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Carlo Ancelotti  
mit Akkreditierung,  
Goldmedaille und  
natürlich dem Pokal  
der UEFA Champions 
League in Lissabon.

Im Mai konnten sich  innerhalb von vier Tagen  
drei  sehr  unterschiedliche  Trainer  über  Siege  
in  UEFA-Wettbewerben  freuen.  Am  Mittwoch, 
21. Mai gewann der Engländer John Peacock mit 
seinem  Team  nach  Elfmeterschießen  das  End-
spiel  der  UEFA-U17-Europameisterschaft  gegen 
die  Niederlande.  Er  ist  seit  über  zehn  Jahren  im 
Juniorenfußball  tätig  und  hatte  bereits  2010  
einen  europäischen  Titel  gewonnen,  betont  je-
doch  immer wieder,  dass  ihm der  pädagogische 
Wert  seiner  Arbeit  wichtiger  sei  als  Pokale.  Nur 
einen Tag später gelang Ralf Kellermann mit dem 
VfL  Wolfsburg  in  Lissabon  trotz  vorübergehen- 
dem  0:2-Rückstand  die  Titelverteidigung  in  der 
UEFA  Women’s  Champions  League.  Kellermann 
erwarb  seine  UEFA-Lizenz,  nachdem  er  seine  
Fußballschuhe  an  den  Nagel  gehängt  hatte,  
und  begann  seine  Trainerlaufbahn  im  Frauen- 
fußball. Am Samstag, 24. Mai gewann schließlich  
Carlo  Ancelotti  zum  dritten  Mal  als  Coach  die 
UEFA Champions League. Vier Tage, drei Titel, drei 
Trainer und drei verschiedene Charaktere.

Alle drei Fußballlehrer zeichnen sich durch  ihre 
Hingabe  und  Leidenschaft  für  den  Sport  aus. 
Doch auch der Trainerberuf bietet viele verschie-
dene  Möglichkeiten,  die  oft  vergessen  gehen. 
Wie  Thomas  Schaaf  im  Interview  bemerkt,  gibt 
es  „im  Fußball  ganz unterschiedliche  Tätigkeits-
bereiche  […], nicht nur die  Profiebene,  sondern 
auch  den  Junioren-  und  Amateurbereich.  Und 
selbst  im  Spitzenfußball  gibt  es  verschiedene 
Optionen. Deshalb  ist es wichtig, dass man sich 
während seiner Trainerausbildung fragt, wo man 
hingehört, welcher Bereich am besten zu einem 
passt und wo man sich am besten fühlt […].“

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe  liegt genau 
auf  dieser  Vielfältigkeit  und  dem  Bestreben  der 
UEFA, diese weiter zu fördern. In der Saison 2013/14 

wurde mit der Einführung der UEFA Youth League 
eine neue Möglichkeit zur Weiterent wicklung von  
Nachwuchsspielern geschaffen, denn diese können 
sich nun parallel zur UEFA Champions League in 
einem  eigenen  Spitzen-Klubwettbewerb mitein-
ander messen. Die Youth League trägt außerdem 
dazu bei,  die Aufmerksamkeit  auf die  Trainerar-
beit  in  dieser  ganz  entscheidenden  Altersklasse  
zu  lenken  und  den  Austausch  zwischen  den 
Coaches  der  teilnehmenden  Juniorenteams  zu 
fördern. Der siegreiche Trainer Jordi Vinyals vom 
FC Barcelona sagte dazu: „[Es war]  toll, das En-
gagement, die Begeisterung und die Freude der 
Betreuer zu sehen, die dank dieser Spiele mitein-
ander in Kontakt gekommen sind.“

In  dieser  Ausgabe  werden  ferner  die  neuen,  
zur Saison 2014/15 in Kraft tretenden UEFA-Trainer- 
lizenzen  vorgestellt.  Im  Rahmen  der  neuen 
UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz  und  der  UEFA- 
Futsaltrainer-B-Lizenz  wurden 
Richtlinien  erarbeitet,  die 
europaweit  gültig  sein wer-
den.  Die  UEFA  bietet  den 
zahlreichen  Nationalverbän-
den,  welche  die  Ein-  und 
Durchführung dieser spezifischen 
Trainerkurse  planen,  ab  sofort 
Unterstützung.  Mit  den  neuen 
UEFA-Trainerlizenzen  wird  dem  in 
diesen  beiden  spezifischen  Berei- 
chen notwendigen  Fachwissen Aner- 
kennung  gezollt.  Außerdem  soll  die 
Freizügigkeit für erfolgreiche Absol-
venten  der  Trainerkurse  erleichtert 
und vereinheitlicht werden.

