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Liebe Leserin, lieber Leser,

sagen Sie uns, was Sie von UEFA Direct halten!

Vor 18 Monaten ist UEFA Direct in einer ganz 
neuen Aufmachung und mit noch mehr 

Inhalten erschienen, welche die unerschöpfliche 
Vielfalt des europäischen Fußballs beschreiben.

Heute möchten wir Ihre Meinung hören, damit 
wir das Angebot des offiziellen Magazins der 

UEFA noch weiter verbessern können.

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code  
ein oder kopieren Sie die entsprechende URL, 

um an unserer Umfrage teilzunehmen,  
die völlig anonym ist.

Vielen Dank im Voraus.

goo.gl/t7Kqtu



Mit diesen Worten beginnt die 
Titelgeschichte dieser Ausgabe, die 
meiner Meinung nach unsere Haltung 

zur Bedeutung des Breitenfußballs auf den  
Punkt bringen. Wenn ich mir die aktive Teilnahme 
unserer Mitgliedsverbände an der jährlichen 
UEFA-Breitenfußball-Woche ansehe, kann ich  
nur sagen, dass offensichtlich viele mit mir 
übereinstimmen. Vom 23. bis 30. September  
war der europäische Fußball eingeladen, anhand 
einer umfassenden Darstellung der Breite und 
Tiefe unseres wunderbaren Sports kreativ zu 
werden und andere zu ermutigen, sich aktiv  
zu beteiligen.

Die Initiativen waren fantastisch – es war eine 
Feier des Sports für alle, unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Fähigkeiten und Überzeugungen.  
Ein Projekt für Großmütter in Litauen, eine 
Initiative für Häftlinge in Spanien, Straßenfußball  
in der Ukraine und ein Programm für Kinder mit 
Gesundheitsproblemen in Griechenland gehörten 
zu den zahlreichen Aktivitäten, mit denen der 
Fußball in seiner Dynamik, Vielfalt und Inspiration 
gefeiert wurde und die zu den Höhepunkten  
des Jahres zählten und uns daran erinnerten,  
wie wichtig der Breitenfußball für die Zukunft ist. 

Auch die jährlichen UEFA-Breitenfußball-
Auszeichnungen standen unlängst auf unserer 
Agenda. Diese Auszeichnungen erhalten zwar 
nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie beispielsweise 
die UEFA-Auszeichnung für den Spieler bzw. die 
Spielerin des Jahres, aber wenn man den 
europäischen Fußball in seiner Gesamtheit 

betrachtet, sind sie ebenso wichtig. Auch ein 
Cristiano Ronaldo und eine Lieke Martens haben 
einmal klein anfangen und es sind Menschen, die  
am Anfang einer solchen Reise stehen, die uns 
motivieren, mitzumachen, unsere Liebe zum 
Fußball befeuern, uns zu Höchstleistungen 
anspornen und uns auf den langen Weg 
vorbereiten. Die diesjährigen Preisträger waren  
wie immer leuchtende Beispiele für Menschen  
und Ideen, die uns stolz machen, im Fußball  
zu arbeiten.

Ich möchte allen, die zum überwältigenden 
Erfolg der UEFA-Breitenfußball-Woche 2017 
beigetragen haben, und allen, die sich mit 
Herzblut für den Amateurfußball einsetzen,  
meine Glückwünsche und meinen Dank  
aussprechen. Lassen Sie uns weiterhin diesen 
wichtigen Teil des Fußballs stärken, denn unser 
Einsatz stellt den nachhaltigen Erfolg unseres 
Sports in Europa sicher.

Theodore Theodoridis
UEFA-Generalsekretär

„OHNE BREITENFUSSBALL  
KEINE ELITE“
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ZAHLREICHE VERANSTALTUNGEN

LF
F

Ohne Breitenfußball keine Elite. Unter diesem Motto wurde vom 23. bis 30. September die 
diesjährige Breitenfußball-Woche abgehalten, die Tausenden von Menschen jeden Alters, 
Geschlechts und gesellschaftlichen Hintergrunds die Möglichkeit verschaffte, mit der beliebtesten 
Sportart der Welt in Kontakt zu kommen, wobei viele von ihnen den Fußball frisch entdeckten 
oder nach langer Abwesenheit wieder auf das Spielfeld zurückkehrten. 

Z
eitgleich mit der europäischen 
Woche des Sports der Europäi-
schen Kommission forderte die 
UEFA ihre Mitgliedsverbände  
dazu auf, die Teilnahme an allen 

Formen des Fußballs zu ermöglichen und zu 
fördern, um so den Breitensport in Europa 
zu feiern.

Belgien
Fußball ist für sehr viele Menschen in Europa 
eine lebenslange Leidenschaft, die bereits im 
Kindesalter beginnt. Vor diesem Hintergrund 
hat der Belgische Fußballverband (KBVB) die 

UEFA-Breitenfußballwoche dazu genutzt, 
Kinder unter sechs Jahren zu ermuntern,  
ihre Fußballfertigkeiten zu verbessern.  
Mit Unterstützung von Klubs und lokalen 
Schulen wurden unter dem Motto  
„Festifoot“ Veranstaltungen im ganzen  
Land organisiert. Während die Kinder  
sehr viel Spaß hatten, wurde mit den  
Events auch Werbung für Möglichkeiten 
zum Fußballspielen für Kinder in den 
Gemeinden gemacht.

Jonas Heuts, Breitenfußballmanager des 
KBVB, zeigte sich erfreut über die positive 
Resonanz des Programms: „Die Aktivitäten 

von Festifoot sollen dabei helfen, die 
motorischen Fähigkeiten der Kinder zu 
entwickeln, indem sie rennen, springen, 
klettern, vorwärts und rückwärts laufen, 
umdrehen, stoppen, beschleunigen, 
dribbeln, werfen usw. Gleichzeitig lernen  
sie die Grundlagen von Ballbehandlung und 
Torschuss. Festifoot ist auch eine Gelegen-
heit, Kindern von Anfang an die Werte 
Respekt und Fairplay beizubringen und eine 
Fairplay-Geste vor und nach den Aktivitäten 
zu etablieren.“

Hunderte Kinder kamen im Rahmen  
von Festifoot zum ersten Mal mit Fußball  

„Nie zu alt, um Sport zu 
treiben“, so lautet das Motto 
der litauischen Initiative für 
ältere Menschen.

06 – UEFA DIRECT • Dezember 2017
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in Berührung. „Jetzt hoffen wir, dass diese 
Mädchen und Jungen auch in unseren Klubs 
aktiv werden“, fügte Heuts hinzu.

Gibraltar
Im Rahmen der UEFA-Breitenfußball-Woche 
kamen 230 Kinder aus der Hauptstadt ins 
Victoria Stadium, wo ihnen während eines 
ganzen Tages unzählige unterhaltsame 
Fußballaktivitäten geboten wurden. Um 
Fußball für alle zugänglich zu machen, 
standen nicht nur Spiele mit Elferteams, 
sondern auch Kleinfeldspiele, Miniturniere, 
Futsal für U12- und U14-Jährige, Tischfußball 
sowie Mädchen- und Frauenfußballspiele auf  
dem Programm, und nicht zuletzt spielte  
das gibraltarische Special-Olympics-Team 
eine Partie gegen die gibraltarische U16- 
Nationalmannschaft. 

Dieser Tag war der Höhepunkt eines 
nationalen Veranstaltungsprogramms,  
das auch Geh- und Veteranenfußball 
umfasste. Der Breitenfußball-Verantwortliche 
des Gibraltarischen Fußballverbands, Leslie 
Asquez, betonte, dass bereits am Gelingen 
der Breitenfußballwoche im nächsten Jahr 
gearbeitet werde: „Ich freue mich sehr über 
den Erfolg der UEFA-Breitenfußball-Woche“, 
sagte er. „Die Kinder an diesem Sonntag zu 
beobachten und zu sehen, wie viel Spaß sie 
dabei hatten, grundlegende fußballerische 
Fertigkeiten zu erlernen, hat dem Ganzen 
einen Sinn gegeben. Bei allen organisierten 
Events war der Spaßfaktor riesig, von den 
Kindern bis hin zu den älteren Semestern,  
die am Gehfußball teilnahmen.

Sie lieben den Fußball immer noch und  
es ist großartig, ihnen mit der Entwicklung 
des Gehfußballs die Möglichkeit bieten zu 
können, regelmäßig Fußball zu spielen.  
Jetzt fangen wir mit der Planung der Events 
im nächsten Jahr an, die hoffentlich noch 
größer und besser werden.“

Das vom Verband bestimmte Motto  
der Veranstaltungen lautete „Ohne Druck 
spielen“ und sollte es Kindern, ob Anfängern 
oder regelmäßigen Spielern, ermöglichen, 
das Vergnügen in den Vordergrund und den 
Leistungsdruck in den Hintergrund zu stellen. 

Griechenland
Ein Ball am Fuß zaubert ein Lachen auf  
jedes Gesicht. Eine einfache Idee begeisterte 
500 Kinder zwischen 6 und 16 Jahren, die an 
der UEFA-Breitenfußballwoche in Griechen-
land teilnahmen.

In Athen brachte die Wohltätigkeitsorgani-
sation „The Smile of the Child“, die sich für 
Kinder einsetzt, die misshandelt wurden, 
unter langfristigen Gesundheitsproblemen 

leiden oder in Armut leben, Mädchen  
und Jungen zusammen, die im nationalen 
Trainingszentrum des Griechischen Fußball-
verbands (EPO) an Spielen, Denksportauf-
gaben und fußballerischen Aktivitäten 
teilnahmen.

Der griechische Nationaltrainer Kostas 
Tsanas, Konditionstrainer Grigoris Bizas  
und U21-Nationalkeeper Lefteris Astras 
standen den Kindern mit Ratschlägen und 
aufmunternden Worten zur Seite. Nach  
der Veranstaltung erklärte eine der jungen 
Teilnehmerinnen, Maria, ihre neu gewonne ne 
Liebe zum Fußball: „Ich kann meine 
Begeisterung gar nicht in Worte fassen.  
Ich bin die ganze Zeit herumgerannt. Das 
Spiel mit dem Ball hat mir am Ende richtig 
Spaß gemacht.“

In Andravida arbeitete der Verband mit 
einer Flüchtlingsunterkunft zusammen  
und nutzte den Fußball für seine anhalten den 
Bemühungen um Integration von Flüchtlings-

kindern zwischen 6 und 12 Jahren.
Die UEFA-Breitenfußballwoche wurde 

auch in Florina an der griechisch-mazedoni-
schen Grenze begangen, wo 80 Kinder aus 
lokalen Schulen und Fußballakademien zu 
Vorträgen von Trainern und ehemaligen 
Spielern am städtischen Sportzentrum 
begrüßt wurden. Bei einer Veranstaltung  
auf der griechischen Insel Zakynthos, die 
unlängst von Bränden heimgesucht worden 
war, kamen 150 junge Fußballer zusammen, 
und in Thessaloniki stieß ein Fußball-Event für 
Mädchen auf ebenso große Begeisterung.

Litauen
Stellen Sie sich vor, Spieler würden ihre 
eigene Begegnung leiten. Genau dies  
hat der Litauische Fußballverband (LFF) 
beschlossen und im Rahmen der UEFA-Brei-
tenfußball-Woche umgesetzt, indem er 
gemischten Jungen- und Mädchenteams  
bei einem Freundschaftsturnier die Leitung 

H
FF

Der Griechische Fußballverband 
unterstützt in Andravida ein Zentrum  
für Flüchtlingskinder.
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ihrer Spiele überließ. Die Betonung wurde 
dabei auf Fairplay und Respekt gelegt, und 
die jungen Spielerinnen und Spieler wurden 
nach den Begegnungen dazu aufgefordert, 
ihre Gedanken darüber mitzuteilen, wie 
Fußball möglichst viel bringen kann. 

Die litauischen Breitenfußball-Aktivitäten 
lockten Menschen jeden Alters auf das 
Spielfeld, wobei ein Projekt insbesondere  
für die jüngere und ein anderes – „Nie zu alt“ 
– für die ältere Generation gedacht war.  
Das Projekt „Kindergartenfußball“ ermög-
lichte es Kindergartenkindern, Fünferspiele 
mit ihren Betreuungspersonen zu spielen, 
während das innovative Projekt „Nie zu alt“ 
unter dem Motto „Breitenfußball für 
Großmütter“ stand.

Die Kinderveranstaltung in Vilnius wurde 
vom örtlichen Frauenverein unterstützt  
und sämtliche 200 Teilnehmer wurden mit 
Geschenken belohnt. An der Initiative „Nie 
zu alt“ beteiligten sich rund 30 Frauen, von 
denen die meisten noch nie zuvor Fußball 
gespielt hatten. Die älteste Teilnehmerin war 
81 Jahre jung. „Dieses Projekt wurde bereits 
zum zweiten Mal durchgeführt, weshalb es 
einige schon kannten, doch dieses Mal 

brachten sie ihre Freundinnen mit, die noch 
nie gespielt hatten“, sagte Greta Guižaus-
kaitė, die LFF-Breitenfußball-Verantwortliche.

„Unsere Großmütter sagten, sie würden 
den Fußball als Freizeitbeschäftigung 
wärmstens weiterempfehlen und dass  
man nie zu alt sei, um Spaß zu haben.“

Norwegen
Während der UEFA-Breitenfußballwoche 
waren zahlreiche Trophäen zu gewinnen. 
Außerdem wurden eine neue Liga für 
Kleinfeldspiele eingeführt sowie Fußballtur-
niere und Breitensportinitiativen im ganzen 
Land organisiert, um mehr Kinder für Fußball 
zu begeistern.

Mit Unterstützung des Osloer Regionalver-
bands des Norwegischen Fußballverbands 
(NFF) feierte die Hauptstadt den Start der 
OBOS-Miniliga. Das erfolgreiche Pilotprojekt 
bei IF Ready, in dessen Rahmen der Verein im 
November auch Ausrichter von Pokalturnie-
ren ist, zeigt, wie die UEFA-Breitenfußball-
woche dazu beiträgt, nachhaltige Kleinfeld-
spiele für Jungen und Mädchen zu schaffen.

Catherine Stensaker und Mia Stoknes sind 
Teil des vereinsinternen Organisationskomi-

tees und äußerst erfreut über das Echo.  
„Es war fantastisch, an einem kühlen 
Sonntag so viele glückliche und interessierte 
Kinder auf unserem Vereinsgelände zu 
sehen, die aus Klubs aus allen Teilen der Stadt 
kamen. Es ist eine wirklich beliebte Veranstal-
tung nicht nur bei unseren jungen Fußbal-
lern, sondern auch bei allen, die sich in den 
Klubs dafür einsetzen“, sagte Mia Stoknes.

Catherine Stensaker pflichtete ihr bei: „Wir 
freuen uns, dass IF Ready die Fußballausrüs-
tung des Osloer Regionalverbands nutzen 
kann. Wir können bis zu 16 neue mobile 
Kleinspielfelder ausleihen, um Miniligaspiele 
in Dreierteams für sechs- bis siebenjährige 
Mädchen und Jungen durchzuführen.“

Rumänien 
Während der rumänischen Breitenfußball- 
Woche stand der Zugang zum Fußball für  
alle im Mittelpunkt und der Rumänische 
Fußballverband (FRF) arbeitete mit wohltä-
tigen Organisationen zusammen, um den 
Fußball Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung zugänglich zu machen.

Gemeinsam mit den entsprechenden 
Verbänden wurden Fußballturniere für  

Bei den Feierlichkeiten der UEFA-Breiten-
fußball-Woche am 30. September zeigte  
sich die französische Fußballlegende David 
Trezeguet sehr bewegt, so viele junge 
Fußballer bei der Ausübung ihrer gemeinsa-
men Leidenschaft zu sehen. Der Welt- und 
Europameister von 1998 bzw. 2000 
gehörte zu den geladenen Gästen bei der 
Einweihung eines Kunstrasen-Maxispiel-
felds, das die UEFA der französischen 
Hafenmetropole und europäischen 
Hauptstadt des Sports 2017 überreichte. 
Die UEFA-Breitenfußball-Woche findet zur 
selben Zeit wie die europäische Woche  

des Sports statt, eine Initiative der 
Europäischen Kommission zur Förderung 
von Sport und körperlicher Betätigung in 
ganz Europa unter dem Motto #BeActive.

Über 200 Kinder zwischen sieben und elf 
Jahren aus zwei verschiedenen Schulen des 
12. Arrondissements von Marseille kamen 
zur Eröffnung der Einrichtung im Stade 
Sévan, die mit einer Spende der UEFA in 
Höhe von EUR 100 000 finanziert worden 
ist. Das Stadion ist die Heimstätte von 
Entente UGA Ardziv, einem 1924 gegrün-
deten Klub mit 17 Teams, die nun alle von 
diesem Spielfeld profitieren können.

„Jetzt sind sie an der Reihe“
„Ich bin wirklich beeindruckt von diesen 
Kindern. Sie genießen es, auf diesem Platz 
zu sein“, sagte der ehemalige Stürmer von 
Juventus Turin und AS Monaco. „Sie spielen 
zusammen und haben Spaß. Fußball kann 
wirklich stark sein, er vereint die Menschen, 
auch unabhängig von ihrem kulturellen 
Hintergrund. Jetzt sind sie an der Reihe,  
zu spielen. Sie sind die Zukunft.“

Die Jungen und Mädchen trugen ihre 
Partien auf altersgerechten Kleinspielfel-
dern aus und nahmen an Geschicklich-
keits-Wettbewerben und lehrreichen 
Spielen zu den Fußballregeln teil. Die 
Veranstaltung wurde von der UEFA,  
dem Französischen Fußballverband, der 
regionalen Mittelmeerliga, dem Fußball- 
Distrikt Provence und dem französischen 
Bildungsministerium organisiert.

Die Flamme am Lodern halten 
Investitionen in Breitenfußballinitiativen 
sind entscheidend dafür, die Teilnehmer-
zahlen zu erhöhen. Fußball bringt die 
Menschen zusammen und ist eine gute  
Art, Werte für das Leben zu lernen. 

MARSEILLE ERHÄLT MAXISPIELFELD VON DER UEFA

BREITENFUSSBALL-WOCHE
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50 Kinder mit Down-Syndrom und Autismus 
organisiert, die am Ende alle mit Medaillen 
belohnt wurden. 

Am FRF-Juniorenpokal nahmen 180  
Kinder zwischen sieben und zehn Jahren  
teil, die vier Tage lang in gemischten 
Jungen- und Mädchenteams spielten, 
während die Breitenfußball-Liga in Timisoara 
700 motivierte fünfjährige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zählte, die gar nicht mehr 
nach Hause gehen wollten. 

Neben den Veranstaltungen für Kinder 
wurde in Form eines Turniers für 200 

Amateure in Bukarest auch Erwachsenen 
etwas geboten. Zudem wird in Rumänien  
in den Schulsport, in Beach Soccer und in 
eine spezifische Kampagne zur Steigerung 
der Teilnehmerzahlen im Frauenfußball 
investiert.

Wenn Pullover Torpfosten sein können, 
kann jede Strasse zu einem Stadion werden. 
So lautete das Credo der FRF im Rahmen 
eines Projekts, das es über 1 000 Kindern  
in ländlichen und urbanen Gegenden 
ermöglichte, Fußball zu spielen. Dieses fügt 
sich in ein weiter gefasstes Projekt ein, das 
10- bis 14-Jährigen die Möglichkeit geben 
soll, einen Platz in einem Nachwuchszentrum 
zu erhalten, indem sie ihr Können bei 
Mini turnieren unter Beweis stellen. 

Schottland
Von der Grenzregion ganz im Süden des 
Landes bis hinauf zu den Shetland-Inseln ist 
Fußball für einen riesigen Teil der schotti-
schen Bevölkerung Lebensinhalt und 
Breitenfußball deshalb von großer Bedeu-
tung, da er begeisterten Spielern jeden Alters  
und Niveaus auch in abgelegenen Gebieten 
die Möglichkeit bietet, Sport zu treiben. 

Nachdem er ein erfolgreiches nationales 
Breitenfußball-Programm auf die Beine 
gestellt hat, bemüht sich der Schottische 
Fußballverband nun um ein Vermächtnis  
aus der UEFA-Breitenfußball-Woche. Die 
Verantwortlichen nutzten die Gelegenheit, 
eine neue Marke für ihre Breitenfußball-Ab-
teilung zu kreieren und den Slogan „Football 
for Life“ (Fußball fürs Leben) als Teil einer 
neuen Vierjahresstrategie zur Erhöhung der 
Teilnehmerzahlen zu präsentieren. Gleich-
zeitig soll auch eine lebenslange Teilnahme 
gefördert werden, wodurch nicht nur die 
Teilnehmerzahlen erhöht werden, sondern 
auch gewährleistet wird, dass die Spieler 
langfristig am Ball bleiben. 

Die schottische Nationalspielerin Leanne 
Ross besuchte Mädchen in Grundschulen, 
die in Clackmannanshire an einem Festival 

Deshalb sollte jeder und jede davon 
profitieren. Auf Juniorenniveau steigen 
die Abbrecherquoten im Fußball in ganz 
Europa, deshalb ist die UEFA überzeugt, 
dass es entscheidend ist, in den 
Breitenfußball zu investieren und 
sicherzustellen, dass er allen offensteht.

Breitenfußball und Solidarität 
gehören zu den elf UEFA-Werten.  
Die Stärke des Fußballs liegt in seiner 
Basis und ohne Breitenfußball gibt es 
keine Elite. Vor diesem Hintergrund 
spendet die UEFA normalerweise drei 
Spielfelder pro Jahr, darunter eines an 
die europäische Hauptstadt des Sports 
und jeweils eines an die Austragungs-
städte der Endspiele der Champions 
League und der Europa League. 

Raphaël Boutin, Verwaltungsdirektor 
der regionalen Mittelmeerliga, betonte 
die Bedeutung von Investitionen im 
Breitenfußball: „Wir brauchen Infra-
struktur, um den Breitenfußball am 
Leben zu erhalten, insbesondere in  
einer Stadt wie Marseille, in der  
Fußball gelebt wird und es immer  
mehr registrierte Spieler gibt.“

teilnahmen – nur eines von Dutzenden von 
Events, die in diesen sieben Tagen durchge-
führt wurden. „Einige dieser Mädchen 
wussten nicht, dass sie auch später in der 
Schule weiterspielen können, weshalb es 
wirklich Sinn macht, sie jetzt zu ermutigen“, 
sagte Ross. „Breitenfußball ist extrem wichtig; 
ohne Breitensport gibt es keine anderen 
Spiele und deshalb müssen wir möglichst 
viele Mädchen und Jungen motivieren und 
ihnen ein qualitativ hochstehendes Angebot 
zur Verfügung stellen.“

An Angeboten mangelt es heute in 
Schottland nicht: Sie gehen von Gehfußball 
über Ü35-Spiele bis hin zu Futsal, Gehörlo-
sen-, Blinden- und anderen Arten von 
Behindertenfußball für all jene, für die der 
Standardfußball nicht geeignet ist.

Die sozialen Medien spielten während  
der Breitenfußball-Woche in Schottland 
ebenfalls eine wichtige Rolle mit beinahe  
700 000 Impressionen alleine auf Twitter  
und 3 940 Fotos, die mit Likes versehen 
wurden zum Zeichen der Unterstützung  
des umfangreichen nationalen Breitenfuß-
ballnetzwerks.

Serbien
Der Serbische Fußballverband (FSS) stellte  
in Zusammenarbeit mit den regionalen 
Fußballverbänden des Landes verschiedene 
Events auf die Beine, mit denen insbesondere 
die Beteiligung von Kindern, einschließlich 
solcher mit besonderen Bedürfnissen bzw. 
körperlichen oder geistigen Behinderungen, 
gefördert werden sollte.

Vereine und Schulen in den einzelnen  
Regionen arbeiteten mit den Liga-Adminis-
tratoren in Belgrad zusammen, um Kindern 
mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit 
zu geben, an einem Fußballfestival teilzuneh-
men, bei dem an einem ziemlich außerge-
wöhnlichen Ort 150 Kinder willkommen 
geheißen wurden, nämlich auf Ada Ciganlija, 
einer künstlichen Insel auf dem Fluss Sava. 

Im Verlaufe der UEFA-Breiten fußball-

In Norwegen konzentrierte man sich auf die ganz Kleinen.
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Woche gab es zahlreiche weitere Gelegen-
heiten, Fußball zu spielen. Der Regionalver-
band Wojwodina widmete einen Tag dem 
Schulfußball und ermutigte rund 300 Jungen 
und Mädchen, sich bei einem Verein 
anzumelden. Gleichzeitig stellte er verschie-
dene Angebote für Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen bereit. 

Der westserbische Verband organisierte 
einen Fußballtag, an dem Mädchen und 
Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen  
an einem Turnier teilnehmen konnten.  
Auf dem Kunstrasenfeld des FK Borac  
Čačak wurde ein Event für rund 200  
Mädchen durchgeführt. 

Im Osten des Landes nahmen rund 500 
Jungen und Mädchen im größten Sport zen-
trum der Stadt Niš an einer eintägigen 
Veranstaltung teil. 

Im Rahmen der Breitenfußball-Woche 
wurde auch für das seit einiger Zeit laufende 
Projekt „Meine Schule – mein Verein“ 
geworben, das Schulen in Serbien ermutigt, 
ihre Schulmannschaften zu fördern und an 
regionalen Ligen teilnehmen zu lassen,  
um so bei Kindern eine Bindung zum  
Fußball zu entwickeln, indem sie von  
Klein auf Teil eines Teams sein können. 

Während die Regionalverbände die Projekte 
umsetzten, stellte der FSS Ressourcen für 
Werbung und Ausrüstung bereit. 

Spanien
Tausende von Spielern in ganz Spanien 
beteiligten sich an der bisher teilnehmer-

stärksten UEFA-Breitenfußball-Woche im 
Land. Mit dem Ziel, den Zugang zum Fußball 
für alle zu verbessern, erhielten die Gefange-
nen der Haftanstalt Logroño die Möglichkeit,  
an einem besonderen Integrationsturnier 
teilzunehmen, gefolgt von einem Vortrag 
eines Trainers des Spanischen Fußballver-
bands (RFEF), Juan Carlos Luque, über den 
Umgang mit Widrigkeiten im Coaching.  

