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Die weltweite Aufmerksamkeit für die 
Auslosung der UEFA Nations League im 
Januar in Lausanne ruft uns in Erinnerung, 

dass der Nationalmannschaftsfußball stärker ist 
denn je. Die Schritte, die wir in den letzten Jahren 
gemeinsam unternommen haben, um den 
Nationalmannschaftsfußball zentral zu vermarkten 
und ihn durch einen neuen Wettbewerb zu 
verjüngen, machen sich bereits bezahlt, denn er 
wird bei Fans und Broadcastern auf der ganzen 
Welt stets beliebter. 

Die Popularität unserer Wettbewerbe wie auch 
das Generieren neuer Einnahmen sind wichtig für 
ihr Weiterbestehen, doch am Ende ist das, was  
die UEFA mit diesen zusätzlichen Mitteln unter-
nimmt, der entscheidende Faktor für den Schutz, 
die Förderung und Entwicklung des Fußballs  
in Europa. 

Traditionell fließen die Nettoeinnahmen aus 
unseren Nationalmannschaftswettbewerben über 
das HatTrick-Programm, die EM-Preisgelder und  
die vereinbarte Einnahmenverteilung aus der 
zentralen Vermarktung der Medienrechte an  
den European Qualifiers und der UEFA Nations 
League zurück an unsere Mitgliedsverbände. 

Diese Gewinne sind das Ergebnis der hinge-
bungsvollen Arbeit und erfolgreichen Kooperation 
zwischen den Mitgliedsverbänden und der UEFA.

 Mit großer Freude und Stolz konnten wir somit 
beim UEFA-Kongress in Bratislava bekanntgeben, 
dass die HatTrick-Gelder für den nächsten Zyklus 
um 25 % erhöht werden. Diese neuen Mittel 
werden den Nationalverbänden weitere 
Möglichkeiten bieten, ihre Infrastruktur zu 
verbessern, Solidaritäts- und Schulungsprojekte  

auf den Weg zu bringen und all die  
Initiativen umzusetzen, die sie sich schon  
lange erhofft haben. 

Zudem wurden die Preisgelder im Rahmen  
der EM-Endrunde erhöht, wobei die Leistungen 
auf dem Spielfeld deutlich besser belohnt  
werden. Auch diese Gelder kommen unseren 
Mitgliedsverbänden zugute, die damit in 
Breitenfußball-, Ausbildungs- und Entwick-
lungsprojekte investieren können. 

Nach der Erhöhung der für die Ausschüttung  
an die Teilnehmer der UEFA Women’s Champions 
League bereitgestellten Summe freue ich mich, 
auch eine Verdoppelung der Beiträge an die 
Frauenfußballentwicklung bekanntzugeben.  
Dies ist ein weiteres starkes Zeichen des 
Engagements der UEFA für die Entwicklung  
des Frauenfußballs.

Berücksichtigt man gleichzeitig den deutlichen 
Anstieg der im Klubfußball der Männer bereitge-
stellten Beträge, werden für sämtliche Bereiche 
des europäischen Fußballs zusammen neue 
Rekordsummen erreicht. 

Ohne die kontinuierliche Unterstützung aller 
unserer Interessenträger wäre dies nicht möglich 
gewesen. Herzlichen Dank Ihnen allen!

Theodore Theodoridis
UEFA-Generalsekretär

DIE FRÜCHTE DES GEMEINSAMEN 
ERFOLGS ERNTEN
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Portugal, das seit zwei Jahrzehnten zum Kreis der Titelanwärter zählt, hat  
dank einem 3:2-Sieg nach Verlängerung über Spanien endlich die europäische 
Futsal-Krone erobert. Das Finale am 10. Februar gegen den siebenfachen 
Europameister in der prächtigen Stožice Arena in der slowenischen Hauptstadt 
Ljubljana war an Dramatik kaum zu überbieten.    

ERSTE KRÖNUNG  
FÜR PORTUGAL
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P ortugal ist das vierte Land, das den 
Futsal-EM-Titel gewinnen konnte, und 
hat nun wie Spanien das Kunststück 

vollbracht, gleichzeitig in der Halle und im 
Freien amtierender Europameister zu sein.

Der goldene Treffer gelang dem Team von 
Jorge Braz zwar erst 55 Sekunden vor der 
Schlusssirene, doch die Portugiesen hatten 
während der gesamten 12-tägigen Endrunde 
einen bestechenden Eindruck hinterlassen. 
Mit 23 Toren in fünf Spielen legten sie die  
mit Abstand größte Offensivpower an den 
Tag bei einem Turnier mit fast 30 % weniger 
Treffern als vor zwei Jahren in Serbien.  
Dieser Rückgang von 129 auf 91 Tore führte 
zu vielen Diskussionen über vorsichtige 
Spielweisen und Angst vor der Niederlage.  
Es muss allerdings auch festgehalten werden, 
dass die Torwartleistungen von allererster 
Güte waren. 

Herausragende Torhüter
Ein gutes Beispiel dafür war das Duell um  
den dritten Platz zwischen Russland und 
Kasachstan, eine spektakuläre Partie mit 96 
Abschlussversuchen. Sie endete mit einem 
1:0-Sieg für die Russen, die zuvor in einem 
dramatischen Halbfinale Portugal alles 
ab verlangt hatten. Beide Torhüter des kleinen 
Finales, das den großen Showdown zwischen 
Portugal und Spanien einläutete, wurden von 
den technischen Beobachtern ins All-Star-
Team gewählt – beachtenswert ist dabei die 
Tatsache, dass diese Experten aus Spanien 
(Javier Lozano) und Portugal (Orlando Duarte) 
stammten. Auch hätten die beiden aus-
gezeichneten Keeper unterschiedlicher nicht 
sein können: zum einen der Russe Georgi 
Samtaradse, der seine Aufgabe zuverlässig 
und unaufgeregt erledigte, auf der anderen 
der heißblütige Higuita, der sich nicht nur mit 

akrobatischen Paraden hervortat, sondern 
sich auch am kasachischen Spielaufbau 
beteiligte und sogar selber in den Abschluss 
ging – wie etwa im Halbfinale gegen 
Spanien, als er bei einem seiner Ausflüge 
spektakulär aus der zweiten Reihe traf.

Ein weiterer Schlussmann, der mit starken 
Leistungen überzeugte, war der Slowene 
Damir Puškar, der sich in drei Begegnungen 
nur fünfmal bezwingen ließ und wesentli-
chen Anteil an einer der größeren Überra-
schungen der Gruppenphase hatte. Im 
Eröffnungsspiel kam es wie schon bei der 
Futsal EURO 2016 in Belgrad zum Duell 
Slowenien - Serbien. Die Slowenen, die  
sich dieses Mal in der Rolle des Gastgebers 
wiederfanden, waren auf bestem Weg, 
Revanche für die 1:5-Niederlage vor zwei 
Jahren zu nehmen, als sie in der ersten 
Halbzeit mit 2:0 in Führung gingen. 

FUTSAL EURO 2018
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Serbien gab sich jedoch nicht geschlagen und 
kam schließlich 28 Sekunden vor dem Ende 
mit fliegendem Torhüter zum Ausgleich. 

Knapper Ausgang in  
den Gruppen
Das 2:2 war eines von insgesamt sechs 
Remis, ein neuer Höchstwert für eine 
Futsal-EM-Endrunde. Serbien spielte auch 
gegen Italien unentschieden (1:1) in einer 
Partie mit 76 Abschlüssen (zwei Drittel durch 
die Italiener), bei der allerdings beide Tore 
nach ruhenden Bällen fielen. Über den 
Ausgang in Gruppe A musste folglich  
das dritte Spiel zwischen Slowenien und 
Italien entscheiden. Das Team von Roberto 
Menichelli spielte in der ersten Hälfte groß 
auf, kam jedoch nicht zuletzt aufgrund der 
Rettungstaten Damir Puškars nur zu einem 
Treffer. So blieb es bis zehn Minuten vor 
Schluss bei der knappen Führung, als sich 
plötzlich der slowenische Kapitän und 
Rekordnationalspieler Igor Osredkar nach 
einer scharfen Hereingabe von Matej Fideršek 
freischlich, unbedrängt zum 1:1-Ausgleich 
einschob und das Heimpublikum in Ekstase 
versetzte. Infolge der Tabellenkonstellation 
mit drei punktgleichen Mannschaften musste 
Italien nun gewinnen und setzte mit einem 
fünften Feldspieler alles auf eine Karte, doch 
Osredkar schnappte Murilo den Ball weg, 
konnte alleine losziehen und traf zum 
2:1-Sieg ins leere Tor – der Europameister  
von 2014 war damit ausgeschieden. 

Die Gruppenphase hielt weitere Überra-
schungen bereit, wenngleich mit weniger 
gravierenden Auswirkungen. In Gruppe B 
galten die Polen gegen Russland in ihrer 
ersten EM-Partie seit 17 Jahren als klare 
Außenseiter, schafften es jedoch mit 
disziplinierter Abwehrarbeit, zielstrebigem 
Konterspiel und einigen raffinierten 
tak tischen Schachzügen, den Schaden in 
Grenzen zu halten (nur ein Gegentor), bevor 
sie mit einem fünften Spieler den Ausgleich 
erzielten, als die Uhr noch neun Sekunden 
Spielzeit anzeigte. Gegen Kasachstan fehlte 
den Spielern von Blažej Korczynski dann die 
Kraft und sie mussten die Heimreise antreten, 
ebenso wie Italien, Rumänien (das nach 
Zwei-Tore-Führung mit 2:3 gegen die Ukraine 
verlor) und bedauerlicherweise Frankreich.

Frischer Wind
Den Anhängern der beiden anderen Teams 
der Gruppe D, Aserbaidschan und Spanien, 
dürfte diese Wortwahl missfallen, doch in  
der Tat gelang den in technischer und 
athle tischer Hinsicht starken, unbekümmert 
aufspielenden Franzosen, die für die Reise 

nach Slowenien das Einverständnis ihrer 
Arbeitgeber benötigen, ein erfrischender 
Auftritt. Die fehlende Spielpraxis auf diesem 
Niveau machte sich bei der EM-Premiere 
indes bemerkbar, als sie gegen Spanien eine 
4:2-Führung aus der Hand gaben, doch das 
4:4 war ein mehr als achtbares Ergebnis. 
Auch im zweiten Spiel zahlten die Spieler von 
Pierre Jacky Lehrgeld, als sie gegen Aserbaid-
schan wichtige Tore nach Standardsitua-
tionen zuließen und nach einer 3:5-Nieder-
lage die Koffer packen mussten.

Der Sieg gegen die Equipe Tricolore sollte für 
Aserbaidschan der einzige bleiben. Nach der 
0:1-Niederlage gegen nach dem missglück-
ten Auftakt gegen Frankreich nervöse 
Spa nier musste das Team aus dem Kaukasus 
im Viertelfinale gegen Portugal antreten,  
die einzige Mannschaft, die beide Gruppen-
spiele gewonnen hatte. Ricardinho traf beim 
8:1-Erfolg viermal und katapultierte sich mit 
nunmehr 22 Treffern an die Spitze der 
ewigen EM-Torschützenliste – auch bei der 
EURO 2018 sollte er am Ende die Scorerliste 
mit sieben Toren und vier Vorlagen anführen. 
Spanien hingegen fand immer besser zu 
seinem Spiel, tat sich aber weiterhin schwer 
mit dem Toreschießen. Gegen die abwehr-
starken und aufopferungsvoll kämpfenden 
Ukrainer reichte ein Distanzschuss von Pola 
für den zweiten 1:0-Sieg in Folge und den 
Einzug ins Halbfinale.

Dauerbrenner Douglas Junior
Kasachstan zeigte derweil, dass der dritte 
Platz von 2016 kein Zufall war, und Douglas 
Junior entpuppte sich als einer der Stars  
des Turniers. Der gebürtige Brasilianer stand 
pausenlos auf dem Platz und war mit seinem 
Stellungsspiel, seiner Übersicht, seiner 
Tech  nik und seinen wuchtigen Schüssen ein 
Leistungsträger, ebenso wie Überraschungs-

U
EF

A

“Georgi Samtaradse 
erledigte seine 

Aufgabe zuverlässig…
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Halbfinale

Russland - Portugal   2:3
Kasachstan - Spanien   5:5

Spanien 3:1 nach Sechsmeterschießen

Spiel um den dritten Platz

Russland - Kasachstan   1:0

Endspiel

Portugal - Spanien    3:2
Nach Verlängerung



Alexander Alajew, Vorsitzender der UEFA-Kommission für Futsal  
und Beach Soccer und kommissarischer Präsident des Russischen 

Fußballverbands (RFS), sprach über seine Eindrücke von der 
Futsal-EM-Endrunde in Slowenien und die Entwicklung des 
Futsals in Europa.    

„Im Namen der UEFA möchte ich dem Slowenischen 
Fußballverband für die ausgezeichnete Organisation der Futsal EURO 

2018 danken. Der Verband hat seit 2015, als er – noch mit dem jetzigen 
UEFA-Präsidenten Aleksander Čeferin an der Spitze – zum Ausrichter bestimmt wurde, 
unermüdlich an dieser Endrunde gearbeitet. 

Der Futsal in Europa wächst schnell, ebenso wie seine Popularität. Natürlich ist dies  
zu weiten Teilen dem Engagement der UEFA und ihrer Aufmerksamkeit für diese 
unkomplizierte Spielart des Fußballs zu verdanken. Die Futsal-EM-Endrunde in  
Slowenien war die letzte, die im Zweijahresrhythmus organisiert wurde. Ab jetzt gilt  
ein Vierjahresrhythmus und die Endrunde wird ab 2022 von 12 auf 16 Mannschaften 
erweitert. Zudem führt die UEFA mit der Frauen- und der U19-EM zur Saison 2018/19 
zwei neue Wettbewerbe ein. Die Endrunden werden im Februar 2019, bzw. im 
September stattfinden. Gleichzeitig wird der UEFA-Futsal-Pokal in UEFA Futsal 
Champions League umbenannt. 

All diese Änderungen wurden vom UEFA-Exekutivkomitee bei dessen Sitzung im 
vergangenen April in Helsinki beschlossen. 

Es liegt also eine aufregende Zeit vor dem europäischen Futsal, die diese Sportart  
mit Sicherheit noch bekannter und beliebter machen wird.“

das talentierte Team vom Balkan ohne  
Sieg im Gepäck abreisen. 

Auch Russland fand sich ohne Sieg im 
Viertelfinale wieder, wo es dank seinem 
starken Torwart und einer soliden Ab wehr-
leistung den EM-Traum des Gastgebers 
zerstörte – der zweite Treffer beim 2:0-Sieg 
fiel erst in der Schlussminute nach einem 
Gegenstoß. Dennoch holte sich Slowenien 
auf und neben dem Platz Bestnoten ab: Die 
letzte Endrunde mit zwölf Teams vor der 
Erweiterung auf 16 Teilnehmer 2022 war 
perfekt organisiert und trotz zwei Meter 
hoher Schneedünen in den Straßen Ljubljanas 
lag die Zuschauerzahl regelmäßig im 
fünf stelligen Bereich.

Dramatik im Halbfinale
Die Anstrengungen des Gastgebers wurden 
mit vier hochstehenden, intensiven und 
dramatischen Partien zum Abschluss belohnt. 
Die defensiv abgebrühten Russen hielten den 
trickreichen Ricardinho gut in Schach und 
führten zehn Minuten vor dem Ende mit 1:0. 
Dann sorgte der überragende André Coelho 
mit zwei wuchtigen Distanzschüssen für die 
Wende, und als die Russen in der Schluss-
minute vergeblich auf einen Pfiff des 
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mann Taynan, der in letzter Minute für den 
aufgrund einer Trainingsverletzung ausge-
fallenen Leo ins Team gerückt war. Die 
Ka sachen erreichten das Halbfinale dank 
einem 3:1-Sieg gegen Serbien relativ 
mü he los. Trainer Goran Ivančić ließ die 
Ser ben in der Schlussphase bei 0:2-Rückstand 
mit fliegendem Torwart spielen – dieses 
Risiko zahlte sich zunächst mit dem An-
schlusstreffer aus, doch 23 Sekunden vor 
Schluss machte Kasachstan mit einem Treffer 
ins leere serbische Tor alles klar. Damit musste 

GROSSE VERÄNDERUNGEN 
STEHEN AN

Sloweniens charismatischer Kapitän Igor Osredkar 
führte die Mannschaft des Gastgebers bis ins 
Viertelfinale.

…während Higuita sich am kasachischen  
Spielaufbau beteiligte und im Halbfinale gegen 
Spanien sogar aus der zweiten Reihe traf.“

FUTSAL EURO 2018
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Schieds richters warteten, profitierte Bruno 
Coelho und traf praktisch von der eigenen 
Grundlinie aus zum 3:1 ins verwaiste russische 
Tor. Dank Eder Limas Anschlusstreffer nur 
sieben Sekunden später wurde es noch 
einmal hektisch, doch die portugiesische 
Abwehr rettete den Vorsprung über die Zeit.

Noch dramatischer ging es im zweiten 
Halbfinale zwischen Kasachstan und Spanien 
zu: Nachdem beide Teams je zweimal in 
Führung gegangen waren, war es der einmal 
mehr geniale Regisseur Douglas Junior, der 
79 Sekunden vor der Schlusssirene zum 
4:4-Ausgleich traf und die Verlängerung 
erzwang, in der beide Teams einen weiteren 
Treffer erzielten. Im Sechsmeterschießen 
parierte der spanische Keeper Paco Sedano 
dann den Versuch von Taynan und beförderte 
Spanien so ins Finale, während den Kasachen 
nur das Bronzespiel gegen Russland blieb.

Ein Festival iberischer Spielkunst
Beim großen Finale 48 Stunden später hatten 
die 10 352 Zuschauer kaum Platz genom-
men, als sich der erste Paukenschlag 
er eig nete: Noch vor Ablauf der ersten 
Minute ließ sich Miguelín ausgerechnet von 
Ricar dinho den Ball abluchsen, der sich im 
1-gegen-1 mit Sedano keine Blöße gab.  
Das Team von José Venancio López tat sich 
zunächst schwer mit dem aggressiven, hohen 
Pressing und der flüssigen Ballzirkulation der 
Portugiesen, deren 4-0-System im Fußball 
als „Formation ohne Stürmer“ bezeichnet 
werden könnte. Spanien reagierte, indem 
Alex und Solano öfter abwechselnd als Pivot 
agierten, was dem spanischen Angriffsspiel 
mehr Tiefe verlieh und mehr Passoptionen 
schuf. Nach einer schönen Kombination traf 
Marc Tolrà kurz vor der Pause zum Ausgleich, 
und Mitte der zweiten Halbzeit widerspie-
gelte sich die spanische Dominanz auch auf 
der Anzeigetafel, als Lin einen Miguelín-Freis-
toß am langen Pfosten verwertete. Mit Pedro 
Cary als fliegendem Torwart gelang Portugal 
in der 39. Minute der späte Ausgleich: Bruno 
Coelho, der in der ersten Halbzeit noch in  
die Kabine gehumpelt war, schloss eine 
raffinierte Kombination mit einem Volley-
schuss ab und rettete sein Team in die 
Verlängerung.

Erneut schien Spanien den Vorteil auf 
seiner Seite zu haben – erst recht, als 
Ricardinho zu Boden ging und nach längerer 
Pflege mit einem Eisbeutel am Knöchel  
vom Platz humpelte. Kurz nach Anbruch  
der letzten der zehn Zusatzminuten, als bei 
beiden Teams fünf Fouls zu Buche standen, 
entschied der Schiedsrichter nach einer 
Intervention gegen Pedro Cary in der 
portugiesischen Platzhälfte auf Freistoß.  
Es war dies der zweite Strafstoß von der 
10-Meter-Marke – zuvor hatte der Spanier 

Miguelín die Latte getroffen. Bruno Coelho 
fasste sich ein Herz und beförderte den Ball 
mit einem platzierten Flachschuss zum 3:2 ins 
spanische Netz. In einer äußerst hektischen 
Schlussminute versuchten die Spanier noch 
einmal alles und hatten bei einem Pfosten-
schuss Pech, doch schließlich beendete die 
Sirene ein denkwürdiges iberisches Duell 
voller Spielkunst, Intensität, Dramatik und  
mit stattlichen 104 Torschüssen.

Ausgelassener Jubel
Wie viel dieser Triumph den Portugiesen 
bedeutete, ließen die darauffolgenden 
Szenen erahnen. Trainer Jorge Braz feierte 
zwar nicht ganz so ausgelassen wie seine 
Schützlinge, doch als er Spieler und Betreuer 
umarmte, war die Freude und innere 
Ge nug tuung des Mannes erkennbar, der 
nach der Endspielniederlage 2010 gegen 
Spanien das Ruder von seinem Freund und 
Mentor Orlando Duarte übernommen hatte 
und an dem das wiederholte Scheitern 
Portugals besonders nagte. Ebenso groß war 
die Erleichterung bei Ricardinho, einem der 
schillerndsten Stars des Futsals, der nach 
zahlreichen Erfolgen auf Vereinsebene 
end lich einen großen Titel mit der Natio-
nalmannschaft feiern durfte.

Ricardinho war es auch, der unter 
tosendem Applaus als Erster aufs Podium 
humpelte, um von UEFA-Präsident Aleksan-
der Čeferin die erstmals vergebene Auszeich-
nung für den Spieler des Turniers entgegen-
zunehmen. In den Augen der technischen 
Beobachter der UEFA hatte sich der 
por tu giesische Kapitän diese Ehrung nicht 
nur aufgrund seiner spielerischen Qualitäten 
verdient, sondern auch, weil er als Führungs-
spieler Verantwortung übernahm und sich 
trotz seiner individuellen Klasse dem Kollektiv 
unterordnete.

Der Portugiese Ricardinho sahnte gleich dreifach ab:  
Er wurde Europameister, Torschützenkönig und bester 
Spieler des Turniers.

10 – UEFA DIRECT • März 2018
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Ausgelassener Jubel bei  
den Portugiesen.



SOZIALE VERANTWORTUNG IM FUSSBALL: 

TAKTIKEN FÜR EIN  
HOLPRIGES TERRAIN
Mit ihrem Forschungsstipendien-Programm unterstützt die UEFA seit 2010 fußballrelevante 
wissenschaftliche Forschungsprojekte. Diesen Monat stellt Dr. Tim Breitbarth seine Arbeit 
vor, in deren Rahmen er Online-Konversationen zum Thema soziale Verantwortung im 
europäischen Fußball untersucht.

Für manche Menschen gehören soziale 
Medien und soziale Verantwortung 
untrennbar zusammen, da sich beide 

Interaktion, Glaubwürdigkeit und Transparenz 
zum Ziel gesetzt haben. Wenn es allerdings 
um einen konstruktiven Dialog zum Thema 
soziale Verantwortung und Fußball im 
Internet geht, sind die Erwartungen eher 
bescheiden: Obwohl Verbände und Klubs  
sich tatsächlich darum bemühen, einen  
Dialog anzuregen, wird die Kommunikation  
in den sozialen Medien meist als Marke-
tinginstrument wahrgenommen, um 
Botschaften über die jeweilige Organisation 
zu verbreiten. Es ist sicherlich so, dass 
Fußballorganisationen der Komplexität der 
Kommunikationsdynamik besser Rechnung 
tragen müssen. Einer der Erfolgsfaktoren in 
den sozialen Medien ist die Ausgewogenheit 
bei der Kommunikation der Ernsthaftigkeit 
eines Themas mit teilbaren, mitunter 
pro vozierenden und emotionalen Inhalten. 
Die Verwendung nicht-technischer Sprache 
und ergebnisorientierter Botschaften im 
Zusammenhang mit sozialer Verantwortung 
können eine gute Basis bilden, wenn es 
darum geht, konstruktive und positive 
Konversationen anzuregen und anzuleiten.

Unterschiede zwischen sozialen 
Medien und Online-Nachrichten-
portalen
Die Gleichung „soziale Medien = Facebook“ 
ist so geläufig wie falsch. Die Welt der 
sozialen Medien erstreckt sich auf weit  
mehr als auf bekannte Plattformen wie 
Facebook, Twitter und Instagram. In dieser 
Studie wurden anhand eines etablierten 
Überwachungsinstruments für soziale  
Medien (VICO) relevante Themen und 
Kommunikationsdynamiken aus über 400 
Mio. Quellen in den sozialen Medien geortet 
und extrahiert. Die Untersuchung wurde 
Anfang 2017 durchgeführt und umfasste  

in einem Zeitraum von vier Monaten rund  
125 000 relevante Einträge in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, 
Polnisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch 
und Türkisch.