Derzeit sind natürlich alle Augen 
auf  die  FIFA-Weltmeisterschaft  in 
Brasilien  gerichtet  –  man  darf 
gespannt  sein  auf  neue  Trends, 
die  dann  im  September  bei  der 
FIFA/UEFA-Konferenz  für  Natio-
naltrainer  und  technische  Direk-
toren  in  St.  Petersburg  diskutiert 
werden. Doch angesichts der WM 
in  Brasilien  sollte  nicht  ver gessen 
gehen,  was  die  Trainer  auf  allen 
anderen  Ebenen  des  Fußballs  leis-
ten. l

loan Lupescu
Oberster Technischer  

Verantwortlicher der UEFA
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das IntervIew 

thomas schaaf

In der letzten Ausgabe ließ uns Sir Alex Ferguson teilhaben an dem Wissen und der Erfahrung, die er in seiner 
40-jährigen Trainerkarriere gesammelt hat. Ihm, der allein 27 Jahre Trainer von Manchester United war, 
nachzueifern ist schwierig – und seine Amtsdauer zu übertreffen noch schwieriger. Doch in Sachen Ausdauer 
und Vereinstreue könnte unser diesmaliger Interviewpartner den Rekord für sich beanspruchen, wäre er nicht 
zu höflich, um so etwas zu tun. Er ging im Alter von 11 Jahren zu Werder Bremen und unterzeichnete  
dort sechs Jahre später auch seinen ersten Profivertrag. Sein Bundesligadebüt in der Bremer Abwehr gab  
er zwölf Tage vor seinem 18. Geburtstag, seinen Hut nahm er erst mit 52 Jahren. Dazwischen bestritt er 
262 Bundesligaspiele und gewann 1992 den UEFA-Pokal der Pokalsieger. Am Ende seiner Spielerkarriere 
machte er bei Werders Juniorenteams die ersten Trainerschritte, bevor er 1999 Nachfolger von Felix Magath 
als Trainer der ersten Mannschaft wurde. Mit dieser gewann er sechs Titel und führte sie sechs Mal in die  
UEFA Champions League. Nach unglaublichen 645 Partien als Werder-Coach verließ er den Verein 2013  
nach 41 Jahren, um eine wohlverdiente Pause einzulegen – und um gelegentlich zum UEFA-Sitz nach Nyon  
zu reisen und dort sein Wissen an Pro-Lizenz-Anwärter weiterzugeben. Mittlerweile hat er sich zu einem 
neuen Abenteuer als Trainer der Frankfurter Eintracht aufgemacht. Die Rede ist natürlich von…

Wie haben Sie den Wechsel vom 
Spieler zum Trainer erlebt? Wie 
haben Sie sich darauf vorbereitet?
„Mir wurde schon mit 26 klar, dass 

ich gerne Trainer werden würde, wes-
halb  ich  recht  früh  mit  den  Trainer-
scheinen begann. Ich war noch aktiver 
Spieler, als ich meine Trainerausbildung 
an  der  Sporthochschule  Köln machte 
und  gleichzeitig  Trainer  im  Junioren-
bereich wurde. Dies war eine wirklich 
gute Lehrzeit und absolut der richtige 
Weg für mich. In meinen Augen ist es 
sehr wichtig, durch diese Lernphase zu 
gehen.  Als  Spieler  denkt  man  natür-

