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Vor genau 20 Jahren berief die UEFA eine Arbeitsgruppe zum Thema Kinderfussball 
unter der Leitung des damaligen Exekutivkomiteemitglieds und unermüdlichen 

Verfechters des Breitenfussballs Per Ravn Omdal ein. Die Mitglieder, darunter die 
niederländische Trainerlegende Rinus Michels, setzten zu diesem Thema eine 
Erklärung auf, nach der die UEFA und ihre Mitgliedsverbände in diesem ent-
scheidenden Bereich der Fussballentwicklung Verantwortung übernehmen 
müssen. Ihr kollektiver Standpunkt war: „Erfolg auf höchstem Niveau kann 
nur durch ernsthafte und solide Grundlagenarbeit erreicht werden, und diese 
beginnt in der Kindheit.“ Der Breitenfussball in Europa ist heute besser 
entwickelt, und ihm wird mehr Bedeutung eingeräumt, sowohl in sport-
licher als auch in sozialer Hinsicht. Es muss jedoch noch viel mehr getan 
werden, insbesondere im Bereich des Kinderfussballs.

Meiner Ansicht nach kann die Entwicklung eines Spielers in vier 
Phasen eingeteilt werden: Die Spass-Phase (bis 8 Jahre), die Grund-
lagen-Phase (9-12 Jahre), die Aufbau-Phase (13-16 Jahre), in der er 
sich langsam den Strukturen des Erwachsenenfussballs anpasst, und die 
Leistungsphase (ab 17 Jahren), in der er sich auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung befinden 
soll. In den letzten zwei Phasen gehören die Spielform 11 gegen 11, ein stärkerer Konkurrenz-
kampf und eine allmähliche Annäherung an die Standards und an das Know-how der Erwach-
senen zu den Kernelementen. Der Kinderfussball ist aber eine Welt für sich. Er hat seine 
eigenen Merkmale und seine eigene Philosophie. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 
und Spiele auf dem Kleinfeld eignen sich besser für ihre Bedürfnisse und ihre Entwicklung 
als das Spiel nach den Regeln der „Grossen“. Selbst die Verantwortlichen der Jugendaka-
demie des FC Barcelonas, La Masía, in der talentierte Youngsters ausgebildet werden, grei-
fen in der Altergruppe der 8-12-Jährigen vorzugsweise auf den Kleinfeldfussball zurück.

In der Spass-Phase entwickeln Kinder unter neun Jahren ihre Begeisterung für den Ball, 
lernen den Reiz des Torerfolges kennen, sind oft in Ballbesitz und tragen Mini-Spiele aus 
(z.B. 4 gegen 4). Hier soll das Interesse der Kinder für den Sport geweckt und die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden, dass sie gern mit ihren Freunden spielen. Die Aufbau-
Phase, in der sich Spieler im Alter von 9-12 Jahren befinden, ist wiederum das „perfekte 
Alter zum Lernen“. Es ist die wichtigste Phase für die Ausbildung der Ballbeherrschung, 
für das Erlernen der Grundprinzipien des Spiels, für die Förderung der Kreativität und für 
die Entwicklung der Freude am Sport, der für viele zu einer Leidenschaft wird, die sie ihr 
Leben lang begleitet. Für die Umsetzung dessen müssen mehr Kinderfussball-Trainer, 
die mit der persönlichen und fussballerischen Entwicklung von Nachwuchsspielern betraut 
sind, zu Spezialisten ausgebildet werden. Rinus Michels hatte keinen Zweifel an der nötigen 
Strategie. Seiner Ansicht nach „wenden gute Trainer die grundlegenden Kriterien des 
Strassenfussballs in ihrer Philosophie der Breitenfussball-Entwicklung an.“

Investitionen in den Breitenfussball (im Junioren-, Amateur- und Seniorenbereich) 
sind wichtig, aber das Engagement im Kinderfussball ist ein Muss! Wenn 
wir das nicht einsehen und dem Trugschluss erliegen, dass die 
Strassen auf wundersame Weise Spieler hervorbringen wird, wird 
das unter Garantie zu einem Rückgang der Popularität des Fussballs 
führen und zu einem negativen Trend in seiner Entwicklung. 
Die UEFA und die nationalen Verbände als Lenkungs-
organe müssen Verantwortung für die fussballe-
rische Ausbildung von Kindern übernehmen. Das 
forderte auch schon die verstorbene Whitney 
Houston in einem ihrer Lieder: „Ich glaube, dass 
Kinder unsere Zukunft sind – vermittelt ihnen 
das nötige Wissen und überlasst ihnen das Zep-
ter!“ Die UEFA-Arbeitsgruppe „Kinderfussball“ 
von 1992 hätte sich diesem Standpunkt sofort an-
geschlossen, und das sollten auch wir tun.

Andy Roxburgh, Technischer Direktor der UEFA
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Vom verspielten Kind zum 
ambitionierten Teenager 

– der Entwicklungsweg  
eines Junioren



Für den dritten UEFA-Breitenfussball-Tag am 16. Mai sind 
eine beispiellose Anzahl von Breitenfussball-Aktivitäten 

in den 53 Mitgliedsverbänden der UEFA angekündigt. Aber 
das Epizentrum befindet sich wie immer am Austragungs-
ort des Saisonhöhepunkts des wichtigsten Vereinswettbe-
werbs im europäischen Fussball – dem Finale der UEFA 
Champions League. Zentrale Anlaufstelle ist der Münchner 
Olympiapark, das riesige Areal um das Olympiastadion, 
in dem zwei Tage vor dem Finale der Männer zwischen 
Bayern München und dem FC Chelsea das Endspiel der 
UEFA Women‘s Champions League ausgetragen wird.

