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Beim 39. Ordentlichen UEFA-
Kongress am 24. März in 
Wien wurde Michel Platini 
zum dritten Mal an die Spit-
ze des europäischen Fußball-
dachverbands gewählt. 
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NAChRiChTEN dER MiTgLiEdsvERBäNdE 16

XXXiX. ORdENTLiChER UEFA-KONgREss  
iN WiEN 4
Am 24. März haben sich die Delegierten der Nationalverbände 
zum diesjährigen Ordentlichen UEFA-Kongress in Wien 
versammelt, bei dem sie Michel Platini für ein neues vierjähriges 
Präsidentschaftsmandat das Vertrauen ausgesprochen haben.  
Bei der Wahl eines Teils der Mitglieder des Exekutivkomitees 
konnten drei neue Mitglieder begrüßt werden.

U17-EUROpAMEisTERsChAFT iN BULgARiEN 14
Vom 6. bis 22. Mai treffen in Bulgarien 16 Mannschaften  
aufeinander, um die Endrunde der U17-Europameisterschaft 
auszutragen.

FRAUENFUssBALLFEsT iN BERLiN 12 
Berlin ist bereit für das Fest des europäischen Frauenklubfußballs, 
das am 14. Mai mit dem Endspiel der UEFA Women's Champions 
League gefeiert wird.

siTzUNg dEs EXEKUTivKOMiTEEs 8
Vor dem Ordentlichen Kongress ist das Exekutivkomitee zu einer 
Sitzung in der österreichischen Hauptstadt zusammengekommen 
und hat vor allem den finanziellen Verteilungsschlüssel für die 
UEFA-Klubwettbewerbe festgelegt.
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BEiLAgE
UEFA • medicine matters behandelt Themen rund um die Gesund-
heit und Fitness der Spieler und berichtet über das Design von 
Fußballschuhen und die Problematik von Gehirnerschütterungen.
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In der Welt des Fußballs – und insbesondere der 
Fußballmedizin – ist seit der letzten Ausgabe von 
Medicine Matters viel geschehen. In Anbetracht 
dessen, dass sich die aktuelle Ausgabe mit dem 
Thema Wandel auseinandersetzt, erscheint dies 
sehr passend. Im Sommer 2014 erlebten wir eine 
großartige Fußball-Weltmeisterschaft, deren Sieger 
Deutschland hieß und bei der die bei einem großen 
Turnier übliche Anzahl medizinischer Vorfälle zu 
beklagen war. Im Anschluss daran fand eine einge-
hende Debatte statt, insbesondere im Hinblick auf 
das Vorgehen bei Gehirnerschütterungen. Dies ver-
anlasste sämtliche Beteiligten dazu, die bestehenden 
Verfahren zu prüfen, was schließ lich zu signifikanten 
Verbesserungen der Vorschrif ten in diesem Bereich 
geführt hat. In dieser Ausgabe soll wiederum in die 
Zukunft geblickt werden, wobei der Schwerpunkt 
auf Themen im Bereich der Elitefußballmedizin 
liegt. Behandelt werden Probleme, mit denen Ärzte 
im Alltag konfrontiert sind, und welche die Gesund-
heit der Fußballer betreffen. 

Die Artikel in dieser Ausgabe konzentrieren 
sich auf den Schutz der Gesundheit und die Fit-
ness von Spielern. Es geht darin zum Beispiel um 
die Beschaffenheit von Fußballschuhen und das 
aktuell vieldiskutierte Thema Gehirnerschütterun-
gen – zwei Themen, die zu den wichtigsten Zielen 
der UEFA im Hinblick auf den Schutz der Gesund-
heit der Spieler auf und neben dem Platz gehören. 
Im vergangenen Jahr hat die UEFA zahlreiche Initi-
ativen eingeführt, um dieses Ziel zu erreichen, dar-
unter die Aufforderung an die Nationalverbände, 
medizinische Kommissionen einzusetzen und ver-
schiedene neue Regeln und Richtlinien für das 
Vorgehen bei möglicherweise schweren Verlet-
zungsvorfällen in ihren Wettbewerben einzufüh-
ren. In sämtliche UEFA-Wettbewerbsreglemente 
wurden neue Bestimmungen zu Kopfverletzungen 
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und Gehirnerschütterungen aufgenommen und 
es wurden formelle Richtlinien betreffend die der 
Abkühlung dienenden Ausrüstung zum Schutz 
der Spieler bei extremer Hitze herausgegeben. 
Zudem wird derzeit ein neues Verfahren zur medi-
zinischen Untersuchung von Spielern vor Wettbe-
werbsbeginn entwickelt, das zu Beginn der Spiel-
zeit 2016/17 eingeführt werden soll.

Der Schutz der Spieler wird auch beim dritten 
Workshop im Rahmen des UEFA-Fortbildungspro-
gramms für Fußballärzte im April 2015 in Budapest 
im Mittelpunkt stehen, der den Abschluss des seit 
2012 laufenden dreiteiligen Kurses für National-
mannschaftsärzte bildet. In diesen Workshops wer-
den spezialisierte Fußballärzte im Hinblick auf die 
Erreichung höchster europäischer Standards weiter - 
gebildet. Die Schulungen werden anschließend auf 
nationaler Ebene fortgeführt, denn die am Pro-
gramm teilnehmenden Ärzte verpflichten sich dazu, 
das Gelernte in ihren jeweiligen Ländern weiterzu-
vermitteln. Es ist das Verdienst unserer Mitglieds-
verbände, dass dieser Prozess so gut funktioniert 
und ich hoffe, dass er in Zukunft von vielen weite-
ren Verbänden übernommen wird.

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch ein großer 
Fortschritt im UEFA-Antidoping-Programm – der 
bedeutendste seit vielen Jahren –, der zu Beginn der 
Spielzeit 2015/16 umgesetzt wird. Die UEFA ist fest 
davon überzeugt, dass der Schutz der Spieler nicht 
nur eine Sache der Gesundheit und der Fitness ist, 
sondern auch das Recht der Spieler, „sauber“ zu 
gewinnen, umfasst. Im Jahr der Einführung des 
neuen Welt-Antidoping-Codes 2015 wird die UEFA 
zu einer der ersten Antidoping-Organisa tionen der 
Welt gehören, die Steroidprofile in ihr Antidoping- 
Programm aufnehmen. Da durch erhält sie ein neues 
wichtiges Instrument, anhand dessen der Miss-
brauch von Steroiden im Fußball aufgedeckt und 
präventiv dagegen vorgegangen werden kann.

Ich freue mich über diese interessanten Artikel 
der Mitglieder der Medizinischen Kommission, in 
denen die großartige, von der medizinischen 
Gemein schaft in Europa geleistete Arbeit vorge-
stellt wird. l

Michel D’Hooghe
Vorsitzender der Medizinischen 

Kommission der UEFA

Michel D’Hooghe.
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Der XXXIX. Ordentliche UEFA-Kongress in Wien 
war ein ganz besonderer Anlass für mich, da Sie 
mich für eine dritte Amtszeit als UEFA-Präsident 
wiedergewählt haben. Ich fühle mich geehrt und 
betrachte es als Privileg, dass Sie mir erneut das 
Vertrauen ausgesprochen haben, und danke Ihnen 
für Ihre Unterstützung. 

Ich habe es wirklich genauso gemeint, als ich in 
meiner Rede den Stolz ansprach, den ich auf unsere 
Zusammenarbeit im Hinblick auf das Wohl des eu-
ropäischen Fußballs verspüre. Es ist mir ein Ver-
gnügen, Kapitän dieses Teams zu sein und ich 
freue mich darauf, Sie in den kommenden vier 
Jahren zu führen und mit Ihnen zusammenzu-
arbeiten.

Gemeinsam haben wir bereits viele Herausfor-
derungen gemeistert und zahlreiche Hürden über-
wunden, aber wir alle wissen auch, dass noch viel 
Arbeit vor uns liegt. Ich bin tief besorgt über das 
Verhalten der Fans innerhalb und außerhalb unse-
rer Stadien. Es ist noch nicht so lange her, dass 
Hooliganismus die größte Bedrohung für die Zu-
kunft des Fußballs darstellte, und wir müssen die-
sen Anstieg der Gewalt ernst nehmen und jetzt 
handeln, um sie auszumerzen. Ich kann und wer-
de nicht akzeptieren, dass Spielerinnen und Spie-
ler Opfer verbaler oder körperlicher Attacken auf 
dem Spielfeld werden, und unterstütze daher un-
eingeschränkt harte Urteile wie die Schließung 
von Stadien und die Verhängung hoher Geldstra-
fen durch unsere Disziplinarinstanzen. 

Natürlich kann der Fußball dieses Übel nicht al-
lein bekämpfen. Wir benötigen die Unterstützung 
aller unserer Interessenträger und der Behörden. 
Deshalb werde ich erneut die Möglichkeit der 
Schaffung einer Sportpolizei ins Auge fassen, die 
sich gezielt mit diesem Problem befasst. 

Ich möchte dieses Grußwort jedoch mit etwas 
Erfreulichem abschließen und einem Mann die Ehre 
erweisen, der während langen Jahren im loyalen 
Dienst des europäischen Fußballs stand: Şenes  
Erzik, der seit 1990 Mitglied des UEFA-Exekutiv-
komitees war, ist im vergangenen Monat in den 
Ruhestand getreten. Şenes hat immer unermüd-
lich dafür gearbeitet, die besten Entscheidungen 
im Sinne unserer Werte zu treffen. Wir werden ihn 
alle sehr vermissen.

Michel Platini
UEFA-Präsident
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Kongress

„ROMANTiK UNd REALisMUs, idEALE  
UNd hANdLUNgEN“

Wien nimmt seit jeher einen wichtigen platz in der geschichte der UEFA ein. die österreichische 
hauptstadt war bereits gastgeberin des ersten UEFA-Kongresses am 2. März 1955 wie auch  
zwei weiterer Kongresse in den Jahren 1972 und 1994. Für ihre 39. generalversammlung kehrte 
die UEFA am 24. März zum vierten Mal nach Wien zurück. Michel platini wurde für eine dritte 
vierjährige Amtszeit als UEFA-präsident bestätigt, es wurden Wahlen für die Exekutivkomitees 
von UEFA und FiFA abgehalten und şenes Erzik (Türkei), der nach über drei Jahrzehnten 
außerordentlicher dienste – darunter 20 Jahre als UEFA-vizepräsident – von seinen ämtern 
zurücktrat, erhielt die UEFA-Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Als einziger Kandidat wurde Michel Platini per 
Akklamation in seinem Amt bestätigt und ver-
sprach, seine Arbeit, die er seit seiner Wahl im Ja-
nuar 2007 beim Kongress in Düsseldorf gemein-
sam mit der europäischen Fußballfamilie unter-
nommen habe, fortzusetzen. „Vielen Dank für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung“, sagte er zu 
den Vertretern der 54 UEFA-Mitgliedsverbände. 
„Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Ehre 
dies für mich bedeutet.“

„Ich bin stolz darauf, Ihr Mitspieler, der Kapitän 
dieser erfolgreichen Mannschaft zu sein und stolz 
auf das, was Sie erreicht haben. Und ich bin moti-
viert, die Herausforderungen anzugehen, die sich 
für die kommenden vier Jahre vor uns abzeichnen. 
Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann. Und Sie 
wissen, dass Sie auf mich zählen können. Das ist 
diese enge Verbindung, die unsere Stärke aus-
macht und es uns ermöglicht, riskante, mutige, 
aber stets erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. 
Dieses gegenseitige Vertrauen, diese partizipative 
Demokratie ist unser Markenzeichen und wir wer-
den auch in der nächsten Amtszeit so funktionie-
ren, dafür haben Sie mein Wort.“

„Ich hoffe, dass ich im Verlaufe dieser dritten 
Amtszeit die richtigen Entscheidungen im richti-
gen Moment treffen werde. Für Sie und für den 
Fußball“, so der UEFA-Präsident weiter. „Und ich 
hoffe, dies auch weiterhin mit Freude machen zu 
können, wie dies seit acht Jahren der Fall ist. Denn 
an der Spitze dieser bemerkenswerten Institution 
zu stehen ist nicht nur eine Ehre, es ist auch tag-
täglich eine wahre Freude!“

Die österreichischen Gastgeber zeigten sich 
stolz darüber, die europäische Fußballfamilie will-
kommen zu heißen. „Fußball ist in Österreich ein 
außerordentlich beliebter Volkssport. Seine Traditi-
on reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück“, so der 
österreichische Bundespräsident Heinz Fischer per 
Videobotschaft. „Ich weiß, dass die UEFA im Jahr 
1954 gegründet wurde. Das war, soweit ich mich 
erinnere, jenes Jahr, wo dramatische Fußballspiele 
bei der WM in der Schweiz gespielt wurden, Ös-
terreich einen guten dritten Platz erreicht hat. Und 
kurz darauf, im Jahr 1955, hat der erste UEFA-
Kongress in Wien getagt. 1955, das war für Öster-
reich das Jahr des Abschlusses des Staatsvertrags, 
also ein historisch wichtiges Datum, das jetzt  

Michel Platini.
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60 Jahre zurückliegt und auf das wir gerne auch 
zurückblicken.“

Weiterentwicklung als wichtigstes  
Anliegen

Der Präsident des Österreichischen Fußball-Bun-
des (ÖFB), Leo Windtner, erachtet die Weiterent-
wicklung des Fußballsports als wichtigstes Anlie-
gen. „Es gilt, alle Altersgruppen, ob männlich oder 

weiblich, unabhängig der 
ethnischen Herkunft, für 
den Fußball zu begeistern. 
Die Zugpferde sind unsere 
Nationalmannschaften, 
die Stars sind die Vorbilder 
für die Jugend. Es ist unse-
re prioritäre Aufgabe, Fuß-
ball als die Top-Sportart 
unseres Kontinents in sei-
ner Attraktivität gemein-
sam weiterzuentwickeln 

und allen kriminellen Energien – wie Spielmanipu-
lationen oder Fanausschreitungen – mit aller Ent-
schiedenheit entgegenzutreten.“

In seiner Eröffnungsrede erinnerte auch Michel 
Platini an den ersten UEFA-Kongress 1955. „60 Jah-
re nach diesem konstituierenden Kongress von 
Wien stehen sich auf den europäischen Fußball-
plätzen immer noch zwei Elferteams gegenüber 
und das Spiel entfacht nach wie vor große Begeis-
terung. Allerdings zählen wir heute 54 Mitglieds-
verbände – ein Zeichen für die Universalität unse-
res Sports, aber auch für die geopolitischen Verän-
derungen auf unserem Kontinent.“

„Von Wien 1955 bis Wien 2015 haben sich die 
Themen nur wenig verändert – ein Beweis dafür, 
dass der Fußball eine unendliche Geschichte ist“, 
sagte der UEFA-Präsident. „Vor 60 Jahren und  
22 Tagen standen folgende Punkte auf der offizi-
ellen Tagesordnung: die Fernsehübertragung der 
Spiele, Fußballwetten, Spielpläne und die Wett-

bewerbe sowie die Annahme der ersten offiziellen 
UEFA-Statuten, die übrigens ganz in der Nähe von 
hier genehmigt und in Kraft gesetzt wurden.“

Michel Platini betonte, dass zahlreiche Heraus-
forderungen im europäischen Fußball angegan-
gen worden seien, seit er das Ruder im Jahr 2007 
übernommen habe. In diesen acht Jahren habe die 
UEFA große Anstrengungen unternommen, um 
der Philosophie und den Werten ihrer Gründervä-
ter treu zu bleiben, sich aber gleichzeitig immer 
wieder neu zu erfinden, um vorwärts zu kommen. 
„Wir haben ein Modell der partizipativen Demo-
kratie eingeführt,“ so Platini zu den Verbandsver-
tretern. „Es sorgt dafür, dass die von der UEFA in 
den vergangenen Jahren eingeleiteten Maßnah-
men, entwickelten Projekte und getroffenen Ent-
scheidungen Ihre Maßnahmen, Ihre Projekte und 
Ihre Entscheidungen sind.“

Leo Windtner.
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UEFA-EhRENMiTgLiEdsChAFT  
FÜR şENEs ERziK

