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W illkommen zur April-Ausgabe von UEFA Direct. Der April ist einer meiner Lieblingsmonate des 
Fußballjahres. Die Tage werden länger, das Wetter besser, und viele nationale und europäische 
Wettbewerbe befinden sich in der entscheidenden Phase.

Die Spannung steigt, die Teilnehmerfelder der UEFA Champions League und UEFA Europa League  
werden immer kleiner. Die im Wettbewerb verbliebenen Teams und ihre Fans träumen bereits von einem  
Finale in Madrid bzw. Baku.

Mit der Endphase der UEFA Nations League kommt dieses Jahr neben den Klubwettbewerbsendspielen ein 
weiterer Höhepunkt hinzu. Die Gruppenphase der ersten Ausgabe dieses Wettbewerbs war ein voller Erfolg  
und die Tatsache, dass ähnlich starke Mannschaften aufeinandertreffen, hat ebenso wie das Format mit Auf-  
und Abstieg dazu beigetragen, die Zahl bedeutungsloser Freundschaftsländerspiele zu verringern und für 
umkämpftere Partien zu sorgen. Anfang Juni werden England, die Niederlande, die Schweiz und Gastgeber 
Portugal den ersten Nations-League-Sieger ermitteln.

Diese Partien mit großer Strahlkraft finden zu einem idealen Zeitpunkt statt und bieten eine Plattform  
zur Bekämpfung von Rassismus – ein Problem, das in den letzten Monaten wieder verstärkt aufgetreten ist. 
Diskriminierung jeglicher Art ist inakzeptabel, und bei der #EqualGame-Konferenz in London, die vor kurzem 
von der UEFA, dem englischen Verband und dem Netzwerk Fare gemeinsam veranstaltet wurde, kamen 
verschiedene Probleme zur Sprache, welche die Gesellschaft im Allgemeinen und den Fußball im Besonderen 
betreffen. 

Die UEFA geht disziplinarisch äußerst streng gegen Rassismus vor – ein Erstvergehen hat mindestens eine 
Teilschließung des Stadions zur Folge und es sind Strafen bis hin zum Wettbewerbsausschluss möglich. Doch 
kann der Fußball solch weit verbreitete gesellschaftliche Probleme nicht auf eigene Faust bekämpfen, sondern  
ist mit Blick auf die Überwindung von Vorurteilen und Ignoranz auf die Unterstützung der Behörden angewie-
sen. Die UEFA ist für diese Zusammenarbeit bereit und ich bin überzeugt, dass hier wie in vielen anderen 
Lebensbereichen der Schlüssel zu mehr Verständnis und Toleranz liegt.

Ein besseres Verständnis war auch das Ziel hinter der Einführung des Video-Schiedsrichterassistenten (VSA)  
in der K.-o.-Phase der Champions League. Natürlich ist kein System perfekt und der VSA hat viele Debatten 
ausgelöst, aber er tut der Attraktivität der Spiele keinen Abbruch und sorgt für noch mehr Dramatik. Trainer  
und Fans werden mit Entscheidungen, die zu ihrem Nachteil ausfallen, nie einverstanden sein, doch mich 
beeindruckt die ruhige Art, wie Roberto Rosetti und sein Team die Umsetzung des VSA-Systems erklären –  
vor allem was den Unterschied zwischen Tatsachenentscheidungen und Situationen, in denen den Schiedsrich-
tern auf dem Platz ein gewisser Interpretationsspielraum gelassen wird, betrifft.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Ausgabe von UEFA Direct gefallen wird, unabhängig davon, ob Sie die gedruckte 
oder die neue digitale Fassung lesen, dank der wir wesentlich mehr Leser erreichen können als bisher. 

DIE ZEIT DER 
ENTSCHEIDUNGEN

Theodore Theodoridis 
UEFA-Generalsekretär

EDITORIAL
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Spanien wird erster Frauen-Futsal-Europameister

VIELVERSPRECHENDER 
FUSSBALLZAUBER IN 
GONDOMAR

W ir fühlen uns wie im Himmel“, 
bekannte eine strahlende Vanessa 
Sotelo nach dem 4:0-Endspielsieg 

Spaniens über Gastgeber Portugal bei der ers-
ten UEFA-Frauen-Futsal-Europameisterschaft. 
„Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir 
Europameister geworden sind.“

Sotelo hatte den vierten Treffer der Spanie-
rinnen im Finale am 17. Februar im Pavilhão 
Multiusos de Gondomar bei Porto beigesteu-
ert, und dass sie Mühe hatte, das Erreichte zu 
realisieren, hing gewiss auch damit zusammen, 
dass es sich um einen brandneuen Wettbe-
werb handelt, den das UEFA-Exekutivkomitee 
erst vor noch nicht einmal zwei Jahren auf den 
Weg gebracht hatte. 

Zum damaligen Zeitpunkt verfügten gerade 
einmal sieben UEFA-Nationalverbände über 
Frauen-Futsal-A-Nationalteams, in 30 Ländern 
gab es überhaupt keine registrierten Futsal- 
Spielerinnen. Der neue Wettbewerb bildete 
somit auch einen Anreiz, all das zu ändern, 
und die Qualifikationsphase mit 23 Mann-
schaften zeigte bald, dass durchaus ein Markt 
für diese Sportart besteht.

Die UEFA-Exekutive hatte darüber hinaus 
auch weitreichende Entscheidungen den Män-
ner-Futsal angehend getroffen. So wurde die 
Futsal EURO im Hinblick auf die Ausgabe 2022 
auf 16 Mannschaften erweitert und es wurde 
ein neuer U19-Wettbewerb eingeführt. Die 
Umbenennung des UEFA-Futsal-Pokals in UEFA 
Futsal Champions League verlieh derweil der 
Sportart auf Klubebene neuen Schwung. 

Mehr als 7 000 Fans verfolgten am  
15. und 17. Februar die vier Partien dieser  
ersten Women’s Futsal EURO in Gondomar,  
die das Potenzial des Wettbewerbs weiter 
unterstrichen.

Ein großartiges Turnier
„Der Frauen-Futsal hat ein solches Turnier seit 
Langem verdient, insbesondere, wenn man 
an die Atmosphäre denkt, die wir hier erlebt 
haben“, fasste die Trainerin des frisch gekürten 
Europameisters, Claudia Pons, die geschichts-
trächtige Endphase dieser brandneuen 

Frauen-Futsal-Europameisterschaft prägnant 
zusammen. In der Tat war es ein Auftakt 
nach Maß gewesen – nicht allein wegen der 
eindrucksvollen Kulisse in Gondomar, sondern 
auch eingedenk der Tatsache, dass die 2 800 
Zuschauer fassende Mehrzweckhalle am Ab-
schlusstag gleich doppelt hätte gefüllt werden 
können. Auch das Medieninteresse war im-
mens, wie der eindrucksvolle Fotografentross 
belegte. Für die Spielerinnen wurde es gar zu 
einem mitentscheidenden Faktor, inwieweit sie 
in der Lage waren, mit der schieren Größe die-
ser internationalen Veranstaltung einschließlich 
Geräuschkulisse und Rampenlicht umzugehen.

In der ersten Partie standen sich Russland 
und Spanien gegenüber. Jewgeni Kusmin 
hatte seinem Team ein defensiv ausgerichtetes 
1-2-1 verordnet, das den Tempo-Futsal der 
Spanierinnen ausbremsen und Kontermöglich-
keiten eröffnen sollte. Doch die Ibererinnen 
standen gut und blieben konzentriert und 
geduldig. Die Russinnen kamen aufgrund ihrer 
hoch stehenden Abwehr und dem intensiven 
Pressing gegen den Ball nur sporadisch nach 
langen Abwürfen ihrer Torhüterin Anastasija 
Iwanowa auf die ansonsten isolierte Pivot-Spie-
lerin nach vorn. Ironischerweise entstand der 
spanische Führungstreffer ausgerechnet aus 
einem schnellen Gegenstoß. Torhüterin Silvia 
Aguete bediente Ampi auf der linken Seite, 
und Vanessa Sotelo nutzte die Konfusion der 
russischen Verteidigerinnen abgeklärt aus. 
Anschließend fielen vier weitere Tore – zwei 
davon nach Einkicks –, sodass die Begegnung 
unerwartet hoch 5:0 endete.

Der Druck der großen Spiele
Nicht unähnlich verlief das Kräftemessen zwi-
schen der sichtlich nervösen Mannschaft des 
Ausrichters und der Ukraine. Portugal war mit 
einer knappen 1:0-Führung in die Pause ge- 
g angen, nachdem Janice Silva einen Abpraller 
hatte verwerten können. Doch die Nerven der 
Gastgeberinnen wurden zunächst noch mehr 
strapaziert, als Anna Sydorenko zu Beginn der 
zweiten Halbzeit einen schnellen Konter über 
die rechte Seite zum Ausgleich nutzte. 

„

Im Pavilhão Multiusos de 
Gondomar bei Porto 
fand die erste Ausgabe 
der UEFA Women’s 
Futsal EURO statt.
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Ergebnisse

15. Februar 2019

Halbfinale

Russland - Spanien 0:5 

Ukraine - Portugal 1:5

17. Februar 2019

Spiel um Platz drei  

Russland - Ukraine 2:2 
(3:2 nach Sechsmeterschießen)

Endspiel

Spanien - Portugal 4:0
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Anita erzielt im Finale 
gegen die Gastgeber 
den zweiten Treffer  
für Spanien.

Dank einer bärenstarken Fifó, die ihre Mitspie-
lerinnen mit zwei Treffern, einer Vorlage und 
viel Führungsstärke zum Sieg puschte, stand 
es am Ende dennoch 5:1 – auch, weil den 
Osteuropäerinnen, die bis zur letzten Minute 
nur acht verschiedene Feldspielerinnen einge-
setzt hatten, am Ende einer anerkennenswer-
ten Energieleistung die Kräfte schwanden. 

Im Spiel um den dritten Platz legte das 
ukrainische Team eine ähnlich couragierte 
Einstellung an den Tag. Russland konnte sich 
in der Offensive besser entfalten als gegen 
Spanien und lag bereits nach einer Viertel-
stunde mit 2:0 vorn, doch die Ukrainerinnen 
zeigten einmal mehr ihre Kämpferqualitäten 
und kamen durch einen Strafstoß und einen 
Freistoß von der zweiten Strafstoßmarke zum 
Ausgleich. Ihre Medaillenhoffnungen mussten 
sie jedoch begraben, als Julija Forsiuk den 
letzten Versuch im entscheidenden Sechsme-
terschießen vergab. 

Im Kampf um den Titel wurden Portugal 
letztendlich die Größe der Veranstaltung und 
der besondere Druck, der auf dem Gastgeber 
lastete, zum Verhängnis. Zwei Ballverluste in 
der Abwehr sowie mangelnde Fokussiertheit 
bei einem direkten Freistoß führten zu drei 
Gegentreffern innerhalb von zehn Minuten, 
während die Spanierinnen sich konsequent an 
ihr Spielkonzept hielten, das geprägt war von 
starkem Pressing und schnellem defensiven 
Umschalten. Die Nervosität der Portugiesinnen 
äußerte sich auch darin, dass sie es mit der 
Brechstange versuchten, wobei alle Angriffe 
an der gut stehenden spanischen Abwehr 
oder spätestens an der starken Torhüterin 
Aguete zerschellten. Als Luís Conceição in 
der Schlussphase die fliegende Torhüterin zum 
Einsatz brachte, konnte sich Vanessa Sotelo 
nach einem abgefangenen Ball freilaufen und 
mit dem Tor zum 4:0 den Schlusspunkt dieser 
Endphase setzen, nachdem sie bereits für den 
historischen Auftakttreffer in der ersten Partie 
gesorgt hatte. Claudia Pons betonte inmitten 
der Jubelfeier: „Wir haben heute Abend ge-
spielt wie immer – das war der Schlüssel zum 
Erfolg. Wir sind nicht am Druck zerbrochen.“
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Diagramm 1

Standards setzen
„Die Spanierinnen haben gezeigt, wie stark sie 
sind“, anerkannte der russische Trainer Jewgeni 
Kusmin nach der 0:5-Halbfinalniederlage seines 
Teams. „Es war ein Spiel mit viel Spektakel, das 
vielen Mannschaften als Anschauungsmaterial die-
nen könnte. Spanien war Favorit und ist dieser Rolle  
gerecht geworden, während wir noch einiges  
dazulernen müssen.“

Das Endspiel zwei Tage später zwischen Spanien 
und Portugal erwies sich diesbezüglich vielleicht 
sogar als noch nützlicher und hatte geradezu lehr-
buchartigen Charakter für Verbände, die im Futsal 
vorankommen möchten.

Druck aufbauen
Allen vier Endphasenteilnehmern war gemein,  
dass sie im Laufe des Turniers mehr oder weniger 
häufig auf Pressing setzten. Die Ukraine versuchte 
sich gegen Gastgeber Portugal mit diesem mutigen 
Ansatz, während im zweiten Halbfinale die Russin-
nen von den Spanierinnen weit zurückgedrängt wur-
den und erst im Spiel um den dritten Platz selbst die 
Rolle des Druckmachers übernehmen konnten.

Die äußerst fitten, athletischen Spanierinnen ver-
fügten über ein beispielhaftes Spielkonzept mit einer 
hoch stehenden 1-1-2-Abwehrformation, deren ers-
te Reihe aus zwei schnellen, wendigen Spielerinnen 
bestand. Die Dritte sicherte dahinter ab, während  
die vierte Feldspielerin sich noch weiter hinten bereit-
hielt für den Fall, dass die vorderen Linien durchbro-
chen würden.

Das spanische Team war in der Lage, den Gegner 
zu Fehlern zu zwingen, wie in der Auftaktphase 
des Endspiels, als der iberische Nachbar durch zwei 
pressingbedingte Ballverluste mit zwei Toren in Rück-
stand geriet. Dass Spanien beide Partien ohne Ge-
gentreffer absolvierte – im Futsal eine echte Rarität –, 
war nicht nur der herausragenden Torhüterin Silvia 
Aguete zu verdanken, sondern auch der Effektivität 
einer gut organisierten, hohen Verteidigungsarbeit.

Gleichzeitig wurde im Finale auch deutlich,  
wie wichtig eine gute Technik ist, um den Ball zu  
behaupten und sich auf engem Raum aus schwieri-
gen Situationen zu befreien.

Der Dreh- und Angelpunkt
Die Spitzenmannschaften dieser Endphase waren 
in der Lage, im Angriff von einem 3-1 auf ein 4-0 
mit und ohne Pivot umzuschalten. Dabei war für 
die technischen Beobachter der UEFA ein deutlicher 
Trend hin zum „falschen“, auf den Flügeln agieren-
den Pivot feststellbar.

Als kleinen Vorgeschmack auf den online erschei-
nenden technischen Bericht illustriert Diagramm 1 
die 3-1-Formation der Portugiesinnen, bei der die  
Nr. 8 auf der linken Außenbahn startet, um Räume 
für Kombinationen auf der Gegenseite bzw. Steil-
pässe durchs Zentrum zwischen den gegnerischen 
Abwehrreihen zu eröffnen. 

Bleibt die Pivotspielerin auf dem Flügel, muss ihre 
Manndeckerin aufgrund des großen Freiraums in 
ihrem Rücken zwangsläufig Abstand halten, was 
dem Gegner die Möglichkeit für Parallelen auf den 
Pivot bietet.

Erfolgsrezept Konter
Insgesamt fielen in dieser ersten Europameisterschaft 
287 Tore, d.h. durchschnittlich 7,18 pro Partie. Bei 
„nur“ 19 Treffern während der Endphase gestaltet 
sich der Versuch, zuverlässige Trends auszumachen, 
schwierig, doch fällt auf, dass immerhin sieben Tore 
aus schnellen Gegenstößen entstanden. Ein Beispiel 
hierfür ist der Auftakttreffer der Russinnen im Spiel 
um Platz 3, bei dem Dina Danilowa (Nr. 17) zunächst 
auf rechts ausbrach, dann, von der Gegnerin unter 
Druck gesetzt, auf Aleksandra Samorodowa (Nr. 4) 
abspielte und weiter auf ihre Gegenspielerin zulief, 
um diese aus dem Tritt zu bringen. Dann nahm sie 
den Doppelpass ihrer Mitspielerin an und vollendete 
mit Ruhe und Übersicht.

Als ein entscheidender Faktor für den Erfolg von 
Kontern kristallisierte sich die Aufmerksamkeit der 
Torfrauen des angreifenden Teams heraus. So setzte 
die Spanierin Aguete vor dem wegweisenden 1:0 
gegen Russland Ampi auf links mit einem präzisen 
Zuspiel in Szene, und die Portugiesin Naty leitete  
mit einem exzellenten Pass auf Fifó den Treffer  
zum 5:1 ein.

Schwung durch ruhende Bälle
Unter dem Aspekt der Standardsituationen  
betrachtet, war es ein widersprüchliches Turnier. 

Die Russin Oksana Alemaikina 
setzt sich im Spiel um den 
dritten Platz gegen die 
Ukrainerin Snischana 
Wolowenko durch.

Technische Analyse

3

5

9 8

1

287
Tore wurden im gesamten 
Wettbewerb erzielt, ein 

Schnitt von  

7,18  

pro Spiel
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Diagramm 2

Diagramm 3

auf ihren aggressiven Druck gegen die ballführende 
Spielerin im vorderen Bereich ihrer Abwehrzone 
zurückzuführen.

Erkenntnisgewinne
Es wurde bei dieser Endphase über mentale, körper-
liche, technische und taktische Stärke gesprochen, 
aber es wurde laut UEFA-Beobachterin Francesca 
Salvatore auch die These bestätigt, dass man „auf 
internationalem Spitzenniveau mit höherem Tempo 
spielen muss“.

Die italienische Nationaltrainerin Salvatore war mit 
ihrem Team in der Qualifikation auf Spanien getrof-
fen und stellte fest, dass die späteren Europameis-
terinnen im Verlauf des Wettbewerbs an Selbstbe-
wusstsein, Reife und Nervenstärke hinzugewonnen 
hätten. Daraus lässt sich ableiten, dass Einstellung 
und emotionale Verfassung ebenfalls eine Rolle 
spielen.

Wie Javier Lozano nach dem Endspiel festhielt, 
verfügte Portugal „über eine hervorragende Technik 
und enormes taktisches Verständnis. Aber sie hatten 
Mühe, sich mit den Rahmenbedingungen anzu-
freunden – die Zuschauerzahl, die Medien. Und  
die aus dieser Nervosität resultierenden unnötigen 
Fehler machten sie nur noch aufgeregter und unsi-
cherer. Sie werden eine Menge daraus gelernt haben 
– aber dasselbe gilt auch für die anderen Teams.“ 

Einerseits entstand aus 70 Ecken nicht ein einziges 
Tor, was die technischen Beobachter zwei Faktoren 
zuschrieben: Zum einen waren die Mannschaften 
nicht bereit, ein zu hohes Risiko einzugehen und 
sich so womöglich Kontern auszusetzen, zum 
anderen funktionierten die Abwehrmechanismen 
insgesamt sehr reibungslos. So lobten die Beobach-
ter die Ukrainerinnen dafür, dass sie Portugal bei 
Ecken konsequent dazu zwangen, aus der Distanz 
zu schießen. Direkt aufs Tor gezogene Freistöße 
waren eine Seltenheit – eine Ausnahme bildete der 
dritte Treffer der Spanierinnen im Finale, als Amelia 
Romero am kurzen Pfosten traf.

Mehr Tore und Torchancen entstanden aus 
Einkicks. Beim dritten Treffer Spaniens gegen Russ-
land wurde deutlich, dass gut einstudierte Abläufe 
ebenso wichtig sind wie beständige Konzentration. 
Die Russinnen, die der Ansicht waren, dass es 
Einkick zu ihren Gunsten geben müsste, ignorierten 
den Pfiff der Schiedsrichterin und orientierten sich 
nach vorn, wodurch ihren Gegnerinnen der Weg 
zum Tor offenstand.

Diagramm 2 zeigt einen Standardspielzug der 
Spanierinnen bei Einkicks im vorderen Drittel. Dabei 
täuscht die Nr. 10 eine Abblockbewegung an, um 
die Verteidigerinnen abzulenken, wodurch die Nr. 4 
den Flügel wechseln und eine 2:1-Situation auf der 
linken Seite schaffen kann. Derweil läuft sich die  
Nr. 10 im Rücken der herauslaufenden Abwehrspie-
lerinnen frei und bietet sich für ein Zuspiel an.

An Diagramm 3 lässt sich studieren, wie die 
Ukrainerinnen mit hohem Pressing seitens der Rus-
sinnen bei einem Einkick weit in der eigenen Hälfte 
umgingen. Die ausführende Spielerin passt kurz auf 
die Nr. 17, die den Ball ins Zentrum trägt und dabei 
ihre Gegenspielerin mitzieht. Es folgt ein Hacken-
pass auf die Nr. 7, bevor sie in hohen Temp weiter 
nach vorn läuft, um den Ball im freien Raum erneut 
anzunehmen. Zusätzlicher Platz wird geschaffen, in-
dem die Pivotspielerin sich an die Seitenlinie bewegt 
und sich dort für eine Parallele anbietet, wodurch 
ihre Manndeckerin gezwungen ist, in ihrer Nähe  
zu bleiben.

Wenig Flugbetrieb
Die fliegende Torhüterin hob genau zweimal ab. 
Oleg Schajtanow schickte Snischana Wolowenko 
beim Rückstand gegen Portugal dreimal aufs Feld, 
doch fielen während ihrer Einsätze keine Tore – 
weder eigene noch gegnerische.

Die Endspielstatistik verrät, dass Luís Conceição 
seine fliegende Torhüterin achtmal einsetzte, 
doch in den 202 Sekunden, die Pisko auf dem 
Platz stand, schoss Portugal nicht einmal aufs Tor. 
Dafür fiel während ihres dritten Kurzeinsatzes der 
Schlusstreffer der Partie durch Vanessa Sotelo nach 
abgefangenem Ball.

Die Effizienz der Spanierinnen beim gegnerischen 
Powerplay war nicht nur auf die gut organisierte, 
konzentrierte Raumverteidigung, sondern auch 
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Frauenpower setzt sich durch
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Die einzige Frau in der Riege der 
Nationaltrainer bei dieser Endphase 
hielt am Ende den Pokal in den  
Händen. Und ihr Weg dorthin  
verlief genau so, wie es die UEFA  
mit ihren Entwicklungsprojekten  
erreichen möchte.

Ihre Trainerausbildung begann  
die Sportlehrerin in Barcelona, wäh-
rend sie noch für Futsal Gironella 
spielte. Fundierte Erfahrung sam-
melte sie auch durch ihre Einsätze 
für die spanische Nationalmann-
schaft und ab 2015 als Assistenztrai-
nerin, bevor sie im August 2018 den 

Chefposten übernahm.
„Es war eine gute Vorbereitung“, bekennt Claudia 

Pons, „und als Trainerin achte ich darauf, nicht Dinge zu 
tun, die ich als Spielerin selbst nicht mochte.“ Sie gibt 
zu, hohe Anforderungen an sich selbst zu stellen und vor 
großen Spielen nicht immer gut zu schlafen.

Ihr Trainingskonzept erklärt Pons folgendermaßen:  
„Ich lege viel Wert auf Abwehrarbeit und Ballerobe-
rung. Mir ist auch bewusst, dass Standardsituationen oft 

entscheidend sein können. Im Angriff möchte ich, dass 
mein Team mutig nach vorn spielt und möglichst viele 
Torchancen kreiert. Und ich erinnere meine Spielerinnen 
immer wieder daran, dass sie mit Spaß bei der Sache sein 
sollten.“

Bei der Zusammenstellung der Mannschaft stehen für 
sie Einsatzwillen und die Bereitschaft, sich an ein  
bestimmtes Spielkonzept zu halten, im Mittelpunkt.  
„Es sind vielleicht nicht immer die besten Spielerinnen, 
aber die besten für unsere Spielweise. Auch der Charak-
ter spielt eine große Rolle, denn sie müssen in schwieri-
gen Situation in der Lage sein zu reagieren. Allrounde- 
rinnen sind immer gern gesehen, da mir dies taktisch 
mehr Optionen offen lässt.“ 

Francesca Salvatore, die Claudia Pons nicht nur im Rah-
men ihrer Tätigkeit als technische Beobachterin der UEFA 
in Portugal an der Seitenlinie beobachtet  hatte, sondern 
bereits als gegnerische Trainerin während der Qualifika-
tionsphase, war voll des Lobes.

„Sie ist eine ruhige, taktisch beschlagene Trainerin mit 
einem ausgezeichneten, klaren und effizienten Spielkon-
zept, und man sieht, dass ihre Spielerinnen sie sehr  
mögen. Heraus kommt eine Mannschaft mit einer  
starken Identität, und dazu trägt sie maßgeblich bei.“

Vanessa Sotelo beste Spielerin der Endrunde

Das Team der technischen Beobachter 
bei der Endrunde in Gondomar  
bestand aus der italienischen National-

trainerin Francesca Salvatore und dem mehr-
fachen Welt- und Europameistertrainer Javier 
Lozano aus Spanien. Zu ihren Aufgaben ge-
hörten unter anderem die Wahl der Spielerin 
des Turniers und die Zusammenstellung des 
All-Star-Teams.

Bei beiden Themen waren Diskussionen 
unvermeidbar, konnte doch beispielsweise auf 
den Titel der besten Spielerin auch die Spa-
nierin Anita berechtigte Ansprüche erheben. 
Letztendlich entschieden sich die technischen 
Beobachter jedoch für ihre Mannschaftska-
meradin Vanessa Sotelo, da die spanische  
Nr. 9 in ihren Augen „eine herausragende 
Leistung in allen Belangen ablieferte und 
sowohl im Angriff als auch in der Abwehr 
maßgeblich zum Erfolg ihres Teams beitrug“. 

Die technisch starke Beidfüßerin habe die 
von Ricardinho überreichte Trophäe verdient, 
so die UEFA-Experten weiter, da „sie dem 
Angriffsspiel ihrer Mannschaft Tiefe verlieh, 
ein gutes Positionsspiel und Wendigkeit in 
der Defensive zeigte sowie mit und ohne Ball 
schnell und clever umschalten konnte. Sie 
war stets zur Stelle, um hinter ihren Team-
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kolleginnen abzusichern, und in der Lage, 
sich auch bei enger Deckung durch flinke 
Manöver freizulaufen, um Räume oder  
Passwege zu eröffnen.“

Bei der Wahl des 14-köpfigen All-Star-
Teams standen oft unterschiedliche Leistun-
gen in den beiden absolvierten Begegnungen 
im Mittelpunkt der Debatte.

So erwies sich die ukrainische Schluss-
frau Viktorija Sahajdatschna in beiden 
Partien als exzellenter Rückhalt zwischen 
den Posten. Derweil fiel es schwer, 
die Leistung der Spanier Aguete 
gegen Russland zu beurteilen, da 
sie in diesem Halbfinale nicht einen 
einzigen Schuss aufs Tor bekam. 
Ganz anders im Endspiel, wo ihr die 
Portugiesinnen zahlreiche Gelegenheiten 
zu Glanzparaden verschafften. Die Portugie-
sin Fifó hingegen, die im Finale gehemmt 
und häufig frustriert wirkte, hatte gegen 
die Ukraine ihre außergewöhnlichen 
Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ihre 
Mitspielerinnen Janice Silva und Cátia 
Morgado waren weitere Kandidatinnen, 
die es letzten Endes trotz ihres unbestrit-
tenen Talents nicht ganz in die endgültige 
Auswahl schafften.
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AM 19. FEBRUAR übergab 
Liverpool-Verteidiger Virgil van 
Dijk im Namen der UEFA einen 
Scheck über EUR 100 000 an 
das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK). Van Dijk 
erhielt den Scheck im Vorfeld 
des Achtelfinal-Hinspiels der 
UEFA Champions League 
zwischen dem FC Liverpool und 
Bayern München in Anfield aus 
den Händen von UEFA-Vizeprä-
sident Michele Uva. Anschlie-
ßend übergab er die Spende, 
die dem IKRK dabei helfen soll, 
Opfer von bewaffneten 
Konflikten und anderen 
Gewaltsituationen wieder mit 
ihren Familien zusammenzufüh-
ren, an den stellvertretenden 
Regionaldirektor Europa und 
Zentralasien der Organisation, 
Martin Schüepp. 