Die Teilnehmer erklärten, dass ihnen diese 
Aktivitäten Hoffnung gegeben hätten und 
beschrieben sie als „einschneidende 
Erfahrung“. „Wir sind der UEFA und der  
RFEF sehr dankbar für die Organisation 
solcher Aktivitäten“, sagte Vicente Pérez 
Corral, Direktor der Haftanstalt. „Sie sind  
für die Gefangenen sehr nützlich, denn  
durch den Fußball können Fähigkeiten 
entwickelt werden, die am Arbeitsplatz  
und für eine Reintegration in die Gesellschaft 
wichtig sind.“

Ein anderes Turnier in Logroño bot Frauen 
und Veteranen aus der ganzen Welt die 
Möglichkeit, gegeneinander anzutreten, 
wobei Teams aus drei Kontinenten 
anwesend waren. „Es ist sehr schwierig  
für uns, Turniere zu finden, an denen wir 
teilnehmen dürfen. Deshalb wollten wir  
diese Gelegenheit nicht auslassen“, sage 
Javier Roca von der Organisation Sport  
ohne Grenzen.

Angesichts der herbstlichen Temperaturen 
nutzten einige Spanier auch die Gelegenheit, 
sich in der Halle körperlich zu betätigen,  
was dem Futsal Einiges an Werbung 

einbrachte. In diesem Zusammenhang 
wurden auch Fünferturniere in Junioren-  
und Frauenkategorien durchgeführt.

Auch Trainerausbildung war ein wichtiges 
Thema im ganzen Land. Es wurden Sport- 
und Managementkonferenzen in Schulen 
abgehalten, mit denen Breitenfußball-Trai-
nern aufgezeigt werden sollte, wie der 
Zugang zum Sport Leben verändern kann. 

Ukraine
Unter den Tausenden von Menschen,  
die sich an der bisher größten UEFA-Breiten-
fußball-Woche im Land beteiligt haben, 
befanden sich auch ehemalige ukrainische 
Starspieler. Die ehemaligen Nationalspieler 
Oleh Protassow und Iwan Jaremtschuk 
wohnten der Eröffnungsfeier im Kiewer 
Bezirk Obolon bei, wo ein riesiges bewegli-
ches Straßenfußballfeld aufgebaut wurde. 
Der Ukrainische Fußballverband (FFU)  
stellte sicher, dass alle geografischen 
Regionen sowie ländlichen und urbanen 
Gegenden durch seine 26 Regionalverbände 
vertreten waren. 

Um möglichst große Aufmerksamkeit  
zu erzeugen, wurden die Veranstaltungen  
bei Spitzenspielen beworben, während in 
Schulen im ganzen Land fünftägige Festivals 
für Kinder abgehalten wurden, die bisher 
wenig Zugang zu Fußball oder anderen 
Freizeitaktivitäten hatten. Die Hälfte von 
ihnen waren Kinder von Soldaten und 
Angestellten des Militärs und im eigenen 
Land vertriebene Kinder; ein Drittel waren 
Mädchen und viele von ihnen hatten 
besondere Bedürfnisse und waren sozial 
benachteiligt. Sie alle erhielten eine Möglich-
keit, neue Freundschaften zu schließen, 
soziale Bande zu stärken und gleichzeitig 
ihren Lieblingssport zu betreiben. 

Sergei Bubka, Olympiasieger im Stabhoch-
sprung, beeindruckte die jungen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, als er bei der Eröff-
nungsfeier eine Fitnesslektion erteilte, an 
welcher der ukrainische Minister für Jugend 
und Sport, Ihor Schdanow, teilnahm.

Die Schlussfeier wurde im technischen  
Zentrum der FFU abgehalten und beinhaltete 
ein Champions Festival mit Fußballwettbe-
werben, Geschicklichkeitsübungen und 
interaktiven Spielen. Die ehemaligen Spieler 
von Dynamo Kiew, Oleh Protassow und 
Anatolij Demjanenko, überreichten den 
jungen Fußballern als Andenken einen Ball, 
eine Medaille und eine Teilnahmebescheini-
gung der UEFA-Breitenfußball-Woche.

Fußball für alle in Spanien.R
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BREITENFUSSBALL-AUSZEICHNUNGEN 2017  
Im Rahmen des UEFA-Breitenfußball-Tags 2017 erhielten Armenien, Nordirland und Italien die Auszeichnung in Gold, mit der 
die besten Leiter, Vereine und Projekte in Europa für ihre Arbeit in diesem wichtigen Bereich des Fußballs geehrt werden.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen in den Kategorien 
„Bester Breitenfußballleiter“, „Bestes Breitenfußballprojekt“ und 
„Bester Breitenfußballverein“ wurden gemäß Vorschlag des Büros  
des UEFA-Ausschusses für Breitenfußball und der UEFA-Kommission 
für Entwicklung und technische Unterstützung vom Exekutivkomitee 
bei seiner Sitzung am 20. September genehmigt.

Die Auszeichnungen belohnen Exzellenz im Breitensport, der von  
der UEFA für das Wohlergehen des Fußballs als entscheidend 
angesehen wird. 

„Der Breitenfußball ist das Lebenselixier des Fußballs, denn ohne 
gesundes Fundament kann unser Sport nicht gedeihen“, sagte 
UEFA-Präsident Aleksander Čeferin. „Die UEFA hat immer viel in 
Breitenfußballprojekte in ganz Europa investiert und wird dies auch 
weiterhin tun, um sicherzustellen, dass alle Fußball spielen können.

Ich möchte auch all jenen danken, die sich rastlos dafür einsetzen, 
dass Spieler aller Leistungsniveaus unseren Sport betreiben können. 
Dank ihrem Engagement, ihrer Loyalität und ihrer Begeisterung für 
den Fußball ist die Zukunft in sicheren Händen.“ 

FV Blau-Weiß Gonnesweiler e.V. (Deutschland)

Der deutsche Verein erhielt die silberne Auszeichnung für sein Engagement für 
die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft. Er bietet Hunderten von 
Mitgliedern die Möglichkeit, regelmäßig Fußball zu spielen, und begann 2014 
auch damit, Flüchtlingen neben dem Spielfeld zu helfen, indem er maßge-
schneiderte Erste-Hilfe- und Sprachkurse entwickelte, insbesondere für 
arabischsprachige Frauen. „Wir hätten nie erwartet, eine Auszeichnung zu 
erhalten und waren schlicht sprachlos“, sagte der Vereinsvorsitzende Stefan 
Kunz. „Für uns ist dies einfach pure Anerkennung, die nichts mit einem 
Preisgeld zu tun hat. Es ist eine Anerkennung für das, was wir tun – den 
Menschen helfen, die zu uns kommen.“

FK Breznica Pljevlja  
(Montenegro)

Der 2013 gegründete FK Breznica Pljevlja hat 
heute 300 Mitglieder, darunter 100 Mädchen und 
Veteranen. Der montenegrinische Verein verfügt 
über sechs Trainer mit UEFA-Lizenz und nutzt den 
Sport, um den Gemeinschaftsgeist und einen 
gesunden Lebensstil zu fördern. Der Verein 
organisiert auch jedes Jahr ein internationales 
Mädchenturnier und beteiligt sich an  
humanitärer Arbeit.

St. Oliver Plunkett, ein auf Jugendliche 
spezialisierter Verein, wurde dafür ausge-
zeichnet, dass er hunderten Kindern in 
Belfast hilft, dank dem Fußball dauerhafte 
Beziehungen zu knüpfen und dabei den 
Grundsatz unterstreicht, dass einige der 
engsten Freundschaften jene sind, die über 
Grenzen hinweggehen.

St. Oliver Plunkett hat Leben verändert, 
indem der Verein über 500 Mädchen und 
Jungen unterschiedlicher Herkunft im 
Großraum von Belfast die Möglichkeit 
gegeben hat, gemeinsam Fußball zu spielen. 
Damit konnten einerseits Respekt und 
Fairplay auf dem Spielfeld gefördert werden 
und andererseits erhielten die jungen 
Menschen die Gelegenheit, dauerhafte 
soziale Verbindungen mit Angehörigen 
anderer Gemeinschaften herzustellen. 

St. Oliver Plunkett (Nordirland)

BESTER BREITENFUSSBALLVEREIN, GOLD

„Bei uns ist jeder willkommen“, erklärte der 
Vereinsverantwortliche Neil McKee. „Wir 
möchten alle wissen lassen, dass es nicht 
auf das Können ankommt und die 
Schublade, in die andere jemanden stecken 
wollen, unwichtig ist, denn wir möchten 
jeden und jede in unserem Verein 
willkommen heißen. Die jungen Menschen 
sind sehr stolz auf ihr Trikot, das sie jede 
Woche anziehen. Es geht nicht nur um 
Fußball. Es geht um Zugehörigkeit, Stolz, 
Kameradschaft und Teamwork. Alles spielt 
zusammen und stärkt diese Bande. Ich 
kenne viele der Trainer des Vereins seit der 
Grundschule und wir sind Freunde fürs 
Leben. Es ist extrem wichtig, dass wir den 
jungen Menschen von heute solche 
Gelegenheiten bieten.“

Einer dieser jungen Spieler, Emel 

Melville, hat der UEFA erzählt, was er 
im Verein schon alles gelernt hat, seit 
er dabei ist: „Die Trainer bringen einem 
viel bei, das man fürs Leben mitnimmt. 
Sie haben mir Respekt beigebracht. 
Obwohl ich Respekt auch zu Hause 
gelernt habe, haben sie mir eine 
andere Art des Respekts gezeigt. 
Respekt gegenüber den Trainern und 
Mannschaftskameraden und sie haben 
mir auch Teamarbeit und Selbstdiszi-
plin vermittelt.“

Der Nordirische Fußballverband  
verleiht auch seine eigenen Breitenfuß-
ball-Auszeichnungen, die der ehema-
lige Torhüter der Nationalmannschaft 
und von Arsenal, Pat Jennings, ins 
Leben gerufen hat, um Exzellenz im 
ganzen Land auszuzeichnen.

BESTER BREITENFUSSBALLVEREIN,  
SILBER

BESTER BREITENFUSSBALLVEREIN,  
BRONZE
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Die Verbindung von Spaß und Lernen ist 
schon lange ein zentraler Faktor, um die 
Motivation kleiner Kinder aufrecht zu 
erhalten. Als in Italien ein Programm auf den 
Weg gebracht wurde, das Unterricht und 
Fußball kombinierte, war das Interesse groß. 

Das Projekt GiocoCalciando, an dem über 
32 000 Schüler und 2 400 Lehrer teilneh-
men, kombiniert E-Learning mit praktischen 
Fußballeinheiten in Grundschulen im ganzen 
Land. Es wurde von der Juniorenabteilung 
des Italienischen Fußballverbands (FIGC)  
und dem italienischen Bildungsministerium 
entwickelt und ist zum Vorzeigebeispiel  
für die Einbindung von Schulen in ganz 
Europa geworden. 

„Die Idee bestand darin, Lehrern ein 
einfaches Werkzeug an die Hand zu geben, 
mit dem sie Fußball unterrichten und 
gleichzeitig bestimmte erzieherische 
Botschaften übermitteln können“, erklärte 
der Leiter des Departements Junioren und 
Ausbildung, Vito Di Gioia. „GiocoCalciando 
ist ein vierstufiger Multimedia-Guide. Jede 
Stufe umfasst einen Multimedia-Teil mit 
einem Quiz, gefolgt von einem Video, das 
den Kindern dabei hilft, die von unseren 
Trainern entwickelten Übungen zu verste-
hen. Der E-Learning-Teil ist sehr wichtig,  
da die Kinder die Spielregeln auf interaktive 
Weise erlernen. Fairplay ist entscheidend,  
da die Spielregeln nicht nur für den Fußball, 
sondern auch für den Alltag gelten. Dies  
wird in den interaktiven Spielen mehrmals 
wiederholt. Das ist das eigentliche Ziel  
des Spiels.“

GiocoCalciando (Italien)

Omas für den Fußball (Litauen)

Breitenfußballaktivitäten für ältere Menschen, und insbesondere für 
Frauen und Mädchen, gewinnen rasch an Beliebtheit. Dieses kleine, 
jedoch sehr innovative litauische Projekt soll körperliche Betätigung 
und einen gesunden Lebensstil bei älteren Menschen fördern und 
gleichzeitig die einzigartigen Bande zwischen Großeltern und 
Enkelkindern stärken. Im Rahmen dieses Projekts, das 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 46 bis 75 Jahren dazu 
auffordert, gemeinsam mit ihren Enkelkindern Fußball zu spielen, 
werden Kleinfeldspiele mit einem Schaumstoffball ausgetragen.

Kannusta Mua (Finland)

Positiver Zuspruch ist für die Entwicklung von Spielern jeden Alters 
und jeder Fähigkeit zentral, doch wie die Kampagne Kannusta  
Mua zeigt, ist es vor allem bei Kindern wichtig, den richtigen Ton zu 
treffen. Die Initiative, die 2016 in Helsinki entstanden ist, zielt darauf 
ab, das Verhalten von am Kinderfußball beteiligten Erwachsenen  
zu verbessern, um die Atmosphäre für Trainer, Betreuer, Volunteers, 
Eltern und Spieler angenehmer zu gestalten. Der Erfolg der 
Kampagne wurde mit der Aufmerksamkeit von Sponsoren  
belohnt und sie wird nun auf das ganze Land ausgeweitet.

BESTES BREITENFUSSBALLPROJEKT, GOLD

Diese Elemente werden im Klassenzimmer 
von Lehrern vermittelt, doch die Kinder 
erhalten zudem die Gelegenheit, das 
Gelernte in der Praxis anzuwenden. „Unsere 
Breitenfußballexperten besuchen die Schulen 
mindestens viermal im Jahr, um das Projekt 
zu erklären und auch die Lehrer auszubilden, 
die das Projekt über das ganze Jahr hinweg 
leiten“, fügte Di Gioia hinzu. 

Als Reaktion auf die Auszeichnung sagte 
Vito Roberto Tisci, der den Juniorenbereich 

bei der FIGC seit zweieinhalb Jahren 
leitet: „Es ist eine sehr große Anerken-
nung und natürlich können der Verband 
und auch ich persönlich sehr stolz 
darauf sein. 

Es ist das erste Mal, dass unser 
Fußballverband diese Auszeichnung 
gewonnen hat, und ich möchte vor 
allem auch die großartigen Ergebnisse 
des Projekts hervorheben, die uns sehr 
wichtig sind.“

BESTES BREITENFUSSBALLPROJEKT,  
SILBER

BESTES BREITENFUSSBALLPROJEKT,  
BRONZE
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Senik Arakeljan ist Trainer beim 
Breitenfußballverein Tribune in 
der armenischen Stadt Gjumri, 
wo beinahe 1 000 Kinder,  
Lehrer und Trainer jedes Jahr an 
Veranstaltungen und Trainings 
teilnehmen. Er beobachtete,  
wie der Frauenfußball in anderen 
Teilen Europas an Beliebtheit 
gewann und bemühte sich 
darum, seine Zweifel zu 
begraben, dass diese Welle  
eines Tages auch Armenien 
erfassen könnte.   

Der zielstrebige Trainer wehrte 
sich gegen den Widerstand von 
Eltern in der Region Schirak, ihre 
Töchter bei den Klubs anzumel-
den. 2013 wandte er sich an ein 
Waisenheim. „Es war nicht leicht, 
in Gjumri ein Team zusammen-
zustellen, da die Eltern ihren 
Töchtern nicht erlauben wollten, 
Fußball zu spielen“, sagte Senik 
Arakeljan. „Deshalb begann ich 
mit Waisenmädchen. Am 
Anfang trainierte ich zehn 
Mädchen auf einem Schotter-
platz. Nach und nach stiegen  
die Teilnehmerzahlen und in der 
Saison 2015/16 gewannen wir 
die Gruppen A und B der 
armenischen Frauenmeister-
schaft. Um auf uns aufmerksam 
zu machen, organisieren wir 
über das ganze Jahr hinweg 

Ralf Klohr (Deutschland)

Beschimpfungen und Tätlichkeiten haben keinen Platz im Fußball, obwohl  
es auch im Juniorenfußball sehr hitzig zugehen kann. Der engagierte Präsident 
eines Landesverbands, Ralf Klohr, musste den Abbruch eines Spiels miterleben, 
da sich Eltern wegen einer Schiedsrichterentscheidung geprügelt hatten, und 
beschloss daraufhin, die FairPlayLiga zu gründen, eine einfache, jedoch  
effiziente Art, um im Kinderfußball ein freundschaftliches und positives  
Umfeld zu schaffen. Die Auszeichnung soll einen Ansatz belohnen, bei dem  
es ums Mitmachen und die Freude am Fußball geht und der Leistungsdruck 
verringert werden soll.

Ana Paula Pinho Almeida  
(Portugal)

Ana Paula Pinho Almeida ist technische 
Koordinatorin für den Frauenfußball bei einem 
portugiesischen Verein, der für sein breites 
Angebot für Mädchen bekannt ist. Sie nutzt  
den Fußball, um Mädchen gesellschaftliche Werte 
beizubringen und hat mit der Unterstützung der 
örtlichen Bildungsbehörden zahlreiche Events 
umgesetzt.

BESTER BREITENFUSSBALLLEITER, GOLD

BESTER BREITENFUSSBALLLEITER,  
SILBER

BESTE BREITENFUSSBALLLEITERIN,  
BRONZE

Senik Arakeljan (Armenien)

Aktivitäten in Schulen sowie 
Turniere, um es mehreren 
Hundert Mädchen zu ermögli-
chen, Fußball zu spielen.“

Senik Arakeljan organisiert 
auch Aktivitäten für behinderte 
Kinder und als Vertreter des 
Armenischen Fußballverbands in 
Gjumri besucht er Schulen, um 
ihre Fußballstunden zu beobach-
ten und den Lehrern Tipps zu 
geben. Gleichzeitig arbeitet er 
eng mit Gemeinden zusammen, 
um Turniere, Straßen-Events  
und Schulwettkämpfe zu 
veranstalten.

„Fußball spielen macht Spaß“, 
sagte er. „Alle Menschen, unge-  
achtet von Alter, Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit oder 
Behinderung haben das Recht, 
dieses Glück zu erleben. Meiner 
Meinung nach muss Fußball 
Freude bereiten. Beim Fußball 
erhält man einen Sinn für 
Gleichheit und Respekt.“

Die Breitenfußballspezialistin 
des Verbands, Lala Jeritsjan, 
sagte: „Menschen wie Senik sind 
sehr wichtig für die Entwicklung 
des Fußballs. Sie leben für den 
Fußball, sind Teil davon. Sie 
haben die Gabe, die Aufmerk-
samkeit von Kindern zu fesseln 
und ihnen zu zeigen, wie 
interessant Fußball sein kann,  

wie wichtig der Sport ist, um 
gesund zu bleiben. Er schafft es 
auch, die Einstellung gegenüber 
dem Frauenfußball zu verändern, 
der in unserem Land noch nicht 
sehr weit entwickelt ist.“

Senik Arakeljan wurde für sein Projekt zugunsten von Mädchen in Armenien  
als bester Breitenfußballleiter ausgezeichnet.

FF
A

 UEFA DIRECT • Dezember 2017 – 13



Im Verlauf dieser beiden Aktionswochen, 
die vom Netzwerk Fare, einem Partner der 
UEFA im Bereich der sozialen Verant    - 

wor tung, organisiert und koordiniert werden, 
wurden in 61 Ländern in Europa und 
weltweit über 2 000 Aktivitäten zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und zur 
Förderung von gesellschaftlicher Inklusion 
und Sozialerzie hung durchgeführt. 

Zahlreiche Nationalverbände, Ligen, 
Profiklubs und bekannte Spieler leisteten 
Beiträge zu den Aktionswochen, wobei 
einige von ihnen gleichzeitig die UEFA-
Kampagne #EqualGame zur Förderung von 
Vielfalt, Inklusion und Barrierefreiheit im 
Fußball unterstützten.

Auf dem ganzen Kontinent fanden 
verschiedene nationale und internationale 
Veranstaltungen statt, darunter Debatten  
zu Themen wie Diskriminierung und Vielfalt 
im Fußball, Breitenfußball-Aktivitäten, 
Workshops, Filmfestivals, Podiumsgespräche 
und Fanchoreografien. Am Eröffnungstag 
wurde das Video zur Kampagne präsentiert, 
um weiter Werbung dafür zu machen.

UEFA-Wettbewerbe  
als Plattform
Die UEFA unterstrich ihr Engagement gegen 
alle Formen von Diskriminierung, indem sie 
den Fußball und insbesondere sämtliche 59 in 

Europa zu schaffen. Die Aktionswochen 
,Football People‘ sind eine großartige 
Gelegenheit für alle, sich daran zu 
beteiligen.“ 

Piara Powar, Geschäftsführer des 
Fare-Netzwerks, merkte seinerseits an: 
„Der Fußball kann entscheidend zum Abbau 
von Barrieren und der Überwindung von 
Gräben in der Gesellschaft beitragen. Noch 
nie zuvor war es so wichtig, diese Probleme 
in den Bereichen Rassismus, Homophobie, 
Gleichstellung oder Rechte von Flüchtlingen 
und unterrepräsentierten Minderheiten 
anzugehen.“

Rolle der Fußballverbände 
35 Fußballverbände unterstützten die 
Aktionswochen „Football People“, wobei 
zwei, Belgien und Serbien, dies im Rahmen 
der Qualifikation zur WM 2018 taten.

Der Belgische Fußballverband richtete ein 
Seminar im Rahmen des Studiengruppen-
Programms zum Thema Vielfalt und Inklusion 
aus, bei dem 17 Nationalverbände vertreten 
waren, die der Kampagne ebenfalls ihre 
Unterstützung zugesagt hatten. Unter den 
Teilnehmern waren Dänemark, Deutschland, 
England, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, 
Kroatien, die Niederlande, Norwegen, Polen, 
die Republik Irland, Rumänien, Russland, 
Spanien und die Türkei.

AKTIONSWOCHEN ZUR 
FÖRDERUNG VON VIELFALT  
IN MEHR ALS 60 LÄNDERN
Vom 5. bis 19. Oktober nahmen gemeinsam mit 100 000 Personen einige der größten 
Fußballpersönlichkeiten an der größten Kampagne im Bereich der sozialen Verantwortung 
im europäischen Sport, den Aktionswochen „Football People“, teil. 
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diesen Wochen ausgetragenen Spiele der 
Champions League, Europa League und 
Women’s Champions League sowie drei 
Qualifikationsspiele zur Frauen-WM dafür 
einsetzte, für Inklusion zu werben. In den 
Stadien wurden Werbespots ausgestrahlt, 
Lautsprecherdurchsagen gemacht, die 
Spielerbegleitkinder trugen T-Shirts der 
Kampagne #EqualGame und die Mann-
schafts führer erhielten Kapitänsbinden mit 
dem Logo der Kampagne, um die Zuschauer 
in den Stadien und vor den Bildschirmen dazu 
aufzufordern, sich für Vielfalt einzusetzen. 

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin sagte 
dazu: „Ich freue mich, dass die UEFA die 
Aktionswochen ,Football People‘ so intensiv 
unterstützt. Indem wir der Kampagne einen 
Spieltag der Champions League, der Europa 
League, der Women’s Champions League 
und der Qualifikation zur Frauen-WM 
widmen, möchten wir unsere führende  
Rolle in den Bestrebungen hervorheben, 
Diskriminierung ein für allemal hinter uns zu 
lassen und die Vielfalt im Fußball zu feiern.“

Tibor Navracsics, EU-Kommissar für 
Bildung, Kultur, Jugend und Sport, verlieh 
seiner Unterstützung für die Initiative 
ebenfalls Ausdruck: „Sport bringt Menschen 
zusammen und schafft Gemeinschaften.  
Er verfügt über eine einzigartige Kraft,  
die wir einsetzen müssen, um ein besseres 

SOZIALE VERANTWORTUNG
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Malta entwickelt eine Strategie 
zur Integration von Flüchtlingen
Der Maltesische Fußballverband (MFA) hat 
sich mit Fare zusammengeschlossen, um 
einen Workshop zur Integration von 
Flücht lingen durchzuführen und eine 
lan des weite Kampagne zu geschlechts- 
        spe    zifischer Gewalt zu starten.

Am 13. Oktober begann eine Kampagne 
zum Thema Nulltoleranz für geschlechts-
spezifische Gewalt in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung des maltesischen Präsidenten 
zum Wohlergehen der Gesellschaft. Vier 
maltesische Fußballer waren bei der 
Vorstellung der Kampagne im National-
stadion in Ta’Qali zugegen, während die 
maltesischen Nationalspieler Michael Mifsud 
und Alfred Effiong in einem Video auftraten, 
das hervorhebt, dass es bei geschlechtsspezi-
fischer Gewalt nur Verlierer gibt. 

Als Teil der zweitägigen Veranstaltung 
wurde bei einer halbtägigen Konferenz die 
Rolle betrachtet, die der Fußball bei der 
Integration von Flüchtlingen in die 
Gesellschaft und der Förderung von Toleranz 
und Vielfalt spielen kann. Der Workshop 
diente als Plattform für die Schaffung eines 
maltesischen Netzwerks, das mehr 
Gelegenheiten im und durch den Fußball 
bieten soll, um Neuankömmlinge und 
Asylsuchende zu integrieren.

Italien setzt sich für  
Gleichstellung ein 
Die italienischen Männer- und Frauen-
Nationalmannschaften leisteten einen 
Beitrag zur Förderung der Aktions-
wochen mit Stars wie Ciro Immobile 

und Sport, der Stadt Bukarest sowie von 
Nicht regierungsorganisationen. Im Anschluss 
daran wurde im Nationalstadion eine 
Be  gegnung ausgetragen, an der auch  
junge Roma teilnahmen.   

Russische Teams sagen  
Nein zu Diskriminierung
In Russland war das Meisterschaftsspiel 
zwischen Krasnodar und ZSKA Moskau den 
Aktionswochen „Football People“ gewid-
met. Die beiden Mannschaften reihten 
sich hinter einem großen Banner mit der 
Auf schrift „Nein zu Diskriminierung“ auf. 

