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Die Vorbereitung von Trainern auf die Berufs
wirklichkeit ist Teil aller Veranstaltungen der UEFA 
zur Trainerausbildung und Thema eines Artikels 
dieser  Technician-Ausgabe.  Dabei  ist  zu  beach
ten,  dass  sich  die  Realitäten  des  Traineralltags 
ständig verändern. Der Spitzencoach von heute 
sieht  sich  bei  seinem  Versuch,  (erfolgreich)  im 
Geschäft zu bleiben, mit einer stetig wachsenden 
Anzahl  an  Herausforderungen  konfrontiert.  So 
war bis vor kurzem etwa auch die Dritteigentü
merschaft  an  Spielern  kaum  ein  Thema  und 
wahrscheinlich  den  wenigsten  Menschen  ein 
Begriff,  doch  inzwischen  hat  diese  Problematik 
derart an Aktualität gewonnen, dass das UEFA- 
Exekutivkomitee  sich  genötigt  sah,  Stellung  zu 
beziehen und der Empfehlung des Strategischen 
Beirats für Berufsfußball zu folgen, der ein Verbot 
dieser Praxis fordert.
Michel Platini hat betont, dass es aus ethischer 

und moralischer Sicht nicht gut sei, wenn soge
nannte „wirtschaftliche Rechte“ an Spielern  im 
Besitz von Dritten seien, deren einziges Interesse 
darin liege, aus dieser Art von „Handel“ Profit zu 
schlagen.  Daneben  wirft  diese  Thematik  auch 
besorgniserregende Fragen der Integrität auf, bis 
hin  zu  der  berechtigten  Angst,  dass  Dritte  die 
Leistung ganzer Mannschaften beeinflussen oder 
dass dies zumindest in den Augen der Öffentlich
keit so erscheinen könnte.
Spätestens hier dürfte der aufmerksame Coach 

hellhörig werden und sich  fragen, welchen Ein
fluss Dritteigentümerschaften auf sein Team haben 
können. Anrufe von Agenten oder Spielervertre
tern, die eine bessere Behandlung  ihrer Schütz
linge einfordern, sind für Toptrainer ein leidiger, 

edItorIal 

das traInerleben,  
eIne realIty-show

wenn  auch  unvermeidbarer 
Teil ihres Jobs. Doch wie kann 
es sich auf den Zusammen
halt  innerhalb  der  Mann
schaft  auswirken,  wenn  es 
sich beim „Spielereigentümer“ 
um ein Unternehmen handelt, 
das bei jedem Transfer mitver
dient? 
Man kann sich leicht heikle 

Szenarien ausmalen. Womög
lich ist dem Spieler – vielleicht 
auch seinem Coach – die Iden-
tität  der  Drittpartei,  welche 
die wirtschaftlichen Rechte an 
ihm  hält,  nicht  bekannt.  Ebenso  kann  es 
sein,  dass  der  Trainer  nicht  weiß,  ob  wirt
schaftliche  Rechte  an  verschiedenen  Spie- 
lern seines Teams in den Händen derselben 
Drittpartei liegen, oder ob Dritte Druck auf 
bestimmte  Spieler  ausüben,  damit  diese 
den Verein wechseln.
Ein  solcher  Mangel  an  Transparenz 

dürfte dem Aufbau eines Vertrauensver
hältnisses  zwischen  Coach  und  Spieler 
wohl  kaum  förderlich  sein.  Schlimmer 
noch kann es für den Trainer kommen, 
wenn eine Drittpartei direkt bei der Ver
einsführung  interveniert.  Wenn  Dritte 
darüber entscheiden, wann, für welche 
Summe und an wen ein Spieler verkauft 
wird, so unterminiert dies zwangsläufig 
die Spieler-Trainer-Beziehung. Auch könnte 
dem Spieler  irgendwann klar werden, dass Ent
scheidungen über sein Schick sal und seine sport
liche Zukunft – ohne sein Wissen – von Außen
stehenden  beeinflusst  werden,  die  kein  echtes 
Interesse an seiner Ausbildung und seiner künfti
gen  Entwicklung  haben,  sondern  sich  lediglich 
von finanziellen Motiven leiten lassen.
Es handelt sich hierbei um ein weiteres Mosaik

steinchen, das zur Kurzlebigkeit von Trainerjobs 
beitragen  kann  und  auf  das  Trainer  vorbereitet 
werden müssen, um zu vermeiden, dass bei die
ser  Art  von  Reality-Show  am  Ende  immer  der
selbe „hinausgewählt“ wird. l

Ioan Lupescu
Oberster Technischer Verantwortlicher der UEFA

Der krönende Abschluss 
einer außergewöhnlichen 
Saison: Bayern-Trainer Jupp 
Heynckes stemmt den 
Champions-League-Pokal in 
den Himmel über Wembley.
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Zunächst einmal würden wir von Ihnen 
gerne mehr erfahren über Ihren Werdegang 
vom Breitenfußball, für den Sie ja nun auch 
verantwortlich sind, bis hin zum internatio-
nalen Star, Trainer und Verantwortlichen in 
der Fußballadministration.
Mit dem Fußball begann ich im Alter von fünf 

oder  sechs  Jahren  in Österreich.  Ich  verbrachte 
einen Teil meiner Kindheit dort, weil mein Vater 
ebenfalls  Fußballer  war  und  zum  Ende  seiner 
Karriere fünf Jahre in Österreich spielte. Als wir 
dann  nach  Rumänien  zurückkehrten,  ging  ich 
mit 11 zu Dinamo Bukarest, wo ich bis zu mei
nem 21. Lebensjahr blieb. Nach der Revolution 
1990  wechselte  ich  in  die  Bundesliga,  wo  ich 
acht Jahre spielte: sechs in Leverkusen und zwei 
in Mönchengladbach. Danach ging ich zurück zu 

das IntervIew

Dinamo und spielte auch noch kurz in der Türkei 
und in Saudi-Arabien. 2002 beendete ich meine 
Karriere, ein Jahr später machte  ich meine Pro- 
Lizenz  in Köln. Mein  sechsmonatiger  Lehrgang 
wurde von Erich Rutemöller geleitet, dem dama
ligen  Ausbildungsleiter.  Anschließend  ging  ich 
nach Rumänien zurück und begann dort als Trai
ner zu arbeiten. Doch nach sechs Monaten hörte 
ich  damit wieder  auf, weil  ich Dinge  zu  sehen 
bekam, die mir überhaupt nicht gefielen. 2005 
kandidierte dann Mircea Sandu, der nun UEFA- 
Exekutivkomiteemitglied  ist,  für  das  Amt  des 
Präsidenten  des  Rumänischen  Fußballverbands 
und  fragte mich, ob  ich  in  sein Team kommen 
wolle.  Ich  erklärte  ihm meine  Ideen  und  nach 
intensiven Diskussionen stellten wir einen Aktions-
plan auf. Er gewann die Wahl und so wurde ich 
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Ioan lupescu

Es ist allgemein bekannt, welch beeindruckende Fußballerkarriere UEFA-Präsident Michel Platini vorzuweisen 
hat. Aber auch im Kreise seiner Mitarbeiter findet sich ein Mann, der als Fußballprofi so einiges erlebt hat.  
Der offensive Mittelfeldspieler nahm für sein Heimatland Rumänien an den WM-Endrunden 1990 und  
1994 sowie an den EM-Endrunden 1996 und 2000 teil und trug das Nationaltrikot insgesamt 74 Mal. Beide  
WM-Teilnahmen endeten mit Niederlagen im Elfmeterschießen: Obwohl er selbst vom Punkt getroffen hatte, 
verlor Rumänien 1990 im Achtelfinale 4:5 gegen Irland und vier Jahre später im Viertelfinale gegen Schweden. 
Sein Erstligadebüt feierte er im Alter von 17 Jahren für Dinamo Bukarest. Den Höhepunkt seiner Klubkarriere 
stellten später die acht Jahre in der deutschen Bundesliga bei Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach 
dar. In Deutschland erlangte er im Übrigen auch seine Pro-Lizenz als Trainer. Interessiert an den größeren 
Zusammenhängen der Sportart führte ihn sein Weg jedoch bald in die Fußballadministration. Als die UEFA  
im vergangenen September einen Nachfolger für Andy Roxburgh suchte, der nach 18 Jahren als Technischer 
Direktor der UEFA zurücktrat, wurde in ihm der ideale Kandidat gesehen, um die hervorragende Arbeit 
fortzusetzen. Natürlich lässt es sich der Technician nicht nehmen, den Obersten Technischen Verantwortlichen 
der UEFA genauer vorzustellen. 