Virgil van Dijk wurde für  
die Übergabe des Schecks 
auserkoren, nachdem er von 
den Nutzern von uefa.com ins 
UEFA-Team des Jahres gewählt 
worden war.

DIESES TURNIER war mit 
Mannschaften von drei ver-
schiedenen Kontinenten 
gebildet: Angola, Guinea, 
Kamerun, Marokko, Nigeria, 
Senegal, Tansania und Uganda 
aus der Afrikanischen 
Fußballkon föderation (CAF), 
Australien aus der Asiatischen 
Fußballkonföderation sowie 
die europäischen Vertreter 
Belarus, Montenegro und 
Türkei. Das Turnier hat 
talentierten jungen Spielern 
die Chance geboten, Wett-
kampferfahrung zu sammeln 

Im Rahmen ihres ASSIST- Programms hat die UEFA vom 4. bis  
9. März im türkischen Antalya ein U17-Turnier organisiert.

100 000 Euro für das Rote Kreuz

ASSIST-Programm: Ein Turnier mit verschiedenen Zielen
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und gleichzeitig verschiedene 
Kulturen kennenzulernen; so 
konnten sie ihren Horizont auf 
und neben dem Spielfeld 
erweitern. Den acht CAF-Vertre-
tern, welche die letzte Qualifi-
kationsrunde zur U17-WM 
erreicht haben, sowie den 
bereits für die WM-Endrunde 
qualifizierten Australiern diente 
das Turnier als Vorbereitung, 
während die drei europäischen 
Vertreter die Gelegenheit 
erhielten, sich mit Gegnern zu 
messen, auf die sie üblicher-
weise nur selten treffen. UEFA 

ASSIST unterstützt National-
verbände und Konföderationen 
in vier spezifischen Bereichen: 
Ausbildung und Wissensaus-

tausch, Förderung des Junioren-
fußballs, Infrastrukturentwick-
lung und Unterstützung für 
UEFA-Mitgliedsverbände.
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BEIM WORKSHOP in Rom 
standen Traumata und Notfallbe-
handlungen auf dem Spielfeld im 
Mittelpunkt. Die Gruppe der  
Ärzte, die bereits einen Workshop 
zu diesen Themen besucht und  
ihr Wissen auf nationaler Ebene 
weitervermittelt hatten, konzent-
rierte sich auf pädagogische 
Aspekte. Die zweite Gruppe von 
Medizinern, die entweder erst seit 
Kurzem im Dienste eines National-
verbands stehen und noch keinen 
solchen Workshop absolviert 
hatten oder noch keinen Kurs  
auf nationaler Ebene geleitet 
hatten, eigneten sich zunächst  
das erforderliche Fachwissen an, 
bevor sie zum Thema Weiterver-
mittlung und Workshop-Organi-
sation auf nationaler Ebene  
instruiert wurden.

DAS OFFIZIELLE Maskottchen 
der EURO 2020, Skillzy, wurde 
der Öffentlichkeit vor dem 
EM-Qualifikationsspiel zwischen 
den Niederlanden und Deutsch-
land am 24. März in Amsterdam 
vorgestellt. Mit dem Ziel, die 
EM-Endrunde 2020, mit der das 
60-Jahr-Jubiläum des Wettbe-
werbs gefeiert wird, zu bewer-
ben, wurde zudem eine Liste  
mit 34 ehemaligen Spielern 
zusammengestellt, welche die 
Geschichte der Europameister-
schaft mitgeprägt haben.

Außerdem wurde im Rahmen 
einer Zeremonie im National-
stadion von Bukarest der Ort  
der Endrundenauslosung 
bekanntgegeben. Diese wird  

Edgaras Stankevičius 
ersetzt Nerijus Dunauskas als 
Generalsekretär beim Litauischen 
Fußballverband.

Kenneth Reeh ersetzt ad 
interim Claus Bretton-Meyer  
als CEO des Dänischen 
Fußballverbands.

Jan Pauly übernimmt den 
Posten des Generalsekretärs des 
Tschechischen Fußballverbands 
von Rudolf Repka.

Adnan Džemidžić ersetzt 
Jasmin Baković als Generalsekre-
tär des Bosnisch-Herzegowini-
schen Fußballverbands.

Marco Brunelli übernimmt 
den Posten des CEO beim 
Italienischen Fußballverband 
von Michele Uva.

Gudni Bergsson wurde für 
eine zweijährige Amtszeit als 
Präsident des Isländischen 
Fußballverbands wiedergewählt.

Lewan Kobiaschwili wurde 
für eine vierjährige Amtszeit als 
Präsident des Georgischen 
Fußballverbands wiedergewählt.

Alexander Djukow wurde 
für eine zweijährige Amtszeit 
zum Präsidenten des Russischen 
Fußballverbands gewählt.

Muamed Sejdini wurde für 
eine zweijährige Amtszeit zum 
Präsidenten des Nordmazedo-
nien Fußballverbands gewählt.

Slaviša Kokeza wurde für 
eine vierjährige Amtszeit als 
Präsident des Serbischen 
Fuß ballverbands wiedergewählt.

Wladimir Basanow wurde 
für eine vierjährige Amtszeit zum 
Präsidenten des Belarussischen 
Fußballverbands gewählt.

Karl-Erik Nilsson wurde für 
eine zweijährige Amtszeit als 
Präsident des Schwedischen 
Fußballverbands wiedergewählt.

52 Mediziner kamen in Rom zu einem Workshop im Rahmen des UEFA-Fortbildungsprogramms für 
Fußballärzte (FDEP) zusammen, dank dem die Arbeit der letzten Jahre im Bereich der Vermittlung 
von wesentlichen medizinischen Grundlagen die Behandlung von Verletzungen bei Fußballern 
betreffend konsolidiert werden konnte. 

Unverzichtbares Grundwissen 
für Fußballärzte

Maskottchen der EURO 2020 vorgestellt
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Der Vorsitzende der Medizini-
schen Kommission der UEFA,  
Dr. Michel D’Hooghe, erklärte: 
„Fußballärzte erhalten so alle 
zwei Jahre eine qualitativ 
hochstehende Weiterbildung  
in den Bereichen Traumata  

am 30. November in der 
ROMEXPO in der rumänischen 
Hauptstadt stattfinden. 

Bukarest ist eine der zwölf 
Austragungsstädte des 
Turniers. Keines der zwölf 
Ausrichterländer hat einen 
garantierten Startplatz für  
die Endrunde vom 12. Juni  
bis 12. Juni 2020 mit 24 
Teilnehmern.

Die Qualifikation hat am 
21. März begonnen und bis  
zur Auslosung Ende November 
werden lediglich 20 qualifizierte 
Mannschaften bekannt sein; 
die letzten vier Teilnehmer der 
EURO 2020 werden Ende März 
2020 im Rahmen von Playoffs 
bestimmt.

und medizinische Notfälle,  
und alle vier Jahre zu Verlet-
zungsdiagnose und -behand-
lung sowie zu allgemeinen 
Themen wie Ernährung, 
Psychologie und Rehabili-
tationsstrukturen.“

Skillzy, das Maskottchen der 
EURO 2020, erinnert an einen 
Fußball-Freestyler.

IN KÜRZE



U
EF

A

Wie üblich werden im Frühling in Europa zahlreiche Pokale vergeben. In nicht weniger 
als zehn UEFA-Wettbewerben wird in den kommenden Monaten der Sieger ermittelt. 

DIE ZEIT DER ENTSCHEIDUNGEN

A lles beginnt am 26. April mit dem 
Auftakt zweier Endphasen mit je  
vier Teilnehmern: diejenige der Futsal 

Champions League (zuvor Futsal-Pokal) vom 
26. bis 28. April in Almaty und diejenige  
der Youth League vom 26. bis 29. April in 
Nyon. Die beiden Wettbewerbe für die 
besten Futsalklubs bzw. die besten U19- 
Vereinsteams Europas haben dasselbe 
Format, wobei in der Futsal Champions 
League neben den Halbfinalbegegnungen 
und dem Finale noch ein Spiel um den  
dritten Platz ausgetragen wird.

Platz den Jungen
Es folgen die Endrunden der U17-Europa-
meisterschaften der Männer (3. bis 19. Mai  
in der Republik Irland) und Frauen (5. bis 
17. Mai in Bulgarien). Bei den Junioren 
steigen 16 Teams ins Titelrennen, bei den 
Juniorinnen zählt die Endrunde acht Teil-
nehmer. Dazu steht am Vortag des Endspiels 
der U17-EM der Männer das erste große 
Klubwettbewerbsfinale auf dem Programm 
– jenes der Women’s Champions League. 

Dieses wird in Budapest ausgetragen und 
ist aus zweierlei Gründen eine Premiere:  
Es wird das erste Finale eines Champions- 
League-Wettbewerbs (Männer und Frauen) in 
Ungarn sein und die Partie findet zum ersten 
Mal nicht im selben Land wie das Champions- 
League-Endspiel der Männer statt. Die 
Endspiele der Europa League (29. Mai) und 
der Champions League (1. Juni) liegen nur 
drei Tage auseinander, sind dafür in geo - 

 g rafischer Hinsicht umso weiter voneinander 
entfernt: 4 500 Kilometer trennen das 
Estadio Metropolitano mit 68 000 Plätzen  
in Madrid, dem Schauplatz des Champions- 
League-Endspiels, vom 70 000 Zuschauer 
fassenden Olympiastadion in der aserbaid-
schanischen Hauptstadt Baku, in dem der 
Europa-League-Sieger ermittelt wird. Beide 
Stadien dienen zum ersten Mal als Bühne 
eines Europapokalfinales.

Große Premiere in Portugal
Eine weitere Premiere steigt vom 5. bis 
9. Juni in Portugal mit der Endphase der 
ersten Ausgabe der Nations League. Neben 
dem Gastgeber spielen die Schweiz, die 
Niederlande und England um den Titel in 
diesem jüngsten Nationalmannschaftswett-
bewerb der UEFA, den die Halbfinalsieger  
in Porto unter sich ausmachen werden. 

Nach dem dicht gedrängten Programm 
Anfang Juni sorgen zwei weitere Turniere 
für einen nahtlosen Übergang in die 
Sommermonate: die Endrunde des Regio-
nen-Pokals, bei dem die besten Amateur-
spieler des Kontinents in regionalen Aus-
wahlen gegeneinander antreten (18. bis 
26. Juni in Bayern), und die Endrunde der 
U21-Europameisterschaft vom 16. bis 
30. Juni in Italien und San Marino.

Die nächste Titelentscheidung in einem UEFA-
Wettbewerb fällt am 28. April im kasachischen 
Almaty in der Futsal Champions League.
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UEFA-Präsident Aleksander Čeferin 
gestand im Zuge der Konferenz, bei 
der er sich für mehr Gleichstellung, 

Vielfalt und Inklusion einsetzte, dass er sich 
für die Probleme schäme, die dem Ruf des 
Fußballs schaden.

„Ich schäme mich, dass wir heute, 2019, 
eine Konferenz zur Förderung der Vielfalt 
organisieren müssen“, bekräftigte er 
gegenüber den Delegierten aus mehr als 
50 Ländern, die sich für die gemeinsam  
von der UEFA, dem Englischen Fußball-
verband und dem Netzwerk Fare organi-
sierte Veranstaltung eingefunden hatten.

Dies war die fünfte Antidiskriminierungs-
konferenz seit der ersten Tagung dieser Art 
in London im Jahr 2002. Der UEFA-Präsi-
dent fügte hinzu: „Ich schäme mich, dass 
hier in Europa kein Wochenende ohne 
diskriminierenden Vorfall in einem 
Fuß ballstadion, auf Amateur- oder 
Profiebene, vergeht. Ich schäme mich, 
zusehen zu müssen, wie Einzelne fremden-
feindliche, sexistische und homophobe 
Äußerungen von sich geben, ohne sich 
dabei der verheerenden Auswirkungen  
und symbolischen Bedeutung ihrer Worte 
bewusst zu sein. Ich schäme mich, zuse hen 
zu müssen, wie Spieler, Trainer und 
Offizielle ihre sexuelle Orientierung in der 
Öffentlichkeit verstecken, aus Angst vor 
den Reaktionen unserer Fußballgemeinde. 
Dies zeigt, dass nach wie vor ein tief 
verwurzeltes Problem besteht.“

Fußball als soziales Phänomen
Trotz all dieser Probleme betonte der 
UEFA-Präsident die Kraft des Fußballs  
als gesellschaftlicher Katalysator und  
stellte fest: „Fußball ist ein Sport, der  
alle Unterschiede bezüglich Herkunft, 
Rasse, sexueller Orientierung und Religion 
beseitigt – die einzigen Farben, die auf dem 
Spielfeld zählen, sind die Trikotfarben.“

 Ein beeindruckendes Merkmal der 
#EqualGame-Konferenz war die große 

Vielfalt der Bemühungen gegen Dis kri-
minierung auf Seiten der UEFA-Mitglieds-
verbände, Ligen, Klubs, politischen 
Insti tutionen, Regierungen, Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) sowie von 
Minderheitengruppen. Der UEFA-Präsident 
lobte die Bemühungen jener, die sich für 
Veränderung einsetzen und zu mehr 
Gleichstellung und Gerechtigkeit aufrufen. 
Gleichzeitig schlug er auch mahnende Töne 
an: „Wir müssen jedoch weiterhin mehr 
tun – mehr für andere Menschen, mehr für 
Solidarität, mehr für Vielfalt. Wir müssen  
es wagen, Dinge zu verändern; wir müssen 
es wagen, anders zu sein; wir müssen es 
wagen, intensiv in die Sensibilisierung 
unserer Kinder zu investieren.“

Die Kraft der Vielfalt im Fußball                                                                                                                
Im Wembley-Stadion traten im Rahmen 
von Gesprächen und Podiumsdiskussionen 
starke Persönlichkeiten auf, welche die 
Rolle des Fußballs in wichtigen Themen-
bereichen beleuchteten, darunter Gleich-
berechtigung, Vielfalt in Führungspositio-

nen, Menschenrechte, LGBT+-Rechte sowie  
Fußball und Behinderung. Beim Thema 
Rassismus im Fußball betonte Greg Clarke, 
Präsident des Englischen Fußballverbands,  
dass die zur Bekämpfung dieses Problems 
bestehenden Kontrollen erneut geprüft 
werden müssten. Er stellte zudem fest, dass 
„eine übermäßige Verantwortung bei den 
Spielerinnen und Spielern liegt, Vorfälle  
selbst zu melden“.

An der Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Stimmen vom Spielfeld“ nahmen der 
ehemalige ivorische Nationalspieler Yaya  
Touré, der unter anderem für Manchester  
City spielte, der belgische Nationaltrainer 
Roberto Martínez, die ehemalige englische 
Nationalspielerin Rachel Yankey, Bibiana 
Steinhaus, die erste Schiedsrichterin in der 
Deutschen Bundesliga sowie der CONCA-
CAF-Direktor für Entwicklung, Jason Roberts, 
teil. „Ich liebe die Vielfalt des Fußballs, denn 
eine der Stärken des Fußballs ist die Vielfalt  
auf dem Platz – und neben dem Rasen  
würde ich mir auch noch mehr davon 
wünschen“, erklärte Steinhaus.

GLEICHSTELLUNG, VIELFALT  
UND INKLUSION IM MITTELPUNKT 
DER #EQUALGAME-KONFERENZ
Die Kampagne für mehr Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion im Fußball stand im 
Mittelpunkt der #EqualGame-Konferenz am 2./3. April im Wembley-Stadion. 
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Manchester, 8. März 1978: In der ersten 
Ausgabe des Wettbewerbs für U21-Spieler 
erzielte der Engländer Tony Woodcock im 
Viertelfinale gegen Italien zwei Treffer. Im 
Halbfinale scheiterte England dann am 
späteren Sieger Jugoslawien.

IM STETEN WANDEL
Wenige Wochen vor der Endrunde der U21-Europameisterschaft 2019-21 in Italien und 
San Marino blicken wir auf die Geschichte eines Wettbewerbs zurück, der im Laufe der 
Jahrzehnte oft reformiert wurde, dank Anpassungen am Format jedoch nie etwas  
von seiner sportlichen Attraktivität und Beliebtheit eingebüßt hat.    

Manuel Neuer, Mesut Özil, Sami 
Khedira, David De Gea, Juan 
Mata, Alvaro Morata… Allein der 

Blick auf einige der großen Namen, die in 
den letzten zehn Jahren U21-Europameis-
ter wurden, lässt erahnen, wie hoch das 
Niveau dieses Wettbewerbs ist. Auffal lend 
auch, dass Deutschland, Italien, die 
Niederlande und Spanien 12 der 14 letzten 
Ausgaben seit 1992 für sich entscheiden 
konnten und diese Phalanx nur von 
Tschechien (2002) und Schweden (2015) 
durchbrochen wurde. Entsprechend gut 
hat sich die U21-Europameisterschaft 
in der europäischen Fußballlandschaft 
etabliert und nimmt in der Agenda der 
größten Talente des Kontinents einen 

wichtigen Platz ein. Dem war allerdings 
nicht immer so, wie die bewegte Ge-
schichte des Wettbewerbs mit fast so 
vielen Formaten wie Ausgaben verrät.  
Laut offizieller Siegerliste heißt der erste 
U21-Europameister 1978 Jugoslawien, 
doch geht die Entstehung des Wettbe-
werbs noch um einiges weiter zurück,  
bis ins Jahr 1966. 

Der „Herausforderungs-Pokal“
Der Pokal der europäischen Meistervereine 
– Vorläufer der UEFA Champions League 
– existierte seit 1955, und die erste 
Ausgabe der Europameisterschaft hatte 
1960 unter dem Namen „Europapokal  
der Nationen“ mit einer Endrunde in 

Frankreich stattgefunden. Die UEFA hatte 
klare Vorstellungen über einen neuen 
Wettbewerb, der Spielern unter 23 Jahren 
eine Plattform bieten sollte. Zwar gab  
es bereits Nachwuchswettkämpfe für 
U18-Spieler, doch fehlte jeglicher Über-
gang zu den Erwachsenenwettbewerben. 
Im Rahmen einer Konsultativabstimmung 
beim UEFA-Kongress 1966 in London 
wurde die Einführung eines Wettbewerbs 
für Juniorennationalteams beschlossen.  
Im Januar 1967 wurde das Projekt auf den 
Weg gebracht und die Mitgliedsverbände 
zur Teilnahme am „Herausforderungs- 
Pokal für Repräsentativmannschaften unter 
23 Jahren“ eingeladen. 17 Länder sagten 
ihre Teilnahme zu. Das Format war gelinde 
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gesagt außergewöhnlich, muss jedoch vor 
dem Hintergrund des Bestrebens gesehen 
werden, den bereits dicht gedrängten 
Spielkalender nicht weiter aufzublähen: 
Per Ziehung wurden zwei Mannschaften 
bestimmt, die in einem einzigen Spiel den 
Sieger der ersten Ausgabe des Wettbe-
werbs ermittelten. Die Losfee entschied 
sich für die Deutsche Demokratische Repu-
blik und Bulgarien, und am 7. Juni 1967 
setzte sich Bulgarien mit 3:2 durch und 
durfte sich somit Sieger des Herausforde-
rungs-Pokals nennen, ohne dass die 
übrigen 15 angemeldeten Teams über-
haupt eine Partie bestritten. Die Fortset-
zung war nicht minder verwunderlich: 
Bulgarien wurde ein Herausforderer 
zugelost, der die Chance erhielt, dem 
Titelhalter den Pokal in einer einzigen 
Partie auf bulgarischem Boden streitig zu 
machen. Dank diesem Format, das man 
eher aus dem Box- oder Segelsport kennt, 
konnte Bulgarien seinen Titel in den 
Jahren 1967 und 1968 insgesamt dreimal 
erfolgreich verteidigen, dank Siegen gegen 
Finnland, die Tschechoslowakei und die 

Niederlande. Erst am 26. Oktober 1968 
trug sich mit Jugoslawien ein neuer 
Verband in die Siegerliste ein. Der neue 
Titelträger konnte den Pokal seinerseits 
ebenfalls dreimal behaupten, gegen 
Spanien, Schweden und Griechenland.  
Die Partie Griechenland - Jugoslawien  
am 24. März 1970 war die letzte in der 
Geschichte des Herausforderungs-Pokals, 
nachdem die UEFA im Rahmen der 
Kon ferenz der Präsidenten der Mitglieds-
verbände 1969 in der Schweiz beschlos sen 
hatte, einen veritablen Wettbewerb 
einzuführen. Dieser war weiterhin für 
Spieler unter 23 Jahren bestimmt, wurde 
alle zwei Jahre ausgetragen und hieß 
„Nachwuchs-Europameisterschaft“.  
Von 1972 bis 1976 fanden drei Ausgaben 
im selben Format statt, an denen zwischen 
21 und 23 Teams teilnahmen. Es wurden 
acht Qualifikationsgruppen gebildet, die 
grundsätzlich den EM- bzw. WM-Qualifi-
kationsgruppen der A-Nationalmannschaf-
ten entsprachen – damit sollten Termin-
probleme vermieden werden, indem die 
Nachwuchsteams jeweils am selben  

Tag bzw. Wochenende spielten. Die acht 
Gruppensieger qualifizierten sich für das 
Viertelfinale, das ebenso wie die Halb-
finalpartien und das Finale in Hin- und 
Rückspiel ausgetragen wurde. Die Sieger 
dieser U23-EM hießen Tschechoslowakei 
(1972), Ungarn (1974) und UdSSR (1976). 

Tiefere Altersgrenze,  
aber nicht für alle
Der weitgehend von den osteuropäischen 
Teams dominierte Wettbewerb entwickelte 
sich zu einem Publikumsrenner, waren 
doch bei allen Endspielen im jeweiligen 
Austragungsland 15 000 Zuschauer oder 
mehr anwesend. Trotz dieser Popularität 
wurde bei der Konferenz der Präsidenten 
und Generalsekretäre am 28. Januar 1976 
in Marbella eine leichte Anpassung 
beschlossen, in welcher die U21-EM in 
ihrer heutigen Form ihren eigentlichen 
Ursprung findet: Die Altersgrenze wurde 
auf 21 Jahre gesenkt, um die Einsatzchan-
cen der Spieler von 18 bis 21 Jahren zu 
erhöhen, denen oft die 22- und 23-Jäh-
rigen im Weg standen. So wurde von 

 UEFA DIRECT • Mai/Juni 2019 – 17



1988 wurde Frankreich zum ersten 
und bis dato einzigen Mal U21-
Europameister. Zum damaligen  
Team gehörten spätere Stars wie 
Laurent Blanc, Bruno Martini,  
Jocelyn Angloma und Franck Sauzée.
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1976 bis 1978 die Premiere dieses U21- 
Wettbewerbs ausgetragen, in einem 
ähnlichen Format wie die drei U23-Wett-
bewerbe von 1972 bis 1976. Erster Sieger 
war Jugoslawien, nach insgesamt zehn 
Partien und einem abschließenden Erfolg 
in Hin- und Rückspiel über die Deutsche 
Demokratische Republik. Laut damaligem 
Reglement waren übrigens in jeder 
Mann schaft zwei Spieler über 21 Jahren 
erlaubt, was dazu führte, dass der 
Ju gos lawe Vahid Halilhodžić als 26-Jähriger 
einen U21-Pokal hochstemmen durfte…

Die osteuropäische Dominanz fand in 
der zweiten Ausgabe ihre Fortsetzung, in 
der die UdSSR triumphierte – erneut hatte 
die DDR im Endspiel das Nachsehen. Nach 
bewegten Anfängen geriet der Wettbe-
werb in ruhigere Fahrwasser und das 
Format blieb bis 1992 unverändert – aller-
dings wurde er zur Ausgabe 1986-88 in 
U21-Europameisterschaft umbenannt,  
um seine Bedeutung als Sprungbrett von 
den Jugend- zu den A-Nationalmannschaf-
ten zu unterstreichen. Veränderungen gab 
es hingegen in sportlicher Hinsicht: Von 
1982 bis 1992 gingen fünf von sechs 
Titeln an die großen westeuropäischen 
Teams. Zunächst setzte sich England 
zweimal durch, 1982 gegen die Bundes-
republik Deutschland und 1984 gegen 
Spanien, das zwei Jahre später im Finale 

Italien nach Elfmeterschießen besiegen  
und seinerseits den Titel feiern konnte. 
Frankreich setzte die westeuropäische 
Dominanz 1988 gegen Griechenland  
fort, bevor die Sowjetunion 1990 groß 
aufspielte und Jugoslawien im Endspiel 
keine Chance ließ. Dann begann die 
italienische Erfolgsgeschichte in der 
U21-Europameisterschaft: In der Ausgabe 
1992, die erstmals als Qualifikation für die 
olympischen Spiele diente, besiegten die 
Azzurri im Finale Schweden. 1994 führte 
die UEFA eine Endrunde ein: Die Quali-
fikationsphase und das Viertelfinale im 
K.-o.-Format blieben gleich, doch die 
Halbfinalpartien und das Finale wurden 
fortan in einem einzigen Spiel, in derselben 
Woche und in demselben Land ausgetra-
gen, vorausgesetzt, dass sich einer der vier 
Halbfinalisten um die Ausrichtung dieser 
Endrunde bewarb. 

Endrunde: von 4 auf 8  
auf 12 auf 16 Teilnehmer
Erster Endrundenausrichter der U21-EM 
war im April 1994 Frankreich, das Italien, 
Spanien und Portugal empfing. Das neue 
Format änderte nichts daran, dass Italien 
seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte: 
Im Halbfinale schaltete die Squadra 
Az zurra den Gastgeber im Elfmeterschie-
ßen aus, im Endspiel gegen Portugal 

schoss Pierluigi Orlandini seine Farben 
dank einem Golden Goal zum Titel. 1996 
feierten die Italiener den dritten Triumph 
in Folge – ein Kunststück, das bis heute 
keiner anderen Mannschaft gelungen ist.

Mit Blick auf die Ausgabe 1996-98 
entschied sich die UEFA zu einem bedeu-
tenden Schritt und beschloss, die seit der 
Schaffung des Wettbewerbs in Hin- und 
Rückspiel ausgetragenen Viertelfinalbe-
gegnungen abzuschaffen und stattdessen  
die Endrunde auf acht Mannschaften  
zu erweitern. Eine weitere Neuerung  
betraf den Qualifikationswettbewerb:  
Die Gruppensieger waren nicht mehr 
automatisch für die Endrunde qualifiziert; 
zwei von ihnen mussten ein Playoff-Duell 
austragen. So bestritten im Mai 1998 Gast-
geber Rumänien und die sieben übrigen 
Qualifizierten Viertel- und Halbfinalpartien, 
das Endspiel sowie Platzierungsspiele. 
Europameister wurde Spanien dank einem 
Finalerfolg gegen Griechenland. Die 
darauf folgende Qualifikation war so 
gestaltet, dass alle Gruppensieger und  
die sieben besten Gruppenzweiten Playoffs 
austrugen, um die acht Endrundenteilneh-
mer zu ermitteln. Italien, das die Endrunde 
1998 verpasst hatte, holte sich „seinen“ 
Titel im Jahr 2000 dank zwei Treffern von 
Andrea Pirlo im Endspiel gegen Tschechien 
zurück. Das Turnier in der Slowakei war 
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das erste in der Geschichte der U21-EM 
mit einer Gruppenphase (zwei Vierergrup-
pen), einem Spiel um den dritten Platz  
und einem Finale – Halbfinalbegegnungen 
wurden erst für die nächste Ausgabe 
eingeführt. 2002 ging der Titel an 
Tschechien, das sich im Halbfinale 
erfolg reich gegen Italien revanchierte  
und sich im Endspiel nach Elfmeterschie-
ßen gegen Frankreich durchsetzte. 

