bonini zum Technischen Direktor.
Die wohlbedachte Wahl dieser beiden
Persönlichkeiten widerspiegelt die positive
Entwicklung, die den Fußball in San Marino
in den vergangenen Jahren in organisatori
scher wie auch in sportlicher Hinsicht
gekennzeichnet hat.
Der Ex-Star von Juventus Turin und
Bologna setzte sich umgehend mit den
Trainern der A-Nationalmannschaften und
der Juniorenauswahlen zusammen, um die

Marco Tura.

FSGC

MATTEO ROSSI

SCHWEDEN

geeignetsten Ansätze und Lösungen für
den Aufbau starker Teams zu finden, die
den Herausforderungen der nächsten
Monate gewachsen sind. Zu den vorrangi
gen Zielen gehört eine größere Reife auf
internationalem Niveau. Aus diesem Grund
absolvierte die A-Elf dieses Jahr schon zwei
Freundschaftsspiele gegen Andorra und
Moldawien im Hinblick auf das WMQualifikationsspiel gegen die Tschechische
Republik. Weitere internationale Erfah
rungen können die Spieler bei einem
freundschaftlichen Kräftemessen mit Italien
am 31. Mai in Empoli sammeln. Trotz
zahlreicher anderer Initiativen der FSGC legt
die neue Führung den Schwerpunkt klar
auf die spielerische Entwicklung und die
internationale Wettbewerbsfähigkeit, die
eine neue Ära des san-marinesischen
Fußballs einläuten sollen.
www.svenskfotboll.se

NEUES LOGO AUF DEN NATIONALTRIKOTS
Seit den frühen 1970er-Jahren
spielten schwedische National
mannschaften mit dem Abzeichen
des Schwedischen Fußballverbands (SvFF)
auf der Brust. Doch das war einmal.
Im Rahmen eines umfassenden BrandingProjekts wurde beschlossen, das SvFFLogo zu ersetzen: In Zukunft werden
sämtliche Nationaltrikots ein Abzeichen
mit dem Aufdruck „SVERIGE“
(Schweden) tragen.
„Ganz einfach: Wenn man für
Schweden spielt, repräsentiert man das
ganze Land und nicht nur den Verband“,
begründet SvFF-Generalsekretär Håkan
Sjöstrand den Schritt. „Fußball ist
Nationalsport in Schweden und wir
möchten alle einschließen. Unser neues
Logo soll Gemeinschaft, Freude, Vielfalt
und Freundschaft symbolisieren und
vor allem ausdrücken, dass alle willkom
men sind.“
Der schwedische Fußball wird künftig
sieben verschiedene Marken umfassen:

SvFF

ANDREAS NILSSON

den SvFF, den schwedischen Pokal, Futsal,
Entwicklung und Ausbildung, den Fanklub,
die Frauen- und die Männernational
mannschaften. Das SvFF-Logo wird auch
weiterhin als Teil der Marke des Verbands
Verwendung finden.
„Wir hatten das Gefühl, unsere Marken

und unser Angebot für den Markt
sehr viel klarer gestalten zu müssen.
Diese Neuausrichtung wird es uns
einfacher machen, Fans einzubinden
und unsere gesellschaftliche Arbeit
in den Vordergrund zu stellen“, so
Sjöstrand weiter.
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SCHWEIZ

www.football.ch

VERMINDERUNG DES VERLETZUNGSRISIKOS
PIERRE BENOIT

SVF

Der Fußball entwickelt sich
stetig weiter. Das Spiel wird
schneller, dynamischer,
populärer und umkämpfter – alles positive
Faktoren, die mithelfen, ihn auf allen

