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UNBESCHREIBLICHE 
FUSSBALLMOMENTE

Aleksander Čeferin 
UEFA-Präsident

Oft haben wir nicht die Möglichkeit oder nehmen uns nicht die Zeit, die wunderbaren Dinge 
wahrzunehmen, die direkt vor unseren Augen geschehen. Auf dem Weg zu den Saisonhöhe-
punkten waren einige wirklich mitreißende Spiele zu sehen, bevor dann kurz nacheinander der 

Saisonabschluss sowohl im Klub- als auch im Nationalmannschaftsfußball anstand. Die letzten Wochen 
waren sehr intensiv, aber der Sommer bietet uns eine willkommene Gelegenheit, uns zurückzulehnen, 
über das Erlebte nachzudenken und uns auf die bevorstehenden Herausforderungen einzustimmen. 

Diese unbeschreiblichen Fußballmomente, die bei so vielen Menschen weltweit so große Emotionen 
auslösen, sind keine Selbstverständlichkeit. Betrachten wir es daher als Glück, dass der Vater der UEFA 
Champions League, Lennart Johansson, noch einmal ein Endspiel verfolgen konnte, bevor er kurz darauf 
leider verstarb. Lennart Johansson, der von 1990 bis 2007 mein Vorgänger im Amt des UEFA-Präsidenten 
war, hat den europäischen Fußball in überragendem Maße geprägt. 

Zu Recht war er stolz darauf, die UEFA Champions League ins Leben gerufen zu haben, und ich bin mir 
sicher, dass der Mann, der das sprunghafte Wachstum der Fußball-Europameisterschaft mit begleitet und 
verantwortet hat, sich auch über den überwältigenden Erfolg der ersten Endphase der UEFA Nations 
League gefreut hätte.

Innovation lag ihm immer am Herzen, und diesem Grundprinzip werden wir bei der UEFA auch weiterhin 
treu bleiben. Das Konzept von Auf- und Abstieg, das bei der Nations League so positiv aufgenommen 
wurde, wird beispielsweise in Kürze auf U19-Ebene getestet werden, um den ständigen Niveauanstieg 
bei den Junioren weiter zu beschleunigen. 

Auch die Anfänge des HatTrick-Programms, dessen 15-jähriges Bestehen wir in dieser Ausgabe von UEFA 
Direct feiern, reichen zurück in die Amtszeit von Lennart Johansson. Das Programm bestimmt seit 2004 
die Entwicklung in vielen Bereichen des europäischen Fußballs, von der Ausbildung über die soziale 
Ver antwortung bis hin zum Breitenfußball, maßgeblich mit. Deshalb, und weil sie die Basis unseres Sports 
weiter voranbringen soll, darf an dieser Stelle auch die 12. Breitenfußballkonferenz in Minsk, die ebenfalls 
in den so ereignisreichen Wochen Anfang Juni stattfand, nicht unerwähnt bleiben.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein wurde bereits einige Wochen zuvor erreicht, als mit dem Startschuss 
für die UEFA-Frauenfußball-Strategie unter dem Namen „Zeit zu handeln“ eine unserer vier obersten 
Prioritäten erfüllt wurde. Natürlich ist dies nur ein erster Schritt, aber ich darf zumindest verraten, dass die 
gesamte UEFA der Zukunft des Frauenfußballs mit großem Optimismus entgegenblickt.

Lennart Johansson glaubte aus tiefstem Herzen an die Kraft der Solidarität und der Einigkeit in Europa. 
Und wenn es unter all den Dingen, die vor unseren Augen passieren, eines gibt, das wir wirklich wahr-
nehmen und tagtäglich aufs Neue wertschätzen und fördern sollten, dann ist es dieser Zusammenhalt  
und sein positiver Einfluss auf den Sport, den wir alle so sehr lieben.

VORWORT
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In seiner Amtszeit änderte sich das Gesicht 
des europäischen Fußballs in sportlicher wie 
kommerzieller Hinsicht komplett. Die UEFA 

selbst veränderte sich ebenfalls von einem 
rein administrativen Verband in einem Vorort 
der Schweizer Hauptstadt Bern hin zu einer 
modernen, dynamischen Sportorganisation, 
die nun im Haus des europäischen Fußballs 
im westschweizerischen Nyon beheimatet ist.

Lennart Johansson wurde am 5. November 
1929 in Bromma, einem Vorort von Stock-
holm, geboren. Nachdem er bei AIK Solna – 
ein Verein, dem er zeit seines Lebens 
nahestand – erste Erfahrungen im administra-
tiven Bereich gesammelt hatte, bekleidete 
Johansson verschiedene Positionen im 
Schwedischen Fußballverband, dessen 
Präsident er von 1984 bis 1991 war. Lennart 
Johansson erwarb sich einen Ruf als starke, 
fähige Führungspersönlichkeit und  
wurde 1990 beim Kongress der UEFA  

in Malta zum fünften Präsidenten des 
Dachverbands gewählt.

Während der Präsidentschaft von Lennart 
Johansson wurde Anfang der 1990er-Jahre 
die UEFA Champions League ins Leben 
gerufen, die in der Folge zum renommier-
testen Vereinswettbewerb der Welt wurde. 
Auch der Nationalmannschaftsfußball 
florierte, sodass die Endrunde der UEFA-
Europa meisterschaft zu einem der weltweit 
populärsten Sportwettbewerbe wurde. 
Während Johanssons Präsidentschaft wurde 
das Teilnehmerfeld von acht auf 16 Mann-
schaften erweitert.

Beim UEFA-Kongress im Januar 2007 in 
Düsseldorf wurde Lennart Johansson zum 
UEFA-Ehrenpräsidenten ernannt und blieb 
insbesondere durch seine Teilnahme an  
den Exekutivkomiteesitzungen weiter sehr 
interessiert an den Angelegenheiten der  
UEFA und des europäischen Fußballs.

Mit dem Tod von Lennart Johansson, der am 4. Juni im Alter von 89 Jahren verstorben ist, haben 
die UEFA und die Welt des Fußballs eine große Persönlichkeit verloren. Der Schwede stand dem 
europäischen Fußballdachverband 17 Jahre lang, von 1990 bis 2007, als Präsident vor.

LENNART 
JOHANSSON – 
EIN GROSSER 
VISIONÄR

Seine Liebe für den Fußball währte sein ganzes 
Leben. „Das Spiel bleibt unberechenbar“, so 
Johansson. „Glück und Leid liegen manchmal 
ganz nahe beisammen. Deshalb ist der Fußball  
so besonders und ich bin stolz darauf, einen 
Beitrag zu seinem Erfolg in Europa geleistet  
zu haben. Unabhängig davon, welche Entschei
dungen ich getroffen habe und inwieweit  
die Menschen damit einverstanden waren –  
ich habe immer für das Wohl des Fußballs 
gehandelt.“

Der aktuelle UEFA-Präsident Aleksander 
Čeferin brachte seine große Achtung vor dem 
Verstorbenen zum Ausdruck. „Er war ein treuer 
Anhänger und Diener des Fußballs, der  
seine Leidenschaft gelebt hat“, so Čeferin.  
„Er wird uns als großer Visionär und als Architekt 
der UEFA Champions League in Erinnerung 
bleiben. Der Fußball auf der ganzen Welt wird 
ihm immer dankbar sein für alles, was er für 
unseren wunderbaren Sport erreicht hat.“
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E in zentrales Thema auf der Tagesord-
nung waren Vorgehensweisen bei 
Verdacht auf Gehirnerschütterung. 

Das Exekutivkomitee beschloss, die FIFA  
und die Regelhüter des Fußballs, das 
International Football Association Board 
(IFAB), aufzufordern, das aktuelle Verfahren 
bei Verdacht auf Gehirnerschütterung zu 
überprüfen und mögliche Änderungen an 
den IFAB-Spielregeln in Betracht zu ziehen, 
vor allem im Hinblick auf Auswechslungen. 

Das Exekutivkomitee glaubt, dass dies 
den Druck auf den medizinischen Betre u er-
stab reduzieren und den Ärzten bei 
Verdacht auf Gehirnerschütterung mehr 
Zeit für die Beurteilung neben dem Spiel feld 
geben würde, damit kein Spieler mit 
Gehirnerschütterung ins Spiel zurückge-
schickt wird. 

Mit Blick auf die Wettbewerbsverga be 
wurde das Gamla-Ullevi-Stadion in 
Göte borg, Schweden, zum Austragungsort 
des Endspiels der UEFA Women’s  
Champions League 2021 bestimmt.

Bei der Sitzung in Baku wurden Luis 

WICHTIGSTE ENTSCHEIDUNGEN 
IN BAKU

Rubiales (Spanien) zum neuen UEFA-Vize-
präsidenten und Noël Le Graët (Frankreich) 
zum europäischen Mitglied des FIFA-Rats 
bis zum nächsten ordentlichen UEFA- 
Kongress 2020 ernannt.

Das Exekutivkomitee beschloss ferner 
den Beginn eines Pilotprojekts für die 
U19-Europameisterschaft von 2020 bis 
2023. Auf Grundlage eines an die UEFA 
Nations League angelehnten Systems mit 
der Möglichkeit des Auf- und Abstiegs 
zwischen drei Stärkeklassen erhalten die 
Mannschaften die Möglichkeit, vor der  
mit acht Mannschaften ausgetragenen 
Endrunde mehr Miniturniere gegen 
sport lich ähnlich starke Teams zu bestrei-
ten. Sollte diese Testphase positiv verlaufen, 
würde dieses System ab 2023 auch auf 
U17-Stufe eingeführt.

Die Eintrittsliste für die Klubwettbewerbe 
2020/21 wurde einschließlich des Prinzips, 
wonach sämtlichen Verbänden unterhalb 
von Position 50 (d.h. Ränge 51 bis 55) zwei 
feste Startplätze in der UEFA Europa League 
gewährt werden, genehmigt. 

Die jüngste Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 29. Mai in Baku fand im Vorfeld 
des Endspiels der UEFA Europa League in der aserbaidschanischen Hauptstadt statt.

Das Exekutivkomitee hat die Vorgehens weise 
bei Wettbewerben in Bezug auf Länder,  
die Kosovo nicht anerkennen, genehmigt, 
mit Ausnahme von Fällen, in denen das 
UEFA-Exekutivkomitee Begegnungen aus 
Sicherheitsgründen ausgeschlossen hat 
(derzeit Serbien und Bos nien-Herzegowina). 
Mannschaften, die kosovarische Klubs  
oder Nationalmannschaften nicht auf ihrem 
Gebiet empfangen können, haben die 
Möglichkeit zu bean  tragen, ihre Heim spie le 
auf neutralem Boden auszutragen. Aller dings 
müssen sie akzeptieren, Aus wärtsspiele in 
Kosovo zu bestreiten.

Das Exekutivkomitee hat neben zahl-
reichen weiteren Reglementen auch die 
UEFA-Rechtspflegeordnung 2019 geneh-
migt. Diese enthält nun die Möglichkeit, 
dass Nationalverbände oder Klubs Kinder 
bis 14 Jahre aus Schulen oder Fußball-
akademien zu Spielen einladen, die unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die nächste Sitzung des Exekutivkomitees 
findet am 24. September in Ljubljana, 
Slowenien, statt.
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Mit dem Sieg in der ersten Ausgabe der UEFA Nations League 
festigt der amtierende Europameister Portugal seine derzeitige 
Vormachtstellung in Europa. Bei der Endphase bestätigte sich der 
in der Ligaphase gewonnene Eindruck, dass der neue Wettbewerb 
bei Fans und Mannschaften bestens ankommt. 

PREMIERE MIT ANSAGE

A
ls die UEFA im September 2017 die 
Schaffung der Nations League  
bekanntgab, zeichnete sich rasch 
ein wichtiger Termin am Horizont 
ab: die Endphase im Juni 2019, bei 

der nach einer im September 2018 begonnenen 
Qualifikation der erste Sieger ermittelt werden 
würde. Ebenso schnell drängten sich mehrere Fra-
gen auf: Wozu dient dieser Wettbewerb? Werden 
ihn die großen Nationen ernst nehmen? Wird das 
Format mit 55 Teams in vier Ligen plus Auf- und 
Abstieg verständlich sein? Werden sich die Fans 
für den neuen Wettbewerb interessieren? 

Die erste Endphase mit vier Mannschaften vom 
5. bis 9. Juni in Portugal hat Antworten auf all diese 
Fragen geliefert. Welchen Stellenwert die Nations 
League heute bereits einnimmt, zeigen allein die 
Jubelszenen der portugiesischen Spieler um Kapitän 
Cristiano Ronaldo und ihrer Fans nach dem Titelge-
winn. Die im September 2020 beginnende zweite 
Ausgabe wird bereits mit Spannung erwartet,  
zumal sich die Stärkeverhältnisse nach dem Ab stieg 
von Deutschland, Island, Polen und Kroatien in die 
B-Liga bzw. dem Aufstieg der Ukraine sowie von 
Schweden, Bosnien-Herzegowina und Dänemark in 
die A-Liga verschoben haben. 

Doch blicken wir zunächst noch einmal auf die 
vier Partien der Endphase 2019 zurück, die alles 
gehalten hat, was sie versprach.

Portugal - Schweiz 3:1
Ronaldos magistrales Comeback
In der Ligaphase hatte Portugal zwar auf Cristiano 
Ronaldo verzichten müssen, qualifizierte sich aber 
dennoch ohne Niederlage für die Endphase und 
legte dabei dieselben kollektiven Tugenden an  
den Tag wie beim Gewinn des EM-Titels 2016.  
Zur Endphase im eigenen Land meldete sich der 
fünffache Preisträger des Ballon d’Or, der seit  
der WM-Partie 2018 gegen Marokko kein Länder-
spieltor mehr erzielt hatte, umso eindrucksvoller 
zurück: In der 25. Minute versetzte er den Schwei-
zer Keeper Yann Sommer mit einem flatternden 
Freistoß und brachte den Gastgeber mit 1:0  
in Führung. 

Der Treffer fiel entgegen dem Spielverlauf, 
nachdem die Schweiz, bei der Xherdan Shaqiri mit 
seinen Dribblings und Distanzschüssen ein steter 
Gefahrenherd war, in der Startphase für einigen 

Angriffswirbel gesorgt hatte. Die solide portugie-
sische Innenverteidigung mit Pepe und Ruben Dias 
war viel beschäftigt, da die Schweizer ständig ihre 
Sturmspitze Haris Seferović suchten, der große Tor-
gefahr ausstrahlte und in der 42. Minute bei einem 
Lattenschuss Pech bekundete. Die „Nati“ schaffte 
es nicht, ihre Feldüberlegenheit in Tore umzumün-
zen, profitierte in der 53. Minute dann aber von 
einer kuriosen Situation: Steven Zuber ging nach 
einem Zweikampf mit Semedo zu Boden und for-
derte einen Strafstoß; der deutsche Schiedsrichter 
Felix Brych ließ weiterlaufen, und im gegenüber-
liegenden Strafraum beging Fabian Schär ein Foul 
gegen Bernardo Silva, das mit einem Elfmeterpfiff 
geahndet wurde. Nach Intervention des Videoas-
sistenten (VSA), der die Aktion von Semedo  
gegen Zuber als elfmeterwürdig taxierte, wurde 
der Strafstoß jedoch auf der anderen Seite  
fällig, und Ricardo Rodríguez verwandelte in  
der 57. Minute zum 1:1. 

In der hart umkämpften Schlussphase war 
es dann Cristiano Ronaldo, der innerhalb von 
zwei Minuten für die Entscheidung sorgte und 
sein Team vor der Verlängerung bewahrte: In 
der 87. Minute traf er nach schöner Vorlage von 
Bernardo Silva mit einem platzierten Flachschuss 
zum 2:1, bevor er mit einer sehenswerten Einzel-
aktion in der 89. Minute alles klar machte. Wie 
gegen Spanien bei der WM 2018 brillierte der 
portugiesische Superstar gleich zum Turnierauftakt 
mit einem Hattrick und unglaublicher Effizienz, 
waren doch seine drei Torerfolge die einzigen drei 
Schüsse auf das Schweizer Tor.

Niederlande - England 3:1 n.V.
De Ligt vom tragischen zum  
echten Helden
Das zweite Halbfinale in Guimarães war mit 
großer Spannung erwartet worden, da zwei der 
talentiertesten Mannschaften des Kontinents auf-
einandertrafen, die den europäischen Fußball in 
den nächsten Jahren prägen könnten. Und das mit 
gegensätzlichen Spielweisen, vergleicht man den 
englischen Tempofußball mit dem Angriffstrio  
Raheem Sterling, Jadon Sancho und Marcus Rash-
ford mit dem gepflegten niederländischen Spiel 
unter der Regie von Matthijs de Ligt und Frenkie de 
Jong, die in der vergangenen Champions League 
mit Ajax Amsterdam für Furore gesorgt hatten.

Gonçalo Guedes 
(Nr. 17) nach 

seinem Siegtreffer 
für Portugal.
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England Schweiz 0:0, 6:5 i.E.
England kann doch Elfmeterschießen
Der zum Mann des Spiels (und besten Torwart 
der Endphase) gewählte Jordan Pickford sicherte 
den Engländern den dritten Platz, als er den Ver-
such von Josip Drmić, dem sechsten Schweizer 
Schützen im Elfmeterschießen, parierte. Zuvor 
hatten alle elf Schützen verwandelt, darunter 
auch Pickford. Während des Spiels war es eher 
sein Gegenpart Yann Sommer gewesen, der mit 
zahlreichen Rettungsaktionen glänzte. Drei Mal 
hatte der Schweizer Keeper auch Glück, dass der 
Ball an der Torumrandung landete – nach einem 
Heber von Kane (2. Minute), einer von Fabian 
Schär abgefälschten Hereingabe (55.) und einem 
Freistoß von Raheem Sterling (117.). Besonders 
spektakulär war Sommers Doppelparade bei 
einem Kopfball von Dele Alli und dem darauf fol-
genden Nachschuss Sterlings in der 99. Minute. 

Das Team von Gareth Southgate verzeichnete 
ein klares Chancenplus und hätte im Falle einer 
Niederlage sicherlich mit dem fehlenden  

Matthijs de Ligt 
erzielt im Halbfinale 

in Guimarães den 
Ausgleich für die 

Niederlande gegen 
England.

Die Schweiz (Fabian 
Schär) und England 
(Harry Kane) trennten 
sich im Spiel um den 
dritten Platz torlos. 
Im Elfmeterschießen 
setzten sich schließ
lich die Engländer 
durch.

Ausgerechnet dem viel gelobten de Ligt unter-
lief ein verhängnisvoller Lapsus, als er im eigenen 
Strafraum den Ball vertändelte und mit einem 
Tackling gegen Rashford einen Strafstoß verur-
sachte, den der Stürmer von Manchester United 
in der 32. Minute gleich selber zum 1:0 verwan-
delte. Es war eine eher glückliche Führung für 
die Engländer, die bis dato keine nennenswerte 
Torchance gehabt hatten und das Spieldiktat dem 
Gegner überließen, der allerdings mit Ausnahme 
des omnipräsenten Frenkie de Jong den üblichen 
Spielwitz vermissen ließ. In der 73. Minute machte 
de Ligt seinen Fehler wieder gut, als er sich nach 
einer Ecke von Memphis Depay im Luftduell gegen 
Kyle Walker und John Stones durchsetzte und den 
Ball mit beeindruckender Wucht ins Netz köpfte. 

Der Ausgleich läutete eine packende Schluss-
phase ein, in der Lingard in der 83. Minute den 
vermeintlichen Siegtreffer erzielte, aber vom VSA 
zurückgepfiffen wurde. Es kam zur Verlängerung, 
in der erneut einem Innenverteidiger ein grobes 
Missgeschick unterlief: Stones ließ sich in der 
97. Minute als letzter Mann den Ball vom heran-
stürmenden Depay abluchsen, der sofort abzog. 
Der Abpraller landete bei Quincy Promes, dessen 
Nachschuss von Walker ins eigene Tor abgelenkt 
wurde. Auf ähnliche Weise fiel das entscheidende 
3:1 in der 114. Minute: Der allgegenwärtige  
Depay profitierte von einem Missverständnis  
zwischen John Stones und Ross Barkley und  
bediente Promes, der Oranje endgültig ins  
Finale schoss. Ein letztlich verdienter Sieg der  
Niederländer, die 28 Schüsse auf den Kasten  
von Jordan Pickford abgegeben hatten und  
zum ersten Mal seit der WM 2010 wieder in  
einem Endspiel standen.

Keine einzige Mannschaft konnte in der 
Nations League all ihre Spiele (vier oder 
sechs, je nach Liga) gewinnen, was für die 
Ausgeglichenheit des Wettbewerbs spricht.

0
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Abschlussglück gehadert. Nach der enttäusch-
enden Darbietung gegen die Niederlande 
zeigten die Engländer gegen die Schweiz, die 
sich einmal mehr als unangenehmer Gegner 
entpuppte, eine starke Reaktion. Hinzu kommt, 
dass sie innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal 
– nach dem WM-Achtelfinale im letzten Jahr 
gegen Kolumbien – ein Elfmeterschießen gewin-
nen konnten, nachdem sie von 1998 bis 2012 
bei großen Endrunden in vier Anläufen stets den 
Kürzeren gezogen hatten. 

Portugal - Niederlande 1:0
Neues portugiesisches  
Selbstverständnis
In seinem letzten großen Finale auf heimischem 
Boden – bei der EURO 2004 gegen Griechen-
land – hatte Portugal überraschend mit 0:1 
verloren und statt einem Volksfest herrschte 
Katzenjammer. 15 Jahre später machte es das 
Team um Cristiano Ronaldo, dem einzigen 
verbliebenen Spieler der Heim-EM, besser und 
bescherte seinem Land einen weiteren Erfolg, 
drei Jahre, nachdem Portugal bei der EURO 2016 
seinen ersten großen Titel errungen hatte. 

Im Estádio do Dragão in Porto zogen die  
Akteure von Fernando Santos ihr übliches Spiel 
auf – so, als hätten sie 2016 die magische Formel 
entdeckt, die dauerhaften Erfolg verspricht.  
Da war zunächst die trotz dem fehlenden Pepe 
kaum zu überwindende Abwehr; die Viererkette 
aus Rúben Dias, Fonte, Semedo und Raphaël 
Guerreiro ließ den gegnerischen Angreifern kei-

Die Gesamtzahl der 
in der ersten Ausgabe 

der Nations League 
ausgetragenen Partien 
(138 in der Ligaphase 

und vier in der 
Endphase).

Die Gesamttoraus-
beute, die einen Schnitt 

von 2,41 Treffern pro 
Spiel ergibt (einer alle 

39 Minuten).

Der Portugiese Rafa 
Silva im Endspiel gegen 

die Niederlande.

nen Raum zur Entfaltung. Oranje brachte gerade 
einmal drei Torabschlüsse zustande, 25 weniger 
als gegen England. Der im Halbfinale überragende 
Cristiano Ronaldo zeigte eine diskrete Leistung 
und überließ das Rampenlicht Bernardo Silva, der 
letztlich zum besten Spieler des Turniers gewählt 
wurde. Der offensive Mittelfeldspieler von Man-
chester City war der gefährlichste Portugiese  
und bereitete auch den goldenen Treffer vor,  
als er in der 60. Minute den eingewechselten  
Gonçalo Guedes an der Strafraumgrenze bedien-
te, der mit einem satten Schuss traf. Wie Eder  
beim EM-Finale 2016 war der Siegtorschütze  
ein Überraschungsmann, hatte Guedes doch 
zuvor noch kein Pflichtspieltor für Portugal erzielt 
– ein weiterer Beweis für das starke portugiesi-
sche Kollektiv, ebenso wie die souveräne Art und 
Weise, wie die Gastgeber ihren Vorsprung bis 
zum Schluss verwalteten. 

Die nach dem intensiven Halbfinale gegen 
England müde wirkenden Niederländer versuch-
ten ihr Glück mit zahlreichen Flanken, doch richtig 
gefährlich wurde es für Rui Patrício nur bei einem 
Kopfball von Memphis Depay in der 65. Minute, 
den der portugiesische Schlussmann abwehren 
konnte. Ansonsten machte das Oranje-Team nie 
den Eindruck, die Partie noch drehen zu können. 
Portugal ist seit nunmehr 14 Pflichtspielen zu 
Hause ungeschlagen und es kommt daher wenig 
überraschend, dass der amtierende Europameis-
ter sich als erste Mannschaft in die Siegerliste der 
bereits allseits beliebten UEFA Nations League 
eintragen lassen durfte.
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Sie hat sich einer auf fünf Jahre 
angelegten Strategie verschrieben, 
mit der sowohl der Frauenfußball als 

auch Frauen im Fußball in Europa unter-
stützt, angeleitet und gefördert werden 
sollen.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin 
äußerte sich folgendermaßen: „Der 
Frauenfußball ist der Fußball von heute.  
Er ist nicht der Fußball der Zukunft. Als 
Dachverband des europäischen Fußballs 
hat die UEFA die Pflicht, den Frauenfußball 
zu stärken. Daher wird sie bedeutende 
Investitionen tätigen, die ihr Engagement 
unterstreichen, hohe Ziele anzustreben  
und den europäischen Fußball so groß  
wie möglich machen. Die Schritte, zu 
denen wir uns 2019 verpflichten, werden 
bis 2024 in einen besseren, professionelle-
ren und florierenderen Fußball münden. 
Zeit zu handeln!“

„Zeit zu handeln: UEFA-Frauenfußball-
strategie 2019-24“ bezweckt, innerhalb 
der UEFA und in ihren Mitgliedsverbänden 
ein Fundament zu bilden, um die bestmög-
lichen Voraussetzungen für einen erfolgrei-
chen Frauenfußball in Europa zu schaffen. 
Die UEFA wird in Programme und Initiati-
ven investieren, die zu einer ausgewoge-
nen Umsetzung der Strategie von der  
Basis bis zur Elite beitragen.

„ZEIT ZU HANDELN“: 
ERSTE UEFA- 
STRATEGIE FÜR DEN 
FRAUENFUSSBALL 

Wichtigste Prioritäten
„Zeit zu handeln“ ist ein flexibles, aber 
anspruchsvolles Programm, mit dem die 
UEFA die Stellung des Frauenfußballs 
stärken und auf bereits erzielten Fortschrit-
ten aufbauen will. Die UEFA-Frauenfußball-
strategie umfasst fünf Prioritäten, anhand 
derer diese Ziele erreicht werden sollen und 
durch die ein professionelles, sicheres und 
von Spaß geprägtes Umfeld für Frauen  
und Mädchen, die im Fußball aktiv sein 
möchten, sichergestellt werden soll. 

Höhere Teilnehmerzahlen: Es nehmen 
mehr Mädchen und Frauen am Fußball  
teil als je zuvor, doch mit Blick auf das 
langfristige Wachstum ermutigt die UEFA 
die Männer- und Amateurvereine dazu, 
Frauen- und Mädchenfußball anzubieten 
und ein sicheres und angemessenes 
Umfeld für Spielerinnen, Trainerinnen  
und Schiedsrichterinnen zu schaffen. 
Weiterentwicklung des Frauenfußballs: 
Mit der Strategie soll die Wahrnehmung 
des Frauenfußballs in ganz Europa 
grundlegend verändert werden. Die UEFA 
kann dies erreichen, indem sie regelmäßige 
Spielangebote schafft, die Professionalisie-
rung des Elitefrauenfußballs durch 
Regulierungsmechanismen und Erfah-
rungswerte weiter vorantreibt und indem 

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die UEFA eine spezifische 
Strategie für den Frauenfußball auf den Weg gebracht. 

Die UEFA-Frauenfußballstrategie 2019-24 
wird in der Broschüre #TimeForAction 
(Zeit zu handeln), die auf UEFA.com 
verfügbar ist, beschrieben.

Das Finale der UEFA Women’s 
Champions League wird nunmehr an 
eigener Stätte ausgetragen, wodurch 
sich Reichweite und Wert der 
Wettbewerbs verdoppeln.

sie proaktiv nach innovativen Lösungen  
zur Förderung des Frauenfußballs in allen 
Bereichen sucht.
Umgestaltung der Wettbewerbe:  
Die UEFA-Wettbewerbe sollen weltweit 
Vorbildcharakter haben, sportlich  
sehr ausgeglichen und nachhaltig  
sein. Dies kann durch die Schaffung 
attraktiver Wettbewerbe, welche die 
nächste Generation inspirieren, und  
durch Programme im Hinblick auf das 
Vermächtnis dieser Wettbewerbe  
erreicht werden.  
Verbesserung der Governance-Struk-
turen: Ein strukturiertes Fundament und 
verbesserte Entscheidungsfindungspro-
zesse sind von entscheidender Bedeu-
tung. Die UEFA wird die Bedingungen  
für Spielerinnen durch Standardverträge  
für Nationalspielerinnen und die Einfüh-
rung von Kinderschutzrichtlinien in allen 
UEFA-Mitgliedsverbänden verbessern.  
In diesem Rahmen wird sie Schulungs-, 
Führungs- und Mentorenprogramme  
auf den Weg bringen, um sicherzustellen,  
dass Frauen und Frauenfußball in 
sämtlichen Gremien gut vertreten sind.

12 – UEFA DIRECT • Juli/August 2019

FRAUENFUSSBALL



G
et

ty
 Im

ag
es

Sp
o

rt
sfi

le
Sp

o
rt

sfi
le

Ziel der UEFAStrategie ist nicht allein die 
Professionalisierung des Frauenfußballs, sondern 
auch die Erhöhung der Teilnehmerzahlen beim 
weiblichen Nachwuchs.

Erhöhung der Sichtbarkeit und des 
kommerziellen Werts: Der Frauenfußball 
und seine Wettbewerbe müssen wahrge-
nommen und durch Investitionen gefördert 
werden. Die UEFA wird einen gezielten 
Kommunikations- und Medienplan 
entwickeln, um die Einnahmen aus 
kommerziellen Rechten und das Interesse 
am Frauenfußball zu steigern. Bestehende 
UEFA-Kampagnen wie Together #WePlay
Strong und #EqualGame werden Teil dieses 
Konzepts sein. 

Das will die UEFA bis  
2024 erreichen
Bis 2024 sollen folgende Ziele erreicht 
werden, die allesamt den strategischen 
Prioritäten entsprechen: Verdoppelung  
der Zahl der aktiven Fußballerinnen in 
Europa auf 2,5 Millionen; Veränderung  
der Wahrnehmung des Frauenfußballs auf 
dem ganzen Kontinent; Verdoppelung der 
Zuschauerzahlen und des kommerziellen 
Werts von UEFA-Frauen-Europameister-
schaft und UEFA Women’s Champions 
League; Verbesserung der Bedingungen  
für Spielerinnen durch Standardverträge 

und Kinderschutzrichtlinien in allen 
55 Verbänden; Verdoppelung der  
Anzahl Frauen in allen UEFA-Gremien.

Die Strategie ist aus einer Konsultation 
mit den UEFA-Mitgliedsverbänden sowie 
den Ligen, Vereinen, Spielerinnen und 
anderen Akteuren hervorgegangen. Sie ist 
fest in die UEFA-Gesamtstrategie „Gemein-
sam für die Zukunft des Fußballs 2019-24“ 
eingebettet, in der die Weiterentwicklung 
des Frauenfußballs eine von vier strategi-
schen Prioritäten darstellt.

In den letzten drei Jahren hat die UEFA 
unter anderem die Investitionen in ihr 
Frauenfußball-Entwicklungsprogramm  
um 50 % ab 2020 erhöht, die Kampagne 
Together #WePlayStrong ins Leben 
gerufen, die Sponsoringrechte am 
Frauenfußball von den Männerwettbewer-
ben entbündelt, um das Einnahmenwachs-
tum zu steigern, und eine eigene Abteilung 
für Frauenfußball geschaffen. Auch das 
Endspiel der UEFA Women‘s Champions 
League wurde vom Finale der Männer 
abgekoppelt, damit die Frauen eine eigene 
Plattform für ihren Saisonhöhepunkt 
erhalten.