Das 2002 eingeführte Format mit acht 
Mannschaften in zwei Vierergruppen 
sowie Halbfinalbegegnungen und End spiel 
hatte bis 2015 Bestand. Die einzige 
be deutende, 2005 beschlossene Verände-
rung war die Verlegung der Endrunde von 
den geraden in die ungeraden Jahre, um 
Überschneidungen mit den EM- und 
WM-Endrunden der A-Kategorie zu 
vermeiden. Die von 2006 auf 2007 
voll zogene Änderung hatte auch zur  
Folge, dass von den A-Teams unabhängige 
Qualifikationsgruppen gebildet und der 
Endrundenausrichter nicht mehr erst nach 
Abschluss der Qualifikation, sondern weit 
im Voraus bestimmt wurde. Italien (2004), 
die Niederlande (2006, 2007), Deutsch land 
(2009), Spanien (2011, 2013) und 
Schweden (2015) waren die nächsten 
Sieger, bevor die Endrunde ein weiteres 

Mal erweitert wurde: 2017 in Polen 
spielten zwölf Teams in drei Vierergruppen 
um den Titel. Neben den drei Gruppensie-
gern qualifizierte sich der beste Zweitplat-
zierte für das Halbfinale – 2017 war dies 
Deutschland, das danach ins Endspiel 
einzog und dort Spanien besiegte. Die 
größere Anzahl Endrundenteilnehmer 
wirkte sich auch auf den Qualifikationsmo-
dus aus: Die Gruppensieger waren wieder 
sicher qualifiziert, während die vier besten 
Zweiten Playoffs austrugen. Dieses Format 
wurde für die Ausgabe 2017-19 beibehal-
ten, deren Endrunde vom 16. bis 30. Juni 
dieses Jahres in Italien und San Marino 
ausgetragen wird. Danach folgt jedoch 
bereits die nächste Änderung, nachdem 
das UEFA-Exekutivkomitee am 6. Februar 
beschlossen hat, das Turnier ab 2021 auf 
16 Teams zu erweitern. Damit werden 
mehr Mannschaften die Chance erhalten, 
sich für die in Ungarn und Slowenien 
stattfindende Endrunde dieses Spitzen-
wettbewerbs zu qualifizieren. Das war der 
Gedanke hinter dieser neuerlichen Reform 
eines Wettbewerbs, der sich seit über 
50 Jahren immer wieder neu erfindet mit 
dem Ziel, den Bedürfnissen der National-
verbände und ihrer jungen Talenten so  
gut wie möglich gerecht zu werden.
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AUSGABE 2019

Stadien

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
Stadio Città del Tricolore,  
Reggio Emilia
Stadio Dino Manuzzi, Cesena
Stadio Nereo Rocco, Triest
Stadio Friuli, Udine
San Marino Stadium, Serravalle

Gruppen

Gruppe A 
Italien, Spanien, Polen, Belgien

Gruppe B  
Deutschland, Dänemark,  
Serbien, Österreich

Gruppe C  
England, Frankreich,  
Rumänien, Kroatien

Spieldaten

Gruppe A: 16., 19., 22. Juni
Gruppe B: 17., 20., 23. Juni
Gruppe C: 18., 21., 24. Juni

Halbfinale: 27. Juni

Endspiel: 30. Juni

Modus
Die drei Gruppensieger und der 
beste Zweitplatzierte qualifizieren 
sich für das Halbfinale.

Olympische Spiele
Die U21-EM-Endrunde 2019 dient 
als Qualifikationswettbewerb für 
das olympische Fußballturnier 2020 
in Tokio. Die vier Halbfinalisten 
dürfen nach Japan reisen, außer 
wenn England zum Kreis der letzten 
Vier gehört. Da das IOK nur 
Groß britannien anerkennt, müsste 
in diesem Fall ein Playoff-Duell um 
das vierte Olympiaticket ausge-
tragen werden. Italien, das die U21-EM 2004 zum letzten Mal gewinnen konnte, ist mit fünf Titeln weiterhin 

Rekordsieger des Wettbewerbs.
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Dank einem 2:0-Sieg in Finnland ist 
Italien ideal in die Qualifikation zur 
EURO 2020 gestartet. Sinnbildlich für 
den Neuanfang war es der junge 
Nicolò Barella (Nr. 18), der den ersten 
italienischen Treffer erzielte.

REPORTAGE
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O
ft braucht es ein einschnei-
dendes Erlebnis, damit 
die Dinge in Bewegung 
kommen. Vier Jahre nach 
ihrem vierten Weltmeister-

titel scheiterte die Squadra Azzurra bei 
der WM 2010 in Südafrika bereits in der 
Gruppenphase. „Das frühe WM-Aus hat 
uns vor Augen geführt, dass die Welt-
meistergeneration von 2006 in die Jahre 
gekommen war. Der damalige Präsident 
Giancarlo Abete und Demetrio Albertini 
haben dann den ,Club Italia‘ [2002 ge-
schaffene Struktur, die alle italienischen 
Nationalmannschaften vereint] neu 
aufgestellt, um eine neue Generation 
hervorzubringen, die das Weltmeister-
team von 2006 beerben kann“, erklärt 
Nachwuchskoordinator Maurizio Viscidi. 
Arrigo Sacchi, der legendäre Coach des 
AC Mailand und ehemaliger National-

Unter anderem dank den guten Ergebnissen 
seiner Juniorennationalteams hat Italien in 
die Erfolgsspur zurückgefunden und beginnt 
die Früchte seines 2010 eingeleiteten Neu-
anfangs zu ernten. Die Fortschritte kommen 
zum richtigen Zeitpunkt, bereitet sich das 
Land doch auf die Ausrichtung der dies-
jährigen U21-EM-Endrunde und mehrerer 
Spiele der EURO 2020 vor.

ITALIEN  
ERFINDET  
SICH NEU

trainer, wurde zum Koordinator der 
Nachwuchsauswahlen ernannt, um den 
Erneuerungsprozess in Gang zu bringen. 
„Ich war Sacchis Stellvertreter, und das 
erste Jahr bestand aus Beobachtungen 
und Tests. Die Bilanz war nicht zufrieden-
stellend, da sich weder die U21, die U19 
noch die U17 für ihre jeweilige EM-End-
runde qualifizieren konnten. Nach 
diesem Jahr haben wir alle Trainer aus-
gewechselt und auch das Talentscouting 
neu organisiert, das mangelhaft war. Dies 
waren die beiden Eckpfeiler des Neu-
beginns: die Trainer und die Beobachter.“

Die Methode Sacchi
Sacchis Handschrift war in den italie-
nischen Nationalmannschaften rasch 
erkennbar: mehr Arbeit mit dem Ball im 
Training, das Erlernen offensiver Spiel-
systeme und ein obligatorisches 4-4-2 
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für alle Teams. „Das haben wir mittlerweile 
leicht angepasst, es wird nicht mehr ein Spiel-
system vorgegeben. Jeder Trainer kann sein 
System den ihm zur Verfügung stehenden 
Spielern anpassen.“ Es weht ein neuer Geist 
im Trainingszentrum des Italienischen Fußball-
verbands (FIGC) in Coverciano nahe Florenz, 
wo Demetrio Albertini, Mitglied der legendä-
ren Milan-Mannschaft der frühen 1990er-Jah-
re und heute als nationaler sportlicher Leiter 
für Forschung und Entwicklung zuständig, die 
Fäden zieht. „Rein fachlich gab es an den  
entlassenen Trainern nichts auszusetzen.  
Doch sie waren es einfach nicht gewohnt, 
im Team zu arbeiten und sich nicht nur auf 
ihre eigene Mannschaft und Methodik zu 
konzentrieren. Sie hatten gewisse Probleme 
damit, sich unserer Arbeitsweise unterzu-
ordnen.“ Für die 30 000 anderen Trainer und 
Ausbilder im ganzen Land gelten selbstredend 
weniger strenge Vorgaben. „Es geht nicht 
darum, eine bestimmte Vor gehensweise zu 
verordnen, sondern ihnen auf allen Ebenen 
möglichst viele Instrumente an die Hand zu 
geben“, erklärt Albertini. „Die Jugend hat sich 
verändert, die Spieler werden von anderen 
Dingen abgelenkt als früher, und dement-
sprechend müssen sich auch die Trainer und 
Ausbilder anpassen. Es gibt nicht nur das, was 
auf dem Spielfeld passiert. Das mag jetzt selt-
sam erscheinen, da der Fußball der inklusivste 
Sport von allen ist, doch wir beobachten die 
Tendenz, dass sich immer mehr Jugendliche 
mit 17 oder 18 Jahren von jeglicher sportli-
cher Betätigung abwenden. Daher besteht ein 
zentraler Punkt bei der Ausbildung künftiger 
Trainer darin, das Feuer bei den jungen Spie-
lern lodern zu lassen.“ Diesbezüglich muss 

Gianluigi Donnarumma (hier gegen 
Portugal in der Nations League) ist der 
Inbegriff eines frühreifen Spielers. Mit 20 
Jahren absolviert der Milan-Keeper seine 
vierte Serie-A-Saison und stand bereits 
zwölf Mal im Tor der Nationalelf.

Demetrio Albertini 
Nationaler sportlicher Leiter für Forschung und Entwicklung

„Das mag jetzt seltsam erscheinen, da der 
Fußball der inklusivste Sport von allen ist, doch 
wir beobachten die Tendenz, dass sich immer 
mehr Jugendliche mit 17 oder 18 Jahren von 
jeglicher sportlicher Betätigung abwenden. 
Daher besteht ein zentraler Punkt bei der 
Ausbildung künftiger Trainer darin, das Feuer 
bei den jungen Spielern lodern zu lassen.“
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sich Albertini keine großen Sorgen machen: 
Das Spiel mit dem runden Leder erfreut  
sich bei der italien ischen Jugend weiterhin  
großer Beliebtheit.

U21-Europameisterschaft  
am Horizont
Die jüngsten Ergebnisse seiner Jugendteams 
dürften für den technischen Leiter jeden-
falls ermutigend sein: Die U19-Auswahl 
stand in den letzten drei Jahren zweimal im 
EM- Finale (2016, 2018), die U17 war 2018 
auch nur einen Schritt vom europäischen Titel 
entfernt. Trotz dieser Endspielniederlagen 
lässt die Bilanz für die Zukunft hoffen: „Wir 
haben gute Leistungen gezeigt. Man kann 
nicht immer Titel gewinnen, aber wichtig ist, 
dass die Siegermentalität da ist. Wenn es am 
Ende nicht reicht, kannst du dem Gegner 
erhobenen Hauptes gratulieren und machst 
dich wieder an die Arbeit, um es das nächste 
Mal besser zu machen. Das Ziel muss sein, 
immer zu gewinnen“, erklärt Luigi Di Biagio, 
der seit 2013 die U21-Nationalelf leitet. „Die 
Entwicklung macht sich bereits bemerkbar. 
Heute treten wir nicht mehr nur regelmäßig 
gegen die Nachwuchsteams der großen 
Nationen an, wir schlagen sie auch immer 
öfter“, so Di Biagio, der sich mit seiner Mann-
schaft auf die Endrunde im kommenden Juni 
auf heimischem Boden vorbereitet. Woran 
es seiner Meinung nach noch fehlt, ist die 
Erfahrung, welche die jungen Spieler im Laufe 
der Saison sammeln. „Letztendlich stehen uns 
die Spieler höchstens ein paar Mal pro Monat 
zur Verfügung. Den Rest der Zeit verbringen 
sie bei ihren Vereinen. Wir versuchen, dafür 
zu sorgen, dass sie mehr Einsatzzeit erhalten, 

doch in dieser Hinsicht sind wir im Vergleich 
zu anderen Ländern im Rückstand. Natürlich 
ist es erfreulich, unsere Jungs in der Serie A 
spielen zu sehen, doch andere sind noch 
weiter. Einige spielen im selben Alter bereits 
in der Champions League. Der Unterschied 
ist noch groß, aber die Bilanz sieht besser aus 
als noch vor einigen Jahren.“ Der Römer zeigt 
anhand von Beispielen, wie er den Rückstand 
wettzumachen gedenkt. Ein solches sei etwa 
der Verteidiger Gianluca Mancini, der aktuell 
bei Atalanta Bergamo unter Vertrag steht:  
„Es ist sinnlos, von der Primavera [U21-Meis-
terschaft] in die Serie A zu wechseln, wenn 
man dann nicht spielt. Mancini ist zu Perugia 
in der Serie B gegangen, um sich seine Spo-
ren zu verdienen, und ist dann zu Atalanta 
zurückgekehrt, wo er sich nach einem Über-
gangsjahr zum Stammspieler entwickelt hat. 
Er ist ein Vorbild, sowohl auf dem Trainings-
platz, aber auch was seine Denkweise und die 
Kommunikation mit seinem Umfeld betrifft.“

Ein U21-Titel ist in erster Linie ein spezielles 
Erlebnis für die Spieler, wie Demetrio Albertini 
aus eigener Erfahrung zu berichten weiß: 
1992, als der defensive Mittelfeldspieler 
bereits bei den „Rossoneri“ spielte, wurde 
Italien mit ihm zum ersten Mal U21-Europa-
meister. Ein unvergessliches Erlebnis, auch 
bald 30 Jahre später: „Moment mal, 27 Jahre 
ist das her? Der Wettbewerb war damals ein 
wenig anders, er wurde in zwei Phasen über 
zwei Jahre ausgetragen. Im Finale habe ich 
das Hinspiel in Ferrara verpasst, doch beim 
Rückspiel [in Växjö] war ich dabei. Es war das 
erste Mal, dass Italien diesen Wettbewerb 
gewann. Ich hatte zwar schon in der A- 
Nationalelf gespielt, doch dieser Titelge-

Luigi Di Biagio 
Leiter der U21-Nationalelf

„Es ist sinnlos, von der Primavera [U21-Meis-
terschaft] in die Serie A zu wechseln, wenn 
man dann nicht spielt. Gianluca Mancini ist 

zu Perugia in der Serie B gegangen, um sich 
seine Sporen zu verdienen, und ist dann  

zu Atalanta zurückgekehrt, wo er  
sich nach einem Übergangsjahr zum  

Stammspieler entwickelt hat.“

G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es



24 – UEFA DIRECT • Mai/Juin 2019

winn war dennoch eine wichtige Erfahrung. 
Darum geht es im Sport. Wenn du ein Spiel 
oder einen Wettbewerb bestreitest, willst 
du am Ende gewinnen. Siege geben dir den 
nötigen Glauben an die eigenen Fähigkeiten.“ 
Wie Albertini damals haben mehrere Spieler 
der aktuellen U21 bereits Erfahrungen in der 

Drei Fragen an… 
Gabriele Gravina,  

Präsident der FIGC
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A-Mannschaft gesammelt: Gianluigi Donna-
rumma (AC Mailand), Nicolò Barella (Cagliari), 
oder auch Federico Chiesa (Florenz), Moise 
Kean (Juventus) und Nicolò Zaniolo (AS Rom). 
Luigi Di Biagio sieht das nicht als Problem und 
will diesen Umstand auf keinen Fall als Aus-
rede für einen möglichen Misserfolg gelten 

lassen: „Da wir sie seit Jahren kennen, ist das 
kein Problem. Natürlich möchte jeder Trainer 
möglichst oft mit ihnen arbeiten, aber dieses 
Problem haben alle Länder. Man könnte dies 
als Ausrede nutzen, doch unser Ziel ist es, 
die Mannschaft mit den besten Siegchancen 
aufzustellen.“ Eine klare Botschaft.

Frauenfußball: Die Zukunft  
beginnt jetzt 
Die gemeinsam mit San Marino organisierte 
U21-EM-Endrunde ist auch ein Testlauf für die 
FIGC, die seit der U17-Europameisterschaft 
2005 keine Endrunde mehr organisiert hat 
und darüber hinaus auch im Rahmen der 
EURO 2020 mehrere Partien ausrichten wird. 
„Der Verband muss den Beweis erbringen, 
dass er in allen Bereichen bereit ist und  
die nötigen Garantien für nächstes Jahr 
geben kann“, erklärt FIGC-Präsident  
Gabri ele Gravina. „2020 richten wir in Rom 
drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale aus 

Welche Bedeutung hat die U21-EM-Endrunde,  
die im Juni in Italien stattfinden wird?
Es ist ein sehr wichtiges Ereignis, ein echter Test für die 
Reaktionsfähigkeit unseres Verbands. Für mich hat das Turnier  
auch eine sentimentale Bedeutung, weil ich Verbandsdelegierter 
war, als Italien den Wettbewerb 2004 zum letzten Mal  
gewinnen konnte. 

Was sind die sportlichen Ziele?
Die Ziele wurden aus mehreren Gründen hoch gesteckt. Zunächst 
einmal spielen wir zuhause und haben in der Vergangenheit sehr 
gut abgeschnitten in diesem Wettbewerb. Außerdem haben wir 
eine starke Mannschaft und der letzte U21-Titel ist nun doch eine 
Weile her. Es geht aber noch um mehr, das Turnier gilt auch als 
Qualifikationswettbewerb für die nächsten olympischen Spiele.

Welchen Stellenwert hätte ein Titelgewinn  
im eigenen Land?
Auf heimischem Boden zu gewinnen, ist auch mit Blick auf die 
Stimmung der Menschen wichtig. Wenn Italien gewinnt, gewinnen 
auch die Spieler, der Verband, die Trainer und die Fans. Die ganze 
italienische Bevölkerung gewinnt. Es liegt an uns, alles in Bewegung 
zu setzen, damit die Italienerinnen und Italiener, die mit Blick auf 
die Zukunft verunsichert sind, sich durch den Sport und den Fußball 
begeistern lassen und fröhlicher durchs Leben gehen.

Martina Rosucci in Aktion gegen 
Rumänien in der Qualifikation zur 
WM 2019. Die Italienerinnen 
bestreiten in Frankreich ihre dritte 
WM, die erste seit 1999.

REPORTAGE
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und müssen auf der Höhe dieser Aufgabe 
sein.“ Neben der U21-EM-Endrunde vom 16. 
bis 30. Juni ist die Frauen-WM in Frankreich 
ein weiteres wichtiges Turnier für den italieni-
schen Verband in diesem Sommer. Nachdem 
der Frauenfußball in der Vergangenheit 
etwas vernachlässigt worden war, befindet 
er sich seit einigen Jahren im Aufschwung 
und ist Teil des nationalen Förderprogramms. 
Nationaltrainerin Milena Bertolini, die früher 
selber für Italien spielte, begrüßt die Ver-
änderungen: „Der Frauenfußball hat sich 
vor allem in struktureller Hinsicht weiter-
entwickelt. Vor 20 Jahren hatten die Vereine 
weniger finanzielle Mittel zur Verfügung und 
das technische und medizinische Personal 
war mangelhaft. Bei allem Respekt vor der 
damaligen Zeit, aber das war eine andere 
Welt im Vergleich zu den letzten drei oder vier 
Jahren. In den 1990er-Jahren hatte Italien auf-
grund des traditionell hohen Stellenwerts des 
Fußballs ein sehr starkes Frauenteam. In den 
Nullerjahren hatte der Frauenfußball jedoch 
keine Priorität und es wurden im Gegensatz 
zu anderen Ländern keine Fortschritte erzielt. 
Erst seit Kurzem sind die Klubs in der Lage, in 
ihre Frauenteams zu investieren, und heute 
können sich die Spielerinnen voll auf den 
Fußball konzentrieren. Die Zeit, in der das 
Training nach der Arbeit am Abend stattfand, 
ist vorbei. Heute finden sie in personeller und 
struktureller Hinsicht alles vor, was sie brau-
chen, um sich gut weiterzuentwickeln.“

Der Frauenfußball stößt bei den Profi-
vereinen auf immer größeres Interesse, wie 
die Partie zwischen Juventus Turin und dem 
AC Florenz vor knapp 40 000 Zuschauern 
im Juventus Stadium zeigt – Rekord für ein 
Frauenfußballspiel in Italien. Zudem wird das 
Pokalfinale Ende April im prächtigen Stadio 

sich eher eine Zukunft als Profifußballerin 
vorstellen. Junge Mädchen, die diesen Traum 
hegen, wissen nun, dass er wahr werden 
kann.“ Um junge Italienerinnen für den Fuß-
ball zu begeistern, hofft der CEO der FIGC, 
Marco Brunelli, natürlich auf eine erfolgreiche 
WM im kommenden Juni: „Darauf sind wir 
angewiesen, wir brauchen einen solchen Aus-
löser, nachdem der Frauenfußball in unseren 
Strukturen etwas vernachlässigt worden war. 
Jetzt ist er immer besser aufgestellt, und ein 
Ereignis wie eine WM-Endrunde führt zu 
einem Anstieg der Teilnehmerzahlen. Unser 
Frauenfußball befindet sich in einer positiven 
Dynamik. Die Zahl der Serie-A-Vereine mit 
Frauenteams steigt, ebenso das Interesse  
der TV-Sender. Das schien vor zehn Jahren 
oder weniger noch undenkbar, und deshalb 
boomt der Frauenfußball auf allen Ebenen.“ 
Es wurden zahlreiche Projekte und Reformen 
angestoßen, die das erst seit wenigen Mona-
ten amtierende Führungsduo Gravina-Brunelli 
zu Ende führen will. Und bald sollen schon 
weitere folgen, wie CEO Brunelli verrät: 
„Ein Projekt, das mir am Herzen liegt, ist die 
Schaffung eines Teams von Legenden, in dem 
alle Spielerinnen und Spieler, die mindestens 
einmal das Trikot der Azzurri getragen haben, 
dieses wieder überstreifen können und so 
quasi Botschafter des italienischen Fußballs 
sein können.“ Gabriele Gravina fügt hinzu: 
„Das wichtigste Ziel ist heute, die Begeiste-
rung und die gute Stimmung rund um den 
italienischen Fußball wiederherzustellen.  
Aus verschiedenen Gründen, nicht nur sport-
licher Natur, sorgte er zuletzt oft für Negativ-
schlagzeilen. Es liegt an uns, aufzuzeigen, 
dass unser Fußball glaubwürdig ist und sich 
nachhaltig entwickelt. Das sind auf jeden Fall 
unsere Prioritäten.“ 
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Ennio Tardini in Parma ausgetragen. Für 
Milena Bertolini, die sich wünscht, dass der 
Frauenfußball dereinst von der Öffentlichkeit 
als ganz gewöhnliche Sportart wahrgenom-
men wird, sind weibliche Vorbilder ein wei-
terer wichtiger Entwicklungsfaktor. „Durch 
solche Austragungsorte erhält der italienische 
Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit, vor 
allem von Seiten junger Mädchen. Zu meiner 
Zeit gab es nur männliche Vorbilder. Heute 
orientieren sie sich an Frauen und können 

„Unser Frauenfußball befindet  
sich in einer positiven Dynamik.  

Die Zahl der Serie-A-Vereine mit 
Frauenteams steigt, ebenso das 

Interesse der TV-Sender. Das schien 
vor zehn Jahren oder weniger noch 
undenkbar, und deshalb boomt der 

Frauenfußball auf allen Ebenen.“

Milena Bertolini 
Nationaltrainerin

DIE NUMMER

1 356 749
Zahl der lizenzierten 

Mitglieder der FIGC in der 
Saison 2016/17, darunter  

32 000  
Schiedsrichter



BILDUNG

Heutzutage steigen die Anforderungen 
an das Fußballmanagement. Eine 
anspruchsvolle Infrastruktur und 

komplexe Mechanismen bedeuten, dass 
Fachkräfte Verantwortung übernehmen  
und die Rahmenbedingungen des Fußballs  
in Europa optimieren müssen.

Die Rolle der UEFA ist es, den Fußball zu 
fördern, zu schützen und weiterzuentwickeln. 
Der Organisation liegt die langfristig positive 
Entwicklung der Sportart in Europa am 
Herzen. Teil des Aufgabenbereichs der UEFA 
ist es, den Fußball in ganz Europa zu fördern. 
Dazu gehört die Aus- und Weiterbildung von 
Personen, die auf allen Ebenen im Fußball 
tätig sind.

„Der Auftrag der UEFA besteht darin,  
den Fußball zu fördern, zu schützen und 
weiterzuentwickeln. Die UEFA Academy 
gewährleistet, dass alle Menschen, die  
sich für den Sport engagieren, die bestmög-
lichen Chancen erhalten, damit sie die  
für den anhaltenden Erfolg des Fußballs  
nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse  
aufbauen können“, betont UEFA-Präsident 
Aleksander Čeferin.

In den letzten zehn Jahren ist der Wert  
der Bildung verstärkt in den Fokus der UEFA 
gerückt. Angesichts der wachsenden Zahl der 
Aus- und Fortbildungsinitiativen wurden diese 
unter dem Dach der neu ins Leben gerufenen 
UEFA Academy gebündelt. Das erleichtert 

potenziellen Bewerbern die Auswahl eines  
für sie geeigneten Kurses. Als Orientierung s- 
hilfe dient ihnen dabei eine neue, für das 
Programm geschaffene Website.

Was bietet die UEFA Academy?
Mehr als 1 000 Personen, darunter  
Mitarbeitende aus allen 55 UEFA-Mitglieds-
verbänden, haben bereits eines der verschie-
denen Programme absolviert. Viele der 
Ab solventen konnten sich dadurch beruflich 
weiterentwickeln.

Zurzeit bietet die UEFA 15 Kurse an. 
Da von führen sechs zu einem akademischen 
Abschluss. Die Kurse bedienen verschiedene 
Zielgruppen. Dazu gehören ehemalige 

UEFA ACADEMY: BILDUNG  
ALS KERNAUFGABE DER UEFA
Die UEFA hat offiziell die UEFA Academy ins Leben gerufen. Damit sollen die verschiedenen 
Aus- und Weiterbildungsinitiativen der Organisation unter einem Namen gebündelt werden. 
Ziel ist es, Entwicklungsmöglichkeiten für Personen zu schaffen, die im Fußball tätig sind. 
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BILDUNG

Fußballerinnen und Fußballer, ebenso wie 
Mitarbeitende von Fußballorganisationen.  
Für Personen aus den Bereichen Sportrecht 
und Sportmedizin bestehen ebenfalls 
Möglichkeiten, sich weiter zu spezialisieren.

Der Reiz am Fußball ist die Einfachheit des 
Spiels, aber die organisatorische Komponente 
wird immer komplexer und die Menschen 
arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen 
für das Wohl des Fußballs. Es ist daher 
wich tig, dass die UEFA Kurse in den verschie-
densten Fachgebieten wie Wettbewerbs-
management oder medizinische und 
rechtliche Aspekte im Fußball anbietet.

Neben den durch die jeweiligen Fachab-
teilungen der UEFA entwickelten Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen für Trainer und 
Schiedsrichter bietet die UEFA Academy allen 
Personen in der Fußballbranche Wei ter ent-
wicklungsmöglichkeiten.