Dabei konnten wesentliche Unter  schiede 
hinsichtlich Umfang und Kommunikations-
dynamik (auch als „Buzz“ bezeichnet) sowie 
der Tonalität zwischen typischen Aktivitäten 
in den sozialen Medien (Mikroblogging, 
soziales Netzwerken usw.) und auf Online-
Nachrichtenportalen (verlags- bzw. organisa-
tionsgeführte Aktivitäten) beobachtet 
werden. Zu den Themen, die in den sozialen 
Medien Interesse wecken, gehörten 
Korruption, Wohltätigkeitsveranstaltungen, 
Doping, Probleme in den Gemeinden vor Ort 
und Gesundheit. Im Vergleich dazu bestimm-
ten Korruption, soziale Probleme, Respekt,  
soziale Entwicklung und Governance die 
Nachrichtenportale. Außerdem waren die 
Kommentare auf Plattformen wie Twitter  
und Facebook eher skeptisch und negativ. 
Unerwartete Ereignisse (wie der Bom ben-
anschlag auf den Mannschaftsbus von 

Borussia Dortmund) führten rasch zu 
umfangreichen Aktivitäten in den sozialen 
Medien rund um das Thema soziale 
Verantwortung und Fußball. Botschaften  
und Kommentare im Zusammenhang mit 
geplanten Veranstaltungen im Bereich 
so zia le Verantwortung (z.B. Spiele, 
Jah resversammlungen der Verbände) 
führ ten hingegen vor allem zu 
umfang reichen Aktivitäten auf den 
Online-Nachrichtenportalen.

Soziale Verantwortung als Mittel 
zur Verbesserung von Image, 
Beziehungen und Kommunikation
Erkenntnisse aus entsprechenden Inhalten in 
den sozialen Medien können direkt in Politik 
und Strategien von Organisationen einfließen, 
da sie Management-Entscheidungen bei 
Themen wie Sozialprogramme und effektive 
Kommunikation unterstützen. Soziale  
Me dien sind mittlerweile ein wichtiges 
Kommunikationsmittel, mit dem Informa-
tionen demokratisiert und Strukturen der 
Einflussnahme verschoben werden. Einträge 
zu sozialer Verantwortung konzentrieren sich 
weniger auf direkte finanzielle Vorteile aus 
derartigen Aktivitäten, sondern vielmehr auf 
den Einfluss auf das Image, die Beziehungen 
zu Interessenträgern und Kommunikation. 
Daher sollten Fußballorganisationen eine 
abgeklärte und wirkungsvolle Taktik 
ent wickeln, wenn es um das weiterhin 
holprige Terrain der sozialen Medien und 
der Kommunikation zum Thema soziale 
Verantwortung im Allgemeinen geht.
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Dr. Tim Breitbarth ist leitender Wissenschaftler  
an der Fakultät für Management der Bournemouth 
University. Seine Forschungstätigkeit beruht auf 
seiner internationalen Corporate-Marketing-Erfah-
rung und umfasst zahlreiche Gebiete, darunter 
Sportmarketing, Nachhaltigkeitsstrategien und 
Organisationsleistung.
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Die Eckdaten der Nations League waren 
allen Beteiligten bekannt, und doch 
ergab sich durch die Auslosung ein 

klareres Bild. Zuvor hatte UEFA-Präsident 
Aleksander Čeferin den Wettbewerbspokal 
enthüllt, um den die größten Fußball nationen 
Europas künftig spielen werden – genauer 
gesagt die zwölf Teams der A-Liga. Eine 
dieser Mannschaften wird die erste Ausgabe 
der Nations League für sich entscheiden. Zur 
Erinnerung: Die 55 europäischen National-
teams wurden nach dem Abschluss der 
Qualifikation zur WM 2018 auf der 
Grund lage ihres UEFA-Koeffizienten auf vier 
Ligen verteilt. Die A- und B-Liga umfassen je 
12 Mann schaften, die C-Liga 15 und die 
D-Liga 16 Mann schaften. Alle vier Ligen 
bestehen aus vier Gruppen: Dreiergruppen in 
der A- und B-Liga, eine Dreier- und drei 

belegen, erreichen sie wie die übrigen drei 
Gruppensieger der A-Liga die Endphase,  
die vom 5. bis 9. Juni 2019 im Land einer der 
vier qualifizierten Mannschaften ausgetragen 
wird und vier Begegnungen umfasst: zwei 
Halbfinalpartien, ein Spiel um den dritten 
Platz und das Finale. Die Mannschaft, die sich 
im Endspiel durchsetzt, ist Sieger der ersten 
Ausgabe der Nations League. Angesichts  
der großen Leistungsdichte ist es praktisch 
unmöglich, einen Titelfavoriten zu nennen 
– es ist schon schwierig genug einzuschätzen, 
wie das Feld der vier Halbfinalisten aussehen 
wird. In der Gruppe A1 dürfte der amtierende 
Weltmeister Deutschland, für den die 
WM-Qualifikation einem Spaziergang 
gleichkam, der meistgenannte Favorit  
sein. Doch selbst die DFB-Auswahl wird  
es nicht leicht haben gegen Frankreich,  

VIELE MANNSCHAFTEN –  
VIELE ZIELE
Am 24. Januar herrschte in Lausanne so etwas wie Aufbruchstimmung. Aus ganz Europa 
blickte man auf die Schweizer Stadt, in der der neueste europäische Wettbewerb aus der 
Taufe gehoben wurde. 

Vierergruppen in der C-Liga sowie vier 
Vierergruppen in der D-Liga.

A-Liga: Das Rennen um den Titel
Es liegt auf der Hand, dass die Auslosung  
in der A-Liga mit den zwölf besten 
Mannschaften des Kontinents zu sportlich 
höchst attraktiven Paarungen führen würde. 
Favoriten sind innerhalb der Gruppen, die 
vom 6. September bis 20. November 2018 
ausgespielt werden, kaum auszumachen.  
Am wenigsten furchteinflößend ist vielleicht 
die Gruppe A2 mit den drei aufstrebenden 
Nationen Belgien, Schweiz und Island, wobei 
die immer stärker werdenden Roten Teufel 
über eine goldene Generation verfügen und 
in der Favoritenrolle sind. Sollten die Belgier 
nach den vier Spielen (je einmal zuhause und 
auswärts gegen beide Gruppengegner) Platz 1 
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DIE GRUPPEN

B-Liga
Gruppe B1:

Gruppe B3: Gruppe B4:

Gruppe B2:

Slowakei

Ukraine

Tschechien

Österreich

Bosnien-Herzegowina

Nordirland

Wales

Republik Irland

Dänemark

Russland

Schweden

Türkei

A-Liga

Gruppe A1:

Gruppe A3: Gruppe A4:

Gruppe A2:

Deutschland

Frankreich

Niederlande

Portugal

Italien

Polen

Spanien

England

Kroatien

Belgien

Schweiz

Island

D-Liga
Gruppe D1:

Gruppe D3: Gruppe D4:

Gruppe D2:

Georgien

Lettland

Kasachstan

Andorra

Aserbaidschan

Färöer-Inseln

Malta

Kosovo

EJR Mazedonien

Armenien

Liechtenstein

Gibraltar

Belarus

Luxemburg

Moldawien

San Marino

C-Liga
Gruppe C1:

Gruppe C3: Gruppe C4:

Gruppe C2:

Schottland

Albanien

Israel

Slowenien

Norwegen

Bulgarien

Zypern

Rumänien

Serbien

Montenegro

Litauen

Ungarn

Griechenland

Finnland

Estland
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Der aus Feinsilber gefertigte Pokal 
der Nations League wiegt 

7,5 Kilo und ist 70,5 cm groß.

das insbesondere in der Offensive über eine 
schier unendliche Fülle an starken Akteuren 
verfügt und Deutschland zuletzt im EM-
Halbfinale 2016 besiegen konnte. Auch die 
Niederlande hatten in der abgelaufenen WM-
Qualifikation zweimal das Nachsehen gegen 
die Equipe Tricolore, dürften jedoch nach 
zwei verpassten Endrunden in Folge 
topmotiviert sein. 

In der Gruppe A3 treffen drei Mann-
schaften mit ganz unterschiedlichen 
Gefühlslagen aufeinander. Nach seinem bis 
dato größten Triumph bei der EURO 2016 
wurde Portugal seinem Status als Europa-
meister gerecht und sicherte sich nach einem 
bis zum letzten Spieltag spannenden Duell 
mit der Schweiz die direkte WM-Fahrkarte. 
Fehlen wird in Russland überraschenderweise 
Italien, das seit 1958 keine WM-Endrunde 
verpasst hatte. Die Squadra Azzurra wird fest 
entschlossen sein, mit einer stark veränderten 
Mannschaft den Portugiesen das Leben 
schwer zu machen. Dritter im Bunde ist 
Polen, das sich in den letzten Jahren nicht 
zuletzt dank Stürmerstar Robert 
Lewandowski in der erweiterten europäi-
schen Spitze etabliert hat. Wer die Gruppe 
A3 als attraktiv einschätzt, dürfte beim 
Anblick der Gruppe A4 in Euphorie verfallen: 
Spanien, England und Kroatien bieten einen 
derzeit einzigar tigen Talent cocktail mit 
dem gepflegten Kollektivspiel der 
Spanier, der jungen englischen 
Offensiv power und den 
exzel lenten kroatischen 
Mittel feldstrategen. Auch  
wenn diese drei Mann schaften 
zuletzt auf der großen Bühne 
nicht geglänzt haben – 
keine kam bei der WM 2014 
oder der EURO 2016 über 
das Achtelfinale hinaus –,  
ist ihnen der Nations- 
League-Titel absolut  
zuzutrauen. 

Von der EURO 2020 
dürfen alle träumen
Da sich die zwölf besten 
Mannschaften in einer Liga 
befinden, dürfen sich die 
TV-Zuschauer auf Duelle  
auf höchsten Niveau freuen. 
Selbstredend wird insbesondere 
die A-Liga einen Großteil der 

Aufmerksamkeit des internationalen 
Publikums auf sich ziehen, doch für die 
übrigen 43 Teams steht ebenfalls einiges auf 
dem Spiel. Auch sie treffen im Rahmen der 
Nations League auf Gegner mit ähnlichem 
Leis tungspotenzial, womit enge Spiele 
garantiert sind. Eine wichtige sportliche 
Komponente des neuen Wettbewerbs ist 
das System mit Auf- und Abstieg: Die 
insgesamt zwölf Gruppensieger der B-, 
C- und D-Liga steigen in die nächsthöhere 
Liga auf, während die Gruppenletzten der 
drei höchsten Ligen jeweils in die nächst-
niedrigere Stärkeklasse absteigen. Ein 
Beispiel: Wales, der EM-Halbfinalist von 
2016, befindet sich in der Gruppe B4 und 
muss sich gegen die Republik Irland und 
Däne mark durchsetzen, um in der zweiten 
Ausgabe der Nations League (2020/21) in 
der A-Liga vertreten zu sein. Für Spannung 
dürfte in allen Gruppen bis zum Schluss 
gesorgt sein – von den Mannschaften der 
Gruppe C3 etwa, Slowenien, Norwegen, 
Bulgarien und Zypern, die den Aufstieg in 
die B-Liga anvisieren, wird sich eine am Ende 
in der D-Liga wiederfinden.

Der Gruppensieg in der Nations League 
wird allerdings nicht nur mit dem Aufstieg  
in die nächste Stärkeklasse belohnt, er ist 
vielmehr gleichbedeutend mit einer zweiten 

Chance zur Teilnahme an der EURO 2020.
20 Mannschaften qualifizieren sich 

auf herkömmlichem Weg – d.h. über 
die European Qualifiers – für die 
nächste EM-Endrunde, doch die vier 

letzten Plätze werden im März 
2020 im Rahmen von Vierer-
playoffs vergeben, deren 
Teilnehmer durch die Nations 

League ermittelt werden: Für 
alle vier Ligen (A, B, C und D) 
existiert ein Playoff-Weg 
bestehend aus zwei 
Halb      finalpartien und einem 
Finale, dessen Sieger sich für 
die EURO 2020 qualifiziert. 
Auch hier ein Beispiel: Der 
Gewinner der Gruppe D2 
(Belarus, Luxemburg, 
Moldawien, San Marino) 
braucht nur noch zwei Siege, 
um sich zum EM-Teilnehmer zu 
küren. Da Lettland die einzige 
Mannschaft der D-Liga ist, die 
schon eine EM-Endrunde 
bestritten hat, stehen die Chancen 
gut, dass ein Team ohne EM-
Erfahrung beim größten europäi-
schen National mann schafts wettbe-
werb mit von der Partie sein wird.

Mannschaften, die an diesen offiziellen Daten spielfrei sein, 
tragen Freundschaftsspiele aus.

Die vier Gruppensieger der A-Liga bestreiten vom 5. bis 9. Juni 
2019 die Endphase, die Anfang Dezember 2018 ausgelost wird.

Die Playoffs zur Vergabe der vier letzten Startplätze bei der 
EURO 2020 werden am 22. November 2019 ausgelost; die 
Spiele finden vom 26. bis 31. März 2020 statt. 

DER SPIELKALENDER

1. Spieltag: 6.-8. September 2018

2. Spieltag: 9.-11. September 2018

3. Spieltag: 11.-13. Oktober 2018

4. Spieltag: 14.-16. Oktober 2018

5. Spieltag: 15.-17. November 2018

6. Spieltag: 18.-20. November 2018
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Für den 21-jährigen Ljubomir Moravac war der Fußball ein Rettungsanker. 
Seine Geschichte hat alles, wofür die UEFA-Kampagne #EqualGame steht,  
und zeigt, wie der Fußball einem Menschen zurück ins Leben helfen kann. 

Den Fußball trägt er im Herzen, seit er mit fünf Jahren in seinem serbischen Heimatdorf erstmals gegen 
einen Ball trat. Er kommt aus einer Fußballerfamilie und sein älterer Bruder Ranko schaffte es ins serbische 
Nachwuchsteam. 

Ljubo selbst war ein talentierter Torhüter. Als er 16 war, zog er mit seinem Vater ins slowenische  
Maribor, trat dem NK Maribor bei, wo sein Bruder bereits einen Profivertrag unterschrieben hatte,  
und stand bald im Aufgebot der Juniorenteams des Klubs. In der Saison 2014/15 gehörte Ljubo  
der U19-Auswahl an, die für Maribor in der Gruppenphase der UEFA Youth League antrat. 

Doch am 2. August 2016 wurde sein noch junges Leben völlig auf den Kopf gestellt. Bei einem  
Verkehrsunfall nach dem Training, der zwei Mannschaftskameraden das Leben kostete, wurde  
Ljubo so schwer verletzt, dass ein Teil seines linken Arms amputiert werden musste. Auf seinem  
Weg zur Genesung spielte der Fußball eine ganz entscheidende Rolle. Er beschloss, Schiedsrichter  
zu werden, und die neue Herausforderung macht ihm Spaß.

Aus seiner Liebe zum Sport schöpft er Hoffnung und Trost – sowie die Kraft, nach vorne zu  
schauen und neue Wege zu gehen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich ohne meinen Arm noch  
einen Platz im Fußball hätte, da ich mich ausschließlich als Torwart sah. Aber ich habe einen  
Weg gefunden, zurückzukommen, und ich liebe den Fußball immer noch genauso wie als Kind.“

LJUBOMIR MORAVAC – SLOWENIEN

ICH BIN IMMER  
NOCH DABEI”

“
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 WENN ICH NICHT SO FIT GEWESEN WÄRE UND OHNE  
DEN FUSSBALL HÄTTE ICH NICHT ÜBERLEBT.“

“

EIN SPIEL FÜR ALLE
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DER NK Maribor ist 

MEINE zweite Familie. Sie 

waren immer AN MEINER 

SEITE. WENN ICH ETWAS 

BRAUCHTE, WAR DER VEREIN 

DA. SIE WAREN DIEJENIGEN, 

DIE MICH ERMUTIGTEN, 

SCHIEDSRICHTER ZU 
WERDEN.“

“



RESPEKT-KAMPAGNE

Nach dem Unfall hat 
mir der Fußball zu 

einer ganz besonderen 
Einstellung verholfen. 

Ich musste dieses 
Spiel, das Spiel meines 

Lebens, gewinnen.“

“



“Ich dachte, dass meine Fußballkarriere nach 
dem Unfall zu Ende sei. Aber als Schiedsrichter 
habe ich einen Weg gefunden, zurückzukommen.“

“
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Ich glaube, dass 
jeder einen Platz  
im Fußball hat. Es  
ist egal, wer man  
ist: Ich habe meinen 
Arm verloren, aber 
ich bin immer 
noch dabei. 
Fuß ball steht 
allen offen.“

“

RESPEKT-KAMPAGNE
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FÖRDERUNG VON 
INKLUSION, VIELFALT 
UND AKZEPTANZ DURCH 
FUSSBALL IN ITALIEN
Im Rahmen seines Projekts „Rete!“ (Tor!) zeigt der 
Italienische Fußballverband (FIGC), wie Fußball die 
Integration von Migranten erleichtern und einen Beitrag  
zu Toleranz und Inklusion leisten kann. 

Das Projekt „Rete!“ der FIGC ist Teil eines umfassenden Schutzsystems für Flüchtlinge und Asylsuchende 
(SPRAR) des italienischen Innenministeriums zur Erleichterung der Integration von Migranten.

2015 brachte die FIGC ein Projekt für 
unbegleitete ausländische Kinder, die in 
den Aufnahmezentren des nationalen 

Schutzsystems für Asylsuchende und 
Flücht linge (SPRAR) in ganz Italien leben,  
auf den Weg. Das Projekt „Rete!“ wurde  
von der Jugend- und Schulfußballabteilung 
der FIGC entwickelt. Dabei sollen soziale 
Inklusion, Interaktion mit Gleichaltrigen  
und interkultureller Dialog durch pädago-
gische und fußballbezogene Aktivitäten 
gefördert werden. Das Programm war  
bisher sehr erfolgreich. 

Die erste Ausgabe 2015 umfasste 237 
Jugendliche und 24 verschiedene SPRAR- 
Zentren, 2016 nahmen 280 junge Migranten  
aus 25 SPRAR-Zentren teil und 2017 konnten 
397 Teilnehmer aus 30 SPRAR-Zentren in  
elf verschiedenen Regionen Italiens begrüßt 
werden. Die vierte Ausgabe ist bereits 
an gelaufen und FIGC-Generalsekretär und 
UEFA-Vizepräsident Michele Uva hat unlängst 

eine Kooperationsvereinbarung mit der 
italienischen Regierung unterzeichnet.  
„Zuvor befand sich das Projekt noch in  
einer experimentellen Phase“, erklärte Uva. 
„Aufgrund der positiven Ergebnisse sind wir 
nun bereit, es breiter aufzustellen. Die FIGC 
ist stolz und glücklich, die Kosten für dieses 
Projekt vollständig zu übernehmen, weil es 
sich um eine Investition in eine bessere 
Zukunft für alle handelt.“

Von Oktober 2017 bis April 2018 neh men 
die 16- bis 19-jährigen Migranten an 
Fußballtrainings in den verschiedenen 
SPRAR-Zentren teil und erhalten die 
Gelegenheit, mit FIGC-Übungsleitern zu 
trainieren. Im Vergleich zu den vorherigen 
Ausgaben gibt es nun eine umfangreichere 
Zusammenarbeit mit lokalen Amateurverei-
nen, darunter auch Aktivitäten in gemischten 
Teams. Die teilnehmenden Klubs werden als 
Elite-Fußballschulen anerkannt, wenn sie 
über die erforderlichen Einrichtungen 

verfügen. Andernfalls können sie sich als 
Fußballschule dem Projekt anschließen.  
Die Klubs und die über 18-jährigen Teilneh-
mer erhalten außerdem die Gelegenheit, 
einen Breitenfußballkurs auf Einstiegsstufe  
in ihrer Gegend zu besuchen.

Willkommen in Coverciano
Im April und Mai finden vier interregionale 
Miniturniere zwischen den verschiedenen 
SPRAR-Zentren im Norden, in der Mitte und 
im Süden Italiens sowie auf Sizilien statt.  
Die Halbfinalspiele und das Finale werden  
im FIGC-Zentrum in Coverciano ausgetragen.  
Das letztjährige Finale zwischen den 
SPRAR-Zentren in Vizzini (Sizilien) und Lodi 
(Lombardei) fand ebenfalls im nationalen 
Zentrum statt. Unter den Zuschauern 
be fanden sich die Nationalspieler Marco 
Verratti, Davide Astori, Leonardo Spinazzola 
und Mattia Caldara, während Teammanager 
Gabriele Oriali den Spielern nach dem Abpfiff 
die Medaillen überreichte.

Außerdem nahmen Michele Uva und Fiona 
May, Vorsitzende der FIGC-Kommission für 

SOZIALE VERANTWORTUNG
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Letzte Saison fand das Endspiel zwischen den SPRAR-
Aufnahmezentren in Vizzini (Sizilien) und Lodi (Lombardei) 
im FIGC-Zentrum in Coverciano und unter den Augen 
zahlreicher Nationalspieler, darunter Marco Verratti, statt.
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Diskriminierungsbekämpfung, zusammen mit  
dem Leiter der Jugend- und Schulfußballab-
teilung der FIGC, Vito Tisci, dem Verantwort-
lichen für Auslandsitaliener im Außenministe-
rium, Luigi Maria Vignali, und der leitenden 
Beraterin für Sport und Kultur des Hochkom-
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlin-
ge (UNHCR), Alessandra Morelli, an der 
Veranstaltung teil. 

Zu den Erfolgsgeschichten dieses Projekts 
gehört der junge Mittelfeldspieler Abdoulie 
Dampha, ein junger Migrant aus Gambia, 
der 2015 mit dem Team des SPRAR-Zentrums 
aus Caltagirone das Turnier gewann und im 
darauffolgenden Jahr einen Vertrag beim 
Serie-B-Klub Trapani Calcio unterzeichnete. 
Allerdings ist die Hilfe für junge Menschen, 
Profispieler zu werden, zwar ein positiver 
Nebeneffekt, aber nicht das Hauptziel des 
Projekts. Cristina Blasetti von der FIGC 
erklärt, dass im Rahmen von „Rete!“ 
Inklu sion gefördert werden soll, indem 
Fußball als Instrument für Bildung, Trai ning 
und Integration genutzt, positives 
Ver hal ten anhand ethischer Werte gefördert 

und das Verständnis für die Bedeutung 
körperlicher Aktivität und ihres Nutzens  
für die Gesundheit sowie die soziale und 
berufliche Entwicklung junger Migranten 
verbessert werden. Außerdem soll ein 
gesunder Lebensstil im Allgemeinen 
unterstützt werden. 

„Rete!“ ist nur eines von vielen Projekten 
im Kampf gegen Rassismus, das seit der 
Ernennung von Fiona May 2014 durch die 
FIGC auf den Weg gebracht wurde. „Als man 
mich gebeten hat, Beraterin für Integration 
und den Kampf gegen Rassismus zu werden, 
habe ich zunächst abgelehnt“, erinnert sie 
sich an ihre erste Reaktion auf die Anfrage 
des damaligen FIGC-Präsidenten Carlo 
Tavecchio. „Ich wollte nicht, dass mein  
Name mit halbherzigen und oberflächlichen 
Kampagnen zu diesem Thema in Verbindung 
gebracht wird. Aber nach einer eingehenden 
Prüfung des Projekts und einer 24-stündigen 
Bedenkzeit habe ich meine Meinung 
geändert und zugesagt.“ 

Die ehemalige Weltklasse-Weitspringerin 
verlor keine Zeit damit, zu beweisen, dass sie 

diese Rolle zurecht angenommen hat.  
Nach ihrer Ernennung begann die FIGC,  
eine Reihe erfolgreicher Projekte zur 
Ausrottung von Rassismus im Fußball und  
zur Förderung von Integration umzusetzen. 
„Ich habe die sehr männlich dominierte Welt 
des Fußballs kennengelernt, die sich von der 
Leichtathletik unterscheidet, aber ich habe 
auch den deutlichen Wunsch nach Verände-
rung gespürt“, so May.