Der UEFA-Breitenfussball-Tag ist der Auftakt zum Cham-
pions Festival – eine kostenlose Veranstaltung über vier 
Tage, die Unterhaltung für die Öffentlichkeit bietet und 
ganz nach ihrem Motto „Mach mit!“ zur aktiven Teilnahme 
einlädt. Die UEFA-Champions-League-Partner haben eine 
Vielzahl von interessanten Fussball-Aktivitäten organisiert. 
Kinder können an Geschicklichkeitsübungen mit dem Ball 
und Trainingseinheiten mit den Botschaftern des Champions 
Festivals, Patrick Andersson, Giovane Elber, Jay-Jay Okocha 
und Willy Sagnol, teilnehmen. Fans können sich mit den zwei 

Champions-League-Trophäen fotografieren lassen oder 
grosse Stars wie Cafú, Davor Suker, Michael Laudrup, Steve 
McManaman, Youri Djorkaeff und Stéphane Chapuisat live 
in ihrem Element erleben, wenn sie im Spiel der Legenden 
unter der sportlichen Leitung von Paul Breitner, dem Bot-
schafter für das Finale der Männer, ihre Ballkünste zeigen. 
Steffi Jones übernimmt im Vorfeld des Endspiels der Frauen 
übrigens die gleiche Rolle. Der Tag vor dem Spiel der Legen-
den steht ganz im Zeichen des Breitenfutsals, an dem Por-
tugals Superstar Ricardinho die Organisatoren an den ein-
zelnen Techniktraining-Stationen mit Rat und Tat unterstützt.

Der Breitenfussball steht ganz oben auf der Tagesord-
nung. Der Bayerische Fussballverband (der mit 1,2 Millio-
nen Spielern weit grösser ist als viele Nationalverbände) 
organisiert Breitensport-Aktivitäten für Jungen, Mädchen, 
Männer und Frauen jeden Alters, von den ganz Kleinen bis 
hin zu Senioren über 50. Darüber hinaus gibt es besonde-
re Angebote für den Futsalbereich und die verschiedenen 
Kategorien des Behinderten-Fussballs. Jeder Tag des Fes-
tivals steht unter einem eigenen Motto, wobei der Breiten-
fussball natürlich am Mittwoch, den 16. Mai, ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit rückt.

Doch der UEFA-Breitenfussball-Tag macht nicht an den 
Stadtgrenzen Münchens halt. Der Deutsche Fussball-Bund 
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(DFB) nimmt ihn zum Anlass, um landesweit Breitensport-
Aktivitäten anzubieten und eine umfassende Analyse der 
Breitenfussball-Strategien einzuleiten, die tiefgreifende Aus-
wirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Sports haben 
könnten.

Mit dem Ziel, die Basis des Sports zu stärken, macht der 
DFB wie in den vergangenen zwei Jahren den Tag des 
Breitenfussballs zum „Tag der offenen Tür“. Dazu veranstaltet 
er auf möglichst vielen der 1 000 Minispielfelder des Landes 
lokale Turniere. 2012 werden auf 775 dieser Plätze 
Spiele und Turniere ausgetragen und damit ein 
neuer Rekord aufgestellt. Das gemeinsame Motto 
dieser Veranstaltungen ist die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und Vereinen.

Der Grundstein dafür wurde mit dem Projekt 
„Team 2011“ gelegt, in dessen Rahmen man sich 
während der drei Jahre vor der Frauen-WM-
Endrunde darauf konzentriert hatte, die Entwick-
lung des Frauenfussballs durch die Zusammen-
arbeit zwischen Vereinen und Schulen zu fördern. 
Doch das Thema hat in der Zwischenzeit auf-
grund der Veränderungen im deutschen Bildungs-
system eine grössere Bedeutung bekommen, 
wodurch eine Überarbeitung der Breitenfussball-
Strategie nötig ist. Schultage, die früher bis 13.00 oder 
13.30 Uhr gingen, dauern jetzt bis 16.30 Uhr. Das hat 
verschiedene Auswirkungen. Es könnte schnell dazu füh-
ren, dass zwei Stunden Fussball auf Minispielfeldern verlo-
ren gehen, insbesondere in städtischen Gebieten mit hoher 
Bevölkerungsdichte, in denen die Nachfrage gross ist. Das 
hat zur Folge, dass Aktivitäten konzentrierter und in einem 
kleineren Zeitrahmen stattfinden müssen. Bedenkt man, 
dass die traditionellen Trainings- oder Spielzeiten der Ju-
niorenmannschaften zwischen 15.00 und 16.00 Uhr an-
gesetzt sind, wird man sich auch hier den veränderten 
Rahmenbedingungen anpassen müssen.

Auf der anderen Seite bieten längere Schulzeiten die 
Möglichkeit, Fussball in den Lehrplan aufzunehmen. In 
einer Zeit, in der auch Verantwortliche anderer Sportarten 
versuchen, Jugendliche, deren Anteil in der Bevölkerung 
immer geringer wird, für sich zu gewinnen, engagiert sich 
der DFB natürlich besonders stark dafür. Diese Situation ist 
ein Ansporn für Vereine, mit Vorschlägen zur Koordination 
von Fussball-Aktivitäten unter dem Motto „Schulen + 
Vereine = ein starkes Team“ an die Schulen heranzutreten. 
Die Aktion ist bei den Vereinen auf positive Resonanz 
gestossen. Bisher hatten sie zwar auch ohne Kontakte zu 
Schulen genug Spieler, merken aber jetzt, dass die Zu-
sammenarbeit mit den Schulen in einem leistungsorien-
tierten Umfeld hinsichtlich der Rekrutierung von Spielern 
durchaus produktiv sein kann.

Diese Strategie wird von dem vor drei Jahren gestar-
teten Projekt „20 000 +“ des DFB ergänzt, dessen Ziel es 
ist, Grundschullehrern mit Orientierungshilfen unter die 
Arme zu greifen. Recherchen ergaben, dass 90 % des 
Lehrkörpers an Grundschulen Frauen sind, die keine Erfah-
rung im Fussball haben. Im Allgemeinen haben sie nichts 
gegen Fussball, sondern trauen sich die Organisation von 
Fussballaktivitäten nur nicht zu. Daraufhin wurde ein acht-
stündiger Einführungskurs angeboten, der sein Ziel, 20 000 
Lehrkräften Informationen und Unterstützung anzubieten, 
sogar übertraf. Das Projekt erreichte 25 000 Interessierte, 

und die im Anschluss durchgeführten Recherchen zeigten 
deutlich, dass die Teilnehmer inzwischen selbstbewusster 
an die Organisation von Breitenfussball-Spielen und  Tur-
nieren herangehen. Wie DFB-Direktor Willi Hink kom-
mentierte: „Davon profitiert jeder, denn wir helfen dabei, 
die Kinder glücklich zu machen, und wenn die Kinder 
glücklich sind, sind die Lehrer zufrieden.“ Darauf wurde 
in Verbindung mit dem UEFA-Breitenfussball-Tag eine 
zweite Phase des Projekts eingeleitet, in der man erreichen 

möchte, dass sich Grundschullehrer bei der Arbeit mit 
Kindern in einem Breitenfussball-Umfeld wohler fühlen, 
und ihnen weitere Möglichkeiten geboten werden, zusätz-
liche Qualifikationen zu erwerben.