 
Fünf Lernbereiche 
Die UEFA Academy deckt fünf wesentliche 
Lernbereiche ab:
Management – Die UEFA bietet drei Kurse 
an: das UEFA-Zertifikat in Fußballmanage-
ment (CFM), das UEFA-Diplom in Fußball- 
Leadership und -Management (DFLM) und 
den Master-Studienkurs in Sport-Governance 
(MESGO). Diese Kurse ermöglichen Personen 
an verschiedenen Stationen ihrer Laufbahn, 
sich einen Überblick über die Fußballland-
schaft zu verschaffen.
Spezialisten – Diese Kurse sind für Spezial-
isten aus den Bereichen Recht, Medizin, 
Fußball und soziale Verantwortung sowie 
Event management geeignet. Sie ermöglichen 
es Spezialisten, sich in ihren jeweiligen 
Fachgebieten weiterzubilden.
Spieler – Diese Kurse eröffnen Spielern  
eine zweite Laufbahn im Fußball. Sie erhalten 
fachspezifische Empfehlungen und Rat   -  
 sch läge, z.B. in Sachen Finanzmanagement. 
Bald ist die App „UEFA for Players“ verfügbar, 
deren Zweck darin besteht, Spieler während 
ihrer Karriere bei einer Vielzahl von Aspekten 
zu begleiten. Dazu gehören der Umgang mit 
den Medien und die Frage, wie sie sich vor 
Spielmanipulation schützen können.
Forschung und Lehre – Diese Initiativen 
über das UEFA-Forschungsstipendien-Pro-
gramm können sich Forscher und Wissen-
schaftler um Fördermittel bemühen; die 
UEFA-Mitgliedsverbände können sich 
andererseits auf der UEFA-Play-Plattform  
über bewährte Vorgehensweisen in einer 
Vielzahl von Bereichen austauschen.
Maßgeschneiderte Lösungen – Die UEFA 
Academy berücksichtigt die individuellen 
Bedürfnisse der Interessenträger im Fußball 

und kann auf Anfrage maßgeschneiderte 
Lösungen für Sportorganisationen ent wickeln. 
Im Rahmen der UEFA Academy wurde als Teil 
der Initiative UEFA ASSIST zum Beispiel ein 
praxisbezogenes Kursprogramm für die 
Generalsekretäre der Afrikanischen Fußball-
konförderation (CAF) entwickelt.

Offene Türen
Es ist nicht unbedingt ein Leichtes, sich  
im Bereich des Fußballmanagements zu 
etablieren. Die UEFA Academy steht daher 
künftig allen interessierten Personen offen. 
Diese können sich für eine offene Ausgabe 
des UEFA-Zertifikats in Fußballmanagement 

(CFM), das als echte Referenz in der Fuß ball -
branche gilt, anmelden. Mitarbeitende der 
UEFA-Mitgliedsverbände können sich 
weiterhin für das traditionelle Programm 
anmelden, das bisher 800 Absolventen zählt.

Die offene Ausgabe ist für alle, die im oder 
im Zusammenhang mit dem Fußball arbeiten, 
aber bis jetzt noch nicht die Möglichkeit 
hatten, sich für das CFM anzumelden, weil  
sie nicht für einen Nationalverband arbeiten. 
Der neunmonatige Kurs beruht auf einer 
integrierten Methode, die Präsenzkurse, 
Online-Module und schriftliche Lernkontrollen 
umfasst. Die Teilnehmer erhalten ein besseres 
und umfassenderes Verständnis der Branche 
und können gleichzeitig an ihren Führungs-
kompetenzen arbeiten. Die offene Ausgabe 
ist insbesondere auf Personen zugeschnitten, 
die weiterhin einer Vollzeitbeschäftigung 
nachgehen möchten. Die Bewerbungsfrist ist 
der 28. April.

Gleichzeitig wird die UEFA weiterhin 
ver folgen, wie sich die Rahmenbedingungen 
des europäischen Fußballs verändern. Es ist 
unabdingbar, dass die UEFA Academy 
inno vativ bleibt. Ihre Programme müssen 
regelmäßig aktualisiert werden, um den sich 
verändernden Anforderungen und Bedürf-
nissen gerecht zu werden.

Mit der UEFA Academy möchte der 
europäische Dachverband sicherstellen,  
dass der Fußball weltweit der beliebteste 
Sport bleibt. Menschen, die mit Fußball zu 
tun haben, soll im Rahmen von Aus- und 
Weiterbildungen die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Branchenkenntnisse und ihr 
Fachwissen zu erweitern.

Nähere Informationen über die 
UEFA Academy und die angebotenen  
Kurse finden Sie auf der Website der 
UEFA Academy: https://uefaacademy.com/
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UEFA GROW

DIE BEDEUTUNG 
STRATEGISCHER PLANUNG
Planung ist kein glamouröses Unterfangen, bildet aber eine solide Grundlage für  
die Zukunft, damit ein nationaler Fußballverband wachsen und gedeihen kann.  
Deshalb gehört die strategische Planung zum Kern des Programms UEFA GROW.

PZ
PN

Bemühungen um Modernisierung 
können in jedem Geschäft eine 
beängstigende Perspektive sein und  

der Fußball bildet diesbezüglich keine 
Ausnahme. Eine falsche Entscheidung kann 
die Arbeit von Monaten zunichtemachen, 
während das Alltagsgeschäft oftmals den 
Blick auf die strategischen Ziele verhindert. 
Daher ist eine langfristige Strategie für jede 
Organisation nützlich.

Die Entwicklung einer Strategie hat 
zahlreiche Vorteile. Sie bietet eine klare, 
koordinierte und priorisierte Fokussierung  
und Stoßrichtung für alle internen Beteiligten 
und externen Interessenträger einer Organi-
sation. Dies war auch der erste Schritt des 
Programms seit seiner Einführung 2015 – 

UEFA GROW ist ein zentrales Geschäftsent-
wicklungsprogramm, in dessen Rahmen die 
55 UEFA-Mitgliedsverbände systematische 
und strategische Unterstützung zur Förderung 
des Fußballs in Europa erhalten.

Strategische Planung macht den Kern von 
UEFA GROW aus und soll die Nationalverbän-
de bei der Entwicklung eines Strategieplans 
unterstützen, ein klares Bild über die Zukunft 
des Verbands zeichnen sowie klare und 
strategisch langfristige Ziele festlegen. 

Alle Nationalverbände haben Ziele, die  
von der Entwicklung des Fußballs im eigenen 
Land bis zur Sicherstellung einer gesunden 
Zukunft der Nationalmannschaft reichen 
können. Allerdings besitzt jeder Verband  
seine eigenen spezifischen Herausforderun-

gen und befindet sich auf einer bestimmten 
Entwicklungsstufe. Manche Verbände sind 
bereits hochentwickelt, während es anderen 
schwerfällt, einen Plan umzusetzen, mit dem 
die jeweiligen Entwicklungsprioritäten 
festgelegt werden. 

Im Rahmen von UEFA GROW werden 
maßgeschneiderte Beratungsleistungen für 
jeden Verband angeboten, unabhängig von 
der jeweiligen Entwicklungsstufe oder den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. Es versteht 
sich von selbst, dass jeder Nationalverband 
anders ist. 

Der Breitenfußball in Polen erntet  
die Früchte des erfolgreichen 
Strategieplans des PZPN.
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Funktionsweise von UEFA GROW  
Viele der Säulen von UEFA GROW sind  
eng miteinander verwoben, wobei die 
strategische Planung das Verbindungsglied 
zwischen allen Elementen ist. Beispielsweise 
kann ein Nationalverband die Erhöhung der 
Einnahmen als eine seiner strategischen 
Prioritäten identifizieren. 

In diesem Zusammenhang muss der 
Verband auch andere Bereiche wie Branding, 
Kommunikation, Engagement und Teilneh-
merzahlen sorgfältig berücksichtigen, um 
dieses Ziel zu erreichen, denn all diese 
Bereiche sind eng miteinander verbunden 
und können den kommerziellen Wert 
beeinflussen. Ein Strategieplan bringt all  
diese verschiedenen Elemente zusammen.

Der Polnische Fußballverband (PZPN) 
hat sich Anfang 2016 dem Programm 
UEFA GROW angeschlossen, um seine 
Einnahmen zu verbessern. Er traf die 
strategische Entscheidung, in die Marke  
der Nationalmannschaft zu investieren.  
Zu den Projekten gehörten der Aufbau  
und die Verbesserung der Erlebnisse für  
Fans und Unternehmenskunden. Im Zuge 
dieser Initiativen konnten die Einnahmen  
aus den Ticket- und Hospitality-Verkäufen 
gesteigert werden, was zur Erreichung des 
Verbandsziels beitrug. 

Und die Vorteile waren auch langfristiger 
Art. Dank der Erhöhung der Zuschauerzahlen 
wurde der PZPN für Sponsoren attraktiver, 
während der Breitenfußball nunmehr 
unmittelbar in das Einnahmenprogramm 
integriert wurde. 

„UEFA GROW war ein fantastisches 
Instrument für den Polnischen Fußballver-
band“, erklärt PZPN-Generalsekretär Maciej 
Sawicki. „Die im Rahmen des Programms 
festgelegte Strategie hat zu einem deutlichen 
Anstieg der Einnahmen des PZPN geführt. 
Ohne die Finanzierung wäre es nicht möglich 
gewesen, so viele hervorragende Projekte 
umzusetzen, die zur Entwicklung des Fußballs 
in Polen beitragen.“ 

Planung strategischer Ziele
Im vergangenen Jahr hat der Österreichi sche 
Fußball-Bund (ÖFB) mithilfe von UEFA GROW 
seinen ersten Strategieplan entwickelt.  
Das Hauptanliegen des Verbands bestand 
darin, die wichtigsten Interessenträger wie  
die österreichische Fußball-Bundesliga und  
die Regionalverbände an einen Tisch zu 
bringen, um in Zukunft mehr zu den Er folgen 
der österreichischen Nationalmannschaften 
beizutragen. 

Die Strategie des ÖFB hatte drei Hauptziele: 
Fortsetzung der Förderung des Fußballs in 

Österreich, Erhöhung des Engagements  
mit den Nationalmannschaften und 
Ver besserung der Zusammenarbeit mit den 
Partnern und Interessenträgern des Verbands. 

Die Entwicklung des Breitenfußballs ist 
ebenfalls ein wichtiger Bereich für den ÖFB; 
gemäß ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer 
kann dieses Ziel jedoch nicht ohne eine 
intensive Beteiligung der Regionalverbände 
erreicht werden. Dies unterstreicht die 
Bedeutung der Umsetzung eines Strategie-
plans, damit alle an der Entwicklung des 
Fußballs im Land Beteiligten auf dasselbe  
Ziel hinarbeiten. 

„Fußball ist der größte Breitensport in 
Österreich, aber es gibt aktuell keine 
koordinierte Strategie, wie diese Stellung 
nicht nur bewahrt, sondern auch weiterent-
wickelt werden kann“, erklärt Hollerer. „Die 
Anzahl gemeldeter Spielerinnen und Spieler  
in Österreich stagniert. Das Interesse am 
Männerfußball war schon immer hoch, aber 
mittlerweile steht auch der Frauenfußball  
zin den Startlöchern. Wir müssen sicherstel-
len, dass wir ihn unterstützen, dürfen aber 
gleichzeitig die Förderung des Männerfuß balls 
nicht vernachlässigen.“

Der Zyprische Fußballverband (CFA) führt  
in Zusammenarbeit mit UEFA GROW derzeit 

seinen ersten Strategieplan ein. Dabei liegt 
das Augenmerk auf eindeutigen Zielen wie 
der Erhöhung der Teilnehmerzahlen, damit  
bis 2024 mindestens 3 % der Bevölkerung 
Fußball spielen, und dem Bau des ersten 
nationalen Trainingszentrums. Ferner 
bemüht sich der Verband um die Entwick-
lung einer strategischen Vision für alle 
Mitarbeitenden der CFA, sodass diese eine 
klare Vorstellung der Verbandsziele haben. 

Der fünfjährige Strategieplan läuft bis 
2024 und ist ein wichtiger Meilenstein  
für die CFA und für die Entwicklung des 
Fußballs im Land. 

„Die Entwicklung des CFA-Strategieplans 
2019-24 war eine wichtige Entscheidung.  
Wir freuen uns, mit den besten Fachleuten 
aus dem UEFA-GROW-Programm zusam-
menzuarbeiten und während dieses 
Prozesses Erfahrungen und Wissen der 
Besten ihres Fachs in Europa zu sammeln“, 
erklärt CFA-Präsident George Koumas.  
„Wir wissen, dass die Umsetzung dieser 
strategischen Ziele nicht leicht wird, aber  
sie ist entscheidend, damit der Fußball in 
Zypern so gesund wie möglich bleibt. Dieses 
Projekt war zweifellos ein Meilenstein für 
den Zyprischen Fußballverband und den 
gesamten Fußball im Land.“
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PARTYSTIMMUNG IN BAKU
Obwohl Baku eher als Neuling bei der Ausrichtung internationaler Sportveranstaltungen gilt,  
hat sich die Stadt rasch als beliebter Austragungsort mit einem vielfältigen Angebot etabliert. 

Baku ist derzeit intensiv mit den 
Vorbe reitungen für das Endspiel der 
UEFA Europa League beschäftigt und 

bereitet sich gleichzeitig darauf vor, eine der 
zwölf Host Cities der EURO 2020 zu sein. Der 
Generalsekretär des Aserbaidschanischen 
Fußballverbands (AFFA), Elchan Mammadow, 
beschreibt im Folgenden die Pläne seines 
Verbands für die EM-Endrunde, die Gründe, 
warum Baku ein fantastisches Ziel für 
Fußballfans ist, und das Vermächtnis, das  
die Veranstaltung hinterlassen soll. 

„Wir entwickeln eine Strategie, mit der 
Baku künftig eine Sportstadt werden soll, und 
wir nähern uns allmählich diesem Ziel. Baku 
wird aus sportlicher Sicht deutlich wichtiger 
werden“, erklärt Mammadow das Enga-
gement seines Verbands und der lokalen 
Ak teure, die sich schon jetzt dafür einsetzen, 

dass die EURO 2020 in Baku ein Erfolg wird. 
Was also hat die Stadt der Winde – wie 

Baku aufgrund der heftigen, vom Kaspischen 
Meer kommenden Windböen auch genannt 
wird – dazu bewegt, einer der Ausrichter  
der EM-Endrunde zu werden? Es sind die 
wachsenden Erfahrungen der Stadt mit  
der Ausrichtung von Großveranstaltungen 
sowie die aktive Gestaltung des Fußballs in 
Aserbaidschan für die kommenden Jahre, 
welche die AFFA dazu motiviert haben.

„Nach dem Turnier sollen mehr Menschen 
Fußball spielen und der Fußball soll weiter 
wachsen“, erklärt Mammadow. „Fußball ist 
ein Sport, der niemals aufhört zu wachsen. 
In den letzten Jahren ist seine Beliebtheit 
deutlich gestiegen. Natürlich gibt es auch 
andere Sportarten, für die sich immer mehr 
Menschen interessieren. Aber dennoch war 

Fußball schon immer der beliebteste Sport 
von allen. Uns ist wichtig, dass wir das Interes-
se am Fußball in unserem Land und in der 
Region aufrechterhalten. Wir wollen, dass 
mehr Kinder Fußball spielen und zum Kicken 
nach draußen gehen, statt vor dem Compu-
ter zu sitzen. So können wir einen gesünde-
ren Lebensstil fördern und erreichen, dass die 
Menschen in unserem Land gesünder sind.“

Die Schönheit von Baku
Baku ist die größte Stadt am Kaspischen  
Meer und mit 28 Metern unter dem 
Meeresspiegel die am tiefsten gelegene 
Hauptstadt der Welt. Hier befindet sich  
auch das Olympiastadion, in dem bei der 
EURO 2020 drei Gruppenspiele und ein 
Viertelfinale stattfinden werden. 

Die Stadt erlebte in den letzten Jahren  
eine rasante Expansion und bewahrt 
gleichzeitig ein reiches Erbe, darunter die 
historische Altstadt mit ihren zahlreichen 
Kulturstätten und dem großen Palast der 
Schirwanschahs aus dem 15. Jahrhundert. 
Elchan Mammadow freut sich darauf, Fans 
aus ganz Europa und darüber hinaus die 
beeindruckende Hauptstadt zu präsentieren. 

„Baku hat den Vorteil, eine sehr  
ausgewogene Stadt zu sein. Sie besitzt  
einen historischen Kern, der sehr attraktiv  
und interessant für Besichtigungen ist,  
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und sie hat einen modernen Teil mit 
verschiedenen Kunstausstellungen und 
modernen Attraktionen“, erklärt Mamma-
dow. „Außerdem ist Baku ein sportliches 
Zentrum mit verschiedenen Angeboten.  
Die Touristen können also während ihres 
Aufenthalts in Baku drei verschiedene Seiten 
der Stadt kennenlernen und die verschiede-
nen Teile liegen alle unweit voneinander 
entfernt, mitunter sogar in Gehweite. Baku  
ist eine Stadt mit einer langen Geschichte, 
während in ihrem modernen Teil die 
unterschiedlichsten Sportveranstaltungen 
durchgeführt werden können.“

Eine unvergessliche Party
Neben der Förderung der regionalen 
Entwicklung sowie der Mobilität der Fans 
möchte Elchan Mammadow mit der 
EURO 2020 umfassenden und nachhaltigen 
Einfluss auf die Einwohner von Baku nehmen. 
„Für 2020 entwickeln wir für Baku und die 
benachbarten Länder eine Geschichte rund 
um die Europameisterschaft. Wir wollen,  
dass die gesamte Region die Begeisterung  
der EM-Endrunde spürt. Wir werden in der 
Stadt verschiedene spannende Aktivitäten 
organisieren und die Fanzonen zeitlich 
ausdehnen, damit die Menschen dort viel 
Spaß haben können, bevor sie zu den Spielen 
gehen und ihre Mannschaften anfeuern.“

Ferner erklärt Mammadow, wie die Begeiste-
rung für die EURO bereits lange vor dem 
Anpfiff in Baku einsetzen wird. „Wir wollen 
schon vor Beginn des eigentlichen Events  
die Fanzonen einrichten. Diese werden 
wahrscheinlich schon rund 30 Tage vor dem 
Turnier ihre Pforten öffnen. Volunteers, Fans 
und Touristen können dorthin gehen und sich 
als Teil des Events fühlen. Dies gilt auch für 
Touristen, die nicht wegen des Fußballs nach 
Baku reisen. Das ist sehr wichtig. Ich denke, 
dass dies auch zu einer Art Wettbewerb unter 
den Fans führen wird, weil jede der zwölf 
Austragungsstädte ihre eigenen Fans haben 
wird. Wir planen im Vorfeld des Turniers 
verschiedene Wettbewerbe, die im Zusam-
menhang mit der EURO 2020 stehen, sowie 
verschiedene Sportaktivitäten, nicht nur 
Fußball. Kurz vor dem Auftakt der EURO 
werden weitere Unterhaltungsprogramme 
angeboten. Wir planen einen Veranstaltungs-
kalender, um für die EURO 2020 und die 
anderen Austragungsstädte zu werben  
und mit den Fans in den anderen elf 
Austragungsstädten in Kontakt zu treten.“

Mammadows Botschaft an die Fans ist 
eindeutig: „Genießt die EURO 2020 so  
viel wie möglich. Sie dauert 30 Tage. Nutzt  
die Gelegenheit, 30 Tage frei zu nehmen  
und Urlaub in allen zwölf Austragungsstädten 
zu machen.“

SPIELE
 
13. Juni: Spiel der Gruppe A

17. Juni: Spiel der Gruppe A

21. Juni: Spiel der Gruppe A

4. Juli: Viertelfinale

Baku

Baku liegt am Kaspischen Meer 
und ist die östlichste Austra-
gungsstadt der EURO 2020. Die 
Stadt wird bei ihrer erstmaligen 
Ausrichtung eines Teils der 
EM-Endrunde einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Baku ist 
die Hauptstadt von Aserbaid-
schan, das auch als Land der 
Feuer bekannt ist. Die natürli-
chen Gasfeuer am Hang des 
nahegelegenen „brennenden 
Bergs“ Yanar Dağ sind definitiv 
eine Reise wert. Die Flame 
Towers überragen die Innenstadt 
und spiegeln dieses Naturschau-
spiel wider. Gleichzeitig verleihen 
sie der historischen Stadt ein 
modernes Antlitz. Neu ist auch 
das 2015 eröffnete Olympiasta-
dion von Baku, in dem bereits 
die Gruppenspiele des FK Kara-
bach in der UEFA Champions 
League ausgetragen wurden  
und in dem in dieser Saison  
das Endspiel der UEFA Europa 
League stattfindet.

„Wir wollen, dass mehr Kinder Fußball spielen und zum 
Kicken nach draußen gehen, statt vor dem Computer  
zu sitzen. So können wir einen gesünderen Lebensstil 
fördern und erreichen, dass die Menschen in unserem 
Land gesünder sind.“

Elchan Mammadow 
Generalsekretär des Aserbaidschanischen Fußballverbands 

A
FF

A

Olympiastadion Baku  
Kapazität: 69 000

A
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A

Die Präsidenten und Generalsekretäre von  
UEFA und AFFA bei der Vorstellung des Logos  
der Ausrichterstadt Baku.
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UEFA-Präsident Aleksander Čeferin mit dem Bürgermeister  
von Budapest, István Tarlós (links), und MLSZ-Präsident  
Sándor Csányi (rechts).

Ein neues Stadion, dessen Einweihung 
bald erfolgt, und der legendäre Zoltán 
Gera als Host-City-Botschafter – 

in Budapest herrscht mit Blick auf die 
EURO 2020 schon jetzt Festlaune. Der 
Präsident des Ungarischen Fußballverbands 
(MLSZ), Sándor Csányi, schildert, wie der 
Verband im kommenden Sommer eine 
Fußballeuphorie in der Hauptstadt entfachen 
und gleichzeitig die glorreiche Vergangenheit 
zelebrieren will.

Eine der größten Attraktionen sowohl  
für auswärtige als auch für einheimische  
Fans wird die neue Arena mit 68 000 Plätzen 
sein. Das Ferenc-Puskás-Stadion wird derzeit 
auf dem Gelände errichtet, wo von 1953  
bis 2016 das frühere Népstadion (Volkssta-
dion) stand.  

nervös, ob das Stadion rechtzeitig fertig  
wird, doch jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, 
dass es für die Ausrichtung von Wettbewerbs-
spielen in einem würdigen und qualitativ 
ansprechenden Rahmen bereit sein wird.“

Qualifikation als  
wichtiges Kriterium
Was das Sportliche anbelangt, will sich 
Ungarn für die Endrunde qualifizieren – laut 
Sándor Csányi keine einfache Aufgabe für 
Cheftrainer Marco Rossi und sein Team. 
„Natürlich möchten wir bei der Endrunde 
2020 unbedingt dabei sein, doch das wollen 
alle europäischen Mannschaften“, so der 
MLSZ-Präsident. „Jeder muss sein Möglichstes 
tun, um dieses Ziel zu erreichen. Ich bin 
überzeugt, dass Marco Rossi und sein Team 
alles daran setzen werden. Ob es reicht,  
ob wir das nötige Glück haben und wie  
gut unsere Gegner spielen, wird von  
vielen Faktoren abhängen. Ich würde nicht 
behaupten wollen, dass wir auf jeden Fall 
dabei sein werden, aber auch nicht, dass  
das Unterfangen aussichtslos ist. Die  
Chancen stehen 50:50.“

Die Auftritte Ungarns bei der EURO 
2016 in Frankreich sind bei Csányi noch sehr 
präsent. „Diese Spiele zu sehen, war eines  
der schönsten Erlebnisse meines Lebens, vor 
allem deshalb, weil wir Außenseiter waren. 
Dennoch wollte ich eine Niederlage im ersten 
Spiel unbedingt vermeiden, und das gelang 

Sándor Csányi betont, wie viel Wert darauf 
gelegt wurde, beim Anbruch einer neuen  
Ära den nostalgischen Charakter und Charme 
des alten Stadions zu erhalten: „Das alte 
Puskás-Stadion hat für uns große Bedeutung, 
weil es dem ungarischen Fußball während 
mehr als 40 Jahren diente. Hier haben 
Dop  pelderbys mit ca. 100 000 Fans stattge-
funden. Leider musste es aus technischen 
Gründen abgerissen werden, doch wir 
ersetzen es mit einem großen, topmodernen 
Stadion mit rund 70 000 Plätzen und einem 
erstklassigen Rasen. Bei der Außenansicht 
haben wir versucht, die Merkmale des alten 
Stadions mit den Säulen und Pfeilern zu erhal-
ten. Ich hoffe, dass das Stadion nicht nur für 
die Spieler, sondern auch für die Zuschauer 
eine Freude sein wird. Wir waren wirklich 

ZWISCHEN NOSTALGIE UND MODERNE
Im Rahmen der Vorbereitungen für die Ausrichtung der EURO 2020 will 
Budapest seinem topmodernen Stadion eine nostalgische Note verleihen.

„Wenn Ungarn im 
Puskás-Stadion ein  
Spiel gewinnt, gäbe  
es ein Riesenfest  
für die ungarische 
Bevölkerung und  
die Einwohner  
von Budapest.“
Sándor Csányi
Präsident des Ungarischen Fußballverbands
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uns auch [2:0-Sieg gegen Österreich]. In der 
zweiten Partie spielten wir unentschieden  
[1:1 gegen Island], und auch das dritte Spiel 
gegen Portugal, das danach Europameister 
wurde, endete unentschieden.“

Die Euphorie, welche die Achtelfinalquali-
fikation Ungarns auslöste, möchte Sándor 
Csányi erneut erleben, nicht zuletzt wegen 
der Aussicht, bei der EURO 2020 auf 
heimischem Boden spielen zu können.  
„Es war eine großartige Erfahrung und es  
war fantastisch zu sehen, wie glücklich die 
Menschen und die Fans in Ungarn über 
diesen Erfolg waren. In Marseille [beim 
zweiten Gruppenspiel] haben fast 40 000 
ungarische Fans die Mannschaft unterstützt, 
während in Budapest Abertausende das Spiel 
am Bildschirm verfolgten. Nach der Achtel-
finalqualifikation strömten die Menschen  
auf die Straßen, um das Weiterkommen zu 
feiern. Man stelle sich vor, was in Budapest  
los sein wird, wenn Ungarn im Puskás-Sta-
dion ein Spiel gewinnt. Es gäbe ein Riesenfest 
für die ungarische Bevölkerung und die 
Einwohner von Budapest.“

Budapest etwas zurückgeben
Sándor Csányi sieht das einmalige Format 
dieser EM-Endrunde als Chance, der Stadt 
Budapest etwas zurückzugeben und ein 
nachhaltiges Vermächtnis für den Fußball  
im Land zu schaffen. Die Tatsache, dass 
Ungarn EM-Spiele ausrichtet, betrachtet  

Die ungarische Hauptstadt, die  
als eine der schönsten Europas gilt, 
entstand durch die Zusammenlegung 
der Städte Buda und Óbuda am 
westlichen Donauufer sowie von  
Pest auf der Ostseite. Der Fluss ist 
weiterhin ein bedeutender Schiff-
fahrtsweg für die Stadt mit ihren  
rund 80 Thermalquellen und ihrer 
gotischen, barocken, neoklassizisti-
schen und Jugendstil-Architektur – 
um nur einige Stile zu nennen. Auch 
der Fußball hat die Stadt geprägt: 
Viele der „Magischen Magyaren“ der 
1950er-Jahre, darunter Ferenc Puskás, 
stammten aus Budapest. Mit der 
neuen Arena auf dem Gelände des 
ehemaligen Puskás-Stadions, die im 
nächsten Jahr eröffnet wird, wird 
dem legendären Stürmer von 
Budapest Honved und Real Madrid 
erneut Ehre erwiesen.