Priorität für den Kampf  
gegen Rassismus
Alles begann 2015, als die FIGC das Projekt 
„Razzisti? Una brutta razza“ (Rassisten?  
Eine hässliche Rasse) initiiert hat. Im Rahmen 
dieses Projekts sollen junge Fußballer anhand 
einer Reihe von Veranstaltungen in ganz 
Italien für Themen wie Toleranz und 
In te gration sensibilisiert werden. Der Erfolg 
dieses Projekts veranlasste den Verband zu 
einer Ausweitung auf italienische Schulen, 
die im Jahr 2016 durch die Schaffung einer 
eigens eingerichteten Plattform verwirklicht 
wurde. Im Rahmen der Kampagne „Tutti i 
Colori del Calcio“ (Alle Farben des Fußballs) 
wurde eine Website aufgeschaltet, auf der 
Schüler Videos mit ihren eigenen Bemühun-
gen im Kampf gegen Rassismus hochladen 
konnten. 17 Regionen, 43 Schulen und über 
1 000 Schüler beteiligten sich bis Ende 2016 
mit 41 auf der Plattform veröffentlichten 
Videos. Die Facebook-Seite des Projekts 
verzeichnete 3 839 „Gefällt mir“-Klicks.  
„Wir hatten uns für eine Zusammenarbeit  
mit jungen Menschen entschieden. Es ist 
schwierig, die Mentalität Erwachsener zu 
ändern, aber durch den Sport können wir 
viel für die Sensibilisierung künftiger 
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Ge ne rationen tun“, erklärt Fiona May. „Junge 
Menschen, vor allem Kinder, sind entschei-
dend im Kampf gegen Rassismus. Niemand 
wird als Rassist geboren und Kindern sind 
derartige Unterschiede egal. Wir müssen 
lernen, wieder zu diesen natürlichen 
kind lichen Instinkten zurückzukehren. 
Erziehung spielt dabei eine zentrale Rolle  
und sie ist der einzige Weg, Werte wie 
Toleranz und Miteinander zu fördern, ohne 
dass die Hautfarbe einer Person eine Rolle 
spielt. Wenn sich die Spieler auf dem Feld 
begegnen und miteinander spielen,  

gibt es keine Unterschiede und Vorurteile, 
sondern lediglich eine Welle der Freund-
schaft, die im Namen des Sports über das 
Spielfeld schwappt.“ 

Fiona May ist die Tochter jamaikanischer 
Eltern und wurde im englischen Slough 
geboren. Sie kennt sich im Sport bestens aus, 
denn während ihrer erfolgreichen Leichtath-
letikkarriere feierte sie drei Weltmeistertitel 
(einen davon in der Halle), zwei olympische 
Silbermedaillen und zahlreiche andere 
Er folge. Aber sie weiß auch genau, wie es ist, 
in ein neues Land zu ziehen und sich an eine 

neue Kultur anzupassen. Nach dem Gewinn 
des EM- und WM-Titels bei den Junioren  
für Großbritannien – und nach einem 
volks- und betriebswirtschaftlichen Studium 
an der Leeds University – zog sie nach Italien, 
heiratete einen italienischen Leichtathleten 
und trat bei Wettkämpfen für ihr neues  
Land an. 2005 beendete sie ihre sportliche 
Karriere und ist seither auf administrativer 
Ebene sehr aktiv. Seit Mai 2017 gehört sie 
dem Stiftungsrat der UEFA-Stiftung für 
Kinder an und absolviert derzeit den 
Master-Studienkurs in europäischer 
Sport-Governance (MESGO).
 
Familien, Schulen und Sport
Aktuell ist jedoch die Bekämpfung jeglicher 
Art von Diskriminierung aus dem Sport ihre 
Hauptbeschäftigung. „Wir wollen mit 
unseren Projekten wachsen, aber es ist nicht 
leicht. Wir wollen bei der Integration helfen, 
wir müssen positiv denken und mutig sein. 
Menschen aus völlig anderen Bereichen,  
zum Beispiel aus der Leichtathletik so wie ich, 
haben eine völlig andere Mentalität und sind 
viel offener. Ich habe als Leichtathletin nie an 
meine Hautfarbe gedacht. Ich wusste nicht 
einmal, was rassistische Buhrufe sind. Fußball 
ist Nationalsport in Italien und wir müssen 
alles dafür tun, Rassismus zu bekämpfen, bis 
er vollständig ausgerottet ist. Wir müssen im 
Sport zusammenarbeiten, um die Menschen 
dazu zu bewegen, offener zu werden. 
Rassismus beruht auf Ignoranz. Es geht um 
die Ignoranz von Menschen, die nicht in der 
Lage sind, Gleichstellung als entscheidenden 
Wert in der Gesellschaft anzuerkennen.“

Des Weiteren erhält die UEFA-Kampagne 
#EqualGame deutliche Unterstützung von 
Seiten der FIGC. „Wir tun dies vor allem 
durch das Projekt ,Rete!‘“, sagte Michele  
Uva bei einer vom SSC Neapel organisierten 
Veranstaltung zum Thema Vielfalt am 
Gymnasium Gaetana Agnesi in Mailand. 
„Nach Familie und Schule geht es vor allem 
im Sport um den Kampf gegen Diskriminie-
rung. Es sind Schülerinnen und Schüler wie 
Ihr, welche die Botschaft verbreiten und sich 
Gehör verschaffen müssen. Im Rahmen der 
Zusammenarbeit der FIGC und der Polizei ist 
die Anzahl diskriminierender Vorfälle im italie-
nischen Fußball seit 2011 um 75 % gesunken. 
Mittlerweile ist es unseren Klubs aufgrund 
neuer Bestimmungen möglich, wie in 
England lebenslange Stadionverbote gegen 
Fans, die diskriminierendes Verhalten an  
den Tag legen, auszusprechen. Aber es  
bleibt noch viel zu tun.“ Kalidou Koulibaly, 
Verteidiger beim SSC Neapel, unterstrich die 
Worte von Michele Uva mit einem persön-

Luigi Maria Vignali, Verantwortlicher für Auslandsitaliener und Migrationspolitik im Außenministerium, 
überreichte den Pokal an die Gewinner des Turniers.

„Niemand wird als Rassist 
geboren und Kindern sind 
derartige Unterschiede egal. 
Wir müssen lernen, wieder 
zu diesen natürlichen kind-
lichen Instinkten zurück-
zukehren. Erziehung spielt 
dabei eine zentrale Rolle.”

Fiona May
Vorsitzende der FIGC-Kommission 
für Diskriminierungsbekämpfung G
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Im Rahmen der Kampagne #EqualGame hat die UEFA den 16-jähri-
gen Abubacarr Konta getroffen, der seine Heimat Gambia verlassen 
hat, um einen Neuanfang in Europa zu wagen. Nach dem Tod seiner 
Eltern hatte Abu sich entschieden, nach Sizilien zu gehen. Im Februar 
2016 begab er sich auf eine schicksalhafte Reise von Gambia nach 
Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger und schließlich nach Libyen, den 
Ausgangspunkt für die Fahrt mit dem Boot über das Mittelmeer 
nach Italien. „Meine Freunde und ich saßen im selben Boot“, 
erinnert sich Abu. „Aber dann gab es ein Problem. Einer meiner 
Freunde fiel zusammen mit ein paar anderen neben ihm ins Wasser. 
Er rief nach mir, aber ich konnte ihnen nicht helfen, denn ich musste 
versuchen, mein eigenes Leben zu retten, und sie ertranken.“ Abu 
hingegen erreichte Sizilien, mit nichts anderem am Leib als Shorts 
und einem T-Shirt. „Ich hatte nicht einmal Schuhe an“, bekennt er. 
Von Messina aus wurde er in eines der SPRAR-Aufnahmezentren in 

Giammoro an der Nordküste  
der Insel verlegt. In dem 
dortigen Zentrum lebt eine 
kleine Gruppe Jugendlicher 
zwischen 15 und 18 Jahren.  
Sie lernen dort Italienisch und 
wichtige Alltagsfähigkeiten. 

Tagsüber pflanzt Abu Bäume, bewässert Pflanzen und lernt Kochen. 
Dennoch bleibt auch Zeit zum Fußballspielen – eine Leidenschaft,  
die ihn von Kindesbeinen an begleitet hat. „Wenn ich Fußball spiele, 
bin ich glücklich. Ich liebe den Fußball“, gesteht Abu, dessen Vorbild 
der ehemalige spanische Mittelfeldspieler Xabi Alonso ist. Der 
Fußball hat dazu beigetragen, enge Freundschaften zwischen den 
jungen Menschen zu knüpfen. Abu empfindet großen Respekt für 
die Sizilianer und liebt die italienische Küche. Dennoch bleibt Fußball 
seine größte Leidenschaft. „Fußball ist mein Leben. Der Fußball 
bringt Menschen zusammen. Das ist es, was ich so an ihm liebe.“

lichen Erfahrungsbericht, als er bei einer 
Partie gegen Lazio Rom den Schiedsrichter 
auffordern musste, das Spiel nach wiederhol-
ten Affengesängen von einigen Fans auf den 
Rängen zu unterbrechen. Der Innenverteidi-
ger ist aber davon überzeugt, dass Projekte 
wie „Rete!“ im Zusammenhang mit 
Inte gration helfen können. „Meine Eltern 
waren seinerzeit auch Einwanderer und ich 
weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer 
sie es hatten“, sagt Koulibaly. „Ohne ihre 
Entscheidung, sich ein besseres Leben 
auf zubauen, wäre ich niemals das geworden, 
was ich heute bin. Ich zolle den Migranten 
enormen Respekt. Sie setzen alles aufs Spiel, 
häufig um vor einem Konflikt zu flüchten 
oder um einen Ort zu finden, an dem sie in 
Frieden und Harmonie leben können.“ 

„Rete!“ kann diesbezüglich sicherlich  
einen Beitrag leisten. Eine Untersuchung  
zur Rolle des Fußballs als Instrument für 
Integration, die in Zusammenarbeit mit der 

Katholischen Universität vom Heiligen Herzen 
in Rom durchgeführt wurde, bestätigte die 
positiven Ergebnisse dieses Projekts. Im 
Rahmen dieser Studie wurden zunächst 
Fragebögen an die jungen Teilnehmer 
ver teilt. Deren Auswertung bestätigte,  
dass es dank dieses Projekts möglich ist, 
positive Veränderungen hin zu größerer 
emotionaler Stabilität und sozialer Inklusion 
zu bewirken sowie günstige Entwicklungen 
wie ein verbessertes Wohlbefinden, eine 
größere Zufriedenheit, mehr Freiheit und 
weniger Einsamkeit aus einem vermehrten 
sozialen Austausch durch fußballerische 
Aktivitäten mit anderen jungen Menschen 
herbeizuführen.

„Italien muss zum wichtigsten Aufnahme- 
und Integrationszentrum werden. Wir dürfen 
in unseren Bemühungen niemals nachlassen, 
weil keiner der 60 000 jungen Fußballer,  
die aus dem Ausland kommen, sich jemals 
ausgeschlossen fühlen darf“, so Michele Uva.
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ABUBACARRS LANGE REISE

UEFA-ZUSCHUSS-
PROGRAMM ZUR 
INTEGRATION VON 
FLÜCHTLINGEN
Die UEFA-Kommission für  
Fairplay und soziale Verantwortung 
hat im Rahmen der UEFA-
 Strategie 2017-21 für den Bereich 
Fußball und soziale Verantwortung 
ein neues Förderprogramm für 
UEFA-Mitgliedsverbände verabschie-
det. Mit den Zuschüssen soll die 
Integration von Flüchtlingen in  
die aufnehmenden Gesellschaften 
anhand von fußballerischen Aktivi-
täten unterstützt werden.

Jedes Jahr stehen sechs Zuschüsse 
in Höhe von je EUR 50 000 bereit.  
Alle Mitgliedsverbände, die bereits 
ein umfassendes Programm anbieten, 
das den Richtlinien des Zuschusspro-
gramms entspricht, oder die ein 
solches Programm umsetzen 
möchten, wurden eingeladen,  
sich anhand eines Bewerbungsformu-
lars für einen dieser Zuschüsse zu 
bewerben. Auf Basis eines Bewer-
tungsformulars wird eine Jury 
bestehend aus Vertretern der UEFA 
und externer Expertenorganisatio-
nen eine Vorauswahl erstellen,  
aus der die UEFA-Kommission für 
Fairplay und soziale Verantwortung 
die sechs zuschussberechtigten 
Projekte bestimmt. Alle teilnehmen-
den Verbände werden bis Ende April 
2018 über das Ergebnis informiert.

U
EF

A

SOZIALE VERANTWORTUNG

 UEFA DIRECT • März 2018 – 25



THE TECHNICIAN

Fa
b

ri
ce

 N
as

si
si



„Bei Donezk hatten wir bis 
zu 14 Brasilianer – als ich 

das Gefühl hatte, mein 
Por   tu giesisch sei gut genug, 

habe ich vor der ganzen 
Mannschaft Portugiesisch 
gesprochen. Es gab dann 

einen Dolmetscher, der die 
Anweisungen für die 

ukrainischen Spieler ins 
Russische übersetzte.“ 

Mircea Lucescu
Türkischer Nationaltrainer  

und ehemaliger Trainer von  
Schachtar Donezk

WELTSPRACHE FUSSBALL?
Seit dem Bosman-Urteil 1995 hat sich der europäische Fußball derart internationalisiert,  
dass die Verständigung in der Kabine problematisch sein kann.  

I
ch spreche sieben Sprachen. Wenn man 
zwei Sprachen kann, ist es leicht, eine 
dritte zu lernen, dann eine vierte usw. 
Heute spreche ich Rumänisch, Franzö-
sisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, 

Portugiesisch und Russisch. Sprachkennt-
nisse sind in meinem Beruf unverzichtbar.“ 
Diese Aussagen könnten von einem 
Diplomaten stammen, oder von einem 
Konzernchef. Diese gelten als sprachge-
wandt und können sich mit Leichtigkeit 
ihrem Gesprächspartner anpassen, um die 
Interessen ihres Landes bzw. ihres Unter-
nehmens bestmöglich zu vertreten. Das 
obige Zitat stammt allerdings von einem 
Fußballtrainer, wenn auch nicht irgend-
einem. Mircea Lucescu (72) ist aktuell 
tür ki scher Nationaltrainer und hat zuvor bei 
zwölf Vereinen in fünf Ländern gearbeitet. 
In all den Jahren hat er die europäische 
Fußballlandschaft erkundet und sich 
ver schiedene Sprachen angeeignet. Eine 
Ausnahmeerscheinung in der Welt des 
Fußballs? Keineswegs, meint Lupescu: „Ein 
Spitzentrainer ist heute praktisch gezwun-
gen, mehrsprachig zu sein. Carlo Ancelotti 
muss vier oder fünf Sprachen sprechen,  

Pep Guardiola ebenso, bei José Mourinho 
sind es vielleicht noch mehr… Die Trainer 
haben heute Spieler aus der ganzen Welt 
unter sich und müssen in der Lage sein,  
ihre Ideen zu vermitteln. Uns den Spielern 
verständlich machen, das ist unser Beruf!“ 

Schon immer mussten sich Trainer den 
Entwicklungen im Fußball anpassen, seien 
diese taktischer, physischer, technologischer 
oder gesellschaftlicher Natur. Anpassungs-
fähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für 
jeden guten Coach. Seit 1995 kommt für  
sie und ihre Assistenten in Europa die 
sprachliche Komponente hinzu. Bis dahin 
lagen die Dinge diesbezüglich recht einfach: 
Jeder Verein hatte maximal drei Ausländer 
unter Vertrag, die mehr oder weniger eng 
begleitet wurden, damit sie sich besser 
integrieren und die Anweisungen des 
Trainers verstehen konnten. 

Das Bosman-Urteil hat alles verändert. 
„Seitdem sind immer mehr ausländische 
Spieler in die Klubs gekommen. Natürlich 
macht es einen Unterschied, ob sich drei 
oder 15 verschiedene Nationalitäten in der 
Kabine befinden“, erklärt der Portugiese Luís 
Figo, Gewinner des Ballon d’or im Jahr 2000. 

Laut dem Internationalen Zentrum für 
Sport studien (CIES) im schweizerischen 
Neuenburg lag der Ausländeranteil bei  
den europäischen Erstligisten 2017/18 bei 
39,7 %. Teilweise werden Werte von bis zu 
65 % erreicht, etwa in der türkischen Liga. In 
der englischen Premier League bestehen die 
Spielerkader zu 59 % aus Ausländern und  
es kommt nicht selten vor, dass Mannschaf-
ten praktisch ohne einheimische Spieler 
auflaufen. Ein Extrembeispiel war die 
Eu ro pa-League-Partie zwischen Tottenham 
und Florenz am 26. Februar 2015: Es war  
die erste Begegnung in der Geschichte des 
Europapokals, in der sämtliche 22 Akteure 
der Startformation Legionäre waren. Die 
22 Spieler stammten aus 15 verschiedenen 
Ländern, doch weder spielte bei Tottenham 
ein Engländer noch bei Florenz ein Italiener 
– mit Micah Richards stand trotzdem ein 
Engländer auf dem Platz, allerdings in den 
Reihen der Fiorentina.

Frankophones Arsenal
Wie kann sich ein Trainer all seinen Spielern 
verständlich machen, wenn diese aus 
un ter schiedlichen Ländern und Kulturen 

„
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„Bei Arsenal gab es nie Verständigungsprobleme zwischen 
den englischen und den französischen Spielern. Wir sprachen 
nicht dieselbe Sprache, aber dieselbe Fußballsprache.“

Robert Pirès

denn, der Trainer ist dieser Sprache nicht 
mächtig – doch dazu später mehr. Einfacher 
wird es bei Einzelgesprächen zwischen 
Trainern und Spielern. „Unter vier Augen 
unterhielt sich Arsène Wenger immer auf 
Französisch mit mir, oder auch dann, wenn er 
mit mehreren Franzosen gleichzeitig sprach“, 
so Robert Pirès weiter. Die sprachliche Nähe 
wirkt sich positiv auf das Verhältnis zwischen 
Spieler und Trainer aus, wenn sie beide im 
Ausland tätig sind. Luís Figo fand sich 
zwei mal in dieser Situation wieder, zuerst mit 
Carlos Queiroz bei Real Madrid, danach mit 
José Mourinho bei Inter Mailand. „Es lief mit 
beiden gleich ab. Wenn wir unter uns waren 
oder sie mir ein taktisches Detail näher 
er klären wollten, sprachen wir Portugiesisch 
miteinander. Beide waren mehrsprachig und 
konnten sich problemlos in der Landesspra-
che ausdrücken; deshalb musste ich für sie 
auch nie übersetzen“, so Figo augenzwin-
kernd. Der Portugiese selber spricht heute 
fließend Spanisch und Italienisch, obwohl  
er diese Sprachen überhaupt nicht konnte, 
als er im jeweiligen Land ankam.

Da Spanisch und Italienisch gewisse 
Ähnlichkeiten mit dem Portugiesischen 
aufweisen, konnte Luís Figo diese Sprachen 
schneller lernen. Weniger einfach hatte es 
Bixente Lizarazu, als er 1997 zu Bayern 
München wechselte. Die Sprache Goethes 
bereitete ihm mehr Probleme als die 

stammen und verschiedene Sprachen 
sprechen? Robert Pirès, 1998 Weltmeister 
mit Frankreich, hat die Internationalisierung 
des Fußballs aus erster Hand miterlebt.  
Er gehörte 2005 bei Arsenal der ersten rein 
ausländischen Startelf in der Geschichte der 
Premier League an, die bei Crystal Palace 
mit 5:1 gewann. „Egal, wer spielte, Arsène 

Wen ger hielt seine Ansprachen vor versam-
melter Mannschaft immer auf Englisch. Wer 
etwas nicht verstand, konnte einen Mitspieler 
fragen. Ich bat am Anfang immer Thierry 
Henry oder Patrick Vieira um Hilfe, wenn der 
Trainer oder ein Spieler etwas auf Englisch 
sagte.“ Für kollektive Ansprachen wird in der 
Regel die Landessprache verwendet, es sei 
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2008 gaben die UEFA und der Langenscheidt-Verlag ein Fußball-
Wörterbuch in den drei offiziellen Sprachen des europäischen 
Dachverbands – Deutsch, Englisch und Französisch – heraus. Das für  
jeden Übersetzer, Dol metscher und Fußballfunktionär unverzichtbare 
Nachschlagewerk umfasst beinahe 600 Seiten und 2 000 Einträge,  
die den wesentlichen Fachwortschatz der Fußballsprache abdecken. 
Das sehr erfolgreiche Wörterbuch ist mittlerweile vergriffen, 
allerdings ist es auf UEFA.com frei zugänglich und wird regelmäßig 
ausgebaut und auf den neuesten Stand gebracht.
www.uefa.com/insideuefa/dictionary/index.html

EIN UNVERZICHTBARES NACHSCHLAGEWERK
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Während die sprachliche Verständigung in den Vereinen  
eine alltägliche Herausforderung darstellt, ist sie in den 
Nationalmannschaften selten ein Thema. In den meisten 
Ländern sprechen alle Spieler und Betreuer dieselbe Sprache, 
was die Kommunikation wesentlich erleichtert. In gewissen 
Fällen kann es jedoch auch bei der Nationalelf zu Verstän-
digungsproblemen kommen, insbesondere dann, wenn ein 
ausländischer Trainer das Ruder übernimmt. Wie derzeit 
Mircea Lucescu in der Türkei. In einem solchen Fall werden 
meistens die Anweisungen des Trainers in die jeweilige 
Landessprache übersetzt. Es gibt aber auch komplexere Fälle, 
die mit der Situation in den Vereinen vergleichbar sind – wenn 
etwa das betreffende Land mehrere offizielle Sprachen hat 
oder es regionale Sprachunterschiede gibt. In Europa sind  
in diesem Zusammenhang Belgien und die Schweiz erwäh-
nenswert. Zwar zählt die Schweiz mit Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Rätoromanisch vier offizielle Sprachen, doch 
innerhalb der „Nati“ liegen die Dinge anders: „In der 
Schweizer Auswahl ist Deutsch die vorherrschende Sprache. 
In meiner ganzen Zeit als Nationalspieler haben die Trainer 
stets Deutsch gesprochen, und auch bei den Spielern waren 
die Deutschsprachigen gegenüber den Französischsprachigen 
in der Mehrheit“, erzählt Patrick Müller, der von 1998 bis 2008 

81 Mal für sein Land im Einsatz stand. In dieser Zeit hieß der 
Assistenztrainer Michel Pont, der die Anweisungen von Köbi 
Kuhn und später von Ottmar Hitzfeld für die rein französisch-
sprachigen Spieler übersetzte. „Selbst in der mehrsprachigen 
Schweiz gibt es in der Nationalelf weniger Probleme als in den 
Vereinen. Als Cheftrainer von Lugano musste ich eine Mann
schaft mit elf Nationalitäten leiten, da war der Aufwand um 
einiges größer“, so Pont.

NATIONALMANNSCHAFTEN KAUM BETROFFEN

ins besondere abseits des Platzes eng zu 
begleiten. „Die Brasilianer wurden umfassend 
betreut und fühlten sich schnell wohl, da 
man sich um alle Details kümmerte, um ihren 
Alltag einfacher zu gestalten. In der Kabine 
gab es keinen Dolmetscher für sie, doch 
wenn einer eine Anweisung nicht verstand, 
erklärte es ihm ein anderer Brasilianer auf 
Portugiesisch.“ Brasilien verkörpert wie kein 
anderes Land die Globalisierung im Fußball 
und exportiert seine Spieler in alle Ecken  
des Planeten. Weltweit stehen außerhalb 
Brasiliens schätzungsweise über 1 200 
Brasilianer in einer Profiliga unter Vertrag. 
Alle Vereine bemühen sich darum, ihnen  
die Integration zu erleichtern und das 
Heimweh nach der Familie, die in der Regel  
in der Heimat zurückbleibt, zu lindern.  
Das ultimative Beispiel für die erfolgreiche 
Integration von Spielern aus dem Land  
des fünffachen Weltmeisters ist Schachtar 
Donezk, dessen Übungsleiter von 2004 bis 
2016 just Mircea Lucescu war – der perfekte 
Trainer für die brasilianische Diaspora, sowohl 
auf als auch neben dem Rasen.

Brasilianisches Flair in Donezk
Bei Olympique Lyon traf Patrick Müller auf 
eine stattliche Fraktion brasilianischer Spieler, 
da der Verein die Philosophie verfolgte, 
Brasilianer zu verpflichten und diese 

geg nerischen Bundesligastürmer. „In der 
Schule hatte ich Englisch und Spanisch 
gelernt, aber Deutsch war mir völlig fremd. 
Nach meiner Ankunft in München war ich 
diesbezüglich ein bisschen gehemmt. Dafür 
habe ich oft auf das Englische zurückge-
griffen und davon profitiert, dass die 
Deutschen gut Englisch können.“ Der 
französischsprachige Schweizer Ex-Natio-
nalspieler Patrick Müller musste seinerseits 
erfahren, wie unterschiedlich Vereinswech-
sel verlaufen können, je nachdem, ob  
man die Sprache des jeweiligen Landes 
beherrscht oder nicht. Seine erste 
Aus landsstation war Lyon, wo er in vier 
Spielzeiten dreimal französischer Meister 
wurde. 2004 folgte der Wechsel nach 
Spanien, zu Mallorca, wo er es nur sechs 
Monate aushielt. „Bei Lyon hatte ich nicht 
die geringsten Anpassungsschwierigkeiten. 
Wenn man die Sprache spricht, fühlt man 
sich schnell zuhause. Als ich hingegen zu 
Mallorca kam, konnte ich kein Spanisch 
und in der Umkleide sprach kein einziger 
Spieler Französisch, Deutsch oder Englisch. 
Da ist mir klargeworden, wie schwierig die 
Integration in eine Mannschaft ist, wenn 
man die Sprache der anderen nicht kann“, 
erinnert sich Müller. Nach nur sechs Spielen 
in Spanien kehrte er auf Umwegen zu Lyon 
zurück, wo er drei weitere Male den 
Ligue-1-Titel gewann. 
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Der Westschweizer Patrick Müller (Nr. 20) hat 81 Mal für die „Nati“ gespielt. Die Schweiz zählt 
zwar vier Landessprachen, doch in der Nationalelf ist Deutsch die dominierende Sprache.