Ein anderes ebenfalls im Rahmen des UEFA-Breiten-
fussball-Tags und Champions Festivals in München durch-
geführtes DFB-Projekt ist das „DFB-Mobil-Programm“, das 
in seine zweite Phase geht. Dieses Programm wurde vor 
drei Jahren mit dem Ziel gestartet, den Vereinen vor Ort 
praktische Hinweise und Trainingsübungen anzubieten. 
Dafür waren 30 speziell ausgerüstete Fahrzeuge (mit je-
weils 10 Fahrern) im ganzen Land unterwegs. Während 
der drei Jahre besuchten die DFB-Mobile etwa 11 000 
Vereine. Im Einklang mit dem „Schule + Verein“-Programm 
legt die zweite Phase dieses Projekts den Fokus abwech-
selnd auf Schulen und Vereine. DFB-Mobil-Fahrzeuge 
gehören auch beim Champions Festival in München zum 
Programm.

Im Rahmen des Breitenfussball-Tags erfolgt auch die 
Übergabe eines Maxi-Spielfeldes durch UEFA-Präsident 
Michel Platini an die Stadt München. Das Maxi-Spielfeld 
ist dreimal so gross wie ein traditionelles Kleinfeld (20 x 
40 m statt 20 x 13 m). Es bietet im städtischen Raum 
Vorteile hinsichtlich Logistik und Flexibilität und somit die 
Möglichkeit, Turniere auf lokaler Ebene in sozial unterprivi-
legierten Gebieten auszurichten, in denen Eltern die Kosten 
für Auswärtsspiele vielleicht nur schwer aufbringen können.

Mit dem UEFA-Breitenfussball-Tag soll überall auf dem 
Kontinent der Breitenfussball in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Darüber hinaus möchte man eine Brücke zum 
Profifussball schlagen, indem man die Veranstaltungen 
im Rahmen des UEFA-Champions-League-Finales abhält. 
Nach den zwei vergangenen Champions Festivals im 
Parque El Retiro in Madrid und im Hyde Park in London 
werden mit dem Veranstaltungsprogramm im Olympia-
park in München neue Massstäbe gesetzt. 
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aktivitäten im Breitenfussball mit dem Endspiel der 
UEFA Champions League zu verbinden, ist inzwi-

schen zu einer bewährten Tradition geworden. Diesem 
Beispiel folgt auch die UEFA Europa League. Das letzt-
jährige Finale in Dublin war das erste Endspiel eines 
grossen Vereinswettbewerbs in der Republik Irland, und 
auch Rumänien, Gastgeber des Finales 2012, hat noch 
nie zuvor ein Endspiel ausgerichtet. Die Endrunde der 
U21-Europameisterschaft fand zwar 1998 in Bukarest 
statt, aber der Showdown der UEFA Europa League ist 
die erste grosse Veranstaltung eines Vereinswettbewerbs 
in der rumänischen Hauptstadt.

Wie schon die Iren haben auch die Rumänen die 
Gelegenheit genutzt, Breitenfussball-Aktivitäten mit dem 
Europa-League-Finale in der neuen „Arena Nationala“ 
zu verknüpfen. Davon profitieren beide Seiten. Nachdem 

Präsident Michel Platini die Trophäe der UEFA Europa 
League an den Bürgermeister von Bukarest, Sorin Oprescu, 
übergeben hatte, präsentierte die UEFA den Pokal der 
Öffentlichkeit. In den Wochen vor dem Finale ging der 
Pokal in der rumänischen Hauptstadt auf Tour, sodass die 
Fans Fotos mit der begehrten Trophäe machen konnten, 
die am 9. Mai dem Sieger überreicht wird.

Gleichzeitig hat der rumänische Nationalverband 
durch die Organisation eines Breitenfussball-Turniers um 
die „Bucharest Trophy“ in Zusammenarbeit mit den Schul-
behörden Interesse an dem historischen Event geweckt.

Das Projekt konzentrierte sich auf Grundschulen in 
der rumänischen Hauptstadt. Schüler unter elf Jahren 
traten in drei verschiedenen Kategorien gegeneinander 
an (Jungen-, Mädchen- und gemischte Teams). Die jungen 
Spieler mussten keinem Verein angehören und konnten 
zur Unterstützung, quasi „als Team hinter dem Team“, 
auch ihre Eltern und Lehrer mitbringen.

Der Wettbewerb startete zwei Monate vor dem End-
spiel der UEFA Europa League mit einer Reihe von Tur-
nieren in den sechs Bezirken der Stadt. Der rumänische 
Verband stellte die Ausrüstung zur Verfügung und küm-
merte sich um die Organisation. Die Vorrunde des Wett-
bewerbs war Ende April abgeschlossen und die sechs 
Bezirkssieger aus jeder der drei Kategorien qualifizierten 
sich für die Endrunde um die Stadtmeisterschaft.

Die Begegnungen wurden auf Minispielfeldern von 
40 x 20 m zwischen Fünfer-
teams ausgetragen. Eine 
Mannschaft bestand aus ins-
gesamt bis zu zehn Spielern 
und Auswechslungen konn-
ten in Form von fliegenden 
Wechseln unbegrenzt vorge-
nommen werden. Die Spiel-
dauer betrug 2 x 15 Minuten 
mit einer Halbzeitpause von 
fünf Minuten.

Zusätzlich zum Spass an 
der Teilnahme sollten kon-
krete Anreize dafür sorgen, 
dass die Kinder dem Breiten-
fussball treu bleiben. Jede 
teilnehmende Mannschaft er-
hielt Fussbälle, Leibchen und 
Ausrüstung wie zum Beispiel 
Trainingshütchen. Alle Kinder 
bekamen Informationsmate-

rial, und Spielern, Lehrern und Schulen wurden Urkunden 
ausgestellt. Die in die Endrunde der Stadtmeisterschaft 
eingezogenen Mannschaften erhielten Ausrüstungen, 
Medaillen und Pokale.

