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Es gibt diese ganz besonderen Augenblicke. Im Fussball 
erlebt man sie oft in grossen Arenen, mit Weltstars als 

Protagonisten einer atemberaubenden Partie. Aber manch-
mal ist es auch eine Veranstaltung an der Basis, die einen 
bleibenden Eindruck hinterlässt. Dies gilt zum Beispiel für 
den spektakulären Breitenfussball-Wettbewerb, der 2008 
im Rahmen des UEFA-Champions-League-Endspiel-Festivals 
auf dem Roten Platz in Moskau stattfand. Nach dem letzten 
UEFA-Breitenfussball-Workshop in den Niederlanden kann 
ich meiner Sammlung aussergewöhnlicher Fussballerinne-
rungen einen weiteren magischen Moment hinzufügen: Die 
praktische Vorführung, die der Amateurverein Rijnsburgse 
Boys unter Beteiligung von 300 seiner Nachwuchsspieler or-
ganisierte, bot ein Bild, das jedem, der es gesehen hat, un-
vergesslich bleiben wird – es war ganz einfach „Breitenfuss-
ball total“.

Auf einer Anlage mit sechs Spielfeldern, darunter zwei 
Kunstrasenplätzen, waren Junioren im Alter zwischen 5 und 
19 Jahren in Aktion. Zu sehen waren diverse Kleinfeldpar-
tien für verschiedene Alters- und Wettbewerbskategorien 
(Jungen, Mädchen, Behinderte), spezielles Torwarttraining 
sowie eine strukturierte Trainingseinheit für Nachwuchsta-
lente beider Geschlechter. In einer grossen Sporthalle fand 
zudem ein Futsal-Wettbewerb für Kinder statt. Die schiere Masse 
an Akteuren kreierte einen unglaublichen optischen Eindruck 
und die niederländischen Veranstalter sind zu ihrem Organisati-
onstalent, ihrem fachlichen Können und ihrem Gespür fürs Beson-
dere nur zu beglückwünschen.

Dieses Fussballfest enthielt schlicht alle Elemente der UEFA-Breiten-
fussball-Philosophie: Sicherheit – die Priorität, Fairplay – eine Selbstver-
ständlichkeit, Diskriminierung – Fehlanzeige. Es war „Fussball für alle“ im 
wahrsten Sinne des Wortes. Das Erfolgsrezept: gutes Material, Einbeziehung 
aller Anwesenden, dynamischer Ablauf sowie einfache, aber doch unterhalt-
same und anspruchsvolle Übungen. Im Vordergrund standen Kreativität, indi-
viduelle Entfaltung und Teamgeist. Besonders beeindruckend war das Verhalten 
der häufig ehrenamtlich tätigen Trainer. Letztes ist allerdings kein Zufall.

Der Leiter der Jugendabteilung der Rijnsburgse Boys, Peter Kerkhof, sieht sich 
selbst als „Trainer-Coach“ und legt viel Wert auf ein positives Auftreten seiner 
Mitarbeiter: „Ich sage unseren Übungsleitern, sie sollen sich überlegen, was 
sie bei einem Blick in den Spiegel – im übertragenen Sinne – sehen möch-
ten. Wenn sie ihre Schützlinge anschreien, wird das Bild ein hässliches sein 
– und das ist nicht das, was wir für unseren Verein wollen.“ Diese Ein-
stellung, gepaart mit sportlichem und gesellschaftlichem Engagement, 
bildet die Grundlage für den Erfolg des Vereins aus dem südholländischen 
Rijnsburg, der jedoch keinen Einzelfall darstellt, wie uns der Technische 
Direktor des KNVB, Piet Hubers, ganz ohne Überheblichkeit erklärte: 
„Klubs wie diesen gibt es in den Niederlanden ganz viele.“ 

Diese Stippvisite im Rahmen unseres 9. Breitenfussball-Workshops 
hat Massstäbe gesetzt. Wir trafen Menschen, die den Fussball lieben und 
sich begeistern für das, was durch Fussball erreicht werden kann. Für einen 
kurzen Moment war ich, und mit mir zahlreiche Kollegen aus den Verbänden, 
im Breitenfussball-Paradies. Es war eben einer dieser ganz besonderen Au-
genblicke.

Andy Roxburgh
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Die Idee von Michel Platini, das Finale der UEFA Cham-
pions League an einem Samstag statt mittwochs aus-

zutragen, eröffnete auch dem Breitenfussball neue Hori-
zonte. Am Mittwoch, 19. Mai 2010, drei Tage vor dem 
ersten samstäglichen Endspiel, fand in Madrid der erste 
UEFA-Breitenfussball-Tag mit zahlreichen Veranstaltungen 
zur Einstimmung auf das grosse Finale statt. Der Event zeigte, 
wie die Verflechtung von Spitzen- und Breitenfussball ver-
bessert werden kann. Hunderttausende Amateurspieler 
jeden Alters nahmen an Fussballveranstaltungen in ganz 

Europa teil, bei denen Spass, Fairplay und das Konzept 
„Fussball für alle“ im Vordergrund standen. In Madrid 
mischten sich einige Superstars unter die Kinder, von denen 
vor allem diejenigen, die sich plötzlich mit Zinédine Zidane 
in einer Mannschaft wiederfanden, so überrascht waren, 
dass sie sich zunächst gar nicht trauten, ihm den Ball zu-
zuspielen…

Der erste UEFA-Breitenfussball-Tag war ein solch durch-
schlagender Erfolg, dass sogleich beschlossen wurde, ihn 
2011 zu wiederholen. Der Mittwoch, 25. Mai wird der 

UEFA-
Breitenfussball-Tag 
Zweite Ausgabe

Die Präsenz von Zinédine Zidane verlieh dem Breitenfussball-Tag 2010 
in Madrid eine besondere Note.
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Höhepunkt einer ganzen Reihe von Breitenfussball-Aktivi-
täten im Vorfeld des Endspiels in Wembley sein. Vor einem 
Jahr hatte das Fussballfest im Madrider Parque El Retiro 
stattgefunden und auch heuer konnte mit dem Londoner 
Hyde Park ein attraktiver Ort mitten in der Stadt gefunden 
werden.