Ioan Lupescu interviewt 
den Norweger Stig 

Inge Bjørnebye und 
den Spanier Fernando 
Hierro im Rahmen des 

UEFA-Breitenfußball-
Workshops in Oslo.



UEFA • technician  |  06.13  |  3

Geschäftsführer  des  Verbands.  Ich  bekleidete 
dieses Amt fünfeinhalb Jahre. Es war eine tolle 
Zeit, in der ich viel gelernt habe. Ich war verant
wortlich  für  die Nationalteams,  für  das Marke
ting und hatte viele andere Dinge zu organisie
ren, wie zum Beispiel den Kongress. Es gab jede 
Menge  zu  tun.  Außerdem  war  ich  fünf  Jahre 
Mitglied  der  Kontroll-  und  Disziplinarkammer 
der UEFA sowie UEFA-Spieldelegierter und paral
lel dazu auch Mitglied der FIFA-Kommission für 
technische Entwicklung.  Ich kenne die Struktu
ren der beiden Organisationen also recht gut.

Gehen wir zurück zum Breitenfußball. Sie 
waren jüngst zusammen mit Fernando Hierro 
und Stig Inge Bjørnebye beim UEFA-Breiten-
fußball-Workshop in Oslo. Die beiden haben 
erzählt, dass ihnen als Teenager gesagt 
wurde, sie seien nicht gut genug. Ging Ihnen 
das auch so?
Nein. Aber ich musste dafür mit einer anderen 

Situation  zurechtkommen.  Mein  Vater  Nicolae 
war Profifußballer und hatte als Nationalspieler 
an der WM 1970 teilgenommen. Die Leute sag
ten  ständig,  ich  sei  nur  im  Team,  weil  ich  der 
junge Lupescu bin. Ich kenne andere Spieler, die 
das  gleiche  Problem  hatten  und  die man  stets 
nur  nach  ihrer  familiären  Herkunft  und  nicht 
nach  ihren  fußballerischen  Fähigkeiten  beur
teilte.  Dabei  waren  einige  von  ihnen  wirklich 
gute  Fußballer...  Glücklicherweise  mischte  sich 
mein  Vater  nie  wirklich  in  meine  Karriere  ein, 
obwohl er natürlich einen großen Einfluss auf sie 
hatte. Er sagte immer, dass ich, wenn ich wirklich 
Spaß am Fußball habe, versuchen solle, so weit 
wie möglich zu kommen, und dass das Geheim
nis eigentlich nur darin bestünde, zu arbeiten, zu 
arbeiten  und  zu  arbeiten.  Man  könnte  sagen, 
dass mein  Vater  in  der  Breitenfußballzeit mein 
bester Trainer war – weniger wegen der Fähig
keiten, die er mir beibrachte, sondern vielmehr 
wegen  der  Einstellung,  die  er  mir  vermittelte. 
Manchmal üben Eltern zu viel Druck auf ihre Kin
der aus. Es ist traurig zu beobachten, wie sie Trai
nings und Spiele besuchen und  ihre Zeit damit 
verbringen,  die  Kinder  mit  Anweisungen  zu 
bombardieren. Das ist ein schlimmer Fehler. Des
halb  haben  die  Juniorenklubs  und Nationalver
bände, die klare Richtlinien für die Eltern festle
gen, meine volle Unterstützung. 

Von welchen Trainern wurden Sie in Ihrer 
Spielerkarriere am stärksten beeinflusst?
Ich  hatte  in  meiner  Karriere  sehr  viele  ver

schiedene Trainer und kann nicht sagen, ob das 
gut  oder  schlecht  für  einen  Spieler  ist.  In  den 
acht Jahren in Deutschland hatte ich neun Trai
ner, mit Hannes Bongarts, Bernd Krauss, Norbert 
Meier und Friedl Rausch allein vier  in den zwei 
Saisons in Mönchengladbach. Doch am meisten 
geprägt  hat  mich  vermutlich  der  Trainer,  der 
mich mit 17 in die erste Mannschaft von Dinamo 
aufnahm:  Mircea  Lucescu.  Er  ist  ein  sehr  sehr 
guter Trainer, vor allem was die Förderung junger 

Spieler angeht. Er hat mich sehr beeindruckt und 
ich denke, er war in der Türkei und in seinen sie
ben  oder  acht  Jahren  in  Italien  ähnlich  erfolg
reich. Sein Erfolg  in den letzten neun Jahren in 
Donezk ist bemerkenswert, bis auf einmal waren 
sie glaube ich immer ukrainischer Meister. Außer
dem  haben  sie  mit  dem  Gewinn  des  UEFA- 
Pokals  und  dem  Erreichen  des  Champions- 
League-Viertelfinales  Klubgeschichte  geschrie
ben. Er hat in meiner Karriere eine wichtige Rolle 
gespielt. In Deutschland habe ich auch mit Dra
goslav  Stepanovic,  Jürgen  Gelsdorf  und  Erich 
Ribbeck gearbeitet und von allen etwas mitge
nommen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, 
dass es wichtig  ist,  auch aus den negativen 
Erfahrungen etwas zu lernen.

Wann haben Sie sich entschie den, 
einen Trainerkurs zu absolvieren?
Die  Idee reifte  in mir sechs oder sieben 

Monate nach dem Ende meiner Spieler-
karriere. Ich denke, dass wahrschein
lich  95  Prozent  aller  Spieler  gegen 
Ende  ihrer  Karriere  mit  dem 
Gedanken spielen, Trai
ner zu wer den. Das ist 
in Ordnung, aber man 
muss  auch  realistisch 
bleiben:  Die  Zahl  der 
Jobs  ist natürlich begrenzt. 
Ich  glaube,  viele  Spieler  täten 
gut  daran,  eine  umfassendere  Sicht  
der Dinge zu haben und zu erkennen, 
dass  der  Fußball  aus  so  viel  mehr 
besteht.  Dass  es  zum  Beispiel  eine 
Menge  lohnender Aufgaben  im Brei
ten-  und  Juniorenfußball  gibt,  wenn 
man bereit  ist, etwas zu  lernen. Aber 
viele  ehemalige  Profispieler  wollen 
direkt Chefcoach eines Erst- oder Zweit
ligisten werden, ohne daran zu denken, 
was es darüber hinaus noch für Möglich
keiten gibt.  In meinen Augen haben wir 
deshalb  die  erzieherische  Aufgabe,  Ex- 
Profis  dazu  zu  ermuntern,  auch  einmal 
den Blick über den Tellerrand zu wagen.
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Der ehemalige rumänische 
Nationalspieler Ioan Lupescu 
im Viertelfinale der EURO 2000 
in Brüssel gegen Italien.
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Nebenbei gesagt muss ich zugeben, dass ich, 
als  ich  mit  33  dem  aktiven  Sport  den  Rücken 
kehrte,  dachte,  ich  wüsste  eine  Menge  über 
Fußball. Als  ich dann aber mit den Lehrgängen 
begann und mich mit den theoretischen Aspek
ten  des  Fußballs  zu  befassen hatte, wurde mir 
klar, dass ich vielleicht 10 Prozent weiß. Das war 
meine  persönliche  Erfahrung, mit  der  ich  aber 
sicherlich nicht alleine bin.