Allerdings mussten bei dem Turnier auch die für Brei-
tenfussball-Events und insbesondere für Kinder notwen-
digen Anforderungen an die Logistik eingehalten werden. 
Medizinische Versorgung musste bei absolut jedem Spiel 
gewährleistet sein. Damit war ein beträchtlicher Auf-
wand an Kommunikation verbunden, da die Spielpläne 
flexibel gehalten werden mussten, um die Verfügbarkeit der 
Lehrer und Mannschaften sicherzustellen. Die Schiedsrich-
terbezeichnungen wurden vom lokalen Verband in Bukarest 

Ein Schulwettbewerb im Vorfeld des Europa-League-Endspiels  
in Bukarest.
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vorgenommen. Die Sicherheitsvorkehrungen für die End-
runde der Stadtmeisterschaft übernahm der rumänische Ver-
band, der sich auch um die Logistik und die Finanzierung 
des Transports der Mannschaften kümmerte. Bei allen Ver-
anstaltungen wurden Getränke für die Teilnehmer bereit-
gestellt. Darüber hinaus startete der Verband im Rahmen 
der Veranstaltung eine Werbekampagne, die der Bedeu-
tung des Breitenfussballs gewidmet war und die Teilnahme-
möglichkeiten in diesem Bereich bekanntmachte.

Für Organisatoren ähnlicher Breitenfussball-Turniere 
ist es vielleicht interessant zu wissen, dass der rumänische 
Verband für alle zuvor genannten Posten einschliesslich 
der Kosten für Ausrüstung, Platzmiete, Schiedsrichter, Ma-
terialtransport und Beförderung der Teams sowie in eini-
gen Fällen auch für die Einhaltung von Vorschriften nur ein 
bestimmtes Budget zur Verfügung hatte. Mit diesem Bud-
get musste auch das stadtweite Marketing durch Flyer oder 
Plakate sowie die bezahlte Werbung in bestimmten Medien 
abgedeckt werden.

Die Reaktion auf 
das Projekt zeigte, 
dass sich die Kosten 
und Mühen dafür auf 
jeden Fall gelohnt 
haben. Etwa 100 
Schulen in Bukarest 
nahmen die Einla-
dung zur Teilnahme 
am Turnier an, bei 
dem 4 000 Jungen 
und Mädchen wäh-
rend der ersten Pha-
se der Veranstaltung 
mit grosser Freude 
dem runden Leder 
hinterher jagten.

Die nächste Herausforderung war, die Bucharest Tro-
phy effektiv mit dem Finale der UEFA Europa League im 
Nationalstadion in Verbindung zu bringen. Dies wurde mit 
der Austragung der Endrunde der Stadtmeisterschaft an 
den zwei Tagen vor dem grossen Spiel sichergestellt. Als 
Austragungsort entschied man sich für den Tineretului Park, 
das enorme, in den 1960er-Jahren entstandene Freizeit- 
und Erholungsareal im Süden Bukarests. Der mit seinen 
Einrichtungen für Kinder und Sport ausgestattete Park bot 
sich bestens für den Höhepunkt des Wettbewerbs an, an 
dem die sechs Bezirkssieger aus jeder der drei Kategorien 
teilnahmen. Die Spiele wurden auf Mini-Spielfeldern im 
Park ausgetragen. Die UEFA unterstützte nicht nur das 
gesamte Projekt. Mit dem Maxi-Spielfeld, das Michel Platini 
der Stadt überreichte, sorgte sie in der rumänischen Haupt-
stadt für bessere Voraussetzungen im Breitenfussball und 
hinterliess ein Andenken an das erste in Bukarest ausge-
tragene Finale eines grossen Klubwettbewerbs. 

Das Maxi-Spielfeld  
in Bukarest.
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Seit der Einführung der UEFA-Breitenfussball-Auszeich-
nungen 2010 begnügte sich der Newsletter jeweils 

damit, die Gewinner der drei Kategorien bekanntzugeben 
– was angesichts der Qualität der übrigen Nominierten, 
der geringen Unterschiede zwischen ihnen und der Zeit, 
welche die Jury in die Auswahl der Sieger investiert, et-
was ungerecht erscheint. Die UEFA bittet ihre 53 Mitglieds-
verbände jedes Jahr, Kandidaten für die Auszeichnungen 

vorzuschlagen, und die Einsendungen zeigen, wie vielfältig 
und erstklassig die in allen Ecken des Kontinents im Brei-
tenfussballbereich geleistete Arbeit ist. 

Auf gewisse Weise stehen die aktuellen Breitenfussball-
Auszeichnungen in der Tradition der „Glorreichen Sieben“ 
– eine Initiative der UEFA aus dem Jahr 2000. In einem 
der Schreiben, mit dem die Nationalverbände aufgefor-
dert wurden, Vorschläge zu unterbreiten, hiess es: „In einer 
Zeit, in der es immer mehr Leuten nur noch darum geht, 
was sie aus dem Fussball herausholen können, ist es nur 
recht und billig, einige der vielen, vielen Menschen zu eh-
ren, die sich ihr Leben lang begeistert und selbstlos für 
unseren Sport eingesetzt haben, ohne irgendwelche Hin-
tergedanken, und bisweilen sogar ohne eine Bezahlung 

dafür zu wollen.“ Die sieben Auserwählten wurden jeweils 
bei der alljährlichen Veranstaltung der UEFA zum Saison-
auftakt in Monaco ausgezeichnet, um so die Nähe zwi-
schen Breitensport und Elitefussball zu veranschaulichen. 

Während mit den „Glorreichen Sieben“ in der Haupt-
sache individuelle Leistungen belohnt wurden, wurde 
das Konzept mit den Breitenfussball-Auszeichnungen aus-
geweitet auf eine Anerkennung von Breitenfussball-Pro-

jekten, -Verantwortlichen sowie 
Klubs, die dem Breitensport be-
sondere Aufmerksamkeit widmen. 
An der Idee selbst ändert dies in-
des wenig: Es geht um die Würdi-
gung der unschätzbar wertvollen 
Arbeit, die zumeist im Amateur-
bereich und auf ehrenamtlicher 
Basis geleistet wird und aus der 
viele beeindruckende Breitenfuss-
ball-Programme entstanden sind.

