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Wie geht’s weiter?
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In Momenten wie diesen, wenn eine Veränderung ansteht, ist man versucht, mit nostalgisch-verklärtem Blick zurück-
zuschauen. Nach achtzehneinhalb Jahren als Technischer Direktor bin ich nun kein UEFA-Angestellter mehr. Doch 

statt über die Vergangenheit zu sinnieren, möchte ich es lieber mit den Worten meines alten Freunds und Kollegen, 
des grossen, leider verstorbenen Rinus Michels, halten, der bei einer Trainerkonferenz der UEFA einmal sagte: 
„Auf dem Programm steht futuristischer Fussball.“ Für uns alle, die im Trainerberuf tätig sind (unabhängig davon, 
ob wir als Chefcoach, Nachwuchstrainer oder Trainerausbilder arbeiten), ist die Fähigkeit, nach vorn zu blicken, 
eine Voraussetzung fürs Überleben oder, für die Glücklicheren unter uns, der Grundstein für eine erfolgreiche 
Karriere. Selbst nach Niederlagen oder Enttäuschungen 
darf man sich nicht zu lange über die gemachten Fehler 
aufhalten. Oder wie Gérard Houllier es kürzlich aus-
drückte: „Nach dem Fernsehstatement im Anschluss 
an ein Spiel geht es direkt weiter zur nächsten Partie, 
denn für die Spieler, die Fans und die Mitarbeiter ist es 
wichtig, dass man positiv bleibt.“

Vor diesem Hintergrund möchte ich zum Abschied einige 
Überlegungen zur Zukunft des europäischen Fussballs aus Trainer-
sicht anstellen. 

Wir dürfen nie vergessen, dass die Fans das Lebenselixier des Fussballs sind 
und dass sie in Zukunft noch mehr Komfort, mehr Qualität, mehr Informationen, 
mehr Auswahl und mehr Erfolg haben möchten. Natürlich wird das sportliche Ergebnis auch 
künftig immer im Vordergrund stehen. Aber die Art, wie eine Mannschaft spielt, wird an 
Bedeutung gewinnen. Die vier Halbfinalisten der EURO 2012 bewiesen, dass man auch mit 
einer positiven Spielweise erfolgreich sein kann. Allerdings braucht es eine bewusste An-
strengung und ein gewisses Mass an Courage, ein solches Risiko auf sich zu nehmen. Der 
deutsche Bundestrainer Jogi Löw erklärte uns hierzu: „Wir haben uns entschieden, uns 
stärker auf Ballbesitz zu konzentrieren und darauf, selbst die Initiative zu ergreifen. Wir 
wollten unsere Fussballkultur verändern und wegkommen von einer reaktiven Spielweise.“ 

Dazu ist Mut nötig. Rinus Michels brachte dies auf den Punkt: „Wer auf Ergebnisfussball 
setzt, ist weniger verwundbar als die, die schönen Fussball spielen wollen.“ Doch wenn-
gleich die Zeichen der Zeit auf ausgeklügeltem Kollektivfussball stehen, wird individuelle 
spielerische Klasse (im Stile eines Iniesta, Ronaldo, Messi oder anderer) auch weiterhin 
geschätzt werden. Der französische Philosoph Voltaire war seiner Zeit, auch aus fussballe-
rischer Sicht, weit voraus, als er sagte: „Gott ist nicht auf der Seite der großen Bataillone, 
sondern auf der Seite der besten Schützen.“

Künftig wird in der Trainerausbildung mehr und mehr das Modell des kompetenz-
gerichteten Lernens zur Anwendung kommen, mit Tutorensystemen in einem wirklichkeitsnahen Um-
feld im Verein. Breitenfussballprogramme werden weiter an Bedeutung gewinnen und das Credo 
„Kein Breitenfussball – keine Zukunft“ wird sich auf breiterer Basis durchsetzen. Auch der Frauen-
fussball wird stärker in den Mittelpunkt rücken, während der Futsal insbesondere aufgrund seiner 
Eignung zur Entwicklung technischer Fähigkeiten grössere Aufmerksamkeit seitens der National-
verbände erfahren wird. Die Schiedsrichter, denen nunmehr Assistenten an allen vier Spielfeldseiten 
zur Verfügung stehen, werden ihre Fitness und ihr Spielverständnis weiter optimieren und so ihre 
Fehlerquote minimieren. Und als Vicente del Bosque anmerkte, dass Coaching eine Kunst und 
gleichzeitig eine Wissenschaft sei, da bezog er sich auf die Notwendigkeit, im Team hinter dem 
Team auf die Kenntnisse von Sportwissenschaftlern und Medizinern zurückgreifen zu können.

Der europäische Fussball, das lässt sich an seinen Spitzenwettbewerben UEFA Champions 
League und EURO erkennen, hat ein beeindruckendes Niveau erreicht und kann der Zukunft 
gelassen entgegensehen. Die reichhaltige Geschichte des Fussballs lässt sich nicht kaufen. 
Sie ist unbezahlbar. Doch dürfen wir uns auch nicht allzu lange auf den Lorbeeren der Vergan-
genheit ausruhen. Die Zukunft kommt mit Riesenschritten auf uns zu, und wenn wir stillstehen, 
wird sie an uns vorübergehen.

Ich möchte Ihnen allen danken für Ihren kontinuierlichen Einsatz für den europäischen Fuss-
ball und Ihnen viel Glück wünschen bei Ihren nächsten Herausforderungen. Denken wir noch 
einmal an Rinus Michels und sein Wort vom futuristischen Fussball, so bleibt uns nur eine mög-
liche Frage: Wie geht’s weiter?

Andy Roxburgh
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Vicente del Bosque 
treibt seine Mannschaft 
nach vorne.



bei der UEFA EURO 2012 in Polen und der Ukraine 
standen nur zwei Trainer an der Seitenlinie, die schon 

vier Jahre zuvor in Österreich und der Schweiz mit von der 
Partie gewesen waren: Joachim Löw und Slaven Bilić. Zum 
Beginn der WM-Qualifikation im September hatten sieben 
der sechzehn EM-Teilnehmer bereits wieder ihren Coach 
gewechselt. Angesichts dieser mangelnden Kontinuität und 
der somit spärlichen Gelegenheiten für Nationaltrainer, 
Erfahrungen bei grossen Turnieren zu sammeln, war die 
10. UEFA-Konferenz für Nationaltrainer in Warschau (wo 
auch schon die WM 2002 analysiert worden war) eine 
umso willkommenere Veranstaltung. 