Beim Kongress in Wien nahm Şenes Erzik (Türkei) nach 25 Jahren 
im UEFA-Exekutivkomitee, zunächst als Mitglied (1990-94) und 
anschließend als Vizepräsident (1994-2015), Abschied von der UEFA. 
Seine herausragende Arbeit für die UEFA seit 1982 umfasste auch 
die Mitgliedschaft in verschiedenen Kommissionen, Gremien und 
Arbeitsgruppen.
Şenes Erzik wurde in Wien zum UEFA-Ehrenmitglied ernannt und 
erhielt beim Kongress eine stehende Ovation von Delegierten 
und Gästen. „Dieser Mann, der hier die UEFA-Ehrenmitgliedschaft 
erhält, verdient dies mehr als jede andere Führungspersönlichkeit 
im heutigen Fußball“, sagte UEFA-Präsident Michel Platini. 
„Dieser Mann ist ein Gentleman… Dieser Mann wird respektiert 
und ist respektvoll – er respektiert die Werte, Prinzipien und 
alle Menschen, ungeachtet ihrer Positionen. Dieser Mann ist die 
wahre Verkörperung von Weisheit. In der Tat könnte man sogar 
behaupten, dass er die Weisheit selbst ist.“ 
„Ich war ein glückliches Mitglied der europäischen Fußballfamilie“, 
sagte Şenes Erzik in seiner Abschiedsrede. „Ich muss den 
Nationalverbänden dafür danken, dass sie mich in meiner 
25-jährigen Amtszeit als Mitglied des [UEFA-] Exekutivkomitees 
unterstützt haben. Ich schätze mich glücklich, auf meiner 
fabelhaften Fußballreise als Zeitzeuge einige der wichtigsten 
Veränderungen im europäischen Fußball miterlebt zu haben.“ l
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„Gemeinsam haben wir große Entscheidungen 
für den europäischen Fußball und die europäi-
schen Verbände getroffen. Die meisten dieser Pro-
jekte sind aus dem Austausch zwischen uns oder 
zwischen Ihnen entstanden, und wurden an-
schließend gemeinsam umgesetzt… Ich denke 
dabei natürlich an die EURO mit 24 Mannschaf-
ten, die verspricht, ein außergewöhnliches Fest zu 
werden und die uns einen von bisher unerreichter 
Intensität und Spannung geprägten Qualifikati-
onswettbewerb beschert.“

„Ich denke an die EURO 2020, die auf dem 
ganzen Kontinent stattfinden und es 13 Ländern 
ermöglichen wird, eine der weltweit größten Sport-
veranstaltungen bei sich zu Gast zu haben. Und 
natürlich müssen auch unsere neuen finanziellen 
Ausschüttungsmodelle erwähnt werden, die es 
uns ermöglicht haben, die Solidaritäts- und Ent-
wicklungszahlungen an alle unsere Mitglieds-
verbände innerhalb von nur zwei Zyklen des Hat-
Trick-Programms signifikant zu erhöhen.“

„Diese Bilanz, ich wiederhole es, ist nicht meine 
Bilanz. Sie ist die Ihrige“, betonte der Präsident. 
„Es ist die Bilanz des UEFA-Exekutivkomitees, dem 
ich heute herzlich danke, und jene der 54 UEFA-
Mitgliedsverbände. Gemeinsam konnten wir un-
ter Beweis stellen, dass Romantik und Realismus, 
Ideale und Handlungen, vereinbar sind.“

Eine erfolgreiche Mannschaft
Der UEFA-Präsident lobte die Nationalverbände 

für ihre Errungenschaften und sprach stolz über 
seine Rolle, die er mit derjenigen des Kapitäns ei-
ner erfolgreichen Mannschaft verglich – „eine 
Mannschaft, die gewinnt, weil sie auf 54 fähige 
Präsidenten und Generalsekretäre zählen kann, 
die zusammenspielen. Sie strengen sich gerne an 
und erbringen für die anderen Opfer. Sie lieben 
den Fußball und übernehmen gemeinsam Verant-
wortung… Für die nächsten vier Jahre schlage ich 
Ihnen vor, den gleichen Kurs weiterzuverfolgen 
und gemeinsam dieses schöne Abenteuer, das wir 
bereits seit zwei Amtszeiten miteinander erleben 
dürfen, fortzuführen.“

Michel Platini zählte anschließend die zahlrei-
chen Herausforderungen auf, die der UEFA und 
den Verbänden bevorstünden. Sie umfassten den 
Kampf gegen politische Einmischungen in Verbands-
angelegenheiten und denjenigen gegen Spielma-
nipulationen, Doping, Gewalt, Rassismus und an-
dere Formen von Diskriminierung. „Diese Kämpfe, 
diese Spiele, bei denen manchmal der Eindruck 
entsteht, dass sie nicht zu gewinnen sind, müssen 
bis zum Ende ausgetragen werden. Sie müssen 
gespielt werden, als wären sie wichtige Endspiele, 
als ob sie das Spiel unseres Lebens seien.“

Eine weitere Herausforderung sieht Michel Platini 
im sozialen Dialog: „Die Einhaltung der Verträge al-
ler Profispieler in Europa und die damit verbunde-
nen Verpflichtungen ist von ganz zentraler Bedeu-
tung. Die Einführung von Mindestanforderungen 
zum Schutz von Spielern ist eine Frage des Prinzips.“ 

Der UEFA-Präsident hob zwei Probleme hervor, 
die ihm besonders zu denken geben: die Zunahme 
von Nationalismus und Extremismus in Europa, die 
sich auch im Fußball widerspiegelten und die Sor-
ge, dass die UEFA und der Fußball an bestimmten 
Fronten auf sich alleine gestellt blieben. „Wir kön-
nen jedoch nur dann als Sieger hervorgehen, wenn 
wir von den Behörden unterstützt werden. Ich ap-
pelliere deshalb erneut an die Einsicht der Behör-
den, um zu verhindern, dass wir eine nicht allzu 
ferne finstere Vergangenheit, eine Vergangenheit, 
in der Hooligans und Fanatiker jeglicher Art in be-
stimmten europäischen Stadien das Sagen hatten, 
nicht noch einmal erleben müssen… Wir brauchen 
eine Verschärfung der Stadionverbote auf europä-
ischer Ebene und, ich wiederhole es, eine europä-
ische Sportpolizei.“

„Die Zeit der Reife, der Weisheit,  
des gegenseitigen Vertrauens und  
der Vernunft“

Der Kongress in Wien genehmigte den Grund-
satz, Vertretern von Interessengruppen Mitglieds-
status im UEFA-Exekutivkomitee einzuräumen, 
vorbehaltlich der dafür notwendigen Änderung 
der UEFA-Statuten. „Die Interessenträger dürfen 

Das Exekutivkomitee  
in seiner neuen  

Zusammensetzung.
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Auf die Wahl des UEFA-Präsidenten folgte die Besetzung 
von sieben Sitzen im UEFA-Exekutivkomitee, um die sich 
zwölf Kandidaten bewarben. Drei bisherige Mitglieder 
stellten sich nicht mehr zur Wahl: UEFA-Vizepräsident 
Şenes Erzik (Türkei) sowie Sergei Fursenko (Russland) 
und Mircea Sandu (Rumänien).
Die Kandidaten benötigten 28 Stimmen – die absolute 
Mehrheit von 54 Stimmen –, um im ersten Wahlgang 
gewählt zu werden. Folgende sechs Kandidaten 
erfüllten diese Bedingung:

dREi NEUE gEsiChTER iM EXEKUTivKOMiTEE

UEFA•direct | 04.15 | 7

in keinem Fall als Gegner angesehen werden… Sie 
sind Partner“, sagte Michel Platini. „Und ich den-
ke auch, dass die Zeit gekommen ist, ihnen, oder 
zumindest einigen von ihnen, den Platz zuzuge-
stehen, den sie verdienen. Ich bin überzeugt, dass 
nun die Zeit der Reife, der Weisheit, des gegensei-
tigen Vertrauens und der Vernunft gekommen ist. 
Mit anderen Worten also die Zeit für uns, diese 
Familien – alle oder einen Teil davon – an den Tisch 
zu holen.“

„Fußball ist ein wunderbarer Sport, der offen 
ist, integrierend wirkt und Vielfalt begrüßt. Ein 
Sport, der eine Lebensschule darstellt, der Werte 
wie Teilen, Toleranz und Chancengleichheit hoch-
hält. Eine unserer Herausforderungen wird also 
darin bestehen sicherzustellen, dass der Fußball 
diese zentrale Rolle als soziales Bindeglied auch 
weiterhin spielt. In jedem Dorf auf unserem Konti-
nent muss es möglich sein, dass Kinder, die ein-
fach nur kicken wollen, optimale Bedingungen 
dafür vorfinden.“ 

Höhere HatTrick-Zahlungen
Der Kongress wurde über die Erhöhung der 

HatTrick-Beiträge in Kenntnis gesetzt, die unter an-
derem dazu dienen, Kampagnen gegen Spielma-
nipulationen, die Breitenfußballentwicklung, Kos-
ten für das Tagesgeschäft und die Good Gover-
nance, die Trainer- und Schiedsrichterausbildung, 
die Klublizenzierung sowie die Entwicklung der 
Infrastruktur in den UEFA-Mitgliedsverbänden zu 
finanzieren. Der Betrag, den jeder UEFA-Mitglieds-

verband im aktuellen HatTrick-Zyklus erhält, be-
läuft sich auf EUR 11,1 Mio. für vier Jahre, was 
einem Anstieg von EUR 1,6 Mio. im Vergleich zum 
dritten Zyklus entspricht. 

Der Kongress genehmigte den Bericht des UEFA-
Präsidenten und des Exekutivkomitees 2013/14 
sowie den Bericht der UEFA-Administration für 
denselben Zeitraum. Beide Berichte können auf 
UEFA.org eingesehen werden. Die Vorsitzenden 
der 19 UEFA-Kommissionen lieferten in Form von 
Videobotschaften ebenfalls Berichte über die Akti-
vitäten ihrer jeweiligen Kommission ab.

Des Weiteren wurden beim UEFA-Kongress der 
Finanzbericht 2013/14 und das Budget 2015/16 
genehmigt. Die nächste ordentliche Tagung des 
europäischen Fußballparlaments wird am 23. März 
2016 unweit von Wien, nämlich in Budapest, Un-
garn abgehalten.

Abschließend gab Präsident Platini zu beden-
ken, dass eine Institution wie die UEFA „mit Über-
zeugung soziale Verantwortung übernehmen und 
sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen 
muss. Aus diesem Grund wurde die UEFA-Stiftung 
für Kinder ins Leben gerufen.“ Der Stiftungsrat 
wurde ernannt und hielt seine erste Sitzung im 
Rahmen des Kongresses in Wien ab. „Die ersten 
Aktivitäten dieser Stiftung für Kinder können nun 
sehr rasch eingeleitet werden“, so der UEFA-Präsi-
dent. „Diese Stiftung ist auch die Ihrige und jene 
von Kindern in Ihren Ländern. Sie sind die Zukunft 
des europäischen Fußballs und unseres Konti-
nents.“ l

Die drei neuen Mitglieder des Exekutivkomitees (von links  
nach rechts): Sándor Csányi (Ungarn), Fernando Gomes (Portugal), 
Davor Šuker (Kroatien).

• Fernando Gomes (neu, Portugal) – 48 Stimmen
• Sándor Csányi (neu, Ungarn) – 42 Stimmen
• Peter Gilliéron (bisher, Schweiz) – 42 Stimmen
• Ángel María Villar Llona (bisher, Spanien) – 42 Stimmen
• Grigori Surkis – (bisher, Ukraine) – 41 Stimmen
• Davor Šuker (neu, Kroatien) – 34 Stimmen

Im zweiten Wahlgang reichte eine einfache Mehrheit aus, 
und das bisherige Mitglied Borislaw Michailow (Bulgarien) 
wurde mit 20 Stimmen wiedergewählt. 

Die übrigen Kandidaten waren Yngve Hallèn (Norwegen), 
Trefor Lloyd Hughes (Wales), Campbell Ogilvie 
(Schottland), Geir Thorsteinsson (Island) und Servet 
Yardımcı (Türkei). 

Auch Wahlen für das FIFA-Exekutivkomitee standen  
in Wien auf der Tagesordnung. Ángel María Villar Llona 
wurde erneut zum FIFA-Vizepräsidenten gewählt und 

Wolfgang Niersbach (Deutschland) zum Mitglied. Da es 
keine anderen Kandidaten gab, erfolgte die Wahl per 
Akklamation. 

Dank seiner Wiederwahl behielt UEFA-Präsident Michel 
Platini automatisch seinen Sitz als FIFA-Vizepräsident.
David Gill (England) erhielt schließlich den für die vier 
britischen Verbände (England, Nordirland, Schottland und 
Wales) reservierten Sitz als FIFA-Vizepräsident für den 
Zeitraum 2015-19 und ersetzt den zurücktretenden Jim 
Boyce (Nordirland). l
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Exekutivkomitee

WiChTigE BEsChLÜssE iN WiEN
Neben dem neuen finanziellen verteilungsschlüssel für die an UEFA-Wettbewerben 
teilnehmenden Klubs (siehe folgende seite) standen auf der Tagesordnung der UEFA-
Exekutivkomiteesitzung vom 22. März in Wien unter anderem zahlreiche Reglemente. 

Insbesondere wurden die Reglemente der UEFA 
Champions League und der UEFA Europa League 
2015-18 genehmigt. UEFA-Generalsekretär Gian-
ni Infantino gab Einzelheiten zu den im neuen  
Zyklus der UEFA-Klubwettbewerbe verfügbaren 
Startplätzen bekannt: „Die Titelhalter der UEFA 
Champions League und der UEFA Europa League 
verschaffen ihrem Verband in der folgenden Klub-
wettbewerbssaison mit einer Ausnahme keinen 
zusätzlichen Startplatz. Dieser Sonderfall trifft ein, 
wenn ein Verein, der entweder die UEFA Champi-
ons League oder die UEFA Europa League ge-
winnt, sich nicht über seine nationale Meister-
schaft oder den Pokalwettbewerb für einen UEFA-
Wettbewerb qualifiziert.“

„Zudem ist festzuhalten“, so der UEFA-Gene-
ralsekretär weiter, „dass ein Verband mit zum Bei-
spiel vier Startplätzen in der UEFA Champions 
League diese Zahl auf fünf erhöhen kann, sofern 
einer seiner Klubs in der Vorsaison die UEFA Euro-
pa League gewonnen hat. Ist dieser Verein bereits 
über die nationale Meisterschaft für die UEFA 
Champions League qualifiziert, behält der betref-
fende Verband vier Plätze in der UEFA Champions 

League. Hat sich der Klub über seine nationale 
Meisterschaft bereits für die UEFA Europa League 
qualifiziert, nehmen fünf Klubs an der UEFA 
Champions League und zwei – statt drei – an der 
UEFA Europa League teil.“

Das Exekutivkomitee beschloss auch, die An-
zahl Mannschaften für die UEFA Women’s Cham-
pions League 2016/17 zu erhöhen. Die zwölf in 
der Koeffizientenrangliste bestplatzierten Verbän-
de (zuvor acht) können nunmehr sowohl ihren 
Meister als auch ihren Vizemeister zum Wettbe-
werb anmelden. 

Das Format für die European Qualifiers zur  
WM 2018 wurde bestätigt. Die 52 teilnehmenden 
UEFA-Mitgliedsverbände (Russland ist als Ausrich-
ter bereits qualifiziert und Gibraltar ist kein FIFA-
Mitglied) werden in sieben Sechser- und zwei Fün-
fergruppen unterteilt. Die neun Gruppensieger 
sind direkt qualifiziert und die acht besten Grup-
penzweiten ermitteln in Playoff-Begegnungen die 
letzten vier Endrundenteilnehmer. 