Wie 2010 soll der Breitensport gefeiert und gewürdigt 
werden. Und erneut soll sich der UEFA-Breitenfussball-Tag 
auf ganz Europa erstrecken, auch wenn sein Epizentrum in 
London sein wird. Zu den letztjährigen Veranstaltungen 
gehörten zum Beispiel Partien auf jedem der 1 000 Mini-
spielfelder in Deutschland oder Fussball- und Futsal-Klein-
feldturniere in Portugal, die von Regionalverbänden an 14 
verschiedenen Orten organisiert wurden. Für 2011 steht so 
Vieles auf dem Programm, dass eine komplette Aufzählung 
den Rahmen dieser Publikation sprengen würde; den bes-
ten Überblick verschafft man sich, indem man die Rubrik 
„Training Ground“ auf UEFA.com besucht, auf „Breiten-
fussball“ klickt und sich unter „Europäische Veranstal-
tungen“ den Eventkalender der in den einzelnen Ländern 
geplanten Aktivitäten ansieht. Rund 70 Breitenfussball-
Aktionen sind im Mai von Aserbeidschan bis Wales ge-
plant. Erwähnt seien hier nur einige Beispiele wie die Veran-
staltungen in den 27 Regionen der Ukraine, Mädchentage 
in der EJR Mazedonien (einer davon am Tag des Finales 
der UEFA Women’s Champions League in Fulham), Stras-
senfussball- und Fussball-für-alle-Aktivitäten in einem Dut-
zend serbischer Städte; U11-Schulfussball in ganz Italien, 
landesweite Programme in Lettland und Moldawien, ein 
Mädchenfussballtag in Liechtenstein oder Fussballfeste an 
22 Orten in der Türkei. 

Die Website des Breitenfussball-Tags bietet auch Aus-
bildungsmaterial und Links zur Vermittlung sportlicher, 
erzieherischer und sozialer Werte im Kontext der Themen 
„Gewinnen und Verlieren“ und „Teamwork“. Dieses Kon-
zept wurde letztes Jahr von Leitern und Eltern sehr begrüsst 
und regte bei den Jugendlichen Diskussionen über Fragen 
an, die ihre persönliche Entwicklung beeinflussen können.

In London selbst 
wird, wie der natio-
nale Entwicklungs-
manager des engli-
schen Verbands (FA) 
Jeff Davis beim UEFA-
Breitenfussball-Work-
shop in Noordwijk 
ankündigte, „ein Fest 
der Vielfalt mit Be-
teiligung sämtlicher 
149 in London ver-
tretenen Volksgrup-
pen“ gefeiert werden. 
Das Hauptziel der 
Veranstaltungen be-

stehe darin, die ganze Stadt auf das grosse Finale einzu-
stimmen und insbesondere junge Londoner für den Fuss-
ball zu begeistern – und sie langfristig für diese Sportart zu 
gewinnen. Die Londoner Fussballwoche wird daher auch 
im Rahmen der Wettbewerbe des Community-Programms 
„London United“ sowie bei überregionalen Wettbewerben 
und Fairplay-Turnieren für Jungen und Mädchen sehr prä-
sent sein.

Die Breitenfussball-Aktivitäten der FA werden sich auf das 
Champions Festival im Hyde Park konzentrieren – geplant 
sind 100 Einheiten mit Geschicklichkeitsübungen und Klein-
feldspielen während der gesamten Woche unter der Leitung 
von FA-Betreuern, die zeitlich auf den Schulunterricht abge-
stimmt sind und an denen spontan teilgenommen werden 
kann. Ebenfalls auf dem Programm stehen Frauenfussball-
Techniktrainings mit Spielerinnen aus lokalen Leistungszentren 
sowie Behindertenfussball-Aktivitäten und Senioren-Turniere.

Eingeläutet wird der UEFA-Breitenfussball-Tag mit einer 
Medienkonferenz der Breitenfussball-Botschafter Sir Trevor 
Brooking und Gianluca Vialli sowie des Technischen Direk-
tors der UEFA, Andy Roxburgh. Es folgen verschiedene 
Turniere für Schüler aus örtlichen Londoner Schulen und die 
offizielle Übergabe des von der UEFA finanzierten Mini-
spielfelds an die St. Gregory School im Stadtbezirk Brent, 
von dem die lokale Bevölkerung und die Schule selbst pro-
fitieren werden können. 

Ausserhalb der Hauptstadt sind in Birmingham, Liver-
pool, Manchester und Nottingham Aktivitäten geplant. Wer 
sich fragt, weshalb ausgerechnet diese vier Städte ausge-
sucht wurden, der werfe einen Blick in die Annalen der 
UEFA Champions League bzw. ihres Vorgängers, des Po-
kals der europäischen Meistervereine. Aus diesen vier 
Städten stammen die bisherigen englischen Sieger des 
Wettbewerbs: Aston Villa, Liverpool, Manchester United 
und Nottingham Forest. Die Begegnungen in den vier 
Städten, an denen Spieler der damaligen Siegerteams teil-
nehmen werden, passen bestens ins Konzept der Verflech-
tung von Spitzen- und Breitenfussball. 

Grandioser 
Rahmen für den 
Breitenfussball-Tag 
2010 in Warschau.
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Eine der Einheiten beim UEFA-Breitenfussball-Workshop 
in Noordwijk trug den Titel „Breitenfussball-Basar“. In 

der dreiviertelstündigen Einheit wurde über verschiedene 
Projekte in Georgien, Serbien und der Türkei gesprochen. 
Deren Bandbreite reichte von Schulprogrammen über Be-
hindertenfussball bis hin zu Breitenfussball-Turnieren für 
Flüchtlinge. Aber der Titel hätte auch gut die ganze Ver-
anstaltung überschreiben können, war deren Idee doch, 
bei einem Gang über den „Basar“ zu entdecken, was die 
Kollegen aus den anderen UEFA-Mitgliedsverbänden so 
tun. Nicht um deren Ideen zu kopieren, sondern um sich 
die attraktivsten und für die eigenen Breitenfussball-Bedürf-
nisse geeignetsten „Produkte“ herauszupicken. Zu diesen 
zählten…

Schulprojekte
Schulprojekte bedürfen zwangsläufig der Zusammen-

arbeit mit Regierung und Behörden. Dimitri Bokeria prä-
sentierte das Projekt „Schulball“, das seit seinem Start im 
Jahr 2006 mächtig an Fahrt aufgenommen hat. Die Teil-
nehmerzahl dieses gemeinsamen Projekts des Georgischen 
Fussballverbands, der Strassenfussballvereinigung und des 
Ministeriums für Bildung und Wissenschaft ist von anfäng-
lich 2 000 auf 17 240 (2010) angestiegen und es gibt be-
reits Pläne, ab 2012 neue Altersgruppen zu integrieren.