Was meinen Sie mit theoretischen Aspek-
ten?
Dinge,  die manchmal  langweilig  erscheinen, 

die  aber, wie man  am  Ende  eines  Kurses  fest
stellt, sehr nützlich sein können. Wenn du Trainer 
werden willst, musst  du dir  bewusst  sein,  dass 
du  für  25  Spieler  und  damit  gleichzeitig  für  
25 verschiedene Charaktere verantwortlich sein 
wirst. Wenn du einen gemeinsamen Nenner für 
sie  alle finden kannst und  sie dazu bringst,  als 
Einheit zu arbeiten, dann hast du bereits 60 Pro
zent deines Ziels erreicht. Allerdings bist du heut
zutage mit einem großen Druck von außen kon
frontiert,  der  von  den Medien,  den  Spielerver
mittlern, den Klubpräsidenten usw. ausgeht. Das 

macht den Job des Trainers alles andere als ein
fach. Um diese Herausforderung zu bewältigen, 
musst du dir bestimmte Fähigkeiten aneignen.
Als ich meine Pro-Lizenz machte, hatte ich das 

Glück,  in einer Gruppe von  rund 25 Leuten zu 
sein, die ich fast alle kannte. Einige waren Team
kollegen  aus meiner  Spielerzeit,  andere  hatten 
einen universitären Hintergrund. Diese Mischung 
war  sehr gut. Die ehemaligen Fußballer hörten 
sich das an, was die von der Universität über die 
Theorie erzählten, und Letztere lernten von uns, 
wenn es um praktische Dinge ging. Das  ist der 
Grund dafür, warum ich es für so wichtig halte, 
sich zu treffen und auszutauschen. Sehr wertvoll 
fand ich auch den psychologischen Teil und das 
Medientraining.  Ich  lernte,  vor  anderen  Leuten 
zu sprechen und mit den Medien zu kommuni
zieren.  Die  Chefredakteure  von  Publikationen 
wie der Bild-Zeitung oder Sport Bild erläuterten 
uns  die  Philosophien  ihrer  Zeitungen.  Das  half 
uns zu verstehen, welche Ziele sie verfolgen und 
wie man vermeidet, in Fallen zu tappen. Es war 
eine gute Ausbildung.

Sie sprachen von universitärem Hinter-
grund. Sie haben ebenfalls einen Universität s- 
abschluss, nicht wahr ?
Ja, das stimmt. Ich interessierte mich auch für 

die administrative und pädagogisch-didaktische 
Seite  des  Fußballs,  weshalb  ich  nach  meiner 
Spieler karriere  einen  Master  in  internationalen 
Beziehungen gemacht und Kurse an der Sport-
universität von Bukarest besucht habe. Das war 
wichtig für mich, weil es meine Erfahrungen als 
Spieler  um  einige  wertvolle  Aspekte  erweitert 
hat.

War diese Horizonterweiterung von Vor-
teil, als Sie zur UEFA kamen?
Ich denke schon. Ich hatte eine erste Anfrage 

von  der  UEFA  zu  der  Zeit,  als  Mircea  Sandu 
gesundheitliche  Probleme  hatte.  Er  konnte  für 
rund ein Jahr nicht arbeiten und jemand musste 
sich um die Angelegenheiten des Verbands küm
mern. Es war also nicht der richtige Moment, um 
den Verband zu verlassen. 2011 wurde ich dann 
erneut angefragt und sagte zu.  Ich hatte einen 
guten Start als Berater in der Division National
verbände. Dann wurde mir mitgeteilt, dass der 
Technische  Direktor  Andy  Roxburgh  zurücktre
ten  werde,  und  ich  wurde  gebeten,  in  seine 
Fußstapfen  zu  treten.  Nach  fünf  Jahren  in  der 
Verwaltung  war  das  schon  etwas  Neues  für 
mich. Aber es war gut, weil ich auf die Erfahrun
gen, die ich acht bis zehn Jahre zuvor erworben 
hatte, zurückgreifen konnte.

Wie sind Sie an Ihre neue Aufgabe heran-
gegangen?
Zunächst einmal muss ich sagen, dass es eine 

schöne  Herausforderung  ist,  in  die  Fußstapfen 
von Andy Roxburgh zu  treten. Er war 18  Jahre 
bei der UEFA, hat einen unglaublich guten  Job 
gemacht  und  sehr  hohe Maßstäbe  gesetzt.  Es B
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Ioan Lupescu am 
11. Dezember 1992 

im Bayer-Leverkusen-
Dress gegen seinen 

zukünftigen Klub 
Borussia Mönchen- 

gladbach. Die Partie im  
Bökelbergstadion  

endete 2:2.
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muss das Ziel sein, dieses Niveau zu halten, aber 
natürlich  mit  einer  leicht  veränderten  Heran- 
gehensweise. Ich sage „natürlich“, weil wenn du 
eine  neue Aufgabe  übernimmst,  dann  geht  es 
nicht einfach darum, deinen Vorgänger zu  imi
tieren. Wir hatten bereits zuvor darüber gespro
chen, wie wir  uns  in  Zukunft organisieren und 
welche Programme wir ins Leben rufen wollen. 
Der  Leiter  Fußballausbildung  der  UEFA,  Frank 
Ludolph,  und  ich  führten  ein  langes  Gespräch 
mit  dem  UEFA-Präsidenten  über  die  Richtung, 
die wir einschlagen wollen. Wir diskutierten fast 
vier Stunden und dann sagte er: „Lasst uns an 
die Arbeit gehen“. Es war gut, denn er hat eine 
Menge  Ideen  und  er  hat  Erfahrung  als  Spieler 
und Trainer. Er gab einige gute Ratschläge und 
auch unser Generalsekretär Gianni Infantino lie
ferte wertvollen Input.

Können Sie uns Ihre Hauptanliegen kurz 
beschreiben?
Schwierig,  dies  in  nur  wenigen  Worten  zu 

tun. Eines der Hauptziele ist es, in den verschie
denen Bereichen stets mit den absoluten Topleu
ten  zusammenzuarbeiten, um den Nationalver
bänden Informationen zur Verfügung stellen zu 
können,  die  qualitativ  hochwertig  und  für  ihre 
Arbeit  in den  jeweiligen Bereichen von echtem 
Nutzen sind. Nehmen wir zum Beispiel die Trainer-
ausbildung.  In  diesem  Bereich  gibt  es  in  vielen 
UEFA-Mitgliedsverbänden  hervorragende  Struk
turen.  Die Möglichkeiten,  von  den  anderen  zu 
lernen, sind also gegeben. Ein sehr guter Schritt 
der UEFA war in diesem Zusammenhang die Ein
führung des Studiengruppen-Programms. Dieses 
Programm hat wirklich etwas bewegt und ent

spricht  genau meinen  Vorstellungen.  Denn  ich 
bin  der  Meinung,  dass  die  Nationalverbände 
zusammenarbeiten  und  ihr  Wissen  und  ihre 
Erfahrungen  austauschen  sollten.  Wir  müssen 
akzeptieren, dass es enorme Unterschiede gibt. 
Vor ein paar Wochen zum Beispiel führten wir in 
Nyon eine Austauschveranstaltung für Pro-Lizenz- 
Anwärter  von  vier  Nationalverbänden  durch. 
Einer der beteiligten Verbände war Spanien und 
in ihrer Präsentation erfuhr ich, dass das dortige 
Trainerausbildungssystem  aus  dem  Jahre  1944 
stammt! Das ist absolut bemerkenswert. Natür
lich  kann  nicht  jeder  Nationalverband  auf  eine 
solche Tradition zurückblicken und gerade des
halb ist es so wichtig, die bestehenden Ressour
cen zu nutzen. Wenn wir von unseren „besten 
Spielern“ lernen, können wir das Team als Gan
zes stärken.
Letztlich muss es das Ziel sein, mehr und mehr 