Schließlich wurde Gibraltar in die UEFA-Breiten-
fußball-Charta aufgenommen, die nun alle 54 UEFA-
Mitgliedsverbände umfasst. l
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hÖhERE zAhLUNgEN UNd MEhR sOLidARiTäT
die Beträge, die für den zyklus 2015-18 der UEFA-Klubwettbewerbe zur Ausschüttung 
an die teilnehmenden vereine und für solidaritätszahlungen zur verfügung stehen, sind 
im vergleich zum zyklus 2012-15 deutlich angestiegen.

Das neue System wurde in enger Zusammenar-
beit zwischen der UEFA und der Europäischen Klub-
vereinigung (ECA) erarbeitet und den ECA-Mit-
gliedsvereinen bei ihrer Jahresversammlung am  
31. März in Stockholm vorgestellt. Erstmals werden 
sämtliche Einnahmen aus den beiden Klubwettbe-
werben in einem einzigen Topf vereint, wobei die 
Ausschüttung an die Teilnehmer in einem festen 
Verhältnis von 3,3 zu 1 zwischen der UEFA Cham-
pions League und der UEFA Europa League erfolgt.

UEFA Champions League
Der voraussichtlich für die Ausschüttung an die 

UEFA-Champions-League-Klubs pro Saison verfüg-
bare Gesamttopf beläuft sich auf EUR 1,257 Mrd. 
An den Playoffs teilnehmende Klubs erhalten ins-
gesamt EUR 50 Mio.: EUR 2 Mio. für jeden Playoff-
Sieger und EUR 3 Mio. für die ausgeschiedenen 
Vereine. 

Der Betrag von EUR 1,207 Mrd. für die Vereine, 
welche die Gruppenphase erreichen, wird wie üb-
lich zwischen festen Beträgen und Marktpool auf-
geteilt. Der Marktpool-Anteil wird jedoch von 
45 % auf 40 % des Totals gekürzt und die festen 
Beträge entsprechend auf 60 % erhöht.

Feste Beträge (EUR 724,4 Mio.)
Die 32 Teilnehmer der Gruppenphase erhalten 

eine Startprämie von je EUR 12 Mio. Die Leis-
tungsprämien belaufen sich auf EUR 1,5 Mio. pro 

Sieg und EUR 500 000 pro Unentschieden. Die 
Achtelfinalisten erhalten je EUR 5,5 Mio., die Vier-
telfinalisten je EUR 6 Mio. und die Halbfinalisten je 
EUR 7 Mio. Der Sieger der UEFA Champions 
League erhält EUR 15 Mio. und der unterlegene 
Finalist EUR 10,5 Mio., einschließlich ihres Anteils 
an den Eintrittskarteneinnahmen aus dem End-
spiel. Die Höchstsumme, die ein Verein ohne Be-
rücksichtigung der Playoffs und des Anteils am 
Marktpool erreichen kann, beträgt EUR 54,5 Mio. 

Der Gewinner des UEFA-Superpokals kann ab 
2015 mit EUR 4 Mio. rechnen, während dem Ver-
lierer dieser Partie EUR 3 Mio. zustehen.

Marktpool (EUR 482,9 Mio.)
Der oben genannte Betrag wird gemäß dem 

jeweiligen Wert des Fernsehmarktes, den die UEFA-
Champions-League-Teilnehmer (ab der Gruppen-
phase) vertreten, ausgeschüttet und unter den Teil-
nehmern des entsprechenden Nationalverbands auf-
geteilt. 

UEFA Europa League
Der für die ab der Gruppenphase an der UEFA 

Europa League teilnehmenden Klubs verfügbare 
Gesamtbetrag wird für 2015-18 auf EUR 381 Mio. 
pro Saison geschätzt (2012-15: EUR 233 Mio.). 
Dieser Betrag wird wie 2012-15 im Verhältnis 
60:40 zwischen festen Beträgen und Marktpool 
an die teilnehmenden Klubs verteilt.

U
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UEFA-Präsident Michel  
Platini und der Vorsitzende 
der ECA, Karl-Heinz  
Rummenigge, bei der  
Unterzeichnung der  
Grundsatzvereinbarung.
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Die UEFA und die Spielergewerkschaft FIFPro Division 
Europe haben eine formelle Beschwerde bei der 
Europäischen Kommission eingereicht, um die 
Rechtmäßigkeit von Dritteigentümerschaften an Spielern 
(DES) im Rahmen des europäischen Rechts anzufechten.
Die Beschwerde wurde am 1. April mit der Begründung 
eingereicht, dass diese Praxis den Interessen der Spieler, 
Vereine und Fans zuwiderlaufe und das Ansehen und die 
Integrität des Fußballs gefährde. Außerdem vertreten 
die Beschwerdeführer den Standpunkt, dass DES das 
Arbeitsverhältnis zwischen Vereinen und Spielern 
untergraben sowie gegen wichtige Rechtsnormen der 
Europäischen Union (EU) verstoßen. 
Als Führungsinstanz des europäischen Fußballs hat die 
UEFA den Auftrag, die Gesamtinteressen des Spiels zu 
schützen und den gesamten europäischen Fußball zu 
vertreten. Die FIFPro vertritt ihrerseits die Interessen der 

Profispieler, wozu unter anderem das Recht auf eine 
würdige und ehrenhafte Existenz gehört.
Dritteigentümerschaften liegen der Wunsch und 
die Fähigkeit sogenannter ,Investoren‘ zugrunde, 
die Transferaktivitäten von Spielern, die einer DES-
Vereinbarung unterliegen, zu kontrollieren und/oder zu 
beeinflussen; dazu zählen auch Spieler, die sich gar nicht 
bewusst sind, dass ihre ,wirtschaftlichen Rechte‘ an eine 
Drittpartei verkauft wurden. Drittparteien sind einzig 
daran interessiert, möglichst hohe ,Gewinne‘ aus ihren 
,Investitionen‘ in einzelne Spieler zu erzielen.“ 
UEFA und FIFPro sind der Auffassung, dass es weder den 
Interessen der Spieler noch der Vereine und des Fußballs 
im Allgemeinen entspricht, wenn Spieler – insbesondere 
junge, wehrlose Spieler – der Willkür Dritter ausgesetzt 
sind. Gleichzeitig können die Vereine durch DES in einen 
Teufelskreis aus Schulden und Abhängigkeit geraten. l

BEsChWERdE gEgEN dRiTTEigENTÜMERsChAFTEN 

Feste Beträge (EUR 228,6 Mio.)
Die 48 Teilnehmer der Gruppenphase erhalten 

eine Startprämie von je EUR 2,4 Mio.
Die Leistungsprämien belaufen sich auf EUR 

360 000 pro Sieg und EUR 120 000 pro Unent-
schieden. Die Gruppensieger erhalten eine Qualifi-
kationsprämie in Höhe von EUR 500 000 und die 
Zweitplatzierten von EUR 250 000.

Im Sechzehntelfinale spielende Mannschaften 
erhalten je EUR 500 000, die Achtelfinalteilnehmer 
je EUR 750 000, die Viertelfinalisten je EUR 1 Mio. 
und die Halbfinalisten je EUR 1,5 Mio. Der Sieger 
der UEFA Europa League erhält EUR 6,5 Mio. und 
der unterlegene Finalist EUR 3,5 Mio., einschließ-
lich ihres Anteils an den Eintrittskarteneinnahmen 
aus dem Endspiel. Die Höchstsumme, die ein Ver-
ein erreichen kann, beträgt EUR 15,31 Mio., ohne 
Berücksichtigung des Anteils am Marktpool.

Marktpool (EUR 152,4 Mio.)
Der oben genannte Betrag wird gemäß dem 

jeweiligen Wert des Fernsehmarktes, den die UEFA-
Europa-League-Klubs (ab der Gruppenphase) ver-
treten, ausgeschüttet und unter den Teilnehmern 
des entsprechenden Nationalverbands aufgeteilt.

Solidaritätszahlungen
Ein überarbeiteter Verteilungsschlüssel regelt 

die Solidaritätszahlungen an Klubs, die nicht an 
den Gruppenphasen der UEFA Champions League 
oder der UEFA Europa League teilnehmen. Die 
Ausschüttung an in den Qualifikationsphasen der 
beiden Wettbewerbe teilnehmende Klubs (mit 
Ausnahme jener, die sich für die Gruppenphase 
der UEFA Champions League qualifizieren und so-
mit keinen Anspruch auf Solidaritätszahlungen 
haben), umfasst 3,5 % der Gesamteinnahmen. 
Insgesamt werden mindestens EUR 78,6 Mio. aus-
geschüttet (2012-15: EUR 47,5 Mio.).

Vor der Gruppenphase ausgeschiedene Klubs 
erhalten EUR 200 000 (erste Qualifikationsrunde), 

EUR 300 000 (zweite Qualifikationsrunde) bzw. 
EUR 400 000 (dritte Qualifikationsrunde – letzterer 
Betrag nur, wenn der Verein anschließend nicht 
die UEFA-Champions-League-Playoffs bestreitet). 
Nicht für die Gruppenhase der UEFA Champions 
League qualifizierte nationale Meister erhalten 
EUR 250 000. 

In der UEFA Europa League belaufen sich diese 
Solidaritätszahlungen auf EUR 200 000 (erste 
Qualifikationsrunde), EUR 210 000 (zweite Qualifi-
kationsrunde), EUR 220 000 (dritte Qualifikations-
runde) bzw. EUR 230 000 (Playoffs – letzterer Be-
trag nur, wenn der Verein nicht die Gruppenphase 
erreicht).

Solidaritätszahlungen an nicht für UEFA-Klubwett-
bewerbe qualifizierte Vereine

Die Solidaritätszahlungen an nicht teilnehmen-
de Klubs, die über ihre Nationalverbände und/oder 
Ligen getätigt werden und sich bisher auf 6,5 % 
des UEFA-Champions-League-Klubanteils belie-
fen, betragen nunmehr 5 % der gesamten Brutto-
einnahmen aus beiden Wettbewerben. Insgesamt 
stehen den Nationalverbänden und/oder Ligen für 
ihre Klubs EUR 112 Mio. zur Verfügung (2012-15: 
EUR 82,4 Mio.). 80 % dieses Betrags werden an 
Nationalverbände und/oder Ligen mit mindestens 
einem an der Gruppenphase der UEFA Champions 
League teilnehmenden Klub verteilt, 20 % an Na-
tionalverbände und/oder Ligen ohne Teilnehmer. 
Nur Vereine, die an keiner der beiden Gruppen-
phasen teilnehmen, haben Anspruch auf einen 
Anteil dieser Solidaritätszahlungen.

Die Ausschüttung an die Nationalverbände 
und/oder Ligen richtet sich nicht mehr exklusiv 
nach deren Marktwert: 60 % des verfügbaren Be-
trags werden künftig zu gleichen Teilen unter allen 
Nationalverbänden und/oder Ligen aufgeteilt und 
nur 40 % entsprechend dem Marktwert, wodurch 
eine fairere Verteilung der Solidaritätsbeiträge an 
die europäischen Klubs sichergestellt wird. l
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WARsChAU isT BEREiT FÜR dAs  
UEFA-EUROpA-LEAgUE-FiNALE 2015
Erstmals in seiner geschichte wird polen am 27. Mai 2015 gastgeber des Endspiels  
der Europa League sein. Beinahe drei Jahre nach dem halbfinale der EURO 2012 zwischen 
deutschland und italien werden sich im Nationalstadion erneut 55 000 Fans und  
geladene gäste einfinden, um Fußball auf höchstem Niveau zu erleben.

Der 28. Juni 2012 war definitiv ein denkwürdi-
ger Tag für Fußballfans auf der ganzen Welt: Zwei 
Tore von Mario Balotelli im Warschauer National-
stadion verschafften Italien einen komfortablen 
Vorsprung im EM-Halbfinale 2012 gegen Deutsch-
land. Trotz des späten Elfmetertors von Mesut Özil 
schafften es die Deutschen nicht mehr, das Blatt 
zu wenden. Drei Jahre nach dem äußerst unter-
haltsamen Spiel wird Warschau im Rahmen der Be-
gegnung um die Trophäe der UEFA Europa League 
erneut zur Bühne für die weltbesten Fußballer.

Dieses Finale wird allerdings nicht auf die Ereig-
nisse im Stadion beschränkt bleiben. Es ist eine 
Großveranstaltung, an deren Vorbereitung zahl-
reiche Personen beteiligt sind. Die UEFA, der Polni-
sche Fußballverband, das lokale Organisationsko-
mitee, die Stadionbetreiber und die Stadt War-
schau arbeiten zusammen, um Sicherheit, Komfort 
und eine möglichst gute Organisation für die 
Spielbesucher, aber auch für jene, die das Spiel 
von zu Hause aus mitverfolgen möchten, zu ge-
währleisten. 

Beim letzten Besuch der UEFA-Vertreter wur-
den alle operativen Pläne genehmigt, einschließlich 
der Daten für die Übergabe des Europa-League-
Pokals und die Trophy Tour, die in zahlreichen 
Städten im Land Halt machen wird. Zwei Wochen 
später begannen die Vorstellungsgespräche mit 
den Kandidaten, die beim Endspiel als Volunteers 

dabei sein möchten. In 25-minütigen Gesprächen 
wurden hunderte Personen befragt, die in den Be-
reichen Transport, Empfang am Flughafen und 
Akkreditierung eingesetzt werden sollen. Die Kan-
didaten wurden zu ihrer im Bewerbungsformular 
angegebenen Erfahrung befragt sowie auf ihre 
Fremdsprachenkenntnisse geprüft. 

Im Rahmen des Endspiels der UEFA Europa 
League 2015 kann Warschau erneut seine Qualitä-
ten als Ausrichter großer UEFA-Veranstaltungen 
unter Beweis stellen. Gleichzeitig bietet das Spiel 
eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Fußball in Po-
len zu fördern, insbesondere da sich zwei polnische 
Nationalspieler noch immer im Rennen um einen 
Platz beim Finale befinden. Grzegorz Krychowiak 
und sein FC Sevilla sind Titelhalter, nachdem sie 
letztes Jahr Benfica Lissabon im Elfmeterschießen 
mit 4:2 besiegen konnten. Sevillas nächster Gegner 
ist der russische Meister Zenit St. Petersburg, wäh-
rend Łukasz Teodorczyk, Stürmer bei Dynamo Kiew, 
im Viertelfinale auf den AC Florenz trifft. 

Wer wird sich für das Endspiel im Warschauer 
Nationalstadion qualifizieren? Ob Neapel, Wolfs-
burg, Sevilla oder eine andere der acht verbleiben-
den Mannschaften, eines ist sicher: Warschau wird 
für das Finale bereit sein und die Fans aus der gan-
zen Welt werden ein denkwürdiges Spiel erleben. l

Pressestelle des Polnischen Fußballverbands

Mit dem Finale der UEFA 
Europa League findet im 
Warschauer National-
stadion ein weiteres 
Großereignis statt.
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BERLiN, hAUpTsTAdT dEs FRAUENFUssBALLs 
der größte UEFA-Event im Frauenklubfußball in der größten stadt der größten europäischen  
Frauenfußballnation: eine vielversprechende Konstellation.

Das Endspiel 2015 der UEFA Women’s 
Champions League im Berliner Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sportpark tritt ein 
anspruchsvolles Erbe an: Vor drei 
Jahren verfolgte die Rekordzahl von 

50 212 Fans den Sieg von Olympique Lyon gegen 
den 1. FFC Frankfurt im Münchner Olympiastadion 
mit. 

Alle vorherigen Zuschauerbestmarken, die noch 
aus der Ära des UEFA-Frauenpokals stammten, 
waren ebenfalls in Deutschland aufgestellt wor-
den: Frankfurt, das 2002, 2006 und 2008 für neue 
Spitzenwerte verantwortlich zeichnete, wurde 2009 
von Duisburg abgelöst. Bei diesen Partien (mit 
Ausnahme von 2002) handelte es sich allerdings 
jeweils um das Rückspiel des damals noch in zwei 
Partien ausgetragenen Finales.

Aufgrund der geringeren Kapazität des Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sportparks ist der aktuelle Re-
kord ungefährdet, was der Vorfreude auf das dies-
jährige Endspiel im ersten Stadion, in dem ein 
Mensch einen Speer über 100 Meter weit warf 
(Uwe Hohn am 20. Juli 1984), jedoch keinen Ab-
bruch tut. Keine zwei Wochen nach Beginn des 
Eintrittskartenverkaufs war bereits ein Drittel der 
Tickets vergriffen, obwohl noch keineswegs fest-
steht, ob ein deutsches Team mit von der Partie 
sein wird.