Stufen noch attraktiver zu machen. Leider
steigt mit der zunehmenden Dynamik
auch das Verletzungsrisiko. Dies ist der
Grund, weshalb sich die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt (SUVA) in
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Fußballverband (SFV) seit Jahren in der
Unfallprävention engagiert.
Jährlich verletzen sich rund 45 000
Personen auf Schweizer Fußballplätzen
und verursachen Kosten von 170 Mio.
Schweizer Franken. Mit der Unfall
prävention „Fußball“ will die SUVA die
Zahl der Fußballunfälle reduzieren
und das sichere Fußballspiel fördern.
Das Unfallrisiko ist dank der Aktion
„Sicherheit an Grümpelturnieren“ markant
gesunken. Das gemeinsame Engagement
von SUVA und der Organisatoren solcher
Veranstaltungen für mehr Sicherheit lohnt
sich: In den letzten Jahren ist die Zahl der
Unfälle an den von der SUVA unterstütz
ten Turnieren markant zurückgegangen.
Die SUVA bietet den Organisatoren von

SERBIEN

Grümpel- und Firmenturnieren Material,
Zugang zu ausgebildeten Schiedsrichtern
und finanzielle Unterstützung. Eine von
ihr in Auftrag gegebene Studie zum
Unfallgeschehen im Schweizer Fußball
zeigt, dass 70 % aller Fußballverletzungen
im formellen Klubfußball (50 % im Spiel
und 20 % im Training) passieren.
Sehr viele Unfälle werden durch ein
Foulspiel verursacht. Generell sind es vor
allem Knieverletzungen, die eine lange
Pause und hohe Kosten verursachen.
Bereits vor vielen Jahren riefen der
SFV und die SUVA die Fairplay-Trophy
ins Leben. Jedes Jahr werden die fairsten
Fußballvereine ausgezeichnet und
prämiert; zusätzlich nimmt der Sieger
der Fairplay-Trophy seit 2016 automatisch
am nationalen Pokalwettbewerb teil.
Amateurfußballer haben so die Chance,
gegen Profifußballer aus der Super
League zu spielen. Ein Ansporn für
jeden Verein, sich das Wort Fairplay
auf die Fahne zu schreiben.
www.fss.rs

EIN WICHTIGER TAG FÜR DEN
SERBISCHEN FUSSBALL
MIRKO VRBICA
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Slaviša Kokeza (links)
und Aleksander Čeferin.

FSS

Der Serbische Fußballverband (FSS)
durfte sich jüngst über den Besuch
von UEFA-Präsident Aleksander
Čeferin freuen. Begleitet von Zoran Laković,
UEFA-Direktor Nationalverbände, besuchte
Aleksander Čeferin gemeinsam mit dem
FSS-Präsidenten Slaviša Kokeza und dem
FSS-Ehrenpräsidenten Tomislav Karadžić
das nationale Sportzentrum.
„Heute ist ein wichtiger Tag für den
serbischen Fußball. Wir bedanken uns bei
Herrn Čeferin, dass er sich die Zeit genom
men hat, unseren Verband zu besuchen.
Wir haben über die Entwicklung des
Fußballs in Serbien gesprochen und
konnten uns über einige wichtige Punkte
einig werden. Der FSS und die UEFA
arbeiten großartig zusammen“, sagte

Slaviša Kokeza anlässlich des Besuchs.
Aleksander Čeferin zeigte sich zufrieden
und sagte in ausgezeichnetem Serbisch:
„Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der FSS
hat mich stets unterstützt, bereits lange,
bevor ich zum UEFA-Präsidenten gewählt
wurde.“
Dann sprach Čeferin spezifische
Probleme des serbischen Fußballs an:
„Das größte Problem des serbischen
Fußballs ist die Infrastruktur. Wir haben
uns auch mit dem serbischen Minister
präsidenten unterhalten, der versprochen
hat, verschiedene Projekte wie den Bau
von Kunstrasenfeldern und eines National
stadions finanziell zu unterstützen. Die
UEFA hat Serbien bereits stark unterstützt
und wird dies auch weiterhin tun.“
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SLOWAKEI