Unterstützung von Profiklubs
Auch Spitzenklubs aus ganz Europa 
beteiligten sich an der Kampagne, darunter 
AEL Limassol, Apollon Limassol, AEK 
Larnaka, BATE Borissow, Inter Mailand, 
Viktoria Pilsen, Villarreal, Shamrock Rovers, 
Slovan Liberec, Brighton & Hove Albion, Cork 
City, RDC Mallorca, Universitatea Craiova, 
Panserraikos und Panathinaikos Athen. 

In Griechenland produzierte Olympiakos 
Piräus ein Video mit den besten Spielern  
des Teams, die sich gegen Diskriminierung 
äußern. Der Verein nutzte auch die sozialen 
Medien, um seiner Unterstützung für die 
Kampagne Ausdruck zu verleihen. PAOK 
Thessaloniki verbreitete die Botschaft für 
Inklusion auf seiner Website, in den sozialen 
Medien und über Videos, die auf den 
Bildschirmen in den Stadien ausgestrahlt 
wurden. Auch Celtic Glasgow und 
Ferencváros Budapest produzierten Videos 
zum Thema.

An der diesjährigen Kampagne beteiligte 
sich zudem eine Rekordzahl an Frauenteams, 
darunter der FC Chelsea, der FC Zürich 
Frau en, Fortuna Hjørring, Gintra Universitetas, 
der VfL Wolfsburg und Swesda 2005 Perm.

Nicht zuletzt schloss sich auch die 
Europäische Klubvereinigung (ECA) erstmals 
der Kampagne an. ECA-Generalsekretär 
Michele Centenaro sagte: „Die ECA steht 
geeint hinter den Aktionswochen ,Football 
People‘, die Einheit und Inklusion auf dem 
ganzen Kontinent fördern.“

Nach zwei erfolgreichen Aktionswochen  
in ganz Europa hoffen wir, dass alle 

Teilnehmer auch weiterhin als Vorbilder 
wirken und die Botschaft, dass weder 
im Fußball noch in der Gesellschaft 
Platz für Diskriminierung ist, mit nach 
Hause tragen werden. 
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 Der Verteidiger des AC Mailand, Leonardo 
Bonucci, setzt sich für soziale Verantwortung 

im Fußball ein.
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und Leonardo Bonucci, die gemeinsam mit 
Spielerinnen der U19-Nationalmannschaft  
für Gleichstellung aller am Fußball Beteiligten 
einstanden. 

Rumänien bezieht die Roma ein 
In Bukarest war der Rumänische Fußball-
verband Gastgeber einer Auftaktver an-
staltung für eine Reihe von Aktivitäten für 
benachteiligte junge Roma. Dabei anwesend 
waren ehemalige Spieler, Vertreter des 
Ver bands, des Ministeriums für Jugend  
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JANE VELKOVSKI  – EJR MAZEDONIEN

 UEFA DIRECT • Dezember 2017 – 17

Der neunjährige Jane Velkovski lebt für den Fußball. Er spielt so  
oft er kann, ob zu Hause oder in der Schule, und seine Augen  
leuchten, wenn er über seinen Lieblingssport spricht.

F ußball bedeutet mir alles“, erklärt Jane. „Ich spiele überall Fußball  
– in Videospielen, in unserem Garten, in der Schule.“
Janes Entschlossenheit Fußball zu spielen ist umso beeindruckender, als er im  

Rollstuhl sitzt, da er an einer spinalen Muskelatrophie leidet. Jane, der in der Hauptstadt  
der EJR Mazedonien, Skopje, lebt, nutzt jede Gelegenheit, um Fußball zu spielen und  
verteidigt das Tor seiner Mannschaft. 

Seine Leidenschaft für den Fußball und das Leben lassen seinen stetigen Kampf neben  
dem Spielfeld beinahe in Vergessenheit geraten. Er benötigt den ganzen Tag über besondere 
Betreuung, selbst für einfache Dinge wie die Veränderung seiner Position im Rollstuhl. 

2015 reiste Jane nach Paris, wo die Krümmung seiner Wirbelsäule bei einer Operation  
korrigiert wurde. Alle sechs Monate benötigt er eine Nachbehandlung in der Hoffnung,  
dass diese seine Chancen erhöht, eines Tages gehen zu können. 

„Fußball hat sehr positive Auswirkungen auf sein Leben und gibt ihm Kraft, um mit  
seinen Alltagsproblemen fertig zu werden“, sagt Janes Vater Gjorgji. „Der Fußball hat ihm  
gezeigt, dass er eine aktive Rolle in der Gesellschaft einnehmen kann.“

Jane ist sogar zu einer kleinen Berühmtheit in der EJR Mazedonien geworden. Zuerst wurde  
er bekannt, als er die Ehre erhielt, die Nationalmannschaft bei ihrem WM-Qualifikationsspiel  
im Juni gegen Spanien aufs Spielfeld zu begleiten. Einige Monate später löste ein Bild vom  
UEFA-Superpokal in Skopje richtiggehende Begeisterungsstürme im Land aus. 

Janes Mutter Denica fotografierte ihn neben einem Poster eines seiner Lieblingsspieler,  
Cristiano Ronaldo. Sie veröffentlichte das Foto auf dem Internet, wo es sich in Windeseile 
verbreitete. Janes Traum wäre es, sein Idol eines Tages persönlich zu treffen, oder noch besser,  
die Möglichkeit zu erhalten, wie sein Vorbild zu laufen und zu spielen.

“

“

Wenn ich Fußball  
spiele, fühle ich mich  
so wie alle anderen.”

RESPEKT-KAMPAGNE
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 AUF DEM SPIELPLATZ FINDE ICH NEUE FREUNDE.  
Sie respektieren mich, hören mir zu und sind 
nett zu mir. Aber das Wichtigste ist, dass sie 

mich wie ihresgleichen behandeln.“

“

EIN SPIEL FÜR ALLE



RESPEKT-KAMPAGNE
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“

  Ich spiele in meinem 
Rollstuhl mit. Ich verteidige 
das Tor und passe auf, dass 

der Ball nicht im Netz landet. 
Das ist ein tolles Gefühl.“



“ Ich habe mich zum ersten Mal für Fußball 
interessiert, als ich meinen Elektrorollstuhl 

bekam. Jetzt konnte ich wie alle anderen spielen. 
Mit dem normalen Rollstuhl ist das schwierig.“

“

EIN SPIEL FÜR ALLE
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LUIS FIGO WIRD  
BERATER BEI DER UEFA
In seiner neuen Funktion als Fußballberater lässt Luís Figo 
die UEFA von seinen umfassenden Kenntnissen und seiner 
langjährigen Erfahrung profitieren.

Der ehemalige Champions-League-
Sieger wird mit UEFA-Präsident 
Aleksander Čeferin und der Division 

Fußball in verschiedenen Fragen zusammen-
arbeiten, insbesondere im technischen 
Be reich und was die allgemeine Attraktivität 
des Fußballs betrifft. Außerdem wird er  
das Aushängeschild des UEFA-Botschafter-
programms. 

„Luís Figo war ein fantastischer Spieler  
und ein Vorbild auf und neben dem Platz“, 
schwärmte der UEFA-Präsident. „Er genießt 
im Fußball ein hohes Ansehen und ich freue 
mich sehr darüber, dass er zu unserem Team 
stößt. Seine riesige Erfahrung wird für die 
UEFA ein großes Plus sein.“

Luís Figo selber sagte zu seiner Ernen-
nung: „Ich habe viele Erfahrungen sammeln 
dürfen und denke, dass ich durch die 
Wei ter gabe meines Wissens etwas Positives 
bewirken kann. Der Fußball befindet sich 
stets im Wandel.“

Der ehemalige portugiesische National-
spieler mit 127 Länderspieleinsätzen (ein 
Rekord, der jüngst von Cristiano Ronaldo 
überboten wurde), hatte eine erfolgreiche 
Spielerkarriere, in deren Verlauf er die 
Champions League, den Europapokal  
der Pokalsieger und zweimal den 
UEFA-Superpokal gewinnen konnte.  
Seine größte individuelle Auszeichnung 
war der Ballon d’Or im Jahr 2000. 

Bereits zu Beginn dieses Jahres haben 
Nadine Keßler und Dejan Stanković ihre 
Arbeit als Fußballberater für die UEFA 
aufgenommen. Nadine Keßler wurde in  
der Zwischenzeit zur Leiterin der Ab tei-
lung Frauenfußball ernannt. UEFA-
Präsident Aleksander Čeferin erklärt, 
dass die Einbindung ehemaliger Spiele-
rinnen und Spieler in die Entschei dungs-
prozesse hinsichtlich der Organisation 
des Fußballs zu seiner Strategie 
gehört. U

EF
A

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE ALS-FORSCHUNG
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Die Erkrankung ist fortschreitend und 
irreversibel. Zurzeit ist ALS unheilbar und  
es gibt keine wirksame Behandlung, um ihr 
Fortschreiten aufzuhalten. Damals überreichte 
der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini 
den Scheck im Wert von EUR 1 Mio. der  
Gattin des bekannten Stürmers des AC Mailand 
und AC Florenz, Stefano Borgonovo, der selbst 
an ALS litt, und sagte: „Durch die Vergabe des 
Monaco-Wohltätigkeitsschecks unterstreicht die 
UEFA ihr Engagement für die Verbesserung der 
Gesundheitssituation in Europa. Wir hoffen, 
einen positiven Beitrag zur Erforschung einer 
ALS-Behandlung leisten und ALS-Patienten  
und ihre Familien unterstützen zu können.“ 

Dank der Unterstützung der UEFA  
konnte die Stefano-Borgonovo-Stiftung 
dringend notwendige Investitionen in die 
Forschung tätigen. Das Geld der UEFA  
wurde insbesondere für die Forschung zur 
Entwicklung von Stammzellenlinien investiert, 
die zu klinischen Studien geführt haben, die zu 

den am weitesten fortgeschrittenen Studien 
weltweit gehören. Klinische Studien geben 
vielen Menschen Hoffnung und bieten eine 
Gelegenheit, Forschern zu helfen, bessere  
Wege zu finden, um die Krankheit zu er ken nen, 
zu behandeln oder ihr vorzubeugen. Zudem 
wurde eine umfassende, retrospektive 
Beobachtungsstudie finanziert, um Daten  
zu erheben, zu verwalten und zu analysieren  
mit dem Ziel, den Einfluss potenzieller 
epide miologischer Risikofaktoren für ALS 
zu untersuchen. 

Seit dem Tod von Stefano Borgonovo  
2013 im Alter von 49 Jahren führt seine Witwe 
Chantal die Mission ihres Mannes rastlos  
fort, um die Krankheit stärker ins Bewusstsein 
der Menschen zu rücken. Sie erzählt ihre 
Ge schichte auch in einem Buch „Una vita in 
gioco: l’amore, il calcio, la SLA“ (Ein Leben im 
Spiel: Liebe, Fußball und ALS) – von den ersten 
Augenblicken ihrer Liebe zu Stefano bis zu 
seinem Tod.

Im Jahr 2012 ging der UEFA-Monaco-
Wohltätigkeitsscheck an die  
Stefa no-Borgonovo-Stiftung zur 
Unterstützung der Forschung im Bereich 
der Nervenkrankheit Amyotrophe 
Lateralsklerose (ALS), einer Schädigung 
jener Nervenzellen (Neuronen), die für  
die willkürlichen Muskelbewegungen 
verantwortlich sind.

VERSCHIEDENES
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KLUBLIZENZIERUNG UND 
FINANZIELLES FAIRPLAY  
HALTEN KLUBS AUF KURS
Das finanzielle Fairplay funktioniert und bewirkt eine positive Wende für die Finanzen des 
europäischen Klubfußballs – eine deutliche Botschaft aus Montenegro, wo der jährliche 
UEFA-Workshop zur Klublizenzierung und zum finanziellen Fairplay stattgefunden hat.

Der Montenegrinische Fußballverband 
(FSGC) hat Vertreter der UEFA, ihrer 55 
Mitgliedsverbände und Gäste von der 

FIFA und ihren Konföderationen AFC, CAF, 
CONCACAF und CONMEBOL vom 11. bis  
13. Oktober zur 16. Ausgabe des jährlichen 
UEFA-Workshops zur Klublizenzierung und 
zum finanziellen Fairplay willkommen 
ge hei ßen, bei dem verschiedene aktuelle 
Herausforderungen im Bereich der Klublizen-
zierung und finanzielle Trends besprochen 
wurden.

Der UEFA-Leiter Klublizenzierung, Aleš 
Zavrl, hob die Tatsache hervor, dass im soeben 
abgeschlossenen Lizenzierungsverfahren 
2017/18 von den 555 bei der UEFA eingegan-
genen Lizenzanträgen 491 gewährt worden 
seien, was der höchsten Rate seit der 
Ein füh rung des Verfahrens entspreche.

Den rund 160 Lizenzierungs- und 
Fi nanz experten aus ganz Europa wurden 
zudem die jüngsten Zahlen präsentiert,  
die aus der Analyse von über 700 Klubs 
re sul tieren. Daraus ging insbesondere hervor, 
dass die Erstligaklubs im letzten Jahr höhere 
Betriebsgewinne erzielt haben als je zuvor und 
dass die Gesamtverluste der Vereine – (nach 
Berücksichtigung von Transfers und Finan-
zierung) das fünfte Jahr in Folge zurückgegan-
gen sind von EUR 1,7 Mrd. vor der Einführung 
des finanziellen Fairplays auf knapp über  

EUR 260 Mio. im 2016 zu Ende gegangenen 
Finanzjahr.

Verbesserte finanzielle Stabilität und 
Performance machen sich in ganz Europa 
bemerkbar, wobei über die Hälfte der 
europäischen Ligen dank Transfergewinnen 
und den von der UEFA im Zusammenhang 
mit Wettbewerben entrichteten Beiträgen 
zum ersten Mal überhaupt rentabel wirtschaf-
ten. Auch bei den überfälligen Verbindlich-
keiten lagen weiterhin erfreuliche Ergebnisse 
vor: Per 30. Juni 2017 beliefen sich die 
über fälligen Verbindlichkeiten gegenüber 
anderen Klubs, Angestellten und Sozialver-
siche rungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden 
auf knapp EUR 7 Mio.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass das 
finanzielle Fairplay funktioniert und sich positiv 
auf die finanzielle Situation im europäischen 
Klubfußball auswirkt. Die deutlichen 
Aus wir kungen des Systems zeigen sich  
zudem in der kontinuierlichen Abnahme der 
Netto schulden der Klubs, die einen absoluten 
Tiefstand erreicht haben und sich auf gerade 
einmal 35 % der Jahreseinnahmen belaufen.

Beim Workshop wurden aktuelle Infor ma-
tionen zur FIFA-Klublizenzierung erteilt und es 
fand eine Podiumsdiskussion mit Vertretern 
der FIFA sowie der UEFA-Schwesterkonfödera-
tionen statt, die über ihre unterschiedlichen 
Erfahrungen und Gegebenheiten bei der 
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Umsetzung der Klublizenzierung auf  
ihrem jeweiligen Kontinent diskutierten.

Ein wichtiges Thema beim diesjährigen 
Treffen war die Weiterentwicklung der 
Klublizenzierung mit Blick auf ihre Anpas          - 
sung an die sich rasch verändernde Fußball-
landschaft in Europa.

In diesem Zusammenhang präsentierte  
die UEFA den Teilnehmern die jüngsten 
Ergeb nisse eines ihrer Forschungsprojekte  
zu Erfolgsfaktoren für Juniorenakademien  
in Europa und wie diese im Rahmen der 
Klublizenzierung zur Anhebung der Standards 
in der Nachwuchsförderung auf dem ganzen 
Kontinent eingesetzt werden könnten.

Verschiedene Nationalverbände wurden 
eingeladen, nationale Klublizenzierungsinitia-
tiven zu präsentieren und zu erörtern, wie 
diese verwendet werden könnten, um 
Governance und Management auf Liga-  
und Vereinsebene zu verbessern.

Die Vertreter aller 55 UEFA-Mitglieds-
verbände nahmen an Gruppendiskussionen 
teil, wo sie Probleme wie die finanzielle 
Polarisierung und die Konzentration von 
Transfers vorbringen und neben dem 
Erfahrungsaustausch auch neue Ideen 
einbringen konnten, worauf beim System 
in Zukunft zu achten ist.

Michele Uva, UEFA-Vizepräsident  
und Vorsitzender der Klublizenzierungs-
kommission, lobte dieses vorausschauende 
Vorgehen und sagte: „Als das Klublizenzie-
rungsverfahren 2004 eingeführt wurde, zielte 
es in erster Linie darauf ab, die Mindest-
standards in der europäischen Fußball-
Governance anzuheben, nachdem zahlreiche 
Fälle von Misswirtschaft bekannt geworden 
waren, die Vereine in einigen Fällen sogar in 
den Ruin getrieben haben. Seither wurde 
jedoch viel erreicht […]. Ich wünsche mir nur, 
dass wir uns weiterhin so entschlossen 
engagieren und vorwärts blicken, um jegliche 
Entwicklung, die diesen Zielen zuwiderlaufen 
würde, zu unterbinden.“
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DT-MRT-
Technologie 

Hinterer 
Oberschenkel - 

muskel

Dr. Johannes L Tol ist Sportmediziner.  
Er ist im Akademischen Medizinzentrum 
in Amsterdam angestellt und hat derzeit 
eine Gaststelle im orthopädischen und 
sportmedizinischen Krankenhaus Aspetar 
in Katar inne. Er ist leitender Mitheraus-
geber des British Journal of Sports 
Medicine und hat zahlreiche Beiträge  
in internationalen Fachzeitschriften 
veröffentlicht. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIE  
ZUR UNTERSUCHUNG AKUTER 
VERLETZUNGEN DER ISCHIO-
KRURALEN MUSKULATUR
Mit ihrem Forschungsstipendien-Programm unterstützt die UEFA seit 2010 fußballrelevante 
wissenschaftliche Forschungsprojekte. Diesen Monat präsentiert Dr. Johannes L Tol  
eine Machbarkeitsstudie zu einem neuen Ansatz zur Bewertung der mikrostrukturellen 
Genesung vor einem Wiedereinstieg ins Spiel.

Neuste Untersuchungen von Verletzungen 
der ischiokruralen Muskulatur bei Spielern 
in der UEFA Champions League zeigen seit 

2001 einen Anstieg von jährlich 4 % bei dieser  
im Profifußball am häufigsten auftretenden 
Verletzung. Aufgrund der hohen Wiederverlet-
zungsrate bleibt die Entscheidung darüber,  
wann ein Spieler wieder einsatzfähig ist, eine 
große Herausforderung. 

Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur 
führen zu mehrwöchigen Abwesenheiten von 
Profispielern, was für ihre Klubs sehr kostspielig 
ist. Gleichzeitig können derartige Verletzungen 
bei Amateurfußballern mittleren Alters eine 
Quelle anhaltender Frustration sein und dazu 
führen, dass sie mit dem Fußballspielen aufhören, 
was wiederum eine Verschlechterung ihres 
allgemeinen Gesundheitszustands und ihrer 
Fitness verursachen kann. 

Häufig wird zur Diagnose und Prognose von 
Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur die 
Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt. 
Allerdings zeigen konventionelle MRT-Technolo-
gien den Flüssigkeitsaufbau, aber nicht die 
mikro strukturelle Genesung der verletzten 
Muskelfasern. Im Rahmen unseres Projekts haben 
wir mit der Diffusions-Tensor-Magnetresonanzto-

mographie (DT-MRT) eine innovative MRT-Techno-
logie eingesetzt, um die Machbarkeit der genauen 
Darstellung der Genesung der Muskelfasern 
an hand des Traktografie-Verfahrens zu bewerten. 

Die Studie
Wir haben die neue Technologie an fünf  
gesunden und 27 verletzten Athleten getestet.  
15 der verletzten Personen, von denen die meisten 
Profifußballer in den beiden niederländischen 
Topligen waren, unterzogen sich beim Wieder-
einstieg ins Spiel einer DT-MRT-Bildgebung. 
Unser Team stand rund um die Uhr zur Verfügung, 
so dass die meisten Spieler innerhalb von vier 
Tagen nach ihrem Wiedereinstieg gescannt 
wurden. 

Das Ergebnis
Die meisten Verletzungen traten im zweiköpfigen 
Oberschenkelmuskel (biceps femoris) auf, was den 
Ergebnissen einer anderen UEFA-Studie zu dieser 
Muskelpartie unter Leitung von Prof. Jan Ekstrand 
entspricht. Die Untersuchung der einzelnen 
DT-MRT-Datensätze der vorliegenden Studie 
dauerte jeweils 25 Stunden und kann hinsichtlich 
der Datenverarbeitung und Analysetechniken  
noch verbessert werden.

Wir mussten zahlreiche Schwierigkeiten 
überwinden, um diesen neuen Ansatz für eine 
künftige Nutzung einsatzfähig zu machen. Auf der 
Grundlage unserer Ergebnisse können wir sagen, 
dass die DT-MRT-Technologie ein vielversprechen-
des Verfahren zur Begutachtung der Muskelfasern 
beim Wiedereinstieg ins Spiel ist und anhand der 
Traktografie eine genaue Darstellung der Gene-
sung der Muskelfasern bietet. Die neue Technolo-
gie befindet sich noch im Forschungsstadium,  
aber das Projektteam arbeitet intensiv an ihrer 
Verbesserung, damit Fußballer auf allen Stufen  
und an allen Orten davon profitieren können.
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FORSCHUNGSSTIPENDIEN-PROGRAMM
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FÖRDERUNG DER HERZGESUNDHEIT 
BEI DER WOMEN’S EURO 
Bei der Women’s EURO 2017 brachten die UEFA, der Weltherzverband (WHF), der 
Niederländische Fußballverband (KNVB), die niederländische Gesellschaft für Kardiologie 
(Hartstichting) und das europäische Netzwerk „Healthy Stadia“ eine umfassende Kampagne 
zur Förderung eines gesunden Lebensstils bei Frauen, Kindern und Fans auf den Weg. 

Mit der Kampagne „A Healthy Heart  
Your Goal“ (Dein Ziel – ein gesundes 
Herz) wollten diese Organisationen die 

Fans dafür sensibilisieren, dass Herz-Kreislauf-
Erkrankungen die häufigste Todesursache in 
Europa sind und dass die meisten dieser Er-
krankungen durch die Beseitigung wesentlicher 
Ri si kofaktoren wie Tabakkonsum, unausgewogene 
Ernährung und Bewegungsmangel vermieden 
werden können.

Die Tatsache, dass Schlaganfälle und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todes-
ursache bei Frauen in Europa sind, ist wenig 
bekannt. Regelmäßiger Sport trägt zu einer guten 
Herzgesundheit bei – fünf Mal 30 Minuten leichte 
körperliche Betätigung pro Woche genügen,  
um das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
deutlich zu verringern. 

Mit der Kampagne sollen Kinder, Frauen  
und alle Fans zu einem gesunden und aktiven 
Lebensstil animiert und dazu motiviert werden, 
einen Sport wie Fußball zu betreiben. Zu den 
Initiativen im Rahmen von „Dein Ziel – ein 
ge sundes Herz“ gehörten sportliche Wettbewer be 

in Schulen und in den Fanzonen vor und während 
des Turniers, Sensibilisierungsbotschaften auf den 
Großbildschirmen und bei beiden Halbfinalpartien 
auch auf dem Spielfeld, Videoclips auf YouTube 
zur Förderung körperlicher Betätigung, Fan-
märsche zu allen Spielen und der Grundsatz 
rauchfreier Stadien. 

Das Netzwerk „Healthy Stadia“ hat zudem 
gemeinsam mit der UEFA die App „Active Match“ 
entwickelt, mit der die Zuschauer und das 
Sta dionpersonal dazu ermutigt wurden, zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad zum Stadion zu kommen. 
Während der Frauen-EM wurde die App von über  
1 600 Personen heruntergeladen, die auf dem Weg 
zu den Spielen insgesamt über 2 000 Kilometer zu 
Fuß oder auf dem Fahrrad zurücklegten.

Mit all diesen von den wichtigsten Akteuren der 
Fußballwelt sowie von den Austragungsstädten 
und den Interessenträgern der Herzgesundheit 
ins Leben gerufenen Aktionen wurde das Ziel 
ver folgt, kleine Veränderungen bei der Einstellung 
der Menschen herbeizuführen und diese dazu zu 
bringen, sich gesunde Gewohnheiten anzueignen, 
um langfristig fit und gesund zu bleiben.
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Das Netzwerk 
„Healthy Stadia“  

hat die App „Active 
Match“ ent wickelt, 

mit der die Zuschauer 
und das Stadion-

personal dazu 
ermutigt wurden, zu 

Fuß oder mit dem 
Fahrrad zum Stadion 

zu kommen.
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Fernando Gomes ist stolz darauf, Präsident des Portugiesischen Fußballverbands zu sein und 
genießt als Fußballadministrator hohes Ansehen. Der Fußball im Allgemeinen und insbesondere 
in Portugal hat ihm viel zu verdanken. Dieses beeindruckende Engagement wurde mit dem 
unvergesslichen Triumph seines Landes bei der EURO 2016 in Frankreich gekrönt. 

„DER FUSSBALL MUSS EINE 
VORBILDROLLE EINNEHMEN”

Er ist seit 2015 Mitglied des UEFA-Exeku-
tivkomitees und seit April 2017 dessen 
Vizepräsident. Fernando Gomes spricht 

mit uns über seine lebenslange Leidenschaft 
für den Fußball und den Sport im Allgemei-
nen, die er schon als kleiner Junge verspürt 
hat, und darüber, was es für ihn bedeutet, in 
einem Land, das Fußball im Blut hat, an der 
Spitze des Nationalverbands zu stehen.

Erzählen Sie uns zunächst  
ein bisschen über sich.
Ich stamme aus Porto und habe an der 
dortigen Universität Wirtschaft studiert  
und meinen Abschluss gemacht. In meinem 
Berufsleben war ich als Experte für 
In formationssysteme tätig, bevor ich für 
große Wirtschaftskonzerne in Portugal  
zu arbeiten begann. 1992 ging ich in die 
Sportadministration und wurde 2010 
Präsident der portugiesischen Fußballliga.  
Im Dezember 2011 wurde ich zum 
Präsidenten des Portugiesischen Fußball-
verbands gewählt.