Neue Herausforderung
Eine weitere Herausforderung besteht darin, 

dass das Spiel zwar wie bisher in derselben Stadt 
wie das Champions-League-Finale der Männer 
stattfindet, aber erstmals seit 2009/10 nicht in 
derselben Woche. Da das Endspiel der Männer am 

6. Juni mit dem Eröffnungstag der Frauen-WM in 
Kanada zusammenfällt, wurde das Frauenfinale auf 
den 14. Mai vorgezogen, wenn die Fußballwelt 
noch nicht geschlossen nach Berlin blickt.

Der Deutsche Fußball-Bund versteht es indes-
sen bestens, große Events der breiten Öffentlich-
keit schmackhaft zu machen, wie er 2012 in  
München und auch beim Endspiel der Frauen-WM 
ein Jahr zuvor unter Beweis gestellt hat. Außer-
dem lässt sich Frauenfußball im Land des zweifa-
chen Welt- und achtfachen Europameisters, das 
acht der dreizehn bisherigen Sieger im Europapo-
kal der Frauen stellt, auch einfacher verkaufen.

Groß angelegte Promotion
Die Werbeaktivitäten begannen im Januar mit 

der Verteilung von 20 000 Flyern in der Region 
Berlin, im März folgte eine an Jugendliche gerich-
tete Social-Media-Kampagne, bei der es eine Reise 
zum Endspiel zu gewinnen gab. Der Wettbewerbs-
pokal wurde bei der ITB Berlin ausgestellt, und 
nach Beginn des Eintrittskartenverkaufs wurde 
das Spiel bei großen Sportevents in der deutschen 
Hauptstadt beworben, nicht zuletzt bei den Heim-
spielen von Hertha BSC.

Auf den Informationsbildschirmen der öffentli-
chen Verkehrsmittel Berlins ist das Finale der UEFA 
Women’s Champions League allgegenwärtig, hin-
zu kommen Tausende von Flyern und Anzeigen in 
Magazinen und Zeitungen. Endspielbotschafterin 
Steffi Jones wirbt an verschiedenen Schulen für 
das Finale, und am 29. April wird der UWCL-Pokal 
gemeinsam mit dem Pokal des Männerwettbe-
werbs der Stadt Berlin überreicht, eine jeweils be-
deutende Etappe im Rahmen der Promotion-Akti-

vitäten. Mit Näherrücken des 14. Mai 
werden schließlich auch Kinobesucher 
auf das bevorstehende Ereignis hinge-
wiesen.

Dank der Social-Media-Kanäle der 
UEFA können sich jedoch auch Interes-
sierte außerhalb Berlins auf das Finale 
einstimmen – über den Twitter-Ac-
count @UWCL und die offizielle Face-
book-Seite der UEFA Women’s Cham-
pions League, die mehr als drei Millio-
nen Likes verzeichnet, wird laufend 
über #UWCLfinal berichtet. Und nicht 
zuletzt wird das Spiel auf Eurosport zu 
sehen sein, wo auch schon Partien frü-
herer Runden übertragen wurden.

Alles wartet nun auf die Halbfinal-
duelle im April, bei denen die beiden 
Finalisten ermittelt werden. Und na-
türlich hätte niemand etwas dagegen, 
wenn das Endspiel in Berlin ähnlich 
attraktiv wird wie das letztjährige Sie-
ben-Tore-Spektakel in Lissabon... l
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Am 14. Mai steht  
der Friedrich-Ludwig-

Jahn-Sportpark in Berlin 
ganz im Zeichen des 

Frauenfußballs.



UEFA•direct | 04.15 | 13

soziale verantwortung

UEFA-spENdE AN dAs iNTERNATiONALE  
KOMiTEE vOM ROTEN KREUz

im vorfeld des UEFA-Champions-League-spiels zwischen Real Madrid und schalke 04  
im März überreichten Toni Kroos und Cristiano Ronaldo dem internationalen Komitee vom  
Roten Kreuz (iKRK) einen scheck in höhe von 100 000 Euro. 

Die Spende wird für das Rehabilitati-
onsprogramm in Afghanistan einge-
setzt, das sich den Fußball zu Nutzen 
macht, um Landminenopfern zu hel-
fen. Beide Spieler waren von den Fans 
ins Teams des Jahres der Nutzer von 
UEFA.com gewählt worden. „Für Fuß-
baller, die im Rampenlicht stehen, ist es 
wichtig, in diesem Bereich aktiv zu 
sein“, so der deutsche Nationalspieler 
Toni Kroos zu Projekten im Bereich der 
sozialen Verantwortung. „Uns geht es 
gut, doch es gibt unzählige Menschen, 
denen es nicht so gut geht und wer die 
Möglichkeit erhält, ihnen zu helfen, 
sollte dies tun. Der Fußball kann eine 
wichtige Rolle spielen, da seine Bedeu-
tung weltweit so groß ist. Er ist die 
Sportart Nummer eins und somit eine 
enorme Plattform, die es uns ermög-
licht, Gutes zu tun.“

Etwas bewirken
Ein Videoclip auf UEFA.org illustriert 

die konkreten Ergebnisse der Rehabili-
tationsarbeit in Kabul, die dank der fi-
nanziellen Unterstützung und der seit 
den späten 1990er-Jahren erfolgreichen 
Partnerschaft erzielt werden konnten. 
Das Programm ermöglicht es, Ampu-
tierte mit Prothesen auszustatten, sie erhalten 
Physiotherapie und können einen Beruf erlernen. 
Zudem bietet es vielen von ihnen dank Fußball 
bessere Zukunftsperspektiven. „Sport ist für alle 
Menschen gut“, sagte Masoud Hamidi, einer der 
Sportler, der durch die IKRK-Initiative unterstützt 
wird. „Er macht uns stärker und ich wollte vor al-
lem ein Vorbild für andere Menschen mit Behinde-
rung werden und ihnen das Gefühl vermitteln, 
dass sie nicht schwach sind.“

„Jeder hat eine Lieblingsbeschäftigung“, be-
merkte der 20-jährige Nangyali. „Ich spiele am 
liebsten Fußball und das hilft mir, nicht traurig oder 
deprimiert zu sein. Wenn ich Fußball spiele, fühle 
ich mich wie ein normaler Spieler.“

Eine erfolgreiche Partnerschaft
Die Spieler erhielten den Scheck aus den Händen 

von UEFA-Exekutivkomiteemitglied Peter Gilliéron, 
der auch Vorsitzender der Kommission für Fairplay 
und soziale Verantwortung ist. Weitergereicht 
wurde er anschließend an IKRK-Generaldirektor 
Yves Daccord. „Das Geld wird für die Herstellung 
und Reparatur von Prothesen verwendet“, erklär-
te Yves Daccord. „Heutzutage ist die Herstellung 

einer Prothese für ein Kind schwierig, da sehr 
komplexe Materialien verwendet werden, damit 
sie möglichst lange hält. Da ein Kind aber schnell 
wächst, muss seine Prothese ständig angepasst 
werden und es braucht lebenslange Betreuung. 
Diese Spende ist sehr wichtig, da wir den Men-
schen nicht nur bei ihrer körperlichen Rehabilitati-
on helfen, sondern einen Schritt weiter gehen, 
indem wir sie wieder in die Gesellschaft integrie-
ren. Ich bin stolz darauf zu sagen, dass 90-95 % 
der Menschen, die heute in den sieben IKRK-Zen-
tren in Afghanistan arbeiten, ehemalige Patienten 
sind. Das ist fantastisch und ist der Langzeitunter-
stützung der UEFA zu verdanken.“ 

UEFA-Präsident Michel Platini lobte die Partner-
schaft, in deren Rahmen der Fußball auch neben 
dem Spielfeld etwas bewirken kann. „Ich möchte 
dem IKRK für seine Arbeit in Afghanistan Aner-
kennung zollen. Die Organisation arbeitet uner-
müdlich an der Reintegration von Landminenop-
fern, unter ihnen zahlreiche Frauen und Kinder. 
Die Partnerschaft zwischen der UEFA und dem 
IKRK besteht seit über 15 Jahren und wir möchten 
sie weiterentwickeln und zeigen, dass der Fußball 
auch neben dem Spielfeld einen gesellschaftlichen 
Beitrag leistet und dies weiterhin tun wird.“ l

Von links nach rechts: 
Yves Daccord, Toni 
Kroos, Cristiano Ronaldo 
und Peter Gilliéron.
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U17-Europameisterschaft

BULgARiEN EMpFäNgT sTARs dER zUKUNFT
die diesjährige Ausgabe der U17-Europameisterschaft geht in die geschichte ein,  
denn erstmals seit 2002 wird die Endrunde wieder 16 Teams zählen.

Zum ersten Mal wird die 
Endrunde einer Europa-
meisterschaft mit 16 
Teil nehmern in lediglich 
vier Stadien ausgetra-
gen, nämlich dem La-

sur-Stadion in Burgas, der Sosopol-
Arena in Sosopol, dem Beroe-Stadion 
in Stara Sagora und dem Chadschi- 
Dimitar-Stadion in Sliwen. Es ist auch die 
erste Endrunde mit 16 Teams, die in ei-
nem einzigen Hotel, dem Sunset Resort am 
Schwarzen Meer, untergebracht sind. Vom 
6. bis 22. Mai werden innerhalb von 16 Tagen 
33 Begegnungen mit Beteiligung von 288 
Spielern und 200 Offiziellen sowie Gästen 
ausgerichtet. Das Endspiel des Turniers wird 
in Burgas stattfinden. Bulgarien organisiert 
nach 1959 zum zweiten Mal eine Meister-
schaft dieser Größenordnung. Am 6. Ap-
ril 1959 bezwang die bulgarische Elf 
Italien im Endspiel mit 1:0 und holte 
den ersten europäischen Titel für das 
Land. Das Siegtor erzielte Anton  
Krastew und unter seinen Mitspielern 
befanden sich künftige Stars wie Dimitar 
Jakimow, Nikola Kotkow, Georgi Sokolow 
und Petar Welitschkow.

Auch 1969 und 1974 eroberte Bulgarien den 
Junioren-Europameistertitel, doch musste das Land 
bis 2015 warten, ehe es wieder ein UEFA-Turnier 
ausrichten darf. Zudem ist es die erste Endrunden-
teilnahme der bulgarischen U17-Nationalmann-
schaft seit 1991.

Die seit langem erwartete Endrundenauslosung 
wurde am 2. April im Sunset Resort in Pomorie 
durchgeführt. Auf der Gästeliste standen UEFA-
Vertreter, der Minister für Jugend und Sport, Krassen 

Turnierbotschafter 
Dimitar Penew und 
der Vorsitzende der 

UEFA-Kommission für 
Junioren- und Amateur-

fußball, Jim Boyce,  
bei der Auslosung  

am 2. April.

Kralew, Fußballlegenden wie Dimitar 
Penew, Pawel Panow, Emil Kostadinow 
und Trainer wie Dimitar Dimitrow. Ver-
bandspräsident Borislaw Michailow, 
Krassen Kralew, Dimitar Penew und 
der Vor sitzende der UEFA-Kommissi-

on für Junioren- und Amateurfußball, 
Jim Boyce, hießen alle herzlich willkom-
men.

52 Nationalmannschaften bestritten 
den Qualifikationswettbewerb, in dem 

die 15 Teams ausgemacht wurden, die ge-
meinsam mit dem Ausrichter in der End-

runde stehen werden. Es sind dies die U17-
Mannschaften aus Belgien, Deutschland, 

England, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Kroatien, den Niederlanden, Öster-
reich, Russland, Schottland, Slowenien, Spa-

nien und der Tschechischen Republik.
Vorgenommen wurde die Auslosung 

vom besten bulgarischen Trainer des 
20. Jahrhunderts, Dimitar Penew. Die 
ersten beiden Mannschaften jeder  
Vierergruppe qualifizieren sich für das 
Viertelfinale. Die unterlegenen Viertelfi-

nalisten bestreiten dann Playoff-Begeg-
nungen, in denen jene beiden Teams 

bestimmt werden, die Europa gemeinsam 
mit den Halbfinalisten vom 17. Oktober bis  

8. November bei der U17-WM in Chile vertreten 
dürfen.

Als Ausrichter wurde Bulgarien in Gruppe A ge-
setzt. Die Schützlinge von Alexander Dimitrow 
werden das Turnier am 6. Mai in Stara Sagora ge-
gen Kroatien eröffnen. Der zweite Gegner wird 
am 9. Mai im Lasur-Stadion Spanien heißen, ge-
folgt von Österreich am 12. Mai in der Sosopol-
Arena. 

Die Gruppe B setzt sich zusammen aus der 
Tschechischen Republik, Slowenien, Belgien und 
Deutschland. Die Spiele dieser Gruppe werden 
ebenfalls am 6., 9. und 12. Mai stattfinden. 

Die Spiele der Gruppen C und D werden am 7., 
10. und 13. Mai ausgetragen. In der Gruppe C 
treffen Griechenland, Russland, Schottland und 
Frankreich aufeinander, während Titelhalter Eng-
land in der Gruppe D gegen die Niederlande, Itali-
en und Irland antreten wird.

Die Viertelfinalbegegnungen werden am 15. Mai 
in Burgas und am 16. Mai in Stara Sagora gespielt. 
Die Halbfinalspiele folgen dann am 19. Mai und 
das Endspiel am 22. Mai im Lasur-Stadion. Euro-
sport wird das Turnier live übertragen.

Im Kampf um den EM-Titel 2015 werden sich 
die Europameister der letzten neun Jahre gegen-
überstehen: England (2014, 2010), Russland (2013, 
2006), die Niederlande (2012, 2011), Deutschland 
(2009) und Spanien (2008, 2007). l

Pawel Kolew
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NEUEs pROgRAMM FÜR ELiTEJUNiOREN
die UEFA hat ein neues programm auf den Weg gebracht, um die europäischen Nationalverbände 
bei der Förderung junger Talente zu unterstützen. Erste Erfolge ließen nicht lange auf sich warten.

Das UEFA-Nachwuchsprogramm für Elitespieler 
richtet sich an junge Talente, insbesondere in den 
kleineren und mittelgroßen Verbänden Europas. 
Drei von ihnen – Armenien, Georgien und die Ehe-
malige Jugoslawische Republik Mazedonien – 
wurden zu Pilotverbänden bestimmt. Bei einem 
Förderturnier Anfang März in Zypern erhielten 
ihre Vertreter eine ideale Gelegenheit, sich ein Bild 
über die erzielten Fortschritte zu machen.

Im Fokus stehen U14- und U15-Spieler. Die Ver-
bände sollen ein technisches und erzieherisches 
Programm ins Leben rufen, in das neben der fuß-
ballerischen Ausbildung auch schulische und er-
zieherische Elemente einfließen, die für die Ent-
wicklung junger Spieler von zentraler Bedeutung 
sind.

Die Verbände werden bei der Schaffung natio-
naler Akademien unterstützt. Durch die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Verbänden, Schulen und 
Vereinen wird ein erstklassiges Umfeld für talen-
tierte Spieler geschaffen und die fußballerische 
und schulische Ausbildung werden miteinander 
verknüpft. Den Stars von morgen sollen zudem 
Lebenskompetenzen und positive Werte wie Fair-
play und Respekt vermittelt werden als Ergänzung 
zur Ausbildung in den Bereichen Technik, Taktik 
und Fitness – bei Letzterem sollen auch wichtige 
Themen wie die Ernährung zur Sprache kommen.

Bei dem Turnier in Zypern konnte sich Jean-
François Domergue, Leiter der UEFA-Abteilung 
Fußballentwicklung, ein Bild über die erfreuliche 
Entwicklung des Projekts machen, das auf eine 
Idee von UEFA-Präsident Michel Platini zurück-
geht. Domergue hat die Akademien aller drei Pi-
lotverbände besucht, Zeit mit den jungen Spielern 
verbracht und ihren Alltag sowie ihre Entwicklung 
beobachtet. „Ich kann sagen, dass große Fort-
schritte erzielt wurden, vor allem was das Verhal-
ten und die Ausbildung der Spieler im Training 
betrifft“, erklärte er gegenüber UEFA.com. 