An dem georgischen Projekt sind derzeit zwischen 
13 000 und 17 000 Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 11 bis 13 Jahren aus 1 200 bis 1 600 staatlichen 
Schulen beteiligt. Der vom nationalen Verband geleistete 
Beitrag ist enorm, sind in dem Projekt doch rund 150 
Schiedsrichter, bis zu 1 200 Trainer, zwischen 50 und 80 
Verbandsausbilder und 80 ehrenamtliche Helfer invol-
viert. Der Wettbewerb selbst findet in drei Etappen statt: 
einer Qualifikationsphase, regionalen K.-o.-Runden und 
einer 16 Teams umfassenden Endrunde.

Als Unterprojekte organisiert der georgische Verband 
auch ein Behindertenprogramm für momentan 240 Spie-
ler und ein „Fussballtherapie“-Programm für Flüchtlinge, 
das vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR unterstützt wird. Im 
Rahmen von 50 Pilotprojekten nehmen auch Mädchen am 
Schulprojekt teil, und mit der finanziellen Unterstützung aus 
dem UEFA-HatTrick-Programm absolvieren derzeit 200 
Schulsportlehrer Kurse zur Erlangung der C-Lizenz. 

Ein ähnliches Projekt startet in Kürze in Serbien. Breiten-
fussball-Manager Igor Jankovic stellte in Noordwijk das 
entsprechende Konzept vor. Mit einem Ligasystem, das die 
Nutzung der 85 Minispielfelder des Verbands optimiert, 
soll der Breitenfussball in Serbien gefördert werden. Der 
offizielle Startschuss erfolgt im September, aber verschie-
dene Pilotveranstaltungen laufen bereits im Rahmen von 

sechs Festivalwochen im April 
und Mai. Vier weitere Wo-
chen folgen im Mai/Juni und 
noch einmal sechs nach dem 
offiziellen Projektstart.

Das Ziel ist es, im Rah-
men eines umfassenden Fuss-
ball-für-alle-Programms die 
600 000 Schülerinnen und 
Schüler der 3 500 Grund-
schulen dazu zu ermuntern, 
auf den Minispielfeldern Fuss-
ball zu spielen. Wie in Geor-
gien hat auch der serbische 
Verband eine Infrastruktur 
mit 102 lokalen Koordina-
toren und 32 städtischen und 
regionalen Aufsehern auf-
gebaut.

Das Mass aller Dinge in 
Sachen Schulfussball ist je-
doch nach wie vor der Ukra-
inische Fussballverband, der 
mit seinem Programm fünf 
Millionen Schüler erreicht und 
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30 000 Lehrer dafür ausgebildet hat, in der Schule Fuss-
ball zu unterrichten. Aber das ist eine Geschichte, die in 
einer späteren Ausgabe zu ihrem Recht kommen soll…

Behindertenfussball
Wie viele Behindertenfussballspiele werden im Fern-

sehen übertragen? Wenige bis keine, ist man geneigt zu 
antworten, doch Serbülent Şengün erklärte in Noordwijk, 
dass solche Übertragungen nicht unmöglich sind und in 
der Türkei seit neuem Spiele der Amputierten-Liga im 
Fernsehen ausgestrahlt werden. Dies ist Teil eines ambiti-
onierten Vierjahresplans, an dessen Umsetzung die ver-
schiedenen Behindertenverbände sowie weitere Akteure 
(Bildungsministerium, Universitäten, Lokalregierungen, 
private Sponsoren und Special Olympics) arbeiten. Ge-
meinsam werden 14 Ligen in vier Kategorien organisiert, 
alles unter Federführung des Türkischen Fussballverbands, 
der derzeit dabei ist, spezialisierte Trainer auszubilden und 
Behindertenfussballzentren zu schaffen. Das langfristige 
Ziel des Vierjahresplans ist es, den Menschen mit Behin-
derung, deren Gesamtzahl auf 9 Millionen geschätzt wird, 
den Behindertensport näherzubringen und möglichst viele 
von ihnen zum Mitmachen zu ermuntern.

Breitenfussball-Förderung
Wie der Technische Direktor der UEFA, Andy Roxburgh, 

beim Breitenfussball-Workshop betonte, reicht Werbung 
allein nicht aus. Aber sie trägt dazu bei, die Wahrnehmung 
des Breitenfussballs zu verbessern und die Menschen zu 
ermutigen, sich zu beteiligen. Auch der Leiter Amateur-
fussball des tschechischen Verbands Otakar Mestek sprach 
über den Einsatz von Botschaftern, die Durchführung von 
Festivals und Preisverleihungen zur Förderung des Breiten-
fussballs: „Jedes unserer grösseren Breitenfussball-Pro-
jekte hat einen eigenen Botschafter. Wir versuchen stets, 
unsere Projekte mit dem Profifussball zu verknüpfen, was 
ihre Attraktivität für Medien, Sponsoren – oder potenziel-
le Sponsoren – und für das Publikum erhöht.“ So haben 
grosse Namen wie Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Tomáš 
Rosický, Petr Čech, Tomáš Ujfaluši, Tomáš Galásek, 
Radek Bejbl und auch ältere tschechische Fussballle-
genden Botschafterrollen für die Juniorenteams, Afrika-
Hilfsprojekte und andere Verbandsveranstaltungen über-
nommen.

Auf diese Weise ist es einfa-
cher, eine jährliche Breitenfussball-
Gala (diese fand zuletzt bereits 
zum neunten Mal statt) zu veran-
stalten, die, wie die letzte, attraktiv 

genug ist für eine 90-minütige Live-Übertragung durch 
den grössten nationalen Sender. In diesem Rahmen wer-
den die Ehrungen für die besten Breitenfussball-Events 
gemeinsam mit den Auszeichnungen der besten Spieler 
und Trainer im Junioren- und Frauenfussball und im Fut-
sal vorgenommen.