Im dritten Jahr der Breiten-
fussball-Auszeichnungen wurden 
in den drei Kategorien zahlreiche 
geeignete Nominierungen einge-
sandt. Die Gewinner werden in 
den kommenden Monaten auf 
UEFA.com bekanntgegeben wer-
den. Zuvor wird die Jury über die 
eingereichten Vorschläge debat-
tieren und am Ende gewiss einen 
würdigen Sieger küren. Noch ist 
nichts entschieden, doch die fol-

gende Auswahl lässt bereits erahnen, dass dies keine 
einfache Aufgabe werden dürfte.

Breitenfussball-Projekte
Dänemark: Der Nationalverband betreibt die erfolg-

reichen DBU-Fussballschulen mit derzeit rund 29 000 
Kindern aus 247 Schulen. 

Finnland: Beim Fortum-Tutoren-Programm, an dem 
rund 130 Vereine und 2 000 Jugendliche beteiligt sind, 
geht es um die Schulung von Breitenfussballtrainern. Ins-
gesamt sollen 300 Übungsleiter ausgebildet werden.

Griechenland: Beim Viotia-Projekt liegt der Schwer-
punkt derzeit auf der Schulung und Unterstützung von 
lokalen Breitenfussball-Organisatoren.

Island: Im Rahmen einer Promotionaktion, die neben 
dem isländischen U16- und U17-Nationaltrainer Freyr 

Breitenfussball-
Auszeichnungen

Breitenfussball ab fünf Jahren in den Niederlanden.
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Sverrisson auch den charismatischen Publikumsliebling 
„Tobbi The Clown“ in verschiedene Klubs führt, erhalten 
Kinder Gelegenheit zum Fussballspiel.

Montenegro: Das Projekt „Osetic League“ erstreckt 
sich über vier Grossstädte und bietet etwa 3 000 6- bis 
11-Jährigen ein wöchentliches Fussballtraining.

Niederlande: Am Projekt „ING Minis“ für die Alters-
klassen U6 und U7 sind 500 Vereine beteiligt. Die Teil-
nehmerzahlen steigen unaufhörlich.

Nordirland: Die Belfaster Obdachlosenliga ist ein 
gesellschaftlich wertvolles Kleinfeld-Fussballprojekt mit 
Fünferteams.

Norwegen: Auf regionaler Ebene wurden diverse Fair-
play-Projekte auf den Weg gebracht.

Russland: Die Breitenfussball-Projekte umfassen Fuss-
ballligen für Teenager, 150 Turniere mit insgesamt rund 
50 000 Spielern zwischen 8 und 13 Jahren sowie die Lev-
Yashin-Technikschulen.

Schottland: Am Tesco Bank Football Challenge 
nehmen 19 000 Jugendliche teil; 1 000 Übungsleiter er-
halten eine spezifische Trainerausbildung.

Schweden: Der Regionalverband Västra Götaland 
organisiert Breitenfussball-Veranstaltungen mit 280 Klubs 
aus Kleinstädten und Dörfern unter dem Motto „Ein Verein 
in jedem Dorf – Fussball überall“.

Ukraine: An den Offenen Fun-Fussball-Schulen be-
teiligen sich 30 000 Jugendliche – ein Drittel davon sind 
Mädchen. 82 % sind neu dabei.

Klubs
Dänemark: Der Kolding Boldklub hat zusätzlich zu 

seinen sportlichen Aktivitäten ein Gemeindezentrum auf-
gebaut, das auf ehrenamtlicher Arbeit basiert. So konnte 
der Verein ein vielfältiges Freizeitangebot schaffen.

Ungarn: Der Fussballklub von Szeghalom, gegrün-
det 1926, organisiert ein Fussball-Ferienlager für 250 
Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, bei dem es auch um 
die Vermittlung sozialer Werte geht.

Moldawien: Soziale Werte stehen auch bei den Breiten-
fussball-Aktivitäten von CSCT Buiucani in Chisinau im Mit-
telpunkt, die sich an 300 Kinder von 6 bis 7 Jahren richten.

Niederlande: SHO Oud-Beijerland wird seit 1930 
von engagierten Ehrenamtlern betrieben. Der Verein hat 

Mannschaften für 5- bis 9-Jährige, wobei der Schwerpunkt 
auf den 6- bis 7-Jährigen liegt.

Republik Irland: Der AFC Tramore betreibt im 60. Jahr 
seines Bestehens 22 Mannschaften (davon zwei Frauen-
teams), organisiert ein Fairplay-Turnier und wurde zum iri-
schen Klub des Jahres gewählt.

Verantwortliche
Dänemark: Benny Hansen ist seit 1956 ehrenamtlich 

tätig. Er ist Präsident von Glejbjerg SF und hat den Breiten-
sport auf dem dänischen Festland, im dänischen Verband 
und in diversen Sportorganisationen mit aufgebaut.

Ungarn: Csilla Ugrai ist ein ehemaliger 
Fussballer, der unter anderem bei Hapoel Tel 
Aviv spielte und heute in der Frauenfussball-
förderung arbeitet.

Norwegen: Atle Solheim bekleidet seit 
1994 führende Posten bei Selje IL – als Trainer, 
Verantwortlicher, Organisator, Motivator und 
Verfechter des Fairplay-Gedanken.

Russland: Victor Gorcov setzt sich seit 25 
Jahren für den Breitenfussball ein. In dieser Zeit 
war er massgeblich an der Umsetzung zahlrei-
cher neuer Ideen wie Juniorenligen und Futsal-
Turnieren, aber auch Schnee- und Nacht-
Fussballveranstaltungen beteiligt.

Serbien: Miodrag Maksimovic eilt der Ruf 
eines hervorragenden Betreuers im Behinder-
tensport-Bereich voraus.

Ukraine: Igor Kochetov, der aktuell Präsident des 
Kiewer Fussballverbands ist, hat 27 000 Spieler für sein 
Projekt mit dem Namen „Du bist nicht allein“ gewinnen 
können.