Großartige Erfahrung
Domergue besuchte 15 verschiedene Länder, 

bevor er sich auf die drei Pilotverbände festlegte. 
Im vergangenen August fiel der Startschuss zum 
Programm, das nach den in Zypern festgestellten 
Fortschritten ausgeweitet werden soll. „Zunächst 
fahren wir fort wie bisher, bis zum Ende der Saison 
finden noch zwei Besuche statt. Danach werden 
wir sicherlich versuchen, weitere Nationalverbän-
de für das Projekt zu gewinnen – das ist unser Ziel, 
da dieses Entwicklungsprogramm zahlreiche Ver-
bände anspricht. Wir hoffen, dass in den nächsten 
Jahren an die 20 Verbände daran teilnehmen.“

Für die meisten Nachwuchsspieler, von denen 
viele noch gar nie im Ausland gewesen waren, be-
deutete das Turnier in Zypern eine neue Erfah-
rung. „Die meisten dieser jungen Spieler reisen 
zum ersten Mal ins Ausland, weshalb die Möglich-

keit, auf höchstem Niveau zu spielen und zu trai-
nieren und von hochqualifizierten Trainern betreut 
zu werden, eine großartige Erfahrung für sie ist“, 
so Giorgi Chatschidse, Akademieleiter des Georgi-
schen Fußballverbands.

Einer dieser Junioren, Sandro Davituliani, konn-
te die Veränderungen in seinem Heimatland Geor-
gien hautnah miterleben und kommt zum selben 
Schluss: „Es war eine fantastische Erfahrung. Die 
Entwicklung ist sehr groß, ich habe miterlebt, wie 
Spieler Fortschritte gemacht haben und neue Ta-
lente dazugestoßen sind.“ Davituliani ist einer von 
Dutzenden U14- und U15-Spielern, an die das 
Programm gerichtet ist. „Die Fortschritte sind be-
reits deutlich zu sehen“, fügt Artur Asarjan, Nach-
wuchskoordinator des armenischen Verbands auf 
U14- und U15-Stufe, hinzu. „Wir haben die Spie-
ler im August versammelt und bereits jetzt ist ein 
Niveauunterschied erkennbar. Die Spieler freuen 
sich, der Akademie anzugehören, und sie sind na-
türlich gerne in Zypern, weil dies ihre erste inter-
nationale Erfahrung ist.“

Filip Popovski, Generalsekretär des Fußballver-
bands der EJR Mazedonien, ist ermutigt durch den 
Zuspruch, den das Programm von den jungen 
Spielern erhält. „Sie zeigen großen Einsatz, auch 
in Bezug auf die erzieherischen Aspekte, die sie 
vom Verband vermittelt erhalten. Das Programm 
ist für uns sehr wertvoll, weil wir junge Talente aus 
dem ganzen Land vereinen und zu potenziellen 
Spielern für unsere Nationalmannschaft formen 
können.“ l
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Das Turnier in Zypern 
kam bei den jungen 
Spielern bestens an.
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Kongress und Statusberichte

Am 6. März hat der Aserbaidschanische 
Fußballverband (AFFA) seinen jährlichen 
Kongress abgehalten. Er begann mit einem 
Video über die Wahl von Baku zur Austragungs-
stadt für die EURO 2020. AFFA-Präsident 
Rownag Abdullajew begrüßte UEFA-Exekutiv-
komiteemitglied Karen Espelund sowie die 
Delegierten, Gäste und Medienvertreter. 
Anschließend blickte er kurz auf die Veranstal-
tungen zurück, welche die AFFA im Hinblick  
auf die Fußballentwicklung im Berichtszeitraum 
durchgeführt hat und informierte über die 
diesbezüglichen Fortschritte.

AFFA-Generalsekretär Elchan Mammadow 
berichtete ausführlich über die Errungenschaf-
ten und Herausforderungen im Berichtszeit-
raum. Der leitende AFFA-Buchhalter Chalid 
Jawadow und Babak Mammadow, Vertreter der 
unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
erstatteten den Delegierten ebenfalls Bericht. 
Der Vorsitzende der AFFA-Trainerkommission 
Vagif Sadigow schilderte die Aktivitäten der 
Kommission.

Die als Ehrengast geladene Karen Espelund 
ergriff anschließend das Wort und wünschte  
für den Kongress und dem aserbaidschanischen 
Fußball insgesamt alles Gute. Das UEFA-Exeku-
tivkomiteemitglied betonte insbesondere zwei 
Punkte: die Bedeutung eines strikten Vorgehens 

Erfolgreiches Futsal-
Nationalteam

Im Rahmen der Qualifikation zur EURO 2016 
konnte Bosnien-Herzegowina seinen ersten Sieg 
verbuchen: Unter dem neuen Trainer Mehmed 
Baždarević gewannen die „Drachen“ in 
Andorra mit 3:0 und wahrten so in der Gruppe 
B ihre Chance auf das Ticket nach Frankreich.

Das U21-Team hat seinerseits die Vorberei-
tung auf die Qualifikationsspiele der Europa-
meisterschaft 2015-17 in Angriff genommen, 
deren Endrunde in Polen stattfindet. Die 
Auswahl des neuen Trainers Dragan Nestorović 
unterlag im Stadion Tušanj in Tuzla der 
U23-Mannschaft der USA mit 2:5. Vor dem 
ersten Ernstkampf am 13. Juni in Norwegen 
stehen weitere Testspiele gegen die Türkei und 
Montenegro auf dem Programm.

Die U17 stand im Rahmen der Eliterunde der 
Europameisterschaft 2014/15 im ungarischen 
Tatabanya im Einsatz, wo sie den dritten 
Gruppenrang belegte und somit die Endrunde 
in Bulgarien knapp verpasst. Nach der 
Auftaktniederlage gegen Schottland (0:2) und 
einem 2:2 gegen die Tschechische Republik gab 
es zum Abschluss einen 2:1-Sieg gegen  
Ungarn. Gruppensieger wurde Tschechien mit  
7 Punkten, gefolgt von Schottland und 
Bosnien-Herzegowina mit je 4 Punkten sowie 
Gastgeber Ungarn mit einem Zähler.

Die Futsal-Nationalmannschaft erreichte in 
der Hauptrunde der Qualifikation zur Futsal-EM 
2016 den zweiten Gruppenplatz und qualifizier-
te sich für die Playoffs – ein großartiger Erfolg 
für Bosnien-Herzegowina. In der nach Juan 
Antonio Samaranch benannten Olympiahalle 

Von links nach rechts: der ehemalige irische 
Nationalspieler Ray Houghton, der Botschaf-
ter des Regionen-Pokals James Walsh und 
der Vorsitzende der UEFA-Kommission für 
Junioren- und Amateurfußball Jim Boyce.

diverses

UEFA-REgiONEN-pOKAL: 
ENdRUNdENgRUppEN 
sTEhEN FEsT

Am 30. März wurden die acht für 
die Endrunde des UEFA-Regionen-Po-
kals 2015 qualifizierten Mannschaften 
in zwei Vierergruppen gelost. 

Die Region Ost der Republik Irland 
trifft als Ausrichter des Turniers auf Anka-
ra (Türkei), Südmähren (Tschechische Re-
publik) und den Kanton Tuzla (Bosnien-
Herzegowina). Die Gruppe B setzt sich 
zusammen aus den Regionen Zagreb 
(Kroatien), Niederschlesien (Polen), Nord-
irland-Ost und Württemberg (Deutsch-
land). Die beiden Gruppensieger bestrei-
ten das Finale.

Die Endrunde in der irischen Haupt-
stadt beginnt am 26. Juni und dauert bis 
zum 4. Juli, gesucht wird der Nachfol-
ger von Titelhalter Venetien (Italien). Dem 
polnischen Team aus Niederschlesien 
winkt die Chance, den Wettbewerb nach 
2007 ein zweites Mal zu gewinnen. l
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gegen Spielmanipulationen und die Notwendig-
keit, dass insbesondere Vereinen der obersten 
Spielklasse auch Frauenmannschaften 
angegliedert werden. Solche heiklen Fragen 
würden von der UEFA stets aufmerksam 
behandelt. Es wurde über die Schaffung einer 
neuen Berufungskommission und eines 
Schiedsgerichts abgestimmt, die einstimmig 
angenommen wurden. 

Zudem wurde der Fußballfamilie und 
Regierungsvertretern der von der AFFA erstellte 
Ergebnisbericht im Zusammenhang mit dem 
staatlichen Programm für die Fußballentwick-
lung in der Republik Aserbaidschan 2005-15 
vorgestellt, das Präsident Ilham Alijew am  
10. Oktober 2005 verabschiedet hatte. Nach 
Abschluss des Kongresses wurde eine Sitzung 
des AFFA-Exekutivkomittees einberufen und 
AFFA-Präsident Rownag Abdullajew gab eine 
Medienkonferenz. 

l Nubar Aghazada

Zetra in Sarajevo besiegten die Spieler von  
Boro Matan die Niederlande (2:1) und Lettland 
(7:3), bevor die Partie um den Gruppensieg 
gegen Russland mit 1:2 verloren ging.

Die Frauennationalelf belegte beim Istrien 
Cup 2015 in Rovinj den elften Platz – zum 
Abschluss besiegte sie Nordirland im Elfmeter-
schießen mit 5:4, nachdem in der regulären 
Spielzeit keine Tore gefallen waren. In den 
Gruppenspielen hatte das Team von Samira 
Hurem gegen Costa Rica verloren (0:1) und 
gegen Wales (0:0) und Frankreich (3:3) 
unentschieden gespielt.

Das jüngste Frauennationalteam, die U16, 
bestritt in Zagreb ein UEFA-Förderturnier,  
wo es gegen Serbien (0:2), Kroatien (1:4) und 
Slowenien (1:3) drei Mal das Nachsehen hatte 
und Gruppenvierter wurde. Die U17-Frauen 
absolvierten in Istanbul zwei Freundschaftsspiele 
gegen die Türkei. In beiden Partien setzten sich 
die Gastgeberinnen durch (1:0 und 3:1).

l Fuad Krvavac

Aserbaidschan 
www.affa.az

Bosnien-herzegowina 
www.nfsbih.ba

Karen Espelund vertrat die UEFA in Baku.

7:3-Sieg für Bosnien-Herzegowina gegen Lettland  
in der Qualifikation zur Futsal-EM.
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TREFFEN MiT  
FANvERTRETERN

Vertreter verschiedener Fanorgani-
sationen (Football Supporters Europe, 
Supporters Direct Europe und Zentrum 
für Barrierefreiheit im Fußball in Euro-
pa) waren im Haus des europäischen 
Fußballs zu Gast, um den Stand ihrer 
laufenden und neuen Projekte zu prä-
sentieren. Bei dem jährlichen Treffen 
zwischen Vertretern der UEFA und der 
Fans wurden die gegenseitige Koopera-
tion, das Klublizenzierungsverfahren, der 
Zugang zu den Stadien der EURO 2016 
sowie disziplinarische Fragen bespro-
chen, und die Fanvertreter machten 
verschiedene Verbesserungsvorschläge. 
Am diesjährigen Treffen am 16. März 
nahm auch UEFA-Präsident Michel Platini 
teil. l
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„For the Love of the Game“

Der Englische Fußballverband (FA) hat einen 
Kurzfilm mit dem Titel „For the Love of the 
Game“ (aus Liebe zum Spiel) produziert, um 
noch mehr Mädchen zum Fußballspielen zu 
animieren. Nationalspielerin Jess Clarke,  
Deb Owen vom Regionalverband Manchester, 
Schiedsrichterin Rebecca Welsh, Trainerin  
Annie Zaidi und die Geschäftsführerin des  
AFC Sunderland, Margaret Byrne, zeigen 
gemeinsam die vielfältigen Möglichkeiten  
und Tätigkeitsbereiche für Frauen im englischen 
Fußball auf.

Der Film ist eine Initiative im Rahmen des 
internationalen Frauentags, den die FA 
gemeinsam mit anderen UEFA-Mitgliedsver-
bänden beging. Ein weiteres Projekt war eine 
Kampagne des Netzwerks Women in Football, 
die zum Ziel hat, dass Sexismus im Fußball 
häufiger gemeldet wird. Heather Rabbatts, 
Vorsitzende des FA-Beratungsausschusses für 
Inklusion, sagte dazu: „Alle Akteure müssen 
sich am Kampf gegen Sexismus im Fußball 
beteiligen. Wir müssen das Problem auf 
verschiedene Arten angehen, von der Sensibili-
sierung der Stadionordner bis hin zur andauern-
den Ermutigung aller Beteiligten, Vorfälle zu 
melden. ,Kick It Out‘ hat eine App und die FA 
eine Reihe von Kurzfilmen produziert, die 
Spielern und Fans das Prozedere erklären,  
damit sie alle Formen von Diskriminierung  
rasch und einfach melden können.“

Rabbatts trat auch in einer BBC-Sonder-
sendung auf, in der gezeigt wurde, was die  
FA unternimmt, um die Zahl der Frauen  
und weiblichen Vorbilder in allen Bereichen  
des Fußballs zu steigern. 

FA-Präsident Greg Dyke äußerte sich 
ebenfalls zur wachsenden Popularität des 

Frauenfußballs und insbesondere zur Frage, ob 
im Fußball genug gegen Sexismus unternom-
men wird: „Man muss sich die Geschichte der 
FA vor Augen halten“, so Dyke. „Sie hatte den 
Frauenfußball während vielen Jahren verboten. 
Zuletzt war sie jedoch sehr proaktiv. In dieser 
Saison wurde zum ersten Mal ein Frauenfuß-
ballspiel im neuen Wembley Station aus-
getragen, das ein großer Erfolg war. Wir alle 
verfolgen den Frauenfußball. Wir sind auf  
dem richtigen Weg, doch machen wir uns 
nichts vor, die FA war in Sachen Frauenfußball 
nicht gerade gut aufgestellt und musste  
viel Aufholarbeit leisten. Doch jetzt sind die 
Fortschritte beachtlich.“

Zeichen dieses Fortschritts waren der erste 
Auftritt des englischen Frauennationalteams im 
neuen Wembley-Stadion im vergangenen 
November, die Schaffung der zwei Divisionen 
umfassenden Women’s Super League sowie die 
Bekanntgabe, dass das Finale des FA Women’s 
Cup am 1. August ebenfalls in Wembley 
stattfinden wird.

l Danny Lynch

Führungskurs  
für Fußballtrainer

Der Fußballverband der Färöer-
Inseln hat jüngst einen Kurs für 
Leiter aus verschiedenen Vereinen 
der Inseln abgehalten. Das Ziel des 
Kurses mit rund 45 Teilnehmern 
bestand darin, einige Grundlagen 
für Fußballleiter und -trainer 
aufzuzeigen.

Ein guter Leiter schafft es, jeden 
Einzelnen in die Gruppe einzubezie-
hen und ihm das Gefühl zu geben, 
dass er wichtig ist und geschätzt 
wird. Er kann jedem vermitteln, dass 
er seinen Platz im Team hat, was 
von entscheidender Bedeutung ist, 
um im Sport erfolgreich zu sein.

Der Kurs am Verbandssitz wurde 
von den beiden schwedischen Ausbildern Calle 
Barrling und Mikael Fahlén geleitet, die über 
den theoretischen Hintergrund wie auch über 
praktische Erfahrung verfügen, da sie beide 
Trainer schwedischer Junioren-Nationalmann-
schaften sind.

Die Ausbilder haben auch ein Buch zum 
Thema Führungsbewußtsein im Fußball 

Neues finnisches  
U20-Futsal-Team

Der Finnische Fußballverband hat eine 
U20-Futsal-Nationalmannschaft gegründet,  
die erstmals vom 16.-18. April in Oulu 
zusammenkommt.