Breitenfussball bei 
Grossveranstaltungen

Diese Ausgabe enthält einen Artikel über die Breiten-
fussball-Aktivitäten während der Woche vor dem Finale 
der UEFA Champions League in Wembley. Der Gedanke, 
den Breiten- mit dem Spitzensport zu verknüpfen, wird bei 
der UEFA und den Nationalverbänden zunehmend in die 
Tat umgesetzt. So auch im Rahmen des Finales der UEFA 
Europa League in Dublin. Im April fand am Rande der 
Pokalübergabe ein Fussball-für-alle-Event für Grundschü-
ler statt und einen Tag vor dem Endspiel wurde das von 
der UEFA unterstützte Maxispielfeld im „Cabbage Patch“ 
in Dublin offiziell eingeweiht. Des Weiteren wurde ein 
ganz besonderer Breitenfussball-Wettbewerb mit 2 000 
Teilnehmern aus der Umgebung von Dublin durchgeführt: 
Drei Tore auf beiden Seiten sollten das Passspiel fördern 
und dazu führen, dass die gesamte Breite des Spielfelds 
genutzt wird. Sportlich korrektes Verhalten im Rahmen des 
Wettbewerbs wurde mit Fairplay-Auszeichnungen belohnt. 
Eines der Hauptziele der Veranstaltung war, das Interesse 
junger Mädchen am Fussball zu wecken. In Spielen mit 
gemischten Teams zählten die von Mädchen erzielten Tore 
doppelt, womit ein Anreiz für die Jungen gesetzt wurde, 
ihren Teamkolleginnen den Ball zuzuspielen.

Auch der Dänische Fussballverband (DBU) hat wäh-
rend der U21-Europameisterschaft, die er im Juni aus-
richtet, zahlreiche Breitenfussball-Veranstaltungen geplant 
und verknüpft diese an den vier Spielorten direkt mit den 
Endrundenspielen. In den Fanzonen finden Rahmenver-
anstaltungen statt, Botschafter haben die U21-EM auf 
Klubebene beworben, in Zusammenarbeit mit dem Uni-
versity College Süddänemark werden Forschungspro-
jekte durchgeführt und bei den traditionellen Saisonab-
schlussevents der dänischen Amateurklubs wurde die 
Werbetrommel für die EM-Endrunde gerührt. Aber das 
ist eine Geschichte, die einmal an anderer Stelle erzählt 
werden wird… 

genug ist für eine 90-minütige Live-Übertragung durch 

UEFA-Präsident Michel Platini, 
der Botschafter des Europa-League-
Endspiels 2011 Ronnie Whelan 
und Grundschüler aus Dublin 
bei einer Veranstaltung unter 
dem Motto „Fussball für alle“ 
im Rahmen der 
Übergabezeremonie des 
Pokals der Europa League.
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Was haben Fernando Hierro, Jacob Zuma und Ian 
Cashmore gemeinsam? Die Nationalität kann es 

nicht sein, denn der eine ist Spanier, der andere Südafri-
kaner und der dritte Schotte. Das Alter kann es auch nicht 
sein, ist doch Zuma den beiden anderen eine Generation 
voraus. Nun, die Antwort ist, dass alle drei mit Breitenfuss-
ball zu tun hatten und sich dessen Bedeutung bewusst sind. 

Beim UEFA-Breitenfussball-Workshop in Noordwijk 
hielt der Technische Direktor der UEFA, Andy Roxburgh, 
eine ausführliche Präsentation, in der er zahlreiche Wege 
aufzeigte, wie der Breitenfussball gefördert werden kann 
und wie die Fans von morgen für das Spiel mit dem runden 
Leder begeistert werden können. Andy Roxburgh sprach 
über die Bedeutung bekannter Stars als Breitenfussball-
Botschafter, über Sponsoren-Events für bestimmte Ziel-
gruppen, Kampagnen zur Erreichung konkreter Ziele, öf-
fentliche Veranstaltungen wie Festivals und Preisverleihungen 
oder auch die Nutzung moderner Kommunikationsmittel 
wie Websites und soziale Netzwerke. Was jedoch das 
Motivieren und Anspornen von Spielern, ehrenamtlichen 
Helfern und Trainern angehe, sei kaum etwas so wirkungs-
voll wie wahre Geschichten von Persönlichkeiten, die aus 
dem Breitensport stammen. Womit wir wieder bei den drei 
eingangs erwähnten Herren wären…

„Ich war Strassenfussballer, bis ich 14 war.“ Dies sind die 
Worte von Fernando Hierro, der im südspanischen Vélez-
Malaga aufwuchs und als Juniorenspieler um Anerkennung 
kämpfen musste. Er spielte beim lokalen Amateurklub Vélez 
und schaffte einmal kurz den Sprung in die Akademie des 
FC Málaga, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. 
Seine Brüder Antonio und Manuel waren Profis und Letzterer 
überredete seinen Verein Real Valladolid, sich den jungen 
Fernando einmal anzusehen. Die Mannschaft aus Kastilien-
León liess sich auf das Experiment ein und zwei Jahre später 
landete Fernando Hierro bei Real Madrid. Der Rest ist Ge-
schichte. Nach drei Champions-League-Triumphen, zwei 
Klub-WM-Titeln und 89 Länderspieleinsätzen für Spanien 
steht der ehemalige Superstar kurz vor dem Abschluss einer 
höchst erfolgreichen Zeit als technischer Direktor des spani-
schen Verbands, in die der spanische Weltmeistertitel in Süd-
afrika fiel. Jeder Topspieler hat einmal ganz unten begonnen, 
doch einige verlassen die Basis früher, andere später. Fer-
nando Hierro schaffte es spät in den Spitzenfussball, doch 
seine Geduld und Entschlossenheit haben sich ausgezahlt. 