SPIELE 

16. Juni: Spiel der Gruppe F
20. Juni: Spiel der Gruppe F
24. Juni: Spiel der Gruppe F
28. Juni: Achtelfinale

Ferenc-Puskás-Stadion 
Kapazität 68 000

ZWISCHEN NOSTALGIE UND MODERNE Budapest

der MLSZ-Präsident als Anerkennung für  
die Arbeit des Verbands, und es besteht 
weiteres Entwicklungspotenzial. „Jede 
Austragungsstadt dieses Turniers kann die 
Spiele als Zeichen der Anerkennung werten. 
In den letzten Jahren haben wir viel getan, 
um die Infrastruktur im ungarischen Fußball 
zu verbessern. Wir haben beträchtliche 
Anstrengungen im Breitenfußball unter-
nommen, ebenso im Nachwuchsbereich 
und bei den Frauen. Wir haben gut 
1 100 Fußballfelder errichtet und ca. 
1 800 Plätze renoviert. Die Erst- und 
Zweitligisten verfügen über neue oder 
renovierte Stadien. Außerdem konnten wir 

die Zahl der registrierten Spieler erhöhen –  
es sind gegenwärtig dreimal so viele wie vor 
zehn Jahren. Der ungarische Fußball macht 
Fortschritte. Unsere U17- und U19-Auswah-
len der Frauen und Männer haben sich in 
ihren jeweiligen UEFA-Wettbewerben für  
die Eliterunde qualifiziert, was zuvor nicht  
oft vorkam. Und wir haben die Qualifikation 
zur EURO 2016 erfolgreich absolviert, ebenso  
wie die Endrunde. Auch das ist ein Ergebnis 
unserer Arbeit. Ich denke, dass die EURO 
2020 dem ungarischen Fußball einen 
weiteren Entwicklungsschub verleihen  
kann und noch mehr Kinder in die Stadien 
locken wird.“ 



Der 45-jährige Franck Raviot, Torwarttrainer der französischen Nationalelf, hat allen Grund 
zur Zufriedenheit. Zum Auftakt der Qualifikation für die EURO 2020 gibt er Einblicke in 
seine Arbeit und schildert, was er vom Schlussmann der Equipe Tricolore erwartet.

„IMMER AUFMERKSAM SEIN 
UND AUF ALLE DETAILS ACHTEN“

Wie sind Sie Torwarttrainer  
geworden?  
Ich habe meine Profikarriere 1998 im Alter 
von 25 Jahren beendet. Ich saß ständig  
auf der Bank [bei Lens und Martigues],  
die Nr. 1 war immer vergeben. Ausbilder 
oder Trainer wird man nicht über Nacht, 
man ist es in seinem tiefsten Innern. Als 
Spieler wollte ich immer alles verstehen 
und wissen, wozu eine bestimmte Übung 
oder eine individuelle oder kollektive 
Trainingseinheit diente. Aimé Jacquet, 
der nach dem Weltmeistertitel gerade 
nationaler sportlicher Leiter geworden 
war, hat mir empfohlen, die für die Arbeit 
mit jungen Torhütern im nationalen Fuß-
ballzentrum von Clairefontaine nötigen 
Trainerdiplome zu erwerben. Da habe ich 
Alphonse Areola kennengelernt. Danach 
war ich für die Vorbereitung der Torhüter 
der U21-Auswahl zuständig und hatte 
unter anderem mit Hugo Lloris und Steve 
Mandanda zu tun.

Hatten Sie als junger Torwart 
ein Vorbild, dem Sie nacheifer-
ten?
Ja, es gab insbesondere zwei. Der eine war 
für mich das Maß aller Dinge in Sachen 
Abgeklärtheit, Einfachheit und Effizienz. 
Wenn er seine Arme ausfuhr… Es handelt 
sich um Rinat Dassajew, den Keeper der 
UdSSR. In Frankreich war Bruno Marti-
ni  mein Vorbild, weil er Abgeklärtheit, 
Instinkt, Präzision, Klugheit und höchste 
Professionalität in sich vereinte – er war ein 
großer Perfektionist. Das Schicksal wollte 
es, dass sich unsere Wege bei meiner 
Ankunft in der DTN [direction technique 
nationale; technische Leitung des franzö-
sischen Fußballs] kreuzten und wir über 
zehn Jahre als Team zusammenarbeiteten. 

Wie verlief Ihre Ausbildung? 
Ich habe meine Trainerscheine früh  
gemacht, denn zunächst einmal ist man 
Trainer im weiteren Sinne und nicht 
direkt spezialisierter Torwarttrainer. Ich 
habe schon während meiner Spieler-
karriere einige Ausbildungen absolviert 
und Diplome erworben. Als ich vor knapp 
20 Jahren in die DTN eintrat, bestand eine 
der Bedingungen darin, dass man sich 
weiter fortbildet und zusätzliche Diplome 
erlangt. Bruno Martini hat den Diplomkurs 
für Torwarttrainer auf Topniveau auf den 
Weg gebracht und ich habe ihn bei diesem 
Projekt unterstützt. Dieser Lehrgang  
gehört auch heute noch zu meinen Aufga-
ben bei der DTN. Im Februar begann hier 
in Clairefontaine gerade der Kurs für die 
Torwarttrainer-A-Lizenz der UEFA, zu dem 
sich acht Teilnehmer angemeldet haben.

Welche Möglichkeiten zur  
persönlichen Weiterentwick-
lung haben Sie neben diesen 
Ausbildungen?
Man lässt sich ständig von allem und 
jedem inspirieren. Ich verfolge die Entwick-
lungen in unserem Beruf sehr aufmerksam 
und blicke über den eigenen Tellerrand  
hinaus. So hatte ich etwa das Glück, 
Thierry Omeyer zu treffen [ehemaliger 
französischer Handballtorwart, fünffacher 
Weltmeister und zweifacher Olympia-
sieger]. Ein solcher Austausch ist immer 
eine Bereicherung, denn wenn man seinen 
Torwart zu einem kompletten Sportler 
machen will, muss man die eigene Kom-
fortzone verlassen. 2011 stattete Thierry 
Omeyer bei einem Trainingslager der fran-
zösischen Nationalelf unseren damaligen 
Torhütern einen Besuch ab und begleitete 
uns einen Tag lang.

Ins Tor haben Sie ihn nicht  
gestellt?
Doch, er hat an dem Tag am Training 
teilgenommen. Es sind unterschiedliche 
Qualitäten gefragt. Was wir mit den Hand-
ball-Torhütern gemeinsam haben, ist die 
mentale Seite, die gesamte psychologische 
Komponente. Unterschiede gibt es bei der 
Beinarbeit und der Gewichtsverlagerung, 
weil der Ball beim Handball von oben  
abgegeben wird, beim Fußball von unten.

Was sind die größten Unter-
schiede zwischen Ihrer Arbeit 
und der Arbeit der Torwarttrai-
ner in den Vereinen?
Dies betrifft in erster Linie die täglichen 
Abläufe. In der Nationalmannschaft sieht 
man die Torhüter nicht jeden Tag, sondern 
nur wenn eines oder zwei oder auch mehr 
Länderspiele anstehen. Deshalb sieht unse-
re Arbeit mit den Torhütern anders aus. 

Wie halten Sie den Kontakt  
aufrecht? 
Man muss präsent sein, darf sich aber 
nicht aufdrängen. Es gilt das richtige Maß 
zu finden. Nicht alle Torhüter haben diesel-
ben Bedürfnisse. Jeder hat seine eigenen 
Abläufe und Betreuer im Verein, deren 
Arbeit es zu respektieren gilt. Für mich 
ist es sinnvoll und nützlich, mich mit den 
Kollegen in den Vereinen auszutauschen. 
Der Torwarttrainer einer Nationalmann-
schaft befindet sich auf ständiger Beo-
bachtermission. Er ist auch auf Ausgleich 
bedacht, sowohl während Einsätzen der 
Nationalmannschaft als auch dazwischen. 
Auf ständiger Beobachtermission zu sein, 
bedeutet, ein Maximum an Informatio-
nen über den Torwart einzuholen – sei es 
per Telefon oder WhatsApp oder bei 

FRANCK RAVIOT

THE TECHNICIANTHE TECHNICIAN
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persönlichen Besuchen, denen ebenfalls eine 
bedeutende Rolle zukommt.

Wie oft besuchen Sie in einer 
Saison zum Beispiel Hugo Lloris 
im Verein?
Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel  
besuche ich in den Wochen vor Länderspie-
len die vier bis fünf Torhüter, die zum festen 
und erweiterten Aufgebot gehören. Wir  
besuchen aber nicht nur diejenigen, denen 
es gerade bestens läuft. Man muss ihre Leis-
tungen über einen längeren Zeitraum beach-
ten und vor allem dann für sie da sein, wenn 
sie eine schwierigere Phase durchmachen. 

Gestaltet Didier Deschamps Ihre 
Trainings mit oder haben Sie 
diesbezüglich völlig freie Hand?
Wir haben den Luxus und das Privileg, das 
Vertrauen des Cheftrainers zu genießen 
– unser Handlungsspielraum ist somit unbe-
grenzt. Dennoch tauschen wir uns ständig 
aus. Und bei den kollektiven Trainings 

die in bestimmte Spieleröffnungen einge-
bunden werden – das ist alles sehr neu. Der 
heutige Toptorwart muss komplett und für 
alle Herausforderungen, die in einem Spiel 
auftreten können, gewappnet sein. Er denkt 
mit, überlegt, analysiert. Torhüter sind auch 
Instinktfußballer, die den Ball nicht nur mit 
der Hand spielen, sondern auch mit den 
Füßen und sogar mit dem Kopf.

Inwiefern kann man heute einen 
Torhüter im Vergleich zu ande-
ren als „modern“ bezeichnen?
Der moderne Torwart ist ein Torwart ohne 
Makel, der sämtliche Facetten dieser Position 
beherrscht. Zudem wird der Torwart von 
morgen mit beiden Füßen spielen können. 
Man sieht das heute immer häufiger, und 
der Torwart der Zukunft wird sich dadurch 
auszeichnen, dass er ein kompletter Spieler 
ist, der aufgrund seiner technischen Fähig-
keiten und seines taktischen Verständnisses 
alle Voraussetzungen mitbringt.

Wenn Sie einen Torwart zum  
ersten Mal sehen, woran machen 
Sie fest, wie gut er wirklich ist?
Die Beteiligung am Spiel ist für mich ein 
grundlegender Aspekt. Der Torwart ist ein 
aktiver Spieler, der das Spiel liest und daran 
teilnimmt, Dinge voraussieht, zu keinem Zeit-
punkt die Übersicht verliert. Ein Akteur des 

Im WM-Viertelfinale gegen Uruguay 
wehrt Hugo Lloris einen Kopfball 
von Martin Caceres mirakulös ab.

muss ich natürlich Didiers Erwartungen in 
Bezug auf die Torhüter gerecht werden. Wir 
arbeiten sehr eng zusammen. Daher geht es 
bei den individuellen Einheiten darum, die 
Torhüter auf die kollektiven Einheiten ein-
zustellen. Auch gilt es, gewisse Aspekte des 
Trainings auf die Eigenschaften des Gegners 
auszurichten. Wird er viele hohe Bälle in den 
Strafraum spielen? Ist davon auszugehen, 
wird der Torwart mit spezifischen Übungen 
darauf vorbereitet.

Welches sind die größten Ent-
wicklungen auf der Torwart-
position in den letzten 20 Jahren?
Sein Wirkungsbereich, sein Einfluss auf 
das Spiel. Der Torwart von heute ist ein 
kompletter Spieler, der sich aktiv ins Spiel 
einbringt und an seinem Aufbau beteiligt 
ist. Während vielen Jahren war er der letzte 
Verteidiger, jetzt ist er gleichzeitig der erste 
Angreifer und eröffnet das Spiel. Außerdem 
diktiert er das Tempo. Wir sehen heute 
immer mehr kurze Abspiele sowie Torhüter, 
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Wer behauptet eigentlich, ein Torwart müsse großgewachsen 
sein? Ich bin mit der Aussage, dass ein Torwart auf höchstem 
Niveau sich nahe an der 2-Meter-Marke bewegen muss, nicht 
einverstanden. Das ist nicht so!
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Spiels zu sein bedeutet, sich so stark  
wie möglich am Spiel zu beteiligen, in der 
Lage zu sein, das Spiel zu beeinflussen, 
sowohl mit Blick auf die Mitspieler als auch 
auf den Gegner. Es ist auch diese Fähig-
keit, Probleme rasch zu erkennen, mögliche 
Lösungen schnell zu erkennen, die richtige 
Wahl zu treffen und entsprechend zu han-
deln. Dafür braucht er eine gute Urteilsfä-
higkeit, die ihm einen zeitlichen Vorsprung 
verschafft.

Sie sind auch Ausbilder. Wie  
beurteilen Sie die Qualitäten 
eines jungen Torwarts?
Auf sehr ähnliche Weise – die entscheidende 
Frage ist, ob er über das nötige Spielver-
ständnis verfügt und sich aktiv einbringt.  
Die Technik lässt sich erlernen, verbessern 
und perfektionieren, doch die Art, wie er 
sich ins Spiel einbringt, ist bei der Beurtei-
lung eines jungen Torwarts ein entschei-
dender Faktor. Er muss diese Lust verspüren, 
mitzuspielen, und darf nicht ängstlich sein. 
Oft ist der junge Torhüter zu wenig mutig,  
er agiert passiv und abwartend und nimmt 
die zuvor erwähnte Rolle des letzten 
Verteidigers ein. Er soll aber nicht letzter 
Verteidiger sein, sondern Spieler. Präsenz 
und Ausstrahlung sind wichtig. Er soll nicht 
reagieren, sondern agieren. Es gibt nichts 
Schlimmeres als einen jungen Torwart, der 
sich von Ängsten und sonstigen Faktoren 
verunsichern lässt, die sich negativ auf 
seine Leistung auswirken. Er muss mutig 
sein und agieren statt zu reagieren. Um in 
seiner Entwicklung voranzukommen, muss 
der Torwart eine aktive Rolle im Spiel seiner 
Mannschaft einnehmen.

Bei ruhenden Bällen sieht man 
heute ausgeklügelte Spielzüge, 
zum Beispiel mit Spielern, die 
den Weg freiblocken. Wie gehen 
Sie damit um?
Man muss sich sämtliche Informationen und 
Daten beschaffen. Man muss alles zusam-
mentragen und studieren, um anschließend 

Didier Deschamps mit Franck 
Raviot und seinem Assistenten 
Guy Stéphan.

den Torhütern möglichst viele Informationen 
mitzugeben, damit sie sich auf bestimmte 
Situationen einstellen können und den 
bereits erwähnten Denkvorsprung haben. 
Eine Garantie gibt es allerdings nie, da der 
Fußball keine exakte Wissenschaft ist. Es 
ist ein kollektives Spiel, in das der Torwart 
eingebunden werden muss – er darf nicht 
von den anderen Spielern abgekoppelt sein. 
Daher sind Videoanalysen in der Vorberei-
tung von entscheidender Bedeutung.

Erstellen Sie Videoclips mit 
Schüssen und ruhenden Bällen?
Ja, Zusammenstellungen über das gegneri-
sche Offensivspiel, dessen Merkmale und  
die wichtigsten Angriffsspieler, über die 
Eigenschaften bestimmter Spieler, über 
ruhende Bälle, über einstudierte Laufwege. 
Der Torwart muss über all diese Informa-
tionen verfügen, doch dann ist es ihm 
selbst überlassen, wie er sie nutzt. Oft ist 
es das kleinste Detail, das den Unterschied 
ausmacht, denn beim Kampf um den Ball 
entscheiden wenige Zentimeter.

Worin unterscheiden sich  
Torhüter in mentaler Hinsicht 
von Feldspielern?
Die Position ist undankbar und schwierig, 
was junge Torhüter dazu zwingt, auf jedes 
kleine Detail zu achten. Es dürfen sich  
keine Nachlässigkeiten einschleichen. Es 
braucht Disziplin, Präzision, ein methodi-

sches Vorgehen und die Bereitschaft, nicht 
nur Dienst nach Vorschrift zu verrichten, 
sondern darüber hinaus. Der Torwart ist ein 
Instinktfußballer mit überdurchschnittlichen 
Analysekapazitäten. Dieser „Cocktail“ ver-
leiht ihm die für seine Position notwendige 
Selbstsicherheit. 

Was halten Sie von der  
laufenden Debatte über die  
Größe der Torhüter? 
Wer behauptet eigentlich, ein Torwart 
müsse großgewachsen sein? Ich bin mit der 
Aussage, dass ein Torwart auf höchstem 
Niveau sich nahe an der 2-Meter-Marke 
bewegen muss, nicht einverstanden. Das 
ist nicht so! Wer heute ein Topkeeper sein 
will, muss Situationen überdurchschnittlich 
schnell erfassen und entsprechend handeln 
können, und beim Lesen und Antizipieren 
des Spiels muss er den anderen überlegen 
sein. Und was die athletischen Fähigkeiten 
angeht – es gibt Torhüter, die 1,98 m groß 
sind, sich aber langsam bewegen, kein gutes 
Spielverständnis haben, Situationen falsch 
einschätzen, kein gutes Timing und keine 
gute Körperbeherrschung haben, schlechte 
Entscheidungen treffen oder in der Aus-
führung schnitzern… Tut mir leid, aber ich 
bevorzuge einen Torwart von „durchschnitt-
licher“ Körpergröße, der all diese Qualitäten 
mitbringt. Ein Anthony Lopes zum Beispiel 
[Torwart von Olympique Lyon] ist nur eines 
von vielen Beispielen. Er kompensiert seine 
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Didier bezieht jeden ein. 
Am Ende trifft einer die 

Entscheidungen, und das 
ist Didier. Und wenn 

Didier eine Entscheidung 
trifft, stehen wir voll 

hinter ihm. 
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und ein geeignetes Erholungsprogramm zu 
entwerfen. Dieses kann sich auf den allge-
meinen Formstand beziehen, eine kurzfris-
tige Müdigkeitsphase oder auch einen Zeit-
punkt in der Saison, in dem ein intensiveres 
Training als üblich angezeigt ist – oder im 
Gegenteil, wenn man es gemütlicher ange-
hen lässt und die Erholung in den Vorder-
grund stellt. Wir tun dies, damit die Spieler 
ihre Frische und Dynamik zurückerlangen. 
Auf dieser Basisarbeit lässt sich schrittweise 
aufbauen und das Selbstvertrauen stärken. 
In einer letzten Phase kurz vor dem Turnier 
verpassen wir ihnen den Feinschliff, damit 
sie am Tag X ihre Leistung abrufen können. 
Wir streben folglich nach Effizienz und 
Leistung. So war es auch mit Blick auf den 
16. Juni 2018 in Russland, das Auftaktspiel 

Im Gruppenspiel  
gegen Australien bekam  
es Hugo Lloris mit vielen 

hohen Bällen zu tun.

vergleichsweise bescheidene Größe (1,84 m) 
durch andere Qualitäten. Ich denke da an 
sein Spielverständnis, seine Schnelligkeit… 

Wie haben Sie sich als Torwart-
trainer auf die Weltmeisterschaft 
vorbereitet?
Zunächst ging es darum, sich mit den Kolle-
gen abzusprechen, denn ihre Vorarbeit ist 
wichtig. Zu Beginn der Vorbereitung muss 
man sich bewusst sein, dass die Spieler eine 
lange und harte Saison hinter sich haben, 
sowohl in mentaler als auch in physischer 
Hinsicht. Die meisten haben zahlreiche  
Spiele absolviert und standen im Verein  
unter hohem Leistungsdruck. Nach der 
ersten Versammlung besteht eine erste 
Etappe darin, alle auf ihre Fitness zu prüfen 
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Das sind zumeist einfache 
Botschaften, doch die sind 

wichtig, denn in diesen 
Momenten sollte man nicht zu 

viel sagen, sondern Worte 
wählen, die eine positive 

Wirkung haben. Es ist jeweils ein 
kurzer Moment, zwischen  

30 Sekunden und einer Minute.  
Es ist fast eine Art Ritual.
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gegen Australien. Wir haben mit Hugo die 
Vorbereitung und Testspiele absolviert, doch 
was zählte, war der 16. Juni. An diesem Tag 
galt es, zu 100 % bereit zu sein, und diese 
100 % mussten bis zum 15. Juli aufrechter-
halten werden.

Seit Ihrem ersten großen Tur-
nier, der EURO 2012, gibt es bei 
den französischen Torhütern 
eine klare Hierarchie. Ist Ihnen 
das wichtig? 
Es ist ein angenehmer Vorteil, denn eine 
klare Hierarchie bedeutet, dass man in Ruhe 
und in einer positiven Atmosphäre arbeiten 
kann. Es gibt keine falschen Erwartungen 
oder Missverständnisse. Es herrscht Klarheit, 
die Situation ist vorgegeben. Jeder kennt 
seine Aufgaben und Ziele.

Welchen Einfluss haben Sie auf 
diese Hierarchie? Wählt Didier 
Deschamps oder Franck Raviot 
die Torhüter Frankreichs aus?
Das Positive – ich kann das nur betonen 
– an unserer Arbeitsweise unter Didier 
ist die klare Rollenverteilung innerhalb 
des Betreuerstabs. Es findet ein ständiger 
gegenseitiger Austausch statt. Didier bezieht 
jeden ein. Am Ende trifft einer die Entschei-
dungen, und das ist Didier. Und wenn Didier 
eine Entscheidung trifft, stehen wir voll 
hinter ihm. Davor finden aber Diskussionen 
statt, man muss Argumente vorbringen, 
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der Freude unter den Ersatzspielern und 
den Stammkräften. Ich denke etwa an den 
Moment, als Hugo den Pokal hochstemmt. 
Mir hat sich jedoch das Bild eingeprägt, als 
sich die drei Torhüter nach dem Schlusspfiff 
während einigen Sekunden gemeinsam 
freuen. Das hat für mich große Symbolkraft, 
denn es bringt zum Ausdruck, worum es 
in diesen 55 Tagen rund um das Turnier 
wirklich ging. Das Bild enthält alles: gemein-
same Freude, gegenseitige Unterstützung, 
lachende Gesichter, Umarmungen. Dass 
Hugo ein starkes Turnier gespielt hat, ist 
zwar in erster Linie sein eigener Verdienst 
– es ist seine Leistung, sein Erfolg, sein 
WM-Titel –, doch er ist sich bewusst, dass 
Steve und Alphonse auch eine wichtige Rolle 
gespielt haben.

Kurz vor den Spielen sieht  
man Sie oft auf dem Platz im 
Gespräch mit Hugo Lloris. Was 
sagen Sie ihm in diesen Augen-
blicken?
Das sind zumeist einfache Botschaften, doch 
die sind wichtig, denn in diesen Momenten 
sollte man nicht zu viel sagen, sondern 
Worte wählen, die eine positive Wirkung 
haben. Es ist jeweils ein kurzer Moment, 
zwischen 30 Sekunden und einer Minute.  
Es ist fast eine Art Ritual.

Kommunizieren Sie auch in 
der Halbzeitpause? Oder gar 
während des Spiels?
Nein, während des Spiels nicht, aber kurz 
während der Pause, um wenn nötig einige 
Anpassungen vorzunehmen. 

Es gab diesen einen seltsamen 
Moment, als ihm im Finale  
gegen Kroatien nach einer nahe-
zu perfekten WM dieser Fehler 
unterläuft. Was haben Sie da 
gedacht?
Das wird als unbedeutender Lapsus in 
Erinnerung bleiben, als falsch eingeschätzte 
Situation. Vergessen wir nicht, dass ihm 
dieser Lapsus in der 69. Minute passiert  
ist, und das Spiel noch eine Weile dauerte. 
In den restlichen gut 20 Minuten war Hugo 
wieder sehr präsent. Er hat Ruhe ausge-
strahlt und uns Zuversicht gegeben, wie es 
die ganz Großen tun. Diese Fähigkeit zu 
reagieren und mit Rückschlägen umzuge-
hen, das macht es aus. Deshalb muss ich 
einmal mehr betonen, dass das, was er über 
das gesamte Turnier gezeigt hat, Respekt 
einflößt. Sein Wettkampfgeist verdient 
Respekt. Er war der Beste des Turniers und 
hat einmal mehr gezeigt, dass er zu den 
besten Torhütern der Welt gehört. Aber  
das wusste ich schon lange.

Dass Hugo ein starkes Turnier 
gespielt hat, ist zwar in erster 
Linie sein eigener Verdienst – 
es ist seine Leistung, sein 
Erfolg, sein WM-Titel –, doch 
er ist sich bewusst, dass Steve 
und Alphonse auch eine 
wichtige Rolle gespielt haben.

diese begründen. Was spricht dafür, was 
dagegen? Brauchen wir etwas mehr, oder 
weniger, und weshalb? Sobald Didier über 
alle Entscheidungsgrundlagen und Informa-
tionen verfügt, legt er sich fest.

Es ist oft vom dritten Torwart 
die Rede. Ist das bei Ihnen auch 
der Fall?
Da die Hierarchie klar definiert ist, können 
wir in der Tat von einer Nr. 1, einer Nr. 2 
und einer Nr. 3 sprechen. Alphonse Areola 
hat die Rolle des dritten Torwarts bei der 
WM perfekt ausgefüllt. Eine Nr. 3 muss in 
erster Linie leistungsfähig sein. Man muss 
bei einem doppelten Ausfall darauf zählen 
können, dass jemand im Tor steht, der seiner 
Aufgabe gewachsen ist. Er ist ein Junge, der 
jeden Tag Motivation an den Tag legt, mit 
Leidenschaft zu Werke geht und Frische und 
Dynamik ausstrahlt.

Spüren Sie einen besonderen  
Zusammenhalt unter den Torhü-
tern der Equipe Tricolore?
Wir haben gemeinsam ein unvergleichliches, 
außergewöhnliches Abenteuer erlebt, das 
man nicht kleinreden darf. Man sollte den 
Erfolg genießen und auskosten. Das ist ein 
Triumph, wie man ihn einmal im Leben  
erlebt, diese Bilder des gemeinsamen Glücks, 

Das französische Torhütertrio  
in Russland: Steve Mandanda, 
Hugo Lloris und Alphonse Areola.
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Bei der Europameisterschaft für amputierte Fußballer 2017 verhalf der 29-jährige Barış seinem Land zum Titel,  
und im darauffolgenden Jahr wurde er mit der Türkei Vizeweltmeister. Er hat eine beeindruckende Sammlung 

nationaler und internationaler Auszeichnungen angehäuft und wurde unter anderem bei der Amputiertenfußball-WM 
2014 zum besten Spieler gewählt – was ihm den Spitznamen „Amputierten-Messi“ einbrachte. 