lich, man wüsste alles oder zumindest sehr viel, und 
man  müsste  einfach  dieses  Wissen  weitergeben. 
Aber  relativ  schnell merkt man, dass  es  einem an 
essentiellem  Hintergrundwissen  fehlt.  Dieses  wird 
einem  in  der  Trainerausbildung  vermittelt.  Mir 
machte das Spaß, so richtig in die Materie einzutau-
chen. Als Juniorentrainer konnte ich den Jungs jede 
Menge  Ratschläge  geben,  da  ich  ja  noch  selbst 
spielte und ihnen Sachen vormachen konnte. Alles 
ging  Schritt  für  Schritt.  Ich  kümmerte  mich  um 
meine  Ausbildung,  machte  meine  Trainerscheine. 
Und  dann  kam  1993,  eines meiner  schwierigsten 
Jahre. Ich war nach wie vor aktiver Spieler, trainierte 
gleichzeitig  ein  Juniorenteam  und machte  zudem 
meine Ausbildung an der Sporthochschule in Köln. 
Das war ziemlich viel auf einmal.“

Einige Spitzenspieler haben ihre Lizenzen 
nach Absolvierung spezieller Schnellprogramme 
erhalten. Hätten Sie sich das auch für sich 
gewünscht? 
„Über dieses  Thema haben wir  in Deutschland 

schon  an  verschiedenen  Seminaren  diskutiert. 
Grundsätzlich bin ich gegen solche Schnellkurse. Ich 
denke, es ist wichtig, die Ausbildung vollständig zu 
absolvieren. Man lernt so viel dabei und beschäftigt 
sich intensiv mit allen Aspekten des Spiels. Es kann 
einem  doch  nichts  Besseres  passieren. Man  sollte 

nicht  vergessen,  dass  es  im  Fußball  ganz  unter-
schiedliche  Tätigkeitsbereiche  gibt,  nicht  nur  die 
Profiebene, sondern auch den Junioren- und Ama-
teurbereich.  Und  selbst  im  Spitzenfußball  gibt  es 
verschiedene Optionen. Deshalb ist es wichtig, dass 
man  sich während  seiner  Trainerausbildung  fragt, 
wo man hingehört, welcher Bereich am besten zu 
einem passt und wo man sich am besten fühlt und 
sich am besten einbringen kann. Spieler zu sein, ist 
eine  Sache,  Trainer  zu werden,  eine ganz  andere. 
Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, bestimmte 
Ziele  zu  erreichen,  Schritt  für  Schritt  vorwärts  zu 
gehen und den richtigen Platz für sich zu finden.“

Hat es Ihnen geholfen, dass Sie Ihre Trainer
karriere im Juniorenbereich begonnen haben?
„Ja, sehr.  Intensiv mit den Nachwuchsteams zu 

arbeiten und Konzepte und Entwicklungspläne zu 
erstellen,  ist  etwas, das mir  sehr am Herzen  liegt. 
Wo immer ich gearbeitet habe, war es mir wichtig, 
engen und guten Kontakt zu den Nachwuchsteams 
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Thomas Schaaf als Mittelfeldspieler von Werder Bremen 
in einem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund.
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zu haben, und das wird auch bei meinen zukünfti-
gen  Aufgaben  so  sein.  Ich  möchte  sicherstellen, 
dass die Bereitschaft da ist, junge Spieler so früh wie 
möglich zu fördern. Wenn ich der Ansicht bin, dass 
sie gut genug sind und die körperlichen Vorausset-
zungen  haben,  dann  bin  ich  bereit,  ihnen  eine 
Chance bei den Profis zu geben. Das ist etwas, wo 
man als Trainer dranbleiben muss. Denn man muss 
erkennen, wann der beste Moment für den jungen 
Spieler ist, eingesetzt zu werden und seine Qualitä-
ten unter Beweis zu stellen. Man muss aufpassen, 
dass  man  nicht  zu  viel  von  ihnen  verlangt,  und 
selbstverständlich stehen die Interessen des gesam-
ten Teams an erster Stelle. Wenn ich in der Cham-
pions League  spiele, kann  ich natürlich kein Team 
von  lauter  Achtzehnjährigen  aufs  Feld  schicken. 
Aber  ich  bin  immer  bereit,  jungen  Spielern  eine 
Chance zu geben.