Als der ehemalige Real-Kapitän ein Jahr alt war, gründe-
ten die politischen Gefangenen im berüchtigten südafrika-
nischen Gefängnis auf Robben Island vor der Küste Kapstadts 
die Makana Football Association. Der von Freiheitskämpfern 

– einer von ihnen war Nelson Mandela – gegründete Ver-
band organisierte einen Ligabetrieb mit drei Spielklassen, an 
dem jedermann teilnehmen konnte. Diese wunderbare Ge-
schichte wurde verfilmt („Das Spiel liess sie überleben“ – 
Originaltitel „More Than Just A Game“) und erschien auch 
als Buch. Die Zeitzeugen aus 21 Jahren Verbandsgeschichte 
erzählten später, welche Bedeutung der Fussball für sie in 
sozialer, gesundheitlicher, erzieherischer und persönlicher 
Hinsicht hatte. Das Spiel gab ihnen einen Sinn, Würde, Res-
pekt für Demokratie und Leidenschaft. Der Fussball war eine 
positive Kraft und schuf Hoffnung. Jacob Zuma war einer 
der führenden Schiedsrichter in den Anfängen des Breiten-
fussballverbands auf Robben Island und ist heute Präsident 
der Regenbogennation Südafrika, dem Ausrichter der letzt-
jährigen WM-Endrunde.

Im Gegensatz zu Fernando Hierro und Jacob Zuma war 
Ian Cashmore bei der WM 2010 nicht dabei. Er trainierte 
stattdessen seine Amateurmannschaft in Schottland. Ian war 
Fussballprofi, bis ihn ein tragischer Trainingsunfall im Alter 
von 22 Jahren für immer an den Rollstuhl fesselte. Dank 
unbändiger Entschlossenheit, seiner immensen Leidenschaft 
für den Fussball und der uneingeschränkten Unterstützung 
seiner Frau Cathy kämpfte er sich zurück und widmete die 
letzten 25 Jahre seines Lebens der Betreuung von Mann-
schaften, der Förderung von Spielern, der Beschaffung von 
finanziellen Mitteln und der Leitung von 
Vereinssitzungen. Für sein Engagement 
im Breitenfussball wurde Ian Cashmore 
letztes Jahr von der UEFA ausgezeichnet, 
und für die Spieler, die er betreut, wird er 
immer ein Vorbild sein.

Fernando Hierro, Jacob Zuma und 
Ian Cashmore haben unterschiedliche 
Hintergründe, doch alle drei haben eine 
Breitenfussballgeschichte zu erzählen, die 
zeigt, dass der Fussball mehr ist als nur 
ein Spiel.

Die Liebe für den Fussball und die 
Begeisterung für das, was man dank 
ihm erreichen kann, kann einen bedeu-
tenden Beitrag zur Gesellschaft leisten. 
Und im Idealfall kann der Breitenfussball 
gar Fussballstars, Staatspräsidenten und 
Traineridole hervorbringen. 

Das Spiel liess 
sie überleben

Fernando Hierro (6) beim Händedruck mit 
Michael Laudrup bei einer Partie zwischen 

ehemaligen Legenden anlässlich des 
Champions Festivals 2010 in Madrid.
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„Sport hat die Macht, die Welt zu verändern. Wie wenig 
anderes hat er die Kraft, die Menschen zu vereinen. 

Er spricht die Jugend an in einer Sprache, die sie versteht.“ 
Nelson Mandela ist nicht der einzige Politiker, der die gesell-
schaftliche Bedeutung des Sports im Allgemeinen und des 
Fussballs im Besonderen erkannt hat. Mittlerweile unterstüt-
zen  immer mehr Regierungen, Behörden und andere Orga-
nisationen Breitensport-Aktivitäten aus der Überzeugung he-
raus, dass diese einen greifbaren sozialen Nutzen haben.    

Der Beweis, dass Fussball eine „Schule fürs Leben“ ist, 
darf als lange erbracht gelten. Doch beim diesjährigen UEFA-
Breitenfussball-Workshop im niederländischen Noordwijk 
lag der Schwerpunkt auf der emotionalen Seite dieser Sport-
art. Begeisterung, Verzweiflung, Ungerechtigkeit, Frust, 
Ärger – Fussball ist eine Achterbahn der Gefühle. Wie diese 
Emotionen beherrscht werden können, erläuterte Mark 
Milton, Stiftungsratsvorsitzender von Education 4 Peace, im 
Rahmen einer Präsentation. Erklärtes Ziel der gemeinnüt-
zigen Organisation, die im Jahr 2002 gegründet wurde, ist 
der Abbau von Gewalt im Fussball und in der Gesellschaft. 
Eine ihrer ersten Handlungen war die Durchführung eines 
internationalen Kongresses zur emotionalen Gesundheit, 
in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation 
und der UEFA. „Mentale Gesundheit ist weitestgehend eine 
medizinische Angelegenheit“, so Mark Milton in Noord-
wijk. „Emotionale Gesundheit ist sehr viel mehr als das.“ 

Mark Milton kam mit dem Thema in Kontakt, als er vor 
einigen Jahren ehrenamtlich bei einer Notseelsorge-Hotline 
tätig war und sich um Menschen kümmerte, die emotionale 

Extremsituationen durchlebten. Beim Workshop legte er den 
Schwerpunkt seiner Rede auf die Bedeutung von emotiona-
ler Intelligenz im Fussball und gab den Teilnehmern einen 
exklusiven Einblick in das Buch (und die geplante Website) 
mit dem Titel „Starke Gefühle spielend meistern“, das sei-
ne Stiftung in Zusammenar-
beit mit der UEFA 
produziert hat. 

Im Elitefussball 
spielt die Frage, ob 
ein Sportler seine Emotionen im 
Griff hat, durchaus eine wichtige Rolle. Die spani-
schen Juniorennationaltrainer beispielsweise betonen, dass 
ein Nachwuchstalent unabhängig von seinen fussballeri-
schen Fähigkeiten eher nicht in die engere Wahl kommt, 
wenn es dazu neigt, auf bestimmte Spielsituationen mit über-
triebener Euphorie oder Verzweiflung zu reagieren. Im Pro-
fibereich sind Psychologen seit Jahrzehnten fester Bestand-
teil des Betreuerstabs. Aber wie kann der Breitenfussball, 
wo das Konzept „Fussball für alle“ immer mehr Spieler un-
terschiedlichster Herkunft, Persönlichkeit und Natur zusam-
menbringt, von den neuen Erkenntnissen profitieren?