www.futbalsfz.sk

HAPAL VERLÄNGERT ALS U21-TRAINER
PETER SURIN

„Pavel Hapal war unser einziger Kandidat“,
verriet SFZ-Präsident Ján Kováčik. „Er hat in
seinen ersten beiden Amtsjahren Außer
ordentliches geleistet. Er hat sein Team als
Gruppensieger zur U21-Endrunde geführt.
Seine Mannschaft hat spektakulären Fußball
gezeigt und sich die Anerkennung der
Fachwelt verdient. Was wir aber am meisten
schätzen, ist die Art und Weise, wie die
Spieler sich unter ihm der slowakischen
Fußballfamilie gegenüber gegeben haben.
Sie haben Charakter, Herz, Leidenschaft und
Stolz gezeigt. Und darin liegt der Grund,
weshalb wir für diesen Posten mit Blick auf
den anstehenden Qualifikationswettbewerb
gar keine anderen Kandidaten in Betracht
gezogen haben.“
Parallel dazu wurde auch der Vertrag
seines loyalen Assistenten Oto Brunegraf
verlängert. Beide arbeiten seit zehn Jahren
auf Klub- und Verbandsebene zusammen,

SLOWENIEN

beginnend mit einem Vertrag beim FC Nitra
im Sommer 2007, über Stationen bei Mladá
Boleslav, MŠK Žilina, Zagłębie Lubin und
dem FK Senica, bis hin zur slowakischen
U21-Nationalmannschaft.

SFZ

Der Slowakische Fußballverband
(SFZ) freut sich bekanntzugeben,
dass U21-Trainer Pavel Hapal der
Mannschaft auch im Hinblick auf den
kommenden EM-Qualifikationswettbewerb
erhalten bleibt.
„Pavel Hapal hatte bisher einen Vertrag
für den Qualifikationswettbewerb 2015-17
mit Option auf Verlängerung bis zum
Abschluss der Endrunde in Polen [sofern sich
das Team qualifizieren würde]“, erläuterte
SFZ-Generalsekretär Jozef Kliment.
„Im vergangenen Herbst haben wir unser
Interesse an einer weiteren Verlängerung
des Vertrags erklärt. Beide Seiten waren
sich einig, dass sie zusammen weitere Ziele
erreichen möchten, sodass zum 1. Januar
ein neuer Vertrag mit Laufzeit für die
Qualifikation 2017-19, einschließlich
möglicher Playoffs und der Endrunde
2019 in Italien, unterzeichnet wurde.“

Pavel Hapal (links) und Ján Kováčik.

www.nzs.si

ELTERLICHE UNTERSTÜTZUNG
VOR DEM SCHLÜSSELSPIEL
MATJAŽ KRAJNIK

NZS

Es war der Vortag des EM-Quali
fikationsspiels gegen Schottland
in Glasgow. Die slowenische
Nationalmannschaft hatte gerade eine
Trainingseinheit abgeschlossen, da bat
Trainer Srečko Katanec die Spieler, auf
dem Spielfeld zu bleiben, da ein paar
Fans sie grüßen möchten. Wie sich
herausstellte, handelte es sich bei den
„Fans“ um niemand Geringeren als die
Eltern der Spieler und andere enge
Familienangehörige.

Zweck dieser hochgeheimen
Kommandosache, die gemeinsam von
Nationalmannschaftssponsor Petrol und
dem Slowenischen Fußballverband (NZS)
orchestriert wurde, war es, 30 Eltern von
Slowenien nach Schottland zu bringen, um
ihren Kindern durch die Überraschung vor
dieser so wichtigen Partie einen zusätzli
chen Energie- und Motivationsschub zu
geben. Dem Überraschungsmoment
waren monatelange Koordinierung
und Organisation vorausgegangen.
Viele der Eltern waren nie zuvor bei
einem Auswärtsspiel ihrer Söhne mit
der Nationalmannschaft dabei gewesen.
Der Überraschungsbesuch stellte
gewissermaßen die Antwort auf diese
Frage dar, denn die Eltern und
Familienangehörigen waren bei allen
Etappen dieses Wegs an ihrer Seite
gewesen, hatten sich über ihre Erfolge