Nationalverbände  an  den  UEFA-Projekten  zu 
beteiligen.  Wir  haben  eine  Menge  sehr  guter 
Leute in unseren Nationalverbänden und sollten 
diese ermuntern, sich mehr einzubringen. Jedes 
Mal, wenn wir eine Arbeitsgruppe bilden wollen, 
egal, ob es um die Trainerausbildung, den Brei
tenfußball oder etwas anderes geht, werden wir 
vor den Veranstaltungen Planungssitzungen durch
führen  und  versuchen,  die  absoluten  Experten 
des  jeweiligen Bereichs  in die Programmgestal
tung einzubeziehen. „Einbeziehen“  ist hier das 
Stichwort. Wenn ich unser Konzept in wenigen 
Worten  zusammenfassen  soll,  dann  würde  ich 
sagen, dass unsere Veranstaltungen  in  Zukunft 
hauptsächlich „Gemeinschaftsprojekte“ sein wer
den,  die  alle  Mitgliedsverbände  einbeziehen. 
Schließlich ist Fußball ein Teamsport. l
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beit mit dem Leiter 
Fußballausbildung der 
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engagIert beI der sache

Nun ist es nicht unbedingt üblich, Abschieds
veranstaltungen  eigene  Gedenkartikel  zu  wid
men. Doch als sich jene Gruppe von technischen 
Direktoren  und  Experten  aus  verschiedenen 
Nationalverbänden zum letzten Mal traf, hatten 
sie den Tod ihres Vorsitzenden, Dr. Václav Jíra, zu 
beklagen. Als dann 1995 eine ordentliche UEFA- 
Kommission  ihre  Arbeit  aufnahm,  war  es  eine 
Frage der Ehre, sie nach dem im November 1992 
verstorbenen  Pionier  der  Trainerausbildung  zu 
benennen. 
Diese  kleine  Rückblende  zeigt  insbesondere 

vor  dem  Hintergrund  des  150-jährigen  Beste
hens des Englischen Fußballverbands, dass Trai
nerwesen und Trainerausbildung ein relativ neuer 
Bereich  sind,  wenngleich  einige  wenige  Mit
gliedsverbände  bereits  in  den  1940er-Jahren 
über Trainerstrukturen verfügten. Anhand dieser 
Episode wird  auch  deutlich, wie  viel  in  diesem 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum erreicht wurde. 
Regelmäßige  technician-Leser  werden  wissen, 
dass die UEFA-Trainerkonvention mittlerweile von 
allen  bisherigen  53  Mitgliedsverbänden  unter
zeichnet wurde mit dem Ergebnis, dass mit Stand 
März dieses  Jahres  schon 161 560 UEFA-zertifi
zierte Trainerlizenzen ausgestellt wurden – dar
unter 5907 auf Pro-Stufe.

Während  die  UEFA  sich  unbeirrbar  für  die 
Weiterentwicklung  der  Trainerausbildung  ein
setzt, haben sich die Vorzeichen für  ihre Arbeit 
rapide verändert, und die Vielfalt der aktuellen 
Projekte  lässt  sich  daran  erkennen,  dass  die 
Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Jira-Aus
schusses  über  60  Punkte  umfasste.  Zwar  stan
den viele davon in Zusammenhang mit dem fort
laufenden Evaluations- und Neubewertungspro
zess und der Unterstützung für die Trainerkurse 
der  Nationalverbände,  allerdings  wurden  auch 
Projekte besprochen, die erst  in diesem Jahr so 
richtig aktuell geworden sind, darunter die Ein
führung  spezialisierter  Torwarttrainer-,  Fitness-
trainer- und Futsal-Trainerkurse. 
So fanden in der Saison 2011/12 vier Pilotse

minare  für  Torwarttrainerausbilder  in  Belgien, 
den  Niederlanden,  der  Republik  Irland  und 
Schweden  statt,  die  sich  als  sehr  erfolgreich 
erwiesen.  Infolgedessen  wurden  von  März  bis 
Mai 2013 Folgekurse in Serbien, Belgien, Molda
wien  und  Schottland  abgehalten.  Einer  der 
Hauptdozenten dieser Kurse, der ehemalige  iri
sche Nationalkeeper Packie Bonner, erklärt, dass 
die UEFA das Ziel verfolge, „den Nationalverbän-
den ein Forum zu bieten, wo Erfahrungen auf 
dem Gebiet ausgetauscht und Vorschläge disku-

Im februar jährte sich zum 20. mal die letzte sitzung einer von der uefa eingesetzten  
arbeitsgruppe, deren Ziel es war, das niveau bei der trainerausbildung anzuheben, den  
trainerberuf zu schützen und die arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der europäischen  
länder in übereinstimmung mit internationalem recht zu erleichtern. 
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tiert werden können, wie die Torwarttraineraus-
bildung bestmöglich in Gesamtprogramme ein-
gebunden werden kann. Alle Verbände stehen 
vor ähnlichen Herausforderungen und wir den-
ken, dass die UEFA-Torwarttrainerkurse einen 
einheitlichen Lösungsansatz bieten.“
Zum Kurs in Moldawien waren je drei Torhüter

experten aus Armenien, Aserbeidschan, Belarus, 
Georgien,  Griechenland,  Kasachstan,  Lettland, 
Litauen,  Polen,  Russland  und  der  Ukraine  ein-
geladen. Die Seminare, an deren Ende die Teil
nehmer  ihr  neu  hinzugewonnenes Wissen  auf 
nationaler  Ebene  weitergeben  sollen,  werden  
im  Hinblick  auf  die  Einführung  einer  UEFA- 
zertifizierten Torwarttrainer-Lizenz, welche die Kri
terien des Jira-Ausschusses erfüllt, durchgeführt. 
Dieselben Voraussetzungen galten auch beim 

Pilotseminar  zur  UEFA-Futsaltrainer-Ausbildung 
im  Trainingszentrum  des  spanischen  Verbands, 
an dem Vertreter aus 17 Gastverbänden teilnah
men.  Auf  dem  Programm  stand  neben  prak-
tischen Einheiten mit dem spanischen U18-Futsal-
Team auch eine Veranstaltung mit dem italieni
schen  Nationalcoach  Roberto  Menichelli  und 
seinem  portugiesischen  Kollegen  Jorge  Braz 
sowie mit Javier Lozano und José Venancio, die 
für  die  umfangreiche  Trophäensammlung  des 
spanischen  Verbands  verantwortlich  zeichnen. 
Jorge  Braz  erläuterte:  „Die Teilnehmer lernen 
hier nicht nur dazu, sie diskutieren ihre Ideen 
und die künftige Struktur der Trainerausbildung 
auf UEFA-Ebene – ein für die Zukunft des Futsals 
äußerst wichtiger Aspekt.“ Auch  für die UEFA- 
lizenzierte  Futsaltrainer-Lizenz  arbeitete  eine 
Expertengruppe  unter  Federführung  des  Jira- 
Ausschusses die Kriterien aus.
Ähnlichen Ursprungs ist auch das „Fitness for 