Die Frage ist von umso grösserer Brisanz, als die grossen 
Vorbilder aus der Profiszene sich in dieser Hinsicht keines-
wegs immer vorbildlich verhalten. Doch auch negatives 
Auftreten überträgt sich nur allzu schnell auf den Breiten-
sportbereich, wie das folgende Zitat eines 14-Jährigen aus 
dem Buch belegt: „Uns erzählen sie was von Fairplay, 
aber wenn man sich mal anschaut, wie der Trainer und der 
Schiedsrichter sich anschreien... Das ist doch krank.“

Personen mit Erfahrung im Breitenfussball dürften solche 
Szenarien nicht neu sein. Viele Vereine haben schon vor län-
gerem Verhaltenskodizes für Spieler, aber auch für Eltern 
aufgestellt, um zu verhindern, dass derlei Benehmen den 
Sport vergiftet. Kinder und Jugendliche registrieren und repro-
duzieren das, was sie sehen und erleben, viel mehr als das, 
was wir ihnen sagen. Als er Mark Milton vorstellte, unterstrich 
William Gaillard, Berater des UEFA-Präsidenten, denn auch, 
dass mangelnder Respekt gegenüber den Mitspielern, den 
Gegnern, den Schiedsrichtern oder den Spielregeln eine 
Angelegenheit sei, die der UEFA grosse Sorge bereite.

Von daher die Unterstützung für das Buchprojekt von 
Education 4 Peace, das darauf abzielt, reflektierte Verhal-
tensweisen im Nachwuchsfussball (d.h. in einem Alter, das 
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für die Beziehung von entscheidender Bedeutung ist) zur 
Norm zu machen und die verbindende Kraft des Fussballs 
so zu steuern, dass die Kinder und Jugendlichen neben 
jeder Menge Spass und gesundem Lebensstil auch in Sa-
chen Verhalten „etwas fürs Leben“ mitbekommen. 

Das ist einfacher gesagt als getan, wenngleich Mark 
Milton bereits grosse Fortschritte in diesem Bereich sieht. 
So seien frühere Generationen dazu erzogen worden, ihre 
Gefühle für sich zu behalten, während Emotionen heutzu-
tage frei herausgelassen werden können: „Man darf sich 

heute mit Gefühlen auseinander-
setzen, und gleichzeitig ist 
Sozialkompetenz zu einer 
wichtigen Voraussetzung 
für eine gelungene Be-
rufslaufbahn geworden.“ 
Bei so vielen Argumenten 

für dieses Konzept stellt sich 

natürlich die 
Frage, wie es 
am besten in 
den europäi-
schen Breiten-
fussball integ-
riert werden 
kann. Idealer-
weise wird ge-
waltfreie Kom-
munikation von 

entsprechend 
sensibilisierten 
Personen direkt 

im Fussballalltag 
vermittelt. Erste 

Schulungen für Trai-
ner wurden bereits 

durchgeführt. Den Work-
shop-Teilnehmern in Noord-

wijk wurden beispielsweise 
Bilder einer Veranstaltung für 
Breitenfussballverantwortli-
che gezeigt, die kürzlich am 
Sitz des niederländischen 
Verbands (KNVB) in Zeist 

stattfand.
Das Druck- und Online-

Lehrmaterial zum Thema wid-
met sich sehr detailliert diversen 

Szenarien, die für die verschiedenen Zielgruppen – Kinder, 
Eltern und Trainer – jeweils passend aufbereitet werden. 
Mark Milton nannte die Beschäftigung mit der Thematik 
„einen Weg hin zu Selbsterkenntnis, Wohlbefinden und 
Eigenverantwortung, auf dem wir unsere Reaktionen auf 
verschiedenste emotionale Situationen überprüfen.“ 

Im Fussball können die Spieler gezwungen sein, schnell 
auf emotionale Schwankungen zu reagieren. Die Gefühle, 
mit denen wir bei Sieg oder Niederlage konfrontiert werden, 
können sehr unschön sein, wenn wir sie nicht ordentlich im 
Griff haben. Dies geht so weit, dass mittlerweile in manchen 
Breitenfussball-Projekten der Wettbewerbsaspekt ganz 
oder teilweise ausgeblendet wird, um den Spass in den 
Mittelpunkt zu rücken und von der Polarisierung in Ge-
winner und Verlierer Abstand zu nehmen.

Diese „Lehre“ findet sich nicht nur in dem erwähnten 
Buchprojekt, sondern auch in den verschiedenen „Lekti-
onen“ in der Unterrubrik „Breitenfussball-Tag“ der Rubrik 
„Training Ground“ auf UEFA.com. Neben ergebnis- und 
leistungsbedingten Gefühlsreaktionen thematisiert das 
Buch auch den Einfluss von Gefühlen auf den Energie-
haushalt des Körpers, auf technische Fähigkeiten und 

Ballbeherrschung, taktisches Verhalten, Motivation und 
Konzentrationsvermögen. Um hier negative Effekte 

zu vermeiden, braucht es emotionale Intelli-
genz – und das Buch liefert reichlich 

Anregungen dafür, wie 
diese gefördert werden 
kann.
Sich regelmässig selbst 

loben – so lautet eine der vorgeschlagenen Methoden, 
wobei der „innere Beobachter“ darauf achtet, dass An-
spannung rechtzeitig abgebaut werden kann. Weitere wert-
volle Ratschläge aus dem Fundus des Buchs: mit Kritik 
richtig umgehen, und die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Zuhören schulen. Letztere war eine der Qualitäten, die bei 
der Pilotveranstaltung in Zeist geübt wurde. Dort wurden 
die Teilnehmer in Zweiergruppen eingeteilt, wobei der 
eine gebeten wurde, drei Minuten lang über eine selbst 
erlebte emotionale Situation zu sprechen, während die 
Herausforderung für den anderen darin bestand, die 
gesamte Zeit über aufmerksam zuzuhören, ohne ein Wort 
zu sagen. Überhaupt keine leichte Aufgabe, wie die 
„Zuhörer“-Seite in der Analyse befand…