Der Aufschwung 
setzt sich fort

40 241 
qualifizierte Trainerinnen

285 
aktive internationale 

Schiedsrichterinnen in Europa

Gesamtzuschauerzahl  
von über

265 MIO.
für die UEFA Women’s EURO 
2017 (alle Medien zusammen)

28%
der Profivereine mit 

Fußballangeboten für 
Mädchen und Frauen

48
Nationalverbände in der UEFA 
Women’s Champions League 

2018/19 vertreten
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Im Jahr 1964 holte die spanische Nationalmannschaft  
bei der ersten Europameisterschaft im eigenen Land  
den Titel – ein Erfolg, den die Iberer 2008 und 2012 
wiederholen konnten. Das Land verbindet einiges mit dem 
Wettbewerb, darunter eine Vielzahl an Rekorden und eine 
Reihe unvergesslicher Momente auf dem Spielfeld, durch 
die sich Spanien einen Platz als feste Fußballgröße in  
Europa gesichert hat.

Nach einer mehr als 50-jährigen Pause 
wird die Elite des europäischen Natio-
nalmannschaftsfußballs nun wieder  

in Spanien zu Gast sein. Dieses Mal fiebert  
Bilbao zusammen mit elf weiteren europäi-
schen Städten der EURO 2020 im nächsten 
Jahr entgegen, bei der es sich um die bislang 
größte Ausgabe in der Wettbewerbs-
geschichte handelt. 

Für Luis Rubiales, den Präsidenten des 
Spanischen Fußballverbands (RFEF), birgt die 
EURO 2020 ungeahnte Möglichkeiten, um 
Bilbaos imposantes Estadio de San Mamés 
sowie die Gastfreundschaft und landschaft-
liche Schönheit des Baskenlands in Szene zu 
setzen. Auch der spanischen Nationalelf bietet 
sich erneut eine einmalige Bühne.

Sichtbar stolz und voller Vorfreude beri-
chtet Rubiales von der Rolle Bilbaos in der 
kommenden EM. „Ich gehe davon aus, dass 
es eine EURO der besonderen Art wird, da 
wir das 60jährige Jubiläum des Wettbewerbs 
begehen“, betonte er. „Deshalb möchte die 
UEFA die Dinge anders angehen. In Spanien 
fühlen wir uns geehrt, dass Bilbao zu den 
Austragungsorten der EURO 2020 gehört. 
Unser Land hat eine lange fußballerische Tra
dition. Wir sind immer bescheiden gewesen, 

aber unsere Geschichte erfüllt uns auch mit 
Stolz, weshalb wir glauben, dass wir zum 
Erfolg des Wettbewerbs beitragen können. 
Zudem verfügt Bilbao über ein brandneues, 
erst vor einigen Jahren eröffnetes Stadion,  
das sich unweit des alten San Mamés [das 
ehemalige Stadion von Athletic Bilbao] befin
det, das auch als „La Catedral“ bekannt war. 
Damit haben wir alle Anforderungen erfüllt, 
um Teil dieses Vorhabens zu werden. Wir 
freuen uns daher sehr, dass unsere Kollegen 
bei der UEFA der Ansicht waren, dass sich die 
Stadt ihren Platz unter den Austragungsorten 
verdient hat. Die Menschen im Baskenland 
sind in besonderem Maße fußballbegeistert. 
Doch das ist nicht nur hier der Fall: Wir  
erwarten Zuschauer aus allen Landesteilen 
und hoffen natürlich auch auf Gäste aus dem 
Ausland. Bilbao ist eine Stadt, die von allem 
etwas zu bieten hat.“

Eine Kulturmetropole
Rubiales führt einige der Sehenswürdigkeiten 
der Stadt auf, die neben einem reichhaltigen 
Kulturangebot für ihre kulinarischen Speziali-
täten bekannt ist. „Die älteste Sehenswürdig
keit ist wohl die Catedral de Santiago Apóstol, 
aber mit dem Stadion San Mamés hat auch 

„Es gibt auch die soziale Seite: die  
langfristige Wirkung, die der 
Fußball auf die Gesellschaft hat. 
Nicht nur Europa, sondern die  
ganze Welt wird auf Bilbao,  
Biskaya, das Baskenland und 
Spanien schauen.“

Luis Rubiales
Präsident des Spanischen Fußballverbands

SPIELE

15. Juni: Spiel der Gruppe E 
20. Juni: Spiel der Gruppe E 
24. Juni: Spiel der Gruppe E 
28. Juni: Achtelfinale

Estadio de San Mamés      
Kapazität 53 000

Die größte Stadt im Baskenland war 
früher ein Handels und Industrie
zentrum, hat sich aber mittlerweile 
zur Kunst und Kulturmetropole 
gemausert, seit das Guggen
heimMuseum im Jahr 1997  
eröffnet wurde. Der von Frank 
Gehry entworfene Bau ist ein 
zeitgenössisches Meisterwerk, das 
seinesgleichen sucht, und eines von 
mehreren Museen der Stadt, die im 
Rahmen der UNESCOInitiative 
„Creative Cities“ 2014 als „Stadt des 
Designs“ ausgezeichnet wurde. Der 
urbane Wandel macht sich auch in 
der Fußballszene der Stadt bemerk
bar, weshalb im Jahr 2013 das neue 
Estadio de San Mamés die gleichna
mige, prestigeträchtige Sportstätte 
ersetzte, in der Athletic Bilbao 
traditionell spielte, und die unter 
anderem als Stadion der WM 1982 
und heimisches Terrain für José 
Ángel Iribar, Torwart und spanischer 
Europameister im Jahr 1964, gedient 
hatte.

Bilbao
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der Fußball seine eigene Kathedrale. Kunst
liebhaber pilgern zum GuggenheimMuseum. 
Daneben bietet Bilbao ein breites Spektrum 
an Kultur und Sehenswürdigkeiten sowie eine 
fantastische GastronomieSzene. Ich hoffe, 
dass die einheimische Bevölkerung und die 
angereisten Gäste von dem Wettbewerb 
profitieren werden und spüren, dass er für  
sie ausgerichtet wird.“

Dank der kulturellen Vielfalt, die eine EM 
in zwölf verschiedenen Ländern in Europa mit 
sich bringt, dürfen sich die Fans laut Rubiales 
eines einmaligen und abwechslungsreichen 
Ergebnisses gewiss sein. Gleichzeitig könnten 
neue Länder unter Beweis stellen, dass sie in 
der Lage seien, die Endrunde eines großen 
Turniers auszurichten. 

Rubiales ergänzt: „In diesem Zusam
menhang fällt mir ein Ausdruck ein, den 
UEFAPräsident Aleksander Čeferin häufig 
verwendet. Er beschreibt den Sport gerne 
als Fußballpyramide – oben sind die ganz 
Großen, getragen wird der Fußball aber  
vom Unterbau. Mit diesem Verständnis  
hat die UEFA maßgeblich zur Entwicklung 
gesellschaftlicher Aspekte beigetragen.  
Und dank einer herausragenden Führungs
leistung richtet sich das Augenmerk der  
UEFA auch auf die Schwächeren.“

Die Spannung steigt
Spanien muss sich, wie die anderen elf Aus-

richterländer der UEFA EURO 2020 auch, für 
die Endrunde qualifizieren, was dem sport-
lichen Wettbewerb nur dienlich sein kann.  
Eine Qualifikation des Landes würde außer-
dem bedeuten, dass die spanische National-
elf zum ersten Mal seit 1967 in Bilbao spielt.  
Vor diesem Hintergrund arbeiten der Spa-
nische Fußballverband, die Stadtverwaltung 
und Athletic Bilbao eng zusammen, um den 
Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten 
und dabei ein neues Kapitel Sportgeschichte 
aufzuschlagen. 

„Gar kein Zweifel, es wird einmalig“, fügt 
Rubiales hinzu. „Deshalb sind wir auf die 
Erfahrung der UEFA und die Unterstützung 
der baskischen Zivilgesellschaft, zu der auch 
die Mannschaft des einheimischen Athletic 
Club gehört, angewiesen und greifen gerne 
darauf zurück. Es ist ein sehr beliebter Verein 
mit einer Fangemeinde in ganz Spanien. 
Im Spanischen Fußballverband setzen wir 
auf eine gute Zusammenarbeit mit diesen 
verschiedenen Stellen. Die Tatsache, dass 
wir von allen Seiten Unterstützung erfahren, 
Athletic der RFEF sein Stadion zur Verfügung 
stellt und spanische Fans bei ihrem Besuch 
die Stadt in vollen Zügen werden genießen 
können, führt dazu, dass es sich wie eine 
HeimEM anfühlt.“

Wie die anderen Ausrichterländer von 
UEFA-Wettbewerben wird auch Spanien  
an einem langfristigen Vermächtnis arbeiten 
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können, wobei die Strategie von Rubiales  
und seinem Team auf zwei Säulen beruht: 
Zum einen soll an die Erfolge des spanischen 
Teams angeknüpft und zum anderen die spa-
nische Gesellschaft unterstützt werden. 

„Es geht insbesondere darum, Aspekte  
der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen“, 
erklärt Rubiales. „Ich unterscheide hier 
zwischen zwei Dingen. Zuerst einmal gibt es 
den Sport. Wir wünschen uns natürlich, dass 
es die spanische Nationalmannschaft soweit 
wie möglich im Turnier schafft. Umso besser, 
wenn wir das erreichen. Aber andernfalls 
werden wir wie gewohnt die Leistung der 
Siegermannschaft mit einem Händedruck 
würdigen. Es gibt aber auch eine soziale 
Seite: Welche langfristige Wirkung hat der 
Fußball auf die Gesellschaft und wie möch
ten wir, dass er die Stadt voranbringt? Nicht 
nur Europa, sondern die ganze Welt wird auf 
Bilbao, Biskaya, das Baskenland und Spanien 
schauen. Für mich ist es eine Gelegenheit, 
uns als offenes und warmherziges Land zu 
präsentieren, das einen positiven Eindruck 
bei seinen Gästen hinterlässt. Spanien ist eine 
führende Fußballnation, doch das Land hat 
weit mehr zu bieten. Das sage ich natürlich 
auch mit der nötigen Prise Respekt vor unse
ren Mitstreitern. Ähnliches gilt für andere 
Bereiche wie Tourismus und Gastronomie ... 
Ich denke, dass unsere Gäste gerne wieder
kommen werden.“ 
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Was hat das HatTrick-Programm 
für den Fußball bewirkt?
Alle, die Fußball spielen wollen, sollten einen 
Fußballplatz in ihrer Nähe haben. In den 
letzten 15 Jahren wurde die Fußballlandschaft 
in den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden durch 
das HatTrick-Programm deutlich beeinflusst. 
Die UEFA und ihre Mitgliedsverbände sind 
enger zusammengerückt und haben sich 
einer gemeinsamen, langfristigen Vision 
verschrieben. Die Teilnehmerzahlen sind 
unabhängig von Fähigkeiten, Alter oder 
Geschlecht deutlich gestiegen, und auch die 
gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen, 
gesundheitlichen und persönlichen Effekte 
des Fußballs sind durchweg positiv.  

Darüber hinaus haben diese Investitionen 
auch einen Schneeballeffekt, denn die 
Statistiken zeigen, dass für jeden Euro,  
der im Rahmen von HatTrick investiert wird, 
andere Institutionen wie Nationalverbände, 
Klubs, lokale Behörden und Regierungsgre-
mien selbst EUR 3,50 bereitstellen. Durch 
diese gemeinsame Finanzierung kann der 
Fußball wirklich wachsen und anhand neuer 
Beziehungen, Innovationen und sportlicher 
Solidarität besser werden. 

Aber das HatTrick-Programm bedeutet weit 
mehr als nur die Deckung des offensichtlichen 
Bedarfs an Infrastruktur. Manchmal müssen 
auch Aspekte des Fußballs ins Rampenlicht 
gerückt werden, die ansonsten in der 
Ent wicklung zurückfallen und ein Schatten-
dasein fristen. So stand der Frauenfußball 
2010 am Scheideweg und es musste eine 
neue, vielversprechendere Zukunft gestaltet 
werden. Mithilfe der Finanzierung aus dem 
HatTrick-Programm wurde das UEFA-Frauen-
fußball-Entwicklungsprogramm als mögliche 

15-JAHR-JUBILÄUM DES 
RICHTUNGSWEISENDEN UEFA-
SOLIDARITÄTSPROGRAMMS

Im Rahmen des HatTrick-Programms wurde 
auch die Verbandsinfrastruktur ver bessert, 
unter anderem durch den Bau von 34 natio-
nalen Trainingszentren und 31 Verbandssit-
zen. In diesen wichtigen Einrichtungen lebt 
und entwickelt der Fußball sich weiter, nicht 
nur auf Elitestufe, sondern in vielen anderen 
Bereichen wie Breitenfußball, Ausbildung 
und Technik sowie Trainer- und Schiedsrich-
terwesen. Nicht zu vergessen ist auch die 
tagtägliche operative Arbeit und Governance 
des Fußballs.  

Bis zu 60 % der aktuellen Nationalstadien 
in Europa wurden mit Unterstützung aus  
dem HatTrick-Programm errichtet. Diese 
wurden entweder komplett neu gebaut oder 
renoviert, um moderne, sichere Stadien für 
Spieler und Zuschauer zu gewährleisten. Im 
Rahmen des HatTrick-Programms wurden 
auch über 3 000 Mini-Spielfelder errichtet. 

Alle, die sich für Fußball interessieren, wissen, dass in weniger als einem Jahr die EURO 2020 
stattfindet und dass diese zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft in zwölf 
Austragungsstädten in ganz Europa durchgeführt wird. Was viele jedoch vielleicht nicht wissen, ist, 
dass infolge der Europameisterschaft EUR 775,5 Mio. in das UEFA-HatTrick-Programm fließen. 

Das LillekülaStadion in der estnischen 
Hauptstadt Tallinn, dessen Renovie
rung über das HatTrickProgramm 
mitfi nan ziert wurde, war im letzten 
Jahr Schauplatz des UEFASuperpokals.

UEFA HATTRICK



Knapp 

60 %
der Nationalstadien in Europa haben 

Unterstützung aus dem HatTrick-
Programm erhalten.
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Über das HatTrickProgramm werden 
nicht nur Infrastrukturprojekte 

finan ziert, sondern auch Breitenfußball 
und Ausbildungsinitiativen unterstützt, 

wie in diesem isländischen Dorf.

Lösung auf den Weg gebracht. Seither jagt 
im Frauenfußball ein Erfolg den anderen.  
Es wurden über 450 Projekte mit einem 
Gesamtbudget von EUR 82,2 Mio. in allen 
55 UEFA-Mitgliedsverbänden finanziert, 
davon die Hälfte im Bereich Breitenfußball  
für Mädchen und Frauen. 

Eine ganz ähnliche Entwicklung ist im 
Breitenfußball im Allgemeinen zu verzeich-
nen. Alle UEFA-Mitgliedsverbände haben die 
UEFA-Breitenfußball-Charta unterzeichnet, in 
deren Rahmen die Entwicklung an der Basis 
des Fußballs kontinuierlich gefördert werden 
soll. Die Charta steht mittlerweile unter dem 
überarbeiteten Motto „GREAT“, das sich  
aus den englischen Begriffen „Growth“ 
(Wachstum), „Retention“ (Erhalt), „Educa-
tion“ (Ausbildung), „Always fair“ (immer fair) 
und „Terms“ (Regeln) zusammensetzt. 

Ein weiteres Beispiel ist das Programm  
für Fußball und soziale Verantwortung,  
das 2016 im Rahmen des HatTrick-Pro-
gramms eingeführt wurde und bis heute  
über 80 soziale und ökologische Projekte 
finanziert hat. Die Klublizenzierung ist  
eine weitere Erfolgsgeschichte des Hat-
Trick-Programms. Aktuell haben 53 der 55 

UEFA-Mitgliedsverbände dieses wichtige 
UEFA-System umgesetzt, während 38 Verbände 
zusätzlich ein eigenes, nationales System 
entwickelt haben.   

HatTrick V wird von 2020 bis 2024 laufen.  
Zur Wahrung der Dynamik und des kontinuier-
lichen Wachstums erhält jeder UEFA-Mitglieds-
verband EUR 4,5 Mio. für Investitionen sowie 
folgende jährliche Anreizzahlungen:  
• Laufende Kosten: EUR 800 000 
• Teilnahme an Junioren-, Frauen-, Futsal- und 

Amateur-Wettbewerben: EUR 250 000 
• UEFA-Klublizenzierungsverfahren: 

EUR 250 000 
• Good Governance: EUR 200 000
• UEFA-Breitenfußball-Charta: EUR 200 000
• UEFA-Frauenfußballentwicklung: EUR 150 000
• Trainerkonvention: EUR 100 000
• Schiedsrichterkonvention: EUR 100 000
• Elitejuniorenförderung: EUR 100 000
• Fußball und soziale Verantwortung: 

EUR 100 000 
• Teilnahme der Nationalmannschaften: 

EUR 100 000
• Bekämpfung von Spielmanipulationen und 

Aktivitäten im Bereich Integrität: EUR 50 000

Das HatTrick-Programm ist eines der weltweit 
größten und erfolgreichsten Solidaritätspro-
gramme im Bereich des Sports, auf das die 
UEFA sehr stolz ist. In 15 Jahren hat man sich 
im Rahmen dieses Programms dem enormen 
Entwicklungsbedarf angenommen und 
diejenigen Bereiche des Fußballs identifiziert,  
die besondere Aufmerksamkeit verlangen.  
Es ist kaum möglich, genau festzustellen, wie 
viele Millionen Menschen vom HatTrick-Pro-
gramm profitiert haben, aber was zählt, ist der 
Einsatz für die Förderung des Fußballs, denn  
ein Lächeln ist in jeder Sprache gleich.

FINANZIELLE ENTWICKLUNG 
DES UEFA-HATTRICK-

PROGRAMMS:
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Malcolm gehört zu einer Gruppe von Aberdeen-Fans, denen im Rahmen des vom Schottischen Fußballverband 
geschaffenen Programms „Football Memories“ (Fußballerinnerungen) geholfen wird, sich an einzigartige Momente 

der Dons zu erinnern. Hinter dem Programm steckt die Überzeugung, dass Menschen mit Demenz durch 
Erinnerungen an den Fußball aktiv und Teil des Vereins bzw. gesellschaftlichen Lebens bleiben. 

Tracy weicht nicht von Malcolms Seite. „Sie ist mein Fels in der Brandung“, so Malcolm. Sie verfolgen die Partien  
des FC Aberdeen gemeinsam und genießen ihr Leben in vollen Zügen. „Ich habe akzeptiert, dass ich an Demenz 

erkrankt bin, und ich versuche, bestmöglich damit umzugehen“, sagt Malcolm. „[Die Demenz ist da], aber ich bin ja 
auch noch da. Ich habe Demenz, aber das ist es nicht, was mich ausmacht ... nicht heute und auch nicht in Zukunft.“ 
Tracy, die Dons und der Fußball werden immer da sein, um einen fürsorglichen Arm um Malcolms Schulter zu legen.

Malcolm Steele trägt seinen Heimatverein, den schottischen Erstligisten FC Aberdeen, 
seit seiner Kindheit im Herzen. Der 56-Jährige erhielt vor vier Jahren die Diagnose 
Demenz und seither helfen die drei große Lieben seines Lebens Malcolm dabei,  

einen klaren Weg in die Zukunft zu sehen: seine Frau Tracy, die ihm treu zur Seite 
steht, der FC Aberdeen bzw. die Dons, wie der Klub auch genannt wird, und der 

Fußball selbst, der ihn seit seiner Kindheit begeistert.

MALCOLM STEELE – SCHOTTLAND

Weitermachen und  
niemals aufgeben““



FUSSBALL FÜR ALLE FEIERN
Zur Förderung eines Fußballs, der allen offensteht, hat die UEFA-Stiftung für 
Kinder sich im Rahmen des diesjährigen Saisonabschlusses aktiv eingebracht 
und ihre Partner ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.

Die zahlreichen Spielarten des 
Fuß balls und insbesondere der 
Blindenfußball standen beim 

UEFA-Youth-League-Finale am 29. April 
in Nyon im Mittelpunkt. Dabei demonst-
rierten Stiftungspartner PluSport und der 
schweizerische Blindenfußballverband 
(blindsoccer.ch) dem Publikum und den 
vier Endphasenteilnehmern einige 
Tech niken, die beim Spiel ohne Augen-
licht zum Einsatz kommen.

Beim Endspiel der UEFA Women’s 
Champions League am 18. Mai in Ungarn 
nahmen Kinder der Sport-NGO Oltalom 
aus der Gegend von Budapest an der 
Eröffnungsfeier teil. Es handelte sich dabei 
um Jugendliche aus schwierigen Verhält-
nissen oder mit Migrationshintergrund. 
Stiftungspartner Oltalom unterstützt diese 
Jugendlichen bei Verwaltungsgängen und 
in schulischer Hinsicht, um ihnen bessere 
Berufschancen zu ermöglichen. Der 
Fußball bringt diesen jungen Menschen 
aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
miteinander in Kontakt und erleichtert so 

ihre gesellschaftliche Integration.
Die kommerziellen Partner der UEFA 

Europa League trugen ebenfalls ihren Teil 
zur Solidaritätsbewegung für benachtei-
ligte Minderjährige bei. Kia Motors 
er wei terte seine Trophäentour durch acht 
europäische Städte um eine humanitäre 
Dimension. An jeder Station waren die 
Menschen eingeladen, ausgediente 
Fuß ballschuhe für Kinder im jordanischen 
Flüchtlingslager Za’atari zu spenden.

FedEx Express reservierte zum bereits 
vierten Mal in Folge die 22 Plätze für 
Spielerbegleitkinder für Mädchen – dieses 
Mal aus Aserbaidschan, wo am 29. Mai 
das Europa-League-Finale stattfand.  
Die Initiative, die in Zusammenarbeit  

mit dem Ausrichter stattfand, warf  
auch ein Schlaglicht auf die Arbeit des 
Aserbaidschanischen Fußballverbands, 
der mehr Mädchen für den Fußball 
gewinnen möchte.

Beim UEFA-Champions-League- 
Endspiel am 1. Juni in Madrid und 
den Spielen der Endphase der UEFA 
Nations League vom 5. bis 9. Juni in 
den por tugiesischen Städten Guimarães 
und Porto schließlich ermöglichte die 
Stiftung schwerkranken Kindern, aber 
auch Jugendlichen aus Programmen 
der Partnerorganisationen unvergess li che 
Momente. Insgesamt 460 Tickets für 
beide Veranstaltungen wurden in diesem 
Rahmen vergeben.
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A propos
Die Ausschreibung für Projekte der UEFA-Stiftung für Kinder 2019 läuft  
vom 1. bis 31. Juli; die Teilnehmer können ihr Programm über die offizielle 
Website uefafoundation.org einreichen.

Beim Europa-League-Finale in  
Baku durften 22 Mädchen die  
Spieler aufs Spielfeld begleiten.
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Sándor Csányi versteht es, seine Erfahrung in der Fußballadministration  
mit seinem Geschäftssinn zu kombinieren. Der erfolgreiche, vielseitige  
Unternehmer aus Ungarn ist seit seiner Kindheit Fußballfan.

„FUSSBALL MUSS  
FREUDE BEREITEN!“

SÁNDOR CSÁNYI

An seinem Amt als Präsident des 
Ungarischen Fußballverbands 
(MLSZ), das er seit 2010 innehat, 

schätzt er vor allem die Herausforde-
rung, die ruhmreiche Geschichte des 
ungarischen Fußballs neu aufleben zu 
lassen. Als Vizepräsident von UEFA und 
FIFA ist er auch an der Gestaltung der 
Zukunft des Fußballs in Europa und 
darüber hinaus beteiligt. Im Interview  
mit UEFA Direct erzählt Sándor Csányi, 
wo seine Leidenschaft für den Fußball 
herrührt und was er sich für dessen 
Zukunft erhofft.

Sind Sie seit Kindheitstagen 
Fußballfan?
Ich bin in einem kleinen ungarischen 
Dorf namens Jászárokszállás aufgewach-
sen und spielte Fußball, wie alle anderen 
Kinder auch. Und wir alle verfolgten im 
Fernsehen den ungarischen Fußball.

Was ist Ihre früheste Fußball-
erinnerung?
In den 1960er-Jahren wurde in Ungarn 
fantastischer Fußball gespielt. In meiner 
Kindheit war mein Lieblingsverein 
MTK Budapest. Der Auslöser dafür 
war das Halbfinale im Europapokal der 
Pokalsieger 1964 gegen Celtic Glasgow. 
Die Blauweißen hatten das Hinspiel in 
Glasgow mit 0:3 verloren, schafften 
aber mit einem 4:0 im Népstadion von 
Budapest die Wende. Die ungarischen 
Vereine feierten in dieser Zeit einige  
beachtliche Erfolge – Ferencváros 
besiegte zum Beispiel im Finale des 
Messepokals 1965 Juventus, und Újpest 
schaffte es 1969 im selben Wettbewerb 
bis ins Endspiel. Auch die Nationalelf 
zeigte bei der WM 1966 in England gute 
Leistungen und schlug in der Gruppen-
phase Brasilien mit 3:1.

Haben Sie selbst Fußball 
gespielt? Hatten Sie Ambitio-
nen, eine Spielerlaufbahn 
einzuschlagen?
Ich habe immer Fußball gespielt und war 
Kapitän meiner Schulmannschaft, doch 
ich war nie nahe dran, Profi zu werden. 
Ich war Amateurspieler, es gefiel mir,  
Teil eines Teams und einer Gemeinschaft 
zu sein. Man darf nicht vergessen, 
dass Ungarn damals eine richtig starke 
Generation hatte, mit tollen Spielern 
wie András Törőcsik, József Tóth, László 
Kiss, oder später auch Tibor Nyilasi – das 
Niveau war extrem hoch. Mit 14 ging ich 
aufs Gymnasium nach Budapest, wo ich 
die Chance hatte, die besten ungari-
schen Klubs und auch die Nationalmann-
schaft live zu erleben. 

Was ist das beste Spiel, das Sie  
je gesehen haben?
Die beiden Playoff-Partien zur EURO  
2016 gegen Norwegen. Wir konnten 
beide Spiele gewinnen und uns zum 
ersten Mal seit 44 Jahren wieder für  
eine EM-Endrunde qualifizieren. Dort  
war unser erster Gegner Österreich,  
und viele dachten, dass wir klar verlieren 
würden. Wir haben aber gewonnen und 
einen ersten großen Schritt in Richtung 
Gruppensieg gemacht – vor dem 
spä teren Europameister Portugal.

Und wie steht es um das  
schönste Tor?
Da würde ich den Treffer von Zinédine 
Zidane im Champions-League-Finale 2002 
zwischen Real Madrid und Bayer Leverku-
sen in Glasgow nehmen. Dieser Volley-
schuss war unglaublich. Johan Cruyff und 
Zidane werden in meinen Augen immer 
die intelligentesten und technisch 
versiertesten Spieler sein.

Spüren Sie immer noch eine  
gewisse Magie, wenn Sie ein 
Fußballstadion betreten?
Jeder, der bei einem Länderspiel die 
prall gefüllte Ferencváros Aréna betritt, 
spürt etwas Besonderes. Es herrscht eine 
außer gewöhnliche Atmosphäre, schon  
vor dem Anpfiff. Jeder sollte einmal mit 
seiner Familie im Nationalstadion gewesen 
sein. Und wenn Ungarn gewinnt – wie bei 
den European Qualifiers im März gegen 
Vizeweltmeister Kroatien – hat man 
tage- wenn nicht wochenlang dieses 
besondere Gefühl. Die Fans sorgen für 
fantastische Stimmung und das ganze 
Land ist stolz und glücklich.

Welche Spieler und Teams  
begeistern Sie heute?
Am wichtigsten sind mir ehrlich gesagt  
die Leistungen unserer Mannschaften  
auf der europäischen Bühne. Ich möchte  

„Wenn Ungarn spielt, kann ich meine Emotionen nach 
außen hin kontrollieren, aber innen sieht es anders aus. 

Da fühle ich dieselben Emotionen wie in meiner Kindheit, 
dieselbe Freude und Enttäuschung.“
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„Die Interessen der Großklubs müssen ebenso wie 
der Solidaritätsgedanke berücksichtigt werden, 
damit ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
den großen, reichen und den kleineren, weniger  
reichen Klubs entsteht.“

keine Namen nennen, aber ich verfolge 
die ungarischen Talente in den verschie-
denen Vereinen und in der Nationalelf.

Sind Sie immer noch begeistert, 
wenn die Nationalmannschaft 
einen Treffer erzielt?
Ich werde eher dann nervös, wenn sie kein 
Tor schießen! Ich kann meine Emotionen 
nach außen hin kontrollieren, aber innen 
sieht es anders aus. Da fühle ich diesel ben 
Emotionen wie in meiner Kindheit, 
die selbe Freude und Enttäuschung. 

Ist die Erinnerung an eine der 
größten Mannschaften aller Zeiten 
– die magischen Magyaren der 
1950er – in Ungarn noch präsent? 
Sind diese Spieler für die nachfol-
genden Generationen noch immer 
eine Inspiration?
Das Erbe dieser unglaublichen Mannschaft 
und Ära bedeutet uns viel, doch meiner 
Generation wohl mehr als den Jüngeren. 
Für sie sind die aktuell besten Spieler die 
wahre Inspiration, weil sie sie regelmäßig 
spielen sehen und ihnen nacheifern.  
Was für uns alle am meisten zählt, ist die 
Tatsache, dass wir die Zahl der registrier-
ten Spieler in den letzten neun Jahren 
verdreifachen konnten. Das bedeutet,  
dass der Fußball der mit Abstand belieb-
teste Sport in Ungarn ist – wie in den 
1950er-Jahren.

Wie sind Sie auf die administrative 
Seite des Fußballs gelangt? Wel-
cher Karriereweg hat Sie hierher 
geführt?
Ich konnte einige Erfahrungen im Fußball 
und in anderen Sportarten sammeln, als 
ich Vorstandsmitglied von [Budapesti] VSC 
war. In den 1990er-Jahren gehörte ich 
auch der Finanzkommission des Ungari-
schen Fußballverbands an. Nach mehreren 
früheren Anfragen baten mich 2010 zahl-
reiche Leute um Unterstützung, um den 
ungarischen Fußball in eine neue Ära zu 
führen. Wir haben das innerhalb meiner 
Familie besprochen und dann habe ich 
mich um das Präsidentenamt beworben. 

Sind Sie stolz darauf, die Entwick-
lung der UEFA auf höchster Ebene, 
d.h. als Mitglied des Exekutivkomi-
tees und nun als Vizepräsident, 
mitzugestalten? Wie sehen Sie  
die stetige Weiterentwicklung  
des Dachverbands des europäi-
schen Fußballs?

Die UEFA hat die große Verantwortung, 
einen Ausgleich zwischen den verschiede-
nen Interessen des Fußballs zu finden.  
In den letzten zehn Jahren habe ich dank 
meiner Ämter und Funktionen Einblicke  
in die strukturellen, finanziellen und 
technischen Aspekte des Fußballs 
erhalten. Meiner Meinung nach ist  
es wichtig, dass die Zusammenarbeit 
zwischen UEFA und FIFA weiter gestärkt 
wird, ebenso wie die Beziehungen 
zwischen der UEFA und den übrigen 
Konföderationen. Ein konstruktiver Dialog 
mit der Europäischen Union ist ebenfalls 
wichtig, unter anderem mit Blick auf die 
Regularien des Sports und des Fußballs  
im Rahmen des EU-Rechts. Dieses 
wiederum sollte den Besonderheiten  
des Sports Rechnung tragen. Ebenfalls 
wichtig ist die Verkleinerung des Gefälles 
zwischen kleineren und größeren 
euro päischen Fußballnationen, um die 
Ausgeglichenheit der Wettbewerbe 
langfristig zu verbessern – darauf müssen 

die UEFA und die EU gemeinsam hinarbei-
ten. Auf Vereinsebene schließlich müssen 
sowohl die Interessen der Großklubs als 
auch der Solidaritätsgedanke berücksich-
tigt werden, damit ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen den großen, 
reichen und den kleineren, weniger 
reichen Klubs entsteht. Dasselbe gilt für 
das Verhältnis zwischen Vereinen und 
Verbänden in Bezug auf Chancengleich-
heit und Finanzen. Ich denke, dass die 
UEFA in dieser Hinsicht enorme Anstren-
gungen unternommen hat und mit gutem 
Beispiel vorangegangen ist. 