gefreut und ihren Einsatz, ihre harte Arbeit
und ihr Durchhaltevermögen gewürdigt.
Die Spieler selbst hatten nicht die
leiseste Ahnung, dass ihre Lieben sie
besuchen würden – bis zu dem
Moment, als diese am Spielfeldrand
auftauchten. Eine solche Überraschung
schafft eine Art von Energie, die frischen
Wind in eine Sache bringen, die
Leistungsbereitschaft erhöhen und
den Siegeswillen stärken kann.
Die verdeckte Operation, von der nur
eine Handvoll Personen, darunter der
Cheftrainer, Kenntnis hatten, soll in einem
Kurzfilm verarbeitet werden, der die Reise
der Eltern von Slowenien nach Schottland,
ihr Erscheinen bei der Trainingseinheit und
ihre Emotionen während des Spiels zeigt.
Der NZS hat auch das Video des
Überraschungsbesuchs veröffentlicht:
http://bit.ly/NZS-Petrol-live.
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www.tff.org

ENDRUNDENAUSLOSUNG DES
UEFA-REGIONEN-POKALS
AYDIN GÜVENIR

Stadion statt. Die Auslosung ergab
folgende Gruppen:
Gruppe A: Istanbul (Türkei), Inhul		
(Ukraine), Zagreb (Kroatien)
und Lissabon (Portugal)
Gruppe B: Kastilien und León (Spanien),
Region Olmütz (Tschechien),
Munster/Connacht (Republik
Irland) und Südrussland 		
(Russland)
Eine weitere wichtige Nachricht betrifft
die Verpflichtung von Arçelik als einen von
mehreren Hauptsponsoren der türkischen
Nationalteams. Diese neue, wichtige

Partnerschaft wurde am 22. März im
Regnum Carya Golf & Spa Resort in
Antalya besiegelt. Anwesend waren
TFF-Präsident Yıldırım Demirören,
TFF-Vizepräsident Ali Dürüst, die TFFExekutivkomiteemitglieder Cengiz
Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar und Alaattin
Aykaç, der türkische Fußballdirektor Fatih
Terim, TFF-Generalsekretär Kadir Kardaş,
der Vizevorsitzende der Koç Holding Ali
Koç, der Vorsitzende der Abteilung für
nachhaltige Entwicklung der Koç Holding
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, der Geschäfts
führer von Arçelik Türkei, Can Dinçer,
sowie diverse Spieler der A-National
mannschaft.

TFF

Am 2. März richtete der Türkische
Fußballverband (TFF) die End
rundenauslosung des UEFARegionen-Pokals 2016/17 aus. Das Turnier
wird vom 1.-9. Juli in Istanbul stattfinden.
Neben den Vertretern der acht qualifi
zierten Verbände und anderen ausgewähl
ten Gästen und TFF-Funktionären waren
insbesondere folgende Personen bei der
Veranstaltung anwesend: Ali Düşmez,
TFF-Vorstandsmitglied und Vorsitzender
des Amateurfußball-Ausschusses, der
gleichzeitig als Präsident des Türkischen
Amateursportverbands und Turnier
botschafter fungiert; Şükrü Genç,
Bürgermeister von Sarıyer; Gürsoy Osman
Bilgin, Kreis-Gouverneur von Sarıyer; Maliki
Ejder Batur, stellvertretender Bürgermeister
von Ümraniye; sowie Lance Kelly, Leiter
Nationalmannschaftswettbewerbe
der UEFA.
Die Endrunde 2016/17, die von
Turkcell gesponsort wird, findet im
Hasan-Doğan-Trainingszentrum der
Nationalmannschaften, im Stadion von
Ümraniye sowie im Yusuf-Ziya-ÖnişUKRAINE