Der englische Nationalcoach Roy Hodgson sagte: 
„Ich halte diese Konferenzen stets für wichtig. Sie bieten 
eine Gelegenheit, Kollegen zu treffen und sich mit ihnen 
über die letzte Endrunde und auch die künftigen Trends im 
Fussball auszutauschen. Andy Roxburgh verdient enorme 
Anerkennung für seine Arbeit, zu der auch die regelmässige 
Organisation dieser Konferenzen gehört. Damit hat er da-
für gesorgt, dass wir uns ständig fortbilden, unabhängig 
davon, in welcher Phase unserer Trainerkarriere wir uns 

gerade befinden. Ich kann nur hoffen, dass die UEFA nach 
Andys Weggang den Nationalmannschaften dieselbe tech-
nische Unterstützung zukommen lassen wird wie in seiner 
Zeit als technischer Direktor.“

Der technische Bericht der UEFA, der in Warschau offi-
ziell vorgestellt wurde, bildete den Ausgangspunkt der Kon-
ferenz. Am ersten Tag präsentierte Andy Roxburgh einige 
der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts, und es folgte 
eine Reihe von Interviews mit Trainern und technischen 
Beobachtern, die das Turnier aus nächster Nähe miterlebt 
hatten. Da es indessen, wie Andy Roxburgh betonte, pro-
blematisch sei, eine Endrunde mit 31 Spielen als Grundla-
ge für eine Trendanalyse zu verwenden, wurden die Daten 
der beiden anderen Vorzeigewettbewerbe des Fussballs 

hinzugezogen – die FIFA-Weltmeisterschaft und die UEFA 
Champions League. Die folgenden Seiten enthalten eine 
Mischung aus statistischen Daten und Aussagen von Trai-
nern, die in Warschau ihre Einsichten den Kollegen und 
technischen Direktoren aller 53 UEFA-Mitgliedsverbände 
darlegten. 

Initiativfreudigkeit
Der Unterhaltungswert bleibt nicht immer als eines der 

wesentlichen Merkmale einer grossen Endrunde im Ge-
dächtnis haften. In diesem Fall lobten die Konferenzteil-
nehmer jedoch einhellig die erstklassige Organisation und 
die grosse Popularität der Fanzonen, die über vier Millio-
nen Fans anzogen – es herrschte die Meinung vor, dass 
sich die gute Stimmung auf das Geschehen auf dem Rasen 
übertrug.

Paulo Bento (Portugal): „Diese EURO war ein Tur-
nier von höchster Qualität. Wichtig war dabei unter ande-
rem das Verhalten der Zuschauer sowie der Spieler und 
Trainer, auch in sehr schwierigen Momenten und trotz des 
Drucks, der bei diesen grossen Endrunden immer herrscht. 
Ebenfalls positiv war, dass es keine Dopingfälle gab. Wir 
haben Mannschaften gesehen, die die Initiative überneh-
men und nach vorne spielen wollten. Ihre Priorität bestand 
darin, Tore zu schiessen und nicht, sie zu verhindern. Da-
her waren einige sehr intensive und temporeiche Spiele 
auf hohem Niveau und mit vielen erstklassigen Spielern 
zu sehen. Spanien beherrscht die Grundlagen perfekt: Ball-
kontrolle unter Druck, Ballzirkulation auf engstem Raum, 
sowie Passspiel und Umschalten funktionieren sehr gut. 
Wir haben einen verdienten Europameister.“

Jerzy Engel (Technisches Team der UEFA): 
„Der Fussball hat einen Schritt nach vorne gemacht. Die 
Mannschaften haben die Initiative übernommen, nicht nur, 
wenn sie in Ballbesitz waren, sondern sie versuchten, do-
minant aufzutreten und den Ball sofort zurückzuerobern.“

Fabio Capello (Technisches Team der UEFA): 
„Die grosse Freude und Begeisterung, die ich in jeder 
Stadt gespürt habe, hat zum Spektakel beigetragen. Sehr 
unterschiedliche Nationen und Fans kamen auf der schöns-
ten Bühne des Fussballs zusammen, wo es keine Gewalt 
gibt und nur sportliche und soziale Werte zählen. Es war 
eine tolle EURO, in der kein Team abfiel. Für keine Mann-
schaft gab es auch nur ein leichtes Spiel und niemand gab 
sich damit zufrieden, 1:0 in Führung zu gehen und dann 
den Vorsprung nur zu verteidigen.“

Die Statistik besagt, dass 22 der 29 Spiele, die nicht 
torlos endeten, von der Mannschaft gewonnen wurden, die 
1:0 in Führung ging. Nur Portugal (gegen die Niederlande) 
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und die Ukraine (gegen Schweden) konnten nach 0:1- 
Rückstand noch gewinnen.

Spielsysteme
Sieben der sechzehn EM-Teilnehmer agierten im 4-2- 

3-1-System, fünf im 4-3-3 und die übrigen vier Mann-
schaften im 4-4-2, wobei Italien zu Beginn des Turniers 
auf ein 3-5-2 setzte. Dies entspricht dem in der UEFA 
Champions League zu beobachtenden Trend, wo sechs 
Achtelfinalisten ein 4-2-3-1 spielten, fünf ein 4-3-3, vier 
ein 4-4-2 und einer (der SCC Neapel) ein 3-4-3.

Lars Lagerbäck (Technisches Team der UEFA): 
„Mich hat sehr beeindruckt, dass die erfolgreichsten Teams 
unterschiedliche Stile und Systeme pflegten. Es existiert ein 
Trend hin zum 4-2-3-1, doch wie wir gesehen haben, spie-
len Spanien und Italien anders und auch England hält 

recht erfolgreich an seinem 4-4-2 fest. Es wäre auch in-
teressant zu analysieren, welche Fähigkeiten auf welcher 
Position gefragt sind.“

Gérard Houllier (Technisches Team der UEFA): 
„Wenn ich fünf Postkarten hätte nach Hause schicken dür-
fen, wäre meine erste Wahl ein Bild der italienischen Mann-
schaft gewesen. Ich war beeindruckt, wie sie mit Doppel-
spitze gespielt haben und mit welcher Einstellung sie ins 
Turnier gegangen sind. Dafür verdient Cesare Anerken-
nung, denn so hat Italien die Richtung vorgegeben und zu 
einem wunderbaren Turnier beigetragen.“

Cesare Prandelli (Italien): „Ich würde nicht sagen, 
dass wir eine neue Spielkultur schaffen wollten. Doch wir 
haben mit gewissen Traditionen gebrochen und in der zwei-
jährigen Qualifikationsphase daran gearbeitet, dem Geg-
ner unser Spiel aufzuzwingen. Bei der EURO sind wir mutig 
aufgetreten und sind die Spiele mit einer neuen Einstellung 
angegangen. Wir haben unser System zweimal umgestellt. 
Zuerst wollten wir die Gegner damit überraschen. Wir spiel-
ten mit einer Dreierabwehr, bzw. einer Fünferabwehr im 
Defensivverhalten, was jedoch nichts an unserer Philoso-
phie änderte. Wir wollten flexibel sein und unser System 
anpassen können, ohne aber unser in der zweijährigen 
Vorbereitung erarbeitetes Grundkonzept zu vergessen. Das 
erste System hatte den Nachteil, dass manchmal im Mittel-
feld ein Spieler zu fehlen schien. Uns war bewusst, dass 
Gegner, die sich auf Pirlo konzentrieren, uns Probleme be-
reiten könnten. Daher kehrten wir zum System mit einem 
,zusätzlichen‘ Mittelfeldspieler zurück, was uns wesentlich 
mehr Ballsicherheit verlieh.“

In Sachen Spielsysteme löste die Taktik von Vicente del 
Bosque, ohne echte Spitze zu spielen, die grösste Resonanz 
aus.