Ungarn ist einer von zwölf Aus-
richtern der EURO 2020. Können 
Sie uns etwas über die Vorberei-
tungen für die vier Spiele und die 
Vorfreude in Budapest erzählen?  
Das Népstadion, das in den 1950er-Jahren 
gebaut und später in Ferenc-Puskás-Aréna 
umbenannt wurde, ist seit jeher eine 
historische Stätte für große Spiele. Für  
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die EURO 2020 bauen wir am selben Ort 
eine neue Arena mit 68 000 Plätzen und 
werden so über eines der attraktivsten 
Stadien Europas verfügen. Budapest ist  
für zahlreiche sportliche und kulturelle 
Veranstaltungen bekannt. Wer gesehen 
hat, welch tolle Stimmung die ungarischen 
Fans bei der EURO 2016 in Frankreich 
erzeugt haben, weiß, dass wir im 
kom menden Sommer in Budapest ein 
wahres Fußballfest erwarten dürfen.

Können Sie als Verbandspräsident 
ruhig bleiben, wenn Ungarn ein 
Tor erzielt oder gewinnt und 
Kollegen aus anderen Verbänden 
zu Gast sind?
Fußballspiele sind zum Genießen da,  
und ich springe auch auf, wenn es Anlass 
dazu gibt. Keine Emotionen zu zeigen, 
wäre unehrlich, und es wäre schade, 
besondere Momente nicht auszukosten.

Wie erholen Sie sich und 
schalten vom Fußball ab? 
Haben Sie Hobbies? 
Ich habe zum Glück viele Hobbies. Ich  
lese gerne, wandere, jage und fische, 
spiele Tennis und segele. Allerdings fehlt  
es mir an Zeit.

Wie wichtig sind Respekt  
und Fairplay im Fußball?
Respekt und Fairplay sind so wichtig  
wie das Spiel selbst. Man will Tore 
erzielen, man will gewinnen und man 
weiß, dass der Gegner genau dasselbe 
will. So einfach ist das. Für mich ist Fußball 
ein Sport für alle. Mit dieser Botschaft der 
UEFA-Kampagne #EqualGame kann ich 
mich voll identifizieren, und ich halte es 
für unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass 
jeder und jede Zugang zum Fußball hat.

Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Gefahren für den Fußball, 
sowohl jetzt als auch in der 
Zukunft? 
Wie ich vorhin erwähnt habe, muss die 
Balance zwischen kleineren und größeren 
Vereinen sowie zwischen dem Breiten- 
und dem Profifußball gewahrt werden. 
Wenn der Spitzenfuß ball nur den größten 
Klubs zugutekommt, bleiben einige 
Vereine oder gar Länder auf der Strecke 
und sind nicht mehr Teil der Fußball-
familie. Wir müssen der finanziellen und 
sportlichen Stärke der Großklubs, aber 
auch den Interessen auf lokaler Ebene 
Rechnung tragen.

Wenn Sie einen Wunsch für die 
Zukunft des Fußballs frei hätten, 
was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass der Fußball 
die beliebteste Sportart bleibt und die 
junge Generation weiterhin dazu inspi-
riert, sich körperlich zu betätigen.  
Im Zeitalter von E-Sport und Computer-
spielen ist das umso wichtiger. Der Fußball 
muss den Fans von Vereinen und National-
mannschaften auf allen Stufen Freude 
bereiten und die Menschen im Kleinen 
wie im Großen zusammenführen.

Und was wäre Ihr Traum für  
die Zukunft des ungarischen 
Fußballs?
Diesbezüglich denke ich nicht sehr 
langfristig. Am wichtigsten ist für mich  
die Qualifikation zur EURO 2020. Wir 
werden zum ersten Mal Co-Gastgeber 
eines solchen Events sein und ich kann  
mir nichts Aufregenderes für die Men-

schen in Ungarn vorstellen, als die 
eigene Nationalmannschaft im Rahmen 
eines solchen Fußballfestes in der neuen 
Arena zu sehen.

Sie sind 1953 geboren – ein für 
den ungarischen Fußball histori-
sches Jahr! [Ungarn besiegte Eng-
land im Wembley-Stadion mit 6:3 
und feierte den ersten Sieg einer 
kontinentaleuropäischen Mann-
schaft auf englischem Boden.] 
Was die goldene Generation von 
damals geleistet hat, ist fantastisch,  
aber ehrlich gesagt blicke ich lieber in  
die Zukunft als in die Vergangenheit.  
Mir ist viel wichtiger, dass die unga-
rischen Vereine, Nationalteams und 
Spieler positive Ergebnisse erzielen – wie 
jüngst unsere U17-Auswahl, die sich bei 
der diesjährigen EM-Endrunde über ein 
Playoff-Duell für die U17-Weltmeister-
schaft qualifiziert hat.

„Das beste Spiel, das ich je gesehen habe, sind die beiden 
PlayoffPartien zur EURO 2016 gegen Norwegen. Wir konnten 
beide Spiele gewinnen und uns zum ersten Mal seit 44 Jahren 
wieder für eine EMEndrunde qualifizieren.“
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ROTE PARTY UNTER BLAUEM HIMMEL
Als Höhepunkt einer dreitägigen Fußball-Fiesta in der spanischen Hauptstadt durften die 
Anhänger des FC Liverpool den sechsten Europapokalgewinn ihres Vereins feiern.

Nach der vielleicht unvorhersehbars-
ten, dramatischsten und spannends-
ten Saison der letzten Jahre standen 

sich im Endspiel um die wichtigste 
Klub fußballtrophäe mit Tottenham Hotspur 
und dem FC Liverpool zwei englische 
Mann schaften gegenüber. Unmengen Fans 
waren von der Insel nach Madrid gepilgert, 
um das Finalwochenende unabhängig 
vom Ergebnis in vollen Zügen zu genießen, 
wobei die Gluthitze und der strahlend 
blaue Himmel über der iberischen Halbinsel, 
ge paart mit der madrilenischen Gastfreund-
schaft, auf beiden Seiten eine ebenso große 
Rolle gespielt haben dürften wie die schiere 
Freude darüber, nach jeweils verpatzten 
Halbfinal-Hinspielen überhaupt so weit 
gekommen zu sein.

Für die Reds war es das neunte Endspiel 
insgesamt und das zweite in Folge, und die 
mitgereisten Fans machten in der ganzen 
Stadt auf großen roten Vereinsfahnen und 
mit unermüdlicher Sangeskraft auf die lange 
Liste europäischer Erfolge ihres Teams 
aufmerksam. Auf der anderen Seite 
schnup perten die Tottenham-Anhänger 
erstmalig Europapokalfinale-Atmosphäre, 
nachdem Lucas Moura die Spurs im 
Halb finalrückspiel in Amsterdam mit einem 
Dreierpack einigermaßen unerwartet ins 

große Endspiel katapultiert hatte. 
Nun trafen sie alle in einer Stadt aufeinan-

der, die sich zu einem nicht unerheblichen  
Teil über ihre Fußballtradition definiert. Das 
Gebot der Stunde hieß „Fiesta“, und von der 
Puerta del Sol bis zur Plaza Mayor, zwei der 
wichtigsten Plätze der Stadt, auf denen auch 
das Champions Festival stattfand, erschallten 
die Lieder der beiden Fangruppen. 

Die Getreuen der Reds rühmten sich,  
ganz Europa erobert zu haben und nie mals 
aufhören zu wollen, und Massen von 
Ma drilenen und Touristen strömten herbei, 
um mit dem Smartphone die Liverpooler 
Version von „Allez, Allez, Allez“ festzuhalten 
– des Songs, der zum Symbol des Europa-
pokal-Abenteuers der „Roten Armee“ 
geworden ist. „Er gehört zu uns, Harry  
Kane, er gehört zu uns“, schmetterten  
die Tottenham-Anhänger in ihren weißen 
Trikots zurück. 

Besucher aus der ganzen Welt
Das Verhalten der Fans war vorbildlich – es 
wurde gewitzelt, sich umarmt und gelacht, 
während beide Lager sich im Stadtzentrum 
vermischten. Aufseiten der Einheimischen 
herrschte eine gewisse Sympathie für die 
Reds vor, nachdem diese im Halbfinale mit 
dem FC Barcelona den Erzrivalen von Real 

Madrid aus dem Rennen geworfen hatten. 
Vor allem aber war das bevorstehende 
Endspiel in aller Munde. „Wird Kane 
spielen?“ fragte ein Liverpooler Fan und  
legte den Arm um einen Spurs-Anhänger, 
und dieser antwortete mit der fast schon 
universellen Geste der Hoffnung – zwei 
gekreuzten Fingern.

Zwei Tage vor dem Endspiel öffnete  
das UEFA Champions Festival seine Pforten 
und die Besucher aus der ganzen Welt,  
unter denen den getragenen Trikots nach 
selbst Fußballfreunde aus Südamerika  
und Asien waren, konnten sich mit dem 
berühmten Henkelpokal ablichten lassen  
und das actionreiche Vorprogramm des 
sportlichen Höhepunkts am Samstag  a bend 
genießen.

Die Hauptbühne befand sich an der  
Puerta del Sol, wo der kolumbianische 
Sänger Sebastián Yatra die einheimischen 
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1. Juni

Tottenham Hotspur  FC Liverpool 0:2

Zuschauer: 63 272
Schiedsrichter: Damir Skomina 
      (Slowenien)
Tore: 2. Salah (Elfmeter) 0:1, 

87. Origi 0:2.



und auswärtigen Gäste am Donnerstag-
abend in Partylaune versetzte. Es wurde 
getanzt, und zwischen diesem Schauplatz 
und der Plaza Mayor waren diverse Stände 
aufgebaut, wo von Technikübungen über 
technologische Innovationen bis hin zu  
einem Schwimmbecken, das einem der  
Wettbewerbssponsoren zu verdanken war, 
einiges geboten war. Die Fans konnten ihr 
fußballerisches Können ebenso unter Beweis 
stellen wie ihr Talent als Sportreporter, gab  
es doch Gelegenheit, die besten Tore der 
Saison am Mikrofon zu kommentieren. 

Als sehr beliebt erwies sich auch das  
UEFA Royal House of Football, wo neben 
PlayStations eine Ausstellung von Trikots 
vergangener Endspiele wartete, darunter 
Exemplare von Fußballgrößen wie Sir Bobby 
Charlton oder Lionel Messi. Hier befand  
sich auch die #EqualGame-Zone, wo sich  
die Fans über die UEFA-Partner im Bereich  
der sozialen Verantwortung, wie Fare und 
CAFE, informieren konnten.

Ein Fußball für alle
Die #EqualGame-Kampagne der UEFA,  
die für Vielfalt, Inklusion und Zugang zum 
Fußball wirbt, stand auch am Freitag im 
Mit telpunkt des Festivalprogramms. Auf dem 
Champions-Spielfeld auf der Plaza Mayor 
gaben sich Luís Figo, Cafu und Roberto 
Carlos die Ehre. Die drei Fußballlegenden 
maßen sich im Rahmen ihrer Unterstützung 
für die Initiative „Football for all Abilities“ 
(Fußball für alle Fähigkeiten) auf Krücken mit 
den Stars der Amputierten-Fußballszene, bei 
denen auch die #EqualGame-Botschafter 
Barış Telli und Keeley Cerretti mitmischten.

Der türkische Star des Amputiertenfuß-
balls, Telli, ließ den ehemaligen Weltklasse-

verteidiger Roberto Carlos bei einer 
be händen Elastico-Finte ziemlich schlecht 
aussehen – sehr zum Vergnügen der 
Tausenden von Zuschauern. Im Anschluss 
legten die früheren Starspieler Augenbinden 
an, um sich in den Blindenfußball einzufüh-
len. Figo gab im Anschluss daran zu, dass 
dies schwieriger gewesen sei als gedacht: 
„Ich habe diese Jungs gesehen und bin 
wirklich beeindruckt von ihren Fähigkeiten 
und ihrem Einschätzungsvermögen. Sie 
leisten wirklich Besonderes. Es ist uns stets 
eine Ehre, dazu beizutragen, Aktivitäten 
wie den Blindenfußball zu fördern.“ 

Zum Ultimate-Champions-Turnier gesellten 
sich dann mit David James, Alessandro Del 
Piero, Deco und Célia Šašić weitere Ex-Stars 
der Branche hinzu. Vier All-Star-Fünferteams 
stellten bei diesem Wettstreit unter Beweis, 
dass die alte Weisheit „Form vergeht, Klasse 
bleibt“ nach wie vor gilt. 

Mit der untergehenden Sonne wanderten 
die Fans zurück zur Puerta del Sol, wo das 
DJ-Duo Dimitri Vegas & Like Mike den Abend 
beschloss, wobei auf die Hartgesottensten, 
die vor dem großen Tag keinen Schlaf zu 
finden vermochten, noch eine Fortsetzung 
im berühmten Nachtleben der spanischen 
Hauptstadt wartete.

Wer sich noch nicht ganz bewusst war, 
worum es hier eigentlich ging, konnte auf 
der sonnenbeschienenen Plaza de Oriente 
einen Blick auf eine überdimensionierte 
Replik der Trophäe werfen, die untermalt  
mit der unverwechselbaren Champions- 
League-Hymne vor der malerischen Kulisse 
des Palacio Real, dem offiziellen Wohnsitz 
der spanischen Königsfamilie, ausgestellt 
war, und so gleich auch noch ein wenig 
Kultur mitnehmen.
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versuchte sich der legendäre 
Cafu im Amputiertenfußball, 
während Kinder aus ärmeren 
Stadtteilen Madrids ebenfalls 
eine Partie bestritten.

Volle Fanparks
Als der Höhepunkt am Samstag näher 
rückte, teilten sich die so friedlich feiernden 
Fangruppen dann nach und nach auf ihre 
Lager auf. Der Treffpunkt der Tottenham- 
Fans lag an der nach dem furchtlosen 
Eroberer Christoph Kolumbus benannten 
Plaza de Colón, während die Liverpooler 
Anhänger die Plaza de Salvador Dalí mit  
dem hoch emporragenden Dolmen des 
Künstlers bevölkerten. Live-Musik und 
verschiedene DJs sorgten jeweils für  
gute Stimmung. 

An der Hauptbühne des Festivals heizte 
parallel dazu der populäre kolumbianische 
Musiker Carlos Vives den dort verbliebenen 
Besuchern ein, während Roberto Carlos  
die ehrenvolle Aufgabe zufiel, die 
Champions-League-Trophäe ins Estadio 
Metropolitano zu bringen.

Dort ging alles seinen gewohnten Gang. 
Man sang „Glory, Glory, Tottenham 
Hot spur“ auf der einen und „You’ll Never 
Walk Alone“ auf der anderen Seite der 
Tribüne, welche die Fans der Weißen  
und der Roten passenderweise in die 
Vereinsfarben von Atlético Madrid hüllten,  
in dessen Heimstätte dieses Finale stattfand. 
Bei der Eröffnungszeremonie spielte die 
amerikanische Band Imagine Dragons, 
und dann rollte der Ball.

Dass der ägyptische Stürmer Mohamed 
Salah die Reds bereits nach zwei Minuten  
mit einem stramm geschossenen Elfmeter  
in Führung brachte, nachdem er im 
ver gangenen Jahr den Platz noch vor der 
Pause mit verletzter Schulter und tränen-
überströmtem Gesicht hatte verlassen 
müssen, schien ein Stück ausgleichende 
Gerechtigkeit zu sein. Noch größer war 
seine Freude indes, als Edeljoker Divock 
Origi drei Minuten vor dem Schlusspfiff mit 
einem weiteren Treffer alles klarmachte und 
dem FC Liverpool den sechsten Europa-
pokal-Titel der Vereinsgeschichte bescherte. 
„Wir haben ihn sechsmal gewonnen, im 
sonnigen Madrid haben wir ihn zum 
sechsten Mal gewonnen“, besangen die 
Liverpooler Fans den begehrten Pokal, 
als dieser von Jordan Henderson in den 
spanischen Nachthimmel gestemmt wurde.

Die Getreuen von Tottenham zeigten 
trotz der Niederlage Größe – sie blieben  
im Stadion und spendeten ihrer Mann-
schaft für deren heroische Leistungen in 
dieser denkwürdigen Saison Anerkennung. 
Dann gingen sie alle hinaus in die madrile-
nische Nacht, sprachen über das Spiel, das 
Erlebte und viele sicherlich für immer 
unvergessliche Erinnerungen.
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Das zehnte Finale der UEFA Women’s 
Champions League war das erste, 
das vom Saisonhöhepunkt der 

Männer abgekoppelt war. Der Weg in  
die Selbstständigkeit änderte indessen 
nichts am Ausgang des Wettbewerbs:  
Mit einem überzeugenden Auftritt holte 
Olympique Lyon zum vierten Mal in Folge 
und zum sechsten Mal insgesamt die 
europäische Krone.

Der 4:1-Erfolg im prächtigen Ferenc-
város-Stadion entsprach genau dem 
Er geb nis im letztjährigen Finale gegen 
den VfL Wolfsburg, kam jedoch auf ganz 

unterschiedliche Weise zustande: In Kiew 
waren die Französinnen in der Verlänge-
rung mit 0:1 in Rückstand geraten, bevor 
sie vier Tore innerhalb von 19 Minuten 
erzielten. In Budapest hingegen lagen sie 
nach 19 Minuten bereits mit 3:0 in Front 
und erhöhten noch vor dem Seitenwech-
sel auf 4:0 – der Ehrentreffer Barcelonas 
fiel erst in den Schlussminuten. 

Dieser war ein schwacher Trost für  
die Katalaninnen, die sich als erstes 
spanisches Team für das Endspiel 
qua lifiziert hatten. In der ersten Halbzeit 
zeigte sich, wie viel die Erfahrung großer 

VIER GEWINNT FÜR LYON
Olympique Lyon hat seiner Erfolgsserie mit dem Sieg gegen den FC Barcelona im Endspiel 
der UEFA Women’s Champions League in Budapest ein weiteres Kapitel hinzugefügt.

Ada Hegerberg erzielt  
im Endspiel gegen 

Barcelona den zweiten 
ihrer drei Treffer.

Endspiel – 18. Mai, Budapest 
Olympique Lyon – FC Barcelona 4:1 (4:0) 

Zuschauer: 19 487
Schiedsrichterin: Anastasia Pustowoitowa (Russland)
Tore: 5. Marozsan 1:0, 14. Hegerberg 2:0,  
19. Hegerberg 3:0, 30. Hegerberg 4:0, 89. Oshoala 4:1
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Spiele zählt. Die knapp 20 000 Zuschau-
er hatten noch kaum Platz genommen, 
als Lyon mit einem ebenso simplen wie 
sehenswerten Spielzug in Führung ging: 
Torhüterin Sarah Bouhaddi passte zu 
Innenverteidigerin Griedge M’Bock 
Bathy, die einen gut getimten hohen 
Pass über die Linksverteidigerin Barcelo-
nas hinweg spielte. Shanice van de 
San den, die schon im letztjährigen Finale 
drei der vier Lyon-Tore vorbereitet hatte, 
ersprintete den Ball in gewohnter Manier 
und spielte ihn quer zur Mitte, wo 
Dzse nifer Marozsan aus kurzer Distanz 
per Außenrist vollendete.

Neun Minuten später folgte eine 
Kopie dieses Spielzugs, nur war es 
dieses Mal die norwegische Torjägerin 
Ada Hegerberg, die den Ball ins Netz 
beförderte – so auch weitere fünf 
Minuten später, wobei die Hereingabe 
zum 3:0 von der linken Seite kam. Noch 
vor dem Pausenpfiff folgte eine weitere 
Kostprobe des Lyon-Flügelspiels, als 
Rechtsverteidigerin Lucy Bronze zur 
Mitte flankte und Hegerberg per 
Direktabnahme ihren persönlichen 
Hattrick perfekt machte – ein Kunst-
stück, das zuletzt der Spielführerin des 
FCR 2001 Duisburg, Inka Grings, 2009 
im Finale der letzten Ausgabe des 
UEFA-Frauenpokals gelungen war. 

Barça-Trainer Lluís Cortés spornte seine 
Spielerinnen in der Pause dazu an, die 
zweite Hälfte zu gewinnen – was ihnen 
dank einer gepflegteren Ballzirkulation, 
die zu mehreren Torchancen führte, auch 
gelang. Es reichte allerdings nur zum 
Treffer der Nigerianerin Asisat Oshoala, 
die einen Steilpass in den Rücken der 
Lyon-Abwehr erlief und als erste 
afri kanische Spielerin in einem Finale der 
Women’s Champions League einnetzte.

Mit der seit nunmehr vier Ausgaben 
dauernden Dominanz zementiert Lyon 
seinen Status als Maß aller Dinge in 
einem Wettbewerb, dessen Niveau und 
Strahlkraft stetig steigen. Gleichzeitig 
deutet die erstmalige Endspielteilnahme 
Barcelonas auf eine größere Leistungs-
dichte hin. Wer aber kann Olympique 
Lyon stoppen?



CHELSEA ERSTER 
UNGESCHLAGENER 
EUROPA-LEAGUE- 
SIEGER

Knapp 4 000 Kilometer von London entfernt fanden sich Fans von Chelsea und Arsenal  
zum rein englischen Europa-League-Endspiel am 29. Mai in der aserbaidschanischen 
Hauptstadt Baku ein. 

Der Austragungsort mag für ein 
Lon doner Derby suboptimal gewe sen 
sein, doch nutzten zahlreiche 

An hänger beider Vereine aus Asien und dem 
Nahen Osten die Chance, ihre Idole in einer 
für sie weniger weit entfernten Stadt zu 
sehen und verliehen dem Spiel eine 
zu sätzliche multikulturelle Note. Rote und 
blaue Trikots säumten die mittelalterlichen 
Straßen der Altstadt von Baku, Itschäri 
Schähär genannt, und genossen die 
charm volle Atmosphäre. Mit den imposan-
ten Flammentürmen im Hintergrund führte 
ihr Weg vom geschäftigen Baku Boulevard 
zum Dinamo-Platz am Ufer des Kaspischen 
Meers, wo sich das Fanfestival befand – ein 
Treffpunkt für Fußballfans aus allen Lagern 
und die Gelegenheit für die Einwohner vor 
Ort, den Puls einer großen Europapokalpartie 
zu spüren, nicht zuletzt mit Blick auf die vier 
Spiele der EURO 2020, die in Baku auf dem 
Programm stehen.

Die leuchtenden Panels des 70 000 Plätze 
fassenden Olympiastadions zogen die 
Massen förmlich an und projizierten die 
Farben der Europa League in den Abendhim-
mel von Baku, der zum Sonnenuntergang 
bereits orange verfärbt war. Mehrere 
Stunden später, um 23.00 Uhr Ortszeit 
(21.00 Uhr MEZ), ertönte die Trillerpfeife des 
italienischen Schiedsrichters Gianluca Rocchi, 
nachdem der in London geborene britische 
Musiker Jonas Blue die Zuschauer auf das 

bevorstehende Spektakel eingestimmt hatte. 
Schließlich war es die Mannschaft von 
Chelsea um Eden Hazard, die ihren zweiten 
Europa-League-Titel gewann und somit 
siegreich aus einem Teilnehmerfeld mit 213 
Vereinen aus 55 Nationen hervorging. 

18 Spiele ohne Niederlage
Der Triumph der „Blues“ war umso 
verdienter, als sie als erstes Team überhaupt 
eine gesamte Europa-League-Saison 
ungeschlagen absolvierten. Über die letzten 
beiden Ausgaben betrachtet blieben sie gar 
18 Spiele in Folge ungeschlagen und sorgten 
so für einen neuen Wettbewerbsrekord. Die 
36 Tore – darunter elf von Topscorer Olivier 
Giroud – sind ein weiteres Qualitätsmerkmal 
der Mannschaft von Maurizio Sarri. Am 
gefährlichsten wurde ihr Halbfinalgegner 
Eintracht Frankfurt, der sich erst in einem 
dramatischen Elfmeterschießen geschlagen 
geben musste. Die Frankfurter wurden auf 
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ihrer Europareise von einer beeindruckend 
zahlreichen Anhängerschaft unterstützt; je 
rund 15 000 Fans waren beim Achtelfinal-
sieg bei Inter Mailand und bei der 2:4-Hin-
spielniederlage bei Benfica Lissabon 
anwesend, welche die Schützlinge von Adi 
Hütter zu Hause wettmachten. Eine weitere 
schöne Geschichte schrieb das nicht gerade 
hoch gehandelte Slavia Prag, das KRC Genk 
und den FC Sevilla aus dem Rennen warf, 
bevor es im Viertelfinale nach hartem Kampf 
am späteren Champion Chelsea scheiterte. 

Europa-League-Neuling F91 Düdelingen 
wiederum schnupperte im San Siro an der 
Sensation, als er gegen den AC Mailand mit 
2:1 in Führung lag. Die Luxemburger – durch 
deren Teilnahme nunmehr 209 Vereine aus 
39 Ländern in der Gruppenphase vertreten 
waren – schlugen sich achtbar und 
ver ab schiedeten sich mit einem Punktgewinn 
gegen Betis Sevilla erhobenen Hauptes aus 
dem Wettbewerb. Villarreal bestritt seiner-
seits bei der Viertelfinalniederlage gegen 
Valencia seine 74. Partie im Wettbewerb – 
mehr als jede andere Mannschaft.

Von den Flammentürmen Bakus zieht  
die Europa League, die in den letzten  
acht Jahren von spanischen und englischen 
Mannschaften dominiert wurde, weiter nach 
Gdańsk, Polen, wo 2020 der Nachfolger 
Chelseas gekürt wird. Die ersten Spiele der 
Ausgabe 2019/20 beginnen bereits Ende 
Juni dieses Jahres.

FC Chelsea - FC Arsenal 4:1

Zuschauer: 51 370
Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien)

Tore: 49. Giroud 1:0, 
60. Pedro Rodríguez 2:0,
65. Hazard (Elfmeter) 3:0, 
69. Iwobi 3:1, 72. Hazard 4:1. 
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Es handelt sich dabei um den FC 
Porto, den ersten portugiesischen 
Sieger des Wettbewerbs, für den  

mit dem Endspielerfolg gegen den  
FC Chelsea laut Trainer Mário Silva ein  
Traum wahr wurde: „Wir wollten in  
die Geschichte unseres Landes eingehen  
und sind überglücklich, dass es uns 
gelungen ist.“

Porto gelang eine beeindruckende 
Revanche für die vor einem Jahr gegen 
denselben Gegner erlittene Halbfinal-
niederlage. Vieira, Diogo Queirós und 
Afonso Sousa steuerten die Treffer zum 
3:1-Sieg einer Mannschaft bei, die durch 
eine hervorragend organisierte Abwehr 
und ein gefährliches Konterspiel unter  

dauernden Wettbewerbs mit 64 Teams 
und 167 Spielen. 

Barcelona, Hoffenheim und Porto 
qualifizierten sich alle als Gruppensieger 
für die K.-o.-Phase, während Chelsea den 
Qualifikationsweg der nationalen Meister 
absolvierte und im Viertelfinale große 
Moral zeigte, als es gegen Dinamo 
Zagreb einen Zweitorerückstand aufholte 
und sich im Elfmeterschießen das Ticket 
nach Nyon sicherte.

Ähnliches gelang den auf Revanche 
sinnenden Londonern im Halbfinale 
gegen den letztjährigen Endspielgegner 
Barcelona: Sie machten zweimal einen 
Rückstand wett, und nachdem Charlie 
Brown mit seinem zwölften Saisontreffer 
zum 2:2 ausgeglichen hatte, avancierte 
Keeper Karlo Ziger im Elfmeterschießen 
erneut zum Helden.

Eine klarere Angelegenheit war der 
3:0-Sieg Portos im anderen Halbfinale, 
dessen Höhepunkt der von Romário  
Baró sehenswert verwandelte Freistoß 
war. Hoffenheim hatte im Viertelfinale 
Real Madrid ausgeschaltet, fand aber  
kein Rezept gegen die Portugiesen, die 
von zahlreichen Landsleuten unterstützt 
wurden, die für eine stimmungsvolle 
Kulisse sorgten. 

Neben den auf dem Spielfeld gesam-
melten Erfahrungen wurde für die vier 
Teams am Tag nach den Halbfinalpartien 
eine Informationsveranstaltung am 
UEFA-Sitz über Finanzplanung und  
die IFAB-Spielregeln organisiert, zwei 
Kernthemen des UEFA-Ausbildungs-
programms. 

PORTOS HISTORISCHER TRIUMPH

der Regie der Nr. 10 Romário Baró und 
der cleveren und wirbligen Sturmspitze 
Fábio Silva auszeichnete. 

Chelsea, das sich in der zweiten 
Halbzeit nur während zwei Minuten  
über den zwischenzeitlichen Ausgleichs-
treffer von Daishawn Redan freuen 
konnte, dürfte den beiden hochkarätigen 
Torchancen nachtrauern, welche die  
Blues vergaben, als das Spiel noch 0:0 
stand.

Die beiden anderen Teilnehmer des 
Final-Four-Turniers im Stade de Colovray 
waren Titelverteidiger FC Barcelona und 
der erstmalige Halbfinalist TSG Hoffen-
heim; die Endphase am Genfersee bildete 
den Schlusspunkt eines sieben Monate 

Als die Ausgabe 2018/19 der UEFA Youth League Ende April in Nyon zu Ende ging,  
wurde ein neuer Name auf dem Siegerpokal eingraviert.

 
Halbfinale - 26. April 2019

FC Barcelona – Chelsea FC  2:2 (4:5 i.E.)

TSG 1899 Hoffenheim – FC Porto   0:3

Endspiel - 29. April 2019

FC Porto – Chelsea FC  3:1
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Dieguinho (Sporting) setzt 
sich im Finale in Almaty 

gegen Rangel (Kairat) durch.

Mit der Namensänderung wurde 
der ehemalige UEFA-Futsal-Pokal 
umfassend neu positioniert, was 

dem Wettbewerb den längst verdienten 
Status verleiht. Spieler und Trainer spüren 
bereits die neue Champions-League-Aura, 
die der führende europäische Futsal-Klub-
wettbewerb nun auch nominell ausstrahlt. 
Umso größer war die Vorfreude auf das 
Final-Four-Turnier, und die in Rekordzahl 
erschienenen Zuschauer kamen in den 
Genuss höchster europäischer Futsalkunst.

Letztlich war es eine Kombination aus 
einer soliden Abwehr (nur neun Gegen-
treffer in acht Spielen), guter taktischer 
Organisation und mentaler Stärke, dank der 
Sporting Lissabon triumphierte – als erste 
portugiesische Mannschaft seit Benfica im 
Jahr 2010. „Sie sind die verdienten Sieger“, 
räumte Kakà, Trainer des unterlegenen 
Finalisten Kairat Almaty, ein. Miguel 
Rodrigo, der technische Beobachter der 
UEFA, hob die akribische Vorbereitung 
Sportings in Kasachstan hervor, wo sich  
die Grünweißen traditionell wohl zu fühlen 

Inter sein 76. UEFA-Spiel bestritt – auch 
dies eine neue Bestmarke. Für den Verein 
aus Madrid war es allerdings eine Partie 
zum Vergessen, in der Esquerdinha 
Barcelona mit seinem insgesamt neunten 
Endphasentreffer – ein weiterer Rekord – 
zum 3:1-Sieg die zweite Bronzemedaille  
in Folge sicherte. Barça-Keeper Dídac Plana 
wurde als Mann des Spiels ausgezeichnet, 
und auch generell waren die starken 
Torwartleistungen eines der bleibenden 
Merkmale des Turniers.