Bixente Lizarazu räumt ein, dass er sich in seiner 
Anfangszeit bei Bayern München schwer tat mit  
der Sprache Goethes.
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Übersetzer sind aus dem heutigen Fußball mit Spielern  
und Trainern aus aller Welt nicht mehr wegzudenken. Für 
die Verständigung zwischen den verschiedenen Akteuren 
eines Vereins sind sie vielerorts unverzichtbar geworden.  
Doch was zeichnet einen guten Übersetzer 
gegen  über einem schlechten aus? Die sprachliche 
Komponente steht hier interessanterweise 
nicht an erster Stelle. „Gute Fußballkenntnisse 
sind unverzichtbar, sonst kommt man in 
diesem Job nicht weit“, so die klare Ansage 
des englischen Journalisten Graham Turner, 
der von 1984 bis 1987 Dolmetscher von Terry 
Venables war, als dieser den FC Barcelona 
trainierte. Viele Trainer können sich ihren 
Übersetzer bei ihrer Ankunft im neuen Verein nicht 
selbst aussuchen und müssen sich dann nach mehreren 
schlecht übersetzten Anweisungen nach einem neuen 
Dolmetscher umsehen. Ein Taktikfuchs zu sein, reiche  
aber nicht aus, wie Graham Turner zu bedenken gibt:  

„Eine weitere unverzichtbare Eigenschaft besteht darin, 
das, was man übersetzt, angemessen rüberzubringen. Man 
darf nicht wörtlich übersetzen, sondern muss die Botschaft 

vermitteln, indem man der örtlichen Sprache und 
Um gangsform Rechnung trägt. Es ist wichtig, 
dass sich der Übersetzer in beiden Kulturen 

auskennt, damit er die richtigen Worte findet.“ 
Es läuft letztlich oft darauf hinaus, dass die 
betreffende Person kein Linguist, sondern  
ein gewöhnlicher Angestellter ist, der einen 
guten Draht zu den Spielern und zum Trainer 
hat. „Englisch ist eine viel prägnantere Sprache 

als Spanisch. Es kam daher vor, dass mich Terry 
Venables bat, einem Spieler zwei Wörter zu 

übersetzen, ich dafür aber 30 spanische Wörter 
brauchte. Er brach dann in schallendes Gelächter aus und 
fragte, wer hier eigentlich der Trainer sei und ob ich eigene 
Anweisungen hinzudichtete“, so Graham Turner, der nach 
seinem Barça-Intermezzo wieder als Journalist tätig wurde. 

WAS MACHT EINEN GUTEN DOLMETSCHER AUS?

„Bei meiner Ankunft gab es nicht viele 
Brasilianer, doch nach und nach wurden 
immer mehr verpflichtet. Meistens waren  
sie jung und kamen direkt aus ihrer Heimat, 
und in einem solchen Fall kommt dem Trainer 
eine wichtige pädagogische Rolle zu. Damit 
sie sich in der Ukraine zurechtfanden, musste 
ich den direkten Kontakt zu ihnen pflegen 
und eine gewisse Nähe schaffen“, erinnert 
sich Lucescu. Nachdem er sein Portugiesisch 
perfektioniert hatte, fasste er den unge-
wöhnlichen Beschluss, als rumänischer 
Trainer in einer ukrainischen Region, in der 
Russisch Alltagssprache ist, alle Teamsitzun-
gen auf Portugiesisch abzuhalten. Eine 
Entscheidung, die rückblickend absolut  
Sinn macht: „Im Laufe meiner Trainerkarriere 
war das Beherrschen mehrerer Sprachen  
ein riesiger Vorteil. Eine meiner Stärken 
besteht darin, mich den Spielern gegenüber 
verständlich auszudrücken, sie zu verstehen 
und ihnen das Leben als Fußballer und 
Mensch zu erleichtern. Bei Donezk hatten  
wir bis zu 14 Brasilianer – als ich das Gefühl 
hatte, mein Portugiesisch sei gut genug, 
habe ich vor der ganzen Mannschaft 
Portugiesisch gesprochen. Es gab dann  
einen Dolmetscher, der die Anweisungen  
für die ukrainischen Spieler ins Russische 
übersetzte.“ 

Dolmetscher überflüssig? 
Zwar sind nicht alle Trainer dazu bereit, sich 
eine neue Sprache anzueignen, um sich mit 
bestimmten Spielern zu verständigen, doch 

war der Tenor bei allen befragten Akteuren 
derselbe: Auch wenn die Verständigung 
nicht so gut klappt wie zwischen zwei 
gleichsprachigen Personen, ist die Kommu-
nikation in einer multikulturellen Umkleide-
kabine nie wirklich ein Problem. „Mit 
meinem italienischen Trainer Giovanni 
Trapattoni sprach ich eine Mischung aus 
Spanisch und Italienisch, damit verstanden 
wir uns. In der Bayern-Kabine wurde unter 
den Spielern Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Portugiesisch gesprochen und man verstand 
sich perfekt. Auf dem Platz kann man keine 
langen Reden halten. 20 Wörter genügen,  
um etwas verständlich rüberzubringen“, 
erzählt Bixente Lizarazu. Ins gleiche Horn 
stößt Luís Figo: „Als ich bei Barça ankam, 
sprach ich zwar kein Spanisch, aber ich 
konnte mich trotzdem mit den anderen 
verständigen.“ Fast schon euphorisch klingt 
es bei Robert Pirès: „Die Neuankömmlinge 
bei Arsenal werden als Erstes auf ihre 
Eng lischkenntnisse getestet. Dem Spieler 
wird ein Sprachlehrer zur Seite gestellt und 
er kann jeden Tag Stunden nehmen. Ich 
habe mich zuerst nach dem Grundvokabu lar 
erkundigt, das man auf dem Spielfeld 
braucht. Zwischen den englischen und den 
französischen Spielern gab es nie Verständi-
gungsprobleme. Wir sprachen nicht dieselbe 
Sprache, aber dieselbe Fußballsprache“, so 
der Franzose fast schon poetisch.

Bezüglich der Präsenz von Dolmetschern  
in der Kabine gehen die Meinungen 
aus einander, vor allem wenn es um Trainer 

geht, welche die Landessprache nicht 
beherrschen. „Wenn Vereine und National-
teams einen Trainer verpflichten, der die 
Landessprache nicht spricht, habe ich dafür 
wenig Verständnis. Die zwischenmensch-
lichen Beziehungen sind im Fußball sehr 
wichtig und ich kann mir schlecht vorstellen, 
wie ein Trainer in der Kabine zurechtkommen 
will, wenn er die Sprache der meisten Spieler 
nicht spricht. Es wird zwangsläufig Dinge 
geben, die er nicht wunschgemäß vermitteln 
kann“, sagt Michel Pont, von 2001 bis 2014 
Assistenztrainer der Schweizer Nationalelf. 
Luís Figo merkt dazu an: „Als ich zu Barça 
kam, hielt Johan Cruyff seine Ansprachen  
auf Spanisch. Danach kamen Bobby Robson 
und Louis van Gaal, die sprachen ihre 
Sprache und ein Dolmetscher übersetzte  
für uns auf Spanisch. Unter Robson zum 
Beispiel war es José Mourinho, der alles 
übersetzte. Für die Spieler macht es bei den 
Besprechungen keinen großen Unterschied, 
ob ein Dolmetscher anwesend ist oder nicht. 
Es ist aber schwieriger, eine enge Beziehung 
zum Trainer aufzubauen, wenn man nicht 
dieselbe Sprache spricht.“ Eine skurrile 
Situation erlebte Robert Pirès in seiner  
letzten Saison als Profi beim indischen  
Verein FC Goa: Der legendäre Brasilianer  
Zico gab seine Anweisungen auf Portugie-
sisch, anschließend übersetzte ein Assistent 
für den Großteil des Teams auf Englisch und 
danach übersetzte ein weiterer Betreuer auf 
Indisch für die einheimischen Spieler, die  
kein Englisch konnten. „Für mich war es 
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ENGLISCH ALS 
RETTUNGSANKER

„Wenn du heutzutage kein Englisch 
kannst, bist du verloren!“ Obwohl  
er nie in der Premier League gespielt 
hat, verfügt Luís Figo über ein 
or dentliches Englisch und stellt 
unmissverständlich klar: Für einen 
Fußballer sind Grundkenntnisse des 
Englischen sehr nützlich, wenn nicht 
ein Muss. Ins gleiche Horn stößt 
Patrick Müller, der in seinem Berufs-
alltag [bei der UEFA; Anm. d. Red.] 
ständig in der Sprache Shakespeares 
unterwegs ist. Englisch hat in der 
Welt des Fußballs deshalb einen 
besonderen Stellenwert, weil man 
diese Sprache überall einsetzen kann, 
selbst wenn sie keiner der Gesprächs-
partner als Muttersprache hat. Man 
stelle sich einen belgischen und einen 
spanischen Spieler in Tschechien vor 
– in welcher Sprache werden sie sich 
verständigen? Es dürfte Englisch sein, 
oder zumindest gebrochenes 
Englisch. „Wenn ich jungen Spielern 
einen Rat mit auf den Weg geben 
kann: Nehmt den Englischunterricht 
ernst, denn man weiß nie, wo einen 
das Leben hinführt. Ich war ein eher 
schlechter Schüler und habe das im 
Nachhinein bereut“, räumt Robert 
Pirès ein, der mit seinen indischen 
Teamkollegen beim FC Goa auf 
Englisch kommunizierte. Für Bixente 
Lizarazu war Englisch während seiner 
Bayern-Zeit sehr wichtig, vor allem 
außerhalb der Kabine. „Heute, als 
Botschafter des Klubs, fällt es mir viel 
weniger schwer, in der Öffentlichkeit 
Deutsch zu sprechen. Mittlerweile 
spreche in diese Sprache gerne, sogar 
in den Medien. Als ich aber noch 
Spieler war, war mir Englisch lieber, 
weil ich sichergehen wollte, dass ich 
richtig verstanden wurde.“ Auch 
Mircea Lucescu kommuniziert mit 
dem türkischen Verband vorwiegend 
auf Englisch, ab und zu kommt auch 
sein Französisch zum Zuge. Und falls 
ihn jemand nicht verstehen sollte, hat 
er immer noch Rumänisch, Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch und Russisch 
in der Hinterhand…

einfacher, da ich Portugiesisch kann. Ich  
habe sofort alles verstanden. Bei den  
In dern hatte ich aber manchmal das Gefühl, 
dass sie Mühe hatten“, schmunzelt der 
Franzose, der auch bei Villarreal spielte, wo  
er sein Spanisch anwenden konnte, die 
Sprache seiner Großeltern mütterlicherseits. 
„Es gibt Vereine, da habe ich den Eindruck, 
dass praktisch jeder Spieler seinen eigenen 
Dolmetscher hat. Das ist schon merkwürdig. 
Ich kann mir schlecht vorstellen, wie ein 
Trainer auf diese Weise eine enge Beziehung 
zu seinen Spielern aufbauen will“, wundert 

„Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind im Fußball 
sehr wichtig und ich kann mir schlecht vorstellen, wie ein 
Trainer in der Kabine zurechtkommen will, wenn er die 
Sprache der meisten Spieler nicht spricht. Es wird 
zwangsläufig Dinge geben, die er nicht wunschgemäß 
vermitteln kann.“  

Michel Pont
Ehemaliger Assistenztrainer der Schweizer Nationalmannschaft    

sich indes Mircea Lucescu. Allerdings 
befindet sich der Rumäne seit August 2017, 
als er die türkische Nationalelf übernahm, 
selber in einer ähnlichen Situation. Er gibt 
seine Anweisungen auf Französisch, die  
ein Assistent auf Türkisch übersetzt. „Bei 
Einzelgesprächen profitiere ich aber davon, 
dass viele türkische Nationalspieler im 
Ausland spielen. So kann ich mich in einer 
meiner Sprachen mit ihnen unterhalten  
und eine engere Bindung herstellen.“ Eine 
weitere Aussage Lucescus, die von einem 
Diplomaten stammen könnte.
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Juninho und Edmilson sind zwei von zahlreichen Brasilianern, die sich in Lyon perfekt integriert haben.
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WACHSTUMSPLAN FÜR DEN 
EUROPÄISCHEN FUSSBALL 
Die Förderung und Entwicklung des Fußballs in ganz Europa ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der UEFA und ihrer 55 Mitgliedsverbände. Dasselbe Ziel verfolgt auch  
das Programm UEFA GROW, das der Dachverband 2015 eingeführt hat.

U               EFA GROW ist unser zentrales 
Unterstützungsprogramm für 
Geschäftsentwicklung, mit dem der 

Fußball in ganz Europa gefördert wird. UEFA 
GROW bietet maßgeschneiderte Beratungs-
dienste für unsere Nationalverbände in den 
wichtigsten Bereichen von Fußballorganisa-
tionen, darunter die Verbesserung des 
Images, die Erhöhung des Einnahmenpoten-
zials und die Steigerung der Teilnehmerzah-
len im Fußball“, sagte Zoran Laković, UEFA- 
Direktor Nationalverbände. 

Was steckt hinter UEFA GROW?
UEFA GROW wurde nach einer eingehenden 
Studie der europäischen Fußballlandschaft, 
einer statistischen Analyse und einer 
Untersuchung der Branchentrends einge-
führt. Fußball ist in den meisten Teilen 
Europas der meistver folgte Sport, aber 
dennoch wurden in der Untersuchung 
Bereiche identifiziert, die noch Verbesse-
rungspotenzial haben, beispielsweise bei der 
Erhöhung der Teilnehmerzahlen und der 
Steigerung der Einnahmen in bestimmten 

neue Möglichkeiten für die Nationalver-
bände geschaffen, zusätzliche Einnahmen  
zu erwirtschaften, mit denen neue 
Entwick lungsprogramme finanziert werden 
können.

Im Rahmen von UEFA GROW erhalten die 
Nationalverbände zusätzliche Unterstützung, 
die über die bestehenden finanziellen Hilfen 
aus dem UEFA-HatTrick-Programm mit seinen 
drei Säulen Investitionsfinanzierung, Wissens-
austausch und Weiterbildung hinausgeht.

Im Sommer 2015 wurden im Rahmen  
von UEFA GROW sechs Pilotprojekte in  
den Fußballverbänden von Aserbaidschan, 
Finnland, Malta, Nordirland, Portugal  
und Slowenien auf den Weg gebracht.  
Im Anschluss an die erfolgreiche Testphase 
erhielt das Programm nach dem TEP-Strategie-
treffen der Präsidenten und Generalsekretäre 
der UEFA-Mitgliedsverbände in Malta im 
September 2015 grünes Licht für eine weitere 
Expansion in Europa.

Wie funktioniert UEFA GROW und 
welche Unterstützung erhalten die 
Nationalverbände?
Mit UEFA GROW soll das Wachstum des 
Fußballs in ganz Europa gefördert und 
unterstützt werden. Dafür werden  
datenbasierte Studien, Marktinformationen 
und Experten eingesetzt, um entsprechende 
Strategiepläne zu entwickeln. UEFA GROW 
konzentriert sich auf die Bereitstellung 
individueller Unterstützung für jeden 
UEFA-Mitgliedsverband anhand einer Reihe 
von Workshops mit anschließender Nachberei-
tung. Die Workshops werden immer auf die 
individuellen Bedürfnisse des jeweiligen 
Nationalverbands zugeschnitten, um den 
lokalen Marktgegebenheiten Rechnung zu 
tragen. Der Rahmen ist jedoch in ganz Europa 
derselbe und hängt mit dem Grundkonzept 
von UEFA GROW zusammen: Es soll sicherge-
stellt werden, dass die Nationalverbände ihr 
Potenzial auf und neben dem Spielfeld voll 
ausschöpfen können. 

Märkten. Darauf baut UEFA GROW aktiv auf. 
• Es ist wichtig, dass der Fußball und seine 

Dachverbände ein positives Image besitzen, 
da eine negative Wahrnehmung andere 
Geschäftsbereiche und die Entwicklung 
dieses Sports beeinträchtigen können. 

• Der Fußball kann sich nicht weiterent-
wickeln, wenn die Menschen nicht weiterhin 
Fußball spielen. Aber auch die Art, wie 
Menschen Fußball spielen, verändert sich. 
Im Rahmen von UEFA GROW sollen die 
Nationalverbände dabei unterstützt 
werden, die Anzahl registrierter Breitenfuß-
baller zu steigern, nachdem zwischen 2010 
und 2015 in einigen Verbänden ein 
Rückgang verzeichnet wurde. 

• Die digitale Revolution ist im Gange und mit 
UEFA GROW sollen die Nationalverbände 
Hilfestellungen erhalten, um sich entspre-
chend anzupassen und durch neue 
Technologien und Plattformen in den 
jeweiligen Märkten das aktive Engagement 
im Fußballs weiterzuentwickeln.

• Veränderungen im Zusammenhang mit  
den Sponsoring- und Medienrechten haben 

UEFA GROW

“
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Dafür wurden die folgenden vier Wachstums-
bereiche und ihre entsprechenden Vorteile für 
die Nationalverbände identifiziert:
• Image: Die UEFA bietet Nationalverbänden 

Zugang zu unabhängigen Studien zur 
aktuellen Situation des Fußballs in den 
jeweiligen Märkten. Diese Daten umfassen 
Angaben zu einer Reihe von Themen, 
darunter die Beliebtheit des Fußballs im 
Allgemeinen, die Wahrnehmung der 
verschiedenen Nationalmannschaften  
und das Image des jeweiligen nationalen 
Dachverbands. Diese unabhängigen 
Studien bilden die Grundlage für die 
Entwicklung eines Aktionsplans, um die  
in der Studie identifizierten Problem-
bereiche anzusprechen.

• Teilnahme: Nach einer eingehenden 
Untersuchung der bestehenden Daten 
werden die Nationalverbände bei der 
Entwicklung eines Wachstumsplans zur 
Erhöhung und zum Erhalt der Teilnehmer-
zahlen mit klar definierten Jahreszielen  
für die verschiedenen Altersklassen bei 
Männern und Frauen unterstützt. Dieser 
Plan enthält auch die entsprechenden 
Verantwortlichkeiten sowie die erforder-
lichen Programme und Budgets.

• Engagement: Alle Nationalverbände 
nutzen heutzutage digitale Kanäle und 
soziale Medien, um mit allen Akteuren  
im Fußball zu kommunizieren. In diesem 
Zusammenhang werden die Nationalver-
bände im Rahmen von UEFA GROW dabei 
unterstützt, eine universelle digitale 
Marketing- und FRM-Strategie (Football 
Relationship Management) mit klar 
definierten Zielen für Reichweite, Engage-
ment und andere Messgrößen zu 
entwickeln.

• Einnahmen: Die Nationalverbände 
müssen über ausreichende finanzielle  
Mittel verfügen, um in die Entwicklung  
des Fußballs investieren zu können und so 
zum Wachstum des Fußballs beizutragen. 
Im Rahmen von UEFA GROW werden die 
Nationalverbände dabei unterstützt, eine 
griffige kommerzielle Strategie und einen 
Fünf-Jahres-Geschäftsplan mit klaren 
Leistungskennzahlen und Fristen zur 
Förderung aller kommerziellen Bereiche  
zu entwickeln.

Alle Säulen von UEFA GROW sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Wenn ein 
Nationalverband in seinem Land einen guten 
Ruf genießt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
dass mehr Menschen Fußball spielen bzw. 
diesen im Stadion oder am TV verfolgen. Dies 
könnte letztendlich zu einem höheren 
Einnahmenpotenzial und einem größeren 

digitalen Engagement führen. Nach diversen 
Gesprächen mit den Nationalverbänden ist 
deutlich geworden, dass UEFA GROW auch in 
anderen Bereichen der Fußballentwicklung 
Unterstützung und Know-how bereitstellen 
kann. Daher wurde 2016 die Entscheidung 
getroffen, einige weitere Säulen aufzunehmen, 
darunter Markenmanagement und Formen der 
Verbandskommunikation auf allen Ebenen. 

In den folgenden Bereichen stehen 
zusätzliche Nachbereitungen zur Verfügung:
Strategische Planung: Im Rahmen von  
UEFA GROW werden die Nationalverbände 
dabei unterstützt, einen Strategieplan für die 
gesamte Organisation zu entwickeln, ein klares 
Bild von den künftigen Schritten zu zeichnen 
und eindeutige strategische Ziele für die 
kommenden Jahre festzulegen.
Kommunikation: Im Rahmen dieser Säule 
wird Unterstützung bei der Schaffung eines 
klaren strategischen Kommunikationskonzepts 
geleistet, in dessen Rahmen das Image  
des Verbands verbessert und die richtigen 
Botschaften an die entsprechenden Interessen-
träger übermittelt werden. 
Daten und Fakten: Dieser Bereich wird für die 
Nationalverbände zunehmend wichtiger. Im 
Rahmen von UEFA GROW werden eine Reihe 
unterschiedlicher Dienstleistungen bereitge-
stellt, darunter der Zugang zu Daten, der 
Austausch über bewährte Vorgehensweisen 

TEILNEHMENDE 
NATIONALVERBÄNDE BISHER:

und die Bereitstellung von Vergleichsinformatio-
nen. Das vorrangige Ziel besteht darin, die 
Nationalverbände zu vermehrt fakten-  
und datenbasierten Organisationen zu machen.
Branding: Eine Marke ist viel mehr als nur  
ein Logo und deshalb fragen immer mehr 
Nationalverbände nach Unterstützung  
aus dem UEFA-GROW-Programm, um ihr 
Potenzial voll auszuschöpfen bzw. andere (Re-)
Branding-Projekte zu optimieren. 

Eine klare Markenpositionierung für  
jedes Produkt erhöht den Wert und die 
Einnahmen, die mit den Marken erzielt  
werden können.
Öffentliche Angelegenheiten: Im Rahmen 
dieser Säule sollen Nationalverbände dabei 
unterstützt werden, klare Strategien zur 
Bildung von Partnerschaften mit Regierungen 
und anderen Behörden zu entwickeln. Dieser 
Aspekt wird zunehmend wichtiger, da der 
Fußball einen immer größeren Stellenwert in 
der Gesellschaft einnimmt. 

Außerdem wurden auf Grundlage der 
bereits erzielten Erfolge des Programms 
weitere Unterstützungsinstrumente für die 
Nationalverbände entwickelt. So arbeitet das 
Team von UEFA GROW zusätzlich zu den oben 
genannten Säulen an zahlreichen Projekten, 
mit denen der Überblick über die Entwicklun-
gen im Fußball in ganz Europa verbessert wird. 

Zu den Projekten gehören unter anderem:
UEFA GROW-Dashboard: Eine Plattform, auf 
der die Fortschritte der Nationalverbände bei 
der Entwicklung des Fußballs verfolgt werden.
UEFA GROW-IT-Reifematrix: Ein Instrument 
zur Bewertung der Kapazitäten der National-
verbände und zur Bereitstellung strategischer 
IT-Unterstützung für alle Geschäftsbereiche.
UEFA-GROW-Index: Ein Instrument zur 
Messung der Stärke des Fußballs in allen 
Nationalverbänden.
UEFA-GROW-SROI-Modell: Ein Instrument 
zur Messung der sozialen Rendite (social return 
on investment, SROI) von umfassenden 
Teilnehmerzahlen im Fußball. 

UEFA GROW ist zur zentralen Plattform  
für Geschäftsentwicklung für die National-
verbände mit Blick auf das Wachstum des 
Fußballs geworden. Gut 35 UEFA-Mitglieds-
verbände sind bereits Teil von UEFA GROW  
und haben Unterstützungsleistungen aus  
dem Programm bezogen. Die nächsten Jahre 
werden für die Nationalverbände, die bereits 
Teil von UEFA GROW sind bzw. künftig 
werden möchten, spannende und positive 
Erfahrungen mit sich bringen. Letztendlich 
geht es darum, den Fußball in ganz Europa 
noch stärker zu machen. 

UEFA GROW
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B eruflich mit ihrer Lieblingssportart zu 
tun zu haben, davon träumen viele 
Fußballfans. Für David Gill hat sich 

dieser Traum erfüllt. Er war als Finanzdirektor 
und Geschäftsführer von Manchester United 
tätig, jenem Klub, dem seine Leidenschaft 
seit Kindesbeinen gilt. 

Für seine Erfahrung und sein Wissen um 
den Fußball wird er nicht nur in England, 
sondern auch auf europäischer und 
internationaler Ebene geschätzt. Er war 
Mitglied des Präsidiums des Englischen 
Fußballverbands (FA) und wurde 2013 ins 
UEFA-Exekutivkomitee gewählt. Zwei Jahre 
später wurde er zum Vizepräsidenten der 
FIFA gewählt. Er ist der Schatzmeister der 
UEFA und leitet deren Finanzkommission. 
Eine wichtige Rolle angesichts dessen,  
dass eine Hauptaufgabe der Organisation  
darin besteht, Mittel und Erträge in die 
Entwicklung des europäischen Fußballs  
zu investieren.   