Fabio Capello: „Ich habe immer gesagt, dass ein 
9+1 die Grundformation des modernen Fussballs ist. 
Doch dann hat mich Vicente mit seinem 4-6 ohne Stür-
mer überrascht.“

Gérard Houllier: „Für seine Gelassenheit und Er-
fahrung habe ich Vicente schon immer bewundert. Jetzt 
bewundere ich ihn ausserdem für seinen Mut, Cesc Fàb-
regas als Mittelstürmer einzusetzen. Das dürfte jüngeren 
Trainern Einiges zu denken geben.“

Vicente del Bosque (Spanien): „Ich hatte meine 
Zweifel. Doch schliesslich haben wir beschlossen, dass wir 
mit einem Mittelfeldspieler als Angreifer mehr Möglichkei-
ten haben als mit einer klassischen Spitze. Es musste nicht 
unbedingt Fàbregas sein, David Silva – und praktisch jeder 
andere Mittelfeldspieler – wäre auch in Frage gekommen. 
Wir erhofften uns mehr Bewegung im Angriffsspiel und ein 
solides Fundament für Kombinationen zwischen Mittelfeld-
spielern, die eine recht gute Raumaufteilung hatten. Da-
durch schufen wir auch mehr Räume für Angriffe über die 
Flügel. Allerdings war uns klar, dass Fernando Torres früher 
oder später in die Startelf rücken würde, und im Halbfinale 
gegen Portugal spielte dann Alvaro Negredo. In der Vorbe-
reitung haben wir uns mit der Möglichkeit, ohne Stürmer zu 
spielen, auseinandergesetzt und sind zum Schluss gekom-
men, dass Cesc die beste Option war. Für mich ist allerdings 
das Spielsystem ohnehin nicht das Wichtigste. Wenn Sie 
mich fragen, kommt es eher darauf an, die richtigen Spie-
ler auszuwählen, gute Beziehungen zu knüpfen, nützliche 
Erkenntnisse aus unseren wenigen gemeinsamen Trainings-
einheiten zu gewinnen und dann das passendste Spiel-
system auszuwählen.“

Lars Lagerbäck: „Wenn man mir vor dem Turnier 
gesagt hätte, dass der kommende Europameister ohne 
Stürmer spielen würde, hätte ich das nicht geglaubt. Das 
dürfte interessant für die Zukunft werden.“

Die Sechser
Die Unterschiede in den Spielsystemen reduzierten sich 

oft auf die einfache Frage, ob mit einem oder zwei Abräu-
mern vor der Abwehr gespielt wurde. Die Trainer betonten 
in Warschau, wie wichtig diese Spieler für den Charakter 
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Der oberste UEFA-Schiedsrichterverantwortliche Pierluigi Collina 
(hier mit FIFA-Direktor Walter Gagg) sprach vor den Nationaltrainern 
über die Schiedsrichterleistungen bei der EURO 2012.
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einer Mannschaft seien, und wie wichtig eine gute Ab-
stimmung zwischen Defensiv- und Offensivqualitäten im 
Falle einer Doppel-6 sei. Die Duos Sergio Busquets/Xabi 
Alonso (Spanien) und Bastian Schweinsteiger/Sami Khe-
dira (Deutschland) sind gute Beispiele dafür. In der Rolle 
des alleinigen Sechsers fanden sich so unterschiedliche 

Spieler wie der Ukrainer Anatolij Tymoschtschuk und der 
Italiener Andrea Pirlo wieder – wobei Letzterer herzlich 
wenig den traditionellen Vorstellungen eines Mittelfeldab-
räumers entsprach.

Cesare Prandelli: „Pirlo spielt diese Position seit Jah-
ren. Heute geht der Trend dahin, dass Spieler mit gewissen 
technischen Fähigkeiten und Spielwitz diese Rolle über-
nehmen. Die richtige Abstimmung zu finden, kann einem 

natürlich Kopfzerbrechen bereiten – da muss jeder Trainer 
durch. Doch der Trend besteht eindeutig darin, kreative 
Spieler auf dieser Position einzusetzen. Pirlo ist ein Spieler, 
der auch unter Druck den richtigen Pass spielen und einen 
Angriff einleiten kann.“

Fabio Capello: „Diese Mittelfeldspieler sind für ein 
Team sehr wichtig und Pirlo ist ein sehr mannschaftsdien-
licher Spieler. Er ist beidfüssig und kann den Ball so gut 
halten wie Xavi. Er kann dribbeln, ohne den Ball zu verlie-
ren. Er ist ein stiller Anführer, macht jedoch den Unterschied 
aus und zieht das ganze Team mit.“

Lars Lagerbäck: „Auch Xabi Alonso ist ein echter 
Mittelfeldgeneral. Er stellt sich stets in den Dienst der Mann-
schaft. Er kann verteidigen, hat grosse individuelle Quali-
täten und seine Ballverteilung ist hervorragend.“

Überwindung der Abwehrreihen
Gérard Houllier: „Es wurde blitzartig umgeschaltet. 

Sowohl der Rückzug als auch das Pressing ging rasant von-
statten. Es brauchte also Spieler, die Abwehrreihen über-
winden konnten – am besten über die Aussenbahnen.“

Joachim Löw (Deutschland): „Wir wollen die Ini-
tiative ergreifen. Daher müssen wir darauf gefasst sein, 
dass wir zwei oder drei Abwehrlinien überwinden müssen, 
die unser Spiel stören wollen. Und gleichzeitig müssen wir 
für Konter gewappnet sein.“

Paulo Bento: „Unser Ziel war, die Taktik möglichst 
auf unsere Stärken auszurichten. Vorne hatten wir schnelle 
Spieler, weshalb wir versuchten, über Ronaldo und Nani 
Freiräume auf den Seiten auszunützen.“

Die EM-Endrunde förderte auch zutage, wie wichtig 
Aussenverteidiger mit Offensivqualitäten für eine Mann-
schaft sein können. Zu diesen Spielern gehörten unter an-
derem Darijo Srna (Kroatien), Philipp Lahm (Deutschland), 
Ashley Cole (England), Juri Schirkow (Russland), Gaël 
Clichy (Frankreich) und Jordi Alba (Spanien). 
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Der italienische Nationalcoach Cesare Prandelli traf bei der Konferenz 
in Warschau seinen Landsmann Giancarlo Abete, Vorsitzender der 
UEFA-Kommission für Entwicklung und technische Unterstützung.