Dank dem Glauben an sich selbst konnte Barış alle Hürden im Zusammenhang mit seinem amputierten Bein 
überwinden. Er ist auch der erste türkische Sportlehrer mit einer körperlichen Behinderung, Behindertensport-

Europameister sowie türkischer Rollstuhltennis-Meister. „Ich will, dass das Wort ,unmöglich‘ verschwindet“, sagt Barış 
Telli. „Denn nichts ist unmöglich. Es gibt nichts Wichtigeres, als seine Träume zu verfolgen. Ich habe meine Träume  

nie aufgegeben – auch mit nur einem Bein nicht.“

DER AMPUTIERTEN-MESSI
Der Ball ist für Barış Telli ein Lebensmittelpunkt. Im Alter von vier Jahren verlor  

er bei einem Verkehrsunfall sein rechtes Bein, als er einem Ball nachjagte.  
Seiner Leidenschaft für Ballspiele tat dies keinen Abbruch – stattdessen ist er  

in der Türkei zu einem Star des Amputiertenfußballs geworden. 

BARIŞ TELLI – TÜRKEI

QR-CODE SCANNEN  
um das Video zu sehen
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IWAN GREBELKIN – RUSSLAND

QR-CODE SCANNEN  
um das Video zu sehen

„Bei uns liegt von Oktober bis Mai Schnee“, 
sagt Iwan aus der Stadt Montschegorsk, die 
zur russischen Oblast Murmansk gehört.  
„Bei schwerem Schneefall siehst du nicht 
viel. Und wenn es stark windet, bläst es  
dir den Schnee bis zu den Knien hoch.“

Iwan und seine Freunde spielen und reden 
ständig Fußball. „Nichts kann mich vom 
Fußballspielen abhalten. Durch das Wetter 

wird es nur noch interessanter.“ Iwan ist 
überzeugt, dass das Spielen im Schnee seiner 
Technik und Ausdauer zugute kommen wird. 

Der Teenager träumt von einer 
erfolgreichen Karriere im Fußball, seiner 
großen Leidenschaft. „Ohne Fußball würde 
das Leben weniger Spaß machen. Das Spiel 
gehört all jenen, die es spielen wollen“,  
so Iwan.

SCHNEE HÄLT MICH NICHT 
VOM FUSSBALLSPIELEN AB““

Im Schnee Fußball zu spielen, ist im besten Fall eine Herausforderung. Monatelang 
regelmäßig auf einer Schneedecke zu kicken, erfordert besondere Leidenschaft.  

Der 14-jährige Iwan Grebelkin lässt sich selbst bei garstigsten Bedingungen am russischen 
Polarkreis nicht von seinem Fußballtraum abbringen.
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In den letzten zwei Jahren hat der ehemali-
ge Manager von Watford, Cardiff City und 
Wigan Athletic neue Ideen und Vorstellun-

gen für eine positive Zukunft des schottischen 
Fußballs umgesetzt und sichergestellt, dass 
alle Bereiche des Fußballs in Schottland 
be rücksichtigt sowie Klubs und Trainer 
gleichermaßen unterstützt werden.

Wie ist das Leben als Leistungs-
direktor des Schottischen Fußball-
verbands und was wollen Sie in 
Ihrer Amtszeit erreichen? 
Zunächst bin ich sehr stolz und fühle mich 
geehrt, Leistungsdirektor des schottischen 
Verbands zu sein und die Möglichkeit zu 
haben, mit so vielen hervorragenden 
Men schen im schottischen Fußball zusam-
menzuarbeiten. In den letzten beiden Jah ren 
wurden enorme Veränderungen an der 
Arbeitsweise der Leistungsabteilung 
vor ge nommen, darunter die Einführung  
des „Pride Wheel“, das entscheidend zur 
Umsetzung der Arbeit beiträgt. Anfangs gab 
es innerhalb der Abteilung eine Reihe von 
Bereichen, die unabhängig voneinander 
gearbeitet haben. Es war wichtig, dass wir 
uns für Verbesserungen in der gesamten 
Abteilung an einen Tisch setzen mussten,  
um unsere Arbeitsweisen anzupassen. Wir 
haben für alle Bereiche ein standardisiertes 
Modell unter dem Motto „planen, machen, 
prüfen, handeln“ eingeführt, um kontinuier-
lich kleine Verbesserungen zu erzielen.

Wie bewerten Sie die Entwicklung 
der Juniorennationalmann- 
schaften und der Frauennational-
mannschaft?
Ich bin stolz darauf, für die Teams, für die  
ich verantwortlich bin, eine Gruppe hoch-
qualifizierter Trainer zu haben, darunter die 
U16-, U17-, U19- und U21-Männer sowie  
die schottische Frauennationalmannschaft  
und die U17- und U19-Frauen.

Scot Gemmill, Billy Stark, Brian McLaughlin 
und Stuart McLaren machen alle einen fantas-
tischen Job bei den Männern, während ich 
bei den Frauen unglaublich stolz darauf bin, 
Shelley Kerr rekrutiert zu haben, die uns zu 
unserer ersten Teilnahme an einer Frauen- 
WM geführt hat. Außerdem sind wir  
eines von nur sieben Ländern in Europa  
mit drei Cheftrainerinnen bei den Frauen – 

Shelley Kerr, Pauline Hamill und Pauline 
MacDonald sind wirklich hervorragende 
Vorbilder im Frauenfußball.

Ich wollte, dass unsere Abteilung wie  
ein Klub funktioniert. Die Trainer treffen  
sich regelmäßig, um sich über Ideen und 
bewährte Vorgehensweisen auszutauschen. 
Ich habe sie gebeten sicherzustellen, dass  
die jungen Spielerinnen und Spieler ihre 
Juniorenkarriere innerhalb konsistenter 
Rahmenbedingungen durchlaufen. Ich bin 
davon überzeugt, dass das uns allen hilft.

In den letzten beiden Jahren konnten wir  
im Rahmen der Berücksichtigung einer neuen 
Spielmethode mit mehr Ballbeherrschung  
echte Fortschritte beobachten. Die ausgezeich-
neten Ergebnisse und Leistungen gegen 
führende Länder wie England, Frankreich, 
Spanien, Deutschland und Brasilien sind ein 
Beweis für diese positive Entwicklung.

Wie helfen Sie den Klubs  
in Schottland?
Wir gehören zu den wenigen Verbänden  
in Europa, die ihre Klubakademien mit   - 
fi nanzieren. Die Beihilfen in Höhe von  
GBP 2,5 Mio. pro Jahr werden über die 
schottische Club Academy vergeben. Wir 
haben unsere Klubs gebeten, mehr Vollzeittrai-
ner und -betreuer zu rekrutieren und in eine 
bessere Infrastruktur zu investieren, da sich 
daraus nur Vorteile für die jungen Spielerinnen 
und Spieler ergeben. Ich halte die Zusammen-
arbeit mit den Klubs für unglaublich wichtig.

SCHOTTLAND

STREBEN NACH 
SPITZENLEISTUNGEN
Im Dezember 2016 trat Malky Mackay erstmals als 
Leistungsdirektor des Schottischen Fußballverbands (SFA) 
durch die Tore des Hampden Park und machte sich sofort 
daran, die Leistungsabteilung von Grund auf zu verändern.

VON MICHAEL LAMONT
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Wir „leihen“ uns die Spielerinnen und  
Spieler der Klubs aus und wenn wir dabei 
zusammenarbeiten, können wir große 
Fortschritte erzielen, die allen Akteuren  
im schottischen Fußball nutzen. 

Was wurde innerhalb des Ver-
bands getan, um wissenschaftliche 
Aspekte des Fußballs und die Art 
der Spielanalyse zu verbessern?
Als ich meine neue Aufgabe übernommen 
habe, habe ich mehrere hochqualifizierte 
Experten aus verschiedenen Bereichen 
zusammengebracht, um uns bei der 
Ver besserung der Leistungsabteilung zu 
helfen. Der Leiter Sportwissenschaften beim 
Schottischen Fußballverband, Graeme Jones, 
hat in seinem Bereich erhebliche Verände-
rungen vorgenommen. Er hat eine Struktur 
etabliert, in der unsere acht Nationalmann-
schaften mit einem Pool an Physiotherapeu-
ten, Sportwissenschaftlern, Ärzten und 
Leistungsanalytikern zusammenarbeiten. 
Unsere neue Abteilung Leistungsanalyse 
arbeitet für alle acht Nationalteams und stellt 
diesen ausführliche Analysen ihrer jeweiligen 
Gegner zur Verfügung. Damit wollen wir 
sicherstellen, dass die Vorbereitungen auf 
unsere Spiele den Standards der europäi schen 
Topvereine und -länder entsprechen.

Wie haben die Trainer in Schott-
land von der Arbeit der Leistungs-
abteilung der SFA profitiert?
Scot Gemmill und ich sind fest davon 
über zeugt, dass wir eng mit unseren Klubs 
zusammenarbeiten müssen, um unsere 
jüngeren Trainer auszubilden. Wir haben auch 
mit unseren Abteilungen Fußballentwicklung 
und Trainerausbildung zusammengearbeitet, 

damit dies in den vergangenen zwei Jahren 
auf verschiedene Art und Weise umgesetzt 
werden konnte. Wir haben die Klubtrainer 
aufgefordert, unseren Betreuerstab der 
Natio nalmannschaften zu UEFA-Spielen  
zu begleiten, und wir haben regelmäßig 
thematische Fortbildungen durchgeführt.

Außerdem haben wir sogenannte  
„Pride Labs“ für unsere jungen Klub trainer 
eingeführt, bei denen es um gezielte 
Unter richtseinheiten zu bestimmten 
The men bereichen geht. Mittlerweile können 
wir einen Informationsaustausch zwischen 
den Trainern über ihre Erfahrungen be   - 
    ob achten. Das ist in Schottland wirklich eine 
bahn brechende Entwicklung.

Was tun Sie, um die talentier-
testen Spielerinnen und Spieler  
des Landes zu erkennen und  
zu fördern?
Vor sieben Jahren haben wir unser Leistungs-
system, die JD Performance Schools, auf den 
Weg gebracht. Seither haben 100 Spielerin-
nen und Spieler aus diesem System einen 
Profivertrag unterzeichnet und im letzten  
Jahr haben acht 16-Jährige ihre Debütein-
sätze in der ersten schottischen Liga 
absolviert. Schauen Sie nach Belgien.  
Dort wurde vor über zehn Jahren ein 
ähnliches System etabliert, dessen Erfolge 
man deutlich erkennen kann. Auch in 
Schottland sehen wir ähnliche Ergebnisse. Es 
ist wirklich eine unglaublich spannende Zeit 
für den Fußball in unserem Land. Unsere neue 
Struktur zur Talentförderung ermöglicht es 
uns, umfas sender als je zuvor nach jungen 
talentierten Schotten Ausschau zu halten. 
Eine Gruppe hochmotivierter Mitarbeitender 
beobachtet jedes Jahr über 1 000 Aktive, 
sodass wir inzwischen über eine Datenbank 
mit mehr als 1 200 schottischen Spielerin-
nenund Spielern verfügen.

Wir wollen unsere A-Mannschaften in  
den kommenden Jahren mit einer ganzen 
Reihe von Nachwuchstalenten versorgen. 

Was würden Sie zum Abschluss 
jungen Trainern und Spielern 
raten, um sich zu verbessern?
Strebt nach Spitzenleistungen. Spitzenleis-
tungen sind kleine Verbesserungen, die auf 
regelmäßiger Basis erfolgen.

Im „Pride Wheel“ des Schottischen Fußballverbands 
werden eine Reihe von Funktionsbereichen in 
einem Modell zusammengefasst.

*Leistung, Forschung, Innovation,  
Entiwcklung, Ausbildung
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D ie Begegnung während des Trainings-
lagers bot die Gelegenheit, sportliche 
Gemeinsamkeiten in Sachen Vorberei-

tung und Risiken auszumachen, und führte 
der Mannschaft vor Augen, was es bedeutet, 
Leistungen am Limit zu erbringen. 

Die Idee für das Foto kam im Zuge  
des neuen Brandings des Norwegischen 
Fuß ball  verbands (NFF) auf. Das Marketing für 
die Nationalmannschaften und den Verband 
werden fortan getrennt. Dank dieser Strategie 
kann an einer starken Markenpersönlichkeit 
der Teams gefeilt werden.

Der Markenkern wird den Menschen 
anhand einer Geschichte nähergebracht,  
in der die raue, wilde Schönheit Norwegens 
im Mittelpunkt steht, denn die Spielerinnen 
und Spieler müssen sich an die unterschied-
lichsten Bedingungen anpassen können.  
Wir sind überzeugt, dass unsere Mannschaf-
ten nicht trotz, sondern wegen der Heraus-
forderungen unseres Landes zu Höchstleistun-
gen auflaufen.

„Die Vorbereitung auf Wettbewerbe ist 
für jede Nationalelf bedeutend“, erklärt der 
NFF-Marketingverantwortliche Jan Ove 
Nystuen. „Beim Base-Jumping von imposan-

ten Bergen ist die Vorbereitung maßgeblich. 
Sie kann sogar über Leben und Tod entschei-
den. Zwischen dem Extremsport und der 
Geschichte, die wir als Marke vermitteln 
möchten, gibt es durchaus eine Verbindung. 
Daher haben wir die beiden Erzählungen 
zusammengebracht und die Fußballerinnen 
in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. 

Eine Geschichte mit Tiefsinn
Der Base-Jumper Tom Erik Heimen stand 
der Mannschaft Rede und Antwort. Die 
Spiele rinnen spürten, wie selbst das kleinste 
Detail von Bedeutung sein kann. Er berichtete 
auch, wie sich die Risiken, die er eingeht, 
auszahlen. Wir sind der Meinung, dass sich 
diese Risikobereitschaft und die schroffe 
Landschaft perfekt in das Image unserer 
Nationalmannschaften einfügen.“

Der NFF und seine Kommunikationsagen-
tur legen nun großen Wert darauf, aussage-
kräftige Bilder einzufangen, die für die 
Markengeschichte stehen.
„Vor dem Trainingslager und den Spielen 
stimmen wir uns genau ab“, berichtet 
Nystuen. „Unser Bildmaterial soll nicht nur  
die Spielerinnen und Spieler in Aktion zeigen, 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Weisheit trifft auch auf ein Foto der norwegischen 
Frauen-Nationalmannschaft zu. Verewigt wurde der Moment, als das Team auf einem Berg  
einem Base-Jumper beim Absprung zuschaute.
VOR PEARSE CONNOLLY

BILDERGESCHICHTEN 

auch wenn wir solche Fotos ebenfalls mögen. 
Wir möchten, dass die Bilder eine Geschichte 
mit Tiefsinn erzählen, die Emotionen auslöst 
und den Markenkern des jeweiligen Teams 
kommu niziert. Jede Mannschaft kann mit 
ihrer Botschaft eigene Akzente setzen. Das 
Ergebnis ist eine Vielfalt an Erzählungen,  
die wir mit den Fans teilen können.“

„Dass die Spieler selbst die Bilder so 
schnell posten, ist womöglich der sichtbarste  
Beweis unseres Erfolgs. Von ihren Handys 
aus können alle Spieler auf die Bildersamm-
lung zugreifen. Im Gegenzug können wir 
sehen, wie sie die Bilder auf ihren Social- 
Media-Kanälen verwenden. Das Feedback  
der Sportler hilft uns bei der Vorbereitung  
auf das nächste Trainingslager und die 
bevor stehenden Spiele.“

Der NFF ist fest davon überzeugt,  
dass Verbände die Öffentlichkeit stärker 
einbinden können. Entscheidend sind dabei 
die Geschichten, die die Spielerinnen und  
Spieler durch Bilder erzählen.

„Bilder vermitteln Nähe und sind Teil 
unserer Arbeit. Zusammen sind wir stärker“, 
erklärt Nystuen das Motto der Kampagne 
#sterkersammen.
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AUF INS DIGITALE ZEITALTER
Vom Sportlichen abgesehen, besteht eine der Zielsetzungen des Rumänischen 
Fußballverbands (FRF) darin, auf allen Ebenen der Administration ultramoderne  
Prozesse einzuführen.

Der rumänische Fußball ist sozusagen 
auf dem Weg ins digitale Zeitalter: 
Der Zugang zu Informationen soll 

dabei ebenso vereinfacht werden wie  
deren Verbreitung und Weitergabe.

Nach intensiver Arbeit hat der Verband 
kürzlich seine neue Plattform mit dem 
programmatischen Namen „Football 
Connect“ freigeschaltet, deren Aufgabe  
es ist, alle Mitglieder der FRF zu verbinden 
und sämtliche Fußballaktivitäten in Rumä-
nien in einem System zu bündeln.

Nach und nach erhalten alle im Fußball 
aktiven Organisationseinheiten und Personen 
(Vereine, Regionalverbände, Spielbeauftrag-
te, Schiedsrichter, Spieler usw.) ein eigenes 
Konto, und sämtliche Spielerregistrationen, 
Spielberichte und anderen administrativen 
Aufgaben werden auf elektronischem Wege 
abgewickelt werden. Diese stark vereinfachte 
Handhabung bringt eine große Zeitersparnis 
für Menschen von außerhalb der Hauptstadt 
mit sich, die nicht mehr jedes Mal nach 
Bukarest reisen müssen.

Priorität auf Jahresvisa  
und Transfers
Die Plattform ist seit Januar funktionsfä hig 
und kam zunächst für die Jahresvisa  
zum Einsatz, die für sämtliche Spieler 
beantragt werden müssen. Mit Beginn  
der nationalen Winter-Transferperiode am 
29. Januar wurden anschließend auch die 
Transferaktivitäten erstmals über „Football 
Connect“ getätigt.

Um den reibungslosen Ablauf des 
Visaantragsverfahrens zu gewährleisten, 
wurden die Vereine nach geographischen 
Kriterien auf einen vierwöchigen Zeitraum 
verteilt. Jeder Verein verfügte über einen 
eigenen Vertreter am Verbandssitz, der für 
die Eintragung des Visums in den Reisepass 
eines jeden Spielers und die elektronische 
Eingabe auf der Plattform zuständig war.

Ähnlich gestaltete sich auch das Trans-
fer-Eingabeverfahren. Mit Abschluss der 
Transferperiode waren 7 162 Spieler  
und über 500 Transfers in der Datenbank 
registriert. 169 Klubs hatten das System 

benutzt, um Visa zu beantragen – darunter 
14 Erstligavereine, 20 aus der zweiten  
und 76 aus der dritten Division sowie  
59 Juniorenteams. 

Futsal und Frauenfußball  
an der Reihe
Als Nächstes sind nun die Futsal- und die 
Frauenfußballklubs an der Reihe, deren 
Spielerinnen bzw. Spieler im Sommer im 
System registriert werden sollen. In abseh-
barer Zeit werden so alle Aktiven sämtlicher 
Spielklassen über einen eigenen digitalen 
Eintrag mit ihren persönlichen Statistiken und 
Informationen über ihre Karriere verfügen.

„Das Football-Connect-System, das die FRF  
seit Juni 2016 von Grund auf neu entwickelt 
hat“, erklärt FRF-Präsident Răzvan Burleanu, 
„ist im neuen, digitalen Zeitalter von wesent-
licher Bedeutung. Es handelt sich um eine 
Lö sung, die kurz- wie langfristig für alle 
Beteiligten enorme Vorteile bietet und 
gleich zeitig ein besseres Informations- 
und Verwaltungsmanagement insgesamt 
ver spricht – sowohl innerhalb des Verbands  
als auch für die einzelnen Vereine und 
anderen Mitglieder. Unser Service-Team steht 
permanent bereit, um unsere Mitglieder dabei 
zu unterstützen, Aufgaben digital zu erledigen 
und sich so das Leben zu erleichtern.“ 
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RUMÄNIEN

VON PAUL ZAHARIA

Dank seiner neuen digitalen Plattform 
kann der rumänische Verband fortan 
sämtliche mit der Wettbewerbsorga-
nisation einhergehenden administra-

tiven Aufgaben leichter erledigen 
– im Bild eine Szene aus der Partie 

zwischen den Zweitligisten Petrolul 
Ploiești und Universitatea Cluj.
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Armand Duka (links) und Lorik Cana.

ASERBAIDSCHAN www.affa.az

Tanriwerdiyev, und der Kapitän des  
Teams des lokalen İTV-Senders Tural 
Dadashov, der einen Wissenspokal zum 
Endspiel der UEFA Europa League 2019 
gewonnen hatte.

Die Partie endete mit einem 11:10-Sieg 

Der aserbaidschanische Präsident 
Ilham Aliyev und seine Tochter  
Leyla Aliyeva haben das vor dem 

aserbaidschanischen Literaturmuseum 
Nizami in Baku ausgetragene All-Star-Spiel 
2019 besucht.

Die Begegnung, bei der ein Team mit 
Stars aus dem Westen gegen Stars aus dem 
Osten antrat, war eine von mehreren Veran-
staltungen, die im Vorfeld des Endspiels der 
UEFA Europa League 2019 in Baku orga ni-
siert werden.

Auf dem Platz standen ehemalige und 
aktive Spieler wie Jerzy Dudek, Michael 
Essien, Anderson Luís de Souza (Deco), 
Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Andrei 
Arschawin und Rewas Arweladse sowie  
die aserbaidschanischen Veteranen Nazim 
Süleymanov, Botschafter des Endspiels  
der UEFA Europa League 2019, und Vali 
Gasimov. Hinzu kamen ein Spieler der 
Regionalliga, Shohrat Rahimov, zwei über 
einen Fanwettbewerb ausgewählte junge 
Spieler, Zaman Zahirzade und Mahammad 

STAATSPRÄSIDENT BESUCHT  
ALL-STAR-SPIEL 2019 IN BAKU
TORA ACHMEDOWA

des Teams aus dem Westen. Nach dem 
Spiel traf sich Präsident Aliyev mit den 
Spielern, widmete sich jungen Zuschauern, 
mit denen er sich fotografieren ließ,  
und nahm schließlich die Europa- 
League-Trophäe entgegen.

ALBANIEN www.fshf.org

Der Albanische Fußballverband (FSHF) 
und die Lorik-Cana-5-Stiftung haben 
ein gemeinsames Projekt auf den 

Weg gebracht, mit dem Ziel, Fußballfelder 
für Kindergartenkinder zu bauen, und 
diesen damit ein gesünderes und besseres 
Leben zu ermöglichen.

Das erste Spielfeld wurde bei einem 
Kindergarten in Elbasan eingeweiht, und  
das Projekt wird nun nach und nach auf  
das ganze Land ausgeweitet. 

Bei der Einweihung sagte FSHF-Präsident 
Armand Duka: „Die Strategie und die Ziele 
des Albanischen Fußballverbands berück-
sichtigen nicht nur den Profifußball, sondern 
auch Verbesserungen in der Gesellschaft als 

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT: FUSSBALL  
IN JEDEM KINDERGARTEN
ANDI VERCANI

Kindergärten können wir Kinder fürs 
Fußballspielen begeistern, die dank dem 
Sport lernen können, gesünder zu leben 
und auf dem von ihnen eingeschlagenen 
Weg zielstrebig zu sein. Sport trägt zur 
Erziehung und zur Weiterentwicklung  
von Kindern bei und begleitet sie auf  
ihrem Lebensweg.“ 

Lorik Cana sagte: „Es war nicht einfach 
für uns, den besten Weg für die Förderung 
der Werte des Sports in Albanien zu finden. 
Fußball hat auch in den dunkelsten Zeiten 
Freude in unser Land gebracht und 
Per sönlichkeiten hervorgebracht, die sich  
zu Vorbildern für künftige Generationen 
entwickeln konnten.“

Ganzes. Wir freuen uns über dieses Projekt, 
denn es ist auf die Zukunft ausgerichtet und 
durch Investitionen auf der Ebene der 

FS
H

F

A
FF

A



MITGLIEDSVERBÄNDE

 UEFA DIRECT • Mai/Juni 2019 – 47

Kenneth Muhs (links) und Jesper Møller.

bekleidung für Fans vorgestellt. 
Die Produktlinie verfügt über ein 

einzigartiges Design, das vom italienischen 
Hersteller entworfen wurde. Die einzelnen 
Artikel enthalten allesamt die belarussi-
schen Nationalfarben und -symbole und 
sind Teil einer abgestimmten Kollektion. 

Einen Monat vor dem ersten Spiel 
der belarussischen Nationalmann-
schaft im Rahmen der European 

Qualifiers zur EURO 2020 hat der Bela-
russische Fußballverband (ABFF) gemein-
sam mit seinem offiziellen Aus rüster 
Macron eine neue Kollektion von Freizeit-

NEUE FREIZEITKOLLEKTION  
DER NATIONALMANNSCHAFT
ALEKSANDR ALEINIK

Sämtliche Artikel sind online oder im 
offiziellen Fan-Shop in Minsk erhältlich.  
Die neue Kollektion „Weiße Flügel“ wird 
2019 auch bei Heimspielen der National-
mannschaft erhältlich sein. 

Der Spitzname der Nationalmannschaft, 
„Weiße Flügel“, wurde 2015 im Rahmen 
der Vorbereitungen für die European 
Qualifiers zur EURO 2016 eingeführt. 
Gleichzeitig wurde die Spielkleidung der 
Nationalmannschaft neu gestaltet. 

Die Zusammenarbeit der ABFF mit dem 
italienischen Sportartikelhersteller begann 
2017 dank dem UEFA-Ausrüstungs-Unter-
stützungsprogramm. Nach einem Besuch 
einer belarussischen Delegation am 
Fir mensitz in Bologna wurde eine innova-
tive, top-moderne Ausrüstung für das 
Nationalteam entworfen. Sie wurde im 
nationalen Kunstmuseum von den Spielern 
vorgestellt und kam anschließend bei den 
Spielen der Nationalmannschaft in der 
UEFA Nations Leage zum Einsatz.
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BELARUS www.abff.by

DÄNEMARK www.dbu.dk

FUSSBALL IST MEDIZIN

Im Januar kamen führende 
Forscher aus der ganzen Welt  
an der Süddänischen Universität 

(SDU) zusammen, um an der Konferenz 
„Fußball ist Medizin“ 2019 teilzunehmen. 
Organisiert wurde die Veranstaltung 
in Partnerschaft mit dem Dänischen 
Fußballverband (DBU) und dem Portugie-
sischen Fußballverband, der UEFA und  
dem British Journal of Sports Medicine.  
Die Premiere hatte 2018 in Lissabon 
stattgefunden.

Bei der diesjährigen Ausgabe wurden 
die neuesten Belege dafür, dass Fußball  
als Mittel zur Prävention und Behandlung 
verschiedener nicht übertragbarer 
Krank heiten dienen kann, präsentiert und 
diskutiert. Dabei wurden insbesondere 
Forschungsarbeiten zu den physiologi-

ANNE TJELL

schen, medizinischen und soziologischen 
Aspekten von Freizeitfußball hervorge-
hoben. 

Über 200 Forscher, Experten, Politiker 
und medizinische Fachkräfte aus mehr als 
20 Ländern nahmen an der Konferenz 
und den Events im Vorfeld teil, darunter ein 
FIFA-„11 für die Gesundheit“-Kurs sowie 
ein Fußballfitnesstrainer-Kurs der DBU, teil. 

Im kommenden Jahr wird die Konferenz 
in Zusammenarbeit mit dem Färöischen 
Fußballverband in Tórshavn auf den 
Färöer-Inseln stattfinden. Nähere 
Infor mationen finden sich unter footballis-
medicine.com. 

Fußball als gesundheitsfördernde 
Maßnahme ist von jeher ein Anliegen des 
Dänischen Fußballverbands. Eine Erfolgsge-
schichte in diesem Bereich ist die „FC Pro-

stata“-Gruppierung, über die sich mehr als 
250 Spieler mit Prostatakrebs in über 20 
Teams im ganzen Land organisiert haben. 
Als nächste Initiative steht „Football for 
Hearts“ für Spielerinnen und Spieler mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf dem 
Programm. In enger Abstimmung mit 
Vereinen, Kommunen und Krankenhäusern 
wird die DBU versuchen, in den kommen-
den Jahren 800 Personen und 30 Mann-
schaften für das Projekt zu gewinnen. 
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ENGLAND www.thefa.com

BARCLAYS ERSTER NAMENSSPONSOR DER 
ENGLISCHEN WOMEN’S SUPER LEAGUE 

Am 20. März gaben der Englische 
Fußballverband und Barclays (FA) eine 
wegweisende Partnerschaft bekannt. 