Ein weiterer Schlüsselbegriff ist Kommunikation. Wie 
beispielsweise lassen sich ein Nein, Widerspruch oder 
Verärgerung gewaltfrei ausdrücken? Kommunikation ist 
auch alles, wenn Eltern oder Trainer Jugendlichen beibrin-
gen möchten, wie sie ihre Gefühle „spielend“ meistern 
können. Wer wichtige Botschaften an das Kind bringen 
möchte und sichergehen will, dass sie auch angenommen 
werden, muss verstanden haben, wie Autorität heute funk-
tioniert. Die wichtigste Botschaft ist jedoch, dass die Be-
herrschung der eigenen Gefühle ein wesentliches Ele-
ment für die Vermeidung von Gewalt und die Förderung 
von Respekt auf dem Spielfeld ist – und dass die auf dem 
Platz gelebten Grundsätze dann nur noch in den Alltag 
und damit in die Gesellschaft übernommen werden 
müssen. 
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Als Michel Platini beim Kongress im März in Paris als 
UEFA-Präsident wiedergewählt wurde, galt sein Dank 

unter anderem „den Tausenden Breitenfussball-Trainern 
und Ehrenamtlichen in ganz Europa, die aus Leidenschaft 
und Liebe zum Fussball wertvolle Arbeit leisten“. Eine Dank-
sagung, die nur allzu verdient ist, denn das Engagement 
der vielen ehrenamtlichen Helfer ist unerlässlich für den 
Breitenfussball. Allerdings ist es aufgrund der unterschied-
lichen kulturellen Gegebenheiten in den Ländern der eu-
ropäischen Fussballfamilie bisweilen eine grosse Heraus-
forderung, ehrenamtliche Helfer für ein Engagement im 
Breitenfussball zu gewinnen, wie Robin Russell, UEFA-
Berater Fussballentwicklung, beim Breitenfussball-Work-
shop im niederländischen Noordwijk erklärte.

Eine der grundlegenden Frage ist die, wie ehrenamt-
liche Tätigkeit zu definieren ist. Meistens wird als Erstes 
die Tatsache genannt, dass es sich um ein „unbezahltes“ 
Engagement handelt – was 
jedoch nicht immer stimmt. In 
Dänemark zum Beispiel erhal-
ten die meisten Breitenfuss-
ball-Trainer einen jährlichen 
Betrag von rund 500 Euro. 
Robin Russell sagte: „Egal, ob 
sie bezahlt werden oder nicht, 
Geld ist eine Anerkennung für 
ihre Arbeit, jedoch nicht der 
Beweggrund.“ Als Ruud Dokter, 
Pro-Lizenz-Inhaber und Trainer 
der niederländischen U16-
Nationalmannschaft, bei der 
Präsentation des Breitenfuss-
ball-Programms des gastge-
benden niederländischen Ver-
bands erzählte, dass er und 
seine Kollegen sich neben ihrer 
Haupttätigkeit beim Verband 
zusätzlich noch ehrenamtlich 
auf Klubebene engagieren, um 
zu verstehen, was diese Arbeit 
tatsächlich ausmacht, fand dies 
grosse Anerkennung.

Die Workshop-Teilnehmer 
in Noordwijk erkannten schnell, 
dass kulturelle Unterschiede 
Einfluss auf das Breitenfussball-
Engagement haben. Während 

zum Beispiel in den nordischen Ländern eine wahre Kultur 
des Ehrenamtes besteht, haben andere Verbände grosse 
Schwierigkeiten, ehrenamtliche Helfer zu finden. Die Her-
ausforderung besteht deshalb darin, Menschen zur Mitar-
beit im Breitenfussball zu motivieren, statt sie zu zwingen.

Robin Russell hob einige der Punkte hervor, die eine 
ehrenamtliche Tätigkeit interessant machen. Man kann 
wichtige Aufgaben übernehmen, die Früchte der eigenen 
Arbeit sehen, sich als Teil eines Projekts fühlen, seine 
Leidenschaft für den Fussball leben, Erfolgserlebnisse mit 
nach Hause nehmen, andere Menschen treffen sowie die 
eigene Sozialkompetenz, Führungsfähigkeit und andere 
berufliche Fertigkeiten verbessern.

Eine Umfrage dazu, welche Menschen sich mit Begeis-
terung im Breitenfussball engagieren, zeigt, dass es sich 
um eine interessante Mischung handelt, zu der neben 
ehemaligen Spielern und Schiedsrichtern vor allem Lehrer, 

Der Breitenfussball 
lebt vom Ehrenamt



Sozialarbeiter, Polizisten, Studierende, Rentner sowie Fa-
milienmitglieder und Freunde von Fussballern und bereits 
engagierten Ehrenamtlichen gehören. Naheliegende Kan-
didaten sind natürlich die Eltern von Nachwuchsfussbal-
lern – und es ist durchaus möglich, sie davon 
zu überzeugen, sich hinter den Kulissen zu 
engagieren, statt einfach nur die Kinder zum 
Training zu bringen und wieder abzuholen.

Es ist sehr wichtig, Interessierten den Ein-
stieg in die Freiwilligenarbeit zu erleichtern. 
Viele wissen manchmal einfach nur nicht, wie 
sie aktiv werden können, werden von büro-
kratischen Hindernissen abgeschreckt oder 
haben das Gefühl, trotz ihrer bestehenden 
Fussballkenntnisse nicht die notwendigen Fä-
higkeiten mitzubringen. Mit anderen Worten: 
Es braucht Strukturen, die Interessenten ent-
gegenkommen und ihnen die nötige Orien-
tierung bieten.

Diese Strukturen variieren von Verband zu 
Verband sehr stark. Beim KNVB erhalten die 
Neulinge unter anderem einen Trainingsan-
zug mit dem Verbandslogo – eine einfache 
und kostengünstige Aktion, die gleich ein Gefühl von Zuge-
hörigkeit zur Fussballfamilie schafft. Der Schottische Fuss-
ballverband wiederum bietet kostenlose Schulungen an. 
Und in der Ukraine erhalten Sportlehrer, die Breitenfussball-
Teams betreuen, ein Starter-Paket mit einem Fussball, einer 
Pumpe, Spielkleidung, einer Taktiktafel mit Stiften sowie ein 
Lehrbuch und eine CD über Coaching-Grundlagen. In der 
Republik Irland sind für Neulinge zwei Wochenstunden En-
gagement vorgesehen, in denen sie spezielle ihnen zugewie-

sene Aufgaben zu erledigen haben. 
Robin Russell wies beim Workshop 
darauf hin, dass die Aufgaben der 
Ehrenamtlichen klar umrissen sein 
müssen und dass die Arbeitsbelas-
tung in erträglichem Rahmen blei-
ben muss. Piet Hubers, Leiter der 
Technischen Abteilung des KNVB, 
erklärte: „Die erfolgreichsten Eh-
renamtsprojekte sind die, bei de-
nen die Helfer eine ganz spezielle 
Aufgabe haben, die nicht zu um-
fangreich ist, sondern einen klar 
abgegrenzten Verantwortungsbe-
reich umfasst.“

Er betonte auch, dass ehren-
amtliche „Arbeitskraft“ nicht ein-
fach nur in Zahlen gemessen wer-
den kann. Die wertvollsten Beiträge 
kommen meist von einigen weni-
gen besonders engagierten Hel-
fern. Deren Motivation in die rich-
tigen Bahnen zu lenken, ist von 
grosser Bedeutung. Deshalb ist es 
sehr wichtig, die Ehrenamtlichen 
gut zu schulen und auf ihre Auf-
gaben vorzubereiten.