Ein beeindruckendes Gruppenfoto mit vielen 
bekannten Nationaltrainern.
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Gérard Houllier: „Viele Aussenverteidiger hatten 
nicht nur eine unterstützende Rolle inne, sie waren in Wirk-
lichkeit Flügelspieler, die für die Überwindung dicht ge-
staffelter Abwehrreihen von zentraler Bedeutung waren.“

Bei der EURO 2012 entstanden 40% der aus dem Spiel 
erzielten Tore aus Hereingaben oder von der Torauslinie 
zurückgelegten Pässen. Ausserdem bedeuteten die insge-
samt 22 Kopfballtreffer einen neuen Turnierrekord – 2004 
waren 17, vier Jahre später 15 Tore per Kopf erzielt worden.

Lars Lagerbäck: „Diese Zahlen lassen aufhorchen. 
Ebenfalls auffallend fand ich, dass viele der gut heraus-
gespielten und wirkungsvollen Kombinationen eher über 
die Seiten als durch die Mitte erfolgten.“

Ballbesitzorientiertes Spiel
Von den zwölf Mannschaften, die bereits in Österreich 

und der Schweiz dabei waren, verzeichneten sieben mehr 

Ballbesitz als bei der EURO 2008. Spanien führte die Sta-
tistik mit 59% an (2008 waren es 54% gewesen). Deutsch-
land steigerte seinen Ballbesitzanteil von 51% auf 56%, 
die Tschechen von 43% auf 50%. Der gegenteilige Trend 
war bei den Finalisten von 2004 am ausgeprägtesten: Der 
Ballbesitzanteil Griechenlands sank von 50% auf 43%, 
jener Portugals gar von 56% auf 45%.

Vicente del Bosque: „Unser Spiel ist auf Ballbesitz 
ausgerichtet. Dank unserer Spielweise haben wir zwölf 
Tore erzielt und nur eines zugelassen. Doch mit Ballbesitz 
alleine ist es nicht getan. Daneben müssen wir Druck auf 
den Gegner ausüben und den Ball so schnell und so weit 
vorne wie möglich zurückerobern. Wenn wir in der gegneri-
  schen Hälfte spielen können, müssen wir weniger Laufar-
beit verrichten.“

Joachim Löw: „In den letzten zehn Jahren ist die 
Spielerausbildung in Deutschland viel spezifischer gewor-
den. Wir haben jetzt Spieler, die technisch viel besser aus-
gebildet sind. Wir haben Ausschau gehalten nach Spie-
lern, die für bestimmte Positionen geeignet sind; Spieler, 

Die Herausforderungen für den Nationalmannschaftsfussball 
gehörten zu den Themen, die in den nach Sprachpräferenz 
gebildeten Diskussionsgruppen behandelt wurden.
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die das Spielgeschehen kontrollieren können; Spieler, die 
guten Fussball spielen. Wir haben uns mit der Frage be-
fasst, was ballbesitzorientiertes Spiel bringen kann, und 
wir haben Passfolgen analysiert. Im Training haben wir das 
Hauptaugenmerk aufs Angriffsspiel gelegt, auf das Spielen 
von Steilpässen aus der richtigen Position, auf eine ver-
nünftige horizontale und vertikale Positionierung auf dem 
Spielfeld, und wir haben offensive Laufwege und Bewe-
gungsabläufe geübt. Es war ein langer Prozess, doch wir 
haben uns in die richtige Richtung entwickelt.“

Lars Lagerbäck: „Das ballbesitzorientierte Spiel 
der Spanier hat mich fasziniert. Es führte mir die Realität 
in vielen anderen europäischen Ländern vor Augen, wo 
die Spieler nicht die individuelle Klasse haben, um einen 
solchen Fussball zu spielen.“

Fabio Capello: „Ich habe gut organisierte Teams ge-
sehen, die alle ihre landestypischen Merkmale aufwiesen. 
Man kann zum Beispiel nicht von den Schweden erwarten, 
dass sie wie Spanien spielen. Ich bin ein bisschen besorgt, 
dass nun alle die Spanier kopieren wollen. Man kann ihre 
Spielweise aber nicht kopieren, wenn man nicht über Spie-
ler derselben Klasse verfügt. Was man hingegen tun kann, 
ist nach Dingen im spanischen Spiel zu suchen, die für die 
eigene Mannschaft positiv sein können. Diese Dinge gilt es 
zu erkennen und dem eigenen Nationalteam zu vermitteln.“

Gedanken zum Passspiel
Es ist unbestritten, dass die Erfolgsserie der spanischen 

Nationalmannschaften auf allen Stufen und des FC Barce-
lona einen Trend hin zu einer auf Kombinationsfussball 
und ein gepflegteres Passspiel ausgerichteten Spielweise 
ausgelöst hat. Im technischen Bericht zur EURO 2012 steht 
diesbezüglich Folgendes: „Seit der EURO 2008 war folg-
lich ein ständiges Hin und Her zu verzeichnen. Im Techni-
schen Bericht zur Endrunde in Österreich und der Schweiz 
hiess es: ,Bei der EURO 2008 war die Ballzirkulation der 
Spanier in Sachen Qualität und Quantität das Mass aller 
Dinge – die Mannschaft von Luís Aragonés kam im Schnitt 
auf 450 Pässe pro Spiel, die Rekordzahl des Turniers er-
reichte sie bei der Partie gegen Schweden mit 510 Pässen. 
Noch wichtiger war, dass die Spanier auch die höchste 
Quote erfolgreicher Zuspiele aufwiesen.‘ Diese Worte könn-
ten auch auf die EM-Endrunde 2012 bezogen sein – die 
Zahlen allerdings nicht. Nur vier Jahre später klingt der 
Lobpreis auf 450 Pässe und einen Turnierrekord von 510 
Zuspielen fast schon lächerlich. Mit Ausnahme der Iren 
lagen alle Teams über diesem Durchschnitt, elf überschrit-
ten sogar die 500er-Marke. Der Höchstwert (in der regu-
lären Spielzeit) wurde mit 929 Pässen in der Begegnung 

Spanien-Irland erreicht. Ballbesitz nimmt mittlerweile ei-
nen extrem hohen Stellenwert ein.“

Die Spanier haben erneut gezeigt, wie wichtig die in-
dividuelle technische Klasse ist. Dazu zählt die Fähigkeit, 
den Ball abzuschirmen und sich aus der Bedrängnis zu lö-
sen, oder auch die Fähigkeit zu schnellen Tempowechseln 
auf engstem Raum.