Dies galt auch im Finale, dem ersten seit 
2013 ohne spanische Mannschaft, in dem 
Higuita (Kairat) und Guitta (Sporting) die 
11 973 Zuschauer – mehr als je zuvor  
bei einem Endspiel – mit spektakulären 
Paraden bestens unterhielten. Die beiden 
Italiener in Diensten Sportings, Diego 
Cavinato und Alex Merlim, fanden 
schließlich einen Weg an Higuita vorbei, 
und in den Schlusssekunden war es 
Guitta, der Sporting mit der wichtigsten 
Rettungsaktion des Turniers den 2:1-Sieg 
und erstmaligen Titelgewinn sicherte.

SPORTING BRICHT DEN BANN
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scheinen, nachdem sie schon bei den 
beiden vorherigen Austragungen der 
Endphase in Almaty das Finale erreicht 
hatten. Nach zuletzt zwei Endspielnie-
derlagen gegen Inter FS gelang nun im 
insgesamt vierten Anlauf der langersehnte 
Titelgewinn.

12 090 Zuschauer
Es war auch ein Turnier der Wiedersehen, 
hatten doch die vier Halbfinalisten bereits 
drei der vier letzten Endphasen unter sich 
ausgemacht. Sporting gelang dank einem 
5:3-Sieg die Revanche gegen Inter, das 
nach 19 Partien und der Finalniederlage 
gegen Ugra Jugorsk 2016 zum ersten  
Mal wieder ein Europapokalspiel verlor. 
Ausrichter Kairat, der mit weißer Weste 
durch die Qualifikation marschiert war,  
setzte seine Erfolgsserie fort und begeisterte  
die 12 090 Fans in der Almaty Arena – ein 
neuer Rekord für die Endphase – mit einem 
5:2-Sieg gegen Barcelona.

Das Spiel um den dritten Platz war damit 
eine rein spanische Angelegenheit, wobei 

Nachdem ein Rekordteilnehmerfeld mit 57 Klubs aus 53 Verbänden nach 120 Qualifikations-
spielen auf vier Halbfinalisten reduziert worden war, war die Bühne frei für die erste Endphase 
des Wettbewerbs seit der Umbenennung in UEFA Futsal Champions League – Schauplatz dieser 
Premiere am 26. und 28. April war die kasachische Stadt Almaty.

26. April 2019

Halbfinale
Sporting Lissabon - Inter FS 5:3
FC Barcelona  Kairat Almaty 2:5

28. April 2019

Spiel um den dritten Platz
Inter FS  FC Barcelona 1:3

Endspiel
Sporting Lissabon - Kairat Almaty 2:1
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Die offensivstarken Niederländer zeigen, dass Angriff die  
beste Titelverteidigung ist, und krönen sich mit dem vierten 
Triumph zum U17-Rekordeuropameister. 

NIEDERLÄNDISCHES 
DOUBLE IN IRLANDSp
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D ie Endrunde vom 3. bis 19. Mai 
fand zum ersten Mal seit 1994,  
als sie noch in der Kategorie U16 

ausgetragen wurde, wieder in der 
Republik Irland statt. Die Gastgeber 
strebten dabei ihren zweiten Titel nach 
1998 an, als das Team um den dies-
jährigen Turnierbotschafter John O’Shea  
in Schottland mit einem einzigen Gegen-
treffer Europameister geworden war.

Dieselbe Abwehrstärke und Entschlos-
senheit wie damals legten die Iren im 
Tallaght Stadium in Dublin und im 
regionalen Sportzentrum in Waterford  
an den Tag, wo sie gegen Griechenland, 
Tschechien und Belgien jeweils 1:1 
unentschieden spielten und das Weiter-
kommen nur knapp verpassten. Gruppen-
zweite wurden stattdessen dank einem 
2:0-Sieg über Griechenland die Tschechen, 
die sich so ein Viertelfinalduell mit 
Frankreich verdienten.

Bei der Equipe Tricolore machte ein 
neuer Name auf sich aufmerksam: Adil 
Aouchiche stellte mit neun Toren einen 
neuen Turnierrekord auf, darunter ein 
Hattrick gegen Schweden und sogar vier 
Treffer im Viertelfinale gegen Tschechien. 
Aouchiche reiht sich zudem nahtlos in die 
Liste französischer U17-EM-Torjäger ein, 
nachdem Odsonne Edouard 2015 und 
Amine Gouiri 2017 jeweils acht Treffer  

bei der End runde dieser Kategorie 
gelungen waren.

Eine Flut an Toren
Überhaupt stand die diesjährige Ausgabe 
im Zeichen des Angriffsfußballs und war  
mit 102 Treffern die zweittorreichste nach 
2002. So feierten etwa Italien und Spanien 
klare Auftakterfolge, und die Niederländer 
gewannen ihre zweite Partie gegen 
England mit 5:2 und qualifizierten sich  
so vorzeitig für das Viertelfinale. Bereits  
in der Qualifikation hatte „Jong Oranje“ 
mit einem Schnitt von 5,7 Toren in sechs 
Spielen ein Offensivfeuerwerk gezündet.

Dramatisch ging es am letzten Spieltag  
in Gruppe C zu, wo Ungarn und Portugal 
dank Siegen gegen Russland (3:2) bzw. 
Island (4:2) die nächste Runde erreichten. 
England musste trotz eines 3:1-Erfolgs 
gegen Schwe den die Heimreise antreten, 
während sich Frankreich mit einem 2:0 
gegen die Niederlande den Sieg in 
Gruppe B sicherte. Italien ließ mit einem 
klaren 4:1 über Spanien aufhorchen, 
wobei die Trainer der beiden bereits 
qualifizierten Teams jeweils neun  
Wechsel vornahmen.

Im Viertelfinale feierten die Niederlande 
einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen 
Belgien, mit dem schön herausgespielten 
dritten Treffer durch Ki-Jana Hoever als 

Höhepunkt. Im Halbfinale wartete 
Spanien, das sich gegen beherzt kämp-
fende Ungarn erst im Elfmeterschießen 
durchsetzen konnte. Italien verdiente  
sich dank dem 1:0-Sieg über Portugal  
die zweifelhafte Ehre, im Halbfinale 
Frankreich herauszufordern, das die 
tsche chische Elf mit einem 6:1 in ihre 
Ein zelteile zerlegt hatte.

Die Elf von Carmine Nunziata lieferte  
in der Vorschlussrunde gegen Frankreich 
indessen eine taktische Meisterleistung  
ab, indem sie das bis dato furchteinflö-
ßende französische Mittelfeld neutralisier-
te, trotz Rückstand mit 2:1 gewann und so 
das zweite Jahr in Folge ins Finale einzog. 
Hier kam es zum Wiedersehen mit 
Titelverteidiger Nie der lande, der Spanien 
dank einem Treffer in den Schlussminuten 
mit 1:0 aus dem Rennen geworfen hatte.

Vor 5 952 Zuschauern im Tallaght 
Stadium ging der amtierende U17-Europa-
meister bis zur Pause mit 3:0 in Führung. 
Lorenzo Colombo verkürzte mit einem 
herrlichen Schuss aus der Drehung, doch 
der 15-jährige Naci Ünüvar stellte den 
Dreitorevorsprung wieder her, sodass 
Colombos zweiter Treffer in der Schluss-
phase nur noch Ergebniskosmetik war. 
Damit verteidigten die Niederländer – wie 
schon 2012 – ihren Titel erfolgreich und 
sind nun U17-Rekordeuropameister. 
Trainer Peter van der Veen hat bereits 
angekündigt, dass sein Team im kommen-
den Jahr in Estland den noch nie dagewe-
senen Titelhattrick anstreben wird.

Die diesjährige Endrunde diente auch  
als Qualifikationswettbewerb zur U17-WM 
2019 in Brasilien, bei der Europa von 
Frankreich, Italien, den Niederlanden, 
Spanien und Ungarn vertreten wird. 

Viertelfinale 
Belgien – Niederlande 0:3
Frankreich – Tschechien 6:1
Ungarn – Spanien 1:1
                         (4:5 i.E.)

Italien – Portugal 1:0

WM-Playoff
Ungarn – Belgien 1:1
                        (5:4 i.E.)

Halbfinale
Niederlande – Spanien 1:0
Frankreich – Italien 1:2 

Endspiel
Niederlande – Italien 4:2
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Gruppe A (5., 8. und 11. Mai)
Bulgarien 1:3 Portugal
Spanien 0:0 Dänemark
Bulgarien 0:3 Spanien
Dänemark 0:1 Portugal
Dänemark 2:0 Bulgarien
Portugal 0:6 Spanien

Gruppe B (5., 8. und 11. Mai)
Österreich 1:4 Niederlande
England 0:4 Deutschland
Deutschland 2:3 Niederlande
Österreich 1:2 England
Deutschland 3:1 Österreich
Niederlande 0:2 England

Halbfinale (14. Mai)
Deutschland 2:0 Portugal
Spanien 1:3 Niederlande

Endspiel (17. Mai)
Niederlande 1:1 (2:3 i.E.) Deutschland

DEUTSCHLAND EINMAL 
MEHR PUNKTGENAU

Die Schlagzeilen wiederholen sich. Bei der Endrunde der 
U17-Frauen-EM 2018/19 triumphierte Rekordeuropameister 
Deutschland nicht nur zum insgesamt siebten Mal, sondern  
tat es in bewährter Manier: Das fünfte Mal in Folge sicherte 
sich die DFB-Auswahl den Titel im Elfmeterschießen. 

Das Endergebnis mag niemanden 
erstaunt haben, und dennoch hielt 
das Turnier vom 5. bis 17. Mai in 

Bulgarien einige Überraschungen bereit. Zu 
jenen der angenehmen Sorte gehörte 
Ausrichter Bulgarien: Der Gastgeber 
organisierte das Turnier in Albena an der 
Schwarzmeerküste tadellos und schlug sich 
auch in sportlicher Hinsicht mehr als achtbar. 
Trainer Trojan Radulow erntete von seinen 
Kollegen viel Lob für seine disziplinierte 
Mannschaft, die ihren Gegnern mit einer gut 
organisierten Abwehr und ihrem Konterspiel 
das Leben schwer machte.

Komplimente verdiente sich auch Portugal, 
das dank Siegen gegen Bulgarien und 
Däne mark erstmals das Halbfinale erreichte, 
seine letzten beiden Spiele gegen Spanien 
und Deutschland dann allerdings mit 0:6 
bzw. 0:2 verlor. Dänemark wiederum 
er kämpfte sich zum Auftakt ein beachtliches 
0:0 gegen Spanien, musste in Gruppe A am 
Ende aber beiden iberischen Gegnern den 
Vortritt lassen.

Noch ausgeglichener war die Gruppe B. 
Vor dem letzten Spieltag konnten sich 
Deutschland, England, die Niederlande und 
Österreich allesamt noch Hoffnungen auf ein 
Weiterkommen machen. Die DFB-Auswahl 
sicherte sich das Halbfinalticket dank einem 
3:1 gegen Österreich, während England,  

das sein Auftaktspiel gegen Deutschland mit 
0:4 verloren hatte, die Niederlande mit 2:0 
schlug – ein Sieg, der um einen Treffer zu 
knapp ausfiel, wie sich kurz nach dem Spiel 
herausstellen sollte. Von den drei punktglei-
chen Teams wiesen die Engländerinnen die 
schlechteste Tordifferenz auf und mussten  
als erste Mannschaft überhaupt mit sechs 
Punkten im Gepäck die Heimreise antreten, 
wie Trainerin Gemma Grainger anmerkte.

Mit Deutschland und den Niederlanden 
zogen schließlich zwei Vertreter der starken 
Gruppe B ins Endspiel ein. Deutschland dank 
einem diskussionslosen 2:0-Sieg gegen 
Portugal, zu dem die wirblige linke Flügel-
spielerin Carlotta Wamser ein Tor und eine 
Vorlage beisteuerte. Die Niederländerinnen 
neutralisierten das starke Ballbesitzspiel der 
Spanierinnen erfolgreich, konterten kaltblütig 
und gewannen dank drei Treffern aus fünf 
Abschlüssen mit 3:1. Damit verpasste 
Spanien zum ersten Mal seit fünf Jahren  
das Finale. 

Beim Endspiel in Albena erwischte 
Deutschland den besseren Start und ging 
nach einem von den Niederländerinnen 
mangelhaft geklärten Eckball in der  
19. Minute in Führung. Nikita Tromp, mit 
sechs Treffern beste Torschützin der 
Endrunde, glich praktisch postwendend aus. 
Anschließend flachte die Partie ab, was 
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möglicherweise an der Müdigkeit der 
Spielerinnen lag, nachdem die Spieldauer 
von 80 auf 90 Minuten erhöht worden war 
– gleichzeitig konnten die Trainer aber neu 
auch fünf Wechsel vornehmen. So kam es 
zum Elfmeterschießen, das einen kuriosen 
Ver lauf nahm: Die ersten vier Versuche 
wurden verwandelt, während die nächsten 
sieben Schützinnen allesamt scheiterten. 
Schließlich war es Innenverteidigerin Mieke 
Schiemann, die den zwölften Versuch unter 
die Latte drosch – die deutsche Dominanz 
vom Punkt ist ungebrochen. 
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Vom unmittelbar am Bosporus 
gelegenen Beşiktaş Park soll am 
Abend des 14. August 2019 eine 

Botschaft der Zusammengehörigkeit durch 
Fußball in die Welt hinausgehen. An dem 
Kreuzungspunkt zweier Kontinente wird 
an jenem Tag der UEFA-Superpokal 2019 
ausgetragen, und Istanbul möchte den 
Besuchern ein Erlebnis voller unterhalt-
samer, kultureller und architektonischer 
Höhepunkte bieten und die fröhliche Party-
stimmung der Partie vor 14 Jahren wieder 
aufleben lassen.

In der Zwischenzeit war Istanbul auch 
Austragungsstadt des UEFA-Pokal-Finales 
2009 zwischen Schachtar Donezk und 
Werder Bremen, dem letzten Endspiel, 
bevor der Wettbewerb in UEFA Europa 
League umbenannt wurde. Nach dem 
diesjährigen Superpokal wird die Stadt 
ihre Aufmerksamkeit dann dem nächsten 
Champions-League-Finale zuwenden, das 
am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympia-
stadion stattfindet.

Gänse hauterlebnis ist den Zuschauern 
dank einmaliger Aussicht auf den 
Bosporus sicher.

Zum UEFA-Superpokal 2019 werden 
über 41 000 Fans von verschiedenen 
Kontinenten ins Stadion strömen und 
von dort gemeinsam mit den fußballbe-
geisterten jungen Türken die Botschaft 
der Zusammengehörigkeit, die von  
den drei Bosporus-Brücken symbolisiert  
wird, an Millionen Menschen weltweit 
aussenden.

Abseits des Spielgeschehens warten 
auf der historischen Halbinsel zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten wie die Hagia 
Sophia, der Topkapı-Palast, der Versunkene 
Palast, der Große Basar, der Gewürzba-
sar, der Galataturm und der Leanderturm 
sowie, fußläufig vom Beşiktaş Park 
gelegen, der Dolmabahçe-Palast, die 
Dolmabahçe-Moschee, das Ihlamur-Palais 
und der Yıldız-Palast auf die Besucher. 

Der Beşiktaş Park ist bereit für einen 
denkwürdigen UEFA-Superpokal.

Der Beşiktaş Park hält mit 132 Dezibel 
den Lautstärkerekord für europäische 
Fußballstadien, und auch sonst ist die 
Arena in jeder Hinsicht bestens ausgestat-
tet, um Fans, Spielern, Betreuern und 
Medienleuten die idealen Bedingungen 
für ein perfektes Spiel zu bieten.

Der neue Fußballpark wurde an der 
Stelle des 2013 abgerissenen İnönü Stadı 
aus dem Jahr 1947 errichtet; der Neu bau 
öffnete seine Pforten nach 1 065 
Arbeits tagen am 11. April 2016, wobei es 
sich um das erste „smarte“ Stadion in der 
Türkei handelt, das über Breitband-Mobil-
technologie und ein WLAN-Netzwerk mit 
umfangreichen Medienlösungen verfügt. 
Neben Sportveranstaltungen finden auch 
Unterhaltungsevents und Konzerte in  
der Arena statt. Die Architektur fügt  
sich harmonisch in die wunderschöne 
Umgebung ein und erlaubt es Besuchern 
und Spielern gleichermaßen, die Span-
nung und Leidenschaft im Stadion 
hautnah zu erleben. Ein weiteres 

UEFA-SUPERPOKAL  
AM BOSPORUS
Istanbul, das bereits im Jahr 2005 Schauplatz des unvergesslichen Champions-League-Endspiels 
zwischen dem FC Liverpool und dem AC Mailand war, wird in diesem Sommer die Kulisse für das 
rein englische UEFA-Superpokal-Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea bilden.

VON GÖRKEM KIRGIZ
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Die Spanierin Athenea Del 
Castillo versucht in der Partie 
gegen Ungarn am 6. April (7:0), 
sich gegen Viktoria Adam und 
Laura Kovacs durchzusetzen. Bei 
der Endrunde wird Spanien den 
TitelHattrick anstreben.

D ie U19-Frauen-Europameisterschaft 
und die U19-Europameisterschaft 
finden im Juli an zwei entgegen-

gesetzten Enden Europas statt, wo sich neben 
den automatisch qualifizierten Gastgebern 
Schottland bzw. Armenien je sieben weitere 
Teams Titelhoffnungen machen dürfen. 

Zwar verfügt Schottland durchaus über 
jüngere Erfahrung mit der Ausrichtung von 
Klubwettbewerbsendspielen, wurde doch  
erst 2007 das UEFA-Pokal-Finale zwischen 
Espanyol Barcelona und dem FC Sevilla 
im Hampden Park ausgetragen. Das letzte 
UEFA-Turnier in Schottland, die U16-Europa-
meisterschaft 1998, liegt indessen schon 
über 20 Jahre zurück. Der schottische 
Frauenfußball hat in den letzten Jahren 
einen bemerkenswerten Aufschwung 
erfahren – die A-Nationalelf qualifizierte sich 
bei der Frauen-Europameisterschaft 2015-17 
erstmalig für eine Endrunde und setzt 
diese Erfolgsserie mit der Teilnahme an der 
Frauen-WM in diesem Sommer fort. Erin 
Cuthbert, eine der Stammkräfte der 
A-Mannschaft, ist der Überzeugung, dass 
das U19-Turnier im eigenen Land weiter 
zur guten Stimmung beitragen wird.

„Ich freue mich schon sehr darauf. Es 
ist toll, dass wir den größten europäischen 
Talenten eine Bühne bieten können. Der 
Frauenfußball rückt in Schottland gerade 

immer mehr ins Rampenlicht, es gibt einen 
regelrechten Hype. Da ist eine U19Endrunde, 
die unmittelbar nach der Weltmeisterschaft 
der ATeams stattfindet, die ideale Konstella
tion, um noch mehr Interesse zu wecken.“ 

Bislang hat Schottland an fünf Endrunden 
teilgenommen, ist jedoch nie über die 
Gruppenphase hinausgekommen. Dem 
gegenüber stehen fünf Mannschaften aus 
dem diesjährigen Teilnehmerfeld, die bereits 
den Pokal in Händen hielten. Spanien wird 
sich bei dem Turnier vom 16. bis 28. Juli 
gar am Titel-Hattrick versuchen; der 
am tierende Doppeleuropameister stand 
zuletzt fünfmal in Folge im Finale und hat  
in der aktuellen Qualifikation ausschließlich 
Siege vorzuweisen.

Deutschland und Frankreich waren je 
viermal Europameister in der Frauen-U19- 
Kategorie, wobei die Deutschen auf dem 
Weg nach Schottland auch die meisten Tore 
erzielten – 12 der 45 Treffer gingen allein  
auf das Konto von Sjoeke Nüsken. Die 
Eng länderinnen, Europameisterinnen von 
2009, überstanden die Qualifikation als 
Einzige ohne ein einziges Gegentor und 
konnten – ebenso wie die Niederländerinnen 
und die Norwegerinnen – alle sechs Partien 
gewinnen. Als achte Mannschaft komplettiert 
das für seine zweite Endrunde qualifizierte 
Belgien das Feld. 

Der Juli steht ganz im Zeichen der U19-Kategorie: Die Juniorinnen ermitteln 
ihren Europameister in Schottland, die Junioren den ihren in Armenien. 

DOPPELTER STARTSCHUSS FÜR 
DIE UNTER-19-JÄHRIGEN

Zwei Tage vor dem Anpfiff in Schottland 
beginnt am anderen Ende des Kontinents  
die erste jemals in Armenien ausgetragene 
UEFA-Endrunde. Das Land empfängt vom 
14. bis 27. Juli die U19-Junioren. Europa-
meister Portugal möchte nach der Premiere 
im Vorjahr einen zweiten Titel folgen lassen.  
Die Lusitanier haben die Qualifikation ohne 
Gegentreffer gemeistert, doch in der 
End runde warten nun drei weitere frühere 
Europameister.

Der erfolgreichste Verband in der U19- 
Geschichte ist Spanien, das 2015 seinen 
siebten Titel gewann und danach dreimal die 
Endrunde verpasste, in diesem Jahr jedoch 
wieder mit von der Partie sein wird. Genau wie 
Santi Denias Elf gewann auch der Vor jahre  s -
zweite Italien fünf seiner sechs Qualifikations-
spiele; besser war nur die Republik Irland unter 
Tom Mohan mit sechs Siegen, die auch die 
meisten Treffer erzielte – 18 insgesamt bzw. 
durchschnittlich drei pro Spiel. 

Der dreimalige Europameister Frankreich 
qualifizierte sich schon zum elften Mal für  
die Endrunde, während es für Tschechien und 
Italien, das 2003 den Titel gewann, jeweils  
die siebte Teilnahme sein wird. Norwegen ist 
nach 2018 erneut dabei und spielt bereits 
zum fünften Mal bei einem solchen Turnier, 
hofft jedoch, in diesem Jahr erstmalig die 
Gruppenphase zu überstehen.
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Morgan De Sanctis, der bei Udinese, Napoli und Roma zwischen den Pfosten 
stand, über die sich wandelnde Rolle des Torwarts und seinen Lernprozess als 
Teammanager beim AS Rom. 

A
ls Spitzenfußballer lebt man 
außerhalb der Realität“, sagt 
Morgan De Sanctis, als er über 
die Umstellung vom Spieler 
zum Administrator neben dem 

Platz nachdenkt. Der ehemalige Torwart, der 
einmal für die Squadra Azzurra auflief, übt 
sein Amt seit 2017 aus, als er seine 23-jährige 
Profikarriere beim AS Monaco beendete. 

Der heute 42-Jährige hat in den letzten 
zwei Jahrzehnten unter einigen der angese-
hensten Trainern Italiens gearbeitet und hat 
faszinierende Ansichten über die sich wan-
delnde Rolle des Torwarts. So wirft er zum 
Beispiel die Frage auf, ob sich die Tendenz 
hin zum Spiel mit dem Fuß bei den heutigen 
Jungkeepern negativ auf das traditionelle  
Torhüterhandwerk, sprich die Verhinderung 
von Toren, ausgewirkt hat. 

De Sanctis befindet sich selber noch in der 
Lernphase, wie er vor kurzem anlässlich eines 
UEFA-Pro-Lizenz-Trainerkurses einräumte. 
Was den Aufbau einer zweiten Karriere als 
Trainer oder Administrator im Fußball des  
21. Jahrhunderts anbelangt, ist er jedoch von 
einem Punkt überzeugt: „Auf eigene Faust 
schafft man das nicht.“

Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Veränderungen, die im 
Fußball stattgefunden haben? 
Ich habe 1993 als Profi begonnen, das ist 
lange her und der Fußball hat sich seitdem 
verändert. Die Spieler sind athletisch besser 
geworden. Auch die Ausrüstung – Schuhe, 
Bälle – hat die Entwicklung des Spiels  
beschleunigt. Und es stimmt nicht, dass das 
technische Niveau abgenommen hat. Es 
ist sehr hoch geblieben – nur ist das Spiel 
schneller geworden. Die Spieler arbeiten 
ebenso nach vorne wie nach hinten. Der Fuß-
ball hat sich auf und neben dem Spielfeld ver-
ändert – grundsätzlich zum Besseren, muss 
man sagen. Ich bin keiner dieser Nostalgiker. 
Wenn ich eine Champions-League-Partie von 

heute mit einem Europapokalspiel von vor 20 
oder 30 Jahren vergleiche, dann bevorzuge 
ich klar die heutigen Spiele und alles, was 
darum herum geschieht. 

Wie stark hat sich die Rolle  
des Torwarts im Vergleich zu 
Ihrer Jugendzeit verändert?
Ich wurde 1977 geboren. Wenn ich mich 
nicht irre, wurde die Rückpassregel 1992 
eingeführt.

Ich war also 15 und das war ein großer 
Schock für mich, denn ich war mit einem 
bestimmten taktischen Verständnis aufge-
wachsen, das plötzlich nicht mehr galt. Für 
Torhüter, die damals 20, 22 waren, war es 
vielleicht noch schlimmer. Ich hatte noch Zeit, 
mich zu verbessern. Ein weiterer Einschnitt 
kam wohl mit der Ankunft [Pep] Guardiolas 
bei Barcelona, wo er diese Spielweise mit 
einer starken Einbindung des Torwarts ent-
wickelte. Das gab es zwar schon bei anderen 
Mannschaften, aber nicht im gleichen Maße 
– da es sich um Barcelona handelte und von 
Erfolg gekrönt war, wurde man darauf auf-
merksam und heute ist die Rolle des Torwarts 
nicht mehr dieselbe. Die Torhüter müssen mit 
ihren Füßen spielen können. Ich gehöre einer 
anderen Generation an, und selbst in den 
letzten zehn Jahren meiner Karriere hatte  
ich keine Trainer, die das von mir verlangten. 
Ich bin mir aber bewusst, dass ein Torhüter 
das heute können muss, und er muss es  
gut können.

Wie wirkt sich dieses neue Anfor-
derungsprofil auf die Qualitäten 
der jungen Torhüter aus?
Heute spielen praktisch alle mit beiden Füßen 
gut, doch bei der jungen Generation fällt mir 
zunehmend auf, dass bei den technischen 
und taktischen Grundlagen etwas fehlt. Wie 
pariert man einen Schuss? Wie faustet man 
den Ball aus der Gefahrenzone? Wie positio-
niert man sich in bestimmten Situationen? Ich 
vermute, dass in den Nachwuchsteams viel 
Wert auf das Spiel mit dem Fuß gelegt wird, 
die technischen und taktischen Aspekte aber 
vernachlässigt werden. Worauf ich hinauswill: 
Der Torwart muss alles können – und er muss 
es gut können. In erster Linie muss er aber 
Bälle parieren können, das ist das Wichtigste. 

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung der Rolle des Torwarts?
Ich weiß nicht, wie weit diese Entwicklung 
noch gehen wird. Einige halten sich phasen-
weise 10 oder 20 Meter vor dem Strafraum 
auf, obwohl es da immer noch ein Tor zu 
hüten gibt. Wenn ein Torwart herauskommt, 
ist das kein Problem, solange sein Team in 
Ballbesitz ist. Geht der Ball aber verloren, 
muss er den ganzen Weg wieder zurück-
eilen. Je länger dieser Weg ist, desto heikler 
wird es, und dementsprechend hat sich die 
Spielweise verändert im Vergleich zu der 
Zeit, als der Torwart auf der Linie klebte. Das 
sieht man heute kaum mehr. Er bewegt sich 
ständig zurück in Richtung eigenes Tor und 
braucht das technische und taktische Rüst-
zeug, um an der richtigen Stelle anzuhalten 
und zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen. 
Viele Gegentore fallen, weil sich der Torhüter 
nicht am richtigen Ort befindet oder am  
Zurückeilen ist und die technischen  
Bewegungsabläufe nicht stimmen. 

Gegen Ende meiner Karriere hatte ich 
einen Trainer, der diesem Aspekt Beachtung 
schenkte – wir Italiener nennen dies den 
„situativen Aspekt“. Eine tief stehende 

MORGAN DE SANCTIS
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„Bei der jungen Generation 
fällt mir zunehmend auf, 
dass bei den technischen 
und taktischen Grundlagen 
etwas fehlt.”



THE TECHNICIAN

Abwehr wie die von Atlético Madrid zum Bei-
spiel muss weniger Laufarbeit leisten als eine, 
die hoch steht – diese muss die entstandenen 
Freiräume schließen, was viel schwieriger ist.

Mit welchen Herausforderungen 
sind Sie als ehemaliger Spieler 
bei Aufgaben neben dem Platz 
konfrontiert? Und wie gehen Sie 
damit um??
Mein Spielervertrag [bei Monaco] wäre  
noch ein Jahr gelaufen, doch ich freute 
mich auf diese Rolle als Teammanager bei 
der Roma, weil ich wissen wollte, wie eine 
Mannschaft außerhalb der Umkleidekabi-
ne funktioniert. Für mich sprachen meine 
Lernbereitschaft, meine Gewissenhaftigkeit, 
meine Arbeitseinstellung, mein Wissen und 
meine Erfahrung. Ich habe bis 40 gespielt. 
Als Spitzenfußballer lebt man außerhalb der 

Realität, weil man nur zwei bis drei Stunden 
am Tag hart arbeitet. Die übrige Zeit bleibt 
für Hobbies und Familie übrig. Wenn man 
auf die andere Seite wechselt – sei es als 
Trainer, Vorstand, Teammanager oder Jour-
nalist – muss man wissen, dass die Lebens-
qualität nicht mehr dieselbe sein wird, und 
damit tun sich Spieler schwer. Das war die 
erste Herausforderung für mich, als ich mit 
der Ausbildung begonnen habe. Momentan 
belege ich einen Trainerkurs. Ich habe bereits 
die Ausbildung für sportliche Leiter absolviert, 
die wir in Italien haben, um die geschäftliche 
Seite des Fußballs kennenzulernen. In meiner 
Funktion als Teammanager beantworte 
ich Fragen von Spielern, Trainern, Klubmit-
arbeitenden, Pressevertretern und anderen 
Mannschaften – deshalb verstehe ich, wie 
ein Verein funktioniert. Mittlerweile kann ich 
mir besser vorstellen, eine Managementrolle 
zu übernehmen, am ehesten als sport-
licher Leiter. Ich wollte aber trotzdem einen 
Trainerkurs absolvieren, um eine zusätzliche 
Sichtweise zu erhalten. 

Welchen Nutzen haben diese 
Trainerkurse? 
Ich sehe den A- und B-Kurs der UEFA sehr 
positiv, ebenso wie ihren Pro-Lizenz-Kurs, 
den Kurs für sportliche Leiter und den-
jenigen für Torwarttrainer. Es stimmt, dass 
einem diese Kurse nicht alle Informationen 
vermitteln, die man braucht. Aber man  
erhält die Gelegenheit dazuzulernen und sich 
in die Rolle eines Trainers bzw. sportlichen 
Leiters hineinzuversetzen. Ein Beispiel: Beim 
UEFA-Kurs haben wir Spiele aus der Optik 
des Trainers beobachtet – wie sind die 
Teams taktisch eingestellt, die Spielzüge des 
Gegners, mögliche Auswechslungen, Spiel-
verlauf, Kommunikation zwischen Trainer 
und Spielern. Beim Kurs für sportliche Leiter 
schaut man sich die Spiele aus der Perspek-
tive des sportlichen Leiters an und konzen-
triert sich eher auf einen einzelnen Spieler, 
um sich ein Bild von seinen Qualitäten und 
seinem Charakter zu machen.