Waren Sie von klein  
auf Fußballfan?
Ja, bereits als ich noch sehr jung war.  
Damals spielte ich in meiner Heimatstadt 
Reading draußen Fußball mit meinem älteren 
Bruder. Zu diesen Zeiten entschied sich, für 
welche Teams wir waren. Mein Bruder 
wählte Tottenham, das 1961 Meister und 
Pokalsieger wurde, und ich entschied mich 
für Manchester United. Seitdem bin ich 
United-Fan.

Hatten Sie ein Vorbild?
Ich war ein großer Fan von George Best. 
United hatte zu jener Zeit einige tolle Spieler 
wie Bobby Charlton und Denis Law, aber ich 
war ein Riesenfan von George Best. Als ich 
für Manchester United tätig war, hatte ich die 
Ehre, ihn zu treffen. Leider habe ich ihn nie 
live spielen gesehen. Ich sah ihn im Fernsehen 
und las von ihm in Fußballzeitschriften.

Das heißt, Sie begannen schon als 
kleiner Bub, Fußball zu spielen?
Ich spiele schon mein ganzes Leben lang 
Fußball. 

Wollten Sie Fußballprofi werden?
Nein, ich war nicht gut genug. Ich spielte an 
der Uni und sehr viel auf Amateurebene.  
Ich war Mittelstürmer, aber ehrlich gesagt  
ein ziemlich fauler.

Wir kennen Sie alle als 
Verwaltungsfachmann in  
Sachen Fußball. Aber was  
ist Ihr eigentlicher Beruf?
Zunächst machte ich eine Ausbildung  
zum Buchhalter. Dann ein Studium der 
Betriebswissenschaft an der Universität von 

Birmingham. Und danach arbeitete ich für 
Price Waterhouse in Leeds und für andere 
Unternehmen, einige Jahre davon in den 
USA. Anschließend kam ich zurück und war 
in der Industrie tätig. Ich bildete mich zum 
Wirtschaftsprüfer weiter und machte Karriere 
im Finanzbereich.

Und plötzlich ergab sich  
die Möglichkeit, für Ihren 
Lieblingsklub, Manchester United, 
zu arbeiten. Wie kam es dazu?
Nennen wir es Zufall oder Schicksal.  
Kurz bevor Manchester United 1991 an  
die Börse ging, stand in einem Zeitungsartikel 
so mehr oder weniger, dass der Klub einen 
Finanzdirektor benötigte. Meine Frau sagte:  
„Das wäre doch ein Job für dich!“

David Gill kennt sich in der Fußballadministration bestens aus. Er war jahrelang Geschäftsführer 
von Manchester United, ist seit 2013 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und seit 2017 Schatz -
meister und Vizepräsident des europäischen Fußballdachverbands. Er erzählt UEFA Direct, was 
Fußball für ihn bedeutet und wie privilegiert er sich fühlt, Teil dieses wunderbaren Sports zu sein.

  ICH BIN SEHR STOLZ UND  
FÜHLE MICH GEEHRT”

„Ich war ein großer Fan von George Best. United hatte zu 
jener Zeit einige tolle Spieler wie Bobby Charlton und Denis 
Law, aber ich war ein Riesenfan von George Best. Als ich 
für Manchester United tätig war, hatte ich die Ehre, ihn zu 
treffen. Leider habe ich ihn nie live spielen gesehen.”  
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Im Anforderungsprofil hieß es allerdings, dass 
Erfahrung als Finanzdirektor eines börsenko-
tierten Unternehmens vorausgesetzt wird. 
Diese Erfahrung fehlte mir, weshalb ich mich 
daranmachte, diese zu erwerben. Als 1996 
der Finanzdirektor von Manchester United 
aufhörte, war die Stelle wieder vakant. Ein 
Freund von mir rief beim Klub an und fand 
heraus, wer mit der Suche eines Nachfolgers 
beauftragt war. Die nahmen Kontakt mit mir 
auf, ich hatte Bewerbungsgespräche und 
zum Glück bekam ich den Job. Also zog ich 

1997 aus dem Süden Englands in den 
Norden und wurde Finanzdirektor von  
Manchester United.

Finanziell gesehen gibt es nicht 
viele Klubs in der Welt, die  
größer sind als Manchester 
United. Das muss eine ziemliche 
Herausforderung gewesen sein? 
Ich denke, es war eine gute Entscheidung  
für meine Karriere. Ich war nicht gut genug 
gewesen, um Profi zu werden, aber ich  
war stets ein Fußballverrückter geblieben.  
Ich empfand es als großartige Möglichkeit. 
Man muss die Chancen ergreifen, die sich 
einem bieten.

Sie waren sehr erfolgreich  
als Finanzdirektor und 
Geschäftsführer von United.  
Und dann übernahmen Sie  
eine Aufgabe beim Englischen 
Fußballverband.
Die Mitglieder des FA-Präsidiums kamen  
aus dem Profifußball oder aus dem 

Nationalmannschafts- und Amateurfußball. 
Für mich ergab sich die Gelegenheit, 
zunächst FA-Berater und dann 2006 
Präsidiumsmitglied zu werden. Ich blieb  
es für einige Jahre und bin nach wie  
vor im Bereich der internationalen Beziehun-
gen tätig.

Von der FA ging es eine weitere 
Stufe hinauf im Bereich der 
Fußballverwaltung, als Sie  
ins UEFA-Exekutivkomitee 
gewählt wurden. Was brachte 
dies mit sich?
Geoff Thompson war jahrelang ein 
gewissenhaftes Mitglied des UEFA-Exekutiv-
komitees gewesen. Die FA entschied, dass 
2013, nach Ablauf seiner Amtszeit, ein neuer 
Kandidat unterstützt werden sollte und ich 
war interessiert an dieser Aufgabe. Ich hielt 
es für richtig, meine Ämter bei Manchester 
United im Sommer 2013 niederzulegen 
– und im Mai jenes Jahres wurde ich ins 
UEFA-Exekutivkomitee gewählt. Ich denke 
dieser Weg war eine logische Fortsetzung 

2013 wurde Manchester United zum 
letzten Mal englischer Meister. Kurz darauf 
verließen zwei historische Figuren den 
Verein: Erfolgstrainer Sir Alex Ferguson 
und Geschäftsführer David Gill.

Als Vertreter von Manchester United öffnet David Gill 
2010 bei einer Zeremonie zu Ehren eines Sponsors ein 
Fass Reiswein.

„Kurz bevor Manchester United 1991 an die Börse ging, 
stand in einem Zeitungsartikel so mehr oder weniger, 
dass der Klub einen Finanzdirektor benötigte. Meine  
Frau sagte: „Das wäre doch ein Job für dich!“
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meiner Arbeit bei der FA. Dank meiner Zeit 
bei Manchester United habe ich Erfahrung 
im Klubfußball und dies kann für die Arbeit 
im Exekutivkomitee sehr wertvoll sein.

Sind Sie stolz, als Exekutiv-
komiteemitglied etwas für  
den europäischen Fußball tun  
zu können? 
Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, 
Mitglied des Exekutivkomitees zu sein.  
Es macht mir große Freude und ich denke, 
dass die UEFA mit ihren hochklassigen  
und toporganisierten Wettbewerben Werte 
besitzt, die ihresgleichen suchen. Die UEFA 
tut in meinen Augen aber auch richtig  
daran, sich kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Sie ist eine Organisation, der in der 
Welt des Fußballs großer Respekt gezollt 
wird, für das, was sie für die Entwicklung  
des Fußballs tut.

Wie bewerten Sie die Arbeit  
der UEFA unter ihrem jetzigen 
Präsidenten Aleksander Čeferin?
Aleksander hat dieses Amt in schwierigen 
Zeiten übernommen, aber er bringt neue 
Ideen und sorgt für eine gute Entwicklung. 
Die Governance-Regeln wurden überarbeitet 
und es wurden beispielsweise Amtszeitbe-
grenzungen und die Verpflichtung einge-
führt, im Herkunftsverband eine aktive 
Funktion innezuhaben. Er versucht, die  
Klubs und Ligen stärker in die UEFA-Arbeit 
einzubinden. Besonderes Augenmerk gilt 
Bereichen wie dem Frauenfußball und dem 
Futsal. Ich denke, die Prioritäten sind richtig 
gesetzt, ohne dass vergessen wird, die 
Erträge aus den Hauptwettbewerben weiter 
zu maximieren, um sie wieder in den Fußball 
investieren zu können.

Nicht jeder dürfte wissen, was 
der Schatzmeister der UEFA tut. 
Worin genau besteht Ihre 
Aufgabe?
Die Aufgabe besteht hauptsächlich im 
Controlling der Finanzen und Ressourcen  
der UEFA. Die UEFA-Verwaltung verfügt 
über ein sehr erfahrenes Finanzteam und ich 
bin der Ansprechpartner aus dem Exekutiv-
komitee für Fragen und Überprüfungen. Mit 
meinen Kollegen aus der Finanzkommission, 
Michele Uva und Sándor Csányi, kontrollie-
ren wir Sachvorschläge, Budgets, Prüfberich-
te, langfristige Ausgaben und ähnliches, 
bevor sie dem Exekutivkomitee zur Entschei-
dung vorlegelegt werden. Auf diese Weise 
unterstütze ich die Verantwortlichen bei  
der Geschäftsführung der UEFA.

Verbindlichkeiten sind stark gesunken.  
Das finanzielle Fairplay funktioniert, 
insbesondere hat es die enormen Verluste 
eingedämmt, die von einigen Klubs gemacht 
wurden. Es gibt viele Beispiele von schlecht 
geführten Vereinen, bei denen sich plötzlich 
die Eigentümer zurückzogen, und die dann 
durch die Ligen durchgereicht wurden  
und letztlich vor einem Scherbenhaufen 
standen. Diejenigen, die am meisten unter 
solchen Situationen leiden, sind die Fans,  
die ihren Klub schon ihr ganzes Leben  
lang unterstützen. Deshalb ist es sehr 
befriedigend zu sehen, dass dieser Trend 
gestoppt werden konnte.

Kommen wir noch einmal zurück 
auf Ihre Begeisterung für den 
Fußball. Wenn Sie ein gut gefüll-
tes Stadion betreten, bekommen 
Sie dann immer noch eine 
Gänsehaut?
Ja, absolut. Ich liebe es, wenn das Stadion 
ausverkauft ist, vor allem bei Abendspielen 

Wie wichtig ist es, dass die UEFA 
als Organisation wahrgenommen 
wird, die sorgsam mit ihren 
Finan zen umgeht?
Ich denke, das ist enorm wichtig. Die UEFA ist 
eine umsichtige, nicht gewinnorientierte 
Organisation. Ihre Einnahmen werden gemäß 
den bestehenden Vereinbarungen weiterge-
geben, zum Beispiel an die Nationalverbände 
und Klubs. Diese Mittel werden für die 
Entwicklung des Fußballs verwendet. Die 
UEFA betrachtet das Geld, das sie einnimmt, 
nicht als ihr eigenes. Sie hat 55 Mitgliedsver-
bände und diese sind es, die den Fußball auf 
nationaler Ebene, auf der Ebene des 
Breitensports weiterentwickeln. Die UEFA 
hilft den Verbänden mit finanziellen und 
anderen Mittel, damit diese in ihrem Land die 
Fußballentwicklung vorantreiben können. 
Dies ist das Ziel der UEFA. Deshalb muss sie in 
meinen Augen auch sehr umsichtig handeln, 
aber gleichzeitig auch bereit sein, wichtige 
Entscheidungen zu treffen. Sollten wir in 
diesen oder jenen Bereich investieren? 
Welche finanziellen Auswirkungen hätte 
dies? Welche sonstigen Folgen? Die UEFA 
muss diese Entscheidungen treffen, um 
sicherzustellen, dass ihre Strategie, den 
Fußball weiterzuentwickeln, umgesetzt wird.

Als Präsident der Klublizenzie-
rungskommission hatten Sie  
bei der UEFA auch mit der Klub-
lizenzierung und dem finanziellen 
Fairplay zu tun. Wie hat sich das 
finanzielle Fairplay seit seiner 
Einführung im Jahr 2009 in Ihren 
Augen ausgewirkt?
Es hatte zweifellos erhebliche Auswirkungen. 
Das kann ich sowohl aus der Perspektive  
des Klubverantwortlichen als auch aus jener 
des Verbandsvertreters sagen. Die Verluste 
im europäischen Klubfußball sind massiv 
zurückgegangen. Und auch die überfälligen 

„Die UEFA ist eine  
umsichtige, nicht 

gewinnorientierte 
Organisation. Ihre 

Einnahmen werden 
gemäß den bestehenden 

Vereinbarungen 
weitergegeben, zum  

Beispiel an die  
Nationalverbände 

und Klubs.“
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wie in der UEFA Champions League.  
Die Flutlichter sorgen für eine ganz 
besondere Atmosphäre. Etwas Besseres 
als dieses Live-Erlebnis gibt es nicht! 

Welches war das schönste Tor, 
das Sie je gesehen haben? 
Es waren zwei Tore. Beide im Jahr 1999 
und beide für Manchester United. Eines 
dramatisch, das andere einfach fantas-
tisch. Das erste war Ole Gunnar Solkjaers 
Siegtreffer beim Comeback gegen Bayern 
München im Champions-League-Finale. 
Das zweite ein tolles Tor von Ryan Giggs 
im Wiederholungsspiel des FA-Cup-Halb-
finales: Er bekommt den Ball kurz vor der 
Mittellinie, umspielt diverse Arsenal-Spieler 
und drischt den Ball unter die Latte.  
Beide Treffer waren Schlüsselmomente  
für United auf dem Weg zum Triple aus 
Meisterschaft, Champions League und  
FA Cup.

Und das beste Spiel? 
Ich war Geschäftsführer von Manchester 

United – ich habe also viele großartige Spiele 
gesehen.

Wenn Sie den modernen Fußball 
heute sehen, welche Teams und 
Spieler begeistern Sie?
Ich denke, es gibt Könner in den verschie-
densten Bereichen. Der Fußball verändert sich 
in Zyklen. Barcelona war zu seinen Glanzzei-
ten wirklich beeindruckend. Die individuellen 
Fähigkeiten einiger Spitzenspieler, die Art und 
Weise, wie sie ihre Karriere gestalten und wie 
sie sich ständig weiterentwickeln, finde ich 
absolut bewundernswert. Mich beeindruckt 
beispielsweise [Cristiano] Ronaldo. Er spielte 
als junges Talent für Manchester United und 
ging dann zu Madrid und ich bewundere, 
wie er sich seitdem entwickelt hat, wie 
fokussiert er ist und wie er nach wie vor 
versucht, sein Spiel weiterzuentwickeln,  
um seinen Status als einer der Topstars  
des Weltfußballs zu behalten.

 
Sind Sie auch Fan der englischen 
Nationalmannschaft? 

Klar hoffe ich, dass England gut spielt.  
Es ist wichtig für den englischen Fußball,  
dass das Nationalteam Erfolg hat.

Generell denke ich, dass die Nationalteams 
sehr wichtig sind. Die Arbeit der UEFA  
zur Förderung und Entwicklung dieses 
Bereichs ist unerlässlich. Die Nationalmann-
schaften sind identitätsstiftend und helfen,  
den Fußball in den jeweiligen Ländern 
voranzubringen.

Was sind für Sie als Fußballfan 
die größten Herausforderungen 
für den europäischen Fußball?
Es besteht immer die Gefahr, anzunehmen, 
dass alles so weiter geht wie bisher. Aber 
wenn man die Sportart allgemein betrachtet, 
denke ich, dass sie weiterwachsen wird,  
was die Berichterstattung, die Aktivenzahlen 
und die Zuschauerzahlen angeht. Fußball  
ist zweifellos ein Weltsport und das sollte  
er auch bleiben, damit man nicht selbstzufrie-
den wird.

Wir müssen sicherstellen, dass die 
Belastung der Spieler nicht überhandnimmt, 
insbesondere angesichts der Intensität  
und des Tempos im modernen Fußball.  
Die Spieler sind das Produkt und das Produkt 
muss geschützt werden, wenn es attraktiv 
bleiben soll.

Wie wichtig sind die Worte 
„Respekt“ und „Fairplay“  
im Fußball?
Für mich sind sie essenziell, egal, ob es  
um den Respekt für den Schiedsrichter,  
für den Gegner, für die Traditionen usw. 
geht. Fußball ist eine sehr emotionale 
Sportart und es kann in wichtigen Momen-
ten Entscheidungen gegen dich geben.  
Das lässt den einen oder anderen überreagie-
ren und den Respekt verlieren. Die UEFA 
arbeitet sehr hart an diesen Themen und wir 
sollten die Respekt-Kampagne auf jeden Fall 
weiterführen.

Wenn Sie einen Fußballwunsch  
frei hätten, wie sähe der aus? 
Dass England noch einmal Weltmeister wird. 
Beim letzten Titel, 1966, war ich neun Jahre 
alt. Ich erinnere mich an diesen Tag. Ich 
schaute das Spiel zusammen mit meinem 
Vater. Es war unglaublich. Die Spieler von 
damals werden heute noch verehrt. Als 
Engländer fände ich es fantastisch, wenn 
England die WM gewinnen würde.

Den Treffer von Ole Gunnar Solksjaer im Champions-
League-Finale 1999 wird David Gill nie vergessen.

„Das finanzielle Fairplay 
funktioniert, insbesondere 
hat es die enormen Verluste 
eingedämmt, die von 
einigen Klubs gemacht 
wurden.”
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Als erster UEFA-Präsident über-
haupt besuchte Aleksander Čeferin 
am 19. Januar gemeinsam mit 

UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis 
den Andorranischen Fußballverband (FAF).

In Begleitung des andorranischen 
Verbandspräsidenten Víctor Santos und des 
Generalsekretärs Tomàs Gea besichtigte die 
UEFA-Delegation zunächst den Hauptsitz 
der FAF, wo sie das gesamte Verbands-
personal traf. Anschließend wurde sie vom 
Regie rungschef des Landes, Antoni Martí, 
und der Sportministerin Olga Gelabert 
empfangen.

BESUCH DES UEFA-PRÄSIDENTEN

Die UEFA-Vertreter beendeten ihren 
Besuch mit der Grundsteinlegung im 
Rahmen des vom andorranischen 
Fußball sehnlichst erwarteten Baube-
ginns eines neuen FAF-Sport zentrums in 
La Massana, bei der auch der Bürger-
meister der Stadt, David Baró, anwesend 
war. Der UEFA-Präsident unterschrieb 
dabei einen Ball, der auf dem Gelände 
vergraben wurde. Innerhalb eines Jahres 
wird eine neue Anlage errichtet, die ein 
Fußballfeld, eine Futsal-Halle, ein 
Kleinspielfeld und einen Parkplatz mit 
rund 100 Plätzen umfassen wird.

XAVI BONET

ANDORRA www.faf.ad

FA
F

ASERBAIDSCHAN www.affa.az

BELARUS www.bff.by

Das Trainingszentrum in Bayil wurde 
am 20. Dezember mit einer Eröff-
nungszeremonie eingeweiht, an  

der Rownag Abdullajew, Präsident des 
Aserbaidschanischen Fußballverbands 
(AFFA), sowie weitere Mitglieder des 
AFFA-Exekutivkomitees teilnahmen. 
Nachdem das Band durchschnitten war, 
erhielten die Gäste eine Führung durch das 
beim Stadion Bayil liegende Zentrum. 

Am 16. Dezember fand am 
Hauptsitz des Belarussischen 
Fußballverbands (ABFF) zum 

zweiten Mal die jährliche Breitenfußball- 
Zeremonie mit der Verleihung der Star-Ball- 
Auszeichnungen statt. Geehrt wurden die 
besten Spieler in den Kategorien U15, U16, 
U17, U18, der beste Juniorentrainer, die 
Person des Jahres sowie der beste 

Das dreistöckige Gebäude umfasst u.a. 
einen Fitnessraum, Büroräumlichkeiten, 
Unterkünfte, Waschküche, Restaurant und 
Umkleidekabinen, die nach modernsten 
Standards ausgestattet sind. Die 16 
Schlaf zimmer bieten Platz für 36 Spieler  
und Trainer.

Das von der UEFA finanzierte Zentrum 
wird von den aserbaidschanischen 
National    mannschaften und vom  

Breitenfußballleiter. 120 Nominierte aus 
dem ganzen Land durften hofften, zu den 
Preisträgern zu gehören.

Nikolai Muraschko, der für seine private 
Fußballakademie ein Kunstrasenfeld  
gebaut hat, wurde als Person des Jahres 
ausgezeichnet. Ein solches Projekt ist in 
Belarus, wo es allgemein an Einrichtungen 
mangelt, von besonderer Bedeutung. Beste 

FC Sabail genutzt. Die Aufteilung ist in einer 
Verein  barung zwischen der AFFA und dem 
Klub geregelt. „Ich danke allen, die dieses 
ehrgeizige Projekt unterstützt haben. Das 
Zentrum ist für den aserbaidschanischen 
Fußball von großer Bedeutung, und ich bin 
überzeugt, dass die sportliche Leitung des 
Zentrums die neue Infrastruktur zu nutzen 
weiss und die Träume junger Fußballer wahr 
werden lässt“, so der AFFA-Präsident.

Breiten fußballleiterin wurde Elena Otschik. 
Die Sportlehrerin organisierte in ihrer 
Kleinstadt Kalinkawitschy viele Festivals  
und Turniere. 

Die diesjährige Zeremonie zog das 
Interesse der Sponsoren auf sich, die 
wertvolle Preise für die drei Bestplatzierten 
jeder Kategorie zur Verfügung stellten. 
Übergeben wurden die Auszeichnungen 
von ABFF-Generalsekretär Sergei Safarjan 
und von Nationaltrainer Igor Kriuschenko. 

Die Förderung des Breitenfußballs für 
Kinder und Jugendliche gehört zu den 
Prioritäten der ABFF. Der Verband ist 
überzeugt, dass darauf der künftige Erfolg 
des Belarussischen Fußballs basiert.

ERÖFFNUNG EINES TRAININGSZENTRUMS  

AUSZEICHNUNGEN FÜR DIE  
NÄCHSTE GENERATION

ULWIJA NAJAFOWA

GLEB STACHOWSKI
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Zum Jahresende waren UEFA-
Präsident Aleksander Čeferin und 
der Direktor Nationalverbände 

Zoran Laković zum ersten Mal in Bosnien-
Herzegowina zu Besuch, wo sie sich mit 
dem Verbandspersonal sowie Vertretern  
des Staatspräsidiums und des Ministerrats 
trafen.

Eines der zentralen Gesprächsthemen 
waren Unterstützungsleistungen zur 
Verbesserung der Fußballinfrastruktur. Der 
UEFA-Präsident betonte, dass die UEFA 
beabsichtige, sich an diesem Vorhaben zu 
beteiligen: „Die UEFA hat Garantien von 
Seiten der staatlichen Institutionen erhalten, 
dass diese bereit sind, die Qualität der 
Infrastruktur zu verbessern. Das ist die 
Grundvoraussetzung für die Fußball-
entwicklung und für bessere Ergebnisse.“ 
Zum Jahresbeginn wurde Robert  

OFFIZIELLER BESUCH UND NEUER 
NATIONALTRAINER

Prosinečki als neuer Cheftrainer der 
A-Nationalmannschaft vorgestellt; er tritt  
die Nachfolge von Mehmed Bazdarević an. 
Prosinečki hat als Nationalspieler Kroatiens 
und zuvor des ehemaligen Jugoslawiens 
Legendenstatus. Zuvor betreute er die 
Nationalelf Aserbaidschans, mit der er im 
Rahmen der Qualifikation zur WM 2018 drei 
Siege (zwei gegen San Marino, einen gegen 
Norwegen) und ein Unentschieden (gegen 
Tschechien) erreichte. Für die Fahrkarte nach 
Russland reichte es zwar nicht, doch war das 
Team am Ende der Qualifikation weit vom 
Tabellenende entfernt.

Zuvor war Prosinečki Trainer von Roter 
Stern Belgrad, wo er 2012 serbischer 
Pokalsieger wurde. Die nächste Station war 
der türkische Verein Kayserispor, den er in 
der Meisterschaft zu einer historisch guten 
Platzierung (Rang 5) führte. Außerdem war 

er vier Jahre lang Assistent von Slaven Bilić, 
als dieser die Nationalmannschaft Kroatiens 
leitete. „Ich fühle mich geehrt über diese 
Ernennung, vor allem mit Blick auf die 
nächste EM-Qualifikation“, so Prosinečki. 
„Ich werde alles dafür tun, um sicherzustel-
len, dass wir mit den besten Spielern 
antreten können, sowohl aus unserer 
eigenen Liga als auch aus anderen 
europäischen Ligen.“

FEDJA KRVAVAC

BOSNIEN-HERZEGOWINA www.nfsbih.ba

LF
F

BULGARIEN www.bfunion.bg

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin 
war am 11. Dezember in Bulgarien, 
wo er sich mit Ministerpräsident 

Bojko Borissow, Sportminister Krasen 
Kralew sowie mit dem Präsidenten des 
Bulgarischen Fußballverbands (BFU), 
Borislaw Michailow, und verschiedenen 
Bürgermeistern traf.