Wie sind Sie in die Sportadminis-
tration gekommen?
In den 1960er-Jahren spielte ich in der 
Basketball-Abteilung des FC Porto – dort 
blieb ich bis zum Beginn meiner beruflichen 
Laufbahn. Auch danach verfolgte ich diverse 
Sportarten, sowohl im Stadion als auch im 
Fernsehen. Zu Beginn der 1990er-Jahre 
beschloss der Verein, die Basketball-Abtei-
lung zu schließen – da habe ich mit einer 
Gruppe von Freunden und ehemaligen 

Teamkollegen beschlossen, zu versuchen,  
die Abteilung am Leben zu erhalten. Wir 
gingen zum Präsidenten und boten ihm unser 
Wissen und unsere Erfahrung an, um uns  
um die Basketballer zu kümmern, und so 
gelangte ich ins Management des FC Porto. 
Mit der Zeit hatte ich diverse Funktionen 
inne. Dazu gehörte das Marketing, und ich 
gründete ein Unternehmen, das sich um die 
kommerziellen Angelegenheiten kümmerte. 
Dem Vorstand des Vereins trat ich 2000 bei 
und blieb bis 2010, als ich Präsident der 
portugiesischen Fußballliga wurde.

Hätten Sie sich jemals vorstellen 
können, dem portugiesischen 
Fußball vorzustehen?
Nein, nicht wirklich. Mir war immer  
daran gelegen, bei der Organisation, bei 
der ich arbeitete, meine Sachkompetenz 
einzubringen und ihr so einen Mehrwert 
zu geben. Beim FC Porto wollte ich  
dazu beitragen, dass sich der Verein in  
die richtige Richtung entwickelt, besser 
wird, gute Ergebnisse erzielt und seine  
Ziele erreicht.

Als Porto-Vorstandsmitglied durfte ich 
bedeutende Erfolge miterleben, als wir  
2003 den UEFA-Pokal und 2004 die UEFA 
Champions League gewannen. Die Aufsicht 
über die Finanzierung des Baus des Estádio 
do Dragão in Porto war ebenfalls ein 
Meilenstein. Ich war stolz darauf, zu diesen 
Erfolgen beigetragen zu haben, für die  
alle Beteiligten hart gearbeitet haben.
Ich hätte mir nie vorstellen können,  

auf nationaler Ebene tätig zu sein – ich 
arbeitete für einen Verein und als ich mich 
dazu entschloss, den FC Porto zu verlassen,  
wollte ich im Fußball eigentlich kürzer  
treten. Doch dann baten mich mehrere  
Klubs darum, mich für das Ligapräsidium  
zu bewerben, und mit der Zeit reifte  
die Idee, dass ich vielleicht auch den 
Fußballverband führen könnte.  
So kam es denn auch und ich wurde  
2011 zum Präsidenten gewählt.

FERNANDO GOMES

Nach dem Schlusspfiff des Endspiels der 
EURO 2016 am 10. Juli im Stade de 
France, das Portugal seinen ersten großen 
internationalen Titel bescherte, blickt 
Fernando Gomes in den Himmel.
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„Sehen Sie sich den 
Kader in Frankreich an. 
Die meisten von ihnen 
haben viel Erfahrung auf 
Juniorenstufe gesammelt.”

Blicken wir weiter zurück. Waren Sie 
schon als Kind Fußballfan?
Ja, das ist so. Ich bin seit jeher sport- und 
fußballbegeistert. Ich weiß noch, wie mich 
mein Vater als ganz kleiner Junge, mit vier 
oder fünf Jahren, zu den Spielen des FC 
Porto mitnahm – die emotionale Bindung 
zum Verein bestand also von Anfang an.  
Ich erinnere mich, wie ich als Junge im Radio 
Fußball hörte. 1959 wurde Porto Meister, ich 
wollte immer wissen, wie es für das Team bei 
den Auswärtsspielen lief.

Ich kann mich auch noch genau an mein 
erstes TV-Spiel erinnern, das Europapokal-
finale von 1962, als eine andere portugiesi-
sche Mannschaft, Benfica Lissabon, Real 
Madrid in einem tollen Spiel in Amsterdam 
mit 5:3 schlug. Die Schwarz-Weiß-Bilder sind 
immer noch sehr präsent. Natürlich denke 
ich auch gerne an die guten alten Zeiten 
zurück, als ich nach der Schule mit Freunden 
auf der Straße kickte.  

Hatten Sie als Jugendlicher Idole?
Die Porto-Spieler, die 1959 den Titel holten, 
waren für mich alle Helden, vor allem Virgílio 
und Hernâni, doch mir gefielen auch zwei 
Spieler von unserem Erzrivalen Benfica: 
Mário Coluna und Eusébio, die dem Team 
angehörten, das Anfang der 1960er-Jahre 
zweimal in Folge den Europapokal gewann. 
Das waren fantastische Spieler. Für einen 
Zehnjährigen war es etwas Besonderes, 
Eusébio und Alfredo Di Stéfano von Real 
Madrid in diesem Finale 1962 zuzuschauen. 

Kommen wir zur EURO 2016 – das 
muss für Sie als Verbandspräsident 
und Fan der portugiesischen 
Na tionalelf ein unvergleichliches 
Erlebnis gewesen sein…
Da kommen mir sofort all die fantastischen 
Momente in den Sinn, die ich erleben 
durfte – zum ersten Mal war mein Land, 
das den Fußball so liebt, Europameister. 
Das war etwas Besonderes, das man 
nie vergessen kann. Die Ereignisse am 
10. Juli in Paris, dann der Empfang 
mit Tausenden Menschen am 
nächsten Tag in Lissabon, einfach 
wunderbar!

Wann haben Sie begonnen zu 
glauben, dass der Titel möglich ist?
Vor der Abreise nach Frankreich sagte unser 
Trainer Fernando Santos, dass die Rückreise 
für den 11. Juli [den Tag nach dem Endspiel] 
geplant sei. Uns war zwar klar, dass wir  
nicht zu den Favoriten gehörten, doch wir 
glaubten ihm, weil er ein solches Selbstver-

trauen an den Tag legte. Nach dem Sieg 
gegen Kroatien, eine der stärksten Mann-
schaften des Turniers, habe ich dann wirklich 
begonnen zu glauben, dass etwas Besonde-
res möglich ist.

Schildern Sie uns Ihre Gefühle nach 
dem Schlusspfiff…
Ich blickte zum Himmel und dachte an meine 
Eltern, vor allem an meine Mutter. Mein Vater 
starb, als ich 13 Jahre alt war. Wir waren 
keine reiche Familie, meine Mutter hatte es 
nicht leicht, drei Söhne alleine großzuziehen. 

Was waren für Sie die Gründe hinter 
dem portugiesischen Triumph?
Fernando Santos hat einen fantastischen 
Teamgeist geschaffen und das Beste aus  
den Spielern herausgeholt, vor allem im 
Finale, als Cristiano Ronaldo verletzt 
ausschied. Ein portugiesisches Sprichwort 
besagt, dass man, wenn einem etwas 
Schlimmes passiert, neue Gedanken fassen 
muss, um das Negative auszublenden. Als 
den Spielern klar wurde, dass Cristiano nicht 
weiterspielen kann, war ihnen klar, dass sie 
noch stärker zusammenrücken mussten.  
Das war ein Schlüsselmoment.

Weitere Dinge haben uns Selbstvertrauen 
gegeben – unsere unglaublichen Fans in 
Portugal und auch die portugiesische 
Gemeinschaft in Frankreich. Sie hat das  
Team getragen, sie hat uns zugejubelt, als  
wir von den Spielen zurückkehrten, sogar  
um 5.30 Uhr morgens nach dem Viertelfinal-
sieg über Polen in Marseille. Diese Loyalität 
werde ich nie vergessen. 
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Eines der ersten Idole von Fernando Gomes war 
Eusébio vom Klubrivalen Benfica Lissabon, der zwei 
Pokale der europäischen Meistervereine gewinnen 
konnte (hier im Duell mit Giovanni Trapattoni vom  
AC Mailand im Endspiel 1963).
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Bei den Spielen Portugals sitzen 
Sie neben Amtskollegen aus geg-
nerischen Verbänden – einige davon 
sind Freunde und Kollegen aus dem 
UEFA-Exekutivkomitee. Wie schwie-
rig ist es da, nicht allzu emotional 
zu jubeln, wenn Portugal ein Tor 
erzielt?  
Es ist natürlich nicht einfach, ruhig zu bleiben, 
da spielt auch die Persönlichkeit eine Rolle 
– die Leidenschaft ist immer da, aber man 
muss sich seinen Kollegen und der gegneri-
schen Mannschaft gegenüber immer 
respektvoll verhalten. Nach dem Sieg in der 
Verlängerung gegen Kroatien bei der EURO 
2016 zeigte sich zum Beispiel Davor Šuker 
[kroatischer Verbandspräsident und eben falls 
Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee] als 
be sonders fairer Verlierer und schüttelte mir 
res pektvoll die Hand. Wir wussten beide,  
wie sich der andere gerade fühlte. Der 
gegen seitige Respekt war groß. Es ist 
fan tas tisch, dass wir uns in solchen Momen-
ten alle so verhalten können.

Was war für Sie das beste Spiel, das 
Sie je gesehen haben?
Natürlich das EM-Finale 2016, weil ich da so 
mitgefiebert habe! Selbstverständlich gibt 
es noch andere Spiele, wie das Europapokal-
finale 1962, das ich schon erwähnt habe, 
oder der 5:3-Sieg Portugals gegen Nordkorea  
bei der WM 1966 nach 0:3-Rückstand.  
Dann gab es den Sieg Portos gegen Bayern 
München im Endspiel des Meisterpokals 
1987, das Finale im Pokal der Pokalsieger 
1964, bei dem es zum Wiederholungsspiel 
kam und João Morais Sporting Lissabon 

gegen MTK Budapest mit einer direkt 
verwandelten Ecke zum Titel schoss. Oder 
auch das 3:2 gegen England bei der EURO 
2000 nach 0:2-Rückstand – aber das Finale 
in Paris ist unübertroffen.

Gefällt Ihnen die Stimmung in 
einem Stadion, diese besondere 
Atmosphäre?
Natürlich, und ich mag es auch, vor den 
Spielen bei der Mannschaft zu sein im 
Bereich der Umkleidekabine und auf dem 
Rasen. Dadurch kann ich die Stimmung  
auf das bevorstehende Spiel übertragen.  
Wenn dann aber der Anpfiff ertönt, bin  
ich konzentriert und ruhig. 

Welche Spieler der heutigen Zeit 
haben bei Ihnen einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen?
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Spieler  
aus meinem Land erwähnen, da wir das 
Glück haben, über Talente vom Kaliber eines 
Cristiano Ronaldo, eines Ricardinho im Futsal, 
einer Cláudia Neto bei den Frauen und eines 
Madjer zu verfügen, der mit Portugal 
Beach-Soccer-Weltmeister wurde. Portugal 
kann sich glücklich schätzen, solche Spieler 
zu haben, die in ihrer jeweiligen Disziplin zur 
Weltspitze gehören.

Gibt es noch andere Personen, die 
Sie nachhaltig beeindruckt haben?
Sir Alex Ferguson. Ich habe großen Respekt 
vor ihm, für seine Arbeit als Trainer von 
Manchester United und die Beziehungen,  
die er sich dabei aufgebaut hat. Er hat mich 
sehr beeindruckt. 
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Alex Ferguson ist der Trainer, der Fernando  
Gomes am meisten beeindruckt hat.

Oben: Fernando Gomes, der von 2000 bis 2010 beim 
FC Porto tätig war, durfte den Champions-League-Titel 

2004 miterleben.

Rechts: Für den portugiesischen Verbandspräsidenten 
wird das Erbe, das Cristiano Ronaldo dem Fußball 

seines Landes eines Tages hinterlassen wird, weit über 
den Spielfeldrand hinausgehen.
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Bei sieben U17-EM-Endspielen 
gewann Portugal sechs Titel;  
bei der U19-EM stand Portugal 
achtmal im Finale und wurde 
zwei mal Europameister. Gibt es 
eine Erklärung, warum Portugal  
so lange darauf warten musste, eine 
EM-Endrunde zu gewinnen? Warum 
ist es Ihrer Meinung nach so schwie-
rig, Erfolge auf Juniorenstufe mit 
der A-Mannschaft zu wiederholen? 
Unsere Erfahrung sagt uns, dass Erfolge 
auf Juniorenstufe die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, auch mit der A-Mannschaft 
gewinnen zu können. Das war mit unserer 
goldenen Generation so, die zweimal 
U20-Weltmeister [1989 und 1991] wurde und 
das Endspiel der EURO 2004 sowie das 
Halbfinale der WM 2006 erreichte. Genauso 
ist es mit den aktuellen Europameistern. 
Sehen Sie sich den Kader in Frankreich an. 
Die meisten von ihnen haben viel Erfahrung 
auf Juniorenstufe gesammelt. Einige waren 
2003 U17-Europameister, andere 2011 
Endspielteilnehmer bei der U20-WM und 
wieder andere erreichten das Finale der 
U21-EM 2015. Die meisten von ihnen hatten 
bereits über 50 Länderspieleinsätze auf 
Juniorenstufe, bevor sie für die A-Mannschaft 
aufgestellt wurden. Europa war vielleicht 
überrascht, dass wir den Titel gewonnen 
haben, aber die meisten unserer Gegner 
kannten unsere Spieler und ihre  
früheren Erfolge. Sie haben viele Endspiele 
bestritten und jahrelang ganz oben mitge-
spielt. Außerdem glaube ich, dass die  

bessere Organisation und Führung von 
Fernando Santos den Unterschied gemacht 
hat zwischen möglichem und tatsächlichem 
Erfolg. 

Portugal hat mit Cristiano Ronaldo 
einen der besten – wenn nicht sogar 
den besten – Spieler der Welt. Wie 
hilft er der Entwicklung und dem 
Profil des portugiesischen Fußballs 
abseits des Rasens?
Auf vielerlei Art. Er ist eine Inspiration für den 
Nachwuchs, er ist eine Führungspersönlich-
keit in unserem Kader und ein Vorbild für 
alle Portugiesen. Dies beruht auf Ehrlichkeit, 
harter Arbeit, Großzügigkeit und Talent. Es ist 
sicher angemessen zu behaupten, dass sein 
Vermächtnis einzigartig ist und dass unsere 
junge Generation alles daran setzen wird,  
in seine Fußstapfen zu treten.

Bei einem Blick in die UEFA-Statis-
tiken müssen wir feststellen, dass 
Spanien schon immer ein Stolper-
stein für die portugiesischen 
Hoffnungen bei Futsal-EM-End-
runden war (Spanien gewann 
sechsmal gegen Portugal in K.-o.- 
Spielen oder in der Gruppenphase). 
Hoffen Sie, dass Sie dieses Mal 
nicht auf Ihre Nachbarn treffen? 
Ich glaube, dass wir uns wie im Fußball auf 
uns selbst anstatt auf mögliche Gegner 
konzentrieren müssen. Wir wissen auch,  
dass der Erfolg auf diesem Niveau aus 
harter Arbeit, Organisation und Erfahrung 

besteht. Wir machen unsere Hausaufgaben 
und sind bereit, jedem Gegner ambitioniert 
und respektvoll zu begegnen.

Mit welchen Erwartungen reisen  
Sie nach Slowenien? 
Wir haben immer dasselbe Ziel: Wir wollen 
jedes Spiel gewinnen. Vor uns liegt eine 
schwere Aufgabe, wenn man die Qualität  
der Teams aus Russland, Spanien, Italien, 
der Ukraine und Aserbaidschan berücksich-
tigt. Wir wissen genau, was in Slowenien 
auf dem Spiel steht.

Was tun Sie für die Futsal-Entwick-
lung in Portugal?
Futsal war schon immer ein wichtiges 
Element unseres Entwicklungsplans. Wir 
haben die Anzahl unserer Spielerinnen und 
Spieler sowie der Nationalteams erhöht, 
unsere Wettbewerbe erneuert, neue 
Sponsoren gewonnen und Futsal im 
Rahmen von Programmen zu sozialer 
Verantwortung in die Gemeinden gebracht. 
Außerdem haben unsere Klubs nachhaltig 
in den Futsal investiert, damit unser Land 
auch international zu den führenden 
Nationen gehört. Der Bau der Futsal-Ein-
richtungen im nationalen Leistungszentrum 
in Oeiras, der Stadt des Fußballs, wird die 
Standards weiter erhöhen und uns noch 
weiter nach vorne bringen.

Portugal hat sich in den Niederlan-
den erstmals für eine Women’s 
EURO qualifiziert. Welchen Schub 

Carolina Mendes erzielt das erste Tor 
für Portugal gegen Schottland bei 
der Women’s EURO 2017. Der 
2:1-Sieg war der erste Punktegewinn 
überhaupt für die Portugiesinnen 
anlässlich einer EM-Endrunde.
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wird diese Qualifikation dem 
Frauenfußball in Portugal geben?  
In den vergangenen Jahren gehörte der 
Frauenfußball zu einer unserer Prioritäten. 
Wir glauben, dass es Teil einer positiven 
Dynamik ist. Wir haben die Anzahl registrier-
ter Spielerinnen mehr als verdoppelt sowie 
unsere Nationalmannschaften und Wett-
bewerbe völlig neu organisiert, was unserer 
Frauenauswahl ihre erste Teilnahme an einer 
EM-Endrunde ermöglicht hat. Dies wiederum 
hat dazu geführt, dass immer mehr Mädchen 
angefangen haben, Fußball zu spielen, und 
dass alle unsere Partner entsprechend 
be lohnt wurden. Wir sind davon überzeugt, 
dass diese Entwicklung uns letztendlich zu 
einem besseren Land mit mehr Geschlechter-
gleichstellung, Integration und besseren 
Gesundheitsindikatoren macht.

Sie müssen sehr stolz darauf  
sein, dem UEFA-Exekutivkomitee 
anzugehören…
Ich bin sehr stolz auf unsere Arbeit, weil 
wir das Richtige tun mit unseren 
Anstren gungen, das Spiel und seine 
Werte zu schützen, Inklusion zu fördern, 
Spielmanipulationen und Rassismus zu 
bekämpfen und transparent zu handeln. 
Ich hoffe, einen Beitrag dazu leisten zu 
können. 

Was sind in nächster Zukunft  
die größten Gefahren für den 
Fußball in Europa? 
Ich glaube, dass die größte Herausforde-
rung für den Fußball der Umgang mit 
unserer eigenen sozialen Verantwortung 
ist. Die Menschen schauen zu uns auf. 
Wir müssen anhand von Werten, 
Prinzipien und Taten jeden Tag Vorbild 
sein – vor allem in der Praxis. Wir müssen 
Rassismus, Intoleranz, Korruption und 
Gewalt bekämpfen und soziale Inklusion, 
Gleichstellung und Fairplay fördern. 
Gleichzeitig müssen wir einen Beitrag zu 
einer ökologisch nachhaltigeren 
Gesellschaft und zu mehr Wohlstand 
leisten. Und wir müssen unermüdlich 
gegen Spielmanipulationen kämpfen. 

Wenn wir dies nicht tun, sind wir kein 
Vorbild für unsere Fans.

Was wünschen Sie dem Fußball  
für die Zukunft?
Ich möchte, dass der Fußball eine Vorbildrolle 
einnimmt und einen Beitrag dazu leistet, die 
Welt zu verbessern, indem er seine große 
gesellschaftliche Strahlkraft nutzt und sich für 
die richtigen Werte einsetzt. Ich wünsche mir 
mehr Gelegenheiten für Frauen, im Fußball 
mitzuwirken. Und auch bei der Unterstüt-
zung von Migranten und Flüchtlingen kann 
der Fußball eine tragende Rolle übernehmen. 
Ich bin überzeugt, dass unser Sport einen 
bedeutenden Beitrag zu einer offeneren  
und friedlicheren Gesellschaft leisten kann.

Eine abschließende Frage: Wie 
schalten Sie vom Fußball ab?
Aus beruflichen Gründen musste ich von 
Porto nach Lissabon ziehen, doch die 
Familie zieht mich oft nach Porto zurück. 
Ich habe zwei Enkelinnen, die dort leben. 
Da ich sie unter der Woche nicht sehen 
kann, freue ich mich auf jede Gelegenheit, 
sie zu besuchen. Ansonsten ist der Sport 
eigentlich auch mein Hobby. Mich  
interessieren alle Sportarten, irgend etwas 
verfolge ich immer. 

Nach dem Tor von Éder in der 
109. Minute des Endspiels der 

EURO 2016 war allen klar – und 
allen voran Griezmann –, wer 

Europameister werden würde.
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„Die Menschen schauen  
zu uns auf. Wir müssen 
anhand von Werten, 
Prinzipien und Taten  
jeden Tag Vorbild sein. 
Wenn wir dies nicht tun, 
sind wir kein Vorbild für 
unsere Fans.”



KEIN NACHLASSEN IM KAMPF 
GEGEN DOPING  
Zu Beginn der Saison 2017/18 hat die UEFA ihr Antidoping-Programm weiter  
ausgebaut und eine Plattform eingeführt, auf der Spieler und Mannschaftsbetreuer 
Verdachtsfälle melden können.

Mit ihrem Antidoping-Programm  
will die UEFA die Integrität des 
europäischen Fußballs schützen  

und sicherstellen, dass alle Spieler in den 
UEFA-Wettbewerben sauber sind und  
diese unter gerechten Voraussetzungen 
ausgetragen werden. 

Die UEFA verfügt über ein umfassendes, 
auf Informationsaustausch basierendes 
Testprogramm, das die Verwendung des 
biologischen Sportlerpasses, Beratung durch 
führende Wissenschaftler im Bereich der 
Dopingbekämpfung sowie die Zusammen-
arbeit mit den nationalen Antidoping-Organi-
sationen (NADOs) Europas vorsieht.

Um noch mehr Informationen zu 
sammeln, hat die UEFA ihre Integritäts- 
Meldeplattform und die dazugehörige App  
so erweitert, dass Spieler, Betreuer, Team-
ärzte und andere Personen mögliche 
Verstöße gegen Antidoping-Vorschriften 
melden können. 

Die Integritäts-Meldeplattform und die 
dazugehörige App zur Bekämpfung von 
Spielmanipulationen sind bereits seit 
mehreren Jahren erfolgreich in Betrieb.  
Die UEFA ist sich der wichtigen Rolle des 
Whistleblowings in der Dopingbekämpfung 
bewusst und möchte Informanten die 
Möglichkeit geben, ihre Informationen  
auf vertraulichem und sicherem Weg 
weiterzuleiten.

Die UEFA ruft alle Personen, die Zeuge 
eines Dopingvergehens geworden sind oder 
Grund zur Annahme haben, dass ein solches 
Vergehen im Fußball begangen wurde, dazu 
auf, sich zu melden. 

Informanten können entweder ihre 
Kon taktdaten angeben oder eine gesicherte 
E-Mail-Adresse verwenden, über die 
In for mationen anonym mitgeteilt werden 
können. Die vertrauliche Plattform und App 
stehen in sieben Sprachen zur Verfügung, 
damit sich Informanten in ihrer bevorzugten 
Sprache melden können.

Auf die Integritäts-Plattform kann über die 
UEFA-Website sowie über den App Store und 
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Google Play zugegriffen werden. Neben 
Kontrollen und Ermittlungen ist auch die 
Prävention ein Eckpfeiler des Antidoping- 
Programms der UEFA. Sämtliche Mannschaf-
ten, die im Sommer an den Endrunden der 
UEFA-Juniorenwettbewerbe teilnehmen, 
besuchen Antidoping-Sensibilisierungs   - 
ver anstaltungen unter der Leitung eines 
UEFA-Dopingexperten. 

Diese Vorträge sind auf Nachwuchsspieler 
zugeschnitten und weisen auf die Gefahren 
hin, die Drogen für ihre Gesundheit und 
Karriere bedeuten können.

Die UEFA will die jungen Spielerinnen und 
Spieler sensibilisieren und ihnen die Informati-
onen an die Hand geben, die sie benötigen, 
um während ihrer gesamten Karriere sauber 
zu bleiben. Alle Spieler werden unter 
anderem über die WADA-Verbotsliste, das 
Dopingkontrollverfahren, ihre Rechte und 
Pflichten sowie über Beratungsstellen 
informiert. Die UEFA will, dass sich die Spieler 
die bei den Sensibilisierungsveranstaltungen 
erhaltenen Informationen zu Herzen nehmen 
und für einen sauberen Sport einstehen.

ANTIDOPING-PROGRAMM



DIE ZUKUNFT DER 
TRAINERAUSBILDUNG
Gute Fußballtrainer fallen selten vom Himmel – sie entspringen vielmehr einer 
fachmännischen Anleitung, die ihnen das nötige Rüstzeug für die Betreuung von 
Fußballern an die Hand gibt. Die Bedeutung der Rolle des Trainerausbilders sollte daher  
nie unterschätzt werden. Die Akteure, die in Europa für die „Ausbildung der Ausbilder“ 
verantwortlich zeichnen, kamen vom 16. bis 19. Oktober in Belfast zusammen, um sich  
mit diesem so wichtigen Beruf auseinanderzusetzen.

Der UEFA-Workshop zur Trainer aus-
bildung findet alle zwei Jahre statt und 
dient dazu, die aktuellen Entwicklun-

gen in diesem Bereich zu analysieren – was 
wiederum der Mission der UEFA entspricht, 
die technische Entwicklung des Fußballs zu 
überwachen und zu fördern. Der europäische 
Dachverband folgt dabei der Prämisse, dass 
gut ausgebildete Trainer gute Spieler und 
Mannschaften hervorbringen und dies 
letztendlich zur einer Qualitätssteigerung im 
gesamten europäischen Fußball beiträgt.

Der Nordirische Fußballverband (IFA) erwies 
sich als höchst gastfreundlicher Ausrichter 
einer Tagung, die den europäischen Na tio-
nalverbänden dabei helfen sollte, im Rahmen 
ihrer nationalen Gegebenheiten geeignete 
Trainerausbildungsprogramme zu entwickeln 
und durchzuführen.