Wie vermitteln Sie den Spielern 
Ihr Fußballwissen und Ihre Fuß-
ballphilosophie? 
Dieses Thema fasziniert mich. Es stimmt, 
dass eine Globalisierung des Fußballs statt-
gefunden hat, man kann also nicht mehr von 
englischem, italienischem oder spanischem 
Fußball sprechen. Der Fußball hat sich auch 
insofern globalisiert, als es italienische Klubs 
mit nur wenigen italienischen Spielern gibt. 
In England ist es ähnlich. Ich weiß nicht, wie 
viele englische Trainer die Premier League 

„Wenn man auf die andere Seite wechselt – sei es als 
Trainer, Vorstand, Teammanager oder Journalist –  
muss man wissen, dass die Lebensqualität nicht mehr 
dieselbe sein wird.“
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hat. Das kann auch positiv sein. Aus meiner 
italienischen Sicht, und wohl auch aus spa-
nischer und englischer Sicht, sollten wir ein 
wenig Ursprünglichkeit bewahren und sagen: 
„Sorgen wir dafür, dass hier noch ein wenig 
Italien drinsteckt.“ Aber natürlich hat die 
Globalisierung auch gute Seiten. 

Trainer und sportliche Leiter müssen sich 
gewisser Dinge bewusst sein. Man muss sei-
ne Destination kennen, denn wenn Barcelona 
anruft und dich als Trainer oder sportlichen 
Leiter will, musst du die Geschichte und 
Philosophie des Vereins kennen. Dann musst 
du den bestehenden Kader bewerten und 
die Zielsetzungen kennen. Erst dann kannst 
du die Philosophie der Mannschaft auf und 
neben dem Rasen festlegen, wobei in einem 
Fall wie Barcelona ohnehin klar ist, dass Ball-
besitz und Spielkontrolle Teil des Konzepts 
sein müssen. Nehmen wir das Beispiel Juven-
tus: Das ist eine andere Art von Fußball, bei 
dem alles dem Ergebnis untergeordnet wird, 
ganz nach dem Motto „Gewinnen ist nicht 
wichtig, es ist das Einzige, was zählt.“ Wenn 
dann aber jemand wie Guardiola auftaucht, 
kann auch alles umgekrempelt werden. Das 
sind jetzt Beispiele von großen Klubs. Nicht 
jeder bekommt die Chance, dort zu arbeiten. 
Es gibt daher Vereine, bei denen sich Philo-
sophie und Spielweise jedes Jahr ändern.  
Du kannst einen Serie-B-Verein haben,  
bei dem ein reicher Besitzer einsteigt, Geld 
investiert und bessere Spieler holt, um die 

Meisterschaft zu gewinnen. Hier können Din-
ge verändert werden – die seltene Ausnahme 
sind Vereine, in denen die Philosophie von 
großen Trainern, Klubverantwortlichen und 
Mannschaften geprägt und somit vorgege-
ben ist. Manchester City ist ein Beispiel, bei 
dem Geld die Dinge verändert hat.

Welche Trainer haben Sie am An-
fang und im Verlauf Ihrer Karrie-
re am stärksten beeinflusst?
Ich hatte das große Glück, tolle Trainer zu 
haben. Mein erster Trainer war Giorgio 
Rumignani, den ich aus Dankbarkeit immer 
erwähne, weil er mir eine Chance gegeben 
hat. Er hat mich mit 17 Jahren in der Serie 
B zum Stammkeeper für eine ganze Saison 
gemacht. Die Erinnerungen an ihn sind mit 
viel Emotionen verknüpft, weil er für eine Art 
Fußball stand, die es heute nicht mehr gibt, 
einen romantischen Fußball. Es war eine Art 
Fußball, bei der alles auf Vergnügen  
beruhte, Kameradschaft, wenig Taktik, 
großer Zusammenhalt. Ich erinnere mich 
gerne an ihn zurück, weil seine Art sogar 
damals revolutionär war. Er hat bei Vereinen 
in der Serie B und C, die damals einen hohen 
Stellenwert hatten, Großartiges geleistet. Ich 
erwähne ihn immer, weil er mich an eine Art 
Fußball erinnert, die nicht mehr existiert. 

Dann hatte ich Marcello Lippi, vom dem 
mir vor allem zwei Qualitäten geblieben sind: 
Konstanz und Charisma. Dann folgte Carlo 
Ancelotti, ein großartiger Trainer im zwi-
schenmenschlichen Umgang, der unglaublich 
ruhig, kompetent und intelligent war. Oder 
Walter Mazzarri, der die Mannschaft kom-
plett durchorganisierte. Von vorne bis hinten 
wusste jeder, was passieren würde und was 
zu tun war. Und dann hatte ich [Luciano] 
Spalletti aus der wunderschönen Toskana 

Zu den Trainern, die 
Morgan De Sanctis am 
stärksten geprägt haben, 
gehört Marcello Lippi, 
unter dem er bei Juventus 
und in der italienischen 
Nationalelf gespielt hat.

„Wir sollten ein wenig 
Ursprünglichkeit bewahren 
und sagen: „Sorgen wir 
dafür, dass hier noch ein 
wenig Italien drinsteckt.“
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mit ihrer Geschichte, Leonardo da Vinci usw. 
Er war ein kreativer Trainer – kreativ, clever, 
intuitiv. Wenn ich die Trainer aufzählen soll, 
die mich weitergebracht haben, kommen mir 
diese Namen in den Sinn.

Was sind für Sie die wichtigsten 
Anforderungen an die Mitglieder 
des Trainerstabs? Wie würden 
Sie diese führen, wenn Sie selber 
Trainer wären?
Zunächst einmal dürfen Arbeit und Freund-
schaft nicht vermischt werden. Dann ist 
man auf Leute angewiesen, die in gewissen 
Situationen vielleicht mehr wissen als man 
selber. Es ist extrem wichtig, erstklassige Leu-
te um sich zu haben, denn wenn dies nicht 
der Fall ist, kann dies aus Sicht der Spieler 
und Mitarbeitenden deiner Glaubwürdigkeit 
schaden. Man muss seine Kollegen ins Boot 
holen, ihnen die Bedeutung des Gemein-
schaftsgefühls vermitteln, Arbeit und Ziele 
teilen und die Kompetenzen jedes Einzelnen 
respektieren. Und dann ist da natürlich die 
Charakterfrage. Man muss ein bisschen über 
sich selbst nachdenken: Bin ich ein aggressi-
ver, schwieriger, fordernder Mensch? Falls ja, 
sollte man sich Kollegen aussuchen, die für 
etwas Entspannung sorgen. Ist man ein ruhi-
ger, sanfter Typ, braucht man vielleicht eher 
Leute, die die Spannung hochhalten und 
intensiver, präziser, systematischer arbeiten.

Was denken Sie über die Rolle 
des Torwarttrainers in der Welt 
des Fußballs?
Es wäre mir lieber, wenn der Torwarttrainer 
ein bisschen mehr Zeit mit seinen Schütz-
lingen auf dem Platz verbringen würde. Das 
Training mit der Mannschaft ist die eine Sei-
te. Die spezifische Arbeit mit dem Torwart-
trainer, z.B. für das Abwehren von Schüssen 
mit den Händen, ist eine andere Art des 
Trainings. Aus eigener Erfahrung ist es für 
mich unverzichtbar, dass der Torwarttrainer 
stark in das Üben defensiver Standardsitua-
tionen eingebunden wird. 

Wenn ein Trainer defensive Standards 
– Ecken, Freistöße von der Seite und im 
Zentrum mit Mauer – mit seinen Assisten-
ten und vielleicht noch anderen Kollegen 
trainieren lässt, muss er den Torwarttrainer 

einbeziehen, da dieser der einzige ist, der 
dem Torhüter je nach seinen Stärken und 
Schwächen gewisse Dinge vermitteln kann. 
Ist er gut im Herauslaufen, kann der Torwart-
trainer etwa vorschlagen, die Abwehrkette 
höher zu positionieren. Nehmen wir [André] 
Onana, der sehr starke Beine hat und agil ist. 
Mit ihm steht Ajax hoch, und es funktioniert, 
weil er rauskommt. Hat ein Torhüter diese 
Qualitäten nicht, muss sich der Trainer dessen 
bewusst sein und darauf reagieren – oder 
sich einen anderen Keeper suchen, wobei 
diese Möglichkeit nicht jedem offensteht.

Hatten Sie Torwarttrainer, die 
Sie mit ihren Methoden wirklich 
weitergebracht haben?
Seine erste Liebe vergisst man nie. Im Nach-
wuchs von Pescara Calcio hatte ich einen 
Coach namens Gino Di Censo, der mir auf 
und neben dem Platz sehr geholfen hat, weil 
er mich mochte. Er mochte all seine Torhüter, 
doch mich besonders und ich werde ihn nie 
vergessen. Ich hatte so viele Torwarttrainer, 
die mir alle etwas gegeben haben, doch der 
Schlüsselmoment war wahrscheinlich, als 
ich etwa 20 war: Udinese nahm mich unter 
Vertrag, und da war ein Alessandro Zampa, 
der mit völlig revolutionären Methoden 
arbeitete. Das war Ende der 1990er-, Anfang 
2000er-Jahre. Damals wollte man insbeson-
dere in Italien, dass die Torhüter auf den Ball 
gehen, bei hohen und tiefen Hereingaben. 
Das hat mir sehr gefallen, weil es ein neuer 
Ansatz war, an dem ich arbeiten konnte.  
Ich war 20-jährig und lernwillig, und  
diese Erfahrung hat mich so geprägt, dass 
ich mich von vielen anderen Torhütern ab-
heben konnte.

Werden Ihre Torhüter mit  
den Feldspielern zusammen  
oder separat trainieren?
Als ich anfing, war ich 80 % der Zeit von 
der Mannschaft getrennt. Die übrigen 20 % 
waren für Kleinfeldspiele, für die es Torhüter 
brauchte, oder für Schusstraining. Ich denke, 
dass das Verhältnis heute bei 50-50 liegt. 
Die Torhüter trainieren 50 % der Zeit mit 
der ganzen Mannschaft, um an anderen 
Bereichen, wie dem kollektiven Spielaufbau, 
zu arbeiten. Es ist heute undenkbar, dass ein 
Torwart nicht in die taktische Vorbereitung 
des Offensiv- und Defensivspiels eingebun-
den wird.

Welche charakterlichen Eigen-
schaften suchen Sie bei jungen 
Torhütern mit Blick auf deren 
künftige Entwicklung?
Meine älteste Tochter ist 18 und Torhüterin. 
Das macht mich stolz, denn wenn Jugend-
liche Torhüter werden wollen, bedeutet 
dies, dass sie Verantwortungsgefühl und 
einen starken Charakter  haben und sich 
von den anderen abheben. Ich achte zuerst 
darauf, wie viel Charisma, Persönlichkeit 
und Führungsqualitäten auf und neben dem 
Spielfeld der Torwart hat. Daraus schließe 
ich, ob er ein Topspieler ist oder gar das Zeug 
zum Weltklassekeeper hat. Natürlich spielen 
die technischen und athletischen Qualitäten 
eine Rolle. Ohne diese kann man heute nicht 
Fußballtorwart werden, da das Spiel schneller 
und körperbetonter geworden ist und sich 
die Spieler physisch verändert haben. Ich 
bin 1,90 m und als ich 1994 anfing, war 
ich einer der größten Torhüter. Heute wäre 
ich im Durchschnitt. Als ich anfing, gab 

Morgan De Sanctis beim UEFA-Pro-Lizenz-
Kurs am 5. Mai in Nyon.

„Dann ist man auf Leute 
angewiesen, die in gewissen 

Situationen vielleicht mehr 
wissen als man selber.” U
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es Sebastiano Rossi und [Zeljko] Kalac, die 
sehr großgewachsen waren, aber Probleme 
hatten, vielleicht weil sie so schlank waren. 
Heute sieht man allerdings 1,95 m große 
Torhüter, die sehr schnell unten sind, weil sich 
ihre Statur verändert hat. Dieser Aspekt ist 
also auch wichtig.

Mit 1,85 m ist man als Torwart heutzu-
tage die Ausnahme, denn man kommt oft 
nicht dazu, den Ball zu klären, und muss sich 
hineinwerfen. Es fehlen einem von Vorn-
herein 10, 15 oder 20 cm, da es ja nicht nur 
auf die Körpergröße, sondern auch auf die 
Reichweite der Arme ankommt. Wenn man 
dann herauslaufen und auf den Ball gehen 
muss, wenn ein [Virgil] van Dijk anrauscht... 
Allerdings sind auch Psychologie und techni-
sches Können wichtig. Man ist auf die Physis 
angewiesen, aber auch die Technik darf nicht 
vernachlässigt werden. 

Sie sagen, dass die physischen 
Attribute entscheidend sein  
können. Kann man dennoch  
ein Topkeeper werden, wenn 

man die nötigen Maße nicht  
ganz erreicht?
Fußball ist in körperlicher Hinsicht sehr demo-
kratisch. Du kannst zwei Meter groß oder 
1,70 m klein sein, dicke oder dünne Beine 
haben. Von den zehn Positionen der Feld-
spieler wird eine auf dich passen. Bei Tor-
hütern hingegen zählt der physische Aspekt. 
Es gibt heute welche, die etwas kleiner aber 
dennoch gut sind, wie Kepa Arrizabalaga, 
der aber auch nicht gerade schmächtig ist. 
Aus Sicht der Torhüter mag Fußball unge-
rechter sein, vor allem auf Topniveau, wo das 
Spiel so schnell ist.

Sie haben an diesem Kurs zum 
Erwerb der UEFA-Pro-Lizenz teil-
genommen. Was sind die wich-
tigsten Erkenntnisse, die Sie in 
Sachen Leadership und Cheftrai-
nerjob mitnehmen?
Bei diesen Kursen wird einem bewusst, dass 
wenn man als Trainer Verantwortung trägt 
und Leute führen muss, man sich nicht nur 
um eine Sache zu kümmern hat. Man hat 

mit Kommunikation, Psychologie, Technik 
und Taktik zu tun, von allem ein wenig.  
Das kann man nicht alleine. Zwei Dinge sind 
entscheidend: der Mitarbeiterstab und die 
Fähigkeit zu delegieren und Unterstützung zu 
holen. Man muss auch dafür sorgen, dass alle 
am selben Strick ziehen, und ein von Respekt 
und Teamwork geprägtes Umfeld schaffen. 

Ich bin nicht überzeugt vom englischen 
Manager-Modell, das sich jetzt wandelt 
und mehr dem italienischen und spanischen 
Modell mit Trainer und sportlichem Leiter zu 
gleichen beginnt. Wenn er für das Mann-
schaftstraining, das Spielsystem, die Fitness-
übungen, die Arbeit auf dem Platz und die 
Wahl der idealen Startelf zuständig ist, wie 
soll ein Trainer dann noch täglich 30 Spieler 
beobachten, mit Agenten sprechen, Vertrags-
modelle aushandeln und mit der Finanzab-
teilung in Kontakt stehen können? Das ist 
unmöglich. Das wird einem bei diesen Kursen 
vermittelt. Die Vereinsstrukturen werden 
größer und komplexer, deshalb muss man  
ein gutes Verständnis seiner Rolle haben  
und diese gut ausfüllen.

Die Vereinsstationen  
von Morgan De Sanctis

Pescara 1994–97 (74 Ligaspiele)

Juventus 1997–99 (3 Ligaspiele)

Udinese 1999–2007 (194 Ligaspiele)

Sevilla 2007/08 (8 Ligaspiele)

Galatasaray 2008/09 (31 Ligaspiele – Ausleihe)

Napoli 2009–13 (147 Ligaspiele)

Roma 2013–16 (75 Ligaspiele)

Monaco 2016/17 (1 Ligaspiel)
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Die Veröffentlichung eines Berichts zu den Auswirkungen der Anzahl ausländischer 
Spieler auf den maltesischen Fußball im März blieb beinahe unbemerkt, obwohl sie einem 
historischen Ereignis in der Geschichte des UEFA-Kompetenzzentrums gleichkommt.

FÜLLE AN INFORMATIONEN

Für den Maltesischen Fußballverband 
(MFA) rechtfertigte diese in Form 
eines 70-seitigen Berichts erstellte 

Bestandsaufnahme zum nationalen Fußball 
die Entscheidung, eine noch relativ neue 
UEFA-Abteilung mit einem umfangreichen 
Forschungsprojekt beauftragt zu haben, 
das ansonsten – möglicherweise für einen 
fünf- oder sechsstelligen Euro-Betrag – an 
ein Unternehmen außerhalb des Fußballs 
gegangen wäre.

Für die UEFA war die erfolgreiche Durch-
führung dieses Projekts im Februar und 
März ein Zeichen für die Effektivität und 
das Potenzial des Kompetenzzentrums, 
dessen Schaffung eine strategische Ent-
scheidung war, die 2017 vom UEFA-Exeku-
tivkomitee bestätigt wurde. Seither wurde 
das Zen trum ausgebaut und beschäftigt 
mittlerweile sieben Personen.

Was ist das UEFA- 
Kompetenzzentrum?
Das erklärte Ziel des UEFA-Kompetenz-
zentrums besteht darin, ein anerkanntes 
Exzellenzzentrum für strategische Fußball-
forschung zu sein, das den Entscheidungs-
trägern und wichtigsten Interessengruppen 
der UEFA ausgewogene Informationen 
aus erster Hand liefert. Um dieses Ziel zu 
erreichen, verfügt das Kompetenzzentrum 
über ein zeitgemäß aufgestelltes Team, das 
über spezialisiertes technisches Know-how 
und Fachkenntnisse in Bereichen wie Data 
Science, Ökonomie, Rechnungswesen und 
ökonometrische Modellierung sowie insge-
samt über 50 Jahre Erfahrung im Fußball 
verfügt. Das Team baut an einem Netzwerk 
von Datenbanken, die beinahe alle Aspekte 
des Klub- und Nationalmannschaftsfußballs 
abdecken und Aufschlüsse mit Blick auf die 
Entscheidungsfindung liefern sollen. Die 
vollständige Liste der Datenbanken und 
Projekttypen und Beispiele von Fragen, die 
nunmehr beantwortet werden können, sind 
im neuen Web-Katalog des Kompetenz-
zentrums zu finden.

Im Dienste der Interessenträger
Über 60 interne und externe Projekte  

Die Datenbank zur europäischen Fußballlandschaft

In den vergangenen zwölf Monaten hat das Kompetenzzentrum das 
wohl umfassendste Netzwerk an FußballDatenbanken aufgebaut, das 
Daten aller 55 UEFAMitgliedsverbände, unter anderem zu folgenden 
Themen, enthält:

• Eigentumsverhältnisse  
der Vereine

• Finanzen von Vereinen  
und Nationalverbänden

• Kommerzielle und Sponsoring
rechte

• Projekte für Stadien und  
Trainingseinrichtungen

• Besucherzahlen und Fans
• Ergebnisse nationaler Spiele 

und Ligen

35 SRB

114 BRA

124 ITA

27 ESP

20 ARG
19 ENG
19 NGA
14 GRE
14 BUL
14 USA
13 CYP
12 POR
11 GER

10 AUT
10 MNE

285 Andere

NACH MALTA TRANSFERIERTE AUSLÄNDISCHE SPIELER IN DEN LETZTEN  
ZEHN JAHREN

• Strukturen und Formate von  
Ligen und Pokalwettbewerben

• Transfers und Ausleihen
• CheftrainerProfile
• Qualifikationen und Karrierewege
• Spielerkarrieren und Einsatz  

der Kader
• Agenten
• Fußballdemografie und indikatoren
• Klub und Nationalmannschafts

wettbewerbe der UEFA

UEFA-KOMPETENZZENTRUM
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haben bereits von den strategischen Ana-
lysen des Kompetenzzentrums profitiert, 
während die Dienstleistungen für National-
verbände bisher insgesamt am wenigsten  
in Anspruch genommen wurden. Dies  
bestätigte sich, als im Anschluss an eine 
kurze Präsentation des maltesischen Pro-
jekts bei einer UEFA-Kommissionssitzung 
sofort zwei weitere Nationalverbände Inte-
resse an einer ähnlichen Arbeit bekundeten. 

Aus dem Katalog ist ersichtlich, dass das 
Kompetenzzentrum heute in der Lage ist, in 
zahlreichen Bereichen auf nationaler Ebene 
Unterstützung zu leisten. Die Bandbreite 
an Informationen ist groß und reicht vom 
relativen Erfolg der Juniorenförderung oder  
Erkenntnissen im Coaching-Bereich in 
einem bestimmten Land über die Identifi-
kation der erfolgreichsten Vereine in Sachen 
Transfers, Finanzen oder Fanwachstum bis 

Malta

Total der 
Spieler

741

ANZAHL NICHT LOKAL AUSGEBILDETER UND NICHT AUS  
DEM EWR STAMMENDER SPIELER BEI ERSTLIGAVEREINEN  
(und deren Anteil an der Gesamtzahl der Spieler)

i Im Zuge der reglementarischen 
Änderungen hat die Aufstellung und 

Einsatzzeit ausländischer Spieler in der 
maltesischen Premier League in den 
letzten zehn Jahren zugenommen. 

Nicht-EWR-Spieler machen nunmehr 
über 25 % aller Spieler aus.

i Durch die reglementarischen 
Änderungen in Bezug auf ausländische 

Spieler verzeichnete Malta in den letzten 
zehn Jahren den größten Zuwachs an 
Nicht-EWR-Spielern. Estland hatte bis 

2013 einen ähnlich hohen Anteil, doch 
seither ist die Zahl der Nicht-EWR-Spieler 

stark zurückgegangen und liegt wieder 
auf dem Stand von 2007.

2007 2010 20132008 2011 20142009 2012 2015 2016 2017
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60 (15 %)
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93 (22 %)
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114 (23 %)

132 (26 %)
130

i 62 % der in den letzten zehn Jahren nach Malta transferierten ausländischen Spieler hatten die 
Nationalität des Landes, aus dessen Liga sie transferiert wurden. Bei Spielern aus Italien, wo 96 der 124 
transferierten Spieler (77 %) italienische Staatsbürger waren, war dieser Anteil größer, und bei Spielern aus 
Brasilien lag diese Quote sogar noch höher (113 von 124 Spielern waren brasilianische Staatsbürger). 

i Von den 741 erfassten Transfers ausländischer Spieler nach Malta stammten über 30 % der Spieler aus 
Italien und Brasilien. Die Tatsache, dass Serbien als dritthäufigstes Herkunftsland nur 5 % aller Transfers 
nach Malta ausmacht, zeigt, aus wie vielen verschiedenen Ligen Spieler nach Malta transferiert werden.

Art des Transfers von Spielern 
nach Malta

397  
Ablösefreier 

Transfer
278 

Transfer

53  
Ausleihe

13  
Ende der 
Ausleihe

hin zur Bewertung der optimalen Struktu-
ren und Formate für nationale Ligen.

Von der Theorie zur Praxis
In der Regel ist die Praxis stärker zu gewich-
ten als die Theorie und die jüngste Analyse 
der Auswirkungen der Anzahl ausländischer 
Spieler auf die maltesische Nationalmann-
schaft und die höchste Spielklasse im Land 
bot eine Gelegenheit, den Nutzen dieser 

MLT LUX CYP ISL

NIRESTFRO
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chen zwischen verschiedenen Gruppen und 
interaktiven Dashboards für die einzelnen 
Vereine entstand.

Angelo Chetcuti hielt fest: „Bei diesem 
Projekt ging es nicht einfach darum, einen 
Bericht zu erhalten, es ging vor allem auch 
um die intensive Zusammenarbeit. Wir 
organisierten einen ganzen Tag mit bedeu
tenden Persönlichkeiten des maltesischen 
Fußballs, von Vertretern aus dem Amateur
sport bis hin zu Vereinspräsidenten, von 
Spielern und Trainern über Journalisten und 
TVModeratoren, Vertretern der Spieler
gewerkschaft bis hin zu MFAExperten. 
Die UEFA hat ihre Hausaufgaben wirklich 
gemacht und zur Überraschung aller waren 
die Fakten in der Präsentation des UEFA
Teams auf unsere Situation in Malta zuge
schnitten, was mehr Leben in die einzelnen 
besprochenen Themen brachte.“

Der maltesische Bericht
„Nach dem Treffen wurden mehrere direkte 
Zitate des Tages in den Bericht eingearbei
tet, wobei die UEFA die Aussagen den 
Daten gegenüberstellte und klar festhielt, 
ob diese mit den Meinungen im Vorstands
zimmer übereinstimmten oder ihnen wider

AUSLÄNDISCHE SPIELER IN MALTESISCHER PREMIER LEAGUE NACH NATIONALITÄT

i Häufige Herkunftsländer
2017/18 waren in der maltesischen Premier League 207 ausländische Spieler 
registriert, fast ein Viertel davon Brasilianer. Ebenfalls prominent vertreten sind 
Spieler aus Italien, Argentinien und Nigeria sowie aus anderen europäischen 
und afrikanischen Ländern.

i Jüngste Zunahme
Von 2007 bis 2011 war die Zunahme bei den Spielern aus Brasilien (von 9 auf 35) und den anderen 
europäischen Ländern (von 13 auf 28) am größten. Von 2011 bis 2015 stieg der Anteil nigerianischer 
(von 12 auf 26), anderer afrikanischer (von 12 auf 17) sowie italienischer Spieler (von 7 auf 24) stark an. 
In den letzten beiden untersuchten Spielzeiten war kein klarer Trend zu erkennen; die Zahl der Spieler 
aus Brasilien, Argentinien, Serbien und Italien nahm zu, die derjenigen aus Nigeria ab.

Arbeit konkret darzulegen.
Das zentrale Thema des Berichts war 

die Bewertung der Auswirkungen einer 
möglichen Erhöhung der Anzahl erlaubter 
ausländischer Spieler in maltesischen Mann-
schaften (aktuell sieben). Dabei lässt die ein-
fache Ausgangsfrage „Soll die Begrenzung 
der Anzahl ausländischer Spieler gelockert 
werden?“ den Umfang der Antwort, die 
aus einer Kombination von primären Daten 
der UEFA und der MFA, Datenbanken Drit-
ter und Interviews mit zentralen Akteuren 
zustande gekommen ist, in keiner Weise 
erahnen.

Wie MFA-Generalsekretär Angelo 
Chetcuti erklärte, begann der Prozess mit 
verschiedenen Treffen mit Interessenträ-
gern, deren Ergebnisse anschließend in 
eine umfassende qualitative Bewertung 
einflossen, die wiederum durch Informatio-
nen aus verschiedenen Datenbanken des 
Kompetenzzentrums gestützt wurde. Der 
nächste Schritt war ein Zwischenbericht 
mit einer zusammenfassenden Präsentation 
mit den wichtigsten Aussagen, aus dem 
anschließend der umfassende Abschluss-
bericht mit quantitativen und qualitativen 
Erkenntnissen, maßgeschneiderten Verglei-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brasilien 9 17 10 19 35 33 41 40 32 36 47

Argentinien 3 4 2 3 4 6 4 6 9 16 18

Andere südamerikanische Länder 1 1 1 1 4 3 7 7 6

Nord- und Mittelamerika 1 1 1 1 1 4 9 12 15

Italien 1 4 2 3 7 8 27 12 24 16 31

Serbien 5 6 9 7 11 6 7 11 6 10 12

Andere europäische Länder 13 15 17 30 28 40 33 31 36 42 41

Nigeria 7 3 8 8 12 15 13 20 26 17 10

Andere afrikanische Länder 4 3 1 8 12 4 14 16 17 21 23

Asien 1 2 1 1 2 3 4 2 4

Ozeanien 1

Total 43 56 52 81 111 114 145 146 170 179 207

sprachen“, fuhr der MFA-Generalsekretär 
fort. „So bestätigte zum Beispiel die Analyse 
der Spielergehälter die Aussage der Vereine, 
dass viele maltesische Spieler nur in Teilzeit 
angestellt sind – 50 % der Malteser im Ver
gleich zu 2 % der Ausländer. Eingehendere 
Analysen zeigten auch, dass gewisse Ver
eine nicht über die nötigen Mittel verfügen, 
um sich vollständig zu professionalisieren, 
ob sie nun in Vollzeit angestellte Spieler 
haben oder nicht.“

Während einige auf Verbesserungen bei 
den Ergebnissen der Nationalmannschaften 
hinwiesen, um anzudeuten, dass es kein 
Problem gibt, belegen die Daten eindeutig, 
dass die Spielminuten von im Land ausge-
bildeten U21-Spielern nach jeder bisherigen 
Lockerung der diesbezüglichen Regeln klar 
zurückgegangen sind, was in naher Zukunft 
zu Problemen führen könnte. Zudem wurde 
Input für die Diskussionen über die sinken-
den Zuschauerzahlen vorgelegt, wobei nicht 
nur der starke Anstieg an TV-Übertragun-
gen hochkarätiger, ausländischer Fußball-
spiele, sondern auch die häufigen Wechsel 
von Spielern hervorgehoben wurden. Da 
65 % der ausländischen Spieler Malta nach 
einer Saison bereits wieder verlassen, ist es 
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möglicherweise schwierig für Fans, sich mit 
ihnen verbunden zu fühlen.

Der Bericht über Malta behandelt vier 
wichtige Fragen zu ausländischen Spielern, 
denen jeweils ein eigenes Kapitel gewid-
met ist. In einem fünften Kapitel sind die 
Rückmeldungen der Interessenträger zu den 
allgemeinen Themen Finanzen, Professiona-
lität, Wettbewerb, Juniorenförderung und 
Vereinbarkeit der Interessen von Klub- und 
Nationalmannschaften zusammengefasst, 
die das Bild zum allgemeinen Zustand des 
Fußballs abrunden. Dank der Interviews 
konnten bestimmte Gegebenheiten anhand 
von konkreten Beispielen untermauert wer-
den: So scheint die Tatsache, dass im letzten 

Jahrzehnt nur wenige Auslandtransfers 
maltesischer Spieler getätigt wurden, mehr 
an der Kultur als an der Qualität der Spieler 
zu liegen. Die Befragten erklärten, dass 
maltesische Spieler zu Hause glücklicher und 
deshalb möglicherweise nicht ohne Weiteres 
bereit sind, ins Ausland zu gehen.

Nutzung einer Fülle an Zahlen 
und Fakten
Im Informationszeitalter ist es nicht immer 
einfach, sich in der Zahlenflut zurechtzufin-
den und eine Idee oder eine Meinung direkt 
mit den relevanten Fakten in Beziehung 
zu setzen. Zudem können die Kontextuali-
sierung dieser Fakten und ihre einfache und 

Wissen bei den Nationalverbänden fördern

Zweifellos wissen die Nationalver
bände und ihre engagiertesten 
Interessenträger mehr über den Fuß
ball in ihrem Land als alle anderen, 
da sie unter anderem die zahlrei
chen politischen und strukturellen 
Besonderheiten vor Ort kennen. 
Das Kompetenzzentrum kann dieses 
profunde Wissen optimieren, indem 
es die Informationen in den richti
gen Kontext stellt. Im Rahmen des 
maltesischen Projekts wurden sechs 
ähnlich große Nationalverbände aus
gewählt, um aussagekräftige Ver
gleiche zur aktuellen Situation sowie 
Prognosen über die Entwicklung 

des maltesischen Fußballs in den 
kommenden zehn Jahren machen zu 
können. Die Vergleiche im Bericht 
bezogen sich unter anderem auf die 
Zusammensetzung der A und Junio
rennationalmannschaften, das Profil 
der Vereinskader in der höchsten 
Spielklasse, die Unterschiede zwi
schen den Vereinen beim Ausgeben 
von Geld und die sportlichen Ergeb
nisse der Klub und Nationalmann
schaften. Solche Einblicke sind nur 
dank der umfassenden, sämtliche 
europäischen Länder erfassenden 
Datenbanken des Kompetenz
zentrums möglich.