Football“-Programm der UEFA. Europaweit gibt 
es  sehr unterschiedliche Kriterien  für die Zulas
sung von Fitnesstrainern. Dies  führte zu Anfra
gen  aus  den Mitgliedsverbänden,  ob  die UEFA 
nicht eine entsprechende Trainerausbildung schaf-
fen könne. Ausbildungen für Fitnesstrainer exis
tieren viele, doch wie Andreas Morisbak, norwe
gisches  Mitglied  des  Jira-Ausschusses,  das  mit 
der Leitung einer entsprechenden Arbeitsgruppe 
betraut wurde,  erklärt,  sei  das  Ziel,  „klare fuß- 
ballspezifische Richtlinien zu schaffen und den 
Verbänden dabei zu helfen, den Fitnessbereich 
in ihre Trainerausbildungsprogramme aufzuneh-
men.“  Als  erstes  greifbares  Ergebnis  fand  im 
März in Oslo ein Seminar mit dem Titel „Fitness 
for Football“ statt, bei dem Trainerausbilder aus 
den Mitgliedsverbänden mit  führenden  Fitness- 
Experten zusammenkamen, um zu besprechen, 
wie das Fitnesstraining am besten in das Ausbil
dungsprogramm integriert werden kann.
Die  neuen  Förderturniere  der UEFA gehören 

ebenfalls zum Trainerausbildungsprogramm. Aus 
der  Idee,  Unter-16-Jährigen  die Möglichkeit  zu 
bieten,  erste  internationale  Erfahrung  zu  sam
meln, entstanden bisher dreizehn  Jungen - und 
elf Mädchenturniere, wobei  die  UEFA  zu  jeder 
Veranstaltung  einen  technischen  Beobachter 

schickt, der mit den Verantwortlichen über Trai
ningsmethoden,  Taktik  und  Spielweise  disku
tiert. Vanessa Martínez, die zu einem der Mäd
chenturniere entsandt wurde, findet: „Das fördert 
die Entwicklung von Trainern und Schieds richtern 
sowie von Nachwuchstalenten. Die Trainer kön-
nen so mehr Spieler auf unterschiedlichen Spiel-
positionen sowie taktische Varianten unter Wett-
bewerbsbedingungen testen, in dem Wissen, dass 
es eher um Förderung als um Ergebnisse geht.“ 
Auch  das  UEFA-Studiengruppen-Programm 

hat ein kleines Jubiläum zu feiern, geht es doch 
bereits  in seine fünfte Saison.  In dieser Zeit wur
den 52 Seminare in 31 Mitgliedsverbänden durch-
geführt,  an  denen  1800  Coaches  teilnahmen.  
13 der Kurse befassten  sich mit Breitenfußball, 
15 mit  Elite-Juniorenfußball,  10 mit  Frauenfuß- 
ball und 13 mit der Trainerausbildung. Von den 
vier  für  das  Jahr  2013  geplanten Veranstaltun
gen im Rahmen des Traineranwärter-Austausch
programms fand je eine im April (mit Pro-Lizenz- 
Anwärtern aus Frankreich,  Italien, Spanien und 
Ungarn) und im Mai (mit Gruppen aus Albanien, 
Armenien,  Griechenland  und  Montenegro)  in 
Nyon statt. Bei diesen Seminaren geht es darum, 
die  Ausbildung  der  Mitgliedsverbände  um  ein 
internationales Element zu bereichern und Erfah
rungen  von UEFA-Tutoren  einfließen  zu  lassen. 
Die  positiven  Rückmeldungen  zeigen,  dass  die 
angestrebten Ziele erreicht wurden.
Des  Weiteren  sind  Vorbereitungen  für  das 

UEFA-Elitetrainerforum  im  September  in  Nyon, 
den Workshop für Trainerausbildung im Oktober 
in  Budapest  sowie  die  Konferenz  für  Frauen- 
Nationaltrainer im Dezember in Nyon im Gange. 
Über all diese Veranstaltungen wird in den kom
menden  Ausgaben  des  technician  berichtet  
werden.
Insgesamt lässt dieser Überblick erkennen, in 

welchem Ausmaß sich die UEFA für die Trainer
ausbildung engagiert. Der europäische Dachver
band deckt  inzwischen ein Spektrum an Ange
boten ab, das sich der Jira-Ausschuss bei seiner 
ersten  Sitzung  im  März  1995  in  Paris  gewiss 
nicht hätte träumen lassen. l

Pro-Lizenz-Anwärter 
bei einer technischen 
Besprechung im Vorfeld 
einer praktischen Einheit. 
Am jüngsten Kurs des 
Traineranwärter-Austausch-
programms der UEFA 
nahmen Trainer aus 
Albanien, Armenien, 
Griechenland und 
Montenegro teil.

U
EF

A

G
et

ty
 Im

ag
es



8  |  UEFA • technician  |  06.13

respekt
wIrd der traInerberuf angemessen gewürdIgt?

Ein ungewöhnlicher 
Erfolg: Nach nur 

elf Wochen als 
Interimstrainer gewinnt 
Roberto Di Matteo mit 

dem FC Chelsea die  
UEFA Champions League. 

Als der Ball  in der UEFA Champions  League 
nach  der  Winterpause  wieder  rollte,  waren 
bereits acht der Trainer der 32 Teams, die in der 
Gruppenphase gespielt hatten, ersetzt worden. 
Die  Entlassung  von  einem  Viertel  der  Trainer 
innerhalb des relativ kurzen Zeitraums zwischen 
dem  Beginn  der  Gruppenphase  im  September 
und dem Auftakt zur K.-o.-Phase im Februar ist 
im Fußball leider nicht einmal ungewöhnlich. In 
den Ligen vieler Mitgliedsverbände wird pro Sai
son im Durchschnitt fast die Hälfte der Coaches 
entlassen. In den letzten zehn Jahren hat sich die 
durchschnittliche  Amtszeit  der  Trainer  in  den 
großen  europäischen  Ligen  praktisch  halbiert 
und ist inzwischen leichter in Spielen als in Spiel
zeiten zu messen. Schlechte Ergebnisse – womög-
lich infolge von Fehlentscheidungen des Trainers – 
sind üblicherweise der Grund für Entlassungen. 
Das „Versagen“ eines Trainers kann jedoch auf 
Probleme  diverser  Art  zurückgeführt  werden  – 
Autoritätsverlust des Trainers, schlechte Kommu
nikation  und  gestörte  Beziehungen  innerhalb 
des  Vereins,  ein  schlechtes  Image  des  Trainers 
oder schlicht und einfach Pech.
Eine  Entlassung  ist  jedoch nicht  immer bloß 

ein vorübergehender Rückschlag: Die Teilnehmer 

eines kürzlich von der englischen Trainergewerk
schaft abgehaltenen Trainerforums zeigten sich 
beunruhigt,  dass  über  die  Hälfte  der  Coaches, 
die  während  ihres  ersten  Mandats  entlassen 
werden, nie wieder einen Trainerposten finden. 
In anderen Berufsgruppen müssen sich ausgebil
dete  Fachkräfte  normalerweise  nicht  nach  nur 
einem Versuch, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen, beruflich umorientieren.
Die größte Sorge der Trainer geht jedoch über 

die  derzeitigen  Missstände  auf  dem  Arbeits
markt hinaus. Immer wieder wurde im Rahmen 
von diesbezüglichen UEFA-Veranstaltungen klar, 
dass  es mehrere  Punkte  gibt,  die  von  Trainern 
und Trainerausbildern gleichermaßen bemängelt 
werden: ein schlechtes Image sowie der Mangel 
an  Ansehen,  Anerkennung  und  vor  allem  an 
Respekt.
Interessanterweise  wurde  diese  Thematik 

bereits  im technischen Bericht der UEFA Cham
pions  League  der  Saison  1999/2000  aufgegrif
fen. Im Diskussionspunkt „Die Macht des Präsi
denten“ heißt es, dass „[d]er Klubpräsident zum 
‚Übervater‘ geworden [ist] – eine allmächtige 
Figur, die das Image des Vereins prägt und nicht 
selten über Auf- und Abstieg seiner Angestellten 
entscheidet.“ Als Schlussfolgerung wird  festge
halten:  „Macht bedeutet Verantwortung, und 
die Verantwortung der Präsidenten bzw. Eigen-
tümer der europäischen Spitzenvereine für die 
Zukunft des Fußballs ist gewaltig.“  Dreizehn 
Jahre später wäre es interessant herauszufinden, 
wie  die  betreffenden Akteure mit  ihrer  großen 
Verantwortung umgehen. 
Es  gibt  genügend  Beispiele  zur  Veranschau- 