Gérard Houllier: „Die EURO 2012 hat meiner Mei-
nung nach klar gezeigt, dass bei der Nachwuchsarbeit auf 
eine Kombination aus Technik und Tempo hingearbeitet 
werden muss, natürlich zusammen mit intelligentem Pass-
spiel. Es müssen folglich Fussballer ausgebildet werden, 
die auf engem Raum spielen können.“

Fabio Capello: „Das gilt auch für Abwehrspieler. 
Auch die müssen heutzutage technisch beschlagen sein. 
Wenn sie unter Druck nichts anderes können, als den Ball 
wegzuschlagen, kommt der Gegner automatisch wieder 
in Ballbesitz – und das kann man sich im modernen Fuss-
ball auf Topniveau nicht erlauben.“

Kopfsache
Joachim Löw: „In einem Turnier mit sechs oder sie-

ben Partien muss man auf konstant hohem Niveau spielen 
und Schwächephasen vermeiden. In den letzten Jahren 
haben wir bewusst Änderungen an der Hierarchie und 
Altersstruktur des Teams vorgenommen, da wir gemerkt 
haben, dass wir junge Spieler haben, die unter Druck gute 
Leistungen bringen – zwischen den Spielen und auch in den 
Spielen. Bei den letzten zwei Turnieren haben wir junge 
Mannschaften aufgestellt, was natürlich das Risiko der 
mangelnden Erfahrung in sich birgt. Als wir gegen Italien 
in Rückstand gerieten, hatte ich das Gefühl, dass wir nicht 
mehr auf unsere Stärken setzten und die Mannschaft ein 
bisschen verunsichert wirkte. Daran müssen wir arbeiten, 
damit wir mental und psychisch stark genug sind, um mit 
solchen Situationen umzugehen. Ich denke, unsere Spieler 
konnten viele Erfahrungen für künftige Turniere sammeln.“

Gérard Houllier: „Ich war in Polen und habe den 
riesigen Druck mitbekommen, der auf dem Heimteam las-
tete. Ich denke, dass sich die polnische Mannschaft da-
durch verkrampft hat. Auf der anderen Seite hat mich der 
Siegeswille der Spanier beeindruckt. Wir reden immer über 
ihre spielerische Klasse, doch wir sollten auch ihren Sieges-
willen erwähnen, der genauso grossartig war. Dafür hat 
Vicente Anerkennung verdient.“

Lars Lagerbäck: „Nach meinen persönlichen Erfah-
rungen mit einem wirklichen Superstar in der Mannschaft 
war es für mich interessant zu sehen, wie sich die Teams mit 
vielen Stars schlugen. Ich fragte mich, wie ich es als Trainer 
anstellen würde, dass ihre individuellen Fähigkeiten der ge-
samten Mannschaft zugutekommen. Ich war extrem beein-
druckt, wie sich all die herausragenden Spieler Spaniens 
stets in den Dienst der Mannschaft stellten.“

Spielphilosophie
Ein häufiger Diskussionspunkt dreht sich um die Frage, 

ob die Nationalmannschaften aufgrund der Globalisie-
rung, die im Klubfussball Einzug gehalten hat, einen Teil 
ihrer Identität einbüssen. 

Roy Hodgson: „Ich glaube nicht, dass sich Spielphi-
losophien oder Visionen in kurzer Zeit verwirklichen lassen 
– das dauert mindestens zwei bis vier Jahre. Vielleicht 

Joachim Löw
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länger. Wenn man sich die spanische Mannschaft ansieht, 
über die wir in Warschau ausgiebig gesprochen haben – 
zurecht, denn sie sind die beste Mannschaft, zumindest in 
Europa und wohl auch weltweit –, dann spielt sie einen 
Fussball, der uns allen gefällt und den wir allzu gerne ko-
pieren würden. Vicente arbeitet schon lange mit der Mann-
schaft, doch ihre Philosophie und Spielweise hat sich über 
noch längere Zeit entwickelt. Auch Joachim Löw hat ge-
schildert, wie sie ihre Philosophie nach 2004 geändert ha-
ben, und wenn man Deutschland heute spielen sieht, dann 
ist das das Ergebnis von acht Jahren seriöser Arbeit, in 
der man sich auf die neue Philosophie und Spielweise kon-
zentriert hat.“

Joachim Löw: „Jedem Trainer dürfte klar sein, dass 
dies mit einer Nationalmannschaft schwieriger ist, da man 
seine Spieler nur für kurze Zeit sieht. Die einzigen länge-
ren Vorbereitungsphasen sind vor Endrunden, wenn man 
vier bis fünf Wochen zusammen verbringen kann. Doch 
selbst dann hat man nicht den ganzen Kader zusammen. 
In unserer ersten Woche hatten wir nur acht Spieler. Dann 
trafen langsam die anderen aus Dortmund und Madrid 
ein, und dann schliesslich die Bayern-Spieler, die das 
Champions-League-Finale bestritten hatten. Im Grunde 
hatten wir eine Woche zusammen. Aber normalerweise 
kehren die Spieler nach einem oder zwei Spielen mit der 
Nationalmannschaft zu ihren Vereinen zurück, wo eine 
völlig unterschiedliche Fussballphilosophie oder -kultur 
herrschen kann.“

Paulo Bento: „Im Gegensatz zu einigen anderen 
Endrundenteilnehmern sind unsere Spieler über ganz Eu-
ropa verstreut. Das führt zu Problemen, nicht nur in kul-
tureller Hinsicht, sondern auch, weil sich die Spieler bei 
ihren Vereinen andere Gewohnheiten aneignen. Die kur-
ze Vorbereitungszeit macht es schwierig, damit umzugehen.“

Vicente del Bosque: „Die im Breitensport- und 
Nachwuchsbereich geleistete Arbeit ist ohne Zweifel mit-
verantwortlich für das hohe Niveau des spanischen Fuss-
balls auf Klub- und Nationalmannschaftsebene. Unser 
nationales Trainingszentrum ist für uns von grosser Be-
deutung – es ist unser Zuhause, wo sich alle Trainer von 
der U15- bis zur Elitestufe mehr oder weniger jeden Tag 
treffen und austauschen. Das hilft sehr. Ich betreue die 
Nationalmannschaft seit vier Jahren, doch der gute 

Fussball, den wir heute spielen, ist das Ergebnis eines 
langjährigen Entwicklungsprozesses.“

Hohe Erwartungen?
Ein Diskussionsthema, das immer wieder auftaucht, ist 

der öffentliche Erwartungsdruck und das Ausmass, in dem 
er die Leistung einer Mannschaft bei einem grossen Turnier 
beeinträchtigen kann.