FINANZIELLER VERGLEICH ZWISCHEN MALTESISCHER PREMIER LEAGUE UND ANDEREN 
UNTERSUCHTEN LÄNDERN

i Es wurden neun Finanzindikatoren in Bezug auf die Ligen der untersuchten Länder erfasst, von denen hier vier im Ländervergleich präsentiert werden. 
Malta schneidet beim Nettogewinn aus Transfers relativ stark ab, doch das Verhältnis zwischen Gehaltsumme und Einnahmen ist ein Risikofaktor, 
insbesondere in Anbetracht der schwachen Bilanzposition. Weitere Schwachpunkte sind Zuschauerzahlen und Ticketeinnahmen.

Durchschnittliche Einnahmen 
pro Verein (in EUR 1 000)

Anteil Ticketing an 
Gesamteinnahmen

Verhältnis Gehaltsumme/
Gesamteinnahmen

Vermögensverteilung (Vergleich 
zwischen Vereinen auf Platz 1 und 5 der 
Vermögensskala, ohne UEFA-Einnahmen)
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klar verständliche Präsentation eine große 
Herausforderung darstellen. Es ist die Rolle 
des Kompetenzzentrums, das auch mit  
der Erstellung des UEFABenchmarking 
Berichts zur Klublizenzierung beauftragt  
ist, die Trends und Muster zu erkennen,  
zu analysieren und zu definieren.

Die Gesamtvision der UEFA für die euro-
päischen Nationalverbände besteht darin, 
dass sie diese Informationen nutzen, um 
sich bei ihren Entscheidungen auf Fakten 
stützen zu können. Erfüllt die UEFA ihre 
Aufgabe, so kann jeder Nationalverband 
Expertenstatus hinsichtlich der Fußball-
trends in seinem Markt erlangen. Diese 
faktenbasierten Informationen wiederum 
können für die strategische Planung bzw. 
jegliche Entscheidungsfindungsprozesse 
genutzt werden.

Im Hinblick auf die Umsetzung dieser 
Vision arbeiten das Kompetenzzentrum und 
die UEFA-Division Nationalverbände (über 
das Programm GROW) eng zusammen, um 
die einzelnen UEFA-Mitgliedsverbände beim 
Aufbau solcher Forschungskompetenzen zu 
unterstützen, Daten- und Informationsstra-
tegien für sie zu entwickeln, die zentralen 
Dienstleistungen der UEFA zu verbessern, 
die Finanzierung von Forschungs- und 
Informationsprojekten zu unterstützen und 
Treffen und Workshops für Informations-
beauftragte zu organisieren.

Wir stehen erst am Anfang, doch scheint 
das Kompetenzzentrum sowohl für UEFA- 
interne als auch für externe Strategien und 
Entscheidungen großes Potenzial bereitzu-
halten. Fragen Sie einfach Malta.

UEFA-KOMPETENZZENTRUM
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MASSGESCHNEIDERTE 
UNTERSTÜTZUNG 
DURCH DAS UEFA-
AKADEMIEPROGRAMM
Finnland, Israel und Nordirland sind die drei neuen 
UEFA-Mitgliedsverbände, die ab 2019/20 bis einschließlich 
2022/23 im Rahmen des Elitejunioren-Akademieprogramms 
der UEFA gezielte Unterstützung erhalten werden. 

D ie UEFA bietet den drei Verbänden 
maßgeschneiderte Unterstützung 
auf dem Gebiet der Elitejuniorenför-

derung und bei der Einrichtung nationaler 
Akademien, nachdem die UEFA-Finanz-
kommission entschieden hat, das Akade-
mieprogramm um mindestens vier weitere 
Saisons zu verlängern.

Das Hauptziel des UEFA-Akademiepro-
gramms besteht darin, bessere Spieler 
hervorzubringen, dabei die richtige 
Mi schung aus Sport, Bildung und Lebens-
kompetenzen zu vermitteln sowie zur  
Qualitäsentwicklung und den technischen 
Programmen beizutragen. Damit bildet  
das Akademieprogramm das Leitbild der 
UEFA ab, in dem die Betreuung und die 
Förderung junger Fußballer einen beson-
deren Stellenwert einnehmen.

In jedem der drei Länder werden andere 
Altersklassen gezielt unterstützt: U16 und 

U17 in Finnland, U13 bis U15 in Israel 
sowie U14 bis U16 in Nordirland. 

Pro Saison erhält jeder Verband 
EUR 200 000, um damit unter anderem 
die laufenden Kosten seiner Akademie  
zu decken. Jedem Verband wird ein 
Berater der UEFA zur Seite gestellt, der  
im Rahmen von fünf Inspektionsbesu-
chen im Jahr die verbandsspezifischen 
Bedürfnisse erörtert und dem Verband 
die bewährten Vorgehensweisen der 
UEFA erläutert.

Die UEFA wird zudem erfahrene Trainer 
und technische Experten heranziehen,  
die den Verbänden vor Ort Hilfestellung 
aus technischer Sicht und bei Fragen  
der Akademieleitung leisten können. 

Die Aufgabe der UEFA ist es, den 
Verbänden ein umfassendes Programm 
zur Förderung talentierter junger Spieler 
zu bieten. Eine gemeinsame Vertrauens-

basis mit den Verbänden ist der Schlüs sel 
zum Erfolg des Programms.

Die Verbindung zwischen Fußball-
training und schulischer Bildung wird 
ein Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit 
sein. Den Jugendlichen werden neben 
erstklassigem technischem, taktischem 
und physischem Training – Letzteres 
umfasst auch zentrale Aspekte wie 
Ernährung und Hygiene – wichtige 
Lebenskompetenzen hinsichtlich 
Ver halten, Einstellung und Verantwor-
tung mitgegeben.

Das UEFA-Programm gibt den Spielern 
das nötige Rüstzeug, um erfolgreich zu 
sein, darunter eine umfassende Bildung, 
die an erster Stelle in ihrer Entwicklung 
steht. Mit dem Leistungsausweis der 
Junioren während ihrer Zeit an der 
Akademie sollen sie außerdem das 
spätere Leben meistern.
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In Nordirland werden die Mittel aus dem 
Akademieprogramm für Spieler der 

Altersklassen U14 bis U16 eingesetzt.

AUSBILDUNG
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UEFA FÜHRT FREI EMPFANGBARE 
DIGITALE PLATTFORM EIN
Die UEFA hat ihre neue Over-the-Top-Streaming-Plattform – eine Neuheit für einen 
Fußball-Dachverband – offiziell bekanntgegeben. Die Zuschauer sollen auf dieser 
Plattform einen besseren Zugang zu Live- sowie On-Demand-Videoinhalten 
zahlreicher Wettbewerbe erhalten.

Die Dienstleistung unter dem Namen 
UEFA.tv soll den Fußballfans zunächst 
als Unterhaltungsplattform zur 

Ver fügung stehen, auf der Originalinhalte 
aus 60 Jahren europäischem Fußball gezeigt 
werden. Außerdem werden Inhalte der 
UEFA-Junioren-, Frauen- und Futsal-Wett-
bewerbe bereitgestellt und eine umfassende 
Live-Berichterstattung in den relevanten 
Märkten angeboten. Schließlich wird die 
Plattform auch für Werbung für alle 
UEFA-Wettbewerbe genutzt, indem Blicke 
hinter die Kulissen, Interviews und zahlreiche 
andere Inhalte gezeigt werden. Alle Video- 
Inhalte sind nach einer Registrierung 
kos tenfrei zugänglich, sodass die Fans ab 
jetzt die Gelegenheit haben, UEFA-Wett-
bewerbsspiele live zu verfolgen, auch wenn  
es im Gebiet, in dem sie leben, keine 
Rechteinhaber gibt.

Ab der nächsten Saison wird die Bundes-
liga als erste nationale Fußballliga auf dem 
neuen digitalen Portal des euro päischen 
Fußball-Dachverbands vertreten sein. Die 
UEFA und die Deutsche Fußball Liga (DFL) 
haben eine Partnerschaft geschlossen, in 
deren Rahmen auf einem eigenen Kanal der 
Streaming-Plattform neben Videos aus der 
Bundesliga auch europäische Wettbewerbs-
spiele gezeigt werden. Diese Dienstleistung 
wird von Begin an zur Verfügung stehen und 
unter anderem die Montags-Highlights der 
Spiele vom Wochenende sowie Sendungen 
wie „Bundesliga Spezial“ zeigen, die 
insbesondere an die Interessen internationa-
ler Fans angepasst sind. Darüber hinaus 
werden ehemalige Bundesliga-Spitzenspiele 
sowie unvergessliche UEFA-Champions- 
League- Partien mit deutscher Beteiligung  
zur Verfügung stehen.

„Ein absolut zeitgemäßer Schritt, 
um Fußballfans zu erreichen“
„Die digitalen Medien entwickeln sich immer 
weiter und wir müssen in der Lage sein, 
diese Entwicklungen vorwegzunehmen 

bzw. entsprechend darauf zu reagieren“, 
sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin. 
„Die UEFA ist eine innovative Organisation 
und durch die Einführung dieser Plattform  
werden der Fußball und unsere Wettbe
werbe für unsere Fans weltweit noch 
zugänglicher. Unsere Partnerschaft mit der 
Bundesliga ist ein weiteres Beispiel für die 
Einheitdes europäischen Fußballs und zeigt 
ganz deutlich unseren Wunsch, gemeinsame 
Möglichkeiten zur Förderung unseres Sports 
in der Zukunft zu finden.“

„Das Mediennutzungsverhalten befindet 
sich ständig im Wandel“, stellt DFL-Ge-
schäftsführer Christian Seifert fest. „Das neue 
StreamingAngebot der UEFA ist ein absolut 
zeitgemäßer Schritt, um Fußballfans in  
aller Welt und insbesondere die jüngeren 
Zielgruppen zu erreichen. Auch die DFL 
setzt seit ihrer Gründung konsequent auf 
technologische und mediale Innovationen. 
Wir freuen uns daher, der erste nationale 
LigaPartner bei diesem Projekt zu sein und 
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Neben zahlreichen Archivaufnahmen 
bietet UEFA.tv die Möglichkeit, alle 

Futsal und JuniorenWettbewerbe, wie 
hier das Endspiel der U17EM zwischen 

Italien und den Niederlanden im 
letzten Mai, zu verfolgen.

auf diese Weise künftig noch mehr 
Men schen in unterschiedlichsten Ländern 
für die Bundesliga begeistern zu können.“

Die Inhalte der Bundesliga auf UEFA.tv 
werden von Beginn an in den großen 
eu ro päischen Märkten wie dem Vereinigten 
Königreich, Italien, Polen, Russland, Spanien 
und der Türkei sowie im Nahen Osten und 
Afrika zur Verfügung stehen.

UEFA.tv wird nicht im Wettbewerb mit 
TV-Kanälen stehen, sondern ist eher als 
ergänzendes Angebot zu verstehen, in 
dessen Rahmen zahlreiche Inhalte der 
UEFA, darunter Archivmaterial, Futsal-, 
Frau enfußball- und Breitenfußballmaga zi ne 
sowie Spiele in zeitlicher Verzögerung 
ge zeigt werden. Darüber hinaus kann es 
von den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden 
genutzt werden, um ihre globale Reich-
weite und Sichtbarkeit zu erhöhen. 

UEFA.tv ist im Internet unter  
www.uefa.tv bzw. als App für iOS und 
Android verfügbar.
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 „W ir heben die Trainerfortbildung  
auf ein neues Level“, sagt 
Dominik Thalhammer, Leiter der 

Traineraus- und -fortbildung. Und er sollte 
seine Ankündigung bestätigen: „Wir wollen 
näher an die Kompetenzen und Bedürfnisse 
der Trainer herankommen. Damit nehmen  
wir auch im internationalen Vergleich eine 
Vorreiterrolle ein.“

Aber alles der Reihe nach: Vom Audimax 
ins Kleingruppen-Tutorium. Dieser universitäre 
Vergleich beschreibt die neue, modulare 
Trainerfortbildung des ÖFB treffend. Klingt 
wenig innovativ, ist sie aber. Denn auch 
international wird das fortschrittliche 
rot-weiß-rote Weiterentwicklungsmodell 
durchaus mit Staunen beobachtet.

Bis dato standen Coaches mit einem  
dem ÖFB zugeordneten Diplom (in erster  
Linie UEFA-Pro, UEFA-A und UEFA-B „alt“) 
zwei Fortbildungstermine pro Kalenderjahr  
zur Verfügung. Mit bis zu 300 weiteren 
Übungsleitern lauschte man in erster  
Linie Expertenvorträgen.

Dieses bewährte Programm wird nun  
um eine innovative Option ergänzt – die 
modulare Trainerfortbildung des ÖFB.  
Die Trainer haben nun an zwei weiteren 
Terminen die Möglichkeit, ein für sie 
passendes Modul auszuwählen, um in 
Kleingruppen zu je vier Personen intensiv  
an der eigenen Weiterentwicklung zu 
arbeiten. Thomas Eidler, sportlicher Leiter der 

EINE NEUE, MODULARE 
TRAINERFORTBILDUNG
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Traineraus- und -fortbildung, erklärt: „Die 
grundsätzliche Überlegung war, zu einer 
kompetenzorientierten Fortbildung überzu
gehen. Im Jahr 2018 haben wir das bei der 
ProLizenz umgesetzt, jetzt ziehen wir bei der 
ALizenz nach. Haupt ziel ist, dass sich jeder 
Trainer die Modu le herauspicken kann,  
in denen er seine Inter essen, Stärken oder 
Schwächen sieht. Dadurch ist künftig  
eine deutlich individuellere Fortbildung 
gewährleistet.“

Folgende Module stehen aktuell zur 
Verfügung:
• Fachkompetenz
• Vermittlungskompetenz
• Selbstkompetenz
• Sozialkompetenz
• Methodenkompetenz

Besonders innovative Wege beschreitet der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) dieser Tage in 
Punkto Trainerfortbildung. Im Fokus: Die Weiterbildung möglichst individuell und intensiv zu 
gestalten. Ein Modell, das auch international mit großem Interesse begutachtet wird. 

VON SIMON-PETER CHARAMZA

In den besagten Kleingruppen arbei ten 
Coaches und Vortragende – stets 
unter Berücksichtigung der bisherigen, 
per sönlichen Erfahrungen – gemein sam 
an der Weiterentwicklung jedes Ein zel nen 
sowie der Lösung etwaiger allgemeiner 
Problemstellungen.

Selbstverständlich wird auch die 
modulare Trainerfortbildung durch 
Expertenimpulse abgerundet. Für 
den Termin im Mai 2019 konnte das 
Orga nisationsteam unter der Leitung 
von Dominik Thalhammer und  
Tho mas Eidler niemand geringeren  
als Köln-Meistermacher und langjäh-
rigen Bundesliga-Coach Peter Stöger  
engagieren.

Alle Informationen sowie die Möglich-
keit zur Anmeldung gibt’s unter oefb.at.

„Wir wollen näher an die 
Kompetenzen und Bedürfnisse 

der Trainer herankommen. 
Damit nehmen wir auch im 

internationalen Vergleich eine 
Vorreiterrolle ein.“

Dominik Thalhammer
Leiter der Traineraus- und -fortbildung
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FRANKREICH

Den Fußball fördern und den Zusam-
menhalt stärken: Diese beiden 
Herzensanliegen vertritt der stets 

innovative Verband mit Leidenschaft und  
im Sinne der Gemeinschaft. Die FFF nimmt 
häufig eine Vorreiterrolle ein und zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie immer in 
Bewegung und am Puls der Zeit ist. Im 
Rahmen der Ausstellung FFF : 100 ans de 
passion et d‘innovations (19192019) (zu 
Deutsch: Die FFF - 100 Jahre Leidenschaft 
und Innovation) im Institut du Monde  
Arabe (IMA) ließ der Verband nun seine 
Geschichte Revue passieren. Somit bot sich 
die Möglichkeit, die Anfänge der Organi-
sation, ihre Schlüsselrolle im Weltfußball, 
Inno vationen und die großen Siegesmomente 
französischer Mannschaften in Erinnerung zu 
rufen. Die Rückschau, die für lizenzierte 
Verbandsangehörige (Funktionäre, Spieler, 
Schiedsrichter usw.) kostenlos war, war ein 
großer Erfolg auf ganzer Linie.  

Die Ausstellung wurde am 10. April von 
FFF-Präsident Noël Le Graët, Außenminis-
ter Jean-Yves Le Drian und IMA-Präsident 
Jack Lang eröffnet. Am 10. Mai rundeten 
Vertreter der Ligen und Regionalverbände, 

DIE GESCHICHTE  
EINES JAHRHUNDERTS

aber auch Angehörige der französischen 
Nationalmannschaft mit ihrem Besuch den 
Erfolg der Exposition ab. „Es war eine aus
gesprochen schöne Ausstellung, um noch 
einmal die Sternstunden unseres Fußballs 
zu erleben“, erklärte Didier Deschamps, der 
sowohl als Spieler als auch als Trainer Welt-
meister wurde. „Die französische National
mannschaft hat diverse Titel gewonnen, 
wofür unter anderem die Trikots der Welt
meisterschaften 1998 und 2018 stehen.“

Die vom FFF-Historiker Xavier Thébault 
geplante Ausstellung thematisierte auch  
die Organisation des Fußballs – ein Gebiet, 
auf dem Frankreich immer geglänzt hat. 
„Diese Ausstellung hat unter anderem  
die Erfolge der FFF beleuchtet, wenn es 
darum geht, die Leistungsfähigkeit auf 
Breiten fußballebene und an der Spitze  
der Fußballpyra mide zu gewährleisten“,  
ergänzte Deschamps. „Das ist sehr gut, 
denn auch unsere besten Spieler sammeln 
ihre ersten Erfahrungen in den kleinen  
Vereinen der Ligen und Regionalverbände, 
in denen Fußballbegeisterte sich ehre
namtlich engagieren. Das dürfen wir nie 
aus den Augen verlieren.“

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens hat der Französische 
Fußballverband (FFF) im Rahmen einer Ausstellung vom 10. April 
bis zum 9. Juni in Paris einige der prestigeträchtigsten Symbole 
seiner Geschichte für die Öffentlichkeit in Szene gesetzt.

FF
F

VON RAPHAËL RAYMOND

Drei Fragen an...  
Noël Le Graët  
Präsident des Französischen  
Fußballverbands

Was bedeutet dieses Jubiläum  
für Sie?
Dies ist ein symbolischer Moment. Die 
globale Strahlkraft des Fußballs ist  
nicht zuletzt ein Verdienst der FFF und 
ihrer Funktionäre. Robert Guérin hat  
die Entstehung der FIFA, Jules Rimet  
die Weltmeisterschaft und Henri Delau
nay die Europameisterschaft maßgeblich 
geprägt...

Ist das Pyramidenmodell der  
fran zösischen Spielerausbildung  
ein Erfolgsrezept?
Ja, der Amateurfußball ist unerlässlich 
für den Spitzenfußball. Die FFF legt ihren 
Schwerpunkt seit 2011 auf die Ausbil
dung und stellt hier umfangreiche perso
nelle und materielle Ressourcen bereit. 
Am Anfang von allem steht der Ama
teurfußball, dem wir die Leidenschaft 
und Spielfreude der Sportler sowie die 
Tatsache, dass der Fußball in Frankreich 
allen offensteht, zu verdanken haben.  

Am 7. Juni hat die Frauen-Weltmeis-
terschaft in Frankreich begonnen. 
Hatten Sie ein solches Ausmaß an 
Begeisterung erwartet?
Den Frauenfußball habe ich mit der 
FrauenWM 2011 in Deutschland für 
mich entdeckt. Das war ein Schlüssel
erlebnis. Mit Hilfe der Amateurvereine, 
Ligen und Regionalverbänden oder den 
Profivereinen wie Olympique Lyon, Paris 
SaintGermain oder dem HSC Montpel
lier konnten wir auf allen Ebenen Fort
schritte verzeichnen. Frankreich konnte 
die Zahl der lizenzierten Spielerinnen, 
die nun 180 000 beträgt, nahezu ver
vierfachen. Darüber hinaus geht die FFF 
angesichts eines Mitarbeiterinnenanteils 
von 42 % mit gutem Beispiel voran und 
ist auf dem besten Weg, die Gleich
stellung von Frauen und Männern auf 
Verbandsebene zu erreichen.
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Auch wenn es sich offiziell um einen 
Breitenfußballwettbewerb handelt, 
wurden alle Spiele von Talentspähern 

der FRF und Mitgliedern der technischen 
Kommission mit dem Ziel verfolgt, Nach-
wuchs für die Juniorennationalmannschaften 
zu rekrutieren.

Am 1. Oktober 2018 erfolgte der 
Startschuss für diesen Wettbewerb – der 
erste seiner Art für Kinder in ländlichen 
Gebieten Rumäniens –, an dem landesweit 
gut 15 000 Jungen und Mädchen aus mehr 
als 930 Dörfern teilnahmen. Dabei spielte es 
keine Rolle, ob sie bereits in einem Verein 
aktiv waren. Die Partien von zweimal 
30 Minuten fanden auf einem mittelgroßen 
Spielfeld (70 m x 50 m) mit kleineren Toren 
(5 m x 2 m) statt.

Jeder einzelne der 42 Regionalverbände 
musste mindestens acht Mannschaften 
an melden, die zuerst auf Lokal- und dann 
auf Regionalebene spielten, wobei eine 
Region aus vier, fünf oder sechs Landkreisen 
bestehen kann. Die Gewinner der acht 

EM-Qualifikationsspiel Norwegen - Rumänien 
verfolgte. Für die Zweit- und Drittplatzierten 
sind VIP-Sitzplätze im Bukarester National-
stadion für die Begegnung Rumä nien - 
 Spanien im Rahmen der European Qualifiers 
am 5. September reserviert.

Die Teams, die das Endspiel bestritten, 
staunten nicht schlecht, dass die Partie  
vom FIFA-Schiedsrichter Sebastian Col țescu 
geleitet wurde, der drei Tage zuvor dem  
Team der Unparteiischen beim Europa-
League-Halbfinale zwischen dem FC  
Chelsea und Eintracht Frankfurt angehört 
hatte. Der Schiedsrichter Horia Mladinovici, 
der in der ersten rumänischen Liga zum 
Einsatz kommt, war ebenfalls von der Partie. 
Auch der rumänische Nationalspieler Ianis 
Hagi war vor Ort, um den symbolischen 
Anstoß auszuführen.

Die erste Ausgabe des Wettbewerbs 
wurde von dem Team aus Ruginoasa 
ge wonnen, das die Gastgeber aus Cumpăna 
im Endspiel mit 1:0 besiegte. Das Spiel um 
den dritten Platz, in dem Sânmartin (Kreis 
Bihor) Rudeni (Kreis Ilfov) schlug, wurde erst 
im Elfmeterschießen entschieden. Was aber 
wirklich zählt, ist die Tatsache, dass die 
FRF-Strategie Kinder bewegt, Fußball zu 
spielen, Spaß zu haben und darüber hinaus 
Aufstiegsperspektiven für Nachwuchsspie ler 
bietet. FRF-Präsident Răzvan Burleanu 
äußerte sich zu dem Wettbewerb, als dieser 
passenderweise im Museum des rumäni-
schen Bauerns in Bukarest vorgestellt wurde: 
„Ich freue mich über diesen neuen Meilen
stein unserer strategischen Vision für den 
Fußball im ländlichen Raum. Ich bin fest 
über zeugt, dass einige unserer Nationalspie
ler eines Tages stolz von sich sagen werden, 
dass sie durch diesen Wettbewerb zum 
Fußball gestoßen sind.“ 

Regionalausscheidungen qualifizierten sich 
für die Endrunde, die unweit des Schwarzen 
Meers von der Gemeinde Cumpăna im Kreis 
Constanța ausgerichtet wurde. Dank der 
Bemühungen der örtlichen Behörden ver fügt 
Cumpăna über einen hochmodernen 
Sport komplex, zu dem unter anderem ein 
Fußballstadion mit einer Leichtathletikbahn 
und einer Sitztribüne für 842 Zuschauer 
gehört. Die acht Endrundenteilnehmer 
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, von 
denen die Gewinner und Zweitplatzierten 
die Halbfinalspiele austrugen, worauf  
das Spiel um den dritten Platz sowie das 
Finale folgten.

 
Eine Reise nach Norwegen  
für die Gewinner 
Neben den Trophäen, Medaillen und 
Urkunden gab es weitere attraktive Beloh-
nungen für die Kinder und ihre Trainer. Das 
Siegerteam aus Ruginosa (Kreis Iași) durfte sich 
über eine Reise nach Norwegen freuen, wo  
es am 7. Juni im Osloer Ullevaal-Stadion das 

ERSTER WETTBEWERB FÜR KINDER 
AUS LÄNDLICHEN GEBIETEN
Am 12. Mai ist die erste Ausgabe des Pokals für Kinder aus ländlichen Gebieten zu Ende 
gegangen. Organisiert wird dieser neue U13-Wettbewerb vom Rumänischen Fußballverband 
(FRF), seinen 42 Regionalverbänden und einer Regierungsbehörde zur Entwicklung des  
ländlichen Raums, die Investitionsprogramme in diesen Regionen lenkt.

 VON PAUL ZAHARIA

Răzvan Burleanu, Präsident des Rumänischen 
Fußballverbands, überreicht dem Team aus 
Ruginoasa den Siegerpokal.

FR
F
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ASERBAIDSCHAN www.affa.az

FUSSBALL- UND BUSINESS-GIPFEL IN BAKU

Am 15. Mai hat der Aserbaidschani-
sche Fußballverband (AFFA) in  
Baku mit Unterstützung der UEFA 

ein Fußball- und Business-Gipfeltreffen 
organisiert.

Moderator Raschad Bairamow begrüßte 
die Teilnehmer zu drei Diskussionsrunden: 
Für die erste Runde stellte er Tural Pirijew, 
AFFA-Leiter Marketing und Sponsoring, 

ULWIJA NAJAFOWA

Carwardine von der UNICEF und Tim 
Crabbe, Geschäftsführer des For-
schungs- und Technologieunterneh-
mens Substance über den gesell-
schaftlichen Nutzen des Fußballs.

Tom Liston von der Sportmarke-
tingagentur Sport Matters, Jeihun 
Ta ghi jew, Manager Operations bei 
Coca-Cola Aserbaidschan, und  
Tural Pirijew nahmen an der  
dritten Gesprächsrunde teil, bei der  
es insbesondere um den geschäftli-
chen Nutzen von Fußballpartner-
schaften ging.

Robert Pires, Star-Botschafter des 
Gipfels, wandte sich an die Teilnehmer 
und nahm am Ende der Veranstaltung 
eine Verlosung vor, bei der zwei 
Personen eine Eintrittskarte für das 
Endspiel der UEFA Europa League 
2019 in Baku gewinnen konnten.

Elchin Mammadow vom Steuerministerium 
und Mowlan Paschajew von PWC vor, die 
über die makroökonomischen Auswirkun-
gen des Fußballs debat tierten. Nachdem 
die Gesprächsteilnehmer ihre Ansichten 
dargelegt hatten, beantworteten sie 
Fragen von Studierenden.

Im zweiten Podiumsgespräch disku-
tierten ein Vertreter der UEFA, Edward 

SCHACHTJOR TRIUMPHIERT 
IM POKAL
ALEXANDR ALEINIK

BELARUS www.abff.by

A
FF

A

Dank einem 2:0-Sieg gegen den  
FK Witebsk, ein Aspirant auf einen 
Platz in der UEFA Europa League 

2019/20, im mit 7 954 Zuschauern 
aus verkauften Stadion von Witebsk hat 
Schachtjor Soligorsk den belarussischen 
Pokal 2018/19 gewonnen. Es war das 
zweite Finale in der nordbelarussischen 
Stadt in der Geschichte des Wettbewerbs 
und der erste Titel für Schachtjor-Chef-
trainer Sergei Taschujew.

Die Tore erzielten Stürmer Darko Bodul 
in der Schlussphase der ersten Halbzeit 
und Nikola Antic nach dem Seitenwechsel 
per Freistoß. Schachtjor, im letzten Jahr 
noch unterlegener Finalteilnehmer, ist 
zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte 
Pokalsieger und zieht damit mit BATE 
Borissow, Dinamo Minsk, Dinamo Brest 
und Belschina Bobruisk gleich. Für 
Schachtjor war es das vierte Endspiel in 

den letzten sechs Jahren und der erste  
Titel seit 2014.

Nachdem das Pokalfinale 2013 zur 
Eröffnung des Torpedo-Stadions (5 200 
Zuschauer) in Schodino und 2014 zur 
Einweihung der Borissow-Arena (11 000 
Zuschauer) in Borissow ausgetragen 
worden war, beschloss der Belarussische 
Fußballverband (ABFF), allen regionalen 
Zentren des Landes die Ausrichtung des 
Pokalendspiels zu ermöglichen. 2015 setzte 
sich BATE Borissow vor 9 100 Zuschauern 
im Zentralstadion von Gomel gegen 
Schachtjor Soligorsk durch. Ein Jahr  
später zog Titelverteidiger BATE in  
Brest (4 500 Zuschauer) gegen Torpedo 
Schodino im Elfmeterschießen den 
Kürzeren. 2017 und 2018 triumphierte 
jeweils Dinamo Brest, zuerst gegen 
Schachtjor Soligorsk im Stadion von Neman 
Grodno (8 479 Zuschauer), anschließend 

gegen BATE im Spartak-Stadion (7 200 
Zuschauer) der Stadt Mogilew. 

Alle Endspiele wurden von gezielten 
Marketingkampagnen begleitet, was  
in den letzten drei Ausgaben zu einem 
Anstieg der Zuschauerzahlen fühte.  
Laut ABFF-Präsident Wladimir Basanow 
könnte das Pokalfinale nächstes Jahr in  
die Hauptstadt Minsk zurückkehren, wo 
es seit 1992 zwanzig Mal ausgetragen 
wor den war – der aktuelle Besucherre kord 
(15 500) wurde denn auch im Dinamo- 
Stadion aufgestellt, anno 2005.

A
B

FF
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DAS PROJEKT „FUTURES“
PIERRE CORNEZ

BELGIEN www.belgianfootball.be

In den Alterskategorien ab U14 
können sich Spieler hinsichtlich des 
Körperbaus sehr stark voneinander 

unterscheiden. Die am wenigsten früh-
reifen Spieler werden aufgrund ihres 
Rückstands bezüglich Gewicht, Größe oder 
Entwicklung häufig nicht berücksichtigt, 
obwohl sie oft über viel Talent und 
größeres Entwicklungspotenzial verfügen. 

Die Situation von Dries Mertens vor 
mehr als 15 Jahren war für den Belgischen 
Fußballverband (KBVB) diesbezüglich ein 
Augenöffner. Der heutige „Rote Teufel“ 
hatte seine Qualitäten in den Juniorenkate-
gorien unter Beweis gestellt und war im 
Alter von 14 bis 18 Jahren in ein Projekt 
einer Leistungssportschule unseres Ver -
bands integriert. Allerdings war es sehr 
schwierig für ihn, gegen reifere Gegner  
zu spielen und so wäre sein Talent dem 
Verband aufgrund seiner späten Entwick-
lung beinahe verloren gegangen. Und Dries 

die Schweiz und Tschechien unserem 
Beispiel gefolgt und haben ähnliche Projekte 
auf den Weg gebracht. Mitte April hatten 
wir das Vergnügen, in unserem nationalen 
Fußballzentrum ein Vierländer-Freund-
schaftsturnier für U16-Futures zu organi-
sieren und Dänemark, Schweden und 
Tschechien willkommen zu heißen.  
Bei diesem Turnier konnten zahlreiche 
ausgezeichnete Spieler ihr Talent unter 
Beweis stellen. Der KBVB hat das Turnier 
auch zum Anlass genommen, eine 
internationale Konferenz zu organisieren, 
bei der sich Vertreter verschiedener Länder 
zu Strategien und Arbeitsweisen in diesem 
Bereich austauschten. Bei den verschiede-
nen Veranstaltungen kamen auch der 
relative Alterseffekt, die biologische Reife  
in einem wissenschaftlichen und medizini-
schen Kontext sowie die Art, wie Spätent-
wickler mental unterstützt werden können, 
zur Sprache.  