lichung des Problems: In einem Umfeld, in dem 
Klubpräsidenten und Klubeigentümer offen zu-
geben, Spieler auf eigene Faust zu verpflichten 
und die Medien sowie den Kader freimütig dar
über informieren, dass ein Trainer nur für einen 
Übergangszeitraum  verpflichtet  wurde,  haben 
fast alle Coaches negative Erfahrungen gesam
melt und etwas zu diesem Thema beigesteuert. 
Ein  ehemaliger  Nationalspieler,  der  seit  dem 
Ende seiner aktiven Karriere als Trainer tätig ist, 
berichtete in einer Zeitung von seinen negativen 
Erfahrungen, die unmissverständlich  vom man
gelnden Respekt für den Trainerberuf zeugen – 
oder wie sonst sollte folgende Anekdote einge
ordnet  werden?  „Zur Halbzeit lagen wir 0:3 
zurück, deshalb wollte ich zwei Auswechslungen 
vornehmen. Die Wechsel wurden aber nie voll-
zogen – der Präsident kam in die Kabine herun-
ter und legte sein Veto ein. Während der zwei-
ten Halbzeit saß er dann auf der Bank.“ 
Glücklicherweise werden nicht alle Trainer so 

geringschätzig behandelt. Dennoch sollten Trainer-G
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ausbilder ihre Schützlinge auf schwierige Situa
tionen  vorbereiten,  in  denen  die  Autorität  des 
Trainers  in  der  Kabine  durch  externe  Einflüsse 
untergraben werden kann. Allgemein gilt, dass 
ehemalige Profispieler, die wissen, wie es in der 
Kabine  zugeht,  besser mit  solchen  Situationen 
umgehen  können.  Diese  Theorie  kann  jedoch 
statistisch widerlegt werden, auch wenn ehema
lige Profis zu Beginn  ihrer Trainerkarriere etwas 
mehr  „Kredit“  zugestanden  wird.  Sie  starten 
ihre  Trainerlaufbahn  häufig  von  einem  Tag  auf 
den  anderen,  und  fast  ebenso  häufig  ist  diese 
dann genauso schnell wieder vorbei. Die grund
legende  Erkenntnis,  dass  Coachen  nicht  das
selbe wie Spielen ist, wird von ehemaligen Spie
lern  nicht  immer  ohne Weiteres  akzeptiert.  So 
bemerkte Sir  Trevor Brooking,  Leiter der Abtei
lung  Fußballausbildung  des  englischen  Ver
bands,  kürzlich  auf  einer  UEFA-Veranstaltung: 
„Manche Spieler glauben immer noch, dass eine 
Trainerlizenz unnötig ist. Heutzutage aber bietet 
eine gute Trainerausbildung eine Jobgarantie.“
Ebenso gilt,  dass  eine mit  Bedacht  geplante 

Trainerlaufbahn  wesentlich  zuverlässiger  zum 
Erfolg  führt  als  ein  schneller  Gipfelsturm.  Auf 
einem kürzlich in England abgehaltenen Trainer
forum sorgte eine Studie des schwedischen Psy
chologen  Anders  Ericsson  für  Diskussionsstoff, 
derzufolge 10 000 Stunden Praxiserfahrung nötig 
seien, um Experte zu werden. Bei der Veranstal
tung  wurde  vorgerechnet,  dass  dies  auf  den 
Fußball  übertragen  einen  Zeitraum  von  250 
Spielen und damit im Normalfall etwa fünf Spiel
zeiten  als  Trainer  bedeuten  würde.  Die  große 
Mehrheit der A-Mannschaftstrainer verlässt einen 
Verein  jedoch  nach  einem  kürzeren  Zeitraum 
und  zwei  von drei Coaches werden  sogar  ent- 
lassen, bevor sie auch nur ein Drittel dieses Richt
werts absolviert haben.
Sir Alex Ferguson gehört zu den Verfechtern 

eines  nachhaltigen  Ansatzes:  Anstatt  ins  kalte 
Wasser  geworfen  zu werden,  sollten  die  Jung
trainer zunächst solide Erfahrungen im Amateur- 
oder Nachwuchsbereich sammeln. Erst wenn sie 
über  die  nötigen Grundlagen  verfügen,  sollten 
sie in der Rolle des Cheftrainers mit den wirklich 
schwierigen Jobsituationen konfrontiert werden. 
Andererseits ist fraglich, ob ein Coach einen gut 
bezahlten Posten als Cheftrainer ablehnen würde. 
Dies wirft die Frage auf, ob als Voraussetzung für 
die  Teilnahme  an  von  der  UEFA  anerkannten 
Pro-Lizenz-Kursen  ein Mindestmaß  an  Praxiser
fahrung  (zeitlich  oder  an  der  Zahl  der  Spiele 
gemessen)  auf  Amateur -  oder  Juniorenebene 
gefordert werden sollte.
Die kurzfristige Einstellung und Entlassung von 

Trainern ist jedoch nach wie vor gang und gäbe. 
In der Saison 2012/13 holten zahlreiche Vereine 
in  Abstiegsgefahr  wie  auch  in  den  Spielzeiten 
zuvor  kurzfristig  vermeintliche  Retter  an  Bord. 
Einige mögen daran nichts Verwerfliches finden 
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und  damit  argumentieren,  dass 
Roberto Di Matteo in der Sai son 
2011/12 nach kaum elf Wochen 
als  Cheftrainer  des  FC  Chelsea 
die  UEFA  Champions  League 
gewann, wobei er die ganze Sai
son  über  zum  Trainer stab  von 
Chelsea gehört hatte.
Als  provokantes  Gegen- 

argument  könnte  man  die 
Frage  aufwerfen,  ob  es wo-
möglich  nicht  an  der  Zeit  
sein  könnte,  den  Trainerbe
ruf  in  seiner  jetzigen  Form  – 
mit  dem  langfristigen  Ziel,  ein 
Team aufzubauen –  in  Frage zu 
stellen und Traineranwärter eher 
auf  Mandate  vorzubereiten,  die 
den  Statistiken  zufolge  wahr
scheinlich  nicht  viel  länger  als 
jeweils eine Spielzeit dauern.
Doch unabhängig von der 

Vertragsdauer  bleibt  das 
Grundproblem  bestehen. 
Ein  Richter  des Ober sten 
Gerichtshofs  der  Verei
nigten  Staaten  sagte 
ein mal,  dass  wahre 
Autorität  einzig  am 
Respekt  zu  messen 
sei,  der  den  Men
schen  entgegenge
bracht  werde.  Diese 
Aussage kann sehr gut auf den Fuss
ball  übertragen  werden:  Wie  kann 
verhindert werden, dass die Autori
tät des Trainers noch weiter unter
graben wird? Und wie kann erreicht 
werden, dass dem Trainerberuf der 
ihm  gebührende  Respekt  entge
gengebracht wird? l 

Sir Alex Ferguson gehört zu den 
Verfechtern eines nachhaltigen 
Ansatzes für die Jungtrainer.
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Das Finale der Männer wird traditionell in dem 
jährlich  erscheinenden  Technischen  Bericht  zur 
UEFA  Champions  League  in  allen  Einzelheiten 
behandelt – so auch diese Saison wieder. Dem End
spiel  der  Frauen  wird  hier  allerdings  weniger 
Beachtung geschenkt. Das ist schade, da das Finale 
an der Stamford Bridge einige für die Trainerwelt 
interessante Aspekte aufgeworfen hat. 
Die Mannschaft von Olympique Lyon stand zum 

vierten Mal  in  Folge  in  einem  Endspiel  der UEFA 
Women’s  Champions  League  –  und  zum  vierten 
Mal  kam  der  Gegner  aus  Deutschland.  Vor  dem 
letzten Spieltag der französischen Liga, die sie am 
Ende mit einer Bilanz von 22 Siegen aus 22 Spielen 
bei 132 Treffern und nur fünf Gegentoren anfüh
ren sollte, reiste das Team nach London – im Gepäck 
eine Serie von 120 Partien ohne Niederlage in der 
regulären  Spielzeit.  Für  ihren  Cheftrainer,  den 
51-jährigen  ehemaligen  Außenverteidiger  Patrice 
Lair,  stand darum auch die Motivation des Teams 
im Fokus. Darüber hinaus  versuchte er, die allge
meine  Erwartungshaltung,  die Mannschaft werde 
„we nigs tens mit  drei  Toren  Abstand  gewinnen“, 
aus den Köpfen seiner Spielerinnen zu bekommen.