Im Fokus der Konferenz stand die 
Über arbeitung der 1998 eingeführten 
UEFA-Trainerkonvention, der bei der 
Förderung und Weiterentwicklung der 
Trainerausbildung eine zentrale Rolle 
zukommt. Die Konvention, der zurzeit 53 
Mitgliedsverbände angehören, hat zu einer 
Verbesserung der Coaching-Standards 
beigetragen, die Glaubwürdigkeit des 
Trainerberufs gestärkt und den Weg für die 
Freizügigkeit qualifizierter Trainer innerhalb 
Europas geebnet. Dank ihr verfügen nunmehr 
rund 200 000 Trainer in ganz Europa über 
eine UEFA-Lizenz, mit der sie ihrem Beruf 
nachgehen können.

„Es steht außer Frage, dass die Konvention 
zu höheren Standards in der Trainerausbil-
dung in all unseren Mitgliedsverbänden in 
ganz Europa geführt hat“, erklärte Frank 
Ludolph, Leiter Fußballausbildung bei der 
UEFA. „Außerdem genießt der Trainerberuf 
eine größere Anerkennung, ebenso wie der 
Status der Trainers.“

drittens sollen die Inhaber von UEFA-
Lizenzen durch Fortbildungskurse ihre 
Kompetenzen als Fußballtrainer weiter    - 
ent wickeln.

Die Verbände wurden in Belfast dazu 
aufgerufen, den Fokus bei ihren Aus-
bildungsprogrammen künftig auf diese 
drei Kernbereiche zu richten und dabei 
Prinzipien und Praktiken der Erwachse-
nenbildung anzuwenden. Die Trainer-
ausbildung soll kein Frontalunterricht sein, 
da Trainerausbilder und Trainer vor allem 
dann am meisten profitieren, wenn sie 
permanent vor Herausforderungen gestellt 
werden, sich aktiv einbringen und 
Entscheidungen treffen, Theorie in Praxis 
umsetzen und zielgerichtet mit anderen 
Menschen zusammenarbeiten.

Der technische Direktor der UEFA, Ioan 
Lupescu, gab den Trainerausbildern die 
wichtige Botschaft mit auf den Weg, dass 
ihre Arbeit für die Zukunft des europäischen 
Fußballs zentral sei: „Die Profitrainer von 
morgen genießen eine erstklassige  
Ausbildung. Der Ausbilder ist dabei von 
entscheidender Bedeutung. Diese 
Schlüsselrolle muss gestärkt werden.“
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Die Konvention wird auch für ihren Beitrag 
zur europäischen Integration gelobt, da 
sie die gegenseitige Anerkennung der 
Trai ner qualifikationen zwischen den 
Ländern sicherstellt. „Ein Trainer kann von 
einem Nationalverband zum anderen 
wechseln und dort arbeiten“, so Ludolph. 
„Das bedeutet Freizügigkeit und entspricht 
voll und ganz dem EU-Recht.“ Zudem 
hat die UEFA jüngst Fachlehrgänge für 
Tor wart- und Futsaltrainer eingeführt und 
stellt im Rahmen der Konvention auch in 
diesen beiden Bereichen Lizenzen aus.

In Belfast wurde die Zukunft der 
Kon vention und der Traineraus bil-
dungsprogramme erörtert. Die Leeds 
Beckett University in England hat vor 
kurzem eine Studie durchgeführt, bei  
der sie mittels einer Umfrage bei den 
Nationalverbänden drei Prioritäten 
aufgezeigt hat, die nun von der UEFA 
umgesetzt werden. Dabei handelt es sich 
zum einen um das realitätsnahe Lernen,  
in dessen Rahmen die Trainer auf den 
Berufsalltag vorbereitet werden sollen. 
Zum anderen sollen die Trainerausbilder 
ihre Standards kontinuierlich erhöhen, und 

TRAINERAUSBILDUNG
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Der wichtige 
erste Treffer

der Spiele mit Toren wurden 
von dem Team gewonnen, 

welches das erste Tor erzielte

Bei der Women's EURO 2017 wurden insgesamt 
68 Tore erzielt. Die Zahlen im Detail.

88 %

Beste 
Torschützinnen

0 Torvorlagen - 328 Spielminuten

JODIE TAYLOR
ENGLAND 5

0 Torvorlagen - 536 Spielminuten

VIVIANNE MIEDEMA
NIEDERLANDE 4

2 Torvorlagen - 525 Spielminuten

LIEKE MARTENS
NIEDERLANDE 3

1 Torvorlage - 540 Spielminuten

SHERIDA SPITSE
NIEDERLANDE 3

Durchschnittliche 
Anzahl Tore 
pro Spiel

20172013200920051997 2001

Total Tore/
Spiele pro 
Endrunde

Erzielte Tore Ausgetragene Spiele

68

31

56

75

50

40
35

25 25

15 15 15

2,192,24

3

3,33

2,66

2,33

20172013200920051997 2001

TORE: WER,  
WIE, WANN
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Tore aus 
Standardsituationen

Tore aus dem 
Spiel heraus

45.+

0 2

Zeitpunkt der Tore

0
15. 30. 60. 75.

13 14 10 12 8 9

45. 90.

90.+

Total Tore 
aus Standard-
situationen22

Total Tore 
aus dem 
Spiel heraus46

Eckbälle

Freistöße (direkt)

Freistöße (indirekt)

Strafstöße

Einwürfe

Kombinationsspiel

Laufen mit dem Ball

Steilpässe

Abwehrfehler

Weitschüsse

Eigen -
tore

Flanken

4

10

13

2

3

4

2

7

4

1

5

8

3

2

Zurückge-
legte Bälle

Diagonal pässe
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„Zuhören ist im Fußball ebenso 
wichtig wie Geduld, ebenso 
wichtig wie Selbstvertrauen, 
ebenso wichtig wie Respekt. 
Die Spieler sollten diese 
Verantwortung und diese 
Professionalität von ihrem 
Trainer vermittelt bekommen.”

THE TECHNICIAN
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„EIN GUTER TRAINER IST EINER, 
DER ZWEIFEL HEGT, DIESE  
JEDOCH FÜR SICH BEHÄLT“
Auszeichnungen sind nett. Manchmal reichen sie aber nicht aus. Es wäre schade, eine 
Trainerkarriere von über 40 Jahren auf Trophäen, Ehrungen als Trainer des Jahres und 
Einsätze an der Seitenlinie von Champions-League-Spielen zu reduzieren. Ebenso schade 
wäre allerdings, die sechs rumänischen Meistertitel als Rechtsaußen und die 70 Spiele für die 
rumänische Nationalelf, darunter drei als Kapitän bei der WM 1970, unerwähnt zu lassen. 

O
der die Lorbeeren als Trainer in 
Rumänien, Italien, der Türkei, 
Russland und der Ukraine, wo 
er mit Schachtar Donezk die 
erfolgreichste Zeit mit acht 

nationalen Meisterschaften, sechs Pokalsie-
gen und sieben Superpokaltiteln, gekrönt 
vom historischen Triumph gegen Werder 
Bremen im letzten Endspiel des UEFA-Pokals 
2009 in Istanbul, verbrachte. Als Mircea 
Lucescu, aktuell türkischer Nationalcoach, 
kürzlich am UEFA-Sitz in Nyon zu Besuch war, 
ging es nicht darum, sich in vergangenen 
Erfolgen zu sonnen, sondern seinen 
Wissensschatz bei einem Kurs im Rahmen 
des Traineranwärter-Austauschprogramms 
mit dem geschäftsführenden Direktor 
Technische Entwicklung der UEFA, Ioan 
Lupescu, sowie mit einem internationalen 
Publikum von Pro-Lizenz-Aspiranten zu teilen.

Mircea, als Erstes möchte ich  
Sie fragen, wie Ihre Trainerkarrie-
re begonnen hat.
Es begann mit einem Unglück, aus dem sich 
eine Chance eröffnete. Ich hatte nicht vor, 
Trainer zu werden. Doch es gab dieses  
riesige Erdbeben, das in Bukarest tausenden 
Menschen das Leben kostete. Ich spielte 
damals bei Dinamo und mein Haus war 
zerstört. Wir waren keine Profis. Als 
Amateure wurden wir von verschiedenen 
Institutionen bezahlt, so lief es damals unter 
dem Kommunismus. Parallel dazu studierte 
ich fleißig Ökonomie mit Schwerpunkt 
Außenhandel, in der Hoffnung, einer der 
wenigen Studenten zu sein, die von einem 
Unternehmen rekrutiert wurden, das über 

die Landesgrenze hinaus Handel trieb.  
Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, in 
einer Botschaft zu arbeiten. Ich suchte nach 
einem Weg, aus dem Land herauszukom-
men. Als Junior bestritt ich mein erstes Spiel 
im Ausland in der Türkei, und da sah ich,  
dass der Kapitalismus nicht dem entsprach, 
was die Zeitungen und das Fernsehen 
zuhause berichteten. Ich wollte reisen,  
andere Kulturen kennenlernen.

Nach dem Erdbeben zog ich nach 
Hunedoara in Transsilvanien, um für eine 
Mannschaft zu spielen, die einer Stahlfabrik 
gehörte. Das Team hatte solide Finanzen  
und zahlte gute Gehälter. In meiner freien 
Zeit reparierte ich das Haus in Bukarest, das 
vom Erdbeben zerstört worden war. Ich war 
30 Jahre alt, Nationalspieler und hatte einige 
Erfahrung. Deshalb begann ich, mit Kindern 
zu arbeiten. In Hunedoara gab es für die 
Kinder nichts zu tun als Fußball zu spielen.  
Es gefiel mir, meine Erfahrungen mit ihnen  
zu teilen und Geschichten über meine 
Erlebnisse als Spieler zu erzählen. Ich war  
mit Leidenschaft bei der Sache und muss 
einige von ihnen angesteckt haben – als ich 
fünf Jahre später Nationaltrainer wurde, 
stammten sieben meiner Spieler aus dieser 
Gruppe Kinder.

Hat Sie das überzeugt, dass Sie 
die Qualitäten haben, um ein 
erfolgreicher Trainer zu sein?
Wir haben den schwierigsten Job. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass es etwas Härteres 
gibt. Ich meine damit vor allem die psycholo-
gischen Auswirkungen, die Leidenschaft, die 
es braucht, und die Tatsache, dass man 

ständig eine Achterbahn der Gefühle 
durchlebt. Daher denke ich, dass ein guter 
Trainer zunächst eine sehr ausgeglichene 
Person sein sollte. Ich habe schnell gemerkt, 
dass es überall talentierte Spieler gibt, und  
die wichtigste Voraussetzung darin besteht, 
dass sie von jemandem geführt und angeleitet 
werden, der den Sport lebt und einen Teil 
seiner Leidenschaft auf sie übertragen kann. 
Ich denke, dass dies eine meiner größten 
Qualitäten ist, die mir während meiner 
gesamten Karriere enorm geholfen hat.

Bei Corvinul Hunedoara war ich Spielertrai-
ner. Mit der Zeit wurden die älteren Spieler,  
die nur da waren, um ihren Gehaltsscheck 
abzuholen, durch talentierte und hungrige 
Spieler ersetzt, die ich entdeckt hatte. Die 
Leute haben gemerkt, dass ich die Mannschaft 
weiterbringen konnte. Dann beorderte mich 
die kommunistische Partei nach Bukarest 
zurück und innerhalb eines Jahres war ich 
Spieler, Klubtrainer, Nationaltrainer, Leiter  
der Trainerschule und noch ein paar andere 
Sachen. Und das alles hatte ich meiner 
Leidenschaft und Liebe für den Fußball  
zu verdanken.

Mit Leidenschaft allein ist es 
aber nicht getan, oder?
Man muss den Fußball extrem mögen,  
weil das einem dabei hilft, die schwierigsten 
Momente zu überstehen. Wir haben alle viele 
Tiefschläge erlebt. Wer den Fußball nicht liebt, 
wer es nur des Geldes wegen tut, ist im 
falschen Job. Dank der Liebe zum Fußball  
steht man nach Niederlagen als Erster wieder 
auf, kann seine Mannschaft aufrichten und  
die Spieler motivieren.

MIRCEA LUCESCU
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Die zweitwichtigste Voraussetzung ist, das 
Spiel zu verstehen und in der Lage zu sein, 
mit Spielern, Journalisten, mit allen Akteuren 
einschließlich des Vereinspräsidenten darüber 
zu sprechen. Viele Trainer verstecken sich.  
Sie reden nicht mit der Presse, halten sich 
bedeckt. So geht es nicht. Man muss über 
den Fußball sprechen können und ein 
Interview mit einem Lächeln geben, selbst 
unter den schwierigsten Umständen.

Ein Trainer muss auch sehr gut organisiert 
sein – in Bezug auf die Mannschaft und die 
Planung von Trainingseinheiten und Spielen. 
Er muss auch Spiele analysieren können und 
Wege finden, selbst aus den schlechtesten 
Spielen positive Erkenntnisse zu ziehen. Ein 
Trainer sollte auch lernen, alle Spieler gleich 
zu behandeln, ob sie nun Superstars oder 
Neulinge sind. Kann er das nicht, wird er 
Probleme bekommen. Es gibt Spieler, die 
stehen ganz oben auf der Beliebtheitsskala, 
aber der wahre Anführer ist der Trainer.

Hatten Sie am Anfang Ihrer 
Trainerkarriere Vorbilder?
Man darf nicht vergessen, dass es im 
damaligen Ostblock keinen Individualismus 
gab. Es war schwierig, aus der Menge 
herauszustechen. Ich wurde so beliebt,  
dass mich die kommunistische Partei nach 
einem 4:0-Sieg gegen Österreich als Strafe 
entließ. Dennoch würde ich Angelo Niculescu 
erwähnen, unseren Trainer bei der WM 1970 
in Mexiko. Er war sehr ruhig und schenkte 
allem, was um ihn herum geschah, große 
Aufmerksamkeit. Von Ștefan Kovács habe  
ich auch viel gelernt, obwohl ich nicht lange 
mit ihm zusammengearbeitet habe. Er hat 
mir beigebracht, was es bedeutet, ein 
Weltbürger zu sein.

Ich denke, ich habe mehr gelernt durch  
das Lesen von Biografien großer Führungs-
persönlichkeiten. Und früher auch durch den 
Austausch von Fußballmagazinen aus 
verschiedenen Ländern – Publikationen wie  
El Gráfico aus Argentinien, A Bola, France 
Football, L’Équipe, World Soccer…

Hat Ihnen das geholfen, als Sie 
Rumänien 1990 verließen?
Ich ging zu Pisa, weil mich der Vereinspräsi-
dent wollte. Das war eine unglaubliche 
Erfahrung, aus dem kommunistischen 
Rumänien in eine Mannschaft zu kommen, 
wo alles weit entwickelt und sehr gut 
organisiert war. Damals konnte ich immer 
noch nicht nachvollziehen, wie es möglich 
war, dass man als Fußballspieler genug für 
seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. 
Nach meinem Abgang bei Pisa wusste ich 

nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Gespräche 
mit Porto und Standard Lüttich. Ich sprach 
auch mit meiner Frau, die Italien nicht 
verlassen wollte. Schließlich ließen wir das 
Schicksal entscheiden. Wir bereiteten eine 
Reihe von Zetteln mit den Namen italieni-
scher Klubs vor und wollten einen aus dem 
Hut ziehen, um unsere nächste Destination 
zu bestimmen. Doch plötzlich fehlte ein 
Zettel, es war derjenige, auf dem „Brescia“ 
stand. Er war verschwunden. Am nächsten 
Tag fand ich ihn dann an meiner Schuhsohle 
klebend und sagte mir, dass dies ein Omen 
sein müsse. Ich verbrachte fünf Jahre bei 
Brescia und stieg zweimal in die Serie A auf.

In der Serie A habe ich etwas Wichtiges 
gelernt: Es gab einige sehr gute Klubpräsi-
denten, die Unternehmen und viele 
Menschen leiteten. Die größten Kenner der 
italienischen Liga waren nicht die Trainer.  
Es waren Präsidenten wie Andrea Agnelli, 
Silvio Berlusconi, Vittorio Cecchi Gori… 
Typen, die das Zwischenmenschliche 
verstanden, die Menschen führten. Das 
waren Leute, mit denen man auch über 
psychologische Aspekte reden konnte. 
Gruppen zu organisieren, das läuft in der 
Industrie, im Handel und im Fußball genau 
gleich. Das sind Leute, die einem helfen 
können, das Potenzial von Spielern einzu-

schätzen. Sie können einen bei der Umset-
zung einer Idee unterstützen, oder ihre 
Meinung zur Aufstellung äußern. Sie sollten 
sich aber nie so weit einmischen, dass sie dir 
sagen, was du zu tun hast. Sind sie einmal  
so weit gegangen, ist alles vorbei.

Die Serie B war die Liga der Trainer.  
Hier kam es auf die Taktik an, hier fanden  
die besten Spiele statt. Es war sehr intensiv. 
Diese Erfahrung hat mir sehr geholfen. Ich 
habe bei Brescia hart gearbeitet und viel Zeit 
mit jungen Spielern verbracht. Der italienische 
Fußball hat meine Karriere entscheidend 
geprägt. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, 
was es wirklich bedeutet, Trainer zu sein.

Wie wichtig ist das Verhältnis 
zwischen dem Trainer und dem 
Präsidenten oder Eigentümer  
des Vereins?
Spieler kommen und gehen, doch das 
Verhältnis zum Vereinspräsidenten ist 
entscheidend. Ich kam gut aus mit Luigi 
Corioni bei Brescia, Massimo Moratti bei 
Inter, Rinat Achmetow bei Schachtar – sonst 
wäre ich auch nicht zwölf Jahre dort 
geblieben –, Faruk Süren bei Galatasaray  
und Serdar Bilgili bei Beşiktaş. Man muss in 
der Lage sein, gute Beziehungen zu knüpfen. 
Als ich zu Zenit ging, hatte ich leider keinen 

„Wir haben den 
schwierigsten Job. Ich 

kann mir nicht vorstellen, 
dass es etwas Härteres
gibt. Daher denke ich, 
dass ein guter Trainer 

zunächst eine sehr 
ausgeglichene Person 

sein sollte.”
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Teams, bei denen  
Lucescu gearbeitet hat

1979-1982  Corvinul Hunedoara (ROU)

1981-1986  Rumänien

1985-1990 Dinamo Bukarest (ROU)

1990-1991 AC Pisa (ITA)

1991-1996 Brescia Calcio (ITA)

1996-1997 AC Reggiana (ITA)

1997-1998 Rapid Bukarest (ROU)

1998-1999  Inter Mailand (ITA)

1999-2000 Rapid Bukarest (ROU)

2001-2002  Galatasaray Istanbul (TUR)

2002-2004 Beşiktaş Istanbul (TUR)

2004-2016 Schachtar Donezk (UKR)

2016-2017 Zenit Sankt Petersburg (RUS)

2017-  Türkei
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direkten Kontakt zum Präsidenten und 
konnte meine Ideen nicht wunschgemäß 
einbringen. Das war das Schwierigste für 
mich. Wenn man nicht dieselbe Philosophie 
hat, kann es schnell zu Konflikten kommen.

Sie haben den Begriff „Philoso-
phie“ erwähnt – wie wichtig ist es, 
dass ein Trainer eine solche hat?
Als ich mit 30 Jahren Spielertrainer bei 
Hunedoara war, verfolgte ich im Grunde 
dieselbe Philosophie wie heute. Jetzt sind 
meine Vorstellungen einfach nur klarer und 
besser, dank der Erfolge und Erfahrungen 
über die Jahre. Das Allerwichtigste ist, wie 
wir uns als Menschen weiterentwickeln.  
Für mich spielt hier die Neugier eine zentrale 
Rolle. Es ist die Neugier, die uns von den 
Menschen vor 5 000 Jahren unterscheidet. 
Der Fußball ist da keine Ausnahme, er 
verändert sich jeden Tag. Der technische 
Fortschritt etwa wird die Trainer künftig  
zu einer anderen Arbeitsweise zwingen.
Deshalb war es für mich wichtig, in verschie-
denen Ländern und Vereinen zu arbeiten. 
Doch nicht in zu vielen, da ich sehr boden-
ständig bin. Ich fühle mich schnell mit 
Menschen und Orten verbunden, auch mit 
der Geschichte und vielen anderen Dingen. 
Die Veränderungen haben mir aber dennoch 
geholfen, weil ich jeweils gezwungen war, 
mich dem neuen Ort und seiner Kultur 
anzupassen. Denn du bist derjenige, der  

zwang ich die Spieler, ins Museum zu gehen. 
Ich hatte brasilianische Spieler, die sofort 
durch einen Hinterausgang flüchten wollten. 
Es ist mir aber immer irgendwie gelungen,  
sie zu überzeugen, zurückzukommen.  
In Hunedoara schickte ich die Spieler zu 
Abendkursen und wartete draußen, um 
sicherzugehen, dass sie nicht wegliefen. 
Wozu? Weil mir klar war, wie wichtig 
Intelligenz ist, wie wichtig es ist, dass die 
Spieler fähig sind, zuzuhören und zu 
verstehen. Zuhören ist im Fußball ebenso 
wichtig wie Geduld, ebenso wichtig wie 
Selbstvertrauen, ebenso wichtig wie Respekt. 
Die Spieler sollten diese Verantwortung und 
diese Professionalität von ihrem Trainer 
vermittelt bekommen.
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sich anpassen muss. Ich musste immer  
neue Dinge lernen, was auch das Leben der 
Menschen in meinem Umfeld veränderte. 
Abgesehen davon ist meine Philosophie aber 
immer dieselbe geblieben. Trainer unterschei-
den sich. Es gibt solche, die Teams aufbauen, 
es gibt pragmatische Trainer, Opportunis-
ten… Jeder hat seinen eigenen Stil. Philoso-
phie ist eine individuelle Frage.

Wie vermitteln Sie Ihre  
Philosophie den Spielern?
Die charakterliche Entwicklung ist entschei-
dend. Mir ist zunächst wichtig, den Spielern 
meine Philosophie und bestimmte Verhal-
tensweisen zu erklären. Als ich als junger 
Trainer mit dem Team im Ausland war, 

„Von Ștefan Kovács 
habe ich auch viel 
gelernt, obwohl ich 
nicht lange mit ihm 
zusammengearbeitet 
habe. Er hat mir 
beigebracht, was  
es bedeutet, ein 
Weltbürger zu sein.”
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Mircea Lucescu als Trainer  
von Schachtar Donezk beim 
Halbfinal-Rückspiel der Europa 
League 2016 in Sevilla.
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Bei Schachtar hatten wir Spieler aus Orten  
in Brasilien, wo es praktisch keine Schulbil-
dung gab. Die wussten nur das Allernötigste. 
Sie unterzeichneten Verträge und wurden 
bezahlt. Sie kauften Diamanten, Uhren, 
Autos. Dann habe ich begonnen, sie 
behutsam zu erziehen und offen und ehrlich 
mit ihnen zu reden. Es ist eine Frage der 
Disziplin. Ich zwinge Spielern nie Disziplin  
auf und bevorzuge es, wenn sie sich von 
selber einstellt. Ich sage jedem, dass seine 
Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit von 
jemand anderem beginnt, und dass sich das, 
was er tut, auf andere auswirkt. Wenn die 
Erziehung stimmt, werden sie dir ihr ganzes 
Leben lang dankbar sein. Junge Spieler 
haben am Anfang ein gewisses Tempera-
ment und unser Job ist es, aus ihnen tolle 
Menschen mit einem guten Charakter zu 
machen. Wenn sie reifer sind, muss man sie 
zu Persönlichkeiten und Vorbildern formen. 
So entstehen Führungsfiguren, die sich nicht 
unbedingt durch besondere Charakterzüge, 
sondern durch ihre Leistungen auszeichnen. 
Es sind Leute, die andere mitziehen und sie 
auf die Erfolgsspur bringen können. Sie 
müssen mit Leidenschaft bei der Sache sein 
und die anderen dazu antreiben, über sich 
hinauszuwachsen.

Wie lässt sich die charakterliche 
Entwicklung der Spieler mit dem 
Druck, Ergebnisse zu liefern, 
vereinbaren?
Klar, wenn die Ergebnisse nicht stimmen,  
hat jede Philosophie ausgedient. Als Trainer 
muss man ein Spielsystem entwickeln, das 
den Qualitäten der verfügbaren Spieler 
gerecht wird, und dabei noch eine Reihe 
weiterer Faktoren berücksichtigen. Mein 
Konzept basiert auf der Positionierung der 
Spieler auf dem Feld, der permanenten 

Steigerung im Verlauf des Spiels, der 
Neutralisierung des Gegners und nur viertens 
auf dem Spielsystem. Hat man all diese 
Aspekte im Griff, sollte das Ergebnis positiv 
sein. Langfristig kann das nicht schiefgehen. 
Aber Trainer brauchen Zeit. Und die ist 
wertvoll und nur schwierig zu bekommen.

Eine weitere grundlegende Eigenschaft 
eines erfolgreichen Trainers ist die Fähigkeit, 
das Spiel zu lesen und Entscheidungen zu 
treffen, die das Team zum Sieg führen. Dies 
geschieht oft durch Intuition. Der Philosoph 
Henri Bergson hat gesagt, dass Intuition der 
Instinkt der Intelligenz sei. Man entscheidet 
intuitiv, weil man sich Wissen angeeignet hat, 
auf das man seine Entscheidungen stützen 
kann. Ich habe viele Spiele dank einer 
intuitiven taktischen Umstellung gewonnen. 
Es kam aber auch vor, dass ich einen Spieler 
einwechselte und die Partie dann verloren 
ging. Die Entscheidungen, die man sonntags 
trifft, können intuitiv erfolgen, doch 

entscheidend für den Verlauf der Spiele ist 
die gesamte Vorbereitung in der Woche 
davor. Ich habe „Die Kunst des Krieges“ von 
Sunzi, einem chinesischen General vor über  
2 500 Jahren, gelesen. Laut ihm hat man eine 
80 bis 90 %-ige Siegchance, wenn man sich 
und seinen Gegner kennt. Kennt man sich 
selber, nicht aber den Gegner, ist das nur die 
halbe Miete. Dann kann man gewinnen oder 
verlieren. Kennt man jedoch das Potenzial  
des Gegners nicht, verliert man. Die Spiele 
werden also nicht durch situative Entschei-
dungen gewonnen, sondern durch gründli-
che Vorbereitung. Sunzi hat auch noch  
etwas anderes gesagt, das auf den Fußball 
umgemünzt darauf hinausläuft, dass die 
besser vorbereitete Mannschaft gewinnt.  
Die Mannschaft, die den Sieg mehr will.  
Die zu größeren Opfern bereit ist. Die auf  
der Ersatzbank am besten besetzt ist. Diese 
Mannschaft wird gewinnen. Doch all das 
hängt zunächst vom Trainer ab, der all diese 
Dinge beeinflusst. Vor 2 500 Jahren hatten 
die Menschen dieselbe Denkweise. Wir 
haben uns nicht verändert. Verändert hat  
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„Die Entscheidungen,  
die man sonntags trifft, 
können intuitiv erfolgen, 
doch entscheidend für den 
Verlauf der Spiele ist die 
gesamte Vorbereitung in  
der Woche davor.”