Cesare Prandelli: „Die Erwartungen waren nicht 
sehr hoch, da wir eine sehr enttäuschende WM hinter uns 
hatten. Unser Ziel war daher, keine Halbzeit so schlecht zu 
spielen, dass wir ein Ausscheiden riskieren würden, und 
gleichzeitig Schritt für Schritt Glaubwürdigkeit zurückzu-
gewinnen. Glücklicherweise haben sich die italienischen 
Medien wirklich bemüht, unsere Arbeit und den Mentali-
tätswandel, den wir anstrebten, nachzuvollziehen.“

Joachim Löw: „Die Erwartungen waren nach unseren 
Leistungen bei der WM und den zehn Siegen in der Qua-
lifikation sehr hoch. Es war schwierig, die Medien vom 
Gegenteil zu überzeugen! Wir standen ohne Zweifel unter 
Druck, doch wir haben mit den Spielern über unsere Ziele 
und den Fussball, den wir spielen wollten, gesprochen. Ich 
denke, wir waren gut vorbereitet – und wir haben unsere 
ersten vier Spiele ja auch gewonnen.“

Vicente del Bosque: „Die Leute zu überzeugen, wir 
seien nicht Favorit, war unmöglich. Doch wir sollten den 
Fussball lockerer sehen. Wir sollten nicht denken, dass 
eine der 16 Mannschaften erfolgreich ist und die 15 üb-
rigen versagt haben. Wenn sich Erwartungsdruck in Selbst-
vertrauen verwandelt, ist das positiv, doch wir mussten da-
von ausgehen, dass die Gegner uns unter Druck setzen 
und versuchen würden, uns an unserem Spiel zu hindern.“

Fabio Capello: „Um erfolgreich zu sein, müssen viele 
Faktoren zusammenpassen – und bei Spanien stimmte 
alles.“

Statistiken, technische Analysen und Diskussions-
punkte zur UEFA EURO 2012 finden sich im technischen 
Bericht zum Wettbewerb, der auf UEFA.com veröffent-
licht ist. 

FA-Sportdirektor Sir Trevor Brooking (neben dem Flipchart) leitete  
eine der Gruppendiskussionen, deren Ergebnisse Louis van Gaal 
(Zweiter von links) am folgenden Tag dem Plenum vorstellte.
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Es war UEFA Champions League am Runden Tisch. 
Doch im Gegensatz zu dem kurzen Händedruck nach 

dem Spiel bot das jährliche UEFA-Elitetrainer-Forum in 
Nyon seinen Teilnehmern, darunter viele Coaches, die 
auch in der laufenden Gruppenphase aufeinandertreffen 
sollten, ausreichend Gelegenheit, ausführlich mit ihren 
Kollegen zu debattieren.  

Bei der 14. Ausgabe dieser Veranstaltung traf Chelsea-
Coach und Titelverteidiger Roberto Di Matteo mit Mircea 
Lucescu (Shachtar Donezk) und Kasper Hjulmand (FC 
Nordsjælland) gleich zwei Konkurrenten aus Gruppe E. 
Jorge Jesus (Benfica Lissabon) und Unai Emery (Spartak 
Moskau) hatten Gelegenheit, Guardiola-Nachfolger 
„Tito“ Vilanova kennenzulernen, der als neuer Trainer des 
FC Barcelona erstmals am Forum teilnahm. Ein weiterer 
Debütant, René Girard, sass fünf Plätze neben Leonardo 
Jardim und zwei neben Arsène Wenger, deren Vereine 
Olympiakos Piräus und Arsenal in Gruppe B mit Mont-
pellier um die Vorherrschaft kämpfen. Thomas Schaaf 
von Werder Bremen fungierte als „Puffer“ zwischen den 
beiden Gruppenrivalen Frank de Boer (Ajax Amsterdam) 
und Jürgen Klopp (Borussia Dortmund), während der drit-
te Gruppe-D-Teilnehmer, José Mourinho (Real Madrid), 

mit „Sicherheitsabstand“ auf der anderen Seite des Raumes 
sass. Massimiliano Allegri (AC Mailand) hatte mit Zenit-
Coach Luciano Spalletti einen Gegner aus Gruppe C an 
seiner Seite. Nicht wenige der Genannten sollten sich be-
reits knapp zwei Wochen später zum Auftakt der Cham-
pions-League-Gruppenphase wiedersehen.

Diese kurze Skizzierung des Sitzplans hat durchaus 
einen tieferen Sinn. Häufig ist von der „Trainerfamilie“ die 
Rede. Doch in einem im Grunde recht einsamen Beruf wie 
dem des Fussballlehrers müssen Familienbande erst ge-
knüpft werden – und hierzu möchte das alljährliche Trainer-
forum einen wesentlichen Beitrag leisten. Nach der EURO 
2012 war viel Lob über das Verhalten der Trainer zu hö-
ren gewesen und das Forum zum Beginn der Klubwett-
bewerbssaison unterstrich einmal mehr, dass Vertrautheit 
miteinander sicherlich zu mehr Respekt im Kollegenkreis 
beiträgt.

Ausser den Genannten sah der Sitzplan auch Plätze 
für UEFA-Präsident Michel Platini, Generalsekretär Gianni 
Infantino, Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti und den 
Technischen Direktor Andy Roxburgh vor, was zeigt, dass 
die UEFA den herausragenden Vertretern der Trainerzunft 
nicht nur zuhören, sondern deren Beiträge auch in ihre 

Tischfussball

Mit den Trophäen der beiden grossen 
europäischen Klubwettbewerbe im 
Visier diskutieren die Trainer über 
aktuelle Trends.
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Entscheidungsprozesse mit einfliessen lassen wollte. Doch 
abgesehen von spezifischen Vorschlägen bezüglich der 
Struktur der UEFA-Klubwettbewerbe und der Wettbewerbs-
reglemente ging es beim Elitetrainer-Forum in der Haupt-
sache um rein sportliche Fragen wie:

Attraktiver Fussball
„Die Leute wollen attraktiven Fussball sehen“, so Frank 

de Boer, „und in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, 
dass man sowohl mit offensiver als auch mit defensiver 
Ausrichtung Erfolg haben kann. Auffällig ist, dass das Um-
schalten von Verteidigung auf Angriff bei den Champions-
League-Teams inzwischen enorm schnell vonstattengeht 
– Real Madrid ist da ein gutes Beispiel. Die Madrilenen 
lauern stets darauf, einen schnellen Angriff starten zu 
können.“

Arsène Wenger habe die EURO 2012 als attraktiv 
empfunden, weil mehr Mannschaften hätten „gewinnen“ 
statt lediglich „nicht verlieren“ wollen. Er fügte hinzu: „Die 
Champions League besteht im Grunde aus zwei Wettbe-
werben. Die Gruppenphase dominieren im Allgemeinen 
die grossen Klubs. In der K.-o.-Phase sehen die Spiele 
dann oft ganz anders aus und die Teams müssen mit einer 
anderen Art von Druck umgehen. Meist sind sie gut orga-
nisiert, weil sie sich gegenseitig so gut kennen. Man sieht 
immer mehr Mannschaften, die das Zeug dazu haben, 
sich aus intensivem Pressing zu befreien und für Gefahr zu 
sorgen.“