Das Trainingslager wird vom Futsal-A-Natio-
nalmannschaftstrainer Mićo Martić geleitet.  
Mit diesem Schritt bereitet sich Finnland auf  
die mögliche künftige Einführung eines 
UEFA- Wettbewerbs in dieser Altersstufe vor. 
Zudem möchte Mićo Martić damit junge Talente 
für die A-Nationalmannschaft entdecken, 
welche die Playoffs zur EURO im März in Polen 
nur knapp verpasst hat.

Die meisten für das Trainingslager der 
Nationalmannschaft aufgebotenen Spieler 
spielten diese Saison in der nationalen 
U20-Futsal-Liga.  l Sami Terävä

(Lederskapsande – om mennesker, som spelar 
fotboll).

Beim Kurs ging es in erster Linie um das 
sogenannte „Führungsgen“ allgemein und 
insbesondere im Fußball.

l Terji Nielsen

Winter-Workshop für 
Schiedsrichterbeobachter

Die Schiedsrichterabteilung des Fußball-
verbands von Gibraltar (GFA) hat am  
18. Februar 2015 ihren jährlichen Winterkurs 
für Schiedsrichterbeobachter durchgeführt.  
Die beiden Kursziele waren die Fortbildung  
der aktuellen Schiedsrichterbeobachter sowie 
die Rekrutierung erfahrener Referees für  
diese Aufgabe. Zusätzlich werden alle GFA-
Schiedsrichterbeobachter im Hinblick auf eine 
kontinuierliche Verbesserung der Standards 
regelmäßig bei ihren Einsätzen betreut.

Bei den Theoriekursen behandeln die 
Schiedsrichterbeobachter Themen wie die 
Spielregeln und verschiedene Aspekte ihrer 
Rolle. Die Teilnehmer werden aufgefordert,  
ihre Kenntnisse stets zu verbessern und erhalten 
praktische Tipps, wie sie das tun können. Ein 
wichtiges Ziel ist das Erreichen eines einheitli-
chen Vorgehens der einzelnen Beobachter.

Bei Spielen werden die Leistungen aller 
Schiedsrichter aufgrund folgender Kriterien fair 
und objektiv bewertet:
1. Anwendung der Spielregeln
2. Kontrolle des Spiels
3. Positionierung, Fitness und Laufpensum
4.  Wachsamkeit und Übersicht, einschließlich 

Handhabung von Spielunterbrechungen
5. Kommunikation
6. Teamwork
7. Vorteilsregel/Spielfluss

In den vergangenen zwei Spielzeiten wurden 
die Schiedsrichter bei sämtlichen Spielen der 
ersten Division beobachtet. Zudem existiert ein 
System für die Beobachtung der Schiedsrichter 
in den unteren Kategorien. Dadurch können 
unsere Schiedsrichter in ihrer Entwicklung 
unterstützt werden.

Der GFA-Schiedsrichterverantwortliche Adrian 
Bacarisa hebt die Bedeutung der Rolle der 
Schiedsrichterbeobachter hervor: „Schiedsrich-
terbeobachter spielen heutzutage eine zentrale 
Rolle für die Entwicklung der Schiedsrichter. Sie 
wachen über die Einhaltung der Standards und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung, 
Entwicklung und Erhaltung von Schiedsrichtern. 
Die Aufgabe des Schiedsrichterbeobachters 
besteht in erster Linie darin, den Schiedsrichtern 
dabei zu helfen, besser zu werden.“

l Steven Gonzalez

England 
www.thefa.com

Färöer-inseln 
www.football.fo

Finnland 
www.palloliitto.fi

gibraltar 
www.gibraltarfa.com

Frauenfußball wird in England immer populärer.

Die Teilnehmer und die Kursleiter im Nationalstadion 
von Tórshavn. 
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Talentturnier in Ioannina

Die vielversprechendsten Talente aus dem 
ganzen Land haben im April in Ioannina an 
der Endrunde der Selektionsmeisterschaft für 
die Nationalmannschaften teilgenommen. 
Hunderte junger ambitionierter Spieler, die 
besten aus Tausenden von Junioren, sind die 
Hauptdarsteller bei diesem wichtigen Turnier, 
das Teil des strategischen Entwicklungsplans 
für die Nationalmannschaften des Griechi-
schen Fußballverbands (EPO) ist. 

Die Selektion findet zum dritten Mal  
in Folge in dieser Form statt. Sie ist in  
drei Phasen unterteilt und soll den besten 
Spielern aus den einzelnen Lokalverbänden 
eine Bühne bieten. 

Von der ersten bis zur letzten Runde 
werden alle Spiele von den Trainern der 
Juniorennationalmannschaften (U15, U17, 
U19 und U21) genauestens beobachtet.  
Zu Beginn werden die Juniorenmannschaften 
der 53 Lokalverbände (EPO-Mitglieder) in elf 

Dritter Platz für israelisches 
U19-Frauenteam in Sotschi

Die israelischen U19-Frauen haben das 
prestigeträchtige Kuban-Spring-Turnier im 
russischen Sotschi auf dem dritten Platz 
beendet. Bei ihrer zweiten Teilnahme erreichte 
die Mannschaft damit ihre bisher beste 
Platzierung bei diesem Turnier. Die Entwicklung 
der U19-Frauenauswahl ist vor dem Hinter-
grund der Ausrichtung der Endrunde der 
U19-Frauen-EM in Israel im Sommer 2015  
ein überaus wichtiges Projekt.

Vereinbarkeit von Schule  
und Sport für Juniorinnen  
und Junioren

Gute Leistungen auf und neben dem 
Spielfeld sind das Hauptziel einer Vereinba-
rung zwischen dem Italienischen Fußballver-
band (FIGC) und der römischen Universität 
Foro Italico. Dank dieser Initiative sollen 

Gruppen unterteilt. Nach der ersten Runde 
wählen die elf beim EPO angestellten 
Regionaltrainer die besten Spieler jedes 
Lokalverbands aus und bilden Regionalteams. 
Die Regioneneinteilung basiert auf geografi-
schen Kriterien. Nach der zweiten Runde 
wählen die Juniorennationaltrainer mit 
Unterstützung der elf Regionaltrainer jene 
Spieler aus, die acht neue Teams bilden. Sie 
werden auf der Grundlage von vier Fußball-
zonen zusammengestellt, die wiederum 

Im vergangenen Monat hat Turnierleiterin 
Sharon Zeevi die vier Spielorte verkündet, in 
denen das Turnier im Sommer ausgetragen 
wird: Es handelt sich um die Stadien in Ramla, 
Rischon LeZion, Lod und Netanja. Nach dem 
erfolgreichen Abschneiden beim Kuban-Spring-
Turnier und einer ausgezeichneten Vorbereitung 
erwartet der Israelische Fußballverband eine 
großartige Veranstaltung auf und neben dem 
Platz. Das Hauptziel besteht nun darin, die Fans 
ins Stadion zu locken und ihnen den Frauen-
fußball nahezubringen.

l Michal Grundland

Synergien zwischen der schulischen und der 
sportlichen Ausbildung von Spielerinnen und 
Spielern der Juniorenauswahlen geschaffen 
werden. Bei verschiedenen Trainingslagern 
von mehr als einer Woche wird die FIGC 
Lehrer engagieren, um die Spieler vor Ort zu 
unterrichten. Die Lehrer werden die Mann-
schaften auch zu internationalen Turnieren 
begleiten. Die Vereinbarung umfasst alle 
Nationalmannschaften der Kategorien U15 bis 
U19 für Jungen und Mädchen. Die Lehrer 
nahmen ihre Tätigkeit Ende März bei den 
Eliterunden der U17-EM in Deutschland 
(21.-26. März) und der U19-EM in Österreich 
(26.-31. März) auf. „Dies ist ein sehr 
wichtiges Projekt für uns. Die schulische 
Ausbildung ist für die Zukunft der jungen 
Spielerinnen und Spieler und auch für ihr 
Verständnis der Gesellschaft, in der sie leben, 
von großer Bedeutung. Dies ist erst der 
Anfang einer positiven Veränderung, die wir 
als Verband herbeiführen möchten“, so 
FIGC-Präsident Carlo Tavecchio. „Ich bin stolz 
und fühlte mich geehrt, Teil dieses Projekts  
zu sein“, sagte Fabio Pigozzi, Dekan der 
Universität. „Ich danke der FIGC für diese 

geografischen Kriterien entsprechen. Diese 
acht Teams bestreiten dann die Endrunde. 
Der strategische Entwicklungsplan für die 
Nationalmannschaften bezweckt eine 
strukturierte Ausbildung von Nachwuchsspie-
lern und die Anwendung einer einzigen 
Philosophie für sämtliche griechische 
Nationalmannschaften, und er hilft Junioren, 
bereits ab der U15-Stufe wichtige Grund-
lagen zu erlernen.

In den vergangenen Jahren setzte der 
Verband stark auf den Breitenfußball, und 
diese Strategie scheint sich bezahlt zu 
machen, da sich die griechischen U17- und 
U19-Nationalmannschaften fast jedes Jahr 
für UEFA-Endrunden qualifizieren. 

l Pressestelle

Initiative, die Elitespielern wichtige Unterstüt-
zung in ihrer schulischen Ausbildung bieten 
wird.“ FIGC-Geschäftsführer Michele Uva 
betonte ebenfalls, wie wichtig dieses 
Programm für die FIGC ist: „Bildung ist sehr 
wichtig und die Spielerinnen und Spieler der 
Juniorennationalteams müssen nicht nur aus 
sportlicher Sicht gute Perspektiven erhalten. 
Wir tragen diesbezüglich eine Verantwortung 
und diese Investition von rund 100 000 Euro 
ist unser Beitrag an künftige Generationen. 
Als Familienvater erfüllt es mich mit Stolz, 
Familien mitteilen zu können, dass wir uns 
auch um die schulische Ausbildung ihrer 
Söhne und Töchter kümmern“, fügte Giorgio 
Bottaro, neu ernannter Koordinator für die 
Juniorennationalteams, hinzu. Laut dem 
italienischen U19-Kapitän Lorenzo Pellegrini 
ist das ganze Team mit dem neuen Konzept 
zufrieden: „Sie sind wirklich gut vorbereitet 
und wir verstehen uns gut mit ihnen. Wir 
freuen uns wirklich sehr über dieses neue 
Programm, denn vielen von uns steht dieses 
Jahr ein wichtiger Abschluss bevor, und die 
Lehrer helfen uns sehr dabei.“

l Diego Antenozio

griechenland 
www.epo.gr

israel 
www.football.org.il

italien 
www.figc.it

Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen  
dem Italienischen Fußballverband und der römischen 
Universität Foro Italico.

Ioannina war Schauplatz der 
Endrunde der dritten nationalen 
Selektionsmeisterschaft.

Die israelischen Spielerinnen posieren stolz mit dem 
Pokal, den sie für ihren dritten Platz erhalten haben.
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Kampagne gegen Rassismus 
und Gewalt

Im März hat der Kroatische Fußballverband 
(HNS) unter dem Namen #mojatribina (Meine 
Tribüne) eine landesweite Kampagne gestartet, 
die einen weiteren wichtigen Schritt im 
andauernden Kampf gegen Rassismus, 
Diskriminierung und Gewalt in Fußballstadien 
darstellt. Der HNS arbeitet mit Klubs aus der 
ersten Liga zusammen, deren Spieler und 
Trainer in neun verschiedenen Videoclips über 
Fanverhalten sprechen. Der Verband möchte 
mit der Förderung positiver Werte und der 
Verurteilung aller Arten von Hooliganismus ein 
deutliches und klares Zeichen für die Sensibili-
sierung der Fans und die Verbesserung der 
Atmosphäre in den Stadien setzen. Die 
30-Sekunden-Spots wurden unter anderem im 
nationalen Fernsehen, auf Nachrichtenseiten, 
in sozialen Netzwerken des HNS und in 
Fußballstadien gezeigt. In einem nächsten 
Schritt werden auch Nationalspieler, Fans, 

Beginn der Saison 2015

Mitte März begann in Lettland die neue 
Saison der obersten Spielklasse SMScredit.lv 
Virslīga. Acht Teams wurden zur Meisterschaft 
zugelassen, was bedeutet, dass die Teilnehmer-
zahl um zwei verringert wurde. Die acht Vereine 
werden bis Anfang November je viermal 
gegeneinander antreten. Der Lettische 
Fußballverband und die Organisatoren der 
Virslīga sind überzeugt, dass dieses Format in 
der aktuellen Situation ideal ist.

Eine wichtige Neuheit in dieser Saison ist die 
Einführung der Kampagne „Sauberes Spiel“ 
(auf Lettisch: „Tīra spēle“), die Vereine und 
Spieler dazu auffordert, Fairplay-Regeln zu 
befolgen und von jeglichen unsportlichen und 
rassistischen Handlungen abzusehen. Wir 
setzen uns für einen respektvollen, fairen, 

Hugo Quaderer neuer Präsident 

Bei der Delegiertenversammlung vom  
30. März 2015 ist Hugo Quaderer zum neuen 
Präsidenten des Liechtensteiner Fußballverbandes 
(LFV) gewählt worden. Er folgt auf Matthias 
Voigt, der nach drei Jahren sein Amt niederlegte.

Hugo Quaderer, der neue LFV-Präsident, ist  
50 Jahre alt und war von 2005 bis 2013 Mitglied 
der Regierung des Fürstentums Liechtenstein,  
wo er unter anderem auch das Sportministeri-
um leitete. Heute ist er Geschäftsführer und 
Delegierter des Verwaltungsrates eines 
liechtensteinischen Medienunternehmens.  
Mit dem Fußball ist Hugo Quaderer seit früher 
Jugend verbunden: „Der Fußball ist für mich 
eine große Leidenschaft. Dieser Sport fasziniert 
mich von klein auf“, so Hugo Quaderer 
anlässlich seiner Wahl zum 16. Präsidenten  
in der Geschichte des Verbands. Er gehe die 
Herausforderung LFV mit einer großen 
Vorfreude an, denn er „habe gesehen, dass  
der Verband in eine gute Richtung arbeitet und 
auch im Jugendbereich viel geleistet wird“.

Schiedsrichter und andere Akteure im Fußball 
zu Wort kommen.

Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen 
Norwegen wurde der unermüdliche Ivica Olić 
mit einem besonderen Preis für seinen 100. 
Länderspieleinsatz ausgezeichnet. HNS-Präsi-
dent Davor Šuker überreichte dem 35-jährigen 
Stürmer die Auszeichnung für diese Leistung. 
Olić hatte die magische 100er-Marke bei der 
Begegnung im vergangenen November gegen 
Italien im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand 
erreicht. Olić dankte Šuker nicht nur für die 
Auszeichnung: „Bei meinem ersten Tor für 
Kroatien hat Davor Šuker die Vorarbeit geleistet. 
Es ist ein ganz besonderes Gefühl, 100 Mal  
für sein Land spielen zu dürfen. Solange die 
Mannschaft mich braucht, werde ich ihr zur 
Verfügung stehen.“

Im Rahmen der European Qualifiers feierte 
Olić seine Auszeichnung mit einem Tor beim 
5:1-Triumph gegen Norwegen. Dafür erhielt  
er von den zahlreichen Fans auf der Tribüne 
stehende Ovationen. 

fortschrittlichen, verantwortungsvollen und 
ehrlichen Fußball ein. Wir wollen einen Fußball, 
den man sich gerne anschaut.

Im März und April fanden in Lettland die 
ersten Turniere und Meisterschaftsspiele im 
Freien sowie der Kongress des Lettischen 
Fußballverbands statt. Wir hoffen auf eine 
abwechslungsreiche und spannende Saison  
mit vielen positiven Emotionen!

l Toms Ārmanis

Die Wahl des neuen 
Präsidenten durch die 
Delegierten erfolgte einstim-
mig, ebenso wie die turnus-
gemäße Wahl der Vorstands-

mitglieder Klaus Schmidle, Marco Ender und  
Edy Kindle. Während Klaus Schmidle weiterhin 
Schatzmeister des LFV ist, haben Marco Ender  
als neuer Vizepräsident und Edy Kindle als neuer 
Leiter Breitenfußball ihre Funktionen getauscht. 
Noch für zwei Jahre gewählt sind die Vorstands-
mitglieder Rudolf Marxer und Thomas Risch. 