„Wenn alle noch am Feiern sind, sollte der Trainer  
als Erster an das nächste Spiel denken.”
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sich nur der Grad der Zivilisation. Unsere 
Gesellschaft ist heute zivilisierter. 

Sie haben vorhin gesagt, dass  
ein Trainer eine ausgeglichene 
Person sein sollte. Ist das schwie-
rig zu bewerkstelligen?
Wenn alle noch am Feiern sind, sollte der 
Trainer als Erster an das nächste Spiel denken. 
Wenn alle enttäuscht sind und den Kopf 
hängen lassen, ist der Trainer derjenige, der 
die Spieler wieder aufrichten muss. Seine 
Erfahrung ist dabei die beste Hilfe – er muss 
den richtigen Moment finden, um etwas 
Aufmunterndes oder Kritisches zu sagen.  
Ein guter Trainer ist einer, der Zweifel hegt, 
diese aber für sich behält. Ein guter Trainer  
ist nicht einer, der sich seiner Sache sicher ist, 
sondern einer, der Zweifel zulässt, das aber 
nie zeigt. Er muss Vertrauen einflößen, er 
muss eine positive Einstellung haben und 
großen Optimismus ausstrahlen. Natürlich 

hängt alles davon ab, wie der Trainer das 
Training, die Spielanalyse usw. gestaltet.  
Das verleiht den Spielern Selbstvertrauen.  
Es gibt kein Patentrezept dafür, wie man  
sich während einer Krise verhält. Man sollte 
bereits eine gewisse Vertrauensbasis zu den 
Spielern und zur Vereinsführung geschaffen 
haben, bevor es zu einer Krise kommt,  
um dann mit ihren Emotionen umgehen zu 
können. Fußball ist ein Spiel voller Emotionen 
mit großer Wirkung auf alle Beteiligten.  
Jeder hat eine Meinung, jeder denkt, er 
kenne und verstehe den Fußball. Der Trainer 
muss aufgeschlossen sein und einen klaren 
Kopf bewahren. Er darf niemals den Fehler 
machen, einen Sieg überzubewerten oder 
eine Niederlage auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Das sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Er sollte mit Siegen und Niederla-
gen gleich umgehen. Das stellt sich mit 
zunehmender Erfahrung ein. Wissen zählt 
hier weniger als Erfahrung. 

Woher haben Sie die Energie 
genommen, um so viele Jahre  
ohne Unterbrechung Trainer  
zu sein?
Trainer führen kein entspanntes Leben.  
Unser Leben verläuft mit 100 %-iger Intensität. 
In knapp 50 Jahren auf höchster Stufe, ohne 
Auszeit, ohne Pause, habe ich gelernt, den 
Alltagsstress mit fußballfremden Dingen zu 
kompensieren. Ich war immer um Ausgleich 
bemüht, sonst wird man verrückt. Geht eine 
Saison zu Ende, ist die physische Erschöpfung 
bei den Spielern nach ein paar Tagen vorbei.  
Sie fahren in den Urlaub ans Meer oder in die 
Berge. Ein Trainer braucht viel mehr Erholungs-
zeit als alle anderen Akteure. Denn er muss 
jeden Tag, jede Woche, jederzeit frische Ideen 
bringen, die Aufmerksamkeit erregen und nicht 
zur Routine werden. Ideen, welche die Leute 
um ihn herum zu Höchstleistungen antreiben. 
Deshalb empfehle ich Trainern, zu verhindern, 
dass der Job in ihrem Leben überhandnimmt. 

U
EF

A

Mircea Lucescu lässt die Kursteilnehmer im Rahmen 
des Traineranwärter-Austauschprogramms am  
2. November in Nyon an seinen Erfahrungen 
teilhaben.



Nulltoleranz bei Beschimpfungen 
und schlechtem Benehmen von 
Zuschauern bei Fußball- und 

Futsalspielen im Breitensport: So lautet 
das Ziel der neuen Kampagne des 
Andorranischen Fußballverbands, der  
auf die Unterstützung seitens der 
Regierung zählt.

Im Rahmen dieser Kampagne wird ein 
Protokoll geschaffen, das bei jedem Spiel 
auf Amateurebene angewandt wird. 
Verhält sich ein Zuschauer nicht korrekt, 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, 
ruft die Trainer und Delegierten der 
beiden Teams zu sich, um sie über das 
Fehlverhalten im Zuschauerbereich zu 
informieren. Hält das schlechte Benehmen 
an, spricht der Schiedsrichter eine zweite 
Verwarnung aus. Im Falle einer dritten 
Verwarnung wird das Spiel abgebrochen 
und die zuständige Wettbewerbsbehörde 
entscheidet über den Spielausgang und 
etwaige weitere Maßnahmen.

NULLTOLERANZ IM ZUSCHAUERBEREICH
XAVI BONET

ANDORRA www.faf.ad

FREIWILLIGE FÜR IHRE BEMÜHUNGEN 
AUSGEZEICHNET

ASERBAIDSCHAN www.affa.az

NUBAR AGHASADA

Als Anerkennung für ihre Bemü-
hungen wurden die freiwilligen 
Helfer, die bei den Heimspielen im 

Rahmen der WM-Qualifikation im Einsatz 
gestanden hatten, an den Hauptsitz des 
Aserbaidschanischen Fußballverbands 
(AFFA) eingeladen, wo ihnen ein Zertifikat 
überreicht wurde.

In seiner Ansprache sagte AFFA-Gene-
ralsekretär Elchan Mammadow, dass 
Freiwilligenarbeit in Aserbaidschan im 
Fußball wie auch in anderen Bereichen 
immer bedeutender werde. Es sei die AFFA 
gewesen, die dieses Konzept im Hinblick 
auf die Endrunde der U17-Frauen-WM 
2012 eingeführt habe. Zwei Jahre später 
habe der Verband das internationale 
Forum für Freiwilligenarbeit im Fußball 
organisiert, für das der Weltmeister aus 

Italien, Gianluca Zambrotta, als Botschafter 
gewonnen werden konnte und zu dem die 
Teilnehmer von weit her anreisten. 

Elchan Mammadow betonte auch die 
hervorragende Arbeit der Volunteers und 

ihre wichtige Rolle bei der erfolgreichen 
Durchführung der Heimspiele der 
Na tio nalmannschaft. Er dankte ihnen für 
ihren wertvollen Beitrag und wünschte 
ihnen alles Gute für die Zukunft.
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Der Belarussische Fußballver band 
(BFF) hat unter dem Motto „Fußball 
für alle“ ein Schul fußballprojekt auf 

den Weg gebracht, in dessen Rahmen 
überall im Land Fußballturniere für Jungen 
und Mädchen organisiert werden. Jedes 
Dorf, jede Stadt und jede Schule sind 
aufgefordert, ein Turnier durchzuführen, 
für das die BFF die notwendige Ausrüstung 
bereitstellt. Das Projekt wird auch vom 
Bildungs ministerium sowie lokalen 
Gemeinden und Fußballvereinen unter-
stützt.

Der Ausbau des Schulfußballs gehört  
zu den wichtigsten Prioritäten der 
Breitenfußballabteilung der BFF. Mit  
dem Projekt „Fußball für alle“ möchte der 
Verband die Qualität von Schulturnieren 
verbessern und deren Anzahl erhöhen. 
Zielgruppe sind Kinder zwischen acht und 
elf Jahren, da in diesem Alter die meisten 
dafür offen sind, Fußball zu spielen. 

SCHULFUSSBALL WEITERENTWICKELN

Mädchen ein T-Shirt. Außerdem erhalten 
alle teilnehmenden Schulen Fußbälle  
und Trikots.

Auch in anderen Landesteilen finden 
bereits Turniere statt und die Anmeldun-
gen für weitere Veranstaltungen reißen 
nicht ab. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die 
neue Initiative ein durchschlagender Erfolg, 
der bereits deutliche Spuren hinterlässt.

Das erste Turnier, für das sich 40 Jungen- 
und 40 Mädchenteams angemeldet haben, 
fand Anfang Oktober in Brest statt. Um 
den Spaß am Fußball ins Zentrum des 
Geschehens zu rücken, werden die 
Spieler gebnisse nicht aufgezeichnet und  
es gibt keine Sieger oder Verlierer. Jedes 
teilnehmende Kind erhält von der BFF ein 
Andenken: die Jungen eine Medaille, die 

GLEB STACHOWSKI

BELARUS www.bff.by

NEUE WEBSITE FÜR DIE LIGA
BULGARIEN www.bfunion.bg

ABTEILUNG PR UND MEDIEN

Der Bulgarische Fußballverband 
(BFS) freut sich, die Aufschal-
tung seiner neuen Online-

Plattform für die oberste bulgarische 
Liga, www.fpleague.bg, bekanntzu-
geben. Die neue Website umfasst 
aktuelle News, Statistiken und 
Ergebnisse und ermöglicht es den Fans, 
per Live-Ticker jedes Spiel in Echtzeit 
mitzuverfolgen. Finanziert wurde das 
Projekt durch das FIFA-Entwicklungs-
programm Forward. 

Jedem bulgarischen Erstligaklub  
ist eine eigene Rubrik gewidmet, wo 
Fans Ergebnisse sowie Einzel- und 
Mannschaftsstatistiken abrufen können. 
Die Aufstellungen, Mannschaftsdaten 
und Informationen zu den einzelnen 
Spielern werden über die Datenbank 
„e-championship“ generiert, die 2014 
von der BFS eingeführt wurde. Erst-
ligaklubs können auf diese Datenbank 

zugreifen und die Daten zu ihrer 
Mannschaft und einzelnen Spielern 
selber ändern und ergänzen.

Die neue Plattform ist für alle am 
bulgarischen Spitzenfußball interessier-
ten Personen bestimmt, darunter 

Journalisten, Fans und die Vereine 
selbst. In Zukunft sollen auch Video-
Highlights hinzugefügt werden, damit 
die Fans sich Aktionen erneut ansehen 
können. Zudem ist eine englische 
Version der Seite in Planung.
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Eine unlängst vom Dänischen 
Fußballverband (DBU) in Auftrag 
gegebene Studie zeigt, wie viel 

der Fußball der dänischen Gesellschaft 
gibt. Diese Studie wurde von der däni-
schen Beratungsgesellschaft Damvad 
Analytics mit finanzieller Unterstützung 
aus dem UEFA-HatTrick-IV-Programm 
durchgeführt und konzentrierte sich vor 
allem auf die Auswirkungen ehrenamtli-
cher Arbeit sowie von Projekten zu 
Gesundheitsvorsorge, sozialer Verant-
wortung und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen auf die Gesellschaft.

Der DBU konnte so erstmals ein 
Preis schild an den Fußball heften. 
Eh ren amtliche Arbeit entspricht gemäß der 
Studie der Arbeit von 9 000 Vollzeitkräften 
im Wert von über vier Mrd. dänischen 

DER GESELLSCHAFT ETWAS ZURÜCKGEBEN

Die Ergebnisse der Studie stehen allen däni-
schen Fußballklubs zur Verfügung. Dank 
einer neuen App können die Vereine ihre 
eigene Auswirkung auf die Gesellschaft 
berechnen, darunter den Wert der Arbeit 
ihrer freiwilligen Helfer und die gesund-
heitlichen Vorteile der Klubs für ihre 
Gemeinden. Darüber hinaus werden  
auch Angaben zu Umsatz und geschaffe-
nen Arbeitsplätzen aufgrund des Kaufs  
von Fußballschuhen, Sportbekleidung  
und Ausrüstung gemacht.

Die Daten sind ein wichtiges Instrument 
für die Klubs, mit dem lokale Politiker und 
Interessenträger von der Notwendigkeit 
öffentlicher Fördermittel überzeugt werden 
können, damit der Fußball seine wichtige 
Aufgabe in den Gemeinden weiterhin 
erfüllen kann.

Kronen (rund EUR 557 Mio.) pro Jahr. 
Ehrenamtliche Helfer verbringen jede 
Woche zwischen einer halben und  
sechs Stunden in ihren örtlichen Vereinen, 
was insgesamt 17,5 Mio. Stunden pro  
Jahr entspricht.

Der Leiter Breitenfußball beim DBU,  
Bent Clausen, zeigte sich erfreut darüber, 
dass die Untersuchung konkrete Zahlen 
und Fakten für einen Bereich im dänischen 
Fußball bietet, für den bisher nur Schätz-
werte vorlagen. „Der Fußball leistet einen 
einzigartigen Beitrag in der dänischen 
Gesellschaft. Mit der Studie können wir 
aufzeigen, wie viel Wert die örtlichen 
Fußballvereine für jeden Einzelnen in 
der Gesellschaft schöpfen, nicht nur für 
uns, die wir den Fußball so sehr lieben“, 
so Clausen.

ANDREAS HØJ

DÄNEMARK www.dbu.dk

STUDIE ZUR U19-EM: JUNIORENTURNIERE 
VERBESSERN IMAGE

DEUTSCHLAND www.dfb.de

THOMAS HACKBARTH

Nur WM- und EM-Spiele haben 
einen Abstrahleffekt für den 
Ausrichterverband? Von wegen. 

Eine wissenschaftliche Studie belegt nun, 
dass selbst erfolgreiche Juniorenturniere 
das Image deutlich aufzubessern 
vermögen. Die accadis-Hochschule  

in Bad Homburg hat am Beispiel der  
im Juni 2016 durchgeführten U19-Euro pa-
meisterschaft untersucht, wie sich die 
Ausrichtung eines Juniorenturniers für 
den Ausrichterverband, in diesem Fall  
also den DFB, lohnen kann. 

Die Studie belegt, dass die öffentliche 

Wahrnehmung des Ausrichters DFB durch 
das Turnier in Baden-Württemberg im 
Sommer vergangenen Jahres um fast 15 
Prozent verbessert werden konnte. Die 
Forscher stellten fest, dass UEFA-Turniere 
im Jugendbereich „einen positiven Einfluss 
auf das Image des gesamten National-
verbandes haben“, wie DFB-Turnier-
direktor Dr. Kyung-Yiub Lee erklärt. 

Die Forscher lobten auch das beglei-
tende Schulprogramm – viele Kinder  
seien nach den Aktionen dem örtlichen 
Klub beigetreten. Dass Deutschlands 
Fußballfans mit wachsender Neugier 
mitfiebern, wann immer der Nachwuchs 
international antritt, lässt sich auch  
ganz direkt an den Zuschauerzahlen  
der U17- und U19-Stufe für Männer  
und Frauen erkennen. Zwischen 2012  
und 2014 kamen durchschnittlich 1 760 
Zuschauer pro Spiel. Im Zeitraum 2015  
bis 2017 waren es durchschnittlich 2 707 
Besucher. Tendenz steigend.G
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Im Oktober feierte der St George‘s  
Park sein fünfjähriges Bestehen.  
Im Verlaufe dieser fünf Jahre haben 

Mannschaften wie Barcelona und Benfica 
hier trainiert, während in der Heimstätte  
der 28 englischen Nationalmannschaften 
auch die Endrunde der U17-Frauen-Euro pa-
meisterschaft, Eliterunden der U17-Europa-
meisterschaft, die CPISRA-CP-Welt meister-
schaft und der Behindertenpokal der FA 
ausgerichtet wurden. 

Der Auftakt zu den Jubiläums feier-
lichkeiten war die Einweihung des nach Sir 
Bobby Charlton benannten Spielfelds, die 
mit dem 80. Geburtstag der Spielerlegende 
des Weltmeisterteams von 1966 zusammen-
fiel. Sir Bobby ließ es sich nicht nehmen, 
bei diesem Anlass zugegen zu sein. Er 
erhielt ein von den Spielern der aktuellen 
A-Nationalmannschaft signiertes Trikot 
überreicht und sah sich anschließend das 
Training von Gareth Southgate und seinem 
Team zur Vorbereitung auf ihre WM-
Qualifikationsspiele gegen Slowenien  
und Litauen an.

FÜNF JAHRE ST GEORGE’S PARK 

sich ins Bewusstsein zu rufen, welche 
Auswirkungen der St George’s Park auf das 
Ausbildungsprogramm des Verbands hat. 

Wayne Allison, Projektleiter der FA  
für Minderheitsfragen, durfte die Vorteile  
des Zentrums aus erster Hand erfahren.  
Er sagte: „Die Eröffnung des St George’s 
Park und die Entwicklung des Traineraus-
bildungskonzepts sind ein Beleg dafür, wie 
stark sich die FA für die Trainerentwicklung 
einsetzt. Das Konzept hat zur Neustruk-
turierung zsämtlicher Trainerkurse des 
Verbands geführt, woraus sich ein neues, 
kohärentes Trainerausbildungsprogramm 
ergeben hat.“

Seit der Eröffnung des nationalen Fuß ball-
zentrums haben insgesamt 2 084 Vereine 
und Gruppen hier gespielt und aus 
aktuellem Anlass wurde am 9. Oktober in 
der Futsal-Halle des Zentrums ein fünfstün-
diges Fünferfußballturnier ausgetragen. Zu 
den Teilnehmern gehörten die Grundschule 
William Shrewsbury, die Akademie De 
Ferrers, die Mittelschule Paulet, die 
Mit telschule Wolgarston, Feuerwehr und 
Rettungsdienste von Staffordshire sowie  
die Polizei von Staffordshire, die früher schon 
in der einen oder anderen Form von der 
Infrastruktur Gebrauch machen durften. Die 
Feierlichkeiten boten auch eine Gelegenheit, 

EMILY LILES

ENGLAND www.thefa.com

FRAUENFUSSBALL WEITERENTWICKELN
ESTLAND www.jalgpall.ee

MAARJA SAULEP

Der Estnische Fußballverband (EJL) 
bemüht sich intensiv darum, die 
Teilnehmerzahlen im Frauen- und 

Mädchenfußball zu steigern und mehr 
Gelegenheiten zu bieten, Fußball zu spielen. 
In diesem Jahr kamen über 900 Mädchen 
im ganzen Land in den Genuss verschiede-
ner Fußballaktivitäten und Spiele.

Bei Fußballfestivals in zehn Städten 
konnten Mädchen einen Tag lang unter der 
Aufsicht qualifizierter Trainer an unterhaltsa-
men Aktivitäten und fußballbezogenen 
Spielen teilnehmen. Neun von zehn 
Ver an staltungen fanden zwischen März 
und Oktober statt, während die zehnte im 
Rahmen des Projekts „Fußball vereint 2017“ 
im September durchgeführt wurde. 

„Ich freue mich, dass wir so viel Begeis-
terung auslösen und so vielen Mädchen die 

Gelegenheit bieten konnten, Fußball zu 
spielen. Es war fantastisch zu sehen, wie viel 
Freude die Kinder bei den Festivals hatten. 
Wir hoffen, in Zukunft noch mehr Mädchen 
zu erreichen und sie von den Vorzügen des 
Fußballs überzeugen zu können“, so 
EJL-Generalsekretärin Anne Rei. 

Infolge des Rücktritts des Frauen national-
trainers Indrek Zelinski im Oktober sucht  
der EJL derzeit nach einer Person, die diese 
Rolle übernimmt und zur treibenden Kraft 
hinter den Bemühungen um die Erhöhung 
der Teilnehmerzahlen im Frauenfußball 
wird.

Zu den kurzfristigen Zielen des EJL sagte 
Anne Rei: „In den kommenden Jahren liegt 
die Priorität auf der Organisation von 
Festivals, um noch mehr Mädchen für den 
Fußball zu begeistern. Weiterhin bemühen 
wir uns darum, die Spitzenklubs anhand 
eines gut vorbereiteten Lizenzierungs-
verfahrens sowie durch kontinuierliche 
Arbeit und Kommunikation zu strukturie-
ren. Wir suchen einen neuen Chefcoach, 
der dafür verantwortlich ist, diese 
Vorgehens weise weiterzuentwickeln.“B
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Die färöische Fußballsaison ist vor 
Kurzem zu Ende gegangen und 
Víkingur konnte zum zweiten Mal 

in Folge den Meistertitel feiern. Obwohl 

VÍKINGUR VERTEIDIGT MEISTERTITEL

Partie gewann und somit punktemäßig 
gleichzog, ging der Meistertitel dank  
der besseren Tordifferenz an Víkingur.

Im letzten Jahr gewann Víkingur den 
Titel in der kurzen Geschichte des Vereins 
zum ersten Mal. Nun sind alle gespannt, 
ob in der kommenden Saison ein dritter 
Titel möglich ist. Beide Titel gehen auf 
das Konto von Trainer Sámal Erik Hentze, 
der sich einen Ruf als Meistertrainer 
erarbeitet hat, nachdem er in den 
vergangenen acht Jahren mit drei 
verschiedenen Klubs vier Mal den  
Titel holen konnte. Nächstes Jahr  
wird Víkingur jedoch mit einem neuen 
Trainer antreten müssen, da Hentze 
beschlossen hat, sich aus dem Coaching 
zurückzuziehen. 

Auch bei den Frauen ist die Ent schei-
dung gefallen: Die 17-jährige Erfolgs-
geschichte von KÍ Klaksvík wurde durch 
den Meistertitel von EB/Streymur-Skála 
beendet. 

sich der Klub in seinem letzten Spiel zu 
Hause gegen EB/Streymur mit 1:2 
geschlagen geben musste und der 
Zweitplatzierte KÍ Klaksvík seine letzte 

TERJI NIELSEN

FÄRÖER-INSELN www.football.fo

HISTORISCHER ERFOLG
FRANKREICH www.fff.fr

VON LAURA GOUTRY

Die französische Futsal-Auswahl 
hat sich erstmals für die End-
runde eines internationalen 

Futsal-Wettbewerbs qualifiziert und wird 
an der vom 30. Januar bis 10. Februar 
2018 stattfindenden Futsal EURO in 
Slowenien teilnehmen.

Die Spieler von Pierre Jacky haben  
im vergangenen September eine wahre 
Meisterleistung vollbracht. Nachdem sie 
sich im April in der Hauptrunde für die 
Playoffs qualifiziert hatten, mussten „Les 
Bleus“ gegen das kroatische Team 
antreten, das regelmäßiger Endrunden-
teilnehmer und 11. der Weltrangliste ist. 
Das enge Hinspiel vor der Rekordkulisse 
von 3 800 Zuschauern in Frankreich 
endete 1:1 unentschieden. Zwei Wochen 
später reiste die französische Auswahl 
zum Rückspiel nach Dubrovnik, das an 
Spannung nicht zu überbieten war. 

Zunächst holte Frankreich zweimal  
einen Rückstand auf, um anschließend 
dank einer ausgezeichneten Kollektiv-
leistung zweimal in Führung zu gehen.  
16 Sekunden vor der Schlusssirene glich 
Kroatien allerdings erneut aus (4:4), 
bevor N’Gala die Equipe Tricolore kurz 
darauf mit seinem dritten Treffer an 
diesem Abend erlöste und in die 
Endrunde schoss (Endstand 5:4). 

Diese historische Qualifikation ist der 

verdiente Lohn für diese Spieler, die 
zumeist Amateure sind und abends nach 
der Arbeit trainieren. Sie wird sich auch 
positiv auf die Futsal-Entwicklung in 
Frankreich auswirken, da der technische 
Direktor des Französischen Fußball-
verbands, Hubert Fournier, bereits 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Futsal-Meisterschaft und die Schaffung 
eines nationalen Leistungszentrums 
angekündigt hat.
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ISRAEL www.football.org.il

Der Israelische Fußballverband (IFA) 
hat seine erste nationale Ausgabe 
des UEFA-Zertifikats in Fußballma-

nagement (CFM) gestartet. Der neunmo-
natige Kurs umfasst E-Learning-Module 
und drei Präsenzkurse, von denen einer im 
nationalen Trainingszentrum in Schefajim 
stattfand. Mit mehreren Ausgaben pro 
Jahr wird der Kurs in Zusammenarbeit mit 
der UEFA sowie der Universität Lausanne, 
Schweiz, durchgeführt und soll mittleren 
Führungskräften aus UEFA-Mitgliedsver-
bänden weitergehende Kenntnisse in 
Fußballmanagement vermitteln.

Neben Managern aus Israel nehmen 
Führungskräfte aus anderen UEFA-Mit-
gliedsverbänden am Kurs der IFA teil, in 
dessen Rahmen sie ihr theoretisches und 
praktisches Wissen in Fußballmanagement 
weiterentwickeln und konsolidieren, neue 
Fähigkeiten erlernen und Management-
techniken und bewährte Vorgehensweisen 
austauschen können, um den Fußball in 
ganz Europa zu stärken.

Zu den Unterrichtsthemen gehören 
Fußballorganisation, Strategie und 
strategisches Management, Marketing  

und Sponsoring, Kommunikation, 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Event- und Volunteer-Management.  
Das nächste Seminar findet im Januar  
im Sammy-Ofer-Stadion in Haifa statt, 
während die abschließende Schulung  
in Jerusalem im Teddy-Kollek-Stadion 
durchgeführt wird. Zwischen den 
Präsenzseminaren müssen die Studieren-
den online Aufgaben und Prüfungen 
bewältigen.