Ralf Kellermann, 44, sah sich 
ganz  anderen  Herausforderun
gen gegenüber. Der Trainer des 
VfL  Wolfsburg  hatte  in  seinem 
ersten  Finale  Ausfälle  in  allen 
Mannschaftsteilen zu beklagen: 
Verteidigerin Verena Faißt fehlte 
wegen  Krankheit,  Mittelfeld
spielerin  Viola  Odebrecht  auf
grund einer Sperre und Top-Tor
schützin  Selina Wagner  infolge 
einer  Verletzung.  Auf  der  Posi
tion der Außenverteidigerin ließ 
er  Angreiferin  Alexandra  Popp 
spielen,  die  erst  kurz  vor  dem 
Finale  wieder  ins  Mannschaft
straining  eingestiegen war.  Ab-
gesehen  davon  fand  er  an  der 
Rolle  des  Außenseiters  großen 
Gefallen und nutzte sie zur Stär
kung des ohnehin  schon guten 
Teamgeists, der seine Wölfinnen 
bereits zum Double aus Meister
schaft und Pokal geführt hatte. 

Auch wenn es die erste Finalteilnahme des Vereins 
war, konnte die Mannschaft auf die Erfahrung von 
Spielerinnen wie Alexandra Popp, Josephine Hen
ning, Nadine Keßler und Sturmspitze Connie Poh
lers  bauen,  die  bereits mit  anderen  Vereinen  die 
Champions League gewonnen hatten.

„Für Außenstehende könnte der Sieg der Wolfs-
burgerinnen nach Glück aussehen“,  so  Béatrice 
von Siebenthal, Technische Beobachterin der UEFA 
an der Stamford Bridge. „Lyon hatte mehr Ballbe-
sitz und mehr Torschüsse. Die Mannschaft hatte 
das Spiel über weite Strecken der Partie im Griff. 
Aber die Wolfsburgerinnen waren taktisch und 
mental gut vorbereitet und hielten sich von der ers-
ten bis zur letzten Minute an ihre Strategie.“ Wie 
Ralf Kellermann nach der Partie sagte: „Wir wollten 
tief stehen, den Gegner kommen lassen, um dann 
über blitzschnelle Konter zum Erfolg zu kommen. 
Wir standen kompakt in der Defensive und holten 
uns darüber das nötige Selbstbewusstsein – das 
war entscheidend für unsere Strategie.“  Ivonne 
Hartmann lieferte als Abwehrchefin der Wolfsbur
gerinnen mit  ihrem mustergültigen  Stellungsspiel 
und  ihrer  vorausschauenden  Spielweise  eine  her

erfolg made In germany
auch dIe trophäe der frauen gewInnt eIn vereIn aus der bundeslIga

eine der viel diskutierten fragen am ende dieser saison war, ob sich in den klubwettbewerben 
2012/13 ein neuer trend abgezeichnet hatte. anlass dafür gab nicht nur der einzug zweier  
bundesligisten ins champions-league-finale in wembley nach der jahrelangen dominanz des  
fc barcelona und der spanischen nationalmannschaft mit ihrem für sie so typischen spielstil.  
ein weiterer deutscher verein sorgte ebenfalls für furore: mit einem 1:0-sieg eroberte final-neuling 
vfl wolfsburg im endspiel der uefa women’s champions league an der stamford bridge gegen 
titelverteidiger olympique lyon europas fußballthron. 

Lyons Mittelfeld-
spielerin Camille 
Abily, die in den 

letzten beiden End-
spielen jeweils zur 

Spielerin des Spiels 
gewählt wurde, wird 
von den Wölfinnen 
ausgeschaltet – hier 

im Zweikampf mit 
Nadine Keßler. 
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vorragende Leistung ab. Die Lyoner Angreiferinnen 
hatten es schwer, an ihr vorbeizukommen.
Die Deutschen spielten in einem 4-4-1-1, wobei 

sich  die  zwei  zentralen Mittelfeldspielerinnen  bei 
Bedarf  zurückfallen  ließen,  um  schnell  auf  das 
defensiv kompaktere 4-2-3-1 umstellen zu können. 
Olympique Lyon lief im 4-2-3-1 auf mit Elodie Thomis 
und  der  amerikanischen  Nationalspielerin Megan 
Rapinoe auf den Außenbahnen.
Wie Béatrice von Siebenthal betonte, konzent

rierte sich Wolfsburg zunächst auf ein disziplinier
tes  Defensivverhalten  und  wollte  durch  schnelle 
Konter Nadelstiche setzen, von denen viele durch 
einen langen Abschlag über die Mittellinie von Tor
hüterin Alisa Vetterlein eingeleitet wurden. „Priori-
tät war, neun Spielerinnen so schnell wie möglich 
hinter dem Ball zu haben und den Gegner schon 
an der Mittellinie zu attackieren. Dabei lag der 
Schwerpunkt darauf, die Französinnen im Spielauf-
bau so zu stören, dass sie auf die Außenpositionen 
ausweichen mussten, wo die ballführende Spiele-
rin stark unter Druck gesetzt wurde. Wenn Lyon 
doch einen erfolgreichen Pass durchs Zentrum 
spielen konnte, wurde die angespielte Französin 
sofort gedoppelt, um ihr den Weg Richtung Tor zu 
versperren und einen Doppelpass zu verhindern.“ 
Das  Team  aus  Frankreich  verfolgte  eine  andere 
Defensivstrategie. Nach Ballverlust griff eine Lyone
rin  die  ballführende  Wolfsburgerin  an,  während 
sieben weitere Spielerinnen ihre Defensiv positionen 
einnahmen.
Die Mannschaft von Patrice Lair hatte mehr Ball

besitz,  war  feldüberlegen  und  besser  im  Spiel-
aufbau aus der Abwehr sowie über die Flügel, auf 
denen die Außenverteidigerinnen durch geschick
tes Hinterlaufen ihre Flügelspielerinnen unterstütz
ten. Das Angriffsspiel basierte auf der Schnelligkeit 
der Flügelspielerinnen und dem Kombinationsspiel 
im zentralen Mittelfeld. Wie Béatrice von Sieben
thal jedoch bemerkte, schienen sie in der Angriffs
zone immer in Unterzahl zu sein und konnten sich 
nur klare Chancen erarbeiten, wenn sie mit sieben 
Spielerinnen vor das gegnerische Tor kamen. „Im 
vorderen Spielfeldbereich hatten wir Schwächen 
und hätten etwas ruhiger agieren sollen“, stimmte 
Lair  zu. Die  Taktik der Wolfsburgerinnen bestand 
darin, bei Offensivaktionen nicht die Ordnung zu 
verlieren und sich nicht mit mehr als vier Spielerin
nen in den Angriff einzuschalten, um immer sechs 
Feldspielerinnen hinter dem Ball zu haben. Durch 
das effiziente Defensivverhalten der französischen 
Mittelfeldspielerinnen  –  die  lange  Pässe  aus  der 
Abwehr frühzeitig abfingen und auch den zweiten 
Ball  behaupteten  –  konnte  Wolfsburg  sich  über 
weite  Strecken  des  Spiels  kaum  aus  der  eigenen 
Hälfte befreien.
Die  Schlüsselbereiche  lagen  jedoch  vor  den 

Abwehrreihen. Louisa Nécib begann das Spiel als 
offensivste  Kraft  im  Lyoner  Mittelfeld,  tauschte 
aber nach einer halben Stunde mit Camille Abily 
und  übernahm  die  Rolle  der  Abschirmerin  und 
Spielmacherin.  Sie war  immer anspielbar und  lei
tete von hinten effizient Vorstöße in und durch das 
Mittelfeld ein. 