Wie hat sich der Trainerberuf im Laufe Ihrer 
Karriere verändert?
„Er hat sich stark verändert. In meinen Anfangs-

jahren war die Situation noch eine ganz andere: Es 
gab einen Cheftrainer, vielleicht einen Assistenten, 
aber  normalerweise  keinen  Torwarttrainer  oder 
sonst jemanden. Heute sieht das anders aus. Früher 
verbrachte man mehr Zeit auf dem Rasen, heute ist 
das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Man 
hat  viele  andere Aufgaben und die Ansprüche an 
den  Trainer  sind  sehr  viel  größer. War  der  Trainer 
früher ein „Übungsleiter“, so ist er heute viel mehr 
ein  Organisator  und  Personalmanager.  Aber  auch 

die  Spieler  haben  sich  verändert.  Es  ist  eine  neue 
Generation, die den Trainer vor neue Herausforde-
rungen stellt. Zudem muss man eine Beziehung zu 
den Entscheidungsträgern aufbauen, viel mit ihnen 
sprechen und dafür  sorgen, dass alle am gleichen 
Strang ziehen, die eigene Philosophie klar machen 
und Konzepte und Ziele  festlegen. Des Weiteren 
muss man  in  der  Kabine  klare  Vorgaben machen 
und die Aufgaben verteilen. Der Trainer muss das 
Team  führen,  aber  zugleich  auch  die  Spieler  trai-
nieren  und  sie  ermuntern,  Verantwortung  für  
das  Geschehen  auf  dem  Rasen  zu  übernehmen. 
Heutzutage  besteht  eine  Mannschaft  aus  25  bis  
30 Spielern, weshalb es sehr wichtig  ist, ein gutes 
Team hinter dem Team zu haben.“

Wie würden Sie Ihren Führungsstil be
schreiben?
„Sehr  demokratisch,  würde  ich  sagen.  Ich  bin  

ein  Teamplayer  und  versuche,  die  Spieler  und  
meine Trainerkollegen einzubeziehen. Wenn etwas 
umstritten ist, kann jeder frei seine Meinung sagen, 
auch wenn es nachher ich bin, der für die endgül-
tige Entscheidung verantwortlich ist. Mir ist es wich-
tig, Feedback von den Spielern zu bekommen, sie 
einzubeziehen. Man sollte ein Team zusammenstel-
len, in dem die verschiedensten Charaktere vertre-
ten sind. Zwei Dinge sind in meinen Augen funda-
mental: Pflichtbewusstsein und Freiheiten. Um sich 
gewisse  Freiheiten  zu  verdienen, muss  ein  Spieler 
zunächst einmal  seine Pflichten erfüllen, d.h. Leis-
tungsbereitschaft, körperlicher Einsatz, Arbeitswille 

„Der Trainer muss das Team 
führen, aber zugleich  
auch die Spieler trainieren 
und sie ermuntern,  
Verantwortung für das 
Geschehen auf dem Rasen 
zu übernehmen.“
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„Als Trainer muss man 
heute zwangsläufig 
über Führungsqualitäten 
verfügen.“

und Laufbereitschaft. Wenn er dies tut, dann hat er 
die Grundlage dafür gelegt, die Dinge zu tun, die 
ihn als Spieler auszeichnen, zu zeigen, worin er sehr 
gut ist. Allerdings nicht, um damit anzugeben, son-
dern zum Nutzen des Teams. Als Trainer muss man 
heute  zwangsläufig  über  Führungsqualitäten  ver-
fügen, weil man nicht nur die Mannschaft  leiten 
muss, sondern auch ein großes Mitarbeiterteam.“

 Wie wählen Sie Ihre Mitarbeitenden aus?
„Natürlich will man Leute, die man in- und aus-

wendig kennt. Aber entscheidend ist ihr Charakter, 
ob sie in einem Team arbeiten können und mit den 
Spielern  auskommen. Das Anforderungsprofil  ist  
für jedes Mitglied unterschiedlich, abhängig davon, 

welche  Aufgabe  es  gegenüber  den  Spielern 
wahrnimmt. Ein Cheftrainer braucht etwas 
mehr Distanz, ein Trainerassistent kann 
vielleicht  schon  etwas  enger  mit  den 
Spielern sein. Und ein Fitnesstrainer ist 
vielleicht  sogar  noch näher  dran, weil 
er mit einzelnen Spielern an ihrer Form 
arbeitet. Die Persönlichkeit ist wich-

tig, aber natürlich auch das Fach-
wissen und die Bereitschaft, als 
Trainerteam an einem Strang  zu 
ziehen.