www.ffu.org.ua

NEUER LOOK FÜR DIE NATIONALTEAMS
Die ukrainischen Nationalteams
aller Altersklassen erhalten
demnächst einen neuen Look,
nachdem der Ukrainische Fußballverband
(FFU) kürzlich einen Vierjahresvertrag mit
dem Sportartikelhersteller Joma unter
zeichnet hat. Des Weiteren erhält die
FFU von dem spanischen Ausrüster in
diesem Zeitraum 72 000 Bälle für die
Entwicklung des Juniorenfußballs in
der Ukraine.
„Ein einzigartiges Design für unser
Nationaldress im Hinblick auf den Beginn
der FIFA- und UEFA-Qualifikations
wettbewerbe, die soziale Komponente
des Vertrags und künftige gemeinschaftli
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che Projekte – dies sind die Hauptgründe,
weswegen unsere Wahl auf Joma fiel“,
verriet FFU-Präsident Andrei Pawelko.
Joma-Geschäftsführer José Manuel
López, dessen Unternehmen in 105
Ländern aktiv ist, hofft, dass die
Technologie und die Innovationen
von Joma zum Erfolg der ukrainischen
Mannschaften beitragen können. Bei der
Vertragsunterzeichnung überreichte José
Manuel López dem FFU-Präsidenten
eines der neuen Shirts mit der Nummer
12, und die neue Kollektion wurde von
der A-Nationalelf von Trainer Andrei
Schewtschenko beim EM-Qualifikationsspiel
gegen Kroatien in Zagreb eingeweiht.

GEBURTSTAGE, MITTEILUNGEN, TERMINE

GEBURTSTAGE

Tamara Tschitschinadse (Georgien, 18.5.)
Andreas Morisbak (Norwegen, 19.5.)

Bent Clausen (Dänemark, 1.5.)

Josef Marko (Slowakei, 19.5.)

Peter Mikkelsen (Dänemark, 1.5.)

Gaetano De Gabriele (Malta, 19.5.)

Vasko Dojčinovski (EJR Mazedonien, 1.5.)

Milovan Djukanović (Montenegro, 19.5.)

Alexei Smertin (Russland, 1.5.)

Rune Pedersen (Norwegen, 19.5.)

Anton Fagan (Schottland, 2.5.)

Raimondas Statkevicius (Litauen, 19.5.)

Vladimir Medved (Slowakei, 3.5.)

50 Jahre

Olivier Chovaux (Frankreich, 3.5.)

Michal Listkiewicz (Polen, 20.5.)

Haim Jakov (Israel, 3.5.)

Sandra Renon (Frankreich, 20.5.) 40 Jahre

Ronen Hershco (Israel, 3.5.)

Neli Losewa (Bulgarien, 20.5.)

Anghel Iordanescu (Rumänien, 4.5.)

Ewa Gajewska (Polen, 21.5.)

Borislaw Rumenow Aleksandrow

Nicolai Cebotari (Moldawien, 21.5.)

(Bulgarien, 4.5.) 30 Jahre

Costas Kapitanis (Zypern, 21.5.)

Peter Gilliéron (Schweiz, 5.5.)

Theo van Seggelen (Niederlande, 22.5.)

Christian Welander (Schweden, 5.5.)

Karl Dhont (Belgien, 22.5.)

Costakis Koutsokoumnis (Zypern, 5.5.)

Christian Hockenjos (Deutschland, 23.5.)

Goran Mihaljević (Montenegro, 5.5.)

Packie Bonner (Republik Irland, 24.5.)

Ken Ridden (England, 6.5.)

Ainar Leppänen (Estland, 24.5.)

Gudmundur Petursson (Island, 6.5.)

Teresa Romão (Portugal, 24.5.)

Karl-Erik Nilsson (Schweden, 6.5.) 60 Jahre

Andrzej Zareba (Polen, 24.5.)

Charles Flint (England, 7.5.)