Bei der Verpflichtung von Barclays als 
Namenssponsor für die Women’s Super 
League der FA ab der Saison 2019/20 
handelt es sich um die größte jemals 
da gewesene Investition eines Unternehmens 
in eine Frauensportart in Großbritannien. 

Der mehrere Millionen Pfund schwere 
Vertrag läuft bis Juli 2022, sieht die 
Um benennung der höchsten englischen 
Frauenfußball-Spielklasse in „Barclays FA 
Women’s Super League“ vor und stellt 
einen neuen Investitionsrekord im engli-
schen Frauenfußball dar. 

Im Zuge ihrer neuen Partnerschaft 
werden die FA und Barclays gemeinsam  
am Wachstum des Frauenfußballs auf 
Breitensportebene arbeiten, und das 
Fi nanzunternehmen wird Hauptpartner der 
Mädchenfußball-Schulpartnerschaften des 
Verbands, eines landesweiten Programms 

NICK SMITH

zur Verbesserung des Fußballangebots für 
Mädchen an Schulen. 

Die Women’s Super League ist Europas 
einzige vollständig professionelle Frauenfuß-
ballliga. Dank der neuen Partnerschaft 
können die FA und die Klubs künftig noch 
starker am Umbau des englischen Frauen-
fußballs arbeiten. Mit der Saison 2019/20 
werden auch jährliche Preisgelder in Höhe 
von insgesamt GBP 500 000 für die Liga 
eingeführt, die auf der Grundlage der 

jeweiligen Abschlussplatzierung in der 
Meisterschaft vergeben werden. 

Die Bekanntgabe ist ein wichtiger 
Meilenstein im Rahmen der FA-Strategie 
„Gameplan for Growth“ (Konzept für mehr 
Wachstum), einer 2017 angekündigten, 
ambitionierten Vierjahresstrategie, mit der 
die Verdopplung der Teilnehmerzahlen,  
die Verdopplung der Fanzahlen und die 
Schaffung leistungsfähiger Strukturen für 
die englischen Teams angestrebt werden.
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ESTLAND www.jalgpall.ee

BEEINDRUCKENDER ANSTIEG 
DER BESUCHERZAHLEN

Im Juli 2018 hat der Estnische 
Fußballverband gemeinsam mit 
der UEFA ein Pilotprojekt mit dem 

Ziel der Erhöhung der Besucherzahlen in 
der heimischen Premium Liiga ins Leben 
gerufen. Das Projekt begann mit drei 
Vereinen, Flora Tallinn, Tartu Tammeka und 
Trans Narva, die jeweils eine für gemein-
wohlorientierte Projekte verantwortliche 
Person einstellten.

Bereits innerhalb weniger Monate 
zeigten die ergriffenen Maßnahmen 
Wirkung. Ende August wurde ein  
Lokal derby zwischen Flora Tallinn und 
Levadia Tallinn von 1 804 Fans besucht, 
womit der Rekord aus dem Jahr 2015 
übertroffen wurde. 

RASMUS RAIDLA

Anfang August erreichte Trans Narva 
beim Spiel gegen Paide Linnameeskond 
mit 824 Fans die höchste Zuschauerzahl der 
Vereinsgeschichte. Seit der Klub eine für 
lokale Projekte zuständige Person einge-
stellt hat, sind seine durchschnittlichen 
Besucherzahlen um unglaubliche 273 % 
gestiegen! Sogar die estnische Staatspräsi-
dentin, Kersti Kaljulaid, besuchte ein 
Heimspiel von Trans Narva.

Diese beeindruckenden Zahlen haben 
bereits das Interesse anderer Fußballver-
bände wie Lettland und Moldawien 
geweckt, deren Vertreter Estland Ende 
August, unmittelbar vor der UEFA-Super- 
pokal-Begegnung in Tallinn, besuchten.

Seit Saisonbeginn haben alle Erstligisten 
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und sogar ein Zweitligaverein einen 
Verantwortlichen für gemeinwohlorien-
tierte Projekte eingestellt, worauf die 
Besucher  zahlen überall stiegen. Bei seinem 
Debüt in der höchsten Spielklasse konnte 
Maardu Linnameeskond gegen den 
amtierenden Meister Nõmme Kalju 421 
Besucher verzeichnen – ein Anstieg um  
359 % im Vergleich zur ersten Begegnung 
in der letzten Saison.
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FÄRÖER-INSELN www.football.fo

Ab diesem Sommer möchte der 
Färöische Fußballverband in 
Zu sammenarbeit mit Schulen  

auf den Färöer-Inseln jungen Fußball-
talenten die Möglichkeit bieten, Schule   
und Sport zu verbinden.

„Unsere Idee besteht darin, jungen 
Talenten, die fußballerisch Fortschritte 
machen möchten, etwas Besonderes zu 
bieten. Wir möchten, dass unsere Spieler 
besser werden, und testen deshalb dieses 
neue Modell“, so Pætur S. Clementsen, 
technischer Direktor beim Verband.

Das Programm ist für Mädchen und 
Jungen bestimmt, die den Fußball ernst 
nehmen und für die U17-, U19- und 
U21-Nationalmannschaften in Frage 
kommen würden.

Auch Fußballerinnen und Fußballer,  
die nicht mehr in der Schule sind,  
können am neuen Programm teilnehmen. 
Allerdings müssen sie eine Einigung mit 
ihrem Arbeitgeber finden, der es ihnen 
erlaubt, an zwei Vormittagen pro Woche 
zu trainieren.

FUSSBALL AN SCHULEN FÜR  
TALENTIERTE JUNGE SPIELER
TERJI NIELSEN

Kambsdalur College auf der Insel Eysturoy.
Der Verband freut sich über die Zahl der 

Interessenten. „Nun können wir anfangen 
und in einem Jahr werden sich hoffentlich 
noch mehr junge Talente bewerben“,  
sagte Clementsen.

Rund 55 Schülerinnen und Schüler haben 
sich bisher für das Programm beworben, 
wobei die meisten von ihnen aufgenom-
men wurden. Die zwei wichtigsten am 
Projekt beteiligten Schulen sind das Glasir 
College in der Hauptstadt Tórshavn und das 

GEORGIEN www.gff.ge

Der Georgische Fußballverband 
(GFF) und das georgische 
Nationalteam haben 300 000 

georgische Lari (EUR 98 660) gleichmäßig 
unter drei wohltätigen Organisationen im 
Land aufgeteilt, nämlich dem Kinderhos-
piz „Firefly World“, der Monk-Andrew-
Stiftung und dem georgischen Solidari-
tätsfond. 

Diese drei Organisationen können vom 
Preisgeld profitieren, das die National-
mannschaft in der Gruppenphase der 
UEFA Nations League als Gruppensieger 
eingespielt hat. Die GFF hat beschlossen, 
einen Teil des Geldes für Bonuszahlungen 

PREISGELD AUS DER UEFA NATIONS LEAGUE 
FÜR WOHLTÄTIGE ZWECKE 
KETI GOLIADSE 

an die Spieler und den Rest für wohltätige 
Zwecke zu verwenden.

GFF-Präsident Lewan Kobiaschwili und 
die Vizepräsidenten Kacha Tschumburidse 
und Alexander Iaschwili haben Vertreter 
von Firefly World und der Monk-Andrew-
Stiftung getroffen, sich bei ihnen für ihre 
Arbeit bedankt und ihnen georgische 
Nationaltrikots überreicht.

„Es war eine gemeinsame Entscheidung 
der GFF und der Nationalmannschaft, das 
Preisgeld der UEFA für den ersten 
Grup penplatz in der Nations League an 
wohltätige Organisationen zu spenden. 
Wir haben drei Organisationen ausge-
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wählt, die seit vielen Jahren krebskranken 
Kindern in Georgien helfen. Ich bin 
über zeugt, dass Institutionen und 
Gesell schaften als Ganzes daran gemessen 
werden können, wie viel Gutes sie für 
Bedürftige tun“, sagte Lewan Kobiaschwili.
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KAMPF GEGEN HOMOPHOBIE IM FUSSBALL

Im Rahmen eines gemeinsamen 
Programms des New Israel Fund 
und des Israelischen Fußballverbands 

(IFA) mit dem Ziel, Gewalt und Rassismus 
aus dem Fußball zu verbannen, wurde ein 
spezieller Monat zur Bekämpfung von 
Homophobie im Fußball veranstaltet. So 
wurde in Herzlia ein Regenbogen-Freund-
schaftsspiel zwischen einem gemischten 
Team mit LGBT- und heterosexuellen 
Spielern und Mitgliedern der Juniorenmann-
schaften von Hapoel Herzlia und Maccabi 
Herzlia ausgetragen. Auch Spielerinnen  
und Spieler der A-Nationalteams beteiligten 
sich an dieser Veranstaltung.

Die Organisatoren sorgten für eine 
farbenfrohe Atmosphäre und noch vor  
dem Anpfiff wurde ein Transparent gegen 

Homophobie im Fußball gezeigt.
Shlomi Barzel, Leiter Kommunikation der 

IFA, sagte: „Wir führen solche Veranstaltun-
gen seit mehreren Jahren durch und ich 
frage mich immer, ob wir noch mehr davon 
brauchen. Ich hoffe, dass wir solche Events 
bald gar nicht mehr brauchen werden, da 

wir in einer Gesellschaft leben werden, in 
der Familien mit zwei Vätern oder zwei 
Müttern einfach dazugehören. Auf dem 
Spielfeld sind wir alle gleich und wir sehen 
jedes Jahr weniger Vorfälle mit Rassismus 
und Gewalt, doch gibt es natürlich immer 
Verbesserungsmöglichkeiten.“

EITAN DOTAN

ISRAEL www.football.org.il

KROATIEN www.hns-cff.hr
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NEUE FUSSBALLENTWICKLUNGSPROJEKTE 
AUF DEN WEG GEBRACHT

Beim 43. UEFA-Kongress in Rom 
wurde der Präsident des Kroati-
schen Fußballverbands (HNS) und 

WM-Torschützenkönig von 1998, Davor 
Šuker, erneut ins UEFA-Exekutivkomitee 
gewählt. Šuker erhielt die Stimmen von 47 

der 55 UEFA-Mitgliedsverbände. Seine 
Wiederwahl ist eine weitere Bestätigung 
für den großartigen Erfolg des kroatischen 
Fußballs in den vergangenen Jahren.  
„Ich bin sehr stolz, dass ich die Chance 
erhalte, als Teil der UEFA-Exekutive an  

der Weiterentwicklung des Fußballs 
teilzuhaben, und danke allen europäischen 
Nationalverbänden für die Wiederwahl“, 
so Šuker.

Neben Šukers Engagement für die 
Fußballentwicklung auf europäischer 
Ebene spielt der HNS auch eine aktive 
Rolle bei der Weiterentwicklung des 
Fußballs in Kroatien. Anfang des Jahres 
wurden einige neue Infrastrukturprojekte 
auf den Weg gebracht, dank denen sich 
die Bedingungen für Klubs im ganzen 
Land verbessern dürften. Hinzu kommen 
Schulfußballprojekte, welche die Anzahl 
der Aktiven in Kroatien erhöhen sollen. 
Mit finanzieller Unterstützung aus dem 
„Forward“-Programm der FIFA hat der 
HNS ferner den Croatia Cup, ein internati-
onales Freundschaftsturnier für Frauennati-
onalteams, durchgeführt. Später im Jahr 
stehen die European Qualifiers und die 
U21-Endrunde an, die das Interesse erneut 
auf den Fußball lenken und es dem HNS 
ermöglichen, weiter zu wachsen. 

NIKA BAHTIJAREVIĆ 
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LETTLAND www.lff.lv

Der Lettische Fußballverband  
(LFF) und die lettische Hauptstadt 
Riga bereiten sich auf die erste 

U19-Futsal-EM-Endrunde vom 8. bis 
14. September 2019 vor, die in der 
9 975 Zuschauer fassenden Arena Riga 
ausgetragen wird. Es handelt sich dabei  
um die erste UEFA-Endrunde in Lettland. 

VORBEREITUNG AUF DIE ERSTE  
U19-FUTSAL-EM-ENDRUNDE

Der neue UEFA-Futsal-Wettbewerb, an 
dessen Endrunde acht Mannschaften 
teilnehmen, wurde 2017 im Rahmen der 
Erweiterung der UEFA-Futsal-Wettbewerbe 
angekündigt. 

„Ich bin sicher, dass dies erst der Anfang 
ist – unser erster Schritt hin zur Ausrichtung 
großer Fußballveranstaltungen in Lettland. 

Die künftigen Stars des 
europäischen Futsals bei 
uns willkommen zu 
heißen, ist für uns als 
Organisatoren ein 
groß artiges Sprungbrett“, 
sagte LFF-Präsident 
Kaspars Gorkšs. „Mit 
dieser Entscheidung 
drückt die UEFA ihr 
Vertrauen in unsere 
Fähigkeiten aus, ein 
Turnier höchster Qualität 
auszurichten. Von uns 

IF
A

TOMS ĀRMANIS

ERFOLG DER U16-JUNIORINNEN  
BEI UEFA-FÖRDERTURNIER
KEVIN AZZOPARDI

Vom 4. bis 9. März richtete der 
Maltesische Fußballverband im 
Centenary Stadium ein UEFA-För-

derturnier aus. Neben Malta nahmen bei 
den Junioren auch Albanien, Dänemark  
und Schottland daran teil, während bei  

MALTA www.mfa.com.mt
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wird nicht nur erwartet, dass wir gute 
Gastgeber sind, sondern auch, dass wir 
unsere Nationalmannschaft so vorbereiten, 
dass sie auf diesem Niveau mithalten kann.“

Seit Dezember trainiert die lettische 
U19-Futsal-Nationalmannschaft zusammen 
und absolviert Freundschaftsspiele gegen 
andere Nationalmannschaften und lokale 
Futsal-Vereine. Dieses Jahr plant das Team 
im Vorfeld der Endrunde acht Trainingslager 
und zahlreiche Freundschaftsspiele.
„Futsal entwickelt sich in ganz Europa 
rasant und die Einführung eines solchen 
Wettbewerbs ist eine Bestätigung dafür. 
Eine unserer obersten Prioritäten besteht 
darin, mehr Menschen für den Fußball zu 
begeistern und das allgemeine Interesse an 
diesem wunderbaren Sport zu steigern; die 
bevorstehende Veranstaltung bietet uns  
die Gelegenheit, diesem strategischen Ziel 
wesentlich näherzukommen“, fügte Kaspars 
Gorkšs hinzu.

den Juniorinnen Albanien, Andorra und 
Gibraltar anreisten.

Das Hauptziel der UEFA-Förderturniere 
besteht darin, jungen Fußballtalenten 
zu sätzliche Gelegenheiten zu bieten, 
internationale Ernstkämpfe zu absolvieren.

Die maltesischen 
U16-Juniorinnen 
gewannen alle drei 
Begegnungen ihrer 
Gruppe und holten sich so 
wie bereits im vergange-
nen Jahr mit der maxima-
len Punktezahl den 
Turniersieg. Unter 
Betreuung ihrer Trainerin 
Dorianne Theuma 
glänzten die Malteserin-

nen in allen drei Partien und schlugen 
Gibral tar 5:1, Andorra 7:0 und Albanien 4:0. 
Kailey Willis erzielte im Eröffnungsspiel 
gegen Gibraltar einen Hattrick und Haley 
Bugeja traf beim 7:0 gegen Andorra gleich 
vier Mal.

Die maltesischen U16-Junioren unter 
Coach Noel Turner begannen stark mit 
einem 2:0-Sieg gegen Albanien, mussten 
anschließend aber gegen den späteren 
Turniersieger Dänemark (0:4) und Schott-
land (0:1) zwei Niederlagen hinnehmen. 
Andrea Zammit erzielte beim Sieg gegen 
Albanien beide Treffer. Dänemark holte  
sich mit drei Siegen und neun Punkten  
den Turniersieg, gefolgt von Schottland 
mit sechs und Malta mit drei Punkten – 
Schlusslicht Albanien ging leer aus.
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MOLDAWIEN www.fmf.md

Am 10. März fand in Tiraspol die 
elfte Ausgabe des moldawischen 
Superpokals statt, in der sich der 

Sheriff Tiraspol und Vorjahressieger Milsami 
Orhei gegenüberstanden. Am Ende einer 
dramatischen Partie durften die Titelvertei-
diger die Trophäe ein weiteres Mal in 
Empfang nehmen, nachdem die Mann-
schaft sich im Elfmeterschießen mit 5:4 
durchgesetzt hatte.

Bei der Siegerehrung übergab der 
Generalsekretär des Moldawischen 
Fußballverbands, Nicolai Cebotari,  

MILSAMI ORHEI GEWINNT  
DEN SUPERPOKAL

NORDIRLAND www.irishfa.com

KÖNIGLICHES PAAR SPIELT  
MIT KINDERN FUSSBALL

William und Kate, Herzog und 
Herzogin von Cambridge, haben 
sich im Windsor-Park auf die 

Spuren nordirischer Legenden wie George 
Best und Pat Jennings begeben. 

Bei einem Besuch des Sitzes des 
Nordirischen Fußballverbands informierte 
sich das Paar zunächst über preisgekrönte 
Initiativen der verbandseigenen Stiftung, 

IF
A

NIGEL TILSON

PRESSEBÜRO

den Pokal an Milsami-Kapitän Radu Mîțu.
Sheriff-Coach Goran Sablić erklärte: „Es  
war eine hart umkämpfte Partie. Wir hatten 
unsere Torchancen und hätten gewinnen 
können, aber jetzt möchte ich unseren 
Gegnern gratulieren. Wir müssen uns nun 
auf unsere nächsten Meisterschaftsspiele 
konzentrieren.“

„Aus unserer Sicht war es kein perfektes 
Spiel“, bekannte derweil sein Gegenüber bei 
Milsami, Veaceslav Rusnac, „aber wir sind 
sehr glücklich, den moldawischen Super-
pokal gewonnen zu haben. Wir werden 

zudem, dass der Verband neben der 
Arbeit mit Kindern auch eine Initiative 
namens „Stay Outside“ umsetzt, deren 
Ziel darin besteht, junge Menschen dank 
Sport von Kriminalität fernzuhalten.

Sie trafen einige Verbandsmitarbeitende 
und Freiwillige, die sich für ein Programm 
für psychische Gesundheit („Ahead of the 
Game“) engagieren und ihnen erklärten, 
wie das von der UEFA finanzierte Pro-
gramm Vereinen und Volunteers im 
Um gang mit psychischen Krankheiten 
helfen kann, mit einem Fokus auf der 
Beseitigung der Stigmatisierung und 
präventiven Maßnahmen.

Anschließend besuchten Kate und 
William das Bildungs- und Geschichtszen-
trum des Verbands, in dem die Geschichte 
des nordirischen Fußballs anhand verschie-
dener interaktiver Auslagen und medialer 
Installationen nachgezeichnet wird.

Die Royals trafen sich außerdem mit 
Jason Browning, Mitglied des nord-
irischen Elektrorollstuhl-Teams, und 
verbrachten Zeit mit Absolventinnen des 
Programms für weibliche Führungskräfte 
der Stiftung.

bevor es mit Kindern Fußball spielte. Dabei 
handelte es sich um die Teilnehmer eines 
Programms zur Förderung vier- bis zehn -
jähriger Mädchen und eines Fun-Fuß-
ball-Programms von McDonald’s, mit dem 
Kinder jeden Alters, die noch nie Fußball 
gespielt haben, für die Sportart begeistert 
werden sollen. 

Prinz William und die Herzogin erfuhren 

versuchen, weiter an uns zu arbeiten,  
aber heute wird erst einmal gefeiert!“ 

Der moldawische Superpokal wurde 
2004 ins Leben gerufen. Seither hat 
Sheriff Tiraspol siebenmal den Titel geholt, 
Milsami Orhei zweimal, und je ein Sieg 
geht auf das Konto von Dacia Chișinău 
und Zimbru Chișinău.
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Nina Burger

ÖSTERREICH www.oefb.at

RÜCKTRITT EINER GANZ GROSSEN
SIMON-PETER CHARAMZA

ÖFB-Rekordnationalspielerin 
Nina Burger (108 Länder-

spiele/53 Tore/Abschiedsspiel gegen 
Schweden nach Redaktionsschluss) beendet 
im Sommer 2019 ihre Profi-Karriere. 
Darüber hinaus wird die Österreicherin ihren 
bis zum Sommer laufenden Vertrag beim 
deutschen Bundesligisten SC Sand (88 
Spiele/43 Tore) nicht verlängern.

„Es war eine längere Überlegung. Schon 
nach der WM-Qualifikation habe ich mit 
Teamchef Dominik Thalhammer darüber 
geredet, dass ich mit dem Gedanken spiele, 
aufzuhören. Wir haben uns dann ausge-
macht, dass ich nach dem Zypern Cup 
Bescheid gebe, wie es ausschaut, und ich 
habe mich dann entschieden, meine 
Nationalteam-Karriere und internationale 
Spielerkarriere zu beenden“, sagt Burger.

Am bisherigen Höhepunkt des Frauen- 
Nationalteams, dem dritten Platz bei der 

UEFA Women’s EURO 2017 in den Nie-
derlanden, hatte Österreichs Nummer 10 
mit zwei Turniertreffern entscheidenden 
Anteil.

Dem Sport wird Nina Burger weiterhin 
verbunden bleiben. Ab der kommenden 
Saison wird sie ihrem „Herzensverein“,  
dem SV Neulengbach – für den sie zwischen 
2005 und 2015 über 300 Tore erzielte –  
unter anderem als Co-Trainerin zur Verfü-
gung stehen.

„Der Plan ist, dass ich dem Fußball auf 
jeden Fall treu bleibe, auch schon noch wo 
weiterspiele, aber schon eher den Fokus 
lege auf die Trainertätigkeit. Ich möchte 
Trainerausbildungen machen, aber auch 
andere Ausbildungen, in Richtung Athletik- 
und Fitnesstrainer gehen, und dann wird 
man sehen was sich ergibt.“

ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner würdigt 
Burger als „Aushängeschild“ des österreichi-

schen Fußballs. „Nina war mit ihren 
Leis tungen und vor allem mit ihrer 
Ein stellung und Persönlichkeit ein absolutes 
Vorbild“, so Windtner. Der ÖFB-Präsident 
kündigt zudem an, Burger bei der nächsten 
Gelegenheit als 49. Mitglied in den 
Legenden-Club des ÖFB aufzunehmen.

 ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer: 
„Nina steht für extrem tolle Werte und  
hat jahrelang darum gekämpft, den 
Frauenfußball in Österreich größer zu 
machen. Wir werden Nina vermissen.“

POLEN www.pzpn.pl

PAWEŁ DRAŻBA

LOGOS AUS VERGANGENHEIT  
UND GEGENWART

Seit seiner Gründung 1920 hatte der 
Polnische Fußballverband (PZPN) elf 
verschiedene Logos. Auf fast jeder 

Version war ein Adler zu sehen, der sich im 
Laufe der Jahre stark verändert hat. Auf den 
meisten Versionen des Logos war auch ein 
Ball abgebildet.

Das aktuelle Logo wurde 2011 
geschaffen, um das Image des Verbands 
aufzufrischen. Die Kreatoren wollten den 
Adler und den Ball behalten, da diese 
Symbole für die Fans sehr wichtig sind.  
Aus drei verschiedenen Entwürfen, 
inspiriert durch die Geschichte und Logos 
anderer Fußballverbände inner- und 
außerhalb Europas, von denen einige 
Volkskunst und sogar Graffitis enthielten, 
hat der Verband drei in die engere Auswahl 
genommen. Entschieden hat er sich 
schließlich für ein Design, das Offenheit 
und Dynamik symbolisiert. PZ
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Alexander Djukow

Am 22. Februar wurde Alexander 
Djukow bei der außerordentlichen 
Generalversammlung des Russi-

schen Fußballverbands (RFS) für eine 
Amts zeit bis zum 9. Februar 2021 zum 
Verbandspräsidenten gewählt.

Djukow war im Januar von den  
63 RFS-Mitgliedsverbänden nominiert 
worden und war der einzige Kandidat  
für die Position.

Der CEO von Gazprom Neft bringt 
langjährige Erfahrung im russischen Fuß ball 
mit: Von 2008 bis 2017 fungierte er als 
Präsident von Zenit St. Petersburg, zudem 
war er Vorstandsvorsitzender bei Zenit und 
Mitglied des RFS-Exekutivkomitees. Unter 
seiner Leitung gewann Zenit die russische 
Meisterschaft 2010, 2012 und 2015 und 
den russischen Pokalwettbewerb 2010 und 
2016 und feierte mit dem Gewinn des 
UEFA-Pokals und des UEFA-Superpokals 
2008 auch europäische Erfolge.

RUSSLAND www.rfs.ru

NEUE FÜHRUNG FÜR DEN  
RUSSISCHEN FUSSBALL
EKATERINA GRISCHENKOWA

Nach seiner Wahl sagte Alexander 
Djukow: „Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung und Ihr Vertrauen. Ich freue mich 
sehr darüber; es ist nicht nur eine große 
Ehre, sondern natürlich auch eine große 
Verantwortung für mich. Die Aufgaben, 
denen wir gegenüberstehen, sind 
an spruchsvoll, aber auch sehr interes-
sant. Es gibt nicht eine einzige Entschei-
dung oder Initiative, die es uns ermög-
licht, den russischen Fußball voran     zu-
bringen. Große Veränderungen basieren 
stets auf unzähligen kleinen Verände-
rungen. Doch sind wir auf jeden Fall in 
der Lage, die bevorstehenden Aufgaben  
zu bewältigen.“

Bei der Generalversammlung, der auch 
Zoran Laković, UEFA-Direktor National-
verbände, und Bjorn Vassallo, FIFA-Direk-
tor für Europa, beiwohnten, wurden 
zu dem neue Mitglieder für das RFS- 
Exekutivkomitee gewählt. 

FA
I

REPUBLIK IRLAND www.fai.ie

Die Spannung steigt in der 
Republik Irland angesichts  
der herannahenden Endrunde  

der U17-Europameisterschaft, die am  
3. Mai beginnt.

ENDSPURT BEI DEN VORBEREITUNGEN  
AUF DIE U17-EM-ENDRUNDE
GARETH MAHER

Der Irische Fußballverband (FAI) hat bereits 
einen Botschafter für das Turnier ernannt 
(den ehemaligen Nationalspieler John 
O'Shea), ein Maskottchen präsentiert 
(Barry The Bodhrán) und die sieben 
Austragungsorte bekanntgegeben. Auch 
der Verbandssitz ist inzwischen in den 
Farben der Endrunde dekoriert. 

Im Vorfeld einer Medienveranstaltung 
mit dem Turnierbotschafter präsentierte 
die FAI die Beschilderung, welche die 
gesamte Fassade des Hauptgebäudes auf 
dem nationalen Sport-Campus schmückt 
und unübersehbar auf die bevorstehende 
Endrunde hinweist. 

Daneben soll mit verschiedenen anderen 
Werbeaktionen für das Event geworben 
werden. Schulkinder sind eingeladen,  

nach der Auslosung am 4. April ein  
Land zu „adoptieren“, das sie dann  
im Stadion unterstützen können – je 
nach dem, welche Mannschaften in  
ihrer Nähe spielen. 