Ich  war  jemand,  der  nur 
ungern Aufgaben delegierte. Ich 
wollte lieber alles selber machen. 
Deshalb  musste  ich  lernen  zu 
delegieren und mit den Jahren 
tat  ich dies auch  immer mehr. 
Ich  gab  bestimmte  Aufgaben 
ab  und  übernahm  mehr  die 
Rolle des Supervisors. Dadurch 
kann  man  sich  die  Zeit  neh-
men,  jeden  einzelnen  Aspekt 
genauer zu betrachten. Wenn 

zum Beispiel die Abwehrspieler Deckungs-
arbeit  oder  Spielaufbau  trainieren,  dann 
beobachte und beurteile ich, ob die Arbeit 

effektiv ist. Dann schaue ich den Stürmern zu, um 
ihre Abschlussqualitäten oder ihr Passspiel im Mit-
telfeld  einzuschätzen.  Und  so  weiter.  In  jedem 
Bereich gibt es Momente,  in denen  ich mir  sage: 
„Nun musst du eingreifen.“ Dies sind die entschei-
denden  Momente.  Manchmal  unterteile  ich  das 
Team vor dem Training in Gruppen und beobachte 
eine davon, diejenige, von der ich glaube, dass sie 
für  die  Entwicklung  des  gesamten  Teams  oder  
vielleicht auch nur für das nächste Spiel die wich-
tigste ist. Das ist es, was sich in der täglichen Arbeit 
des Trainers verändert hat. Man muss akzeptieren, 
dass man drei Hauptaufgaben hat:  das  Team auf 
dem Feld zu coachen, alle „Zielgruppen“ im Klub 
zu  leiten und viel Zeit  für organisatorische Fragen 
zu investieren.

Wie würden Sie Ihre Fußballphilosophie 
beschreiben? Haben Sie diese verändert, um 
sie der neuen Generation von Spielern anzu
passen?
Durch die vielen Jahre als aktiver Spieler konnte 

ich mir Gedanken  darüber machen, wie  ich mein 
Team  gerne  spielen  lassen  würde.  Ich  hatte  wie 

gesagt das Glück, dass ich verschiedene 
Sachen mit den Juniorenteams auspro-
bieren  und  auf  diese  Weise  lernen 

konnte,  was  wirklich  machbar  ist.  Zum  
Beispiel  trainierten  wir  etwas  unter  der 

Woche und am Wochenende im Spiel funktionierte 
es  super. Die Woche darauf gegen einen anderen 
Gegner  funktionierte  es  dann  überhaupt  nicht 
mehr.  Auf  diese  Weise  lernt  man,  seine  Arbeit  
dauernd zu hinterfragen und einen eigenen Stil zu 
entwickeln. Mein Ansatz war, das Verteidigen und 
Zu-Null-Spielen  nicht  überzubewerten.  Ich  habe 
kein Problem mit einem 4:3, solange mein Team die 
vier Tore erzielt. Wenn wir verlieren, dann werde ich 
das natürlich erklären müssen. Aber wenn wir den 
Fans ein Spektakel bieten und gewinnen, dann ist 
das  eine  große  Befriedigung.  Mir  ist  wichtig,  die 
Freiheit zu haben, meinen Weg zu gehen. Und mir 
ist es nun einmal lieber, wenn mein Team schönen 
Fußball  spielt  und  nicht  nur  die  ganze  Zeit  lange 
Bälle nach vorne schlägt. Es gibt Momente, in denen 
dies angebracht ist, aber ich bevorzuge ein ballbe-
sitzorientiertes  Kombinationsspiel,  ein  gutes  Pass-
spiel mit der Möglichkeit zu schnellen Kontern.“