Zum Abschluss noch eine Entschuldigung an all jene 
Kandidaten, die aus Platzmangel leider nicht erwähnt 
werden konnten – und eine Einladung, die Bekanntgabe 
der Siegernamen der Breitenfussball-Auszeichnungen 
2012 im Auge zu behalten. 
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Die Sieger der Belfast Street League.

Breitenfussball für  
19 000 Jugendliche  
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Die UEFA setzt bei der Vermittlung von Wissen an Kinder 
ganz auf den spielerischen Ansatz: Ein neues Quar-

tettspiel, das im Rahmen des UEFA-Breitenfussball-Tags auf 
den Markt kommt, soll den Nachwuchs auf unterhaltsame 
Weise über ihre 53 Mitgliedsverbände informieren.  

Wie bereits die vorangegangenen Ausgaben wird auch 
der dritte UEFA-Breitenfussball-Tag in der Endspielwoche 
der UEFA Champions League und der UEFA Women’s 
Champions League stattfinden. Ziel ist es, den Breitenfuss-
ball in ganz Europa zu feiern. Der Bezug zur wichtigsten 
Klubfussballwoche des Jahres unterstreicht die Auffassung 
der UEFA, dass der Elitefussball ohne eine gesunde Basis 
nicht gedeihen kann. Gleichzeitig soll der Tag verdeutli-
chen, dass der Fussball allen offensteht.

In allen UEFA-Mitgliedsverbänden sind für den 16. Mai 
Aktivitäten zur Feier des UEFA-Breitenfussball-Tags geplant. 
Das grösste Fest steigt in München, beim UEFA Champions 
Festival. Zusätzlich zu den organisierten Breitenfussball-
Aktivitäten im Olympiapark, die neben Techniktraining mit 
Fussballstars auch die Entscheidung im Young-Champions-
Wettbewerb umfassen werden, können Besucher ein Quar-
tettspiel gewinnen, indem sie Fragen aus den Karten be-
antworten. 

Das Spiel funktioniert nach dem wohlbekannten Prin-
zip, bei dem es darum geht, in den abgefragten Katego-
rien höhere Werte zu erzielen als die Mitspieler. Beim 
UEFA-Breitenfussball-Quartett dreht sich alles um die 
UEFA-Mitgliedsverbände, wobei jedem Verband eine 
Karte gewidmet ist. 

Die Informationskategorien betreffen sowohl den 
Breiten- als auch den Elitefussball. Es gewinnt: die höchste 
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Anzahl an Meistertiteln eines einzigen Vereins innerhalb 
eines Verbands, an Länderspieleinsätzen im Männerbe-
reich, an Amateurspielern, an registrierten Spielerinnen so-
wie an insgesamt gewonnenen UEFA-Klubfussball-Titeln.

So würde beispielsweise Deutschland mit über einer 
Million Spielerinnen in dieser Kategorie alle anderen Kar-
ten schlagen, während bei den Klubwettbewerbstiteln ein-
deutig Spanien Trumpf wäre.

Daneben enthalten die Karten Angaben 
zu Hauptstadt und Währung des jeweiligen 
Landes sowie zum „Golden Player“, der an-
lässlich des 50-jährigen Bestehens der UEFA 
2004 gekürt wurde. Des Weiteren sind auch 
Kuriositäten zu erfahren wie die Tatsache, dass 
bei der U21-EM 1984 Albanien Deutschland 
aus dem Wettbewerb warf und bis ins Viertel-
finale vorstiess, oder dass in Zypern Rasen-
plätze erst Mitte der Siebzigerjahre einge-
führt wurden.

Insgesamt wurden 10 700 englischspra-
chige Quartette sowie je 2 150 Stück in deut-
scher, französischer und spanischer Sprache 
produziert. Die meisten davon werden an 

die Nationalverbände übergeben, die sie im Sommer an 
Schulen und Fussballvereine verteilen. Das Spiel kann im 
Übrigen auch käuflich erworben werden, und zwar beim 
UEFA Champions Festival vom 16. bis 19. Mai in Mün-
chen. 

Neben den Karten ist eine Online-Version in der Rubrik 
UEFA Training Ground auf UEFA.com verfügbar: 
http://de.uefa.com/trainingground/index.html. 

UEFA Training Ground

Die Rubrik UEFA Training Ground, die im Jahr 2007 aufgebaut wurde, birgt einen schier unerschöpflichen 
Fundus an Breitenfussball-Informationen, der die grössten Spieler-, Trainer- und Schiedsrichterpersönlichkei-
ten bemüht, um den Nachwuchs und alle anderen 
Wissbegierigen zu motivieren und in die Geheim-
nisse des Fussballs einzuweihen. 

Seit letztem Jahr findet sich auf dieser Internet-
seite auch alles Wissenswerte über den Breiten-
fussball-Tag: Videos, News-Stories und Fotos zu 
den verschiedenen Aktivitäten, die an diesem Tag 
in Europa stattfinden. Unter anderem werden auch 
die Gewinner der UEFA-Breitenfussball-Auszeich-
nungen bekanntgegeben. Die letztjährigen Sieger 
aus den Niederlanden, Finnland und Deutschland 
werden ausführlicher beschrieben, um die Kraft des 
Breitenfussballs auf dem ganzen Kontinent zu de-
monstrieren. 

Der Breitenfussball-Kalender auf der Website 
enthält alle Aktivitäten der 53 Mitgliedsverbände 
zu diesem Festtag des Fussballs, mit näheren Ein-
zelheiten und Links zu den Websites der Verbände 
– für Interessenten, die selbst an einem Event teil-
nehmen möchten. 

  Abgesehen vom Breitenfussball-Tag bietet die Sektion Breitenfussball der Rubrik UEFA Training Ground 
Videos und Nachrichten zu den besten Breitenfussball-Programmen und -Initiativen der UEFA-Mitgliedsver-
bände und der UEFA selbst, wie dem HatTrick-Programm und dem Studiengruppen-Programm. 