Mertens war bei Weitem nicht der Einzige…
Das war ein deutlicher Weckruf für den 

KBVB, der 2008 ein neues Projekt, die 
Juniorennationalmannschaften „Futures“ 
für Spätentwickler, ins Leben gerufen hat. 
So haben wir neben den traditionellen 
Nationalmannschaften zwischen U15 und 
U21 damit begonnen, Aktivitäten für die 
neuen Futures-Teams in den Kategorien 
U15, U16 und U17 zu organisieren.

Bob Browaeys (Senior Manager Youth 
Education und Cheftrainer der U17-Natio-
nalmannschaft): „Unser System zur 
Iden tifikation von Talenten beruht auf fünf 
Kriterien: Siegermentalität, Spritzigkeit, 
Spielintelligenz, Körper und Ballkontrolle 
sowie Lernfähigkeit. Die vier ersten 
Qualitäten können jedoch nur korrekt 
gemessen werden, wenn die Spieler sich 
an Gegnern ähnlicher Reife messen.“ 

In der Zwischenzeit sind Länder wie 
Dänemark, die Niederlande, Schweden,  

SAISONABSCHLUSS
FEDJA KRVAVAC

Die Wettbewerbe der Saison 
2018/19 sind in Bosnien-Herzego-
wina zu Ende gegangen. Der FK 

Sarajevo schaffte zum ersten Mal in seiner 
Geschichte das Double aus Meisterschaft 
und Pokal. Im Pokalfinale setzten sich die 
Spieler von Husref Musemić gegen Siroki 
Brijeg durch; nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel 
konnten sie sich im Rückspiel eine 0:1-Nie-
derlage erlauben.

Bei den Frauen setzte sich die Dominanz 
von SFK 2000 Sarajevo fort: Der Serienmeis-
ter triumphierte zum 17. Mal in Folge und 
führt die Schlusstabelle mit 58 Punkten vor 
Iskra (43) an. Dank einem 4:0-Sieg gegen 
Lokomotiva Brcko gelang dem Team von 
Samira Hurem außerdem das Double  
und der insgesamt 16. Pokalsieg.

Im Futsal konnte Mostar Stari Grad 
Staklorad alle drei Finalpartien gegen 
Brotnjo für sich entscheiden und somit 
seinen dritten Meistertitel in Folge feiern.

BOSNIEN-HERZEGOWINA www.nfsbih.ba

Im Nachwuchsbereich organisierte der 
Verband in seinem Trainingszentrum in 
Zenica ein U12-Turnier für Juniorinnen. 

Turniersieger wurde Radnik Bumerang 
aus Bijeljina dank einem 3:1-Erfolg gegen 
SFK 2000 Sarajevo im Finale.

Abseits des Rasens ist in Sarajevo die erste 
nationale Ausgabe des UEFA-Zertifikats 
in Fußballmanagement (CFM) zu Ende 
gegangen. 17 Teilnehmer aus Bosnien-Her-
zegowina, Georgien, Kroatien und Rumänien 
haben die Fortbildung erfolgreich absolviert.
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Vorfälle mit homophoben 
Gesängen von den Tribünen bei 
zwei dänischen Spielen haben 

dazu geführt, dass diskriminierendem 
Verhalten in Dänemark größere Aufmerk-
samkeit geschenkt wird.

Beim Meisterschaftsspiel zwischen 
Odense BK und dem FC Kopenhagen 
wurde der dänische Spieler Victor Fischer 
Opfer homophober Gesänge von  
Odense-Fans. Am folgenden Tag kam es  
zu einem erneuten Zwischenfall, als Fans  
von Brøndby IF denselben Spieler nach  
der Begegnung mit dem FC Nordsjælland 
beschimpften.

Fischer verurteilte die Gesänge und 
betonte, dass das Problem darin bestehe, 
dass das Wort „schwul“ als Beleidigung 
verwendet worden sei. Der FC Kopenha-
gen, Brøndby IF und Odense BK  

DÄNISCHER FUSSBALL VERURTEILT 
HOMOPHOBE GESÄNGE
ANNE TJELL

DÄNEMARK www.dbu.dk

Schiedsrichter, die Abbildung der Vielfalt  
im dänischen Fußball, die Einsetzung von 
Vielfaltskommissionen und aktive Beiträge 
zu den Plänen der Regierung, die gleiche 
Möglichkeiten für LGBT-Personen anstrebt.

Der DBU führt seit 2017 Kampagnen 
gegen Homophobie und freut sich, 
ge stützt auf diese Grundlage noch mehr 
gegen Diskriminierung zu unternehmen 
und sich intensiv für Toleranz, Inklusion 
und Gleichstellung einzusetzen.

schlossen sich Fischer an und verurteilten 
die ho mophoben Gesänge.

In der Folge wurden Brøndby IF und 
Odense BK als erste dänische Vereine 
überhaupt von der Disziplinarinstanz des 
Dänischen Fußballverbands (DBU) wegen 
homophober Gesänge gebüßt. 

Der DBU verfolgt eine Null-Toleranz-Poli-
tik gegenüber jeglicher Form von Diskrimi-
nierung, egal ob rassistischer, religiöser oder 
sexueller Natur. Die vom DBU unternomme-
nen Schritte umfassen einen Aufruf zum 
Kampf gegen Homophobie durch die 
Ent wicklung von Strategien und Sanktio nen 
gegen zuwiderhandelnde Vereine, die 
Be wertung des Regelwerks nach dem 
historischen Entscheid der Disziplinarinstanz 
mit besonderen Augenmerk auf den Konse-
quenzen homophober Gesänge, die 
Aktualisierung der Anweisungen an die 

zwar gleichermaßen angesprochen 
werden, jedoch ist der Fußball ein 
be sonders kraftvolles Medium, um gerade 
Männer zu erreichen, zumal die Selbst-
mordrate unter ihnen dreimal so hoch 
wie unter Frauen ist. Damit stellt Suizid die 
häufigste Todesursache bei Männern unter 
45 Jahren dar. Mit der Kampagne sollen 
mehr von ihnen ermuntert werden, offener 
über ihre psychische Gesundheit zu reden 
– Männern soll das Gefühl vermittelt 
werden, Freunde und Familien in schwieri-
gen Zeiten unterstützen zu können.

Heads Up wird im Rahmen des FA 
Community Shield (englischer Superpokal) 
im August 2019 lanciert und läuft bis zum 
FA-Cup-Endspiel im Mai 2020. Während 
der Saison 2019/20 wird die Kampagne 
auf allen Ebenen des englischen Fußballs, 
darunter die englischen Männer- und 

Die Stiftung Heads Together und der 
Englische Fußballverband (FA) haben 
die Kampagne Heads Up („Köpfe 

hoch“) ins Leben gerufen, um in einem 
zuvor nie dagewesenen Ausmaß auf das 
Thema psychische Gesundheit aufmerksam 
zu machen. 

Die Kampagne wurde am 15. Mai vom 
Herzog von Cambridge und Martin Glenn, 
dem Geschäftsführer der FA, bekanntgege-
ben. Heads Up wird die Beliebtheit und 
Reichweite des Fußballs nutzen, um zu 
zeigen, dass die mentale und körperliche 
Verfassung in gleicher Weise bedeutend 
sind. Dabei kann an eine jahrzehntelange 
Sensibilisierungsarbeit angeknüpft werden, 
mit der die Stigmatisierung psychischer 
Erkrankungen bekämpft und das Thema 
verstärkt zur Sprache gebracht wurde.  

Spieler, Fans, Familien und Freunde sollen 

STARTSCHUSS FÜR KAMPAGNE ZUR 
PSYCHISCHEN GESUNDHEIT 
DAVID GERTY

Frauennationalmannschaften, FA-Wettbe-
werbe und der Breitenfußball, anlässlich  
von Spielen der Nationalelf und des FA Cup 
beworben. In der nächsten Saison finden 
zielgerichtete Werbeaktionen statt, um 
Debatten zu dem Thema anzustoßen. Dane-
ben werden Ressourcen bereitgestellt und 
Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. 

ENGLAND www.thefa.com
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Im Amputierten-Klubfußball ist mit 
der ersten Ausgabe der Champions 
League in Tiflis eine neue Ära 

an gebrochen. Die historische Premiere 
wurde vom Europäischen Fußballverband für 
Amputierte (EAFF) und vom Georgischen 
Fußballverband (GFF) gemeinsam ausgerich-
tet. Die Teilnehmer hießen Everton (England), 
Cork City (Republik Irland), Ortotek Gazileri 
(Türkei), Dinamo Altai (Russland), Legia 
Warschau (Polen) und AFC Tiflis (Georgien).

Als klarer Sieger ging der türkische 
Meister Ortotek hervor, der die Konkur-
renz mit einem Torverhältnis von 27:0 
domi nierte. Der Endspielgegner Dinamo   
Altai wurde gleich mit 8:0 bezwungen.  
Die Schluss tabelle: 1. Ortotek Gazileri,  
2. Dinamo Altai, 3. Legia Warschau,  
4. Cork City, 5. Everton, 6. AFC Tiflis.

AUFTAKT ZUR CHAMPIONS LEAGUE  
DER AMPUTIERTENFUSSBALLER

Das über zwei Tage ausgetragene Turnier 
fand in der David Petriaschwili Arena statt. 
An der Schlussfeier nahmen EAFF-Präsident 
Mateusz Widlak, EAFF-Generalsekretär Simon 
Baker und GFF-Präsident Lewan Kobiaschwili 
teil, der die individuellen Auszeichnungen 
für den besten Torwart (Philip Grace von 

OTAR GIORGADZE

Everton), den besten Torschützen (Savas 
Kaya von Ortotek Gazileri mit 9 Treffern) 
und den besten Spieler des Turniers 
(Abderraouf Ouchenne von Ortotek) 
überreichte. Dawit Tschaduneli, Kapitän von 
AFC Tiflis, durfte im Namen seines Teams 
einen Fairplay-Preis entgegennehmen. 

ESTLAND www.jalgpall.ee

MUTTERTAG IM STADIONRUND

Mehrere estnische Erstligaklubs 
ließen ihre Spieler anlässlich des 
diesjährigen Muttertags gemein-

sam mit ihren Müttern ins Stadion einlaufen, 
oder ehrten die Mütter auf andere Weise.

So führten die Spieler des Erstligisten FC 
Kuressaare beim Heimspiel gegen Maardu 
Linnameeskond ihre Mütter aufs Feld; 
zudem warteten beide Teams mit einer 
Videobotschaft auf. 

Auch bei Tulevik Viljandi waren an 
diesem Tag statt der sonst üblichen Kinder 
Spielerbegleitmütter im Einsatz – anschlie-
ßend wurde die Aktion auf einem 
Erin ne rungsfoto mit Spielern, Müttern  
und Gästeteam von Flora Tallinn verewigt. 
Levadia Tallinn ließ derweil spezielle T-Shirts 
für seine Partie gegen Tammeka Tartu 
anfertigen, das die Spieler beider Mann-
schaften bei der Einlaufzeremonie trugen. 
Außerdem überreichten die einheimischen 
Akteure ihren Mamas auf dem Spielfeld 
Blumen.

MIHKEL UIBOLEHT

Die Spielerinnen der beiden erfolgreichsten 
Frauenteams, Flora Tallinn und Pärnu JK, 
kamen bei ihren Ligabegegnungen ebenfalls 
in Begleitung ihrer Mütter auf den Platz. 

„Wir legen den Schwerpunkt stark auf 
den familiären und gemeinschaftlichen 

Charakter des Fußballs. Wir möchten starke 
Gemeinschaften schaffen und werben 
dafür, dass Familien zusammen ins Stadion 
kommen und Fußball zu ihrem Sport 
machen“, erklärte Anne Rei, die Generalse-
kretärin des Estnischen Fußballverbands.

GEORGIEN www.gff.ge
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AUFTAKT ZUR FRAUEN-FUTSAL-LIGA 

Im Mai fiel der Startschuss zur 
ersten Frauen-Futsal-Liga unter 
der Ägide des Fußballverbands 

von Gibraltar (GFA) – fünf Teams haben 
sich für die erste Saison angemeldet. Der 
Wettbewerb findet im Anschluss an die 
Frauenfußball-Meisterschaft statt, damit 
alle Spielerinnen die Möglichkeit haben, 
sich durch die Ausübung beider Diszipli nen 
fußballerisch weiterzuentwickeln.  

Kurz bevor die neue Liga ins Leben 
gerufen wurde, erlebte auch das Frauen- 
Futsal-Nationalteam seine Feuertaufe, als 
es im April zu Hause zwei Freundschafts-
spiele gegen Nordirland absolvierte.

Futsal (und seine zahlreichen Variationen 
wie Fünferfußball) ist in Gibraltar seit jeher 
beliebt und daher ein zentraler Bestandteil 
der neuen Frauenfußballstrategie der GFA, 
die der Verband demnächst auf den Weg 
bringen wird.

Hauptverantwortlich für das Wachstum 
des Frauenfußballs in Gibraltar ist die 
Frauenfußball-Managerin der GFA, Laura 
McGinn, die sich sehr darüber freut, dass 
die Frauen-Futsal-Liga weniger als ein Jahr 
nach ihrer Ernennung Wirklichkeit 
geworden ist: „Die Liga ist eine tolle 

Chance für bestehende Aktive in Gibral tar 
und hat auch dazu beigetragen, Debütan
tinnen anzuziehen sowie ältere Spielerin
nen, die mit dem Elferfußball aufgehört 

STEVEN GONZALEZ

ISRAEL www.football.org.il

Die UEFA hat bekanntgegeben, 
dass der Israelische Fußballverband 
(IFA) in den nächsten vier Jahren 

jährlich EUR 200 000 erhält, um auf dem 
nationalen Trainingsgelände in Shefayim 
eine Akademie für 13- bis 15-Jährige 
einzurichten.

Die IFA ist einer von nur drei Mitgliedsver-
bänden, den die UEFA für diese finan zielle 
und technische Unterstützung ausgewählt 
hat. Die Einrichtung der neuen Akademie 
gehört zu den Vorzeigeprojekten des 
Verbands, in deren Rahmen Spielern im 
Alter von 13 bis 15 Jahren optimale 

UEFA UNTERSTÜTZT NEUE 
JUNIORENAKADEMIE

Bedingungen für ihre Entwicklung, 
einschließlich Unterkunft, Schule und 
natürlich intensivem Training, geboten 
werden sollen.

Im Vorfeld der Entscheidung besuchten 
drei UEFA-Vertreter unter der Führung des 
Leiters Fußballentwicklung das nationale 
Trainingszentrum und die von der IFA 
betriebenen Exzellenzzentren. Dabei stellten 
sie ihre Vision für die Entwicklung des 
israelischen Fußballs sowie die Bedeutung 
der Einrichtung einer Akademie vor, um 
talentierten Nachwuchsspielern die besten 
Bedingungen bereitzustellen.

IFA-Präsident Moshe Zuaretz sagte: „Der 
Verband wird erhebliche Summen in dieses 
Projekt investieren und ich bin stolz darauf, 
dass die UEFA unser Programm bei ihrer 
Entscheidung berücksichtigt hat.“

Der technische Direktor der IFA, Willi 
Ruttensteiner, erklärte: „In der Akademie 
können wir mit den jungen Spielern an 
zahlreichen Aspekten des Fußballs arbeiten, 
darunter die sportliche Ausbildung, mentale 
Einstellung, Lebensweise, Ernährung und 
natürlich die fußballerischen Fähigkeiten.  
Ich bin überzeugt, dass wir die Klubs für 
eine Zusammenarbeit gewinnen können.“

EITAN DOTAN

haben, zurückzuholen. Unser Ziel ist es, 
dass die Liga jedes Jahr größer wird, neue 
Spielerinnen hinzukommen und so auch 
unser FutsalNationalteam stärker wird.“

GIBRALTAR  www.gibraltarfa.com
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Der Italienische Fußballverband (FIGC) 
und die gemeinnützige Organisation 
Special Team Legends (STL) haben 

kürzlich ein neues Instrument im Bereich 
der sozialen Verantwortung auf den Weg 
gebracht, dessen Zweck darin besteht, 
Gelder zur Verwirklichung eines Wohnpro-
jekts für in Not geratene ehemalige Fuß baller 
zu sammeln. Die Initiative wurde in Mailand 
in Anwesenheit zahlreicher großer Persön-
lichkeiten des italienischen Fußballs, darunter 
die Weltmeister Andrea Pirlo, Gianluca 
Zambrotta, Giuseppe Bergomi und Marco 
Tardelli, vorgestellt. „Mit der ,Legends‘ 
Sektion des Club Italia“, so FIGC-Präsident 
Gabriele Gravina, „haben wir uns der 
Initiative der gemeinnützigen Stiftung STL 
von Paolo Maldini und Beppe Dossena 
angeschlossen und unterstützen CharityPro
jekte im Bereich der sozialen Verantwor
tung.“ „Die Fußballwelt“, erklärte Paolo 
Maldini, „ist geblendet vom Scheinwerfer

licht. Doch wenn die Lichter aus gehen, 
erkennt man, dass zahlreiche unserer 
Kollegen in erbärmlichen Umständen leben, 
die häufig aus Scham verschwiegen werden, 
und dass nicht geholfen werden kann, weil 
niemand um Hilfe bitten möchte.“ 

Anschließend skizzierte Marco Brunelli den 
neuen, visionären Charakter des „Club Italia“: 
„Diese kürzlich umgestaltete, für die Ent
wicklung der Nationalmannschaften 
zuständige Abteilung des Verbands profitiert 
von der Einbindung ehemaliger Weltmeister, 
sowohl aufgrund ihrer Erfahrung als auch 
hinsichtlich der Unterstützung der Entschei
dungsfindung des Managements durch  
die Schaffung eines echten Vorstands.  
Für den von Antonio Cabrini koordinierten 
Bereich der ,Legenden‘ werden darüber 
hinaus Schulkampagnen sowie sportliche 
Aktivitäten wie Schaupartien gegen 
AllStarTeams anderer Verbände auf  
dem Programm stehen.“ 

Wie bereits erwähnt, basiert die Zusammen-
arbeit zwischen FIGC und STL auf der 
Unterstützung von Ex-Fußballern in prekären 
Lebenssituationen. Beppe Dossena erklärte, 
dass es dabei nicht um direkte finanzielle 
Hilfen gehe, sondern um die Bereitstellung 
von Gesundheits- und Sozialleistungen, damit 
die Spielerinnen und Spieler auch nach ihrer 
Karriere oder im Rentenalter noch in Würde 
leben könnten. „Die Gründe für das Elend“, 
so Dossena weiter, „finden sich in gescheiter
ten Ehen, falschen Investitionen, der 
Unfähigkeit, das Leben nach der Karriere in 
den Griff zu bekommen, oder Depressionen, 
die oftmals zu gefährlichen Abhängigkeiten 
führen. Wir sprechen hier über Personen im 
Alter von 40, 50 oder 60 Jahren, die 
womöglich keine enormen Summen verdient 
haben. Einige von ihnen haben nicht einmal 
genug Geld zum Einkaufen. Die Idee ist, einen 
Teil der zusammengebrachten Mittel auch 
anderen Sportarten zur Verfügung zu stellen.“

Im Frühling trugen Nachwuchsta-
lente aus acht Ländern in Pula und 
Medulin ein U15-Turnier aus, das 

nach einer Schlüsselfigur des kroatischen 
Fußballs benannt wurde: dem ehemaligen 
Nationalspieler, Nationaltrainer und 
Präsidenten des Kroatischen Fußballver-
bands (HNS), Vlatko Marković, der dem 
HNS von 1998 bis 2012 vorstand.

„Wir sind stolz darauf, dieses Turnier 
zu Ehren Markovićs auszurichten und 
auf zuzeigen, wie viel Wert der HNS auf 
die Nachwuchsförderung legt“, sagte  
der amtierende Verbandspräsident Davor 
Šuker vor dem Auftakt des Turniers.

Das durch das FIFA-Entwicklungspro-
gramm Forward finanzierte Vlatko-Mar-
ković-Gedenkturnier umfasste acht hoch-

INTERNATIONALES JUNIORENTURNIER  
ZU EHREN VON VLATKO MARKOVIĆ
NIKA BAHTIJAREVIĆ

karätige U15-Mannschaften von ve r s      ch ie-
denen Kontinenten, die alle bereits den 
Wunsch geäußert haben, für die nächste 
Ausgabe nach Kroatien zurückzukehren.

Die FIFA berichtete auf ihrer offiziellen 
Website über die Veranstaltung; der 
stellvertretende FIFA-Generalsekretär 
Zvonimir Boban, selber eine kroatische 
Fußballgröße, sagte: „Es freut mich sehr 
zu sehen, dass der HNS Vlatko mit diesem 
Juniorenwettbewerb ehrt, der sein 
Engagement für die Weiterentwicklung 
des Fußballs symbolisiert.“ 

Der Verband gab zudem einen bedeu-
tenden Wechsel in seinem Topmanage-
ment bekannt: Marijan Kustić, bisheriger 
Verantwortlicher für Wettbewerbe und 
Infrastruktur, wurde vom HNS-Exekutivko-

KROATIEN www.hns-cff.hr

mitee zum neuen geschäftsführenden 
Direktor ernannt.

In der kroatischen Liga hat sich Dinamo 
Zagreb nach seiner historischen Saison in 
der UEFA Europa League den Meistertitel 
gesichert. Als Pokalsieger durfte sich Rijeka 
feiern lassen.

ITALIEN www.figc.it

FIGC UND „SPECIAL TEAM LEGENDS“  
FÜR EX-FUSSBALLER IN NOT 
DIEGO ANTENOZIO
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LUXEMBURG www.flf.lu

JOËL WOLFF

FÖRDERUNG DES JUGENDFUSSBALLS UND 
AUSBAU DER VERBANDSINFRASTRUKTUREN

LITAUEN www.lff.lt

JUNIORINNEN-ELITELIGA EINGEFÜHRT
ROBERTAS KAŽDANAS

Seit Litauen im vergangenen  
Jahr Gastgeber der Endrunde der 
U17-Frauen-Europameisterschaft 

war, hat das Land seine Bemühungen 
hinsichtlich der Förderung des Mädchen-
fußballs fortgesetzt.

Ein neues Kapitel in der litauischen 
Fußballgeschichte wurde am 6. April 
aufgeschlagen, als der Litauische 
Fußballverband (LFF), inspiriert durch die 
UEFA-Kampagne Together #WePlay-
Strong und die Notwendigkeit, den 
Standard der lokalen Mädchenwettbe-
werbe zu verbessern, eine U15-Junior-
innen-Meisterschaft einführte.

In ihrer ersten Spielzeit umfasste die 
Juniorinnen-Eliteliga sechs Teams aus 
verschiedenen Regionen des Landes: 
den beiden größten Städten Vilnius  

Der Luxemburger Fußballverband 
(FLF) legt seit mehreren Jahren 
sein Hauptaugenmerk auf die 

Förderung des Jugendfußballs in der Breite 
und bei der Elite, sowie auf den stetigen 
Ausbau der Verbandsinfrastrukturen.    

Was den Fußball an der Basis anbelangt, 
unterstützt der Verband seine Vereine 
sowohl finanziell als auch materiell. Die 
Verteilung der Gelder und des Materials ist 
weitgehend von der Anzahl eingeschriebe-
ner Mannschaften und diplomierter Trainer 
in den jeweiligen Vereinen abhängig.      

Die Ausbildung von diplomierten 
Trainern ist ein wichtiger Eckpfeiler der 
Basisarbeit. Die Philosophie der FLF ist es, 
dass jedes Kind die Möglichkeit haben soll, 
im Verein Fußball zu spielen, dies wenn 
möglich unter der fachlichen Anleitung 
von diplomierten Ausbildern. Der Verband 
organisiert dieses Jahr insgesamt 16 
Trainerkurse auf allen Stufen, die alle 
bereits komplett überbucht sind.     

Aktivitäten sowie die für 2020 geplante 
Eröffnung des neuen Nationalstadions in 
Luxemburg wichtige Beiträge im Hinblick 
auf die weitere Entwicklung des Fußballs  
in unserem Land sind. 

Die Verbandsverantwortlichen sind sich 
überdies bewusst, dass das Fairplay im 
Jugendfußball eine ganz wichtige Rolle 
einnimmt. Aus diesem Grund wurden 
in den letzten Jahren mehrere gezielte 
Aktionen (Preise für die fairsten Jugend-
mannschaften, Aktion „Rot ist nichts für 
uns“ usw.) in die Wege geleitet.    

Um den Elitejuniorenfußball in Luxem-
burg zu unterstützen, hat der Verband in 
den letzten Jahren viel Geld in den Ausbau 
seiner Sportinfrastrukturen in Monder-
cange investiert. Neben dem Bau einer 
Fußballhalle werden momentan drei neue 
Kunstrasenfelder für die Jugendmann-
schaften des Verbandes installiert. Um für 
die besten Nachwuchsspieler des Verban-
des optimale Bedingungen zu schaffen, ist 
in den nächsten Monaten der Bau von 
zwei weiteren Naturrasenfeldern im 
Leistungszentrum der FLF vorgesehen.   

Die Verbandsverantwortlichen sind 
zuversichtlich, dass die genannten 

und Kaunas, aus Gargždai und Utena,  
wo der Frauenfußball in jüngster Zeit 
immer beliebter geworden ist, sowie  
aus den traditionellen Hochburgen des 
Mädchenfußballs Ukmergė – das auch das 
Mekka des Frauenfußballs genannt wird – 
und einem Vorort von Vilnius.

In der Liga finden die Mädchen dieselben 
Bedingungen vor wie die Jungen. Das 
Format ist ähnlich wie jenes der litauischen 
Juniorenliga. Die Spiele dauern 80 Minuten, 
und endet eine Partie unentschieden, wird 
der Gewinner im Elfmeterschießen ermittelt.

Die Eliteliga markiert eine klare Verände-
rung im Mädchenfußball und wird die 
Fähigkeiten und die Einstellung der Spielerin-
nen mit Blick auf eine mögliche Zukunft in 
der Frauenliga oder sogar in der Nationalelf 
zum Positiven verändern.
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Der FC Valletta ist das zweite  
Jahr in Folge maltesischer Meister, 
nachdem der Titelverteidiger in 

einem packenden Entscheidungsspiel 
gegen die Hibernians aus Paola am 4. Mai 
im Nationalstadion im Elfmeterschießen  
das bessere Ende für sich behielt.

Dramatischer hätte das Meisterschafts-
finale kaum sein können: Valletta und die 
Hibernians standen nach dem letzten 
Spieltag beide mit 58 Punkten zu Buche.  
Im Entscheidungsspiel gingen die Hibs in der 
13. Minute durch einen Kopfballtreffer des 
brasilianischen Stürmers Taylon Marcolino  
in Führung. Valletta kam nach rund einer 
Stunde zum Ausgleich, als Kapitän Jonathan 
Caruana im Anschluss an eine Ecke traf.

Nachdem in der regulären Spielzeit keine 
weiteren Tore fielen, kam es zur Verlänge-

VALLETTA VERTEIDIGT MEISTERTITEL, 
BALZAN GEWINNT POKAL 

MOLDAWIEN www.fmf.md

LEONID OLEINICENCO NEUER PRÄSIDENT 

Bei einem außerordentlichen 
Kongress des Moldawischen 
Fußballverbands (FMF) in der 

Futsal-Arena des FMF-Sportzentrums 
in Ciorescu wurde Leonid Oleinicenco 
einstimmig für eine Amtszeit bis Januar 
2021 zum neuen Verbandspräsidenten 
gewählt. 

Der 37-Jährige wird Nachfolger von 
Pavel Cebanu und fünfter FMF-Präsident 
nach Grigore Cușnir (1990-91), Constantin 
Tampiza (1991-95), Petru Comendant 
(1995-97) und Pavel Cebanu, der das Amt 
von 1997 bis zum 22. Mai 2019 ausübte. 

Leonid Oleinicenco ist seit Jahren bei der 
FMF tätig, wo er zunächst Finanzdirektor 
und anschließend geschäftsführender 
Direktor war. Als Präsident will er die 
Entwicklungsstrategie des Verbands 
fortführen: „Ich gehöre diesem Team seit 
langem an“, so Oleinicenco vor den 
Kongressdelegierten. „Wir werden die 
Entwicklung des moldawischen Fußballs 
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PRESSEBÜRO

KEVIN AZZOPARDI

rung. Mitte der ersten Hälfte erzielte Mario 
Fontanella das 2:1 für Valletta, doch in der 
Schlussphase brachte der österreichische 
Spielmacher Marco Sahanek die Hibs zurück 
ins Geschäft.

Im Elfmeterschießen traf Sahanek nur 
die Latte und sein Teamkollege Marcolino 
scheiterte an Valletta-Keeper Henry Bonello, 
wodurch die Hauptstädter ihren 25. Meis ter -
titel und die Teilnahme an der UEFA 
Champions League 2019/20 feiern konnten.

Nicht weniger spannend ging es im 
Pokalfinale zu, in dem sich Balzan gegen 
Valletta nach einem 4:4-Unentschieden  
im Elfmeterschießen mit 5:4 durchsetzte 
und seinen ersten großen Titel gewann.

Gefeierter Held Balzans war der maltesi-
sche Stürmer Alfred Effiong, der alle vier 
Tore seines Teams erzielte und auch noch 

MALTA www.mfa.com.mt

den entscheidenden Elfmeter verwandelte, 
nachdem Valletta in den Schlussminuten  
der Verlängerung aus einem 2:4 ein 4:4 
gemacht hatte. Dank diesem Erfolg nimmt 
Balzan in der nächsten Saison an der UEFA 
Europa League teil.

weiter vorantreiben. Wir befinden uns in 
einem Reformprozess und ich hoffe, Ihren 
Erwartungen gerecht zu werden.“

Pavel Cebanu wurde beim Kongress zum 
FMF-Ehrenpräsidenten ernannt. Sergiu 
Harea, Präsident der moldawischen 
Handels- und Industriekammer, wurde neu 
ins FMF-Exekutivkomitee gewählt anstelle 
von Victor Sorocean, der moldawischer 
Botschafter in Belarus wird.

Zu den Kongressgästen gehörten  
UEFA-Vizepräsident Michele Uva, Oliver 
Jung, FIFA-Manager Entwicklungs-
programme, Corneliu Popovici, Berater  
des moldawischen Staatspräsidenten für 
Kultur, Bildung und Wissenschaft, Monica 
Babuc, molda wische Ministerin für Bildung, 
Kultur und Forschung, Nicolae Piatac,  
erster Vizepräsident des nationalen 
olympischen Komitees, Ion Scripnic, 
Bürgermeister von Ciorescu sowie die 
ehemaligen FMF-Präsidenten Grigore 
Cușnir und Constantin Tampiza. Eu
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NORDIRLAND www.irishfa.com

SHIELS NEUER FRAUEN-NATIONALTRAINER
NIGEL TILSON

Die nordirische Frauen-National-
mannschaft hat einen neuen 
Cheftrainer. Kenny Shiels ersetzt 

Alfie Wylie, der zu Beginn dieses Jahres  
die Leitung der Frauen-Leistungsabteilung 
beim Nordirischen Fußballverband (IFA) 
übernommen hat.

Kenny Shiels hat einerseits als Spieler und 
andererseits als Trainer große Erfahrung 
aufzuweisen. Er spielte bei Vereinen wie 
dem FC Coleraine, Lisburn Distillery und 
Ballymena United in der Irish League, bevor 
er eine Laufbahn als Trainer einschlug. 