„Es ist eine fantastische Gelegenheit, 
Menschen aus verschiedenen Orten 
zusammenzubringen, für die Fußball  
nicht nur ein wunderbarer Sport, sondern 

auch ein Beruf ist“, sagte IFA-Generalse-
kretär Rotem Kamer. „Diese Kombination 
aus Beruf und fußballerischer Leidenschaft 
ist ein vielversprechendes Erfolgsrezept. 
Dieser Kurs, wie auch alle weiteren Kurse 
in der Zukunft, sind so gestaltet, dass sie 
das modernste und effizienteste Fußball-
management gewährleisten, das den 
Verbänden, Mannschaften und natürlich 
den Fans zugutekommt. Zusammen mit 
der UEFA legt der Israelische Fußballver-
band großen Wert darauf, in die Men-
schen zu investieren, die sich für die 
anspruchsvolle Aufgabe der Förderung  
des Fußballs einsetzen.“

ERSTER NATIONALER CFM-KURS GESTARTET
EITAN DOTAN 

IF
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GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

Ein Schiedsrichterteam des 
Gibraltarischen Fußballverbands 
(GFF) leitete Anfang Oktober  

das Qualifikationsspiel im Rahmen der 
U21-EM zwischen Liechtenstein und 
Wales im Fürstentum. Hauptschiedsrichter 
Jason Barcelo wurde von Johan Ward und 
Andrew Parody als Schiedsrichterassis-
tenten und Yaroslaff Borg als viertem 
Offiziellen unterstützt. Es war das  
erste Mal, dass ein Schiedsrichterteam  
aus Gibraltar für ein Länderspiel aufgebo-
ten wurde und somit ein denkwürdiger 
Augenblick und ein enormer Erfolg.

Adrien Bacarisa, Schiedsrichtermanager 

bei der GFF, war verständlicherweise stolz 
auf diese Leistung: „Unsere FIFA-Referees 
schließen das erste Jahr mit einer Reihe 
von Einsätzen bei UEFA-Spielen von  
U17- bis U21-Juniorenbegegnungen über 
ein Qualifikationsspiel für die Europa 
League bis hin zu einem Vorrunden-Mini-
turnier des UEFA-Futsal-Pokals ab. Unsere 
internationalen Unparteiischen haben 
diese Ernennungen genutzt, um ihre 
Schiedsrichterkenntnisse weiterzuent-
wickeln, aus den Erfahrungen zu lernen  
und sich an die aktuellen Trends anzupas-
sen. Wir alle freuen uns schon auf weitere 
internationale Ernennungen.“

SCHIEDSRICHTER AUS GIBRALTAR ERSTMALS 
AUF INTERNATIONALER BÜHNE
STEVEN GONZALEZ
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ITALIEN www.figc.it

Ein Innovations- und Forschungs-
marathon, um neue Entwick lungs-
mög lichkeiten im Fußball zu 

ergründen: Das war das Ziel des ersten 
Hackathons des italienischen Fußballs, der 
vom italienischen Fußballverband (FIGC) in 
Zusammenarbeit mit der Universität Trento 
und der Unterstüt zung zahlreicher Partner 
durchgeführt wurde. Aus 400 Anmel-
dungen wurden 158 Teilnehmer ausge-
wählt, welche die Herausforderung 
annahmen, innovative Lösungen für die 
Welt des Fußballs zu programmieren. Die 
Teams konnten entweder neue Lösungen, 
die einen Mehrwert für den Verband und 
seine Mitglieder mit sich bringen, oder 
Programme zur Optimisierung von Big Data 
im Fußball, insbesondere in Bezug auf die 
Spielanalyse, vorschlagen. FIGC-Präsident 
Carlo Tavecchio sagte in seiner Eröffnungs-
ansprache: „Die FIGC steht für Erneuerung. 
Wir haben dies mit den genehmigten 
Reformen und dem neuen Logo bereits 
unter Beweis gestellt. Wir sind aber auch 

bereit, uns in neue Bereiche vorzuwagen, 
die nicht unbedingt mit Fußball in Verbin-
dung gebracht werden, um neue Anstöße 
zu erhalten und Ideen zu entwickeln.“

Es gab zwei Siegerteams, die ausgezeich-
net wurden. Im Bereich Spielanalyse 
gewann das Projekt „Action Mining“. 
Dahinter steckt ein Algorithmus, der in 
wenigen Augen blicken Spieldaten 
auswerten und einen Index zur von 
einzelnen Aktionen ausgehen den Torgefahr 
erstellen kann; im Bereich Mehrwert geht 
der Vorschlag dahin, den traditionellen 
Spielerausweis durch einen mit einem 
speziellen Nahfeldkommunikations-Sensor 
(NFC) versehenen zu ersetzen, dank dem 
die jüngeren lizenzierten Spieler (63 %) 
immer mit ihren Eltern und den Trainern 
verbunden sein können. Beide Siegerteams 
erhielten je 5 000 Euro. Zur Veranstaltung 
zählten auch Podiumsdiskussionen zu 
künftigen und innovativen Trends im 
Fußball, an denen Spieler, Trainer, 
Journalisten und Vertreter von italienischen 

ERSTER FUSSBALL-HACKATHON IN TRENTO: 
ENTWICKLUNG DURCH INNOVATION
DIEGO ANTENOZIO
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und interna tio nalen Fußballverbänden, 
darunter Nicolas Evans von der FIFA, sowie 
zahlreiche Vertreter von europäischen 
Verbänden teilnahmen. 

„Der Hackathon ist eine Brücke Richtung 
Zukunft“, erklärte ein zufriedener FIGC-
Generalsekretär Michele Uva, der dem  
Event ebenfalls beiwohnte. „Die technische 
Entwicklung in einer Fußballlandschaft,  
die stetig wächst, ist unausweichlich. Wir 
müssen 1,4 Millionen lizenzierte Spiele rinnen 
und Spieler in Italien erreichen sowie mit  
35 Millionen Anhängern der italien ischen 
Nationalteams kommunizieren können.  
Der Hackathon ist eine Investition in Ideen 
und neue Technologien. “

Mit seinem 100. Länderspieleinsatz 
für Kroatien beim WM-Qualifikations-
spiel im Oktober gegen Finnland 

wurde Luka Modrić in einen illustren Kreis 
des kroatischen Fußballs aufgenommen.

Zur Feier des Tages erhielt der Kapitän  
der Nationalmannschaft vom Präsidenten  
des Kroatischen Fußballverbands, Davor 
Šuker, der auch Mitglied des UEFA-
Exekutivkomitees ist, ein spezielles Trikot  
und eine UEFA-Auszeichnung überreicht. 
Modrić wurde so in den Klub der Spieler  
mit mindestens 100 Länderspieleinsätzen 
aufgenommen, dem auch Persönlichkeiten 
wie Stipe Pletikosa, Josip Šimunić, Ivica Olić, 
Dario Šimić und Darijo Srna (Rekordhalter  

LUKA MODRIĆ IN ILLUSTREN KREIS 
AUFGENOMMEN

KROATIEN www.hns-cff.hr

TOMISLAV PACAK

mit 134 Einsätzen) angehören. 
Bei der Zeremonie zur Vergabe der „Best 

FIFA Football Awards“, wo er zum dritten 
Mal in Folge in die „FIFA FIFPro World11“ 
aufgenommen wurde, erhielt Modrić auch 
die Anerkennung seiner Berufskollegen.  
Bei der Wahl des FIFA-Weltfußballers des 
Jahres 2017 landete der im Dienste von Real 
Madrid stehende kroatische Mittelfeldspieler 
zudem auf dem sechsten Platz. 

Der kroatische Weltverband der Roma 
durfte dieses Jahr eine Auszeichnung der 
UEFA-Stiftung für Kinder im Empfang 
nehmen. Die Organisation arbeitet mit dem 
Kroatischen Fußballverband zusammen,  
um Aktivitäten für Mädchen und Jungen  

zu entwickeln, die Minderheitengruppen  
im ganzen Land angehören. Davor Šuker 
überreichte die Auszeichnung und den Scheck 
in Höhe von EUR 50 000 zur Unterstützung  
der Bemühungen im Kampf gegen 
Diskriminierung, Rassismus und Armut Toti 
Dedić, einem Vertreter der Organisation.

Im Rahmen seines Engagements zur 
Bekämpfung von Diskriminierung feierte  
der Verband im Oktober die Aktionswochen 
„Football People“ des Netzwerks FARE, mit 
denen öffentliche Aufmerksamkeit geweckt  
und Diskriminierung im Fußball bekämpft  
werden soll, und organisierte das achte  
nationale Minderheiten-Fußball-Camp 
in Osijek.
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Michael Llamas 

LETTLAND www.lff.lv

LIECHTENSTEIN www.lfv.li

Der lettische Meister heißt wie  
im Vorjahr Spartaks Jūrmala.  
Eine Runde vor Meisterschafts-

ende kann der Titelverteidiger nicht mehr 
von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Das Team vom Ostsee-Badeort gehört 
seit sechs Jahren der höchsten lettischen 
Spielklasse an. Vor dem erstmaligen 
Triumph 2016 waren zwei fünfte Ränge 
(2012 und 2015) die beste Platzierung des 
nunmehr zweifachen Meisters gewesen. 

Die Mannschaft unter dem litauischen 
Trainer Valdas Urbonas zählt mehrere 
lettische Nationalspieler sowie Legionäre 
aus Belarus, Kroatien, Russland, der 
Ukraine und Usbekistan in seinen Reihen.

„Den Titel zu verteidigen, ist doppelt so 
schwer, wie ihn das erste Mal zu 

gewinnen. In einer so harten Liga Meister 
zu werden, ist eine große Leistung“, 
freute sich Urbonas, der dritte Spar-
taks-Trainer in dieser Saison.  

„Das war eine große Herausforderung  
für mich. Ohne das Vertrauen und den 
Einsatz der Spieler wäre das nicht möglich 
gewesen.“

TITELVERTEIDIGUNG GEGLÜCKT
TOMS ĀRMANIS

Vom 16. bis 20. Oktober hat  
der Liechtensteiner Fußball-
verband (LFV) wie schon in 

den Vorjahren ein Fußball-Camp für 
Mädchen durchgeführt. Unter der 

Leitung von Selina Ruckstuhl, 
Verantwortliche für den Frauenfußball 
beim LFV, absolvierten mehr als 50 
Mädchen im Alter von sieben bis 
fünfzehn Jahren während fünf Tagen 

ein buntes Programm rund um den 
Fußballsport. Die große Zahl der 
Mädchen, die bei der vierten Auflage 
des Camps mitmachten, bedeutete 
einen neuen Teilnehmerinnen-Rekord.

Ziel dabei ist es, den Mädchen mit 
einem bunten Programm einen tollen 
Einstieg in den Fußball zu bieten und  
so die Breite im Frauenfußball weiter zu 
fördern. In Liechtenstein spielen derzeit 
erst rund 200 Mädchen und Frauen  
in Klubs, so dass es bisher noch nicht 
möglich war, ein Nationalteam zu 
formieren und mit diesem an interna-
tionalen Wettbewerben teilzunehmen. 
Anders im Nachwuchsbereich, wo ein 
U16-Nationalteam bereits drei Mal an 
UEFA-Förderturnieren teilgenommen 
hat und nun in die Altersklasse U19 
aufsteigt. 2018 wird der LFV mit 
diesem Team erstmals an einer EM-
Qualifikation teilnehmen. Sollte sich 
die Entwicklung der letzten Jahre 
fortsetzen, dürfte das Ziel Frauen-
Nationalteam in nicht mehr allzu  
ferner Zukunft liegen.

VIEL LOS IM MÄDCHEN- UND FRAUENFUSSBALL
ANTON BANZER
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Tom Saintfiet und Norman Darmanin Demajo.

Der Belgier Tom Saintfiet  
wurde zum neuen maltesischen 
Nationaltrainer ernannt. Er löst 

den Italiener Pietro Ghedin ab, dessen 
Vertrag nach fünfeinhalb Jahren im 
Anschluss an das letzte WM-Qualifika-
tionsspiel der Mannschaft am 8. Oktober 
gegen die Slowakei auslief.

Der 44-jährige Saintfiet ist Inhaber  
der UEFA-Pro-Lizenz und verfügt über 
umfangreiche Erfahrung im internationa-
len Fußball, da er als Nationaltrainer in 
verschiedenen, hauptsächlich afrikani-
schen und asiatischen Ländern tätig war. 
Aus einem eingehenden Bewertungs-
verfahren durch die technische Abteilung 
des Maltesischen Fußballverbands (MFA) 
ging Saintfiet als eindeutig bester 
Kandidat hervor. 

„Saintfiets fußballerische Kenntnisse 
und Qualifikationen kombiniert mit seiner 
umfangreichen internationalen Erfahrung 

SAINTFIET WIRD CHEFTRAINER
MALTA www.mfa.com.mt

KEVIN AZZOPARDI

des maltesischen Nationaltrainers“,  
sagte Norman Darmanin Demajo, 
MFA-Präsident.

„Wir freuen uns, dass Saintfiet unser 
Angebot angenommen hat und sind 
überzeugt, dass er sowohl bei der 
Betreuung der Nationalmannschaft  
als auch als wichtiges Mitglied unseres 
technischen Bereichs ausgezeichnete 
Arbeit verrichten wird“, fügte er hinzu.

Nach seiner Ernennung sagte Saintfiet, 
der schon mit 24 als Trainer zu arbeiten 
begonnen hatte, nachdem er seine 
Spielerkarriere aufgrund von Verletzungen 
beenden musste: „Ich fühle mich geehrt, 
neuer maltesischer Nationaltrainer zu  
sein. Ich möchte der Nationalmannschaft 
helfen, Fortschritte zu machen, und  
mit der Unterstützung aller Akteure  
zur langfristigen Entwicklung des 
maltesischen Fußballs auf allen Ebenen 
beitragen.“

in aufstrebenden Nationen machen ihn zu 
einem idealen Kandidaten für den Posten 
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Die Nichtregierungsorganisation 
Concordia gehört dank ihrer 
sozialen Projekte für benachtei-

ligte Kinder zu den Organisationen, die 
2017 von der UEFA-Stiftung für Kinder 
ausgezeichnet worden sind.

Die Organisation wurde 2004 gegrün-
det mit dem Ziel, die Rechte von sozial 
benachteiligten Menschen zu schützen 
und ihnen bei Bedarf Unterstützung zu 
leisten. Seither hat die Organisation  
über 11 000 Kindern geholfen, ein neues 
Zuhause für über 240 Waisen und 
hilfsbedürftige Familien gefunden, für 
über 400 ältere Menschen ein Zimmer  
in seinen Sozialzentren zur Verfügung 
gestellt und über 3,5 Millionen warme 
Mahlzeiten verteilt.

Concordias Geschäftsführerin Otilia 
Sîrbu nahm die Auszeichnung am 
Hauptsitz des moldawischen Verbands 
mit Freude entgegen: „Wir sind überwäl-
tigt, eine Auszeichnung der UEFA-Stiftung 

PRESSESTELLE

CONCORDIA ERHÄLT AUSZEICHNUNG DER 
UEFA-STIFTUNG FÜR KINDER

MOLDAWIEN www.fmf.md

für Kinder zu erhalten. Das Preisgeld 
investieren wir in unser neues Projekt,  
mit dem wir einen aktiven und gesunden 
Lebensstil bei Jugendlichen fördern 
wollen, vor allem für solche, die in 
ländlichen Gebieten leben. Wir planen, 
neue Spielplätze, Sporteinrichtungen  
und Concordia-Zentren zu bauen.  
Wir werden auch Ausrüstungen für 
unsere Juniorenteams kaufen sowie 
Fußballspiele und andere sportliche 
Aktivitäten organisieren.”

Nicolai Cebotari, Generalsekretär  
des moldawischen Verbands, lobte das 
Projekt: „Wir gratulieren Concordia zu 
dieser bedeutenden Initiative, die wir 
vollumfänglich unterstützen. Wir freuen 
uns, dass der Fußball hilfsbedürftigen 
Menschen Glücksmomente und Hoffnung 
bescheren kann.”Nicolai Cebotari und Otilia Sîrbu.
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Der Nordirische Fußballverband  
hat regionale Entwicklungszentren 
für Mädchen geschaffen, damit 

diese in einem spielerischen Rahmen für  
den Fußball begeistert werden und so  
ihre Fähigkeiten verbessern können. 
Zwischen 2007 und 2009 geborene 
Mädchen sind die ersten, die von einem  
der Zentren in Enniskillen, Bangor, 
Ballynahinch, Cookstown, Larne, Belfast, 
Ballymoney, Londonderry und Portadown 
profitieren können.

Marissa Callaghan, Mannschaftsführerin 
des nordirischen Frauennationalteams und 
eine der Verbands-Botschafterinnen für 
Frauenfußball, erklärt: „Mit diesen Zentren 
geben wir den Mädchen die Möglichkeit, 
sich für die regionalen Leistungszentren zu 
empfehlen; sie sind Teil des Weges nach 
oben. Die Mädchen müssen keinem Klub 
angehören, um mitzumachen.”

Eine weitere Neuerung im Frauenfußball 
sind die regionalen Futsalligen, nachdem 
mehrere Spielerinnen aus etablierten 
nordirischen Klubs eine Lösung gesucht 
hatten, während der Winterpause fit zu 
bleiben. Bis Ende Januar finden ab jetzt 
jeweils freitagabends Spiele in den Ligen  
in Belfast, Lisburn und Portadown statt.

Franco Foda wurde am 
30. Oktober bei einer 

außer or dentlichen Sitzung des ÖFB-
Präsidiums einstimmig zum neuen 
Teamchef des österreichischen 
Nationalteams bestellt.

Der 51-jährige Deutsche ist ein 
ausgewiesener Kenner der österreichi-
schen Fußballszene. Als Trainer war er 
jahrelang für den SK Sturm Graz tätig. 
Dazwischen betreute er in Deutschland 
den 1. FC Kaiserslautern. Mit Sturm holte 
er den Meistertitel und ÖFB-Cup. Dazu 
kommen zwei Teilnahmen an der UEFA 
Europa League.

NEUE ENTWICKLUNGSZENTREN FÜR MÄDCHEN

FRANCO FODA NEUER TEAMCHEF 

NORDIRLAND www.irishfa.com

ÖSTERREICH www.oefb.at

NIGEL TILSON

CARMEN REDL

Die Sieger der regionalen Meisterschaften 
werden im Februar in einer Endrunde den 
ersten nationalen Futsal-Champion 

Als Spieler wurde Foda mit dem SK 
Sturm Graz zwei Mal Meister, holte den 
ÖFB-Cup und nahm drei Mal an der 
UEFA Champions League teil. Davor 
gewann er mit dem 1. FC Kaiserslautern 
und Bayer Leverkusen zwei Mal den 
DFB-Pokal. Er kann zudem zwei Einsätze 
für die deutsche Nationalmannschaft 
vorweisen.

„Die Tatsache, dass Franco Foda 
einstimmig gewählt wurde, zeigt sein 
fachliches Standing“, betont ÖFB-Präsident 
Leo Windtner. „Wir haben eine sehr 
zufriedenstellende Lösung gefunden“, 
ergänzt Sportdirektor Peter Schöttel.

ausmachen, der Nordirland darauf in der 
ersten Frauen-Futsal-Meisterschaft der 
britischen Verbände vertreten wird.
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Der Irische Fußballverband (FAI) 
hat bekanntgegeben, welche 
Klubs an seiner neuen Initiative 

„Mehr als ein Klub“ teilnehmen, in deren 
Rahmen Vereine dabei unterstützt werden, 
ihre Beziehungen zu lokalen Gemeinden zu 
entwickeln. Aus elf Bewerbern wurden der 
FC Bohemian und Cork City ausgewählt. 

Geleitet wird das Projekt von der FAI und 
dem walisischen Sozialunternehmen 
Vi-Ability. Es wird vom Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung im Rahmen des 
Kooperationsprogramms „Ireland Wales 
2014-20“ finanziert und soll den ausge-
wählten Vereinen helfen, das Potenzial  
des Fußballs zu erkennen und zu nutzen, 
um sich mit sozialen Programmen in ihren 
Gemeinden zusammenzuschließen und so 
ihre Position in der Gemeinde zu stärken. 

FAI-Projektleiter Derek O‘Neill sagte:  
„Die FAI ist überzeugt, dass eine bessere 

Einbindung in die Gemeinde die Nach-
haltigkeit eines Fußballklubs positiv 
beeinflussen kann. Die Teilnahme an 
innovativen Gemeindepartnerschaften  
kann dies erleichtern. Die FAI freut sich über 
den finanziellen Beitrag aus dem Programm 
,Ireland Wales‘, der zu einer besseren 
Einbindung der beiden ausgewählten Klubs 
in ihre jeweilige Gemeinde beitragen wird.“ 

Fran Gavin, Direktor Wettbewerbe, 
meinte: „Im Bericht zum Konsultations-
verfahren wurde festgehalten, dass neben 
sportlichen und geschäftlichen Interessen 
auch die Verankerung in der Gemeinde ein 
entscheidender Faktor für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Entwicklung von Fuß-
ballklubs ist. In den strategischen Fünf-
jahresplänen der Klubs wird großer Wert 
auf Gemeindearbeit gelegt. So können 
neue Interessenträger gewonnen werden 
und neue Geschäftspartner oder Agenturen 

GARETH MAHER

STÄRKERE EINBINDUNG VON KLUBS  
IN IHRE GEMEINDEN

REPUBLIK IRLAND www.fai.ie

können den Klub und seine Programme 
unterstützen.“

Das Projekt beginnt sofort und die  
FAI stellt finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung, damit die beiden Klubs je  
einen Vollzeit koordinator für 18  
Monate einstellen können. Das FAI-
Projektmanagementteam wird zudem 
Beratung hinsichtlich der Entwicklung eines 
entsprechenden Konzepts und der sozialen 
Programme bereitstellen.

FR
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ZWEITE AUSGABE DES JUGENDRATS 
RUMÄNIEN  www.frf.ro

Der Jugendrat ist eine einzigar tige, 
vom Rumänischen Fußballverband 
(FRF) und der Friedrich-Naumann-

Stiftung gegründete Plattform für junge 
Füh rungskräfte im Sport. Diesen wird 
die Gelegenheit gegeben, ihre Meinung 
kund zutun und Ideen für Entwicklungs pro-
jekte in ihren Gemeinden zu diskutieren 
und zu entwickeln, die auf den Grund-

PAUL ZAHARIA

Für eine Teilnahme im Jugendrat musste 
eine Bewerbung eingereicht werden. 
Neben Vorträgen von Verbands mitar-
beitenden und Spezialisten aus Rumänien 
gaben mit Karl Lines, Manager internatio-
nale Bezie hungen beim englischen Verband 
(FA), und Sarah Nickless, Vorsit zende  
des Jugen drats der FA, auch zwei interna-
tionale Experten Einblicke in bewährte 
Vorgehens weisen.

„Der Jugendrat kann als Tor zur Zukunft 
gesehen werden“, meinte ein Teilnehmer, 
während ein anderer erklärte, dass die 
Veranstaltung geholfen habe, den jungen 
Erwachsenen aufzuzeigen, wie die Realität 
wirklich aussehe. 

Die zweite Ausgabe endete zwar am 27. 
September, doch die Arbeit des Jugendrats 
geht weiter, indem die FRF die Teilnehmer 
bei der Umsetzung ihrer Projekte auf lokaler 
Ebene unterstützt.

werten des Sports und insbesondere des 
Fußballs gründen. Nach dem Erfolg des 
ersten Jugendrats im Juni richtete der FRF 
jüngst eine zweite Ausgabe in seinem 
nationalen Fußball zentrum in Buftea aus. 
25 Teilnehmer, alle zwischen 18 und 29 
Jahre alt, kamen aus dem ganzen Land, um 
Werte wie Fairplay, Teamgeist, Führungs-
stärke, Verantwortung, Respekt und 
Freund schaft im Rahmen von Seminaren  
zu Projekt management, Strategie, 
Kommunikation und Marketing zu 
diskutieren. Ebenfalls zum Programm 
gehörten von FRF-Mitarbeitenden 
organisierte Fußballaktivitäten.

FRF-Präsident Răzvan Burleanu sagte: 
„Für den rumänischen Verband besteht  
die Rolle des Jugendrats darin, neue Ideen 
zu entwickeln und den Fußball mit seinen 
Werten ins Zentrum von lokalen Ent wick-
lungs projekten zu stellen.“ 
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120 JAHRE RUSSISCHER FUSSBALL 

FIFA-PRÄSIDENT ZU BESUCH IN SAN MARINO

RUSSLAND  www.rfs.ru

SAN MARINO  www.fsgc.sm

Am 24. Oktober feierte der russische 
Fußball sein 120-jähriges Bestehen. 
1897 fand an diesem Tag das erste 

offizielle Fußballspiel in Russland statt,  
von dem die inländische Presse berichtete.  
Die Begegnung zwischen dem Amateur-
sportverein von St. Petersburg und den 
Fußballern der Wassiljewski-Insel endete  
mit einem 6:0-Sieg für das Team der Insel  
im Newadelta.

Der erste offizielle Dachverband des 
Landes, der Allrussische Fußballbund, wurde 
am 19. Januar 1912 gegründet und noch  
im selben Jahr in die FIFA aufgenommen. 
Zwei seiner Vertreter, Georges Dupperon 
und Robert Fulda, wurden auch ins 
Exekutivkomitee des Weltfußballverbands 
gewählt. Die Einrichtung einer Organisation 
zur Weiterentwicklung des Fußballs war 
durchaus gerechtfertigt, da dieser Sport 
allmählich auf immer größeres landesweites 
Interesse stieß. Mit der Gründung des 
Allrussischen Fußballbunds im Vorfeld  
der Olympischen Spiele 1912 in Stockholm 
konnte auch erstmals eine russische 
Nationalmannschaft an einer Olympiade 
teilnehmen.

In der Sowjetzeit entwickelte sich der 
Fußball weiter und am 27. Dezember  

Die vergangenen Wochen waren  
für den San-marinesischen 
Fußballverband (FSGC) aus 

sportlicher und verbandspolitischer Sicht 
äußerst intensiv und bereichernd: Auf 
UEFA-Präsident Aleksander Čeferin Ende 
September folgte Anfang Oktober der 
Besuch von des im Februar 2016 gewählten 
FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.

Die Staatsoberhäupter Matteo Fiorini  
und Enrico Carattoni verliehen dem höchsten 
Amsträger im Weltfußball beim offiziellen 
Empfang den St. Agatha-Orden.