Besuchen Sie noch heute die Sektion Breitenfussball unter UEFA Training Ground: 
http://de.uefa.com/trainingground/index.html.
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In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für den 
gesellschaftlichen Nutzen des Breitenfussballs kontinu-

ierlich gestiegen. Viele UEFA-Mitgliedsverbände arbeiten 
inzwischen bei einer Vielzahl von Projekten, die den Fuss-
ball als integrationsförderndes Instrument nutzen, mit ört-
lichen, nationalen oder europäischen Behörden zusam-
men. Die UEFA unterstützt zahlreiche Projekte wie die 

Obdachlosen-WM, die dazu beitragen, Randgruppen in 
die Gesellschaft zu integrieren. In den jüngsten Ausga-
ben des Breitenfussball-Newsletters wurden einige der 
vorbildlichsten Programme vorgestellt.

In Sachen Originalität sticht jedoch ein neues Projekt 
des Moldawischen Fussballverbands (FMF) besonders 
hervor. Nicht selten kommen Vertreter von Minderheiten 
– in diesem Fall randständige Jugendliche – auf die eine 
oder andere Weise mit dem Gesetz und den Gesetzes-
hütern in Berührung. Die FMF hat deshalb gemeinsam 
mit dem moldawischen Innenministerium ein Programm 
ins Leben gerufen, welches das gegenseitige Verständnis 
verbessern soll. Im Einzelnen besteht die Zielsetzung darin, 

das Verständnis für die Arbeit der Polizei zu erhöhen und 
den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, ihre Zeit und 
Energie konstruktiv zu nutzen. Ausserdem soll der Dialog 
zwischen den Polizisten und Jugendlichen verbessert wer-
den, für die ein grosses Risiko besteht, mit Drogenabhän-
gigkeit, Alkoholismus und Kindesmissbrauch konfrontiert 
zu werden.

Ein Team von 20 Polizisten 
(18 Männer und 2 Frauen) ver-
schiedener Dienstgrade wurde 
vom Innenministerium für das 
Pilotprojekt ausgewählt. In ei-
nem ersten Schritt nahmen diese 
20 Gesetzeshüter an einem C-
Lizenz-Trainerkurs teil, der für 
alle Junior entrainer Pflicht ist 
und in dessen Mittelpunkt haupt-
sächlich die Arbeit mit jungen 
Fussballern im Alter von 8 bis 14 
Jahren steht. Der Kurs umfasste 
praktische Elemente wie die Pla-
nung und Strukturierung von 
Trainingseinheiten, vermittelte 
den Teilnehmenden aber auch 
die wichtigsten pädagogischen 
Grundlagen für das Training von 
Junioren und verschaffte ihnen 
einen Überblick über die be-
währtesten Erziehungsmetho-
den. Die 20 Absolventen wur-
den bei dem siebentägigen Kurs 
in Kleingruppen unterteilt und 
hatten bei den praktischen Ein-

heiten, bei denen sie verschiedene Übungsposten orga-
nisieren mussten, direkten Kontakt zu insgesamt 125 
Kindern. 

Die Gesamtleitung des Kurses lag beim FMF-Verant-
wortlichen für technische Entwicklung, die Leitung der 
meisten Präsentationen und praktischen Einheiten wurde 
aber von fünf Trainerinnen und zwei Trainern mit UEFA-B-
Lizenz übernommen. Diese konnten wiederum selbst von 
ihrer Arbeit als Mentoren der Trainerkandidaten profitie-
ren, verschaffte diese ihnen doch zusätzliche Erfahrung 
im Bereich des Breitenfussballs.

Bei dem Kurs wurde den Teilnehmenden die allge-
meine Kinderschutzcharta vorgestellt, da einige der darin 

Integration  
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formulierten Bestimmungen auch von Bedeutung für das 
Verhalten von Spielern und Trainern sind. Die Polizisten 
zeigten hierbei grosses Interesse und waren sich einig, dass 
eine Um- und Durchsetzung dieser Charta wirksam dabei 
helfen kann, Kinder davon abzuhalten, auf die schiefe 
Bahn zu geraten.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte sich he-
raus, dass ein Teil der Gruppe mit der falschen Vorstel-
lung in den Kurs gegangen war, sie würden automatisch 
eine C-Lizenz erhalten, sozusagen „honoris causa“. Andere 
waren nur mit halber Aufmerksamkeit bei der Sache, was 
sich zum Beispiel darin zeigte, dass sie nur widerwillig 
bereit waren, ihre Mobiltelefone abzuschalten. Doch letzt-
lich hatte, so der Abschlussbericht, der Kurs „eine grosse 
Wirkung auf alle Teilnehmenden“. Die Gruppe wuchs 
schnell zu einer Einheit zusammen, in welcher der Dienst-
rang in den Hintergrund trat und alle ihre Meinung frei 
äussern konnten. Die Teilnehmenden vergrösserten nicht 
nur ihr Wissen über den Fussball, sondern lernten auch, 
Situationen auf verschiedene Weise zu interpretieren. Ei-
nige hätten wohl das erste Mal mit der westlichen Art, an 
Dinge heranzugehen, zu tun gehabt, wurde im Abschluss-
bericht gemutmasst. Der Kurs bot eine einzigartige Ge-
legenheit zur Erweiterung des Horizonts.

In einem nächsten Schritt wurde den Teilnehmenden 
die Möglichkeit gegeben, engeren Kontakt zu den ent-
sprechenden Bevölkerungsgruppen zu knüpfen. Acht Klubs 
aus der moldawischen Hauptstadt Chisinau erklärten sich 
bereit, an dem Projekt mitzuwirken, und acht der 20 Kan-
didaten wurden ausgewählt, sechs Wochen als Assistent 
eines Juniorentrainers zu arbeiten. Diese Aktion hatte das 
Ziel, den Polizisten einen Einblick in die tagtägliche Arbeit 
eines Juniorentrainers zu geben, und sie zu ermuntern, ihre 
Uniformen gegen Trainingsanzüge zu tauschen und eine 
Beziehung zu den jungen Spielern aufzubauen. Ausserdem 
sollte ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben werden, 
die verschiedenen Stufen der Integration und Akzeptanz 
im Team zu verstehen.