Der UEFA-Präsident lobte die Arbeit der 
BFU und die wertvolle Kooperation der  
lokalen Behörden. Er stellte fest, dass alle – 
Verband, Staat und Behörden vor Ort –  
den Fußball fördern und in diesem Sinne 
zusammenarbeiten wollen. „Sie verfügen 
hier über eine sehr gute Infrastruktur“, fügte 
er an, „und Ihr nationales Trainingszentrum 
ist eines der besten in ganz Europa.“  

Er lobte ferner die Arbeit von Borislaw 
Michailow, langjähriges Mitglied des 
UEFA-Exekutivkomitees. Besonders hob er 
den Einsatz des BFU-Präsidenten für das 
Wohl der Sportart im Allgemeinen sowie für 

den Schutz der Interessen des bulgarischen 
Fußballs hervor. Anschließend sprach er 
über die Rolle der UEFA sowie über Projekte 
und finanzielle Unterstützung, insbesondere 
durch das HatTrick-Programm, in dessen 
Rahmen die UEFA all ihren Mitglieds-
verbänden Jahr für Jahr beträchtliche 
Summen zur Verfügung stellt. Ohne diese 
Beiträge wäre auch das nationale Trainings-
zentrum in Bulgarien nicht möglich 
gewesen. 

Anschließend wandte sich der UEFA-
Präsident den Vorbereitungen für die EURO 
2020 zu, die seiner Aussage nach planmäßig 
zu verlaufen schienen. „Natürlich bringt  
ein solches Projekt beträchtliche Herausfor-
derungen mit sich – bei den vielen 
ver        schiedenen Ländern, Währungen und 
Rechtssystemen.“ 

Im Anschluss legte Borislaw Michailow 
seinerseits die Zukunftspläne seines 
Verbands dar und erklärte, dass die BFU 

zwar keine Stadien erbauen könne, da dies 
in die Zuständigkeit des Staates falle, dass 
aber kleinere Infrastrukturprojekte wie der 
Bau von Spielfeldern möglich seien. 

„Finanziell stehen wir besser da denn je“, 
so Michailow. „Zudem stehen uns aus dem 
UEFA-HatTrick-IV-Programm über vier Jahre 
rund EUR 3 Mio. zur Verfügung. Wir haben 
vor, dieses Geld dort zu investieren, wo es 
am nötigsten gebraucht wird: in Akademien, 
Spielfelder, Minispielfelder und Stadion-
infrastruktur“, erklärte er. 

Bulgariens Sportminister Krasen Kralew 
lobte die ausgezeichneten Beziehungen 
unter allen Akteuren des bulgarischen 
Fußballs. „Die Zusammenarbeit mit der BFU 
funktioniert ausgezeichnet. Es geht hier 
nicht um eine kurzfristige Unternehmung. 
Wir haben bereits neun Spielfelder gebaut 
und verbessern jedes Jahr weitere Anlagen. 
Ich freue mich auch, dass unser Schul- und 
Kinderfußballprojekt so gut läuft.“

ALEKSANDER ČEFERIN ZU BESUCH IN SOFIA
NIKOLAJ DJULGEROW
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Die Beweislage ist eindeutig: 
Fußball ist ein Universalarznei-
mittel, das zur Vorbeugung und 

Behandlung von Zivilisationskrankheiten 
verwendet werden kann. Das wissen-
schaftlich belegte Programm „Football 
Fitness“ wurde 2011 in Dänemark 
eingeführt und verbindet die positiven 
Auswirkungen des Fußballspielens auf 
Gesundheit und Fitness mit den sozialen 
Aspekten des Spiels. Das langfristige Ziel 
ist die Verbesserung der Gesundheit der 
erwachsenen Bevölkerung und die 
Rekrutierung von mehr erwachsenen 
Fußballern.

Im Januar 2018 trafen sich über  
200 Wissenschaftler, Ärzte und 
Gesundheitsfachkräfte am Sitz des 
Portugiesischen Fußballverbands (FPF)  
in Lissabon zur ersten internationalen 
Konferenz unter dem Motto „Fußball  
ist Medizin“. Die Veranstaltung wurde 
von der FPF in Zusammenarbeit mit dem 
Dänischen Fußballverband (DBU), der 
Süddänischen Universität (SDU) und  
der UEFA durchgeführt. Nach der 
Begrüßungsansprache durch den 
FPF-Präsidenten Fernando Gomes 
präsentierte Prof. Peter Krustrup von  
der SDU die Ergebnisse 130 wissenschaft-
licher Arbeiten. Danach „verbindet 
Fußballtraining Kraft-, Ausdauer- und 

„FUSSBALL IST MEDIZIN“

messenen Aufwärmphase beginnen  
und Gleichgewichts- und Kraftübungen, 
Übungen mit und ohne Ball sowie 
Kleinfeldspiele enthalten. „Football 
Fitness“ konzentriert sich nicht auf 
Leistung und die Auswahl der Start-
formation für die Partie am Wochenende. 
Es geht um Freizeitfußball mit Gleich-
gesinnten, der Training, Spaß und 
Miteinander ins Zentrum stellt, wenn es 
die Zeit erlaubt. Das Programm ist so 
beliebt, dass es mittlerweile in über 300 
dänischen Fußballklubs bzw. rund 20 % 
aller Vereine landesweit angeboten wird.

„Football Fitness“ kann je nach 
Geschlecht, Fitness und fußballerischen 
Fähigkeiten jederzeit an die Teilnehmer 
angepasst werden. Durch die Kleinfeld-
spiele kann das Training unabhängig von 
der Anzahl Teilnehmer stattfinden, was 
dem Programm eine große Flexibilität 
garantiert. Darüber hinaus ist auch kein 
spezieller Fußballtrainer erforderlich,  
denn die Gruppen werden von einem 
Teamleiter geführt, der an einem der 
„Football Fitness“-Trainerkurse teilge-
nommen hat, die überall in Dänemark 
angeboten werden.

Nach dem Erfolg der ersten internatio-
nalen Konferenz soll die zweite Ausgabe 
am 25./26. Januar 2019 an der Süd-
dänischen Universität stattfinden.

Intervalltraining miteinander und hat eine 
medizinische Funktion. Fußball ist für alle 
zugänglich und kann einen positiven 
Beitrag fürs Leben leisten.“

DBU-Vizepräsident Bent Clausen 
beschrieb das Konzept „Football Fitness“ 
und seine Umsetzung in Dänemark. Es 
handelt sich um klar strukturierte 
Trainings einheiten, die mit einer ange-

JAKOB HØYER

DÄNEMARK www.dbu.dk

DEUTSCHLAND www.dfb.de

Als Philipp Lahm 2017 seine 
Laufbahn als Fußballer beim FC 
Bayern München standesgemäß 

mit dem Gewinn der Deutschen Meister-
schaft beendete, war eine außergewöhnli-
che Karriere vollendet. Achtmal hatte er 
den nationalen Titel gewinnen können, 
sechsmal den DFB-Pokal, dazu die UEFA 
Champions League. Seine Krönung erlebte 
der Fußballer Lahm aber wohl am 13. Juli 

2014 in Rio de Janeiro. Im legendären 
Maracana-Stadion führte er die deutsche 
Nationalmannschaft als Kapitän zum 
Weltmeistertitel. 

Nun wurde Lahm auf dem Außerordent-
lichen Bundestag des Deutschen Fuß-
ball-Bundes im Dezember nach Fritz Walter, 
Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar 
Matthäus und Jürgen Klinsmann zum 
sechsten Ehrenspielführer des DFB ernannt.

LAHM ZUM SECHSTEN  
EHRENSPIELFÜHRER ERNANNT
ARNE LEYENBERG
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ESTLAND www.jalgpall.ee

MAARJA SAULEP

Der Estnische Fußballverband 
(EJL) hat Jarmo Matikainen zum 
Nachfolger von Indrek Zelinski als 

Trainer der estnischen Frauennationalelf 
ernannt. Zuvor hatte Matikainen unter 
anderem die walisischen Frauen und die 
finnischen U17- und U19-Juniorinnen 
betreut und war als Trainerassistent der 
Frauennationalteams von Kanada und 
Finnland tätig gewesen. „Die Erfahrung, 
die er bei der Entwicklung des Frauenfuß-
balls in Wales gesammelt hat, wird uns 
zugutekommen“, erklärte EJL-Generalse-
kretärin Anne Rei. „Dort war die Situation 
ähnlich wie bei uns. Wir müssen weiter 
daran arbeiten, nachhaltige Strukturen  
zu schaffen.“

„Wer den Fußball so liebt wie ich und 
auf internationaler Ebene Trainer sein 
möchte, kann nicht auf eine solche Chance 
verzichten“, so Matikainen. „Ich freue mich 

sehr auf die Arbeit in Estland und bin 
überzeugt, dass wir mit dem hiesigen 
Frauenfußball viele großartige Dinge 
erreichen können.“

Neben seinen Aufgaben als Trainer wird 
der 57-jährige Finne auch die allgemeine 
Entwicklung des Frauen- und Mädchen-
fußballs in Estland beaufsichtigen, wie 
Anne Rei präzisiert: „Jarmo wird eng mit 
den Juniorinnennationaltrainern zusam-
menarbeiten, sie beraten, ihre Arbeit 
koordinieren und als Mentor der Nach-
wuchsteams fungieren.“

Matikainen blickt optimistisch in die 
Zukunft: „Wir können in vielerlei Hinsicht 
erfolgreich sein, selbst wenn wir nicht 
dieselben Voraussetzungen haben wie die 
großen Nationen. Ich bin überzeugt, dass 
wir gut abschneiden werden, wenn wir 
hart arbeiten. Es geht nicht darum, jedes 
Spiel und Pokale zu gewinnen – wichtig  
ist vielmehr sicherzustellen, dass alle 
Mädchen die Gelegenheit zum Spielen 
und Trainieren erhalten und sich als Teil 
des estnischen Fußballs fühlen.“
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Mit einem speziellen Event im  
St. George’s Park wurde der 
Start  schuss zur neusten Ausgabe des 

People’s Cup gegeben. Menschen aus dem 
ganzen Land konnten sich einen Traum 
erfüllen und einen Pokal im Wembley-
Stadion in die Höhe stemmen. Der People’s 
Cup ist der größte und inklusivste Fünfer-
fußballwettbewerb in England, zu dem  
sich Amateurspieler jeglichen Alters und 
unabhängig von ihren Fähigkeiten kostenlos 
anmelden können. Es gibt also keine 
Entschul digung, die verstaubten Fußball-
schuhe nicht aus dem Keller zu holen.

Eine bunt gemischte Gruppe von Amateur-
spielern konnte im Vorfeld des Pokalwettbe-
werbs im nationalen Fußball zentrum am 
allerersten vom Englischen Fußballverband 
(FA) durchgeführten Trainingslager für 
Fünferfußball teilnehmen und dort an ihrer 
Technik feilen. Zu den Teilnehmern gehörten 
U14-Juniorinnen und -Junioren, Studierende, 
Spieler mit Behinderung und Gehfußballer. 

Sie alle konnten von den Expertentipps der 
FA- Elitetrainer profitieren, die u.a. Ratschläge 
erteilten, wie der oft spielentscheidende 
Elfmeter mit nur einem Schritt Anlauf zu 
schießen ist und mit welchen Tricks die 
Gegner auf akrobatische Weise im Regen 
stehen gelassen werden können.

Die Teilnehmer durften auf den Spiel-
feldern des St. George’s Park trainieren,  
wo normalerweise nur die 28 englischen 
Nationalteams Zutritt haben. Hier werden 
auch zum ersten Mal in der Geschichte des 
Wettbewerbs die Endspiele in den verschie-
denen Kategorien stattfinden.

Zu den Teams im Trainingslager gehörten 
die Crawley Old Girls, die sich bei der letzten 
Ausgabe für das Finale in der Senioren-
Kategorie (Ü35) qualifizieren konnten. Dieses 
Team, das sich selber als „Gruppe von ‚alten‘  
Mädchen, die Fußball spielen lernen und 
dabei Spaß haben und neue Freund schaften 
knüpfen wollen“, bezeichnet, ist ein 
aus ge zeichnetes Beispiel für die inklusive  

NICK SMITH

NEUAUFLAGE DES PEOPLE’S CUP 
ENGLAND www.thefa.com

und positive Ausstrahlung des Wettbewerbs. 
Les Howie, Leiter Breitenfußball der FA, 

sagte: „Der FA People’s Cup ist für den 
Breitenfußball in diesem Land sehr wichtig.  
Er bietet Menschen eine fantastische 
Gele genheit, den Sport auszuüben, den  
wir alle so lieben. Mit 18 verschiedenen 
Kategorien ist der Wettbewerb wirklich  
für alle zugänglich. Dass die Endspiele im  
St. George’s Park gespielt werden, verleiht 
der Ausgabe 2018 einen ganz besonderen 
Reiz.“

NEUER NAME IM FRAUENFUSSBALL

Jarmo Matikainen. 
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Der Kapitän des färöischen 
National teams, Atli Gregersen,  
ist mit dem Auslosungsergebnis 

der Gruppen phase der Nations League 
grundsätzlich zufrieden, in der die 
Färöer-Inseln auf Kosovo, Malta und 
Aserbaidschan treffen werden: „Diese 
Gruppe sollte uns liegen. Es war ein 
bisschen Pech, dass uns aus dem letzten 
Topf Kosovo zugelost wurde, doch die 
beiden anderen Mannschaften sind 

Seit Januar 2018 betreibt das 
nationale Fußballzentrum Italiens  
in Coverciano ein permanentes 

Zentrum für die Ausbildung von Schieds-
richtern zum Videoassistenten (VAR), das 
erste seiner Art weltweit. Der Italienische 
Fußballverband (FIGC) hat hierfür mit dem 
englischen Unternehmen Hawk-Eye eine 
Vereinbarung abgeschlossen. Hawk-Eye, 
das die Technologie bereits der FIFA, der 
Serie A und weiteren nationalen Ligen wie 
Bundesliga, Premier League oder MLS in 
den USA liefert, stellt die technische 
Ausrüstung für die Kurse zur Verfügung. 
Die technische Leitung obliegt Roberto 
Rosetti, der von Beginn an für das 
VAR-Projekt in Italien verantwortlich war. 
Dank der Erfahrungen der letzten Monate 
wurde er zudem zum VAR-Projektleiter 
der FIFA für internationale Wettbewerbe 
ernannt, was eine Bestätigung für die 
gute Arbeit in Italien ist. In Coverciano 
wird auch der Vorbereitungskurs für die 
Schiedsrichter der WM 2018 in Russland 
stattfinden.

Andere internationale Verbände können 
für die Ausbildung ihrer Spielleiter im 

VORFREUDE AUF DIE 
NATIONS LEAGUE

DAS ERSTE VAR-AUSBIL-
DUNGSZENTRUM DER WELT 
IN COVERCIANO

PARTNER-
SCHAFT  
MIT URBAN-
SOCCER

FÄRÖER-INSELN www.football.fo

ITALIEN www.figc.it

FRANKREICH www.fff.fr

TERJI NIELSEN

DIEGO ANTENOZIO

JEAN-BAPTISTE SCHMIDT

Hinblick auf die Anwendung des Video-
beweises in ihren Wettbewerben ebenfalls 
vom Simulator in Coverciano profitieren. 
Den Schiedsrichtern auf der ganzen Welt 
stehen in Coverciano also die neuste 
Technologie, ein an den Vorgaben von 
IFAB und FIFA orientiertes Ausbil dungs-
modell sowie die allgemein hochwertige 
Infrastruktur zur Verfügung, hat die FIGC 
doch in den letzten zwei Jahren drei 
Millionen Euro in Renovie rungs- und 
Modernisierungs arbeiten investiert. Das 
vor ein paar Monaten in enger Zusam-
men arbeit zwischen Verband (FIGC), Liga 
(Lega Serie A) und italienischem Schieds-
richterverband (AIA) auf den Weg ge     -
brachte VAR-Projekt ermöglicht es der 
internationalen Fußballgemein schaft, auf 
Erfahrungen und Kompetenzen zurückzu-
greifen, die für die Weiterent wicklung des 
Fußballs von großem Nutzen sein werden.

Der Französische Fußballverband 
(FFF) und das Netzwerk für 
Fünferfußball, UrbanSoccer, haben 

am 11. Januar 2018 einen Partnerschafts-
vertrag unterzeichnet. Die Partnerschaft 
läuft bis zum 30. Juni 2020 und ermöglicht 
es UrbanSoccer-Zentren sowie Gemeinden, 
spezielle Angebote für Vereine und 
lizenzierte Spieler, die in einem geeigneten 
und qualitativ hochwertigen Umfeld 
Fünferfußball praktizieren wollen, zu 
unterbreiten. 29 UrbanSoccer-Zentren und 
19 Bezirke sind an dieser Partnerschaft 
beteiligt.

Die wichtigsten Elemente der Partner-
schaft sind:
• Möglichkeit für Vereine und lizenzierte 

Spieler, Spielfelder zu Vorzugskonditionen 
zu mieten (-25 % bei schwacher und 
mittlerer Belegung für die Vereine und 
-20 % für lizenzierte Spieler). 

• Kostenlose Nutzung der Infrastruktur für 
von Bezirken und Ligen organisierte 
jährliche Veranstaltungen.

• Möglichkeit für UrbanSoccer-Kunden, 
Geburtstagsfeiern zum Thema „Team 
France“ zu organisieren.

• Organisation von UrbanSoccer-Veran-
staltungen im nationalen Fußball zentrum 
von Clairefontaine.

• Möglichkeit, während der Fußball-WM 
2018 UrbanSoccer-Zentren in „Casas 
Bleues“ zu verwandeln (eine Art 
Fanzone).

Gegner auf Augenhöhe. Wir haben gegen 
Malta und das U21-Team gegen Aser-
baidschan gute Leistungen gezeigt.“

Gregersen hofft auf zahlreiche und 
lautstarke Unterstützung der Fans bei den 
Heimspielen: „Wir haben gegen alle drei 
Gegner eine Chance. Unsere Heimspiele 
können entscheidend sein. Mit guten 
Ergebnissen zu Hause und ein paar 
vernünftigen Auftritten auswärts können 
wir ziemlich weit kommen.“
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DITURIE HOXHA

TOMISLAV PACAK

KROATIEN www.hns-cff.hr

KOSOVO www.ffk-kosova.com

Im Rahmen seiner Vorbereitun-
gen auf die Aufnahme in die 
UEFA-Schiedsrichterkonvention 

hat der Kosovarische Fußballverband (FFK)  
ein Talent- und Mentorenprogramm  
zur Förderung vielversprechender 
Referees eingeführt.

Das Programm startete mit einem 
zweitägigen Seminar unter der Leitung 
von Alan Snoddy, Mitglied des UEFA-Aus-
schusses für die Schiedsrichterkonvention, 
mit vier Schiedsrichtern, sieben Schieds-
richterassistenten und fünf Mentoren. Es 
wird vom Schiedsrichterverantwortlichen 
der FFK, Visar Kastrati, koordiniert, 
dessen Aufgabe auch die Sicherstellung 
einer produktiven Talent-Mentoren-Bezie-
hung sowie eines regelmäßigen Feed-
backs zur Überwachung der Fortschritte 
und zur Erkennung von Problemen ist.

Beim Yo-Yo-Test wurde das Fitnessni-

veau der Unparteiischen bewertet, 
während ihr technisches Wissen anhand 
eines Videotests und einer Übung zu den 
Herausforderungen für die Aufgabe eines 
Referees überprüft wurde.

„Jetzt wird die nächste Generation 
talentierter Referees unterstützt und 
ausgebildet. Sie sollten diese besondere 
Gelegenheit nutzen, um das Beste daraus 
zu machen“, so Alan Snoddy.

Des Weiteren führte der Integritätsbe-
auftrage der FFK, Ejup Osmani, im 
Dezember und Januar Workshops im 
ganzen Land durch, um 13- bis 19-Jährige 
für das Thema Integrität zu sensibilisieren 
und Spielmanipulationen vorzubeugen.
Im Januar fand schließlich eine Galaver-
anstaltung in Pristina statt, bei der die 
Leistungen des Verbands und des 
kosovarischen Fußballs gefeiert wurden. 
Dabei wurden auch zahlreiche Akteure 
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für ihre Beiträge zur Entwicklung des 
Fußballs in Kosovo ausgezeichnet. 
Außerdem wurde Valon Berisha als 
Spieler des Jahres geehrt.

Im Dezember 2017 hat die General-
versammlung des Kroatischen 
Fuß ball verbands (HNS) den 

amtierenden Präsidenten Davor Šuker für 
weitere vier Jahre wiedergewählt. Šuker 
hatte die Leitung des Verbands 2012 von 
seinem langjährigen Vorgänger Vlatko 
Marković übernommen.

Davor Šukers zweite Amtszeit dauert  
bis 2021. Er brachte seine Freude darüber 
zum Ausdruck, dem kroatischen Fußball 
weiterhin dienen zu können, und betonte 
die Bedeutung von Teamwork und 
Kontinuität auf und neben dem Rasen. 
Außerdem ermunterte er die Fans, 
„zahlreich nach Russland zu reisen, um 
Kroatien bei der WM zu unterstützen.“  
Die kroatische Auswahl beginnt die 
Endrunde in Gruppe D gegen Argentinien, 
Island und Nigeria.

Nationaltrainer Zlatko Dalić zollte allen 
drei Gegnern Respekt und unterstrich 
gleichzeitig seine Überzeugung, dass sich 

Kroatien seinen Platz bei der WM-Endrunde 
wohl verdient hat: „Unsere Nationalmann-
schaft muss an sich glauben und sie muss 
alles geben, damit wir etwas Großes 
erreichen können.“

Nur wenige Monate nach der WM wird 
Kroatien ab Herbst 2018 in der höchsten 
Stärkeklasse (A-Liga) der erstmals ausgetra-
genen UEFA Nations League antreten.  
Die Gruppengegner heißen Spanien  
und England. Zlatko Dalić lobte die Nations 
League als „ausgezeichnete Idee und  
sehr guten Wettbewerb, der die meisten 
Freundschaftsspiele ersetzen wird.“  
Er glaubt, dass dieser Wettbewerb sehr  
gut bei den kroatischen Fans ankommen 
wird, die sich vor allem darauf freuen 
werden, ihren Mannschaftskapitän Luka 
Modrić häufiger zu sehen.

Des Weiteren hat die kroatische 
Fairplay-Kommission im Dezember ihr 
zehnjähriges Bestehen gefeiert. In diesem 
Zusammenhang dankte die Kommission 

dem kroatischen Verband und seinem 
Präsidenten für das unerschütterliche 
Engagement bei der Unterstützung von 
Fairplay-Initiativen.

Der kroatische Fußball hat außerdem 
einen tragischen Verlust zu beklagen:  
Der ehemalige Futsal-Nationalspieler Mate 
Čuljak ist unlängst verstorben und wird  
sehr vermisst werden.

FÖRDERUNG VON SCHIEDSRICHTERTALENTEN

DAVOR ŠUKER BLEIBT PRÄSIDENT
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LETTLAND www.lff.lv

TOMS ĀRMANIS

LITAUEN  www.lff.lt

Zum dritten Mal hintereinander 
und zum fünften Mal insgesamt 
wurde der Torhüter des FC Zürich, 

Andris Vanins, als bester Spieler Lettlands 
ausgezeichnet. Damit ist er nun alleiniger 
Rekordhalter. Es ist auch das fünfte Mal in 
Folge, dass diese Auszeichnung an einen 
Torwart geht. Vanins selber hatte sie 2008, 
2013, 2015 und 2016 entgegennehmen 
dürfen. Seit dem Rücktritt von Kaspars 
Gorkšs ist Andris Vanins der neue Kapitän 
der lettischen Nationalmannschaft, für die  
er bereits 87 Mal das Tor hütete.

Bei den Frauen wurde Olga Ševcova zum 
dritten Mal in ihrer Karriere zur Spielerin  
des Jahres gekürt, während Roberts Uldrikis 
als bester Juniorenspieler und Anastasija 
Fjodorova als beste Juniorin 2017 ausge-
zeichnet wurden. Gleich drei Auszeich-
nungen gingen an den Russen Jewgeni 
Koslow, der bis Ende 2017 für den lettischen 

Meister Spartaks Jūrmala auflief: Er wurde 
Co-Torschützenkönig, bester Mittelfeld spieler 
und Spieler des Jahres in der Virslīga, der 
höchsten Liga Lettlands. Schließlich wurden 
zwei weitere Spieler doppelt ausgezeichnet: 
der nigerianische Stürmer Adeleke Akinola 
Akinyemi (Co-Torschüt zenkönig und bester 
Stürmer der Virslīga) sowie Alvis Dubovs 
(Torschützenkönig und bester Spieler der 
zweithöchsten lettischen Liga).

Die litauische U17-Frauenauswahl  
hat ihre Vorbereitungen für die 
Endrunde der U17-Frauen-EM 

begonnen, die vom 9. bis 21. Mai im 
eigenen Land statt findet und für die der 
Gastgeber automatisch qualifiziert ist.  
Die Begeg nungen werden in den drei 
traditionell fußballbegeisterten Städten 
Alytus, Šiauliai und Marijampolė 
ausgetragen.