Spielsysteme
Andy Roxburgh wies darauf hin, dass von den Mann-

schaften, die sich letzte Saison für die K.-o.-Phase qualifi-
ziert hätten, sechs standardmässig in einem 4-2-3-1 ope-
riert hätten, vier in einem 4-3-3, eine in einem 3-4-3 und 
fünf im 4-4-2. Anders ausgedrückt: Zehn der Achtelfina-
listen setzten auf ein 4-3-3 oder dessen „modernere“ 

Variante, das 4-2-3-1, wobei der Hauptunterschied im 
Einsatz von einem bzw. zwei defensiven Mittelfeldspielern 
bestand. Thomas Schaaf meinte dazu, dass die Eigen-
schaften der „Sechser“ einen tiefgreifenden Einfluss auf 
den Charakter einer Mannschaft hätten: „Dortmund ist 
mit zwei defensiven Mittelfeldspielern Deutscher Meister 
geworden, die in der Lage waren, Angriffe auszulösen und 
die Initiative zu ergreifen.“ Arsène Wenger vertrat die An-
sicht, dass keine neuen Spielformationen mehr erfunden 
werden könnten: „Man schaut sich die Qualität seiner 
Spieler an und versucht dann, das Spielfeld bestmöglich 
abzudecken.“ 

Konstruktive Spielweise
José Mourinho wollte wissen, was genau mit dem Be-

griff „positive possession“ (zu Deutsch wörtlich: „positiver/ 
konstruktiver Ballbesitz“) gemeint sei. Derzeit herrsche eine 
gewisse Verwirrung, was offensiv bzw. defensiv ausgerich-
tetes ballbesitzorientiertes Spiel betreffe. Womöglich sei für 
das „konstruktive Element“ das Entscheidende, wie oft aufs 
Tor geschossen werde. Jorge Jesus ergänzte: „Ich denke, 
am effektivsten sind die Mannschaften, die mit dem Ball-
besitz ein bestimmtes Ziel verfolgen.“

Der FC Barcelona, der wie kein anderer für Ballbesitz 
steht, wurde als Beispiel für eine Mannschaft genannt, die 
hohes Pressing kultiviert und, wie Carlo Ancelotti es aus-
drückte, „die Räume eng macht und versucht, Pässe ab-
zufangen. Das ist ein intensives, energieaufwendiges 
Konzept und viele Teams werden sich lieber hinten rein-
stellen und abwarten. Chelsea hingegen ist ein gutes Bei-
spiel für eine Elf, die kompakte Abwehrarbeit mit gele-
gentlichem, hohem Pressing kombiniert.“ Barça-Coach 
Tito Vilanova erklärte dazu: „Unsere Spielweise ist insofern 
schwierig, als wir teilweise 60 Meter Raum hinter uns lassen. 
Das heisst, wir brauchen extrem schnelle Verteidiger.“ 
Gérard Houllier meinte: „Nur ganz wenige Mannschaften 
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in der Champions League spielen kontinuierlich ein solch 
intensives Pressing. Die Tendenz geht eher dahin, sich 
schnell zurückzuziehen und den ballführenden Spieler von 
hinter dem Ball liegenden Positionen aus unter Druck zu 
setzen.“

Torgefährliche Mittelfeldspieler
Europa-League- und Superpokal-Gewinner Diego 

Simeone von Atlético Madrid stellte die Überlegung an, 
dass derzeit fast alle Teams mit einer einzigen Sturmspitze 
agierten, was dazu führe, dass Toren von Mittelfeldspie-
lern mehr Bedeutung zukomme. Arsène Wenger wies da-
rauf hin, dass infolgedessen oft viel Betrieb im Mittelfeld 
herrsche, was dazu führe, dass ein Ballverlust in bestimm-
ten Bereichen meist unmittelbar bestraft werde. Gérard 
Houllier ergänzte, dass sich das Profil des Mittelfeldspielers 
langsam ändere und dass immer mehr technisch über-
durchschnittlich starke Spieler gesucht würden, die in der 
Lage seien, auf engstem Raum zu agieren.

Gegenstösse
Die Trainer hörten mit Interesse, dass der Anteil der 

Treffer aus Gegenstössen sich nach dem Höchstwert von 
rund 40% fünf Jahre zuvor in der Saison 2011/12 bei 
27% stabilisiert habe. Diese Tendenz spiegelt sich auch in 
den Werten der EURO wider, wo die Quote nach 46% 
bei der Ausgabe 2008 in diesem Jahr bei 25% lag. „In 
der Bundesliga verteidigen die meisten Mannschaften 
hoch“, überlegte Jürgen Klopp. „Da ist das ein interessan-
ter Gesichtspunkt. Es ist eine Frage des Selbstvertrauens 

und schneller Vorstösse, wenn Platz vorhanden ist. Solche 
Gelegenheiten müssen genutzt werden und in Dortmund 
haben wir beispielsweise mit Kontern mehr Tore erzielt als 
aus Ecken.“ 

Vítor Pereira vom FC Porto betonte: „Wenn wir von Ge-
genstössen reden, geht es immer auch um Schnelligkeit. 
Ich denke allerdings, das Entscheidende ist, wie schnell 
Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, ein guter 
Pass bringt mehr als ein schneller Pass.“

Niederlagen
„Den Leuten ist nicht klar, wie sehr wir bei einer Nie-

derlage leiden“, meinte einer der Teilnehmer des Forums. 
Gérard Houllier bestand allerdings darauf, dass man sich 
über eine Niederlage nicht allzu lange aufhalten dürfe. 
„Wenn man zu lange auf den Faktoren herumreitet, die zu 
einem schlechten Ergebnis geführt haben, dann kann das 
das Selbstvertrauen untergraben. Man sollte nie vergessen, 
dass das nächste Spiel immer das Wichtigste ist.“ Ein an-
derer Kollege wies darauf hin, dass die Art, wie man mit 
Niederlagen umgehe, wegweisend für die eigene Karriere 
sein könne. Das UEFA-Elitetrainer-Forum ist eben immer 
für nützliche, bedenkenswerte Anregungen gut. 

Das Mannschaftsfoto des 14. UEFA-Elitetrainer-Forums. Hintere Reihe (v.l.n.r.): Jürgen Klopp (Borussia Dortmund), Leonardo 
Jardim (Olympiakos), Arsène Wenger (Arsenal), Vítor Pereira (FC Porto), Unai Emery (Spartak Moskau), Thomas Schaaf (Werder Bremen/
Technisches Team der UEFA), Kasper Hjulmand (FC Nordsjælland), Andy Roxburgh (Technischer Direktor der UEFA). Mittlere Reihe: Gianni 
Infantino (UEFA-Generalsekretär), Luciano Spalletti (Zenit St. Petersburg), Massimiliano Allegri (AC Mailand), René Girard (Montpellier), 
Mircea Lucescu (Shachtar Donezk), Frank de Boer (Ajax), Tito Vilanova (FC Barcelona), José Mourinho (Real Madrid), Pierluigi Collina 
(Oberster Schiedsrichterverantwortlicher der UEFA), Giorgio Marchetti (UEFA-Direktor Wettbewerbe). Vordere Reihe: Ivan Jovanović 
(APOEL Nikosia), Carlo Ancelotti (Paris Saint-Germain), Fatih Terim (Galatasaray), Diego Simeone (Atlético Madrid), Michel Platini, 
Roberto Di Matteo (Chelsea), Gérard Houllier (Technisches Team der UEFA), Jorge Jesus (Benfica).