Semen Andrejew (Russland, 25.5.)

Pekka Luhtanen (Finnland, 8.5.)

Hans Cooman (Belgien, 25.5.)

Michel Pralong (Schweiz, 8.5.)

Ivancica Sudac (Kroatien, 25.5.)

Marc Dobbeleir (Belgien, 8.5.)

Marco Tura (San Marino, 26.5.)

Miroslav Tulinger (Tschechien, 8.5.)

Jewgeni Giner (Russland, 26.5.)

Dan Vo Quang (Frankreich, 8.5.)

Nikolos Jgarkawa (Georgien, 26.5.)

Magnus Forssblad (Schweden, 10.5.)

Peter Lawwell (Schottland, 27.5.)

Juri Baskakow (Russland, 10.5.)
Jean-Marie Gantenbein (Luxemburg, 11.5.)
Timo Huttunen (Finnland, 11.5.)
Wolodimir Geninson (Ukraine, 12.5.)
Gaston Schreurs (Belgien, 13.5.)
Henrik Ravnild (Dänemark, 13.5.)
Carlos Manuel Ferreira Matos
(Portugal, 14.5.)
María Luisa Villa Gutiérrez (Spanien, 14.5.)
Hans-Jörg Eißmann (Deutschland, 15.5.)
Nikolai Lewnikow (Russland, 15.5.)
Evzen Amler (Tschechien, 15.5.)
Sotirios Sinnis (Griechenland, 15.5.)
Luis Cuervas Del Real (Spanien, 15.5.)
Egon Franck (Deutschland, 16.5.)
Svein Johannessen (Norwegen, 17.5.)
Kadri Jägel (Estland, 17.5.)
Lars Appelqvist (Schweden, 18.5.) 90 Jahre

Jim Stjerne Hansen (Dänemark, 28.5.)
Jean-Pierre Escalettes (Frankreich, 29.5.)
Jacques Antenen (Schweiz, 29.5.)
Jozef Kliment (Slowakei, 29.5.)
Donel Conway (Republik Irland, 31.5.)
István Huszár (Ungarn, 31.5.)
Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5.)
Mads Oland (Dänemark, 31.5.)

TERMINE
Sitzungen

MITTEILUNGEN
• Am 18. März wurde Noël Le Graët als
Präsident des Französischen
Fußballverbands wiedergewählt.
• Am 25. März wurde Karl-Erik Nilsson,
Präsident des Schwedischen Fußballverbands, in seinem Amt bestätigt.
• Am 28. März wurde Aivar Pohlak ein
weiteres Mal zum Präsidenten des Estnischen Fußballverbands gewählt.
• Am 30. März erhielt Hugo Quaderer
ein weiteres Mandat als Präsident des
Liechtensteiner Fußballverbands.

NACHRUF
• Fuad Krvavac (Bosnien-Herzegowina) ist am 30. März verstorben. Seit
vielen Jahren zeichnete er für die UEFA
Direct-Texte über die Aktivitäten seines
Nationalverbands verantwortlich.

Wettbewerbe
2./3.5.2017
UEFA Champions League: Halbfinale (Hinspiele)
2.-14.5.2017 in Tschechien
U17-Frauen-Europameisterschaft: Endrunde
3.-19.5.2017 in Kroatien
U17-Europameisterschaft: Endrunde
4.5.2017
UEFA Europa League: Halbfinale (Hinspiele)
9./10.5.2017
UEFA Champions League: Halbfinale
(Rückspiele)

11.5.2017 in Bahrain
FIFA-Kongress

11.5.2017
UEFA Europa League: Halbfinale (Rückspiele)

18.5.2017 in Nyon
Kommission für Stadien und Sicherheit

20.5.-11.6.2017 in Südkorea
U20-Weltmeisterschaft

30.5.2017 in Nyon
Medizinische Kommission

24.5.2017 in Stockholm
UEFA Europa Leauge: Endspiel
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