Auch hier gibt es verschiede-
ne Methoden. In Island zum Bei-
spiel mussten die 575 Frauen und 

Männer, welche die 19 000 registrierten Spielerinnen und 
Spieler trainieren, eine offizielle Trainerqualifikation er-
werben. In Dänemark werden Breitenfussball-Trainer ein 
Jahr lang von einem Mentor betreut, bevor sie ein Team 

übernehmen. Der Englische Fussballverband wiederum über-
lässt ehemaligen Ehrenamtlichen die Schulung der Neuen. 

Es stellt sich auch die Frage, wo die ehrenamtlichen 
Helfer geschult werden sollten. Viele Nationalverbände 
sind der Ansicht, dass die Schulungsseminare am besten 
in den Klubs stattfinden sollten, und unterteilen sie in gut 
zu bewältigende, dreistündige Module. Robin Russell, der 
an der Erarbeitung der Online-Inhalte von UEFA-Schu-
lungsprojekten wie dem Trainerzirkel und „Training Ground“ 
beteiligt war, unterstrich in Noordwijk, dass es wichtig ist 
„mit den Methoden des 21. und nicht des 19. Jahrhun-
derts“ zu arbeiten. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, 
dass die jüngere Generation heute erwartet, dass digitale 
Hilfsmittel eingesetzt werden und Wissenswertes im Inter-
net abrufbar ist. Mit anderen Worten: Online-Inhalte kön-
nen ein nützliches Instrument zur Schulung ehrenamtlicher 
Helfer sein und diesen helfen, spezifische Kenntnisse zu 
erwerben.

Russell rief die Nationalverbände auch auf, den Erfolg 
ihrer Anwerbungskampagnen zu analysieren, um die 
Wünsche und Kritikpunkte der Helfer herauszufinden. Die 
Motivation der „Arbeitskräfte“ hochzuhalten ist ebenso 
wichtig wie deren Anwerbung. Das heisst, dass die Ehren-
amtlichen bei ihrer Tätigkeit unterstützt werden müssen 
und ihre Arbeit auch anerkannt wird. Wie wichtig die An-
erkennung des ehrenamtlichen Engagements ist, zeigt die 
Aktion „Danke ans Ehrenamt“ des Deutschen Fussball-
Bundes, in deren Rahmen jedes Jahr die Leistungen von 
rund 3 000 ehrenamtlichen Breitenfussball-Helfern aus-
gezeichnet werden. Auch zahlreiche weitere Nationalver-
bände haben Ehrenamtspreise ins Leben gerufen, und 
immer wieder werden die hochrangigen Jahresgalas, bei 
denen die Spitzensportler geehrt werden, auch genutzt, um 
die Ehrenamtlichen auszuzeichnen, die, wie Michel Platini 
sagte, „aus Leidenschaft und Liebe zum Fussball wertvolle 
Arbeit leisten“. 

Gruppendiskussion beim Workshop 
in Noordwijk.
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Seit der Einführung der UEFA-Breitenfussball-Char-
ta 2005 ist das Interesse der Verbände an die-

sem besonderen Unterstützungsprogramm ste-
tig gewachsen. 

Anfänglich unterzeichneten fünf Ver-
bände die Charta – mit der Genehmigung 
des UEFA-Exekutivkomitees wird diese 
Zahl im Sommer auf 50 ansteigen. 
Sobald ein Verband die grundlegen-
den Kriterien der UEFA erfüllt hat, 
besteht das Ziel darin, sein Breiten-
fussball-Programm aufzuwerten. 
Die UEFA-Charta liefert die da-
für erforderlichen Richtlinien.

Der UEFA-Breitenfussball-
Ausschuss hat vier Stufen 
festgelegt, die von der Ba-
sisstufe bis zur Exzellenzstufe 
reichen. Das sogenannte 
Sternesystem ermöglicht es 
den Verbänden, entsprechende Kredite zu 
sammeln, um in der Tabelle der „Breiten-
fussballmeisterschaft“ aufzusteigen.

Neun Mitgliedsverbände haben die Höchststufe bereits er-
reicht, indem sie sechs Sterne/Kredite gesammelt haben; drei 
von ihnen haben bereits mit dem Verfahren für die Aufnahme in 
die Exzellenzstufe begonnen. Der Aufstieg von Stufe zu Stufe 
entspricht einer Verbesserung von grundlegenden Aktivitäten 
(wie Anzahl Teilnehmer, Kleinfeldspiele, Kurse für Jungen/Mäd-
chen, Promotion-Veranstaltungen und Einführungskurse für 
Breitenfussballtrainer) zu einem professionellen Standard-
programm (Einbezug von Klubs / Schulen, ganzjährige Pro-
gramme, Nachhaltigkeit, Elferfussball, Qualitätskontrolle, 
landesweite Präsenz, Ausbildung für Breitenfussballlehrer und 
Wettbewerbe für alle Altersstufen und Kategorien).

Die UEFA-Breitenfussball-Charta gibt den Verbänden den 
Ansporn, ihre Bemühungen an der Basis zu verstärken. Sie ha-
ben diese Herausforderung auf vorbildliche Weise angenommen 
und erkannt, dass ihre Breitenfussballarbeit Auswirkungen auf 
die Sportart als Ganzes (jeder Spitzenspieler hat einmal ganz 
unten angefangen), aber auch auf die Gesellschaft hat, da er 
einen Beitrag zur Gesundheit, Erziehung, Integration und zur 
Lebensweise junger Menschen leistet. Die UEFA-Charta hat 
den Anstoss gegeben – die Verbände haben etwas Konkretes 
daraus gemacht. 
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