Lyons Torhüterin 
Sarah Bouhaddi 
scheint die richtige 
Ecke gewählt zu 
haben, aber Martina 
Müller verwandelt 
den Strafstoß 
sicher und schießt 
den Wettbewerbs-
neuling damit zum 
ersten Titelgewinn in 
der Women’s  
Champions League.
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Wolfsburgs  Schlüsselspielerin  agierte  im  glei
chen Bereich,  vor der Viererkette. Ralf Kellermann 
gab zu, dass er Lena Goeßling wohl in die Vierer
kette  gestellt  hätte, wenn  er  bei  der Aufstellung 
seiner Mannschaft aus dem Vollem hätte schöpfen 
können. Aber als Abschirmerin im Mittelfeld spielte 
sie immerhin so gut, dass von Siebenthal sie für die 
Auszeichnung der  Spielerin des  Spiels  auswählte. 
„Sie war enorm wichtig für das Offensiv- und 
Defensivspiel ihrer Mannschaft“, erklärt Béatrice von 
Siebenthal. „Bei Defensivaktionen war ihr Stellungs-
spiel exzellent, sie machte viel Druck und war ex- 
trem engagiert bei der Balleroberung. Bei Ballbesitz 
trieb sie den Ball entschlossen nach vorn und schuf 
so Räume für ihre Mannschaftskameradinnen oder 
spielte gefährliche Pässe in die Schnittstellen der 
gegnerischen Abwehr.“ „Sie bestimmte das Tempo 
und machte ein tolles Spiel“, pflichtete Kellermann 
ihr bei. „Aber wir waren eine echte Einheit – und 
dadurch haben wir das Spiel gewonnen.“
Dem Siegtor ging ein Konter voran. Nach einer 

Flanke wurde auf Handelfmeter für Wolfsburg ent
schieden,  den  Mittelfeldspielerin  Martina  Müller 
mit Wucht  in die Maschen drosch. Die Französin
nen erhöhten daraufhin das Tempo in ihrem Kom
binationsspiel  und  machten  mehr  Druck  auf  die 
ballführende Wolfsburgerin. Doch die Mannschaft 
aus Lyon hatte im Abschluss nicht ihren besten Tag 
erwischt – die deutsche Torhüterin hingegen schon. 
„Macht man vorn seine Tore nicht, rächt sich das 
oft“,  haderte  Patrice  Lair  nach  dem  Spiel.  „Wir 
ließen nichts unversucht: Wir haben mit einer 
defensiv ausgerichteten Abschirmerin gespielt, mit 
einer offensiv ausgerichteten, mit zwei Flügelspie-
lerinnen und mit zwei Stürmerinnen statt nur einer, 
als wir alles nach vorn werfen mussten, um noch 
den Ausgleich zu erzielen. Manchmal funktioniert 
das und manchmal nicht. Es sind einfach nicht 
genug Spielerinnen in den Strafraum aufgerückt. 
In der Regel ist das eine unser größten Stärken, 
aber in London lief es einfach nicht für uns.“
Für den VfL Wolfsburg lief es hingegen hervor

ragend,  wenn  man  das  Ergebnis  betrachtet.  Ihr 
erster Sieg der UEFA Women’s Champions League 
war der Lohn für die Effizienz ihrer auf Konter aus
gelegten, defensiven Spielweise. l



✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Umgestaltung  –  das  ist  auch  das  Stichwort  
für  die  Technischen  Berichte  der  UEFA  zu  den 
Endrunden der U17- und U19-Wettbewerbe der 
Männer und Frauen. Diese werden von nun an 
ausschließlich  im  Internet  veröffentlicht:  Auf 
diese Weise werden sie in mehr Sprachen als bis
her  zur Verfügung  stehen und  Links  zu Video
clips  enthalten  –  so  können  sich  die  Fans  mit 
einem Klick Interviews und die wichtigsten Sze
nen der Endrunden ansehen. 

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Traditionell gratuliert der Technician den Trai
nern,  die  ihre  Teams  in  die  Endspiele  der 
UEFA-Wettbewerbe geführt haben. Es stehen im 
Laufe des Sommers zwar noch diverse Turniere 
an,  wir  möchten  jedoch  bereits  die  Coaches 
beglückwünschen,  die  2013  mit  ihren  Teams 
Gold bzw. Silber gewonnen haben: 

UEFA-Futsal-Pokal
in Tiflis 

MFK Dinamo – Kairat Almaty    3:4

Gold: Ricardo Camara Sobral (Cacau)
Silber: Tino Perez

U17-Europameisterschaft
in der Slowakei

Italien – Russland    0:0 (4:5 i.E.)

Gold: Dimitri Chomucha
Silber: Daniele Zoratto 

UEFA Europa League
Amsterdam ArenA 

FC Chelsea – Benfica Lissabon    2:1

Gold: Rafael Benítez
Silber: Jorge Jesus

UEFA Women’s Champions League
Stamford Bridge, London

VfL Wolfsburg – Olympique Lyon    1:0

Gold: Ralf Kellermann
Silber: Patrice Lair

UEFA Champions League
Wembley-Stadion, London

Borussia Dortmund –  
FC Bayern München    1:2

Gold: Jupp Heynckes
Silber: Jürgen Klopp. l
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Auf den ersten Blick mag es vielleicht seltsam 
anmuten, dass diese Ausgabe keinen Artikel zu 
Ehren  von  Sir  Alex  Ferguson  enthält.  Doch  die 
UEFA hat dem Ausnahmetrainer sehr wohl Tribut 
gezollt – Michel Platini überreichte dem Schot
ten beim Kongress-Dinner in London eine beson
dere  Auszeichnung.  Sir  Alex  Ferguson,  der  in 
seinen fast 27 Jahren bei Manchester United ins
gesamt  38  Pokale  gewann  und  190  Mal  bei 
UEFA-Champions-League-Spielen auf der Trainer-
bank  saß,  setzte Maßstäbe  für  Trainer  auf  der 
ganzen Welt. 

Für den Technician bedeutet dies aber keines
wegs,  am  Ende  des  Weges  angekommen  zu 
sein.  Sir  Alex  Ferguson  gehörte  1999  zu  den 
Gründungsmitgliedern des UEFA-Elitetrainer-Fo
rums. Nun, da er sich aus dem aktiven Trainerge
schäft zurückgezogen hat, darf man darauf hof
fen, dass er sich noch aktiver für die Belange der 
Trainer einsetzen wird. So hat sich Sir Alex dazu 
bereiterklärt,  die  im  September  stattfindende 
Ausgabe des gerade umgestalteten Elitetrainer- 
Forums (mehr dazu im nächsten Heft) zu leiten. 
In anderen Worten: Sir Alex Ferguson wird nicht 
so schnell von der Bildfläche verschwinden.

keIn abschIed für Immer

Redaktion: Ioan Lupescu, 
Frank K. Ludolph, Graham Turner.

Stets im Rampenlicht, 
auch nach seinem 
Rücktritt: Sir Alex 

Ferguson erhält am 
24. Mai im Rahmen des 

Kongress-Dinners in 
London ein Gedenkbuch 

von Michel Platini.
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