Diese führte ihn zu sehr unterschiedli chen 
Vereinen, darunter die Carrick Rangers, 
Moyola Park, Greenock Morton, Police Tero 
in Thailand und das Frauenteam Crusaders 
Newtownabbey Strikers. Er absolvierte acht 
erfolgreiche Jahre als Trainer der nordiri-
schen U17-Auswahl und qualifizierte sich 
mit seinen Schützlingen sechsmal für die 
Eliterunde der U17-EM. 2004 führte er 

Nordirland gar bis zur End runde in 
Frank reich – ein historischer Erfolg.

2012 gewann er mit dem FC Kilmarnock 
den Scottish League Cup und letztes Jahr 
führte er Derry City zum Titel im League  
of Ireland Cup.

Kenny Shiels sagte: „Ich bin extrem stolz 
auf diese Ernennung und freue mich auf 

meine neuen Aufgaben als Trainer der 
FrauenNationalmannschaft meines Landes. 
Der Frauenfußball ist der am schnellsten 
wachsende Bereich im Fußball und es ist 
extrem spannend, diese Rolle zum jetzigen 
Zeitpunkt zu übernehmen. Ich werde alles in 
meiner Macht stehende tun, um Nordirland 
auf den Erfolgspfad zu führen.“

PORTUGAL www.fpf.pt

TICKETEINNAHMEN AUS DER FRAUEN-
FUTSAL-EM GEHEN AN EINEN GUTEN ZWECK 
MATILDE DIAS

Sämtliche Ticketeinnahmen aus der 
UEFA Women‘s Futsal EURO 2019 
wurden an Gondomar Social 

gespendet. Die Wohltätigkeitsorganisation 
ist in der Stadt Gondomar aktiv, in der 
vom 15. bis 17. Februar 2019 die Endrun-
de der ersten Ausgabe dieses Wettbe-
werbs ausgetragen wurde. 

Fernando Gomes, Präsident des 
Por tugiesischen Fußballverbands, und der 
Sportverantwortliche der Stadt Gondomar 
überreichten der Wohltätigkeitsorganisa-
tion anlässlich des Endspiels des portugie-
sischen Frauen-Futsal-Pokals im März einen 
Scheck im Wert von mehr als EUR 5 000.

Gondomar Social unterstützt und berät 
12- bis 18-jährige Mädchen in schwieri-
gen Lebenslagen und bietet ihnen ein 
Dach über dem Kopf. Daneben hat die 
Organisation ein individuelles Mentoren-

programm auf den Weg gebracht, damit 
die Mädchen sich kreativ entfalten und 
ihre beruflichen Perspektiven in verschie-

FP
F

denen Bereichen ausloten können, 
wodurch sie außerdem lernen, wichtige 
Entscheidungen zu treffen.
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RUSSLAND www.rfs.ru

REPUBLIK IRLAND www.fai.ie

STREITKRÄFTE BEREITEN SICH 
AUF MILITÄRWELTSPIELE VOR
GARETH MAHER

FA
I

Am 22. Mai wurde in Samara das 
Finale des Russischen Pokalwettbe-
werbs 2018/19 ausgetragen, bei 

dem Lokomotive Moskau gegen Ural 
Oblast Swerdlowsk aus Jekaterinburg in 
der Samara-Arena vor 38 000 Zuschauern 
seinen achten Titel holen konnte und 
damit Rekordsieger in diesem Wettbewerb 
ist. Beide Finalisten traten im Sechzehntel-
finale in den Wettbewerb ein.

Es war das zweite Endspiel zwischen 
diesen beiden Teams in der Geschichte des 
russischen Pokalwettbewerbs. Beim ersten 
Aufeinandertreffen 2017 im Olympiasta-
dion von Sotschi setzten sich die Mos-
kauer vor knapp 24 500 Zuschauern  
dank der beiden Tore von Igor Denisow 
und Aleksei Mirantschuk durch. In der 
Neu auflage fiel die Entscheidung dank 
einem einzigen Kopfballtreffer von  
Dmitri Barinow in der 27. Minute.

LOKOMOTIVE MOSKAU ZUM  
ACHTEN MAL POKALSIEGER
EKATERINA GRISCHENKOWA

Ab dem Halbfinale kam dieses Jahr im 
russischen Pokalwettbewerb der Video-
schiedsrichter zum Einsatz. 

Auch im Vorfeld des Endspiels gab es 
dieses Jahr einige Neuerungen mit Wettbe-
werben, Flash Mobs, Autogrammstunden 

mit bekannten Fußballern und Möglich-
keiten für Fotos mit der Trophäe in 
Samara. Am Spieltag selber wurden auf 
einem Platz in Stadionnähe verschiedene 
Akti vitäten organisiert, um die Fans in 
Partystimmung zu bringen.

Nach ihrer Qualifikation im letzten 
Dezember bereitet sich die Fußball-
mannschaft der irischen Streit-

kräfte nun auf die im Oktober in China 
statt findenden CISM-Militärweltspiele vor. 

Die Auswahl von Richie Barber sicherte 
ihren Platz in der Endrunde mit einem Sieg 
gegen Litauen und einem Unentschieden 
gegen Frankreich. Die irischen Spieler 
wissen aber, dass bis zu ihrer Abreise nach 
China noch viel Arbeit vor ihnen liegt.

Im Mai empfingen die irischen Streit-
kräfte die Auswahl Großbritanniens zu 
einem Freundschaftsspiel. Die Partie war 
hart umkämpft und endete mit einem 
2:1-Sieg der Gäste, doch Barber kann auf 
vielen ermutigenden Erkenntnissen und 
einem positiven Gesamteindruck aufbauen.

Einige der irischen Spieler haben 

Erfahrung auf hohem Niveau, darunter 
Adrian Friel und Chris Kenny, die jeweils für 
die irischen Erstligisten Shelbourne und 
Wexford auf dem Platz stehen.

Das Ziel ist es jetzt, die Mannschaft 
zusammenzuhalten und möglichst viele 
Trainingseinheiten vor den Weltspielen  
im Oktober zu absolvieren.
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Die Vorbereitungen Schwedens auf 
die Frauen-WM begannen mit einem 
Zuschauerrekord und neuen Trikots 

mit den Bildern berühmter Frauen in den 
Rückennummern.

Zum Freundschaftsspiel gegen Deutsch-
land am 6. April pilgerten 25 882 Besucher 
in die Friends Arena – ein neuer Rekord 
für die Frauennationalelf und die höchste 
Zuschauerzahl bei einem Frauenspiel in 
Schweden seit dem Finale der Women’s 
EURO 2013 mit 41 301 Menschen am 
selben Austragungsort. 

Eine weitere Aufwertung erfuhr der 
Event durch die Präsentation der schwedi-

BERÜHMTE FRAUEN AUF  
DEN NATIONALTRIKOTS
ANDREAS NILSSON

sin Victoria und Siebenkampf-Olympiasiege-
rin, Welt- und Europameisterin Carolina Klüft.

„Vorbilder zu haben und mich von ihnen 
inspirieren zu lassen, war für mein Leben 
und meine Karriere von entscheidender 
Bedeutung. Es ist eine Ehre, den Weg des 
Erfolges, den so viele fantastische Frauen 
bereitet haben, fortzusetzen. Mit dieser 
Idee möchten wir die Nationalelf zu einer 
Plattform machen, um die Vergangenheit in 
Ehren zu halten, die Gegenwart wertzu
schätzen und Inspiration für die Zukunft zu 
geben“, so Nationalspielerin Elin Rubensson.

schen WM-Trikots. Die Rückennummern 
setzen sich aus den Portraits von 48 schwe -
dischen Frauen, welche die Geschichte des 
Landes mitgeprägt haben, zusammen. 
Unter diesen (von den Nationalspielerinnen 
selbst ausgewählten) Pionierinnen finden 
sich ehemalige und aktuelle Sport lerinnen 
ebenso wie Künstlerinnen, Schriftstellerin-
nen, Wissenschaftlerinnen und andere 
namhafte Persönlichkeiten. 

Die Nummer 8 wurde aus Vorschlägen 
gestaltet, welche die Öffentlichkeit über 
Instagram abgeben konnte. Ausgewählt 
wurden unter anderem die ehemalige 
Na tionalspielerin Lotta Schelin, Kronprinzes-

SCHWEIZ www.football.ch

Der neue Präsident des 
Schweizerischen Fußballver-
bands (SFV) und Nachfolger 

des nach zehn Jahren von seinem Amt 
zurücktretenden Peter Gilliéron heißt 
Dominique Blanc. 

Der 69-jährige Waadtländer wusste  
an der Delegiertenversammlung mit  
der Amateur Liga die mitgliederstärkste 
Abteilung hinter sich, die sich mit ihren 47 
von insgesamt 101 Delegiertenstimmen 
(Erste Liga 26, Swiss Football League 28) 
einmal mehr durchsetzte. Kurt Zuppinger, 
der Kandidat der Ersten Liga, der sich im 
ersten Wahlgang mit 30 Stimmen gegen 
Jean-François Collet, den Kandidaten der 
Swiss Football League (29 Stimmen), 
äußerst knapp durchgesetzt hatte, war  
im zweiten Wahlgang mit 31 Stimmen 
gegenüber 69 von Dominique Blanc 
chancenlos. Im ersten Wahlgang hatte 
Dominique Blanc 42 Stimmen totalisiert.

Damit stellt die Amateur Liga nach 
Marcel Mathier und Peter Gilliéron zum 
dritten Mal innerhalb der letzten vier 
Präsidentenwahlen den Sieger, einzig 
Ralph Zloczower als Vertreter der Swiss 

DOMINIQUE BLANC NEUER PRÄSIDENT 
PIERRE BENOIT

Football League konnte sich 2001 
hauchdünn gegen den Präsidenten der 
Amateur Liga, Urs Saladin, durchsetzen.

Dominique Blanc ist ehemaliger Spieler, 
war als Schiedsrichter in der Ersten Liga 
tätig, ehe er das Präsidium des Waadtlän-
der Verbands übernahm, dem er während 
acht Jahren vorstand. Seit seiner Wahl 

zum Präsidenten der Amateur Liga im  
Jahr 2015 amtete der Romand von Amtes 
wegen auch als SFV-Vizepräsident.

Blanc wird sein Amt und die Nachfolge 
des wie seine beiden Vorgänger Marcel 
Mathier und Ralph Zloczower zum 
Eh ren präsidenten ernannten Peter 
Gilliéron am 1. Juli antreten.

SCHWEDEN www.svenskfotboll.se
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TSCHECHIEN www.fotbal.cz

RADEK ŠAMŠA

Für sein Spiel gegen Dunajská 
Streda am 5. Mai beschloss MŠK 
Žilina nur slowakische Spieler 

aufzustellen, welche die vereinseigene 
Jugendakademie absolviert haben.

Die Fußballakademie von MŠK Žilina 
hat eine Reihe bekannter Spieler hervor-
gebracht, darunter Marek Mintal (einst 
Torschützenkönig der Bundesliga), Milan 
Škriniar (Inter Mailand), Martin Dúbravka 
(Newcastle United), Peter Pekarik (Hertha 

BSC), Tomáš Hubočan (Olympique 
Marseille), Denis Vavro (FC Kopenhagen), 
David Hancko (AC Florenz) und andere.

Diese einmalige Partie brachte die 
Be ständigkeit und Gründlichkeit der 
Jugendarbeit in den letzten 13 Jahren zum 
Ausdruck. Die Ausbildung und Förderung 
von jungen Spielern bilden den Wesens-
kern der Vereinsphilosophie. Ziel ist es, 
Spielern das nötige Rüstzeug für die besten 
Ligen im Ausland zu geben, wodurch die 

langfristige Nachhaltigkeit des Vereins 
sichergestellt wird.

Die 30-köpfige erste Auswahl des Vereins, 
von der 18 Spieler auf dem Spielblatt der 
Partie gegen Dunajská Streda standen, 
besteht aus 19 Eigengewächsen des 
slowakischen Verbands. MŠK Žilina ist 
offenbar der erste slowakische Klub, der 
eine Partie ausschließlich mit Spielern 
be stritten hat, die alle die eigene Jugendaka-
demie durchlaufen haben. Am Ende hatte 
MŠK Žilina jedoch im Spiel gegen die Gäste, 
die mit 1:2 gewannen, das Nachsehen.

Etwa 300 Spieler der Kategorien U6 bis 
U19 und 40 professionelle Juniorentrainer 
gehören der Fußballakademie von MŠK 
Žilina an, die sich aus drei Ausbildungs-
zentren zusammensetzt.

MŠK Žilina ist zudem der einzige Verein 
des Slowakischen Fußballverbands, der  
über Mannschaften in den beiden höchsten 
Ligen verfügt. Juniorenspieler können also 
zunächst in der zweithöchsten Spielklasse 
Profiluft schnuppern. 

EINMALIGE PARTIE MIT LOKAL 
AUSGEBILDETEN SPIELERN  
PETER ŠURIN

U16-FÖRDERTURNIER IN PRAG 

Während die Zeit vor den EM- 
Qualifikationsspielen im Juni für  
die A-Nationalmannschaft eher ruhig 

war, waren die Juniorenteams durchaus 

aktiv. Die U17-Auswahl richtete nach ihrem 
Ausscheiden im Viertelfinale der U17-EM 
zusammen mit dem U16-Team vom 15.  
bis 19. Mai in Prag ein Förderturnier aus, 

an dem Ungarn, die USA und 
Venezuela teilnahmen. 
Gespielt wurde in den Stadien 
Přátelství und Evžena 
Rošického, und obwohl sich 
das Wetter nicht von seiner 
besten Seite zeigte, war das 
Turnier doch ein großer Erfolg. 
„Wir waren sehr froh, alle 
Teams bei uns zu begrüßen.  
Es war eine tolle Vorbereitung 
für unsere Jungs und wir sind 
davon überzeugt, dass es 
ihnen in ihrer Entwicklung 

helfen wird“, sagte Radek Bejbl, tschechi-
scher U16-Coach und ehemaliger National-
spieler, der auf Klubebene für Slavia Prag, 
Atlético Madrid, RC Lens, Rapid Wien und 
Slovan Liberec gespielt hat.

Alle drei Partien seines Teams endeten 
nach der regulären Spielzeit Unentschieden. 
Aus den anschließenden Elfmeterschießen 
ging die tschechische Auswahl gegen die 
USA und Venezuela als Sieger vom Platz; 
gegen Ungarn im zweiten Spiel musste sie 
sich hingegen geschlagen geben. „Ich 
denke, wir könnten bessere Ergebnisse 
erzielen und in der Offensivzone effektiver 
sein. Aber letztendlich haben wir eine 
ordentliche Leistung gezeigt“, so Bejbl, der 
in der nächsten Saison die tschechische 
U17-Auswahl trainieren wird.FA
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TÜRKEI www.tff.org

NIHAT ÖZDEMIR ZUM PRÄSIDENTEN GEWÄHLT
GÖRKEM KIRGIZ

Bei seinem jüngsten ordentlichen 
Wahlkongress im Juni in Ankara,  
der von 230 Delegierten besucht 

wurde, hat der Türkische Fußballverband 
(TFF) Nihat Özdemir für eine Amtszeit  
von vier Jahren zu seinem neuen Präsiden-
ten gewählt. 

In der Rede nach seiner Wahl bedankte 
sich der neue TFF-Präsident bei seinen 
Vorgängern Yıldırım Demirören und Hüsnü 
Güreli und sagte: „Meine Hauptziele 
werden es sein, den türkischen Fußball 
dorthin zu führen, wo er hingehört, und 
die Zahl der Anhänger und Teilnehmer zu 
erhöhen. Ich möchte all mein Wissen und 
meine Energie in den Dienst des türkischen 
Fußballs stellen. Unser Ziel besteht darin, 
den türkischen Fußball an die Spitze zu 

bringen und uns in der Weltrangliste 
unter den besten zehn zu etablieren. 
Gemeinsam mit unserem neuen Vorstand 
werden wir versuchen, dieses Versprechen 
einzuhalten und in den kommenden vier 
Jahren stets unser Bestes geben. Wir 
werden Kompromisse finden und 
öffent liche Angelegenheiten mit allen 
unseren Interessenträgern absprechen, 
denn ich bin ein überzeugter Verfechter 
von Kommunikation. Außerdem denke 
ich, dass wir uns auf unsere Ziele 
kon zentrieren und sinnlose interne 
Streitereien und Ressentiments beilegen 
sollten. Die Zeit ist gekommen, um den 
türkischen Fußball an einen respektablen 
Platz in der Welt zu bringen und seine 
Beliebtheit und Reichweite zu steigern.“

WALES www.faw.cymru

TF
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Im Rahmen einer Sensibilisierungs-
woche zum Thema psychische 
Probleme (13.-19. Mai) organisierten 

der Walisische Fußballverband (FAW) und 
die FAW-Stiftung im nationalen Fußballent-
wicklungszentrum Dragon Park eine 
feierliche Veranstaltung zur Bekanntma-
chung des Programms „We Wear the Same 
Shirt“ (WWtSS; Wir tragen dasselbe Trikot). 

Das landesweite WWtSS-Programm 
beinhaltet umfassende, wöchentliche 
Fußballtrainings für Menschen mit 
psychischen Problemen mit dem Ziel, 
Vorurteile abzubauen. 

Das Programm, das bereits seit 2015 
läuft, bietet ein sicheres und empathisches 
Umfeld und setzt den Fußball ein, um 
Menschen mit psychischen Problemen  
zu sportlicher Betätigung zu ermuntern 
und Kontakte zwischen den Vereinen im 
Land zu pflegen. 

Dank einer Erhöhung des Beitrags aus 
dem UEFA-HatTrick-Unterstützungspro-
gramm wurde die Initiative kürzlich auf 

FUSSBALL HILFT MENSCHEN MIT  
PSYCHISCHEN PROBLEMEN
MELISSA PALMER

sieben Vereine ausgeweitet, die künftig 
WWtSS-Trainings anbieten. Die sieben 
Teams sind jeweils einem Halbprofi- oder 
Profiklub angegliedert, darunter Swansea 
City, Newport County, Cardiff Metropoli-
tan University, Cambrian & Clydach Vale, 
AFC Wrexham, Newtown AFC und 
Haverfordwest County.

Bei der Veranstaltung erklärte 
WWtSS-Projektleiter Chris Foot, dass die 
Geschichten der Teilnehmenden erschüt-
ternd seien und einige von ihnen sogar 
gesagt hätten, dass das Projekt ihr Leben 
gerettet habe. WWtSS-Teilnehmer Luke 
Martin erklärte, wie er dank dem Pro-
gramm zu einer positiven Einstellung dem 
Fußball, aber auch dem Leben als Ganzes 
gegenüber gefunden habe.

Weitere Informationen zum Programm 
sowie Interviews mit WWtSS-Teilnehmern 
finden sich in Folge 17 der zweiten Serie 
der walisischen Fußball-Magazin-Web- 
Show „FC Cymru“, die über die Kanäle 
der FAW verfügbar ist. FA
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GEBURTSTAGE IM JULI

GEBURTSTAGE IM AUGUST

Mustafa Erögüt (Türkei)
Philippe Hertig (Schweiz)
Rusmir Mrković 
(Bosnien-Herzegowina) 

Peadar Ryan 
(Republik Irland)

Pjetur Sigurðsson 
(Island) 

Gerard Behan 
(Republik Irland)

Bisser Botschew 
(Bulgarien)

Luciano Luci 
(Italien), 70 Jahre

Erich Rutemöller 
(Deutschland) 

Mehmet Süheyl Önen 
(Türkei)

7 SONNTAG

7 MITTWOCH

16 DIENSTAG

16 FREITAG

25 DONNERSTAG

25 SONNTAG

6 SAMSTAG

6 DIENSTAG

15 MONTAG

15 DONNERSTAG

24 MITTWOCH

24 SAMSTAG

5 FREITAG

5 MONTAG

14 SONNTAG

14 MITTWOCH

23 DIENSTAG

23 FREITAG

4 DONNERSTAG

4 SONNTAG

13 SAMSTAG

13 DIENSTAG

22 MONTAG

22 DONNERSTAG

3 MITTWOCH

3 SAMSTAG

12 FREITAG

12 MONTAG

21 SONNTAG

21 MITTWOCH

30 DIENSTAG

30 FREITAG 31 SAMSTAG

2 DIENSTAG

2 FREITAG

11 DONNERSTAG

11 SONNTAG

20 SAMSTAG

20 DIENSTAG

29 MONTAG

29 DONNERSTAG

1 MONTAG

1 DONNERSTAG

10 MITTWOCH

10 SAMSTAG

19 FREITAG

19 MONTAG

28 SONNTAG

28 MITTWOCH

Carolina De Boeck 
(Belgien)  

Bertrand Layec 
(Frankreich) 

Dariusz Pasieka 
(Polen)

Andreas Schluchter 
(Schweiz) 

Franck Thivilier 
(Frankreich)

Thura Win (England)

Neale Barry (England) 
Massimo Cumbo 
(Italien)  

Antonio Matarrese 
(Italien)

Roland Ospelt 
(Liechtenstein) 

Lukáš Pitek (Slowakei)

Natalia Awdontschenko 
(Russland) 

Tiago Craveiro 
(Portugal) 

Patrick Nelson 
(Nordirland)

Piet Hubers 
(Niederlande)

Alaattin Aykaç 
(Türkei)

Slaviša Kokeza 
(Serbien) 

Hans Schelling
(Niederlande), 60 Jahre

Anna Bordjugowa 
(Ukraine)

Andrea Gotzmann 
(Deutschland) 

Pierino L. G. Lardi 
(Schweiz) 

Thomas Christensen 
(Norwegen) 

Lewan Kobiaschwili 
(Georgien) 

Markus Kopecky 
(Österreich)

Murad Mammadow 
(Aserbaidschan) 

Peter Fossen 
(Niederlande)

Jan Willem van Dop 
(Niederlande)

Darko Čeferin 
(Slowenien) 

Nina Hedlund 
(Norwegen)

Laura Riposati 
(Italien)

Urs Vogel (Schweiz) 

Filip Popowski 
(Nordmazedonien), 

  40 Jahre

Emil Kostadinow 
(Bulgarien) 

Domenico Messina 
(Italien) 

Maria Teresa Costa 
(Portugal)  

Sjoukje de Jong 
(Niederlande) 

Sharon Zeevi (Israel) 

Cornel Cristian Bivolaru 
(Rumänien) 

Albano Janku (Albanien) 
Joseph Mifsud (Malta)
Metin Tunçer (Türkei)
Roger Vanden Stock 

(Belgien) 
Michael Verschueren 

(Belgien)
Patrick Willemarck

(Belgien), 60 Jahre

Elke Günthner 
(Deutschland) 

George Pandelea-
Dobrovicescu (Rumänien)

Michail Anagnostou 
(Griechenland) 

Lars Lagerbäck 
(Schweden) 

Ernst Nigg 
(Liechtenstein) 

Jiří Ulrich 
(Tschechien) 

Victor Beceiro 
(Spanien) 

Jacques Lagnier 
(Frankreich) 

Art Langeler 
(Niederlande)

Kjell Alseth 
(Norwegen)

Thibault De Gendt 
(Belgien) 

Jevgeņijs Miļevskis 
(Lettland)

Kari Iuell (Norwegen) 
Alfredo Trentalange 
(Italien)

Antonio García Alcaraz 
(Spanien)

Patricia Gregory 
(England) 

Graham Hover 
(England) 

Hans Reijgwart 
(Niederlande), 70 Jahre

Fabrizio Tencone (Italien)

Tormod Larsen 
(Norwegen) 

Guðni Bergsson 
(Island)

Wladimir Radionow 
(Russland) 

Eren Eroğlu (Türkei)
Per Ravn Omdal
(Norwegen) 

Daniel Spreutels 
(Belgien), 70 Jahre

Balázs Makray 
(Ungarn)

Iain Robertson Brines 
(Schottland) 

Michel Wuilleret 
(Schweiz) 

Pavel Malovič 
(Slowakei) 

Marcelino Santiago 
Maté Martinez (Spanien), 
60 Jahre

Bontscho Todorow 
(Bulgarien) 

Gijs de Jong 
(Niederlande) 

David Gil (Israel)

Carmel Bartolo 
(Malta) 

Marta Bonaria Atzori 
(Italien)  

Eamon Breen 
(Republik Irland)

Kazimierz Oleszek 
(Polen)

Demetrio Albertini 
(Italien)

Igor Pristovnik 
(Kroatien)

Luis Manuel Rubiales 
Béjar (Spanien) 

Geoffrey Thompson 
(England)

David Delferiere 
(Belgien) 

Nicolae Grigorescu 
(Rumänien) 

Pawel Kolew 
(Bulgarien) 

Johny Vanspauwen 
(Belgien)

Bert Andersson 
(Schweden) 

Alexander Sorkow 
(Russland), 60 Jahre

Björn Ahlberg 
(Schweden) 

Karl Espen Eriksen 
(Norwegen) 

Natasa Joksimović 
(Serbien)

Robert Kispal 
(Ungarn), 50 Jahre

Stefan Tivold (Slowenien)  

Peter Stadelmann 
(Schweiz) 

Savvas Constantinou 
(Zypern)

João Leal 
(Portugal), 50 Jahre

Kieran O’Connor 
(Wales)

Scilla Gennaro 
(Italien) 

Wadim Kostiutschenko 
(Ukraine)

Denni Strich 
(Deutschland)

Charles John Grundie
(Nordirland) 

Bosko Jovanetić 
(Serbien)

Marián Ružbarský 
(Slowakei) 

Leo Windtner 
(Österreich)

Cristel Brorsson 
(Schweden) 

Pedro Dias (Portugal) 
Christer Fällström 
(Schweden) 

Christoph Kollmeier 
(Deutschland)  

Stefano Podeschi 
(San Marino) 

Sheila Begbie 
(Schottland) 

Sreten Ćuk (Kroatien)
Alf Hansen (Norwegen)
Igor Janković (Serbien)
Kimmo J. Lipponen 
(Finnland)  

31 MITTWOCH

Robert Sedlacek 
(Österreich)

Ben Veenbrink 
(Niederlande), 50 Jahre

Claus Christensen 
(Dänemark)

Mario Gallavotti 
(Italien) 

Nenad Radivojević 
(Serbien) 

Ferenc Ragadics 
(Ungarn) 

Des Casey 
(Republik Irland)

Cenk Cem (Türkei) 
Jozef De Ryck (Belgien) 
Tugomir Frajman 
(Slowenien) 

Duncan Fraser 
(Schottland) 

Joël Wolff (Luxemburg)

Răzvan Burleanu 
(Rumänien)

Frank De Bleeckere 
(Belgien)  

Marinus Koopman 
(Niederlande)  

Hannu Tihinen (Finnland)  
Antonie Marinus 
Verhagen (Niederlande) 

Mustafa Çağlar 
(Türkei), 50 Jahre

Aleh Tschikun 
(Belarus)

David Gill (England) 
Yves Wehrli 
(Frankreich) 



JULI 

Sitzungen 
4.7.2019 in Nyon
Auslosung der Vor- und Hauptrunde der 
Futsal Champions League  

22.7.2019 in Nyon
Auslosung der 3. Qualifikationsrunde der 
Champions League und der Europa League  

Wettbewerbe
4.7.2019
Europa League: Vorrunde (Rückspiele)

9./10.7.2019
Champions League: 1. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

11.7.2019
Europa League: 1. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

14.-27.7.2019 in Armenien
Endrunde der U19-Europameisterschaft

16./17.7.2019
Champions League: 1. Qualifikationsrunde 
(Rückspiele)

16.-28.7.2019 in Schottland
Endrunde der U19-Frauen-
Europameisterschaft

18.7.2019
Europa League: 1. Qualifikationsrunde 
(Rückspiele)

23./24.7.2019
Champions League: 2. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

25.7.2019
Europa League: 2. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

30./31.7.2019
Champions League: 2. Qualifikationsrunde 
(Rückspiele)

AUGUST  

Sitzungen 
5.8.2019 in Nyon
Auslosung der Playoffs der Champions 
League und der Europa League    

16.8.2019 in Nyon
Auslosung der Sechzehntelfinalbegeg-
nungen der Women’s Champions League

29.8.2019 in Monaco
Auslosung der Gruppenspiele der 
Champions League

30.8.2019 in Monaco
Auslosung der Gruppenspiele der  
Europa League  

Wettbewerbe
1.8.2019
Europa League: 2. Qualifikationsrunde 
(Rückspiele) 

6./7.8.2019
Champions League: 
3. Qualifikationsrunde (Hinspiele)

7.-13.8.2019
Women’s Champions League: 
Qualifikationsrunde

8.8.2019
Europa League: 3. Qualifikationsrunde 
(Hinspiele)

13.8.2019 
Champions League: 
3. Qualifikationsrunde (Rückspiele)

14.8.2019 in Istanbul
Superpokal

15.8.2019
Europa League: 3. Qualifikationsrunde 
(Rückspiele)

20./21.8.2019
Champions League: Playoffs (Hinspiele)

22.8.2019
Europa League: Playoffs (Hinspiele)

27./28.8.2019
Champions League: Playoffs (Rückspiele)

28.8.-3.9.2019
Frauen-EM 2019-21: Qualifikationsspiele

29.8.2019
Europa League: Playoffs (Rückspiele)

• Dominique Blanc wurde für zwei Jahre zum Präsidenten des Schweizerischen Fußball-
verbands gewählt.

• Leonid Oleinicenco wurde für zwei Jahre zum Präsidenten des Moldawischen Fußball-
verbands gewählt.

• Just Spee wurde für eine Amtszeit von drei Jahren zum Präsidenten des Niederländischen 
Fußballverbands gewählt.

• Nihat Özdemir wurde für eine Amtszeit von vier Jahren zum Präsidenten des Türkischen 
Fußballverbands gewählt.

• Rod Petrie wurde für eine Amtszeit von swei Jahren zum Präsidenten des Schottischen 
Fußballverbands gewählt.

18 DONNERSTAG

18 SONNTAG

27 SAMSTAG

27 DIENSTAG

9 DIENSTAG

9 FREITAG

17 MITTWOCH

17 SAMSTAG

26 FREITAG

26 MONTAG

8 MONTAG

8 DONNERSTAG

Martin Glenn 
(England)

Martin Maleck 
(Schweiz), 50 Jahre

Jacobo Betrán Pedréira 
(Spanien), 50 Jahre

Ekaterina Todorowa 
(Bulgarien) 

Olivier Henry 
(Belgien) 

Plarent Kotherja 
(Albanien)

Nico de Pauw 
(Belgien) 

Marcel Vanelshocht 
(Belgien) 

Jordan Letschkow 
(Bulgarien) 

Sergiu Lisnic 
(Moldawien)

Heinrich Schifferle 
(Schweiz)

Odd Flattum 
(Norwegen)  

Roy Hodgson 
(England) 

Nick Nicolaou 
(Zypern)

Antonia Kokotou 
(Griechenland)

Giuseppe Mifsud-
Bonnici (Malta)

Alexander Safonow 
(Russland), 50 Jahre

Sergei Prijadkin 
(Russland)

Bente Ovedie Skogvang 
(Norwegen) 

Tomas Danilevičius 
(Litauen) 

Romano Clavadetscher 
(Schweiz)

Danijel Jošt 
(Slowenien), 60 Jahre

Luca Miranda 
(Italien), 40 Jahre

Borja Santana 
(Spanien)

David I. Bowen 
(Nordirland) 

Alfred Ludwig 
(Österreich)

Marcin Animucki 
(Polen), 40 Jahre

Ronit Glasman 
(Israel)

Regina Konink-Belksma 
(Niederlande) 

Scott Struthers 
(Schottland) 

Jeff Davis (England) 

Tammo Beishuizen 
(Niederlande) 

Karen Nalbandjan 
(Armenien) 

Tom O’Shea 
(Republik Irland)
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