Die Trainerin der U17-Frauen, die 
ehemalige Nationalspielerin Ieva Kibirkštis, 
sagte über die Bildung des Kaders: „Sie 
wachsen allmählich als Team zusammen. 
Wir testen viele Spielerinnen, aber die 
Mädchen heißen alle willkommen und 
gehen positiv mit der Situation um. Im April 
kommen 20 Spielerinnen ins Trainingslager. 
Jetzt geht es wirklich darum zu sehen, wer 
es schafft und wer nicht, wer bereit ist und 
wer noch einen Zahn zulegen muss. Ich 

denke, dass wir im Mai viele Zuschauer 
überraschen werden, wenn sie sehen,  
wie stark Mädchen sein können.“

Loreta Rogačiova gehört zum aktuellen 
U17-Kader und nimmt die Erfahrungen mit 
Freude an: „Wir spüren die Fortschritte und 
bei jedem Training bereiten uns die Trainer 
neu vor. Das heißt aber auch, dass wir noch 
besser werden müssen. Wir können das 
Turnier kaum erwarten. Wir wollen zeigen, 
dass Litauen wirklich Fußball spielen kann.“

Derweil befindet sich die zweite Ausgabe 
des größten Futsal-Turniers für Schülerinnen 
im Baltikum, LadyGolas, mit 371 registrier-
ten Teams in den Startlöchern. Der 
Wettbe werb dient als Sprungbrett für 
Mädchen in den Frauenfußball. Mit 
Unterstützung von UEFA und FIFA werden 
Mädchen ermuntert, mit dem Fußball-
spielen zu beginnen und sich größere Ziele 
zu stecken.

FRAUENFUSSBALL IM FOKUS
JUSTAS KONTRIMAS
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ANDRIS VANINS IST SPIELER  
DES JAHRES 

NEUES  
BRANDING

LIECHTENSTEIN www.lfv.li

ANTON BANZER

Die Landesfarben Blau, Rot und Gold 
sowie die Gestaltungselemente 
Fürstenkrone, Berge und Ball bilden 

die Grundlage für das neue Logo des 
Liechtensteiner Fußballverbands (LFV), 
welches am 29. Januar 2018 im Rahmen 
eines Brand Launch Events der Öffent-
lichkeit präsentiert wurde.

Das neue Erscheinungsbild des Verbands 
ist dabei nur der sichtbare Ausdruck eines 
Brandingprozesses, den der LFV mit 
Unter stützung der UEFA über einen 
Zeitraum von rund zwei Jahren durchge-
führt und in dessen Rahmen er seine 
Vision, seine Mission und seine Werte 
definiert hat. Im Claim „Ein Spiel. Ein 
Team. Fürs Land.“ spiegelt sich dieses 
Wertesystem des Liechtensteiner Fußball-
verbands in knappen und prägnanten 
Aussagen.

Bei der Präsentation des neuen 
Brandings betonte der UEFA-Vertreter 
Marc Esselink die große Bedeutung einer 
klaren strategischen Ausrichtung und hob 
ebenso die zielführende Zusammenarbeit 
zwischen UEFA und LFV hervor.
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Die UEFA-Fairplay-Rangliste 
2016/17 liest sich für die  
maltes ischen Klubs und die 

National mannschaft vorbildlich. Die  
jähr lich veröffentlichte Rangliste spiegelt  
die Ergebnisse in allen UEFA-Wettbe-
werbspartien auf Klub- und Nationalmann-
schaftsebene zwischen dem 1. Juli 2016  
und dem 30. Juni 2017 wider.

Die maltesischen Fans zeigten in der 
vergangenen Saison im europäischen 
Vergleich ein vorbildliches Verhalten auf  
den Rängen, wie die Bewertung des 
Zuschauerverhaltens beweist: Mit 8,923 
Punkten erreichte Malta zusammen mit 
Island und den Färöer-Inseln den dritten 
Platz in dieser Kategorie. Den ersten Platz 
belegt Finnland mit 9,187 Punkten, dicht 
gefolgt von Lettland mit einem Wert  
von 9,117.

In der gesamten UEFA-Fairplay-Wertung 
2016/17 bedeuteten 8,079 Punkte aus 42 
Spielen den 36. Platz für Malta. Dieses 
Ergebnis war nach 7,791 Punkten in der 
Saison 2015/16 die sechstbeste Verbes-

Der Moldawische Fußballverband 
(FMF) hat unlängst die Ernennung 
des 57-jährigen Alexandru Spiridon 

zum neuen Nationaltrainer bekanntgege-
ben. Er übernimmt das Amt von seinem 
russischen Vorgänger Igor Dobrowolski. 
Spiridon war bereits 2001 für die moldawi-
sche Elf verantwortlich und wird das Team 
nun durch die UEFA Nations League führen, 
in der Moldawien zusammen mit Belarus, 
Luxemburg und San Marino in Gruppe D2 
gelost wurde.

Alexandru Spiridon wurde 1960 in Edineț 
geboren und spielte für die moldawische 
Nationalauswahl sowie für zahlreiche Klubs 

MALTESISCHE FANS MIT VORBILDLICHEM 
VERHALTEN BEI UEFA-WETTBEWERBEN

ALEXANDRU SPIRIDON NEUER 
NATIONALTRAINER

MALTA www.mfa.com.mt

MOLDAWIEN www.fmf.md

KEVIN AZZOPARDI

PRESSEBÜRO

serung aller 55 Mitgliedsverbände. 
Georgien, Moldawien, Kroatien, Lettland 
und Montenegro waren die einzigen Länder 
mit einer größeren Verbesserung. Angeführt 
wird die Gesamt-Fairplay-Rangliste von 
Island mit 8,51 Punkten aus 42 Spielen. Die 
Niederlande und Polen belegen den zweiten 
bzw. dritten Rang. Für die UEFA-Fairplay-
Rangliste 2016/17 wurden nur Verbände 
berücksichtigt, die mindestens 35 Partien 
ausgetragen haben.

Außerdem fand im Dezember ein Tag der 
offenen Tür für rund 150 Grundschülerinnen 
im Centenary Stadium statt. Obwohl nur  

(Nistru Chișinău, SKA Kiew, Sorja Lugansk, 
Zaria Bălți, Zimbru Chișinău und Tiligul 
Tiraspol). Er war fünfmaliger Landesmeister 
und wurde 1992 als Fußballer des Jahres 
ausgezeichnet. Er war es auch, der den 
ersten Treffer für Moldawien nach der 
Unabhängigkeit des Landes 1991 erzielte.

Seine Trainerstationen umfassen Zimbru 
Chișinău, Tiligul Tiraspol, die moldawische 
U21- und A-Nationalmannschaft, Unisport 
Chișinău und Nistru Otaci. Zwischen 2004 
und 2016 war Alexandru Spiridon bei 
Schachtar Donezk (Ukraine) Assistenzcoach 
der rumänischen Trainerlegende Mircea 
Lucescu und trug in dieser Rolle seinen Teil 

8 % der Mädchen einem Fußballklub 
angehören, waren alle Teilnehmerinnen 
begeistert von den Aktivitäten, die von 
qualifizierten Coaches des maltesischen 
Verbands, Vereinstrainern und Mitgliedern 
der U19-Frauen-Auswahl geleitet wurden.

Die Veranstaltung wurde von der 
Breiten- und Frauenfußballabteilung 
organisiert und fand in Zusammenarbeit mit 
SportMalta und dem Bildungsministerium 
im Rahmen ihrer gemeinsamen Aufgabe  
der Entwicklung des Breitenfußballs für 
Frauen im technischen Zentrum des 
maltesischen Verbands statt. 

zum Gewinn des UEFA-Pokals 2009 sowie 
der ukrainischen Meisterschaft (acht Mal), 
des ukrainischen Pokals (sechs Mal) und des 
ukrainischen Superpokals (sieben Mal) bei, 
bevor er Lucescu zu Zenit St. Petersburg 
(Russland) folgte.

Spiridons erster Auftritt als Nationalcoach 
war bei einem Freundschaftsspiel gegen 
Südkorea im Januar dieses Jahres.
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Das Elitejunioren-Förder-
programm des Nordirischen 
Fußballverbands, JD Club NI, ist 

2018 angelaufen. Auf alle Altersgruppen 
zwischen U10 bis U17 wartet ein vollge-
packtes Programm, das für die U16-
Jährigen bereits ein Trainingslager 
umfasste.

Während sich die U13- bis U17-Jährigen  
in der Sporthalle Mid-Ulster in Cookstown 
dem umfangreichen Trainingsplan 
widmen, findet die Ausbildung der 
U10- bis U13-  Jährigen im JD-Club-NI-
Leistungszentrum, am Integrated College 
Dungannon sowie in den drei Regional-
zentren statt. Die Elite junioren werden 
2018 an verschiedenen Turnieren in ganz 
Europa teilnehmen, vom Rotterdam Cup in 
den Niederlanden bis zum Madrid Cup in 

Am 21. / 22. Dezember 2017 
war die österreichische 

Hauptstadt Gastgeber des zweiten 
UEFA- Workshops für Fanbeauftragte. Im 
Rahmen dieses zweitägigen von der UEFA  
in Kooperation mit SD Europe veranstalteten 
Treffens kamen 51 Vertreter aus 45 
Nationalverbänden zusammen, um sich  
zu aktuellen Fanthemen auszutauschen.

Im Hinblick auf die UEFA EURO 2020  
wird von der UEFA die Einsetzung eines 
Fanbeauftragten in jedem Verband 
angestrebt. Diese sollen die Schnittstelle 
zwischen dem jeweiligen Nationalteam  
und den Fans darstellen. Auf Vereinsebene 
bereits gelebte Praxis, sind die Fanbeauf-
tragten auf Verbandsebene bis dato die 
Ausnahme. Der ÖFB, der bereits über einen 
beim Verband angestellten Fanbeauftragten 
verfügt, und die Österreichische Fußball-
Bundesliga präsentierten im Rahmen dieses 

VOLLGEPACKTES PROGRAMM FÜR 
ELITEJUNIOREN

DIE FANS IM MITTELPUNKT –  
UEFA-WORKSHOP IN WIEN

NORDIRLAND   www.irishfa.com

ÖSTERREICH www.oefb.at

NIGEL TILSON

CARMEN REDL

Erfahrungsaustauschs die im österreichi-
schen Fußball umgesetzten Maßnahmen  
in diesem Bereich. Anregungen für den 
Umgang mit Fans der Nationalteams boten 
auch die Informationen der Fanbeauftragten 
der Vereine Djurgärdens IF, Bröndby IF und 
KAA Gent.

Resümierend waren sich alle Vertreter 
einig, dass es für das Wohl des Fußballs  

von großer Bedeutung ist, den Faninteressen 
noch mehr Gehör zu verschaffen. Denn  
trotz länderspezifischer Besonderheiten und 
differenzierter Herangehensweisen verfolgen 
alle Interessengruppen das gleiche Ziel: die 
Schaffung einer sicheren und barrierefreien 
Umgebung für Fußballfans. Das kann nur 
durch eine offene Kommunikation und im 
Dialog mit den Fangruppen gelingen.

Spanien. Der Schwerpunkt in diesem Jahr 
liegt für den Großteil jedoch auf der 
Teilnahme an Spielen in Groß brit annien, 
wo sich die nordirischen Talente Profi-
vereinen aus England, Schottland und 
Wales präsentieren können.

Der Terminkalender ist insbesondere bei 
den U16-Jährigen voll, bereiten sich diese 
doch auf das Victory-Shield-Turnier vor.  
Bei dem im Oktober in der Republik Irland 
ausgetragenen Schülerturnier wird die 
nordirische U16-Auswahl gegen die 
U16-Teams aus Schottland, Wales und  
der Republik Irland antreten.

Dank Spielen gegen die Slowakei, 
Österreich, Finnland und Estland sowie 
verschiedenen Turnierteilnahmen werden 
die Spieler im Vorfeld des Victory-Shield-
Turniers zu viel Spielpraxis kommen. 
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Den Fußball noch unterhaltsamer 
zu machen, ist eines der Haupt -
anliegen des Irischen Fußball-

verbands, und so ist vor kurzem der 
„Leuchtfußball“ entstanden. Federführend 
bei diesem neuartigen Konzept war die 
Abteilung Frauenfußball des Verbands, 
wobei sie von Nachwuchsbeauftragten im 
ganzen Land unterstützt wurde. Ein erster 
Feldversuch fand Ende letzten Jahres in 
Newcastle West in der Grafschaft Limerick 
statt.

Die verschiedenen Trainingseinheiten 
richteten sich an Mädchen aus drei 
Altersgruppen – U14, U16 und U19 –  

Im Dezember wurde der 19-jährige 
Fedor Chalow von ZSKA Moskau, 
der in sämtlichen Juniorenkategorien 

für Russland gespielt hat, mit einem Preis  
für den besten Nachwuchsfußballer in  
der höchsten russischen Spielklasse 
ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung wurde 2002 von  
der Kinderfußballliga ins Leben gerufen.  
Die Nominierten haben dafür verschiedene 
Kriterien zu erfüllen: Sie müssen russische 
Staatsbürger, jünger als 21 Jahre und bei 
mindestens einem Drittel der Spiele ihres 
Klubs im betreffenden Jahr im Einsatz 
gestanden sein. Der Gewinner der 
Auszeichnung 2017 wurde von Vertretern 
des Russischen Fußballverbands, der 
obersten russischen Liga, der nationalen 
Fußballliga, der Profifußballliga, der 
Kinderfußballliga, von Trainern der 
russischen Nationalmannschaften und 
Journalisten bestimmt.

Die Preisverleihung in Moskau stand  
unter der Schirmherrschaft des Russischen 
Fußballverbands. Fedor Chalow wurde von 
seinen Eltern Nikolai und Natalia, seinem 
Bruder Danil und seiner Schwester Daria 
begleitet. Traditionsgemäß wird von den 
Preisempfängern bei der Zeremonie eine 

LEUCHTFUSSBALL IM RAMPENLICHT

WUNDERKIND FEDOR CHALOW

REPUBLIK IRLAND www.fai.ie

RUSSLAND www.rfs.ru

GARETH MAHER

EKATERINA GRISCHENKOWA

und waren den Fähigkeiten der jeweili-
gen Kategorie angepasst, sodass alle 
Spaß an dem Experiment hatten.

Leuchtfußball wird in der dunklen 
Halle gespielt; das Spielfeld ist mit 
Leuchtfarben markiert, die Akteure 
tragen Leucht westen und auch der 
Fußball ist aus einem in der Dunkelheit 
sichtbaren Material gefertigt. Die neue 
Futsal-Variante verspricht Spaß und jede 
Menge Interaktion.

In der Republik Irland soll Leucht-
fußball in den kommenden Monaten 
landesweit für verschiedene Alters-
gruppen eingeführt werden.

besondere Darbietung erwartet, weshalb 
Chalow, der als Kind Musikunterricht nahm, 
ein Stück auf dem Klavier zum Besten gab. 

Chalow wurde im April 1998 in Moskau 
geboren. Er besuchte die Fußballakademie 
von ZSKA Moskau und stand 2016 erstmals 
als Stürmer der ersten Mannschaft bei 

Spielen der russischen Meisterschaft, des 
russischen Pokalwettbewerbs und der  
UEFA Champions League im Einsatz. In der 
Saison 2016/17 wurde er mit seinem Team 
russischer Vizemeister, spielte 2015 bei der 
U17-WM in Chile und steht heute im Kader 
der U21-Mannschaft.
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#EqualGame findet in der 
rumänischen Gesellschaft 
besonderen Anklang und der 

Rumänische Fußballverband (FRF) hat sich 
entschieden, Partnerschaften mit verschie-
denen nationalen und internationalen 
Organisationen einzugehen. Die Orga-
nisation FDP ist federführend im Bereich 
Bildung, arbeitet seit Ende 2017 mit der FRF 
zusammen und hat den ersten „Respect 
Cup“, einen Wettbewerb für 42 Kinder 
zwischen acht und elf Jahren einer 
Sport schule für benachteiligte Kinder,  
durchgeführt.

FDP hat diese Schule 2013 in Zusammen-
arbeit mit der Real-Madrid-Stiftung eröffnet, 
um einen Beitrag zur Verringerung der 
Schulabbrecherquote zu leisten. Jedes Jahr 
werden 65 Kinder aus bedürftigen bzw. 
besonders benachteiligten Familien 
ermuntert, weiter die Schule zu besuchen, 
indem sie an wöchentlichen Trainings-
einheiten gemäß der Methode von Real 

Nachdem es vor rund einem  
Jahr infolge der Wahlen zu  
einem Führungswechsel im 

San-Marinesischen Fußballverband (FSGC)  
gekommen war, wurden nun auch die 
Weichen für die Nationalmannschaft neu 
gestellt. Nach vier Jahren wurde die 
Zusammenarbeit mit Pierangelo Manzaroli 
beendet, und eine neue Ära unter Franco 
Varrella beginnt. Der ehemalige Assistenz-
trainer von Arrigo Sacchi in dessen Zeit als 
italienischer Nationaltrainer 1995/96 
wechselt genau zehn Jahre nach seinem 
letzten Traineramt beim Verein San Marino 
Calcio zum san-marinesischen Verband.  
Das sei ein kleiner Wink des Schicksals, 
meinte dazu Varrella während der Medien-
konferenz. Der erste nicht san-marinesische 
National  trainer in der Geschichte der 

NEUER POKAL IM ZEICHEN VON #EQUALGAME

NEUER NATIONALTRAINER, NEUE 
HERAUSFORDERUNGEN, NEUE CHANCEN

RUMÄNIEN www.frf.ro

SAN MARINO www.fsgc.sm

PAUL ZAHARIA

PRESSESTELLE

Weiß blauen wird seine Tätigkeit in 
Coverciano beibehalten, wo er Fußball-
technik und -taktik lehrt. Seinen ersten 
offiziellen Auftritt hatte Varrella im 
SwissTech Convention Centre in Lausanne 
anlässlich der Auslosung der UEFA Nations 
League. In diesen neuen Wettbewerb setzt 
die FSGC große Hoffnungen. San Marino 
wurde zusammen mit Belarus, Luxemburg 
und Moldawien in die Gruppe 2 der D-Liga 
gelost. Damit ist der Startschuss für ein 
neues Abenteuer in einem Jahr gegeben, 
das viele Herausforderungen und Chancen 
auf und neben dem Spielfeld mit sich 
bringen wird. Das allgemeine Ziel ist es, sich 
in jeder Hinsicht zu verbessern. Es gilt, auf 
dem Platz spielerische Defizite abzubauen 
und die Professionalität und Kompetenzen 
auf administrativer Ebene zu steigern.  

Mit der Verpflichtung von Franco Varrella 
können beide Aspekte angegangen 
werden, wie die FSGC-Verbandsspitze 
unterstreicht.

Madrid teilnehmen dürfen. Darüber hinaus 
besuchen die Kinder Fußballklubs, treffen 
bekannte Sportler und Künstler und erhalten 
private Nachhilfe von zehn ehrenamtlich 
tätigen Hochschülern. 2017 hat keines der 
Kinder die Schule abgebrochen.

Dank der Partnerschaft mit der FRF 
konnte die Organisation mit dem „Respect 
Cup“ nun ein weiteres Element zu seinen 

sozialen Projekten hinzufügen. Dabei 
bestritten gemischte Teams sechs Partien in 
der Halle, während sich die Punktewertung 
aus mehreren Elementen zusammensetzte: 
ein Drittel der Punkte stammten aus den 
Spielergebnissen (drei Punkte für einen Sieg, 
zwei für ein Unentschieden, einer für eine 
Niederlage), ein weiteres Drittel wurde für 
die Einhaltung der wichtigsten Werte 
(Teamgeist, Gleichbehandlung, Respekt, 
Motivation, Selbstvertrauen, Autonomie, 
Gesundheit) vergeben (Noten von eins bis 
drei, vergeben durch einen FRF-Vertreter) 
und das letzte Drittel bestand aus Noten,  
die sich die Kinder gegenseitig für das 
Teamverhalten auf dem Platz gaben.

Am Schluss stand zwar ein Sieger fest, 
doch beim Turnier ging es um mehr als Sieg 
und Niederlage. Alle Teilnehmer erhielten 
eine Medaille von der FRF und die Kinder 
waren glücklich, weil ihnen der Wert des 
Fußballs im Zeichen von #EqualGame 
bewusst geworden ist.
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Sechs schottische National-
spielerinnen haben den zwölf-
monatigen UEFA-B-Diplomkurs 

abgeschlossen: Leanne Crichton, Joelle 
Murray, Christie Murray, Rachel Corsie 
sowie die vor Kurzem zurückgetretenen 
Gemma Fay und Leanne Ross. Zu den 
Kursinhalten gehörten das Erstellen und 
Leiten von Trainingseinheiten, das 
Coaching während Spielen, Video-Analyse, 
physische Vorbereitung sowie weitere 
Faktoren in Bezug auf individuelle und 
Mannschaftsleistungen.

Das maßgeschneiderte Diplom für 
Nationalspielerinnen ist ein weiterer 
Fortschritt im Rahmen der umfassenden 
Trainerausbildung im Frauenfußball. 
Schottland gehört zu den sieben europäi-
schen Ländern, in denen drei hauptamtli-
che Trainerinnen für Nationalteams 
zuständig sind.

Weitere 17 Frauen erhielten kürzlich die 
schottische C-Trainerlizenz. 2017 haben 

Der Schwedische Fußballverband 
will der Zusammenarbeit zwischen 
Männer- und Frauen-Nationalteams 

größere Bedeutung beimessen. Mit der 
Verpflichtung von Ulf Kristiansson als 
Cheftrainer des Frauen-U23-Teams und  
der U17-Junioren lässt der Verband den 
Worten Taten folgen und schlägt einen 
neuen Weg ein. 

„Das ist eine spannende Aufgabe.  
Der schwedische Verband macht große 
Fortschritte bei der Entwicklung der 
Frauen- und Männer-Nationalteams.  
Für mich bedeutet die neue Aufgabe mehr 
als den üblichen Aufwand. Es wird eine 
Riesenbereicherung sein, zwei Abteilungen 
anzugehören. Ich werde alles tun, damit 
meine Teams von der neuen Konstellation 
profitieren“, so Kristiansson.

NATIONALSPIELERINNEN MIT TRAINERDIPLOM

EIN TRAINER FÜR DIE U23-FRAUEN UND 
U17-MÄNNER

SCHOTTLAND www.scottishfa.co.uk

SCHWEDEN www.svenskfotboll.se

MICHAEL LAMONT

ANDREAS NILSSON

über 1 000 Frauen eine Trainerqualifikation 
erworben, 400 mehr als 2016.

Greig Paterson, Manager Traineraus-
bildung, meinte: „Die sechs Spielerinnen 
sind mit ihrem Wunsch, eine Trainerlauf-
bahn einzuschlagen und das B-Diplom zu 
erwerben, auf den schottischen Verband 
zugekommen. Wir sind bestrebt, die 
Anzahl qualifzierter Trainerinnen ständig  
zu erhöhen. So haben wir beispielsweise 
kürzlich einen verbandseigenen 
C-Lizenzkurs ausschließlich für Frauen 
angeboten, der gut besucht war.“

Nach Abschluss des B-Diplomkurses 
sagte Rachel Corsie, die Mannschafts-
führerin des schottischen Frauen-National-
teams: „Ich fand den Kurs sehr spannend, 
denn ich interessiere mich leidenschaftlich 
fürs Coaching. Immer mehr Frauen 
schließen ein Trainerdiplom ab. Dass dem 
so ist, verdanken wir zu einem großen Teil 
den drei hauptamtlichen Trainerinnern 
Pauline MacDonald [U17-Frauen], Pauline 

Ulf Kristiansson bringt einen großen Erfah-
rungsschatz aus dem Männer- und Frauen-
fußball mit. Er war für die Männer-A-National-
mannschaften Schwedens und Nigerias sowie 
für AIK Solna in der höchsten schwedischen 
Liga tätig und arbeitete mit mehreren erfolgrei-
chen schwedischen U19-Juniorinnen teams 
zusammen.

„Ulf ist ein moderner Coach. Ihm geht es nur 
um Fußball, unabhängig davon, ob Frauen oder 
Männer spielen. Er hat innovative Ideen und 
bringt genau die Führungsstärken mit, die es  
für die Entwicklung junger Spieler braucht. Wir 
sind sehr gespannt, wie die Aufgabenteilung 
zwischen der Männer- und Frauenabteilung 
funktionieren wird. Wir glauben aber fest 
daran, dass dies die Zukunft ist“, meinte Lilie 
Persson, Managerin Spielerentwicklung beim 
schwedischen Verband. 

Hamill [U19-Frauen] und Shelley Kerr 
[Frauen-A-Nationalmannschaft].“
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Ulf Kristiansson.
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Die besten Schweizer Super-
League-Schiedsrichter und 
-Schieds richterassistenten 

reduzieren ihr Arbeitspensum in ihrem 
Hauptberuf und werden seit dem 1. Januar 
2018 durch den Schweizerischen Fußball-
verband (SFV) und die Swiss Football 
League (SFL) mit namhaften finanziellen 
Beiträgen unterstützt.