Die darauffolgende Ansprache Infantinos 
im Nationalstadion vor der General      ver-

EKATERINA GRISCHENKOWA

LUCA PELLICCIONI

zuvor hatte die U19-Frauenauswahl die 
EM-Endrunde 2005 in Ungarn für sich 
entschieden und 2006 bzw. 2013 wurden 
die U17-Teams Europameister. Die Futsal-
Auswahlen der Männer und Frauen konnten 
sich auf internationaler Bühne in positivem 
Licht präsentieren und das russische 
Beach-Soccer-Team wurde 2011 und  
2013 Weltmeister.

Auch auf Klubebene feierte der russische 
Fußball Erfolge: ZSKA Moskau und Zenit  
St. Petersburg gewannen 2005 bzw. 2008 
jeweils den UEFA-Pokal.

Derzeit bereitet sich Russland auf die 
Ausrichtung der WM 2018 im eigenen  
Land vor. Im Rahmen dieser Vorbereitungen 
wurde im Sommer 2017 der FIFA-
Konföderationen-Pokal durchgeführt. Im 
nächsten Jahr werden vom 14. Juni bis 15. 
Juli in elf Städten (Moskau, St. Petersburg, 
Kasan, Kaliningrad, Sotschi, Rostow am 
Don, Wolgograd, Saransk, Samara, Nischni 
Nowgorod und Jekaterinburg) WM-Spiele 
ausgetragen. 

Darüber hinaus wird St. Petersburg eine 
der Austragungsstädte der EURO 2020 sein. 
Auch 120 Jahre nach seiner Gründung 
schreibt der russische Fußball immer  
noch Geschichte.

1934 wurde unter der Leitung von FIFA- 
Vizepräsident Valentin Granatkin die 
Fußballsektion der UdSSR gegründet.  
Die A-Nationalmannschaft der UdSSR 
konnte auf internationalem Parkett 
zahlreiche Erfolge feiern. 1956 und 1988 
gewann die Auswahl die Olympischen 
Spiele und 1960 schlug das Team im Finale 
des ersten Europapokals der Nationen  
(die heutige Fußball-Europameisterschaft) 
Jugoslawien mit 2:1. 1966 erreichte die 
Nationalauswahl bei der WM den vierten 
Platz. Bei den Junioren wurde die U21-
Auswahl dreimal (1976 noch als U23, 1980 
und 1990) Europameister und das U20-
Team krönte sich 1977 mit dem WM-Titel.

Am 8. Februar 1992 wurde der Russische 
Fußballverband (RFS) gegründet, der die 
Verantwortung für die Fußballentwicklung 
des Landes übernahm. Im Laufe der Jahre 
fanden in Russland auch weitere Formen 
des Fußballs Beachtung (Frauenfußball, 
Futsal, Beach Soccer). Die Fans waren 
äußerst zufrieden, zahlreiche Teams 
unterstützen zu können, die zudem auch 
gewisse Erfolge verzeichnen konnten.  
2008 gewann die A-Nationalmannschaft 
die Bronzemedaille bei der EM in  
Österreich und der Schweiz. Drei Jahre  

sammlung, der alle von der FSGC angeschlos-
senen Vereine und Verbände angehören, 
enthielt eine wichtige Botschaft für San 
Marino und alle anderen Fußballverbände,  
die aufgrund der Größe des Landes mit 
ähnlichen Gegebenheiten konfrontiert  
sind: „Die kleinen Verbände verdienen im 
Weltfußball den gleichen Respekt wie  
die großen.“ 

Zum weiteren Programm gehörte der 
Besuch des WM-Qualifikationsspiels  
gegen Norwegen.

FSGC-Präsident Marco Tura betonte:  
„UEFA und FIFA berücksichtigen unsere 
Begebenheiten sehr stark. Wir teilen die von 

den beiden Präsidenten eingeschlagenen 
Wege und initiierten Projekte im Hinblick auf 
eine umfassende Reform, die wir als Verband 
vollumfänglich unterstützen. Dieses 
gegenseitige Verständnis trägt bestimmt  
zum sehr guten Verhältnis mit beiden 
Dachverbänden bei, das wir seit Jahren 
pflegen und das sich nun weiter verbessert 
und gefestigt hat.“
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BESUCH DES UEFA-PRÄSIDENTEN IM HINBLICK 
AUF DIE EURO 2020

INTEGRATIONSMANAGERIN GIBT TED-TALK 

SCHOTTLAND  www.scottishfa.co.uk

SCHWEDEN  www.svenskfotboll.se

Anfang Oktober hat UEFA-Präsident 
Aleksander Čeferin den Hampden 
Park nach erfolgreichem Abschluss 

der ersten Renovierungsphase des Stadions 
im Hinblick auf die EURO 2020 besucht.

Begleitet wurde der UEFA-Präsident von 
einer schottischen Delegation bestehend aus 
Alan McRae, Präsident des schottischen 
Verbands, Stewart Regan, CEO des 
Verbands, Aileen Campbell, schottische 
Ministerin für Gesundheit und Sport, David 
McDonald, stellvertretender Vorsitzender des 
Stadtrats von Glasgow, sowie den Mit-
gliedern des Exekutivkomitees des schotti-
schen Verbands und Vertretern des lokalen 
Organisationskomitees der EURO 2020. 

Im Hampden Park werden im Rahmen der 
in 13 verschiedenen Ländern stattfindenden 
EM-Endrunde drei Gruppenspiele und eine 
Achtelfinalbegegnung ausgetragen. 

Im Hinblick auf diese Spiele wurden neue 
LED-Großbildschirme installiert und auf der 
Südtribüne 26 neue Sky-Boxen eingebaut.  

Als achtjähriges Mädchen  
wollte Sevana Bergström einfach 
nur Fußball spielen, aber ihre Eltern 

ließen sie nicht, weil Fußball nichts für 
Mädchen sei. Sie konnte sich aber 
durchsetzen und spielte auf höchstem 
Niveau. Seit sie nicht mehr aktiv ist, 
unterstützt sie Mädchen, die aus 
gesellschaftlichen Gründen am Ausüben 
ihres Lieblingssports gehindert werden.  
So gründete sie eine der heute führenden 
Organisationen in Schweden, die auf 
„Ehre“ basierte Gewalt verurteilt und  
sich für die Rechte der Mädchen einsetzt.

Durch Breitenfußballaktivitäten für 
Mädchen konnte ihre Organisation 
zusammen mit dem Projekt „Ronja-
bollen“ viel für Mädchen in ganz 
Schweden bewirken.

MICHAEL LAMONT

ANDREAS NILSSON

„Mädchen von Eltern, die beide im Ausland 
geboren wurden, sind im schwedischen 

Mädchen – einer Initiative der schottischen 
Regierung – und im Zusammenhang mit der 
UEFA-Kampagne #EqualGame zur Förderung 
von Inklusion, Diversität und Barrierefreiheit 
im Fußball traf Čeferin zudem Spielerinnen 
und Spieler der Pollok United Soccer 
Academy. Der Verein verfügt über eine 
blühende Mädchenabteilung unter der 
Leitung von Jane Lavery, die für ihre Dienste 
im Breitenfußball bei den diesjährigen 
schottischen Breitenfußball-Awards 
ausgezeichnet wurde.

„Mit 13 Ausrichterländern wird die  
EURO 2020 ein außergewöhnliches  
Turnier werden“, sagte der UEFA-Präsident. 
„Glasgow ist eine fantastische und traditions-
reiche Fußballstadt, und der Hampden Park 
wird ein perfekter Austragungsort für die vier 
Spiele sein. Ich habe auch den Besuch von 
Pollok United im südlichen Teil Glasgows 
genossen und bin sehr beeindruckt von  
der Arbeit, die von Breitenfußballklubs in 
Schottland geleistet wird.“

In der Nordtribüne wurden zwei Sky-
Lounges ausgebaut, um diese mit den 
Turnieranforderungen in Einklang zu bringen 
und das Hospitality-Erlebnis zu verbessern.

Der UEFA-Präsident nutzte seinen Besuch 
im Hampden Park, um mehr über die 
Geschichte des Stadions und des schotti-
schen Fußballs im Allgemeinen zu erfahren. 
Im Rahmen der Sportwoche für Frauen und 

Sport stark untervertreten, Fußball inklusive. 
Einer der Gründe dafür ist, dass gewisse 
dieser Mädchen Eltern haben, die ihren 
Töchtern aufgrund von veralteten gesell-
schaftlichen Normen verbieten, eine 
sportliche Aktivität auszuüben. Wir wollen 
das ändern. Der Fußball hat die Kraft, 
Menschen zu erreichen und Werte wie 
Gleichheit und Demokratie zu vermitteln“, 
sagt Sevana Bergström.

Seit einem Jahr ist sie als Integrations-
managerin beim schwedischen Verband 
angestellt und als solche für Diversität 
und Inklusion im Fußball zuständig.  
Ihre Anstrengungen werden durch  
die Einladung, im November einen  
TED-Talk zu geben, anerkannt. Dieser  
wird ab 25. November auf ted.com 
abrufbar sein.
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Seit vielen Jahren fördert der 
Schweizerische Fußballverband 
(SFV) intensiv den Mädchen- 

und Frauenfußball. Die Tatsache, dass sich 
das Schweizer Frauennationalteam zuletzt 
für die Welt- und Europameisterschaft 
qualifizieren konnte, ist auch darauf 
zurückzuführen, dass im SFV neben  
der Spitze auch die Breite gefördert und 
gepflegt wird, und sich bereits sehr junge 
Mädchen für den Fußball entscheiden.

Ob sie später einmal Stars wie Lara 
Dickenmann, Ana-Maria Crnogorčević 
oder Ramona Bachmann werden, steht 
zum Zeitpunkt, zu dem sie einem Verein 
beitreten, noch in den Sternen, doch 
wichtiger ist in diesem Moment die Freude 
am Spiel sowie das Zusammensein mit 
Freundinnen in einem Team, in dem alle 
zusammen durch dick und dünn gehen, 
Erfolgserlebnisse feiern und 

Serbien hat sich für die Welt meister-
schaft im kommenden Jahr in 
Russland qualifiziert und konnte 

so ein fantastisches Fußballjahr – das beste 
seit acht Jahren, als sich Serbien zuletzt 
für die WM qualifiziert hatte – erfolgreich 
abrunden.

Als er dem Cheftrainer Slavoljub Muslin 
und seinen Spielern zu diesem großartigen 
Erfolg gratulierte, sagte der Präsident des 
Serbischen Fußballverbands (FSS) Slaviša 
Kokeza: „Die WM-Qualifikation der 
Nationalmannschaft war mein oberstes  
Ziel als FSS-Präsident. Das zweite Ziel ist der 
Erwerb eines Hauptsitzes für den Verband, 
das dritte der Bau eines neuen Stadions und 
das vierte und möglicherweise wichtigste 
für das Wohlergehen des serbischen 
Fuß balls, die Ermöglichung der Privatisierung 
von Fußballklubs.“

Die Qualifikation für die WM im 
kommenden Sommer ist neben von 
anderen serbischen Nationalmannschaften 

AUCH DU KANNST MITSPIELEN

KRÖNENDER ABSCHLUSS

SCHWEIZ www.football.ch

SERBIEN www.fss.rs

PIERRE BENOIT

MIRKO VRBICA 

erzielten hervorragenden Ergebnissen die 
Krönung zum Jahresende. 

„Die U17- und U19-Teams haben den 
Einzug in die Eliterunde in ihrer jeweiligen 
Europameisterschaft geschafft und wir 
dürfen stolz darauf sein, dass unsere 
Frauenteams dieser Alterskategorien 
dasselbe geschafft haben. Herzlichen 
Glückwunsch auch an unsere U21, die  
gut in den Qualifikationswettbewerb zur 
Endrunde 2019 in Italien gestartet ist.  
Mit einem Spiel weniger und zwei Punkten 
mehr als der Zweitplatzierte der Gruppe, 
haben wir guten Grund, optimistisch zu  
bleiben“, sagte FSS-Sportdirektor Goran 
Bunjevčević.

Motiviert durch all diese guten Ergebnisse 
ihrer Nationalmannschaften investiert  
die FSS in Infrastruktur, unternimmt 
Renovierungsarbeiten, baut Kunstrasen-
felder und schenkt Vereinen in niedrigeren 
Ligen Ausrüstung. Über 600 Vereine im 
ganzen Land, insbesondere die bedürftigs-

Enttäuschungen verdauen.
Der SFV gibt auch Ratschläge an 

fußballbegeisterte Mädchen, die vor der 
Wahl stehen, selbst Fußball zu spielen.  
Um zu wissen, ob der Fußball die richtige 
Wahl ist, sollten sie sich die folgenden  
drei Fragen stellen: Bewege ich mich gerne 
in der Natur an der frischen Luft? Bin ich 
gerne mit meinen Freundinnen zusammen 
und lerne ich gerne neue Menschen 
kennen? Spiele ich gerne mit einem Ball  
in einem Team?

Sind diese drei Grundvoraussetzungen 
erfüllt, sollte der Schritt gewagt werden. 
Interessierte Mädchen und Frauen können 
sich auf der SFV-Homepage (www.
football.ch) informieren, welche Vereine 
Mädchen- und Frauenteams haben. Das ist 
der erste Schritt auf dem Weg zum ersten 
Training, dem hoffentlich noch viele mehr 
folgen werden. 

ten, erhielten Trikots, Bälle, Fußballschuhe 
und andere Ausrüstungsgegenstände, um 
sicherzustellen, dass jüngere Spieler 
Fortschritte machen und ihre Fähigkeiten 
unter möglichst guten Bedingungen 
verbessern können.
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Seinen 60. Geburtstag feierte Jozef 
Jankech 1997 als slowakischer 
Nationaltrainer. Zehn Jahre später 

beging er seinen 70. Geburtstag mit der 
Nationalmannschaft der Malediven. In 
diesem Jahr stieß er am 24. Oktober  
zuhause im slowakischen Trenčin auf  
seinen 80. Geburtstag an. 

Jankech war in der goldenen Fußballära 
von Jednota Trenčin in den 1960er-Jahren 
ein ausgezeichneter rechter Flügelspieler  
und erreichte mit der Mannschaft den 
zweiten (1963) bzw. dritten (1968) Platz in 
der ersten tschechoslowakischen Liga.

Nachdem er seine Fußballschuhe an den 
Nagel gehängt hatte, begann er eine lange 
und illustre Trainerkarriere, die bis Herbst 
2010 dauern sollte. Er trainierte alle 
bekannten slowakischen Klubs und stand 
auch in Diensten ausländischer Vereine. 
Darüber hinaus war Jankech über drei Jahre 
slowakischer Nationalcoach (Juli 1995 bis 
Oktober 1998) und leitete 34 offizielle 
Länderspiele, bei denen er im Durchschnitt 
1,74 Punkte pro Spiel erzielte.

Jankech war kein Gewohnheitsmensch. 
Im Rahmen der Vorbereitung der maledivi-
schen Nationalauswahl auf die Südasien-

Der Ukrainische Fußballverband (FFU) 
hat aus Anlass des Internationalen 
Mädchentags und mit Unterstützung 

der deutschen Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) und des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen, UNICEF, am 11. 
Oktober ein Fußballturnier für Mädchen 
durchgeführt.

Über 80 Mädchen zwischen 11 und  
13 Jahren aus verschiedenen Landesteilen, 
darunter der unter dem bewaffneten 
Konflikt leidenden Ostukraine, nahmen an 
diesem erstmals ausgetragenen Turnier teil. 
Das Endspiel zwischen den Teams aus  
Kiew und aus Riwne entschieden die 
Hauptstädterinnen im Elfmeterschießen  

JOZEF JANKECH WIRD 80

MÄDCHENFUSSBALL IM RAMPENLICHT

SLOWAKEI  www.futbalsfz.sk

UKRAINE www.ffu.org.ua

PETER SURIN

JURI MASNITSCHENKO

meisterschaft 2008 sagte er: „Routine ist 
das Schlimmste – ich bereite mich auf jede 
Trainingseinheit individuell vor.“ Seine 
Philosophie zahlte sich aus, denn die 
Malediven gewannen das Endspiel gegen 
Indien und wurden in jenem Jahr Südasien-
meister – der größte fußballerische Triumph 
für den Inselstaat.

„Nachdem ich 60 geworden war, wollte 
ich meine Trainerkarriere beenden. Aber 
meine Freunde und Familie haben mich 
davon überzeugt, dass ich noch viel zu 
geben hatte. Also habe ich weitergemacht.“ 
Mit 72 Jahren erhielt Jankech die Auszeich-
nung zum slowakischen Trainer des Jahres.

Er gehört zu den anerkanntesten 
Persönlichkeiten im slowakischen Fußball, 
gilt als lebende Legende und wurde sowohl 
in die Ruhmeshalle des Trenčiner Fußballs  

für sich. Im Spiel um den dritten Platz 
besiegte Charkiw die Auswahl aus Mykolajiw 
mit 2:0. Außerdem nahmen Mannschaften 
aus Ternopil, Tschernihiw, Donezk und 
Tscherkassy teil.

Laura Bill, stellvertretende Leiterin des 
UNICEF-Büros in der Ukraine, erklärte,  
dass solche Mädchenwettbewerbe dazu 
beitragen, die bestehenden Stereotypen 
über den Fußball als Jungensport zu 
überwinden. „UNICEF setzt sich für gleiche 
Rechte für alle Kinder ein. Deshalb ist es  
sehr wichtig für uns, dass Mädchen und 
Jungen dieselben Rechte und Chancen in  
der Gesellschaft haben und ihre Träume 
verwirklichen können“, so Bill.

als auch in die slowakische „Hall of Fame“ 
aufgenommen. Im Alter von 73 Jahren 
beendete er seine Trainerkarriere bei  
Slovan Bratislava.

Jankech stand bei mehr als 600  
Spielen der slowakischen ersten Liga am 
Spielfeldrand. Und diese Leistung berück-
sichtigt nicht seine zehnjährige Tätigkeit  
als Trainer im Ausland, als slowakischer 
Nationalcoach und seine Zweitligaeinsätze, 
mit denen er insgesamt auf über 1 000 
Begegnungen kommt. Kein einziges der von 
ihm trainierten Teams musste unter seiner 
Verantwortung je absteigen, während er im 
Gegenzug mit TJ TŽ Třinec, Lokomotíva 
Košice, MFK Dubnica und Slovan Bratislava 
jeweils den Aufstieg feiern konnte. 1979 
gewann er mit Lokomotíva Košice den 
tschechoslowakischen Pokal. 

Auf die Frage, ob er gedenkt, ein Buch 
über sein Fußballleben zu schreiben, sagte 
er: „Nein, weil es nur wenige Menschen 
interessieren würde. Es gibt so viele 
Menschen wie mich auf der Welt.“

Wir sind geneigt, ihm zu widersprechen. 
Es gibt zwar viele Fußballtrainer, aber nur 
einen Jozef Jankech – ein fantastischer 
Coach und ein wunderbarer Mensch.

FFU-Generalsekretär Juri Sapisozki, der 
Torhüter von Schachtar Donezk, Mikita 
Schewtschenko, der ukrainische U17-Trainer 
Sergei Popow sowie die Nationalspielerinnen 
Wira Djatel und Irina Wasiljuk überreichten 
Medaillen, Bälle und andere Preise.
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GEBURTSTAGE

John Ferry (Nordirland, 1.12.) 
Sergei Roumas (Belarus, 1.12.)
David R. Griffiths (Wales, 2.12.) 
Carmel Agius (Malta, 2.12.)
Ligita Ziedone (Lettland, 2.12.) 
Sean Dipple (England, 3.12.) 60 Jahre
Juan Antonio Fernández Marin 

(Spanien, 3.12.) 60 Jahre
Gylfi Thor Orrason (Island, 3.12.)
Josipa Flam (Kroatien, 3.12.)
Janusz Basalaj (Polen, 4.12.)
Miroslav Liba (Tschechien, 4.12.)
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12.) 
Adrian Ixari (Moldawien, 4.12.)
Desislawa Ralkowa (Bulgarien, 4.12.)
Christiaan Van Puyvelde (Belgien, 5.12.)
Christiaan Timmermans (Belgien, 6.12.)
Heather Rabbatts (England, 6.12.) 
Antonio Manuel Almeida Costa 

(Portugal, 6.12.)
Alberto Pacchioni (San Marino, 6.12.)
Pawel Sali (Kasachstan, 6.12.) 50 Jahre
Marko Simeunovič 

(Slowenien, 6.12.) 50 Jahre
Stilian Schischkow (Bulgarien, 6.12.)
Andrea Agnelli (Italien, 6.12.) 
Andreas Akkelides (Zypern, 7.12.) 
Raymond Ellingham (Wales, 7.12.)
Johan van Geijn (Niederlande, 7.12.)
Raili Ellermaa (Estland, 7.12.) 50 Jahre
Andrea Manzella (Italien, 8.12.) 
Michel D’Hooghe (Belgien, 8.12.) 
Konstantin Sonin (Russland, 8.12.) 
Les Reed (England, 9.12.) 
Martin Ingvarsson (Schweden, 9.12.)
Florea Cristina Babadac (Rumänien, 9.12.)
Dušan Bajević (Bosnien-Herzegowina, 10.12.)
Christian Andreasen (Färöer-Inseln, 10.12.)
Laura McAllister (Wales, 10.12.)
Alain Hamer (Luxemburg, 10.12.) 
Trefor Lloyd Hughes (Wales, 11.12.) 70 Jahre
Avi Levi (Israel, 11.12.) 
Iltscho Gjorgjioski (EJR Mazedonien, 11.12.)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12.) 
Fiona May (Italien, 12.12.)
Esther Azzopardi Farrugia (Malta, 12.12.)
Ivan Anthony Robba (Gibraltar, 12.12.)
Kaj Natri (Finnland, 13.12.) 70 Jahre
Stefan Messner (Österreich, 13.12.) 
Stephan Kammerer (Deutschland, 13.12.)
Björn Fecker (Deutschland, 13.12.) 40 Jahre
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12.) 
Bülent Konuk (Deutschland, 14.12.) 
Ged Poynton (England, 15.12.)
Dušan Svoboda (Tschechien, 15.12.)
Stefanie Schulte 

(Deutschland, 15.12.) 40 Jahre
Steve Stride (England, 16.12.)

Stefano Pucci (Italien, 16.12.)
Bobby Barnes (England, 17.12.) 
Michael Riley (England, 17.12.) 
Artan Hajdari (Albanien, 17.12.)
Kenneth Gronlund Rasmussen 

(Dänemark, 17.12.)
Guntis Indriksons (Lettland, 18.12.) 
Niklas à Lidarenda (Färöer-Inseln, 18.12.) 
Rainer Koch (Deutschland, 18.12.)
Jacco Swart (Niederlande, 18.12.) 
Patrick Filipek (Tschechien, 18.12.)
Ludvik S. Georgsson (Island, 19.12.)
Harri Talonen (Finnland, 19.12.) 60 Jahre
David Casserly (Republik Irland, 19.12.)
Amirschan Tussupbekow 

(Kasachstan, 20.12.)
José Nebot (Spanien, 20.12.) 
Edgars Pukinsks (Lettland, 20.12.) 
William Young (Schottland, 21.12.) 
Bjarne Berntsen (Norwegen, 21.12.) 
José Henrique Da Costa Jones 

(Portugal, 22.12.) 60 Jahre
Olschas Abrajew (Kasachstan, 22.12.) 
Josef Geisler (Österreich, 23.12.) 
Pia Hess-Bolkovac (Deutschland, 23.12.) 
Laszlo Vagner (Ungarn, 24.12.) 
Irina Mirt (Rumänien, 24.12.)
Noël Le Graët (Frankreich, 25.12.)
Patritiu Abrudan (Rumänien, 25.12.) 
Laura Montgomery (Schottland, 25.12.) 
Nikola Muzikova (Tschechien, 25.12.)
Guy Goethals (Belgien, 26.12.) 
Servet Yardimci (Türkei, 26.12.) 60 Jahre
Rudolf Repka (Tschechien, 26.12.) 
Bernhard Heusler (Schweiz, 27.12.)
Nils Fisketjonn (Norwegen, 27.12.) 
Dušan Tittel (Slowakei, 27.12.) 
Jaroslav Šišolák (Slowakei, 27.12.)
Krisztina Varga (Ungarn, 27.12.) 
Bernard Carrel (Schweiz, 28.12.) 80 Jahre
Martial Saugy (Schweiz, 28.12.) 
Otakar Mestek (Tschechien, 28.12.)
Evangelos Mazarakis 

(Griechenland, 29.12.) 
Anders Solheim (Norwegen, 29.12.)
Dagmar Damková (Tschechien, 29.12.) 
Angelo Chetcuti (Malta, 29.12.)
Berti Vogts (Deutschland, 30.12.) 
Wolfgang Thierrichter (Österreich, 30.12.)
Matthew Crocker (England, 30.12.)
Jean Fournet-Fayard (Frankreich, 31.12.)
Christian Moroge 

(Schweiz, 31.12.) 70 Jahre
David Findlay 

(Schottland, 31.12.) 60 Jahre
Jens Larsen (Dänemark, 31.12.)
Emmanuel Orhant (Frankreich, 31.12.)
Liene Kozlovska (Lettland, 31.12.)

TERMINE

Sitzungen 

1.12.2017 in Moskau 
Gruppenauslosung der WM-Endrunde 
2018

6.12.2017 in Nyon 
Auslosung der Eliterunde der 
Juniorenwettbewerbe 2017/18  
und der Qualifikationsrunde für 2018/19 
(U19/U17)

Auslosung der Vor- und Zwischenrunde 
des Regionen-Pokals 2018/19

7.12.2017 in Nyon 
Exekutivkomitee

11.12.2017 in Nyon 
Auslosung der Achtelfinalspiele 
der Champions League, der 
Sechzehntelfinalpartien der Europa 
League und der Playoff-Paarungen der 
Youth League

Wettbewerbe 

5./6.12.2017
Champions League:  
Gruppenspiele (6. Spieltag)

Youth League – Champions-League-
Weg: Gruppenspiele (6. Spieltag)

6.-16.12.2017 in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten
Klub-Weltmeisterschaft

7.12.2017
Europa League:  
Gruppenspiele (6. Spieltag)
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