Luciano Spalletti (vorne), Jürgen Klopp, Thomas Schaaf,  
Frank de Boer und Fatih Terim lauschen den Worten der  
Simultandolmetscher.
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Für manch einen mag die eigentliche Überraschung 
dieses Sommers darin bestanden haben, dass Spanien 

seinen Titel bei den U17-Frauen nicht zum zweiten Mal 
in Folge verteidigen konnte. Doch abgesehen davon war 
die Beteiligung iberischer Teams charakteristisch für alle 
Endspiele der warmen Jahreszeit, die einmal mehr zeigte, 
dass von einer Sommerpause längst nicht mehr die Rede 
sein kann. Kaum war mit dem Schlusspfiff in der Münchner 
Arena die Klubwettbewerbssaison zu Ende gegangen, 
musste ein Teil der Spieler schon weiterreisen in die Trai-
ningscamps der Nationalmannschaften. Und als Vicente 
del Bosques spanische Nationalelf noch den EM-Sieg fei-
erte, begannen die U19-Juniorinnen und -Junioren ihrer-
seits, um Titel zu kämpfen. Zeitgleich rollte der Ball schon 
in den Qualifikationsrunden von UEFA Champions League 
und UEFA Europa League, bevor wenig später der UEFA-
Superpokal die Klubwettbewerbssaison 2012/13 auch 
offiziell einläutete. Da blieb kaum Zeit, den siegreichen 
Trainern zu ihren Erfolgen in diesem Sommer zu gratulieren, 
der nur als weiterer Beleg für die aktuelle Vorherrschaft des 
spanischen Fussballs gewertet werden kann:

UEFA EURO 2012
in Polen und der Ukraine
Spanien-Italien 4:0
Gold: vicente del bosque
Silber: Cesare Prandelli

U17-Frauen-Europameisterschaft
in der Schweiz
Frankreich-Deutschland 1:1 (3:4 i.E.)
Gold: Anouschka bernhard
Silber: „Paco“ Rubio

U19-Frauen-Europameisterschaft
in der Türkei
Schweden-Spanien 1:0 n.V.
Gold: Calle barrling
Silber: Ángel vilda

U19-Europameisterschaft
in Estland
Spanien-Griechenland 1:0
Gold: Julen Lopetegui
Silber: Kostas Tsanas

UEFA-Superpokal
in monaco
FC Chelsea-Atlético  
Madrid 1:4
Gold: Diego Simeone
Silber: Roberto Di matteo

Ein spanischer Sommer
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Kapitän Iker Casillas 
stemmt in Kiew die 
Henri-Delaunay-Trophäe 
in die Höhe.

Calle Barrling 
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Die UEFA-Konferenz für europäische Nationaltrainer bildete 
den Schlussakt in Andy Roxburghs über achtzehnjährigem 

Wirken als Technischer Direktor der UEFA. Am Schlusstag der 
veranstaltung in Warschau überreichte der amtierende Welt- 
und Europameistertrainer vicente del bosque dem ehemaligen 
schottischen Nationalcoach ein Erinnerungsbuch, in dem sich 
Freunde und Kollegen mit Grussbotschaften verewigt haben. 
Es handelt sich natürlich um private Worte. Dennoch sollen 
an dieser Stelle einige der beiträge, selbstverständlich ohne 
Nennung der Autoren, wiedergegeben werden, da sie all das 
ausdrücken, was eine Hommage an den Gründungsvater des 
Technician beinhalten sollte. 

„Ein wahrer Liebhaber seines Sports, der sein 
ganzes Leben dem Fussball auf den verschie-
densten Ebenen gewidmet hat. Jeder, der ihm 
begegnet ist, wird zustimmen, dass seine Zeit 
bei der UEFA eine wunderbare Erfolgsgeschich-
te war.“ 

„Du hast den gesamten europäischen Fussball 
zusammengebracht und unablässig danach ge-
strebt, das Niveau weiter anzuheben. Über die 
Jahre hast du dir grossen Respekt bei allen im 
Fussball Tätigen erworben und wir werden alle 
dieses Funkeln in deinen Augen, deine mensch-
liche Wärme und deinen steten Wunsch hinzu-
zulernen vermissen.“

„Ein echter Sportsmann und einer, der auf der 
ganzen Welt Freunde und Bewunderer gefun-
den hat.“

„Die Leidenschaft für den Fussball leuchtete dir 
bei all deinem Tun wie eine Fackel den Weg, 
fachte deine Motivation an und deinen Willen, 
dich den Realitäten und der Zukunft des Fuss-
balls zu stellen.“

„In einem spanischen Lied heisst es: Wenn ein Freund geht, stirbt 
etwas in deiner Seele. Du hast den europäischen Fussball besser 
gemacht, und dasselbe gilt für den Trainerberuf.“

„Du hast allen das Gefühl gegeben, Teil dieses wunderbaren 
Weges zu sein, der mit deiner Ernennung zum Technischen Di-
rektor begann. Du wirst fehlen, aber dein Vermächtnis wird 
noch lange Jahre lebendig bleiben.”

„Du warst eine Schlüsselfigur für die Verbesserung der Trainer-
ausbildung und die persönliche Entwicklung so vieler Menschen.“

„Deine Arbeit war wegweisend für die Rolle des Technischen 
Direktors und du wirst auch in Zukunft als Mentor und Vorbild 
gelten.“

„Ein grossartiger Trainer, ein aussergewöhnlicher Ausbilder und 
ein allseits beliebter Kollege.“

„Dein berufliches Fachwissen, deine Ratschläge und deine 
Freundschaft werden uns fehlen.“

„Du warst für so viele Menschen Motivation. Wir möchten dir 
dafür danken, dass du uns deine Einstellung vermittelt hast.“

„Ausbilder, das ist der wichtigste Beruf der Welt, und du hast 
Tausende ausgebildet. All diese Menschen – wie auch der 
Fussball selbst – sind besser geworden, weil du dich mit Ihnen 
beschäftigt hast.“

„Eine grosse Führungspersönlichkeit, ein grosser Mann.“

Ansichten, die wir wohl alle teilen.
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Abschiedsworte

Ein bewegender Moment: UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino  
überreicht Andy Roxburgh bei der Konferenz in Warschau – seiner letzten 

als Technischer Direktor der UEFA – ein passendes Abschiedsgeschenk.
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