Eine lange Anlaufzeit als Verbandspräsident 
konnte Hugo Quaderer nicht in Anspruch 
nehmen. Nur einen Tag nach seiner Wahl stand 
er beim 1:0-Sieg der Liechtensteiner National-
mannschaft im Freundschaftsländerspiel gegen 
San Marino bereits an vorderster Front. „Ich bin 
natürlich begeistert, dass ich meine Amtszeit mit 
einem Sieg beginnen durfte, und werte es als 
positives Zeichen, das mich noch mehr motiviert, 
für den Fußball in Liechtenstein mein Bestes zu 
geben“, so ein optimistischer Hugo Quaderer.

l Anton Banzer

Der großartige Sieg gegen Norwegen bildete 
den Abschluss eines hervorragenden Monats für 
den kroatischen Fußball. Die U17-Auswahl und 
das Futsal-Team haben sich für die Endrunden 
der Europameisterschaft qualifiziert und 
HNS-Präsident Davor Šuker wurde als erster 
Kroate überhaupt in das UEFA-Exekutivkomitee 
gewählt.

l Tomislav Pacak

Konferenz zu Integritätsfragen

Der Litauische Fußballverband (LFF) hat 
gemeinsam mit der UEFA seine erste Integritäts-
konferenz organisiert. Diese wurde von 
litauischen Polizeivertretern, Polizisten aus 
Lettland und Estland sowie von Vertretern von 
Europol und Sportradar besucht. Bei dieser 
hochkarätigen Veranstaltung wurde zunächst 
betont, dass Spielmanipulationen nicht nur im 
Fußball, sondern sehr häufig auch in anderen 
Sportarten ein Problem sind.

„Die Tatsache, dass die LFF und die UEFA  
die Initiative für eine solche Konferenz ergriffen 
haben, bedeutet nicht, dass dieses Problem  
nur im Fußball existiert. Es ist ein Übel aller 
Sportarten, das die Sportverbände nicht alleine 
besiegen können. In unserem Land müssen 
entsprechende Gesetze und Bestimmungen 
verabschiedet werden“, sagte Edvinas 
Eimontas, LFF-Generalsekretär.

Der UEFA-Integritätsbeauftragte Urs Kluser 
betonte, dass Spielmanipulationen im Fußball 
immer häufiger vorkämen. Er erklärte jedoch, 
dass ein sehr fortschrittliches System entwickelt 
worden sei, mit dem Beweismaterial gesammelt 
werden könne; Spieler, die überführt werden, 
würden ihre Karriere aufs Spiel setzen. 

Die LFF hat ihre Kooperation mit Sportradar 
und der UEFA bereits vor Saisonbeginn 
aufgenommen und Hinweise auf Verstöße 
verschiedener Spieler gegen die Integritäts-
regeln erhalten. Die für Integrität zuständige 
Abteilung des Verbands organisierte vor 
Saisonbeginn Treffen mit Vereinen, Spielern, 
Trainern und Schiedsrichtern, um diesen 
deutlich zu machen, dass ein solches Verhalten 
geahndet wird.

Das LFF-Exekutivkomitee hat beschlossen, 
vollständige und teilweise Klubübernahmen 
ohne eine eingehende Prüfung durch die 
Lizenzierungskommission und die Genehmi-
gung des Exekutivkomitees nicht mehr 
zuzulassen. Damit soll vermieden werden, dass 
Personen mit zweifelhaftem Ruf kleine oder 
große Klubs übernehmen.

l Vaiva Zizaite

Kroatien 
www.hns-cff.hr

Lettland 
www.lff.lv

Liechtenstein 
www.lfv.li

Litauen 
www.lff.lt

Konferenz unter der Leitung des litauischen  
Verbands und der UEFA.

Davor Šuker überreicht Ivica Olić ein besonderes  
Trikot zu dessen 100. Länderspiel.

Start der Kampagne „Sauberes Spiel“ 
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Junge Freiwillige  
im Rampenlicht

Im Rahmen des von der Abteilung für 
gesellschaftliche Entwicklung unterstützten 
Programms „Sport in der Gemeinde“, hat sich 
der Nordirische Fußballverband jüngst mit  
der Ulster GAA und der Irish Rugby Football 
Union (Ulster) zusammengeschlossen, um 
gemeinsam junge Menschen zu würdigen, die 
Freiwilligenarbeit leisten. Bei der Preisverlei-
hung stellten die drei Sportorganisationen 
junge Volunteers in den Mittelpunkt. All diese 
jungen Menschen zwischen 14 und 24 
Jahren, die in ihren lokalen Sportvereinen 
ehrenamtliche Arbeit leisten und im Rahmen 
des GoldMark-Programms 50 bzw. 100 
Stunden im Einsatz gestanden haben, wurden 
bei der Zeremonie offiziell ausgezeichnet.

Der Präsident des Nordirischen Fußballver-
bands, Jim Shaw, sagte: „Es gibt zahlreiche 

Programm für Trainerinnen

Der jüngste Entscheid des Maltesischen 
Fußballverbands, die Anzahl Trainerinnen zu 
erhöhen, war angesichts des in Umfragen von 
UEFA und FIFA in den vergangenen zwei Jahren 
in zahlreichen Ländern zu Tage getretenen 
Mangels an Frauen in diesem Bereich eine 
willkommene Initiative. Der maltesische 
Verband ermutigt seine Mitgliedsvereine,  
Trainerinnen einzustellen. Obschon der 
Zuspruch sehr groß ist, bleibt noch viel zu  
tun, um Frauen stärker einzubinden.

Im Rahmen eines Pilotprogramms, das einen 
nationalen C-Lizenzkurs umfasst, werden 
Stipendien bereitgestellt. Dabei handelt es sich 
um die Fortsetzung des Kurses zur Betreuung 
von Nachwuchsspielerinnen.

13. Ordentlicher Kongress

Am 27. Februar 2015 fand in der Futsal 
Arena FMF in Ciorescu der 13. Ordentliche 
Kongress des Moldawischen Fußballverbands 
(FMF) statt. Die im obersten Verbandsorgan 
vertretenen Delegierten besprachen verschie-
dene Themen des moldawischen Fußballs  
und stimmten über diese ab. Zu Beginn der 
Versammlung wurde eine Schweigeminute 
zum Gedenken an seit dem letzten Kongress 
am 13. April 2014 verstorbene Fußballpersön-
lichkeiten abgehalten.

Am Kongress nahmen auch UEFA-Exekutiv-
komiteemitglied Mircea Sandu, der moldawi-
sche Minister für Jugend und Sport, Serghei 
Afanasenco, der Vizepräsident des Moldawi-
schen Olympischen Komitees, Nicolae Piatac, 
der Bürgermeister von Ciorescu, Ivan Scripnic, 
und die ehemaligen Verbandspräsidenten 
Grigore Cuşnir und Constantin Tampiza teil.

In seiner Eröffnungsrede vor dem Kongress 
zählte FMF-Präsident Pavel Cebanu die Erfolge 

Die künftigen Trainerinnen verpflichten sich 
dazu, zwei Jahre lang in einem Mitgliedsverein 
Mädchen zu trainieren mit dem Ziel, sich nach 

und Entwicklungen der letzten Jahre auf, die 
ihn zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen. 
„Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre 
Arbeit zugunsten des moldawischen Fußballs 
bedanken“, sagte Pavel Cebanu. „Ich freue 
mich sehr, dass der Kongress des Moldawi-
schen Fußballverbands erstmals in der 
Geschichte in einem von ihm errichteten 
Sportkomplex stattfinden kann. Dies ermög-
licht es uns zu verstehen und konkret zu sehen, 
wie Entscheide des Kongresses Wirklichkeit 
werden.“

Pavel Cebanu berichtete ferner über 
verschiedene Errungenschaften und Entwicklun-
gen und hob die allgemeine Entschlossenheit 
hervor, negative Phänomene zu bekämpfen.

Zudem besprachen und genehmigten die 
Delegierten verschiedene Änderungen in den 
FMF-Statuten, den Rechtsrahmen für den 
moldawischen Fußball, den Bericht des 
Präsidenten und des Exekutivkomitees 2014 
sowie finanzielle Angelegenheiten, darunter 
die konsolidierte Jahresrechnung 2014. 

dem Erwerb ihrer Qualifikation als Junioren-
trainerinnen für den nationalen C-Lizenzkurs 
anzumelden. Die Kandidatinnen werden 
geprüft und zu einem Gespräch eingeladen. 
Das technische Zentrum des Maltesischen 
Fußballverbands, das zur Breitenfußballabtei-
lung gehört, zeigte sich mit den Ergebnissen 
sehr zufrieden. 

In den kommenden Jahren werden die 
Trainerinnen anhand eines speziell dafür 
geschaffenen Programms auf dem neusten 
Stand gehalten, damit die Kontinuität ihrer 
Arbeit gewahrt bleibt. Die Motivation der neuen 
Trainerinnen, ihre ausgeprägte Arbeitsethik und 
ihr Engagement im Bereich der Fortbildung 
garantieren dem maltesischen Frauenfußball 
eine vielversprechende Zukunft.

l Alex Vella

Malta 
www.mfa.com.mt

Moldawien 
www.fmf.md

Nordirland 
www.irishfa.com

Erste Absolventinnen des Programms zur Betreuung  
von Nachwuchsspielerinnen.

13. Ordentlicher Kongress des moldawischen  
Verbands in der Futsal Arena in Ciorescu.

Belohnung für die jungen freiwilligen Helfer.

Der Verdienstorden des Moldawischen 
Fußballverbands wurde an Anatol Stupa, Ivan 
Dragni, Piotr Cristioglo, Ion Comendant, Mihai 
Arsenii, Tudor Robu, Vladimir Crasilevschi und 
Grigore Corzun für ihren wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung des Fußballs in der Republik 
Moldawien verliehen.

l Pressestelle

Möglichkeiten, sich im Sport ehrenamtlich zu 
betätigen und das GoldMark-Programm hat 
dazu beigetragen, jungen Menschen einige 
dieser Möglichkeiten näherzubringen und sie 
zu ermutigen, sich in ihren lokalen Sportverei-
nen zu engagieren. Außerdem hat es den 

Vereinen aufgezeigt, wie positiv es sein kann, 
jungen Menschen Verantwortung zu 
übertragen.“

Der für den Volunteer-Bereich zuständige 
Verbandsvertreter Stephen Garrett freut sich 
über den Erfolg des GoldMark-Programms 
und betont die Bedeutung der Würdigung 
von freiwilligen Helfern: „Das GoldMark-
Programm ist ein ausgezeichnetes Instrument 
für die Rekrutierung und Anerkennung von 
Freiwilligen. Vereine können damit werben, 
dass sie sich am Programm beteiligen und 
gleichzeitig junge Menschen als Ehrenamtli-
che gewinnen. Zudem werden mit den 
Zertifikaten für 50, 100 oder 200 Arbeitsstun-
den die Leistungen junger Menschen 
anerkannt. Das kann diese motivieren und 
ihnen auch bei ihrer persönlichen und 
beruflichen Entwicklung nützlich sein.“

l Sueann Harrison

D
. A

q
u

ili
n

a

FM
F

IF
A



UEFA•direct | 04.15 | 21

Erfolgslauf der österreichischen  
Nachwuchs-Nationalteams

Die Nachwuchs-Nationalteams des 
Österreichischen Fußball-Bundes feiern derzeit 
einen Erfolg nach dem nächsten. Nach der 
erfolgreichen Qualifikation des heimischen 
U20-Teams von Teamchef Andreas Heraf zur 
U20-WM in Neuseeland im Juni, gelang jüngst 
dem U17-Nationalteam unter Teamchef 
Manfred Zsak in der UEFA-Eliterunde in 
Russland gegen den Gastgeber, Wales und 
Island der Gruppensieg und die damit 
verbundene Qualifikation zur U17-EM-End-
runde im Mai in Bulgarien. Mit der sechsten 
Qualifikation eines Nachwuchs-Nationalteams 
seit dem Jahr 2013 wird der eingeschlagene 
Weg des ÖFB mit dem Talentförderprogramm 
Projekt12 wiederholt bestätigt.

Ein glücklicher Teamchef Manfred Zsak zur 
erfolgreichen Qualifikation: „Ich freue mich 
total über die Qualifikation für die EM-Endrun-
de. Wir haben die Gruppe vor dem Favoriten 
Russland gewonnen, der noch dazu Heimvor-
teil hatte. Mit der U21 und der U19 war ich 

Partnerschaft mit irischer 
Großbank

Der Irische Fußballverband (FAI) und die 
Bank of Ireland haben den Abschluss eines 
vierjährigen Sponsoringvertrags bis Ende 2018 
bekanntgegeben. Damit wird die Bank 
„Offizieller Finanzdienstleister“ der FAI und 
Sponsor der Sekundarschulwettbewerbe.  
Ein zentrales Element des Vertrags ist die 
Unterstützung des Verbands und der National-
mannschaft durch die Bank im Rahmen der 
Qualifikationswettbewerbe zur EURO 2016 
und zur WM 2018 sowie während dieser 
Turniere selbst.

 Das Sponsoring der Schulwettbewerbe wird 
dazu beitragen, den Fußball auf allen Ebenen 
weiterzuentwickeln, indem die Bank Jungen- 
und Mädchenschulfußball im ganzen Land 
unterstützt. Die Bank of Ireland finanziert  
80 Schulungen für Betreuer und stellt 
sämtlichen teilnehmenden Schulen Trainings-
ausrüstungen zur Verfügung. Weitere Unterstüt-
zung erhalten die Schultrainer im Rahmen der 

knapp davor, jetzt bin ich umso glücklicher, 
dass es mit der U17 geklappt hat.“ 

Das österreichische U17-Nationalteam tritt 
ab 6. Mai 2015 gegen die sieben anderen 
Gruppensieger und sieben besten Zweiten der 
Eliterunde sowie Gastgeber Bulgarien bei der 
U17-EM-Endrunde an. Sechs europäische 
Teams qualifizieren sich dabei für die U17-WM 
2015 im Herbst in Chile.

l Carmen Redl

jährlich von der Bank ausgerichteten Trainer-
konferenz. Im Verlaufe der vier Jahre werden 
außerdem 2 000 Schüler aus allen vier 
Provinzen des Landes zu einem Training der 
irischen Nationalmannschaft eingeladen und 
können eines ihrer Heimspiele besuchen. 

John Keegan, Verkaufsleiter bei der Bank  
of Ireland, sagte: „Wir freuen uns sehr darüber, 
sowohl offizieller Finanzdienstleister der FAI  
als auch Sponsor des Pokalwettbewerbs für 
Sekundarschulen zu werden. Bereits jetzt 
unterstützen wir Schulen, die besonderen Wert 
auf Sport legen, auf verschiedene Art und 
Weise. Diese neue Vereinbarung liefert eine 
weitere Bestätigung dafür, dass wir fest an  
den positiven Einfluss des Sports auf junge 
Menschen in unserem Land glauben.“ 

FAI-Geschäftsführer John Delaney sagte: 
„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die 
Bank of Ireland als offiziellen Finanzdienstleis-
ter verpflichten konnten, und ebenso über 
deren Engagement für den Sekundarschul-
wettbewerb.“

l Stephen Finn

Fußball für Toleranz

Am 21. März 2015 feierten rund 50 Kinder 
und junge Fußballbegeisterte aus armen und 
randständigen Vierteln in Bukarest auf dem 
Trainingsgelände der rumänischen National-
mannschaften im nationalen Trainingszent-
rum Mogoşoaia gemeinsam mit aktuellen 
und ehemaligen Fußballprofis den Internatio-
nalen Tag zur Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung. Diese Veranstaltung wurde vom 
Rumänischen Fußballverband in Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum für Roma und 
Minderheiten sowie mit Unterstützung des 
Nationalen Rats zur Bekämpfung von 
Diskriminierung durchgeführt. Das Programm 
umfasste ein Fußballturnier und einen 
Unterhaltungsteil mit afrikanischer Perkussi-
on, die gemeinsam von Roma- und Nicht-
Roma-Kindern unter dem Motto „Fußball im 
Rhythmus des Wandels“ aufgeführt wurde. 