Zunächst musste erneut mit zahlreichen falschen Vor-
stellungen aufgeräumt werden und die FMF brachte alle 
Beteiligten zusammen, um die Rollen und Ziele klar zu 
definieren. Doch schlussendlich waren die Ergebnisse 

überaus eindrucksvoll. Das Selbstvertrauen und Wissen 
der Polizisten wuchs schnell, als ihnen Verantwortung 
übertragen wurde und sie das Vertrauen der Cheftrainer 
spürten. Dies wiederum führte zu wachsendem Respekt 
und einer stärkeren Bindung zwischen den Teammitglie-
dern und den neuen Trainern. Die Berührungsängste zwi-
schen der lokalen Bevölkerung und den Polizisten nahmen 
so ebenfalls schnell ab.

Höhepunkt der Pilotphase des Projekts war eine zwei-
tägige Veranstaltung mit den acht Klubs, bei denen die 
Kursabsolventen hospitieren durften. An der Veranstal-
tung, die von den Traineranwärtern unter der Aufsicht ihrer 
Mentoren organisiert wurde, nahmen insgesamt 96 Spie-
lerinnen und Spieler zwischen 13 und 16 Jahren teil. Die 
Trainerkandidaten waren dafür verantwortlich, die jungen 
Spieler durch einen Trainingsparcours zu führen und an-
schliessend mit ihnen die Verhaltensregeln aus der Kin-
derschutzcharta zu besprechen. Den Abschluss bildete ein 
Turnier mit Viererteams, das ohne Schiedsrichter und in 
einer Atmosphäre gespielt wurde, welche die jungen Brei-
tenfussballer dazu ermuntern sollte, zusammenzuarbeiten 
und Probleme oder Zwischenfälle gemeinsam zu lösen. 
Der Abschlussbericht bemerkte hierzu: „Dies hat gezeigt, 
dass Autoritäten sich manchmal auch zurückhalten und den 
betreffenden Gruppen den Raum und die Zeit geben müs-
sen, selbst für Ordnung zu sorgen. Ein zu schnelles Ein-
greifen kann Ressentiments oder sogar Feindseligkeiten 
auslösen.“ 

Das moldawische Projekt hat eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt, dass die Leidenschaft für den Breitenfussball 
eine wertvolle Hilfe sein kann, Barrieren zwischen der Be-
völkerung und der Polizei abzubauen. Der Abschlussbe-
richt schlussfolgerte: „Wenn Jugendliche über den Fuss-
ball mit der Polizei in Kontakt treten, bedeutet dies, dass 
beide Parteien einen Sport betreiben, der Teamwork, Kom-
munikation, Disziplin und vor allem gegenseitigen Res-
pekt fördert. Dies war ein Punkt, der von den Traineran-
wärtern besonders hervorgehoben wurde. Durch ihre 
Arbeit bei den Klubs bekamen diese das Gefühl, in der 
Bevölkerung an Respekt gewonnen zu haben, was wie-
derum ihr eigenes Selbstvertrauen förderte.“ Ein wirklich 
faszinierendes Projekt! 

11

Breitenfussball zur Förderung des gegenseitigen Respekts.

Fm
F



„Wir glauben an den Breitenfussball. Punkt. Unser Ziel 
ist es, dass sich auf internationaler Ebene die Erkennt-

nis durchsetzt, dass Fussball allen Menschen Freude bereiten 
kann und ihnen Chancen und Herausforderungen bietet – 
erst recht ausserhalb von Wettbewerbsstrukturen, wenn Spass, 
positive soziale Verhaltensweisen und eine freundschaftliche 
Atmosphäre im Vordergrund stehen.“

Es sind dies die Worte von Per Ravn Omdal, ehemaliger 
UEFA-Vizepräsident und derzeitiger Breitenfussball-Botschaf-
ter des europäischen Dachverbandes. Sie stammen von einer 
seiner typischen, leidenschaftlichen Ansprachen, dieses Mal 
beim 9. UEFA-Breitenfussball-Workshop im niederländischen 
Noordwijk im April 2011. Es versteht sich von selbst, dass 
sich der Norweger sehr darüber freut, dass die zehnte Aus-
gabe des Workshops nächstes Jahr in seinem Heimatland 
stattfinden wird.

Per Ravn Omdals unvergleichliches Engagement für den 
Breitenfussball ist allerdings nicht der einzige Grund, wes-
halb Norwegen nach dem fünften Workshop 2004 zum 
zweiten Mal Gastgeber dieser Veranstaltung sein wird. Der 
norwegische Verband ist seit langer Zeit ein Musterschüler in 
Sachen Breitensport – daher auch das grosse Interesse vieler 

anderer Verbände an einem 
Besuch bei den Skandinaviern 
im Rahmen des UEFA-Studien-
gruppen-Programms (SGS). 
Norwegen gehörte im Septem-
ber 2005 auch zu den fünf 
Gründerverbänden der UEFA-
Breitenfussball-Charta (zusam-
men mit Deutschland, England, 
den Niederlanden und Schott-
land), die als erste Verbände 
Fünf-Sterne-Status erlangten. 
Norwegen gehörte auch zu 
den sieben Verbänden, denen die UEFA erstmals einen sechs-
ten Stern verlieh, und die Tatsache, dass der Verband derzeit 
zu den Anwärtern auf einen siebten Stern gehört, unter-
mauert die Vorbildfunktion Norwegens im Breitenfussball.

Hauptthema des letzten Workshops in Noordwijk war die 
Förderung der sportlichen und sozialen Werte des Breiten-
fussballs. Per Ravn Omdal sprach in diesem Zusammenhang 
darüber, wie wichtig es sei, dass das Verhältnis zwischen 
Breiten- und Profifussball von gegenseitigem Respekt und 

Verständnis geprägt sei. Auf dieses Thema 
wird sich der nächste Workshop im Ullevaal-
Stadion in Oslo konzentrieren, bei dem auch 
eine Analyse der örtlichen Breitenfussball-
strukturen geplant ist.

„Als kleines Land ist es für uns eine Inspi-
ration, von der UEFA ausgewählt worden zu 
sein“, freute sich Kjetil Person Siem, General-
sekretär des Norwegischen Fussballverbands. 
„Es ist die Anerkennung für unsere Arbeit im 
Breitenfussballbereich und eine grossartige 
Gelegenheit, alle Länder der Fussballfamilie 
bei uns willkommen zu heissen und gemein-
sam über Wege zu diskutieren, wie der Brei-
tenfussball noch weiter entwickelt werden 
kann.“

Nächster Halt:  
Norwegen
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