Die Teilprofessionalisierung der aktuell 
sieben FIFA-Referees sowie sechs der  
zehn FIFA-Schiedsrichterassistenten wurde 
durch eine deutlich höhere Entschädigung 
möglich; im Gegenzug reduzieren sie ihr 
Engagement in ihrem angestammten Beruf 
auf maximal 50 (Schiedsrichter) respektive 
60 Prozent (Assistenten). „Die Teilpro-
fessional isierung der talentiertesten und 
aussichtsreichsten Spitzenschiedsrichter 
sowie Schiedsrichter-Assistenten mag im 
internationalen Vergleich ein kleiner Schritt 
sein, für den Schweizer Fußball ist es ein 
Meilenstein“, sagt Cyril Zimmermann.  
Der bisherige Chef der Schweizer Spitzen-
Referees ist seit dem 1. Dezember 2017 
hauptamtlich als neuer Elite Referee 
Manager beim SFV angestellt. Sein 

Zum Jahresabschluss 2017 gab  
der Serbische Fußballverband die 
Gewinner des serbischen Goldenen 

Balls bekannt. Die Auszeichnungen gingen 
verdientermaßen an Vladan Milojević, 
Trainer von Roter Stern Belgrad, und 
Vladimir Stojković, der das Tor für das 
Nationalteam und Partizan Belgrad hütet.

Vladan Milojević übernahm Roter Stern 
Belgrad im Sommer 2017. Er führte das 
Team nicht nur zum ersten Mal seit zehn 
Jahren in die Gruppenphase eines 
europäischen Wettbewerbs, sondern 

TEILPROFESSIONALISIERUNG DER TOP-
SCHIEDSRICHTER UND -ASSISTENTEN

GOLDENER BALL AN VLADAN MILOJEVIĆ 
UND VLADIMIR STOJKOVIĆ

SCHWEIZ www.football.ch

SERBIEN www.fas.rs

PIERRE BENOIT

UGLJESA VRBICA

qualifizierte sich auch für dessen K.-o.-
Phase, was dem Verein seit 25 Jahren nicht 
mehr gelungen ist. 

Der erste Goldene Ball für Vladan 
Stojković ist der krönende Abschluss eines 
Jahres, in dem sich das Nationalteam für 
die WM-Endrunde und Partizan Belgrad 
zum ersten Mal seit zwölf Jahren für die 
K.-o.-Phase eines europäischen 
Wettbewerbs qualifizieren konnte. 
Der Präsident des Serbischen Fußball-
verbands, Slaviša Kokeza, begrüßte die 
Anwesenden bei der Zeremonie, gratu-

lierte Vladan Milojević und Vladimir 
Stojković zu ihren verdienten Auszeich-
ungen und wies auf das historische Jahr 
hin, das den serbischen Fußball erwartet: 
„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir 
erreicht haben. 2017 ist zweifellos das 
erfolgreichste Jahr der vergangenen  
zwei Jahrzehnte. Wir sind stolz auf die 
Resultate, insbesondere der A-National-
mannschaft, die sich für die WM qualifizie-
ren konnte. Ich gratuliere allen, die ihren 
Teil zum Erreichen dieses Ziels beigetragen 
haben.“ 

Nach folger als Leiter des Ressorts Spitzen-
schiedsrichter ist Dani Wermelinger, der 
bisherige Stellvertreter Zimmermanns und 
ebenfalls langjähriger Spitzenschiedsrichter. 

Um die Teilprofessionalisierung zu 
finanzieren, erhöht die Swiss Football 
League ihre jährliche Pauschale für das 
Schiedsrichterwesen um CHF 500 000 auf 
CHF 2,5 Millionen, der SFV beteiligt sich mit 
zusätzlichen CHF 190 000 an den insge-
samt CHF 3,25 Millionen. Diese Beiträge 
decken die neu anfallenden Personalkosten 
für die Top-Referees und -Assistenten sowie  
für die neu geschaffene Stelle des Elite 
Referee Managers. Sie ermöglichen zudem 
zusätzliche Aus- und Weiterbildungen 
sowie Investitionen in den Bereichen 
Training und Sportmedizin. 

„Ziel der Teilprofessionalisierung ist,  
dass die Spitzenschiedsrichter national und 
international an Ansehen gewinnen und 
sich mit konstant guten Leistungen für 
Spiele in der Champions League und 
Top-Länderspiele aufdrängen“, sagt 
Heinrich Schifferle, als Präsident der Swiss 
Football League und Vizepräsident des 
Schweize rischen Fußballverbands ein 

Befürworter dieser Teilprofessionalisierung.  
„Wir versuchen die Grundlagen zu schaffen, 
damit die zunehmende Belastung unserer 
Spitzen- Spielleiter besser verarbeitet 
wer den kann. Wir wollen mehr Erholungs-
zeit und weniger Verletzungen“, ergänzt 
SFV-Sportdirektor Laurent Prince und erklärt 
mit Blick auf das der Technischen Abteilung 
angegliederte Ressort: „Der moderne 
Fußball entwickelt sich rasant, wird immer 
schneller und dynamischer. Wollen wir die 
damit verbundenen Herausforderungen  
auf der Ebene der Spielleitung meistern, 
müssen wir alles daransetzen, die Spitzen-
schiedsrichter und -assistenten noch fitter 
zu machen. Im physischen Bereich, aber 
auch im übertragenen Sinn: für die Zukunft. 
Unser Ziel ist, dass wir mittelfristig wieder 
mit Spielleitern bei großen Endrunden-
turnieren vertreten sein können.“

SF
V
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Der frühere Spieler und heutige 
Teammanager der slowakischen 
Nationalmannschaft kommt auf 

stolze 200 Länderspiele, 50 davon als Spieler 
und 150 in seiner aktuellen Funktion. 

Tomaschek war ein viel umworbener 
Spieler. Seine Ehrlichkeit, Beständigkeit und 
Disziplin machten ihn zu einer unersetzli-
chen Teamstütze für das neu formierte 
Nationalteam unter Trainer Jozef Vengloš, 
nachdem die Slowakei am 1. Januar 1993 
unabhängig wurde. Als die slowakische 
Nationalelf im Februar 1994 zum ersten  
Mal an einem internationalen Turnier in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten teilnahm, 
gab Tomaschek am 2. Februar in Schardscha 
sein Nationalmannschaftsdebüt. Bis zu 
seinem letzten Spiel am 6. Juni 2001 in  
Baku gegen Aserbaidschan gehörte er stets 
zum Aufgebot. In seinen 50 Länderspielen 
erzielte er vier Tore. Eine Verletzung zwang 
ihn schließlich, die Spielerkarriere noch vor 
seinem 30. Geburtstag zu beenden. Im 
August 2003 fragte ihn der damalige 

Im Zuge der Vision des Türkischen 
Fußballverbands (TFF), alle seine 
Aktivitäten an einem einzigen Ort, 

dem so genannten „Football Valley“, zu 
bündeln, entstehen in Riva in der Nähe  
von Istanbul derzeit ein neues Zentrum  
und ein Verwaltungsgebäude. 

Auf dem 38 000 m2 großen Gelände 
direkt gegenüber dem nationalen Hasan-  
Doğan-Ausbildungs- und Trainingszentrum 
umfasst der neue Komplex 26 000 m2 
Innenräume mit einem Konferenzzentrum, 
Sitzungssälen, einem Bürogebäude, 
Unter     künften, einem Medienzentrum, einem 
Gebetsraum, zwei Restaurants und einer 
großzügigen Empfangshalle. Außerdem 
entstehen ein Fitness-Bereich, eine Sauna, 
therapeutische Schwimm bäder, zwei 
Naturrasenplätze, Umkleiden, eine Spielhalle 
und Freizeit bereiche für die Spieler, die sich 

200 LÄNDERSPIELE FÜR RÓBERT TOMASCHEK

AUSBAU DES „FOOTBALL VALLEY“

SLOWAKEI www.futbalsfz.sk

TÜRKEI www.tff.org

PETER ŠURIN

BAHRI ÇIFTÇI

U16-Coach Ladislav Hudec an, ob er Teil des 
Trainerstabs werden möchte. Nach der Zeit 
beim U16-Team unterstützte er für ein 
Turnier die U20-Mannschaft, bevor er zur 
A-Nationalmannschaft berufen wurde: 
Dušan Galis, der das slowakische National-
team am 1. Januar 2004 übernahm, suchte 
einen vertrauenswürdigen und erfahrenen 

im Zentrum aufhalten. Der gesamte 
Komplex ist barrierefrei gestaltet, um 
Menschen mit Behinderung den Zugang zu 

ermöglichen. Von den 82 Zimmern sind 20 
behindertengerecht ausgestattet. Ein Atrium 
und ein Innen garten komplettieren das Bild. 

Mitarbeiter, der die Welt des Fußballs kannte 
und fließend Englisch sprach. Tomaschek 
war die perfeke Wahl. Hinzu kam, dass sich 
die beiden aus Tomascheks Aktivzeit 
kannten, als Galis sein Trainer bei Slovan 
Bratislava war. 

Und so begann am 31. März 2004  
ein neues Kapitel für Tomaschek als 
Teammanager der Nationalmannschaft. 
Seither hat er mit fünf weiteren National-
trainern zusammengearbeitet: Ján Kocian, 
Vladimir Weiss, dem Duo Stanislav Griga und 
Michal Hipp sowie mit dem aktuellen Trainer 
Ján Kozák. Er war an 154 Spielen beteiligt, 
wobei er vier wegen eines Gefühlsausbruchs 
von der Tribüne aus mitverfolgen musste. 

Zu seinen Erfolgen zählen vier slowakische 
Meisterschaften und drei Pokalsiege. Zudem 
landete er bei der Wahl zum Spieler des 
Jahres vier Mal in den Top Ten. Als Team-
manager nahm er an der WM 2010 und der 
EURO 2016 teil. 

Wir hoffen, dass weitere Länderspiel-
einsätze und Ehrungen folgen werden!
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Der Präsident des Ukrainischen 
Fußballverbands, Andri Pawelko, 
hat dem Team, das für die 

Rekrutierung der Volunteers für das 
Endspiel der UEFA Champions League  
im Mai in Kiew verantwortlich ist, einen 
Besuch abgestattet und dabei einige 
Kandidaten getroffen. „Die Volunteers 
spielen eine wichtige Rolle. Ihre Aufgaben 
reichen von der Begrüßung der Gäste bis 
zur Bereitstellung der IT-Unterstützung“, 
sagte Pawelko. „Es ist wichtig, dass alle 
Beteiligten und Fans einen positiven 
Eindruck der Ukraine bekommen, und ich 
freue mich, dass so viele Menschen bereit 

Am 11. Januar fand im National-
theater Budapest die 60. Sportgala 
Ungarns statt, bei der frühere und 

aktuelle ungarische Fußballstars geehrt 
wurden.

Die beim VfL Wolfsburg spielende 
Nationalstürmerin Zsanett Jakabfi wurde 
Fußballerin des Jahres. Sie gewann 2017  
das Double aus Pokal und Meisterschaft  
und wurde Co-Torschützenkönigin in  
der UEFA-Women’s-Champions-League-
Saison 2016/17.

Bei den Männern wählten die Vertreter 
vom ungarischen Verband der Sport-
journalisten Nationalspieler Nemanja 
Nikolics, der letzte Saison für Chicago Fire 
die meisten Tore in der höchsten amerikani-
schen Spielklasse MLS erzielt hat, zum 
Spieler des Jahres.

Das Tor des Jahres 2017 gehört Joseph 
Paintsil von Ferencváros Budapest für seinen 
spektakulären Treffer im Erstligaspiel gegen 
den FC Videoton.

Für sein Lebenswerk geehrt wurde 
Kálmán Mészöly, der während seiner 

VOLUNTEERS FÜR DAS CHAMPIONS- 
LEAGUE-FINALE

DIE CRÈME DE LA CRÈME DES SPORTS  
IN BUDAPEST

UKRAINE www.ffu.org.ua

UNGARN www.mlsz.hu/en.mlsz.hu

JURI MASNITSCHENKO

MÁRTON DINNYÉS

Aktivzeit immer bei Vasas SC gespielt hat. 
Der ehemalige Verteidiger und 61-fache 
Nationalspieler gewann bei der EM 1964 
die Bronzemedaille. Zudem nahm er an den 
WM-Endrunden 1962 und 1966 als Spieler 
und 1982 als Nationaltrainer teil. Sándor 
Berzi, Vizepräsident des Ungarischen 
Fußballverbands (MLSZ), überreichte dem 
unter dem Spitznamen „blonder Felsen“ 
bekannten 76-Jährigen die Auszeichnung.

Auf Initiative des MLSZ überreichte 
Blindenfußballer István Szabó den Preis für 
den besten Behindertensportler, der an 
den Fechter Richárd Osváth ging. Neben 
den großen Namen wie Lionel Messi oder 
Paul Pogba gehört Szabó zu den Amateur-
stars der neuen UEFA-Kampagne im 
Bereich der sozialen Verantwortung 
(#EqualGame), in deren Rahmen Inklusion, 
Vielfalt und Barrierefreiheit im europäi-
schen Fußball gefördert werden. Der 
Kurz film, mit dem die Kampagne 
beworben wird und der die volle Unter-
stützung des ungarischen Fußballs hat, 
wurde bei der Gala gezeigt. 

sind, ihre Zeit zu opfern, um für einen 
reibungslosen Ablauf zu sorgen.“

Zahlreiche Volunteers, die bereits bei  
der UEFA EURO 2012 im Einsatz standen, 
haben sich erneut beworben oder sind als 
Rekrutierer tätig. „Die Volunteers kommen 
aus allen Gesellschaftsschichten“, erklärt 
die Rekrutierungsverantwortliche Oksana 
Lesyk. „Manche studieren noch oder sind 
Berufsanfänger, andere sind Topmanager 
oder bereits im Ruhestand. Außerdem 
kommen 30 % der Bewerbungen aus  
dem Ausland.“

Als Dank für seine Unterstützung erhielt 
Andri Pawelko ein Volunteer-T-Shirt.
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Andri Pawelko.

Kálmán Mészoly (links) und Sándor Berzi.
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Für die zyprischen Spitzenschieds-
richter stand jüngst ein dreitägiges 
Winterseminar in Ayia Napa auf 

dem Programm. Gleich zum Auftakt 
wurden sie zum Intervall-Ausdauertest 
(Yo-Yo-Test für die Schiedsrichter und 
Ariet-Test für die Assistenten) gebeten. 

UEFA-Fitnessexperte Joachim Spitz 
beaufsichtigte die Tests und war sehr 
beeindruckt von den allgemeinen 
Leistungswerten. Mit Ausnahme eines 
Unparteiischen, der sich unwohl fühlte, 
absolvierten alle Teilnehmer den Test 
erfolgreich, was zuvor noch nie vorgekom-
men war.

UEFA-Ausbilder Maciej Wierzbowski 
führte mit den Assistenten Übungen zu 
Abseitsstellungen durch, die mit sofortiger 
Videoanalyse ausgewertet wurden.

Das Seminar beinhaltete auch verschie-
dene technische Module unter der Leitung 
des für die Schiedsrichterausbildung 
Verantwortlichen Hugh Dallas in Zusam-

menarbeit mit Costas Kapitanis vom 
Zyprischen Fußballverband (CFA).

Hugh Dallas zeigte sich sehr zufrieden 
angesichts des verbesserten Niveaus der 
zyprischen Referees, die er seit zwei Jahren 
betreut. Er betonte allerdings auch, dass es 
noch Steigerungspotenzial gebe und man 
weiter daran arbeiten werde, die Zahl der 

Fehler auf dem Spielfeld zu verringern.
Saavas Konstantinou, technischer 

Direktor der CFA, hielt eine interessante 
Präsentation zum Thema Zeitmanagement. 
Er wies unter anderem darauf hin, wie 
wichtig es sei, dass das Spiel nach 
Unter brechungen möglichst schnell  
wieder aufgenommen werde.

Der Walisische Fußballverband 
(FAW) hat die Verpflichtung  
von Ryan Giggs als neuen Coach 

der walisischen Nationalmannschaft 
bekanntgegeben. Giggs, der einen 
Vierjahresvertrag unterschrieb, lief 
zwischen 1994 und 2007 64 Mal für die 
Nationalelf auf und gehörte dem Team  
an, das die EM-Qualifikation 2004 nur 
knapp verpasste (Playoff-Niederlage  
gegen Russland im Millennium Stadium).

Nach seiner herausragenden, 23 Jahre 
andauernden Karriere als Spieler bei 
Manchester United begann er seine 
Trainerlaufbahn als Interimscoach zum  
Ende der Saison 2013/14 ebenfalls im Old 
Trafford. Danach war Giggs bis Juli 2016 
unter Louis van Gaal als Assistenztrainer  
bei den Red Devils tätig.

FAW-Generalsekretär Jonathan Ford sagte 
zur Verpflichtung von Giggs: „Wir sind sehr 
froh, Ryan an Bord zu haben. Dank seiner 
großen Erfahrung als Spieler, Trainer und 
Betreuer im größten Klub der Welt blicken 
wir mit Zuversicht auf eine erfolgreiche 
Zukunft unserer Nationalmannschaft.“ 

Ryan Giggs fühlt sich geehrt, die 
Geschicke des Nationalteams leiten zu 
dürfen: „Die Vorfreude auf die kommen-
den Herausforderungen mit der Nations 
League und der Qualifikation zur EURO 
2020 ist sehr groß. Ich kann es kaum 
erwarten, die Vorbereitung auf diese 
wichtigen Spiele mit dem Team in Angriff 
zu nehmen.“

Sein Debüt als Nationalcoach gibt Giggs 
anlässlich des China Cup in Nanning am 
22. März gegen Gastgeber China.

SEMINAR FÜR SPITZENSCHIEDSRICHTER  
ZUR SAISONMITTE
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RYAN GIGGS NEUER NATIONALTRAINER
ROB DOWLING
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ZYPERN www.cfa.com.cy
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GEBURTSTAGE

Benny Jacobsen (Dänemark, 1.3.) 
Peter Frymuth (Deutschland, 1.3.) 
Luis Medina Cantalejo (Spanien, 1.3.) 
Damir Vrbanović (Kroatien, 2.3.)
Aleksandr Gwardis (Russland, 2.3.)
Jenni Kennedy (England, 2.3.) 
Hans Lorenz (Deutschland, 3.3.)
Zbigniew Boniek (Polen, 3.3.) 
Andy Gould (Schottland, 3.3.)
Alexandru Deaconu (Rumänien, 3.3.)
Carolin Greiner Mai (Deutschland, 3.3.) 
Patrick McGrath (Republik Irland, 4.3.) 
Crawford Wilson (Nordirland, 5.3.) 
Zoran Bahtijarević (Kroatien, 5.3.) 
Boris Durlen (Kroatien, 6.3.) 
Itschko Losew (Bulgarien, 6.3.) 
Hervé Piccirillo (Frankreich, 6.3.) 
Dan Ashworth (England, 6.3.)
Dušan Maravić (Serbien, 7.3.)
Tomás Gea (Andorra, 7.3.) 
Josep Lluis Vilaseca Guasch 

(Spanien, 8.3.)
Kris Bellon (Belgien, 8.3.)
Alexis Ponnet (Belgien, 9.3.)
Wladimir Aleschin (Russland, 9.3.)
Henk Kesler (Niederlande, 9.3.)
Herbert Fandel (Deutschland, 9.3.) 
Lennard van Ruiven 

(Niederlande, 9.3.) 40 Jahre
Otar Giorgadse (Georgien, 9.3.)
Mateo Beusan (Kroatien, 10.3.)
Ilkka Koho (Finnland, 10.3.) 60 Jahre
Jasmin Baković 

(Bosnien-Herzegowina, 10.3.) 
Diana Andersen (Dänemark, 10.3.)
Lucien Kayser (Luxemburg, 11.3.) 
Olga Schukowska (Ukraine, 11.3.) 
Vito Di Gioia (Italien, 11.3.)
Jean-François Crucke (Belgien, 12.3.)
Miroslav Vitković (Kroatien, 12.3.)
Thomas Partl (Österreich, 13.3.) 
Neil Jardine (Nordirland, 14.3.)
Lucia Knappkova (Slowakei, 14.3.)
Nikola Prentic (Montenegro, 14.3.)
Götz Dimanski (Deutschland, 15.3.)
Michael Thomas Ross (Nordirland, 15.3.)
Robert Malek (Polen, 15.3.)
Simeon Tsolakidis (Griechenland, 17.3.) 
Christos Skapoullis (Zypern, 18.3.) 
Marcello Nicchi (Italien, 18.3.) 
Paul Elliott (England, 18.3.)
Marina Taschtschjan (Armenien, 18.3.) 
Ronald Zimmermann 

(Deutschland, 19.3.)
Mark Bos (Niederlande, 19.3.)
Claude Kremer (Luxemburg, 19.3.)
Sándor Csányi (Ungarn, 20.3.) 
Edward Foley (Republik Irland, 20.3.)

Jim Boyce (Nordirland, 21.3.) 
Ginés Meléndez (Spanien, 22.3.)
Chris Georghiades (Zypern, 22.3.) 
Michail Kassabow (Bulgarien, 22.3.) 
Pascal Garibian (Frankreich, 22.3.)
Luca Zorzi (Schweiz, 22.3.)
Helmut Fleischer (Deutschland, 22.3.)
Hugo Quaderer (Liechtenstein, 22.3.)
Andrew Niven (Schottland, 22.3.)
Gabriele Tomassi (Italien, 22.3.)
Franz Krösslhuber (Österreich, 23.3.)
Andrea Lastrucci (Italien, 23.3.)
Miroslaw Malinowski (Polen, 23.3.)
Mahmut Özgener (Türkei, 23.3.) 
Hilda McDermott (Republik Irland, 23.3.) 
Outi Saarinen (Finnland, 23.3.) 
Fernando Ruiz Hierro 

(Spanien, 23.3.) 50 Jahre
Dejan Dimovski (EJR Mazedonien, 23.3.)
Gianni Infantino (Italien/Schweiz, 23.3.)
Michael Kirchner (Deutschland, 25.3.)
Gitte Holm (Dänemark, 26.3.)
Jelle Goes (Niederlande, 26.3.)
John Peacock (England, 27.3.) 
José Antonio Casajús 

(Spanien, 27.3.) 60 Jahre
Armen Minasjan (Armenien, 27.3.)
Pavel Cebanu (Moldawien, 28.3.)
Pal Bjerketvedt (Norwegen, 28.3.)
Lamprini Dimitriou (Griechenland, 28.3.)
Edgar Obertüfer (Schweiz, 29.3.) 90 Jahre
Ignacio Sitges Serra (Spanien, 29.3.)
Bernadette Constantin (Frankreich, 29.3.) 
Bernadino González Vázquez 

(Spanien, 29.3.) 
Sanna Pirhonen (Finnland, 29.3.) 
William Hugh Wilson (Schottland, 30.3.) 
Richard Havrilla (Slowakei, 31.3.) 
Marina Mamajewa 

(Russland, 31.3.) 50 Jahre
Matteo Simone Trefoloni (Italien, 31.3.)

MITTEILUNGEN

• Am 22. Dezember wurde Davor 
Šuker als Präsident des Kroatischen 
Fußballverbands wiedergewählt.

• Ari Lahti wurde am 20. Januar zum 
Präsidenten des Finnischen Fußball-
verbands gewählt.

• Der Finnische Fußballverband hat  
eine neue E-Mail-Adresse:  
palloliitto@palloliitto.fi

• Die neue Adresse des Kasachischen 
Fußballverbands lautet: 
Football Federation  
of Kazakhstan 
8 Saryarka ave., 4th floor 
010000 Astana 
Kasachstan

• Alexandr Alajew ist Interims-
präsident des Russischen Fußball-
verbands; er ersetzt Witali Mutko.

NACHRUF

• Otto Demuth, der ehemalige Ge-
neralsekretär des Österreichischen 
Fußball-Bunds, ist am 16. November 
im Alter von 92 Jahren verstorben. 
Bei der UEFA war er von 1976 bis 
1980 Mitglied des UEFA-Beru-
fungssenats und von 1980 bis 1992 
für die UEFA-Kontroll- und Diszipli-
narkammer tätig. 2004 wurde Otto 
Demuth mit dem UEFA-Verdienstor-
den in Rubin ausgezeichnet.

TERMINE

Sitzungen

16.3.2018 in Nyon
Auslosung der Viertelfinalbegegnungen der 
Champions League und der Europa League

Wettbewerbe
6./7. und 13./14.3.2018
Champions League: Achtelfinale  
(Rückspiele) 

 
8.3.2018
Europa League: Achtelfinale (Hinspiele)

13./14.3.2018
Youth League: Viertelfinale

15.3.2018
Europa League: Achtelfinale (Rückspiele)

21./22.3.2018
Women’s Champions League: Viertelfinale 
(Hinspiele)

21.-27.3.2018
Qualifikationsspiele der U21-Europa-
meisterschaft 2017-19

28./29.3.2018
Women’s Champions League: Viertelfinale 
(Rückspiele)
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