Österreich 
www.oefb.at

Republik irland 
www.fai.ie

Rumänien 
www.frf.ro

Große Freude beim U17-Nationalteam.

Ein Turnier für Toleranz. 

Martin O’Neill, 
John Delaney und 
John Keegan bei 
der Bekanntgabe 
der Partnerschaft 
zwischen dem 
irischen Verband 
und der Bank  
of Ireland.

Zu Beginn sprachen die Vertreter des 
Rumänischen Fußballverbands, des Zentrums 
für Roma und Minderheiten und des Nationa-
len Rates über das Engagement der drei 
Organisationen im Kampf gegen Diskriminie-
rung und betonten die Bedeutung von 
Akzeptanz, Inklusion und gegenseitigem 
Verständnis auf dem Platz, der Tribüne und 
auch allgemein in der Gesellschaft. 

Bei den drei Fußballspielen stellten die 
Kinder und jungen Fußballer meisterliche 
Qualitäten unter Beweis und kämpften mit 
viel Talent und Einsatz um den Sieg. Einige 
Kinder zeigten große Begabung und ihre 
Leistungen wurden nicht nur von ihren 
Mitspielern geschätzt, sondern auch von 
Aurel Ţicleanu, Scouting-Manager des 
Verbands und langjähriger Nationalspieler, 
und Victoraş Iacob, Koordinator der 
Abteilung für soziale Verantwortung des 
Verbands und ehemaliger Spitzenspieler und 
UEFA-Pokal-Halbfinalist mit Steaua Bukarest. 

Es war eine interessante Erfahrung und alle 
Beteiligten hatten Spaß am Spiel und gingen 
mit einem besseren Verständnis für Men-
schen mit einem unterschiedlichen sozialen 
und ethnischen Hintergrund nach Hause.

Der Rumänische Fußballverband und sein 
Partner, das Zentrum für Roma und 
Minderheiten, werden das Programm zur 
Förderung von Toleranz und zur Bekämpfung 
von Diskriminierung mit ähnlichen Veranstal-
tungen, aber auch mit Sensibilisierungskam-
pagnen in der breiten Öffentlichkeit, 
fortführen.

l Paul Zaharia
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die Mitgliedsverbände

Schottische U17 in  
der Endrunde

Laut dem schottischen Juniorennational-
trainer Scot Gemmill hätte die Dramatik beim 
entscheidenden Qualifikationsspiel zur 
Endrunde der U17-Europameisterschaft nicht 
größer sein können: Trotz der 0:1-Niederlage 
gegen die Tschechische Republik im letzten 
Spiel der Eliterunde qualifizierte sich Schottland 
als eine der sieben besten zweitplatzierten 
Mannschaften für die Endrunde mit  
16 Teilnehmern. Trotz des 2:1-Siegs von 
Bosnien-Herzegowina in der Nach spielzeit des 
anderen Gruppenspiels sicherte sich Gemmills 
Elf den zweiten Platz und somit das Ticket  
für die Endrunde im Mai.

Schottland hatte sich bereits 2008 und 2014 
für die U17-Endrunde qualifiziert und konnte an 
die ausgezeichneten Leistungen, die dem Team 
letztes Jahr eine Halbfinalteilnahme beschert 
hatten, anknüpfen. Gemmill sagte: „Dramati-
scher hätte es gar nicht sein können. Wir haben 
ein Mitglied des Betreuerstabs zum anderen 
Spiel geschickt, um eine direkte Kontaktperson 
vor Ort zu haben. Unser Spiel war gerade zu 

In Biel wächst die neue 
Sportarena 

Der Schweizerische Fußballverband (SFV) hat 
seine Credit-Suisse-Academy für Mädchen von 
Huttwil nach Biel verlegt und die Zusicherung 
gegeben, dass die Mehrheit der Heimspiele des 
U21-Nationalteams künftig in der Seeländer 
Metropole durchgeführt werden. Auch der 
Eishockey-Nationalliga-A-Klub EHC Biel wird  
in der multifunktionalen Tissot-Arena seine 
Heimspiele austragen und Swiss Curling hat 
zugesichert, sein Ausbildungszentrum ebenfalls 
ins Seeland zu verlegen.

Was es bisher in der Schweiz noch nicht 
gegeben hat, wird in diesem Herbst in Biel 
eröffnet. Mit der Tissot-Arena entsteht die erste 
multifunktionale Sportarena der Schweiz, 
welche die vier Sportarten Fußball, Eishockey, 
Eiskunstlauf und Curling unter einem Dach 
vereint. 

Andri Pawelko zum 
Präsidenten gewählt 

Am 6. März hat der 
Ukrainische Fußballverband 
(FFU) seinen 17. außeror-
dentlichen Kongress 
abgehalten, bei dem Andri 
Pawelko zum neuen 
FFU-Präsidenten gewählt 
wurde. Er ersetzt Anatoli 
Konkow, der das Amt seit 
September 2012 innehatte.

Drei Kandidaten –  
Andri Pawelko (Leiter  
des Regionalverbands 
Dnipropetrowsk), Jaroslaw Hrisio (Leiter des 
Regionalverbands Lwiw) und Igor Kolomoiski 
(Präsident von Dnipro Dnipropetrowsk) – stell-
ten sich den 137 Delegierten des FFU-Kongres-
ses vor. Anschließend folgte eine geheime 
Abstimmung, bei der Andri Pawelko  
122 Stimmen erhielt, Igor Kolomoiski 8 und 
Jaroslaw Hrisio 7.

Vadim Kostjutschenko und Oleksandr 
Bandurko wurden als erste Vizepräsidenten 
gewählt und Serhi Kunitsin, Vasil Orletski,  
Oleg Schkreba, Victor Mescheiko, Michailo 
Lanjo, Igor Kotschetow und Wolodimir  
Laschkul werden FFU-Vizepräsidenten.

„Heute beginnt ein neuer Abschnitt im 
ukrainischen Fußball. Als Ergebnis des 
Kongresses können wir klar sagen, dass der 
ukrainische Fußball endlich demokratischen 
Grundsätzen folgt. Er muss reformiert werden, 
und ein wichtiger Faktor dafür ist das Vertrauen 
der Leute in die Fußballorgane. In dieser  
schwierigen Zeit für das Land müssen wir 
zusammenhalten und uns für den Fortschritt 
des Fußballs einsetzen“, so der neu gewählte 
Präsident Andri Pawelko.

l Juri Masnitschenko

Ende, und der letzte Spielstand, den ich drei 
Minuten früher vernommen hatte, war 1:1.  
Es war so knapp, dass wir dachten, die 
Entscheidung würde aufgrund der Tordifferenz 
oder sogar der Disziplinarstatistik fallen. Dann 
hieß es plötzlich, dass Bosnien-Herzegowina 
getroffen habe. Unsere Spieler fingen ein wenig 
an zu feiern, wenn auch noch verhalten, da das 
Spiel noch nicht zu Ende war. Selbst nach dem 
Schlusspfiff waren wir noch nicht ganz sicher. 
Wir versuchten, eine Bestätigung der UEFA zu 
erhalten, und rund 20 Minuten später war 
unsere Qualifikation offiziell. Wir sind dann am 
Abend spazieren gegangen und es war gut, 
noch einmal mit den Spielern zu reden, 
nachdem wir Gewissheit hatten. Ihre Freude 
war riesig und sie verdienen großes Lob für  
ihre Leistung.“

Scot Gemmills Aufmerksamkeit ist fortan  
auf die Vorbereitung der Endrunde gerichtet, 
die am 6. Mai beginnt. Die Auslosung der Grup-
penphase wurde am 2. April vorgenommen, 
und aufgrund der Tatsache, dass das Turnier  
als Qualifikationswettbewerb für die U17-WM 
in Chile später in diesem Jahr gilt, besteht 
natürlich ein zusätzlicher Anreiz. Gemmill fügte 

Der zukunftsweisende Bau bietet den 
Sportclubs FC Biel und EHC Biel sowie dem 
Bieler Schlittschuhclub und den Curlern eine 
hochmoderne Heimstätte mit ganz neuen 
Möglichkeiten. Ein Fußballstadion mit  
5 200 Plätzen, eine Eishockeyarena mit 7 000 
Plätzen sowie eine zehn Rinks umfassende 
Curlinghalle.

Beim SFV freuen sich insbesondere die 
Spielerinnen der Credit-Suisse-Academy auf 
die neue Heimstätte. Seit dem Jahr 2004/05 
unterhält der Schweizerische Fußballverband 
diese Ausbildungsstätte für jeweils zehn 
Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. 
In der Tissot-Arena werden die Spielerinnen 
künftig alles unter einem Dach vorfinden – 
Trainingsfelder, Garderoben, Aufenthaltsraum, 
Büro und Verpflegung. Entsprechend groß ist 
bereits heute die Vorfreude im Trainerteam 
und bei den Spielerinnen.

l Pierre Benoit

hinzu: „Die Spieler entwickeln sich weiter, ganz 
egal, wie wir bei der Endrunde abschneiden. 
Dieses Gefühl hatte ich bereits in der Eliterunde. 
Sie kommen als bessere Spieler nach Hause – 
sowohl auf als auch neben dem Platz. Wir 
freuen uns alle auf die Teilnahme an der 
Endrunde und wollen natürlich möglichst weit 
kommen.“

l David Childs

schottland 
www.scottishfa.co.uk

schweiz 
www.football.ch

Ukraine 
www.ffu.org.ua

Die schottische U17-Auswahl wird im Mai  
die Endrunde in Bulgarien bestreiten. 

Andri Pawelko.

Das neue Stadion  
wird 5 200 Zuschauern 
Platz bieten. 
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geburtstage, Termine, Mitteilungen

Sitzungen

28./29.5.2015 in Zürich
FIFA-Kongress

Wettbewerbe

5./6.5.2015
UEFA Champions League:  
Halbfinale (Hinspiele)

6. - 22.5.2015 in Bulgarien
Endrunde der U17-Europameisterschaft

7.5.2015
UEFA Europa League:  
Halbfinale (Hinspiele)

gEBURTsTAgE
Campbell Ogilvie (Schottland, 1.5.)
Peter Mikkelsen (Dänemark, 1.5.)
Vasko Dojčinovski (EJR Mazedonien, 1.5.)
Ladislav Gadosi (Slowakei, 3.5.)
Vladimir Medved (Slowakei, 3.5.)
Haim Jakov (Israel, 3.5.)
Wolodimir Tschorno-Iwanow 

(Ukraine, 3.5.)
Peter Gilliéron (Schweiz, 5.5.) 
Christian Welander (Schweden, 5.5.)
Costakis Koutsokoumnis (Zypern, 5.5.)
Kenneth Ridden (England, 6.5.) 80 Jahre
Gudmundur Petursson (Island, 6.5.)
Karl-Erik Nilsson (Schweden, 6.5.)
Liam McGroarty (Republik Irland, 6.5.)
Claus Thomsen (Dänemark, 7.5.) 

50 Jahre
Tiago Craveiro (Portugal, 7.5.) 40 Jahre
Pekka Luhtanen (Finnland, 8.5.)
Michel Pralong (Schweiz, 8.5.) 70 Jahre
Marc Dobbeleir (Belgien, 8.5.)
Miroslav Tulinger (Tschechische 

Republik, 8.5.)
Stuart Turner (England, 9.5.)
Juri Baskakow (Russland, 10.5.) 
Armen Melikbekjan (Armenien, 10.5.)
Jean-Marie Gantenbein 

(Luxemburg, 11.5.) 
Ernst-Peter Radziwill 

(Deutschland, 11.5.)
Timo Huttunen (Finnland, 11.5.)
Maxim Betsko (Ukraine, 11.5.)
Henrik Ravnild (Dänemark, 13.5.) 
Mattia Piffaretti (Schweiz, 13.5.)
Odile Lanceau (Frankreich, 14.5.)
Carlos Manuel Ferreira Matos 

(Portugal, 14.5.)
María Luisa Villa Gutiérrez (Spanien, 14.5.)
Hans-Jörg Eißmann (Deutschland, 15.5.)

80 Jahre
Piotr Maranda (Polen, 15.5.)
Hakan Nyberg (Schweden, 15.5.) 
Nikolai Lewnikow (Russland, 15.5.)
Evzen Amler (Tschechische Republik,

15.5.)
Luis Cuervas Del Real (Spanien, 15.5.)

40 Jahre
Egon Franck (Deutschland, 16.5.)
Denis Lutiuk (Ukraine, 16.5.)
Svein Johannessen (Norwegen, 17.5.)

70 Jahre
Lars Appelqvist (Schweden, 18.5.)
Tamara Tschitschinadse 

(Georgien, 18.5.)
Andreas Morisbak (Norwegen, 19.5.)
Josef Marko (Slowakei, 19.5.)

Gaetano De Gabriele (Malta, 19.5.)
Milovan Djukanović (Montenegro, 19.5.)
Rune Pedersen (Norwegen, 19.5.) 
Gregory Dyke (England, 20.2.)
Michal Listkiewicz (Polen, 20.5.) 
Serge Muhmenthaler (Schweiz, 20.5.) 
Platon Bozatzidis (Griechenland, 20.5.)
Sandra Renon (Frankreich, 20.5.)
Ewa Gajewska (Polen, 21.5.) 60 Jahre
Nicolai Cebotari (Moldawien, 21.5.)
Paulo Lourenço (Portugal, 21.5.)
Costas Kapitanis (Zypern, 21.5.) 
Theo van Seggelen (Niederlande, 22.5.) 
Karl Dhont (Belgien, 22.5.)
Christian Hockenjos (Deutschland, 23.5.) 
Patrick Bonner (Republik Irland, 24.5.)
Ainar Leppänen (Estland, 24.5.)
Semen Andrejew (Russland, 25.5.)
Suheil Daood (Israel, 25.5.)
Hans Cooman (Belgien, 25.5.)
Steven Martens (Belgien, 25.5.) 
Ivančica Sudac (Kroatien, 25.5.) 50 Jahre
Jewgeni Giner (Russland, 26.5.)
Robert Jeurissen (Belgien, 27.5.)
Zdenek Sivek (Tschechische 

Republik, 28.5.)
Jim Stjerne Hansen (Dänemark, 28.5.) 
Jean-Pierre Escalettes (Frankreich, 29.5.)

80 Jahre
Jacques Antenen (Schweiz, 29.5.)
Josef Kliment (Slowakei, 29.5.) 
István Huszár (Ungarn, 31.5.)
Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5.)
Mad Øland (Dänemark, 31.5.) 50 Jahre

MiTTEiLUNgEN
l Vladimir Geninson ist neuer 
Generalsekretär des Ukrainischen 
Fußballverbands und ersetzt  
Maksim Bondarew.

NAChRUF
l Faruk Baștürk (Türkei), seit Januar 
2013 Ethik- und Disziplinarinspektor 
der UEFA, ist am 22. März infolge 
einer Krankheit im Alter von  
37 Jahren gestorben. Er war zudem 
Leiter der Rechtsabteilung des 
Türkischen Fußballverbands.

l Leszek Rylski (Polen), Mitglied  
des Freundeskreises der Ehemaligen 
der UEFA, ist am 1. April im Alter  
von 95 Jahren gestorben. Er war  
in den ersten Jahren der UEFA 
Exekutivkomiteemitglied (1956  
bis 1964 und 1966 bis 1968).  
Zudem war er Mitglied der 
Studienkommission des Europapokals 
der Nationen (1956-58), der 
Organisationskommission des Pokals 
der europäischen Meistervereine 
(1958-68), der Finanzkommission 
(1966-72), der Juniorenkommission 
(1982-84) sowie der Berufungsinstanz 
(1984-88). 2009 wurde ihm der 
UEFA-Ehrenorden in Rubin verliehen.

TERMiNE
12./13.5.2015
UEFA Champions League:  
Halbfinale (Rückspiele)

14.5.2015
UEFA Europa League:  
Halbfinale (Rückspiele)

14.5.2015 in Berlin
UEFA Women’s Champions League: 
Endspiel 

27.5.2015 in Warschau
UEFA Europa League: Endspiel

30.5. - 20.6.2015 in Neuseeland
Endrunde der U20-Weltmeisterschaft