Die FAI plant zudem, Spielanalyse-Sit-
zungen für die Teams der irischen U17-Liga 
durchzuführen – ebenso wie Galaveran-
staltungen für die ehemaligen irischen 
U17-Nationalspieler, die an den damals 
noch als U16-Wettbewerb klassifizierten 
EM-Endrunden 1994 und 1998 teilgenom-
men haben. 

In jedem Fall wächst die Vorfreude auf 
diese Endrunde in Irland, die ein hervorra-
gendes Turnier zu werden verspricht.

Nähere Informationen unter:  
www.fai.ie/U17EURO.

M
ik

h
ai

l S
h

ap
ae

v-
R

FU



MITGLIEDSVERBÄNDE

 UEFA DIRECT • Mai/Juni 2019 – 55

Peter Gilliéron

SCHWEIZ www.football.ch

SF
V

Bei der Delegiertenversamm-
lung (DV) des Schweizerischen 
Fußballverbands (SFV) am  

18. Mai entscheidet sich, wer die Nach-
folge des nach zehn Amtsjahren nicht 
mehr zur Wahl stehenden 65-jährigen 
Peter Gilliéron antritt.

Jede der drei dem Schweizerischen 
Fußballverband angehörenden Abteilun-
gen (Swiss Football League, Erste Liga  
und Amateur Liga) hat einen Kandidaten 
gewählt, der in Gilliérons Fußstapfen 
treten soll.

Die Swiss Football League (SFL) vertritt 
die Klubs der beiden obersten Spielklassen 
des Schweizer Fußballs, die Vereine der 
Raiffeisen Super League und der Brack.ch 
Challenge League. Bei der Delegiertenver-
sammlung verfügt die SFL über 28 der 
insgesamt 101 Stimmen. Ihr Kandidat 
ist der 50-jährige Westschweizer Jean-
François Collet, bekannt als Turnierdirek tor 
des ATP-Tennisturniers von Gstaad, 
ehe ma liger Präsident des FC Lausanne 

DER VERBAND VOR EINEM SPANNENDEN 
WOCHENENDE
PIERRE BENOIT

Sport und 
Vizepräsident 
des Komitees  
der SFL.

Die Erste 
Liga – das 
Bindeglied 
zwischen dem 
Profifußball 
und den 

Amateuren – steigt mit dem 56-jährigen 
Kurt Zuppinger ins Rennen, der sich in der 
Ausmarchung der Abteilung gegen deren 
Präsidenten Romano Clavadetscher und 
den Vizepräsidenten Philippe Hertig 
durchsetzte. Zuppinger war FIFA-Schieds-
richter, von 2006-2014 Präsident der 
Ersten Liga und Vizepräsident des SFV.  
Die Erste Liga verfügt an der DV über  
26 Stimmen.

Auch die Amateur Liga – sie vertritt im 
Schweizer Fußball die Breite, macht sich 
Hoffnungen auf das Präsidialamt. Ihr 
Kandidat ist der 69-jährige Westschweizer 

Dominique Blanc, während acht Jahren 
Präsident des Regionalverbands Waadt 
und seit 2015 Präsident der Amateur  
Liga. Die Amateur Liga verfügt als 
mitgliederstärkste Abteilung an der DV 
über 47 Stimmen.

Der zurücktretende Peter Gilliéron kann 
auf eine erfolgreiche Amtszeit zurückbli-
cken. Qualifikationen der A-Nationalmann-
schaft für die WM 2010, 2014 und 2018 
und die Teilnahme an der EM-Endrunde 
2016 sowie die Qualifikation für die 
Endphase der neuen UEFA Nations League 
ragen heraus. Bereits in Gilliérons Amtszeit 
als Generalsekretär (1993-2009) war die 
Schweiz 1994, 1996, 2004, 2006 und 
2008 bei den internationalen Titelkämpfen 
dabei, dazu kommen zahlreiche Erfolge im 
Nachwuchsbereich, als Höhepunkt je ein 
EM- und ein WM-Titel der U17.

Die Ausgangslage für die Nachfolge 
Gilliérons präsentiert sich offen und es  
ist durchaus möglich, dass mehrere 
Wahl gänge notwendig werden.

SERBIEN www.fss.rs

WEITERE AMTSZEIT ALS PRÄSIDENT  
FÜR SLAVIŠA KOKEZA
MIRKO VRBICA

Der Serbische Fußballverband (FSS) 
hat Slaviša Kokeza einstimmig als 
Präsident bis 2023 wiedergewählt. 

Slaviša Kokeza wurde 2016 erstmals zum 
Verbandspräsidenten gewählt, und hat 
seither einiges erreicht. Das Versprechen, 
den serbischen Nationalmannschaftsfuß-
ball an die Weltspitze zurückzubringen 
und sich für die Weltmeisterschaft in 
Russland zu qualifizieren, hat er ge halten. 
Indem der Verband ihm erneut sein 
Vertrauen ausspricht, erhofft er sich 
weitere Erfolge. Ein Ziel für seine neue 
Amtszeit ist die Qualifikation für die 
EURO 2020, denn in den letzten 20 Jahren 
konnte Serbien kein einziges Mal ein 

End rundenticket lösen. Das Programm 
für die nächste Amtszeit des Präsidenten 
umfasst auch den Bau eines neuen 
Nationalstadions, eines neuen Verbands-
sitzes und Infrastrukturverbesserungen 
im ganzen Land. 

Zu den bedeutenden Gästen bei der 
Versammlung zählten Zoran Laković, 
ehemaliger FSS-Generalsekretär und 
aktueller UEFA-Direktor Nationalverbände, 
Dejan Savićević, Mitglied des FIFA-Rats 
und Präsident des Montenegrinischen 
Fußballverbands, Oliver Jung, FIFA-Mana-
ger Entwicklungsprogramme, sowie 
Božidar Maljković, Präsident des Serbi-
schen Olympischen Komitees. 

Zudem wählte die Versammlung neue 
FSS-Exekutivkomiteemitglieder sowie 
Mitglieder verschiedener Kommissionen.

FS
SZoran Laković (links), Slaviša  

Kokeza und Dejan Savićević.
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Seit März hat die tschechische 
Nationalmannschaft ihren eigenen 
offiziellen Fanklub. Die ersten 

Ver anstaltungen, an denen die Mitglieder 
teilgenommen haben, waren das Qualifika-
tionsspiel zur EURO 2020 in England und ein 
Freundschaftsspiel gegen Brasilien zu Hause. 
Ab sofort können die Mitglieder des 

TSCHECHIEN www.fotbal.cz

NEUER OFFIZIELLER FANKLUB  
DER NATIONALMANNSCHAFT
PETR ŠEDIVÝ

Fanklubs aktiven Einfluss auf die rund  
um die Nationalmannschaft organisierten 
Aktivitäten nehmen. 

„Wir planen, bei unseren Auswärtsspie len 
in der Nähe der Stadien Fanpunkte 
ein zurichten. Die Fans können auch über  
die Lieder für die Playlists abstimmen, die 
vor unseren Heimspielen gespielt werden. 
Wir werden mit dem Management der 
Nationalmannschaft sprechen und Treffen 
mit Spielern und Trainern organisieren. 
Außerdem möchten wir einige Vorteile 
betreffend Tickets für die Fanklub-Mitglie-
der aushandeln“, sagt der Manager des 
Fanklubs, Svatopluk Smysl. 

Die Gründer des Fanklubs holten sich 
Inspiration im Ausland – 2018 nahmen  

sie an einem Treffen ähnlicher Fanklubs  
in München teil und erfuhren so, wie 
ähnliche Projekte in anderen Ländern 
umgesetzt werden. 

Der Fanklub wird nicht nur vom Tschechi-
schen Fußballverband mitgetragen, sondern 
auch vom Management der Nationalmann-
schaft. Nationalmannschaftstrainer Jaroslav 
Šilhavý bekräftigte dies kürzlich: „Die 
Kommunikation mit unseren Fans ist sehr 
wichtig für mein gesamtes Team. Wenn  
wir unsere Spiele vor vollen Rängen und  
in einer positiven Atmosphäre austragen 
können, hilft das sehr. Ich begrüße diese 
Initiative und bin überzeugt, dass unserem 
Team und seinen Fans viele großartige 
Momente bevorstehen.“

SLOWAKEI www.futbalsfz.sk

Während die Slowakei die Mission 
Qualifikation für eine zweite 
EM-Teilnahme in Folge in Angriff 

genommen hat, sind drei langjährige Kräfte 
aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. 
Martin Škrtel, Tomáš Hubočan und Adam 
Nemec vereinen 209 Einsätze für ihr  
Land auf sich; alle drei waren bei der  
EURO 2016 mit von der Partie, Martin  
Škrtel darüber hinaus bereits bei der WM 
2010 in Südafrika. 

„Es war keine leichte Entscheidung“, 
bekannte der 34-Jährige denn auch. „Ich 
habe das Für und Wider abgewogen und 
dann beschlossen, dass es nach 15 Jahren 
als Nationalspieler an der Zeit wäre, der 
nächsten Generation Platz zu machen.“  
Mit seinen 103 Einsätzen hat er sich in den 
Geschichtsbüchern des slowakischen 
Fußballs verewigt. Nach dem Rückzug von 
Ján Ďurica aus der Nationalmannschaft im 
November 2017 hat nun also auch die 
andere Hälfte des renommierten slowaki-

RÜCKTRITT DREIER LANGJÄHRIGER 
NATIONALSPIELER
PETER SURIN

schen Innenverteidigerduos Adieu gesagt. 
Zusammen waren die beiden ein Fels in der 
Brandung, der der Slowakei fehlen und nur 
schwer zu ersetzen sein wird. 

Tomáš Hubočan hat bei seinem Rücktritt 
64 Einsätze für die slowakische Auswahl 
auf dem Konto. „Es war eine schwierige 
Ent scheidung“, gab auch er zu. „Es ist 
schwer gewesen, mich von meinen 
Mannschaftskameraden zu verabschieden. 
Die Nationalelf liegt mir sehr am Herzen, 
aber ich musste auch meine aktuelle 
Situation im Klub berücksichtigen“, erklärte 
der 33-jährige Abwehrspieler von Olym-
pique Marseille, der derzeit in Frankreich 
nicht die beste Zeit seiner Laufbahn erlebt 
und sich nach dieser Saison vermutlich nach 
einem neuen Arbeitgeber umsehen wird. 
Der gleichaltrige Adam Nemec vom 
zyprischen FC Paphos, der auf 42 Einsätze 
und 13 Treffer im Nationaltrikot zurückbli-
cken kann, äußerte sich ähnlich: „Es ist eine 
Ehre, für die Slowakei gespielt zu haben.  

Die Erinnerungen daran sind unvergesslich.  
Aber ich werde älter und hatte das Gefühl, 
dass es der richtige Moment sei, die Bühne 
den Jüngeren zu überlassen.“ 

Der Rücktritt von gleich drei bewährten 
Kräften auf einmal zu Beginn der EM-Qualifi-
kation stellte für den neuen Nationaltrainer 
Pavel Hapal eine gewisse Herausforderung 
dar. Zum einen musste er die Innenverteidi-
gerposition von Martin Škrtel neu besetzen, 
zum anderen brauchte er einen Nachfolger 
für Adam Nemec im Sturm. „Als ich die 
Mannschaft übernommen habe, habe ich  
mit allen Spielern gesprochen. Ich hatte sie 
für die bevorstehende Qualifikation fest 
eingeplant, aber ich respektiere natürlich 
ihren Entschluss.“ 

Auch Verbandspräsident Ján Kováčik zeigte 
sich überrascht. „Ich denke, es war von allen 
dreien eine etwas überhastete Entscheidung, 
die ich jedoch respektiere. Ich möchte ihnen 
für alles danken, was sie für den slowakischen 
Fußball und die Nationalelf getan haben.“
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UNGARN www.mlsz.hu

Die vier ungarischen Junioren-
teams freuen sich alle auf ihre 
jeweiligen EM-Eliterunden diesen 

Frühling. Dank den Nachwuchsförderpro-
grammen des Verbands konnten extrem 
positive Ergebnisse erzielt werden – die Zahl 
der registrierten Spielerinnen und Spieler 
hat sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt 
und die U17- und U19-Teams konnten in 
den letzten drei Spielzeiten ausnahmslos  
die Eliterunde der jeweiligen Wettbewerbe 
erreichen, was früher nie der Fall gewesen 
war. Für das U17-Team der Frauen ist es 
bereits die sechste Spielzeit in Folge.
Erfolg auf der Juniorenebene wird auch  
für die Futsal-Teams des Landes immer 
wichtiger – im Rahmen der Vorbereitung 

UNGARISCHE JUNIORENTEAMS  
GEHÖREN ZUR ELITE
MÁRTON DINNYÉS

ihrer EM-Hauptrunden-Begegnungen Ende 
März spielte die U19-Futsal-Nationalmann-

schaft kürzlich in zwei umkämpften Partien 
gegen Belgien zweimal unentschieden.

WALES www.faw.cymru

FUSSBALL GEGEN HOMOPHOBIE  
IN GANZ WALES
MELISSA PALMER

Bei „Football v Homophobia“ 
(Fußball gegen Homophobie, FvH) 
handelt es sich um eine interna-

tionale Initiative zur Bekämpfung von 
Homo phobie und Transphobie auf allen 
Ebenen des Fußballs vom Breitensport bis 
hin zu den Profis. Zusammen mit dem 
Fare-Netzwerk nutzt FvH den Fußball als 
Mittel zum Zweck, um gegen Diskriminie-
rung vorzugehen und Vorurteile im Zusam-
menhang mit sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität und Geschlechtsaus-
druck auf allen Ebenen abzubauen.

Der FC Conwy Borough aus der 
zweit höchsten walisischen Spielklasse 
trug bei seinem Meisterschaftsspiel gegen 
Prestatyn Town als erste walisische 
Mann schaft ein speziell angefertigtes 
Trikot zur Unterstützung der FvH-Initiative. 

Auf Vereinsebene praktiziert Conwy 
Borough eine Null-Toleranz-Linie gegen 
Homophobie und versucht, mit der 
Regenbogen-Trikot-Aktion auf die 

Proble matik aufmerksam zu machen.  
Die Shirts werden nunmehr versteigert; 
der Erlös kommt der FvH-Initiative und 
dem Kampf gegen Homophobie im 
Fußball im Allgemeinen zugute. 

Die Cardiff Dragons, Wales’ erstes 
und bislang einziges LSBTTIQ-Fußball-
team, unterstützte die Initiative bei ihrer 
jährlichen Partie gegen die Personalelf der 
Cardiff Met University, die in inklusiver, 
freundschaftlicher Atmosphäre stattfindet. 
Die Cardiff Dragons wurden gegründet, 
um das aktive und passive Interesse am 
Fußball, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und eine gesunde Lebensweise 
innerhalb der LSBTTIQ-Gemeinde in 
Cardiff, Südwales und darüber hinaus  
zu fördern. 

Dass die walisischen Fußballvereine  
sich in diesem Maße zu ihrer sozialen 
Verantwortung bekennen, erfüllt den 
Walisischen Fußballverband mit außeror-
dentlichem Stolz. FA
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GEBURTSTAGE IM MAI

GEBURTSTAGE IM JUNI

Anton Fagan 
(Schottland)

Andrea Montemurro
(Italien)

Ferenc Székely (Ungarn)

7 DIENSTAG

7 FREITAG

16 DONNERSTAG

16 SONNTAG

25 SAMSTAG

25 DIENSTAG

6 MONTAG

6 DONNERSTAG

15 MITTWOCH

15 SAMSTAG

24 FREITAG

24 MONTAG

5 SONNTAG

5 MITTWOCH

14 DIENSTAG

14 FREITAG

23 DONNERSTAG

23 SONNTAG

4 SAMSTAG

4 DIENSTAG

13 MONTAG

13 DONNERSTAG

22 MITTWOCH

22 SAMSTAG

3 FREITAG

3 MONTAG

12 SONNTAG

12 MITTWOCH

21 DIENSTAG

21 FREITAG

30 DONNERSTAG

30 SONNTAG

2 DONNERSTAG

2 SONNTAG

11 SAMSTAG

11 DIENSTAG

20 MONTAG

20 DONNERSTAG

29 MITTWOCH

29 SAMSTAG

1 MITTWOCH

1 SAMSTAG

10 FREITAG

10 MONTAG

19 SONNTAG

19 MITTWOCH

28 DIENSTAG

28 FREITAG

Olivier Chovaux 
(Frankreich)

Ladislav Gadosi 
(Slowakei)

Haim Jakov (Israel) 
Vladimir Medved 
(Slowakei)

Klara Bjartmarz 
(Island) 50 Jahre

Iwailo Iwkow (Bulgarien) 
Radek Lobo 
(Tschechien) 

Liana Melania Stoicescu 
(Rumänien)

Polly Handford 
(England) 

Anghel Iordanescu 
(Rumänien)

Peter Gilliéron (Schweiz) 
Goran Mihaljević 
(Montenegro) 50 Jahre

Christian Welander 
(Schweden)

 

Karl-Erik Nilsson 
(Schweden) 

Gudmundur Petursson 
(Island) 

Ken Ridden (England) 
Marcin Stefanski 
(Polen)

Stefano Braschi (Italien)
Michael Joseph Hyland 
(Republik Irland)

Charles Flint 
(England)

Claus Thomsen 
(Dänemark)

Sandor Berzi 
(Ungarn) 70 Jahre

Lars-Åke Björck 
(Schweden) 

Onofre Costa 
(Portugal) 

Michel Sablon 
(Belgien) 

Juri Baskakow 
(Russland) 

Magnus Forssblad
(Schweden)

Hans Bangerter 
(Schweiz)  

Eleni Kiriou 
(Griechenland)

Andrew Shaw 
(England) 

Maxim Bezko 
(Ukraine) 40 Jahre

Jean-Marie Gantenbein 
(Luxemburg) 

Timo Huttunen 
(Finnland) 

Zoran Dimić (Serbien)
Thórir Hakonarson
(Island) 50 Jahre

Kristinn Jakobsson 
(Island) 50 Jahre

Wolodimir Geninson 
(Ukraine) 

Alain Courtois 
(Belgien)

Haris Gvozden 
(Bosnien-Herzegowina)

Jørn West Larsen 
(Dänemark) 

Henrik Ravnild 
(Dänemark) 

Gaston Schreurs 
(Belgien)

Roland Coquard 
(Frankreich) 

Matej Damjanović 
(Bosnien-Herzegowina)

Targo Kaldoja 
(Estland) 50 Jahre

Sergei Anochin
(Russland)

Neil Doncaster 
(Schottland)

Muhamed Konjić 
(Bosnien-Herzegowina)

María Luisa Villa 
(Spanien)

Nuno Castro (Portugal) 
Galina Donewa 
(Bulgarien) 

Egon Franck 
(Deutschland)

Sabri Çelik (Türkei)
Alkan Ergün (Türkei)
Kepa Larumbe Beain
(Spanien) 40 Jahre

Ramisch Malijew
(Aserbaidschan) 

Miguel Galan Torres 
(Spanien) 

Georgios Godalias 
(Griechenland)

Wjatscheslaw Koloskow 
(Russland)

Vilma Zurze (Litauen) 

Gaetano de Gabriele 
(Malta)

Milovan Djukanović
(Montenegro)

Josef Marko (Slowakei) 
Andreas Morisbak (NOR)
Rune Pedersen (NOR) 
Raimondas Statkevicius
(Litauen) 

Tobias Wolf 
(Deutschland) 40 Jahre

Michał Listkiewicz
(Polen) 

Neli Lozeva 
(Bulgarien) 40 Jahre

Sandra Renon 
(Frankreich) 

Jacques Antenen 
(Schweiz) 

Jean-Pierre Escalettes 
(Frankreich) 

Josef Kliment
(Slowakei) 

Mette Bach Kjaer
(Dänemark) 

Nicolai Cebotari 
(Moldawien) 

Ewa Gajewska (Polen) 
Costas Kapitanis
(Zypern) 

Paulo Lourenço
(Portugal)

Karl Dhont (Belgien)
Rod Petrie (Schottland)
Theo van Seggelen 
(Niederlande) 

Christian Hockenjos 
(Deutschland)

Packie Bonner 
(Republik Irland)

Ainar Leppänen 
(Estland)

Teresa Romão 
(Portugal) 40 Jahre

Andrzej Zareba
(Polen) 40 Jahre

Maria Mifsud (Malta)

Asamat Aitchoschin (KAZ)
Evzen Amler (CZE) 
Luis Cuervas del Real (ESP) 
Hans-Jörg Eißmann (GER) 
Knarik Grigorjan (ARM) 
Nikolai Lewnikow (RUS) 
Piotr Maranda (POL) 70 Jahre
Sotirios Sinnis (GRE)

Wachtang Bsikadse 
(Georgien)

Zoran Cvrk (Kroatien) 
Ilja Kaenzig (Schweiz)
Martin Malik 
(Tschechien)

Paulius Malzinskas (LTU)
Tomasz Mikulski (POL) 
Peter Peters (GER) 

Peter J. van Zunderd 
(Niederlande)  

David Martin 
(Nordirland)

Wladimir Antonow
(Moldawien) 

Leslie Irvine 
(Nordirland) 

Georg Pangl (Österreich) 
Zvi Rosen (Israel) 

Tom Borgions (Belgien)
Arturs Gaidels (Lettland)  
Jeanette Good (Finnland)
Hilmi Sinan Güreli (Türkei)
Jouni Hyytiä (Finnland)  
Kaarlo Kankkunen (FIN)
João Rocha (Portugal)
Jean-Jacques Schonckert 

(Luxemburg) 60 Jahre
Renatus Temmink (NED)

Mario Gjurcinovski
(Nordmazedonien)

Michalis Koukoulakis 
(Griechenland)

Jim Stjerne Hansen
(Dänemark) 

Alessandro Giaquinto 
(San Marino)

Wim Koevermans 
(Belgien)

Iwan Borissow Lekow
(Bulgarien) 

Ginta Pece (Lettland)
Michael Tsichritzis 
(Griechenland)

Paul-Daniel Zaharia 
(Rumänien)

Ekaterina Fedischina 
(Russland) 50 Jahre 

31 FREITAG

Semen Andrejew  
(Russland)

Hans Cooman 
(Belgien)

Ivancica Sudac
(Kroatien) 

Donel Conway 
(Republik Irland)

Arnaldo Cunha 
(Portugal) 60 Jahre

István Huszár (Ungarn) 
Arne Larsen Okland 
(Norwegen)

Mads Oland (Dänemark) 

Bent Clausen 
(Dänemark) 60 Jahre

Vasko Dojčinovski 
(Nordmazedonien) 

Alexei Smertin 
(Russland)

Mete Düren (Türkei)
Jean-Samuel Leuba 
(Schweiz) 

Vito Roberto Tisci 
(Italien)

Jaugeni Trazjuk 
(Belarus) 

John Ward 
(Republik Irland) 

Maksimas Bechterevas 
(Litauen)

John MacLean 
(Schottland) 

Ludovico Micallef 
(Malta)

Jaap Uilenberg 
(Niederlande)



18 SAMSTAG

18 DIENSTAG

27 MONTAG

27 DONNERSTAG

9 DONNERSTAG

9 SONNTAG

17 FREITAG

17 MONTAG

26 SONNTAG

26 MITTWOCH

8 MITTWOCH

8 SAMSTAG

Marc Dobbeleir (BEL)
Aleksandr Keplin 
(Kasachstan) 40 Jahre

Pekka Luhtanen (FIN)
David Malcolm 
(Nordirland) 50 Jahre

Michel Pralong (Schweiz) 
Miroslav Tulinger (CZE)
Dan Vo Quang (FRA)

Johannes Scholtz 
(Niederlande)

Jonathan Ford (Wales) 
Petri Jakonen (Finnland)
Monica Jorge (Portugal) 
Jesper Møller
Christensen (Dänemark) 

Antoine Portelli (Malta)  

Kadri Jägel
(Estland) 40 Jahre

Svein Johannessen 
(Norwegen) 

Michael Joseph Maessen 
(Niederlande)

Markus Nobs (Schweiz)
Anne Rei (Estland) 50 Jahre
Paolo Rondelli (San Marino)
Gregor Weimbs-

Ackermann (Deutschland)
Rainer Werthmann 

(Deutschland) 60 Jahre

Lars Appelqvist
(Schweden) 

Tamara Tschitschinadse
(Georgien)

Didier Quillot
(Frankreich) 60 Jahre

Elchan Mammadow 
(Aserbaidschan) 40 Jahre

Ivan Novak 
(Kroatien) 

Eduard Prodani 
(Albanien) 

Hannelore Ratzeburg 
(Deutschland)

Nikolos Jgarkawa 
(Georgien)

Foppe de Haan 
(Niederlande) 

Nerijus Dunauskas 
(Litauen) 

Anja Palusevic 
(Deutschland) 

Peter Lawwell 
(Schottland) 60 Jahre

Barry W. Bright
(England) 

Ruud Dokter 
(Republik Irland) 

Sigurdur Hannesson 
(Island)

Eyjólfur Ólafsson (Island) 
José Venancio Lopez
Hierro (Spanien) 

AGENDA

G
et

ty
 Im

ag
es

MAI 

Sitzungen
 
2.5.2019 in Nyon
Kommission für Fairplay und soziale  
Verantwortung

3.5.2019 in Nyon
Kommission für Frauenfußball

8.5.2019 in Brügge
Medizinische Kommission

14.5.2019 in Nyon
Kommission für Klubwettbewerbe

21.5.2019 in Nyon 
Kommission für Nationalmannschaftswett-
bewerbe

29.5.2019 in Baku
Exekutivkomitee

31.5.2019 in Jerewan
Auslosung der Endrunde der U19-Europa-
meisterschaft

 
Wettbewerbe

 
1.5.2019
Champions League: Halbfinale (Hinspiele)

2.5.2019
Europa League: Halbfinale (Hinspiele)

3.-19.5.2019 in der Republik Irland
Endrunde der U17-Europameisterschaft

5.-17.5.2019 in Bulgarien
Endrunde der U17-Frauen-Europameister-
schaft

7./8.5.2019
Champions League: Halbfinale (Rückspiele)

9.5.2019
Europa League: Halbfinale (Rückspiele)

18.5.2019 in Budapest 
Endspiel der Women’s Champions League

29.5.2019 in Baku
Endspiel der Europa League

JUNI

Sitzungen
 
6.6.2019 in Paris
FIFA-Kongress

11.6.2019 in Nyon
Auslosung der Vorrunde der Champions 
League und der Europa League

 18.6.2019 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifikationsrunde 
der Champions League 

19.6.2019 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifikationsrunde 
der Europa League 

21.6.2019 in Nyon
Auslosung der Qualifikationsrunde der 
Women’s Champions League

 
Wettbewerbe

 
1.6.2019 in Madrid
Endspiel der Champions League

5.-9.6.2019 in Portugal
Endphase der Nations League

5.-11.6.2019
Qualifikationsspiele der U21-Europameister-
schaft 2019-21

7.6.-7.7.2019 in Frankreich
Endrunde der Frauen-Weltmeisterschaft 

7./8.6.2019
Qualifikation zur EURO 2020: 3. Spieltag

10./11.6.2019
Qualifikation zur EURO 2020: 4. Spieltag

16.-30.6.2019 in Italien / San Marino
Endrunde der U21-Europameisterschaft 
2017-19

18.-26.6.2019 in Bayern
Endrunde des Regionen-Pokals

25.6.2019
Champions League: Vorrunde (Halbfinale)

27.6.2019
Europa League: Vorrunde (Hinspiele)

28.6.2019
Champions League: Vorrunde (Endspiel)
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