Ist das eine typisch deutsche Mentalität?
„Ja, absolut! Das ist etwas, was ich schon immer 

zu  erreichen  versucht  habe.  Ich möchte  ein  Team 
haben,  welches  in  allen  Bereichen  wettbewerbs-
fähig ist und seiner Philosophie treu bleibt. Als ich 
1999  Cheftrainer  wurde,  ging  es  in  erster  Linie 
darum, einen Stamm zu bilden und diesem meine 
Ideen zu vermitteln. Das kann schwierig sein, weil 
immer wieder der eine oder andere Spieler verkauft 
wird  und  man  das  Team  neu  zusammenstellen 
muss. Aber wir versuchten, unser Konzept beizube-
halten und Spieler zu finden, die in der Lage waren, 
dieses  umzusetzen.  Das  ist  nicht  immer  einfach, 
weil die Konkurrenz  sehr groß  ist und das Niveau 
der Bundesliga sehr hoch. Aber ich bin absolut der 
Ansicht, dass ein Trainer seiner Philosophie treu blei-
ben sollte.“
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Enttäuschte Werder- 
Spieler nach dem  
verlorenen Endspiel der 
letzten Ausgabe des 
UEFA-Pokals 2009 gegen 
Schachtar Donezk.

Heutzutage stehen einem Trainer sehr viele 
Hilfsmittel zur Vorbereitung eines Spiels zur 
Verfügung. Inwieweit machen Sie davon 
Gebrauch?
„Es  ist  wichtig,  so  gut  wie  möglich  darüber 

Bescheid  zu  wissen,  was  der  Gegner  kann.  Und 
dann gilt es, ein Gleichgewicht zu finden zwischen 
der Einstellung auf den Gegner und den Grundauf-
gaben der Mannschaft.  Ich  stelle  immer  viele  Fra-
gen. Wie wollen wir dieses Spiel gestalten? Welche 
Taktik  ist  die  beste? Wollen  wir  Pressing  spielen? 
Und wenn ja, wie weit vorne? Oder wollen wir uns 
zurückziehen und sie kommen lassen? Wie wollen 
wir über die Flügel spielen? Wollen wir vor allem in 
Ballbesitz  sein? Oder  reicht  es uns, wenn wir den 
Ball  weniger  haben  und  auf  Konter  spielen?  Ich 
nutze viele Hilfsmittel, um an den taktischen Aspek-
ten  zu  arbeiten,  eigentlich  so  ziemlich  alle,  die  es 
gibt! Ich verwende Videosequenzen von vorherigen 
Spielen, um den Spielern die Vorgaben zu erklären, 
die sie im Spiel umsetzen sollen. Ich suche Szenen, 
von denen ich das Gefühl habe, dass sie genau rich-
tig für die entsprechende Situation sind. Dann sage 
ich den Spielern, dass ich genau das sehen will, dass 
sie das genau so noch einmal machen sollen. Man 
überlegt, was der Gegner wohl plant, und manch-
mal stelle ich Bilder auf einem USB-Stick zusammen 
und  gebe  sie  den  Spielern.  Im  Training  unter  der 
Woche stellen wir bestimmte Situationen nach und 
suchen nach Lösungen, von denen wir denken, dass 
sie uns auf die Gewinnerstraße führen. Es gibt heute 
so viele Möglichkeiten. Einige Trainer machen zum 
Beispiel  Videoanalysen  in  der  Halbzeitpause.  Sie 
haben den Analysten in der Kabine und dieser zeigt 
mit  seinem  Laptop  und  einer  Leinwand  drei  oder 
vier  Szenen  aus  der  ersten  Halbzeit.  Ich  gebe  zu, 
dass dies seine Vorteile hat. Auf der anderen Seite 
denke ich, dass es wichtig ist, direkten Kontakt zu 
den Spielern zu pflegen  in den wenigen Minuten, 
die man mit  ihnen hat.  Ich  ziehe  es  vor,  ein  paar 
Punkte zu diskutieren, zwei oder drei Dinge, die mir 
aufgefallen  sind,  konkret  anzusprechen  und  mit 
den Spielern  individuell zu reden. Für mich  ist das 
der effizienteste Weg.“

In einer so langen Karriere hatten Sie sicher
lich auch schwierige Momente und einige  
Krisen zu meistern. Was machen Sie, wenn es 
nicht so läuft?
Natürlich gab es Auf und Abs. Die sieben Gegen-

tore in Lyon in der Champions League waren nicht 
schön,  aber  in  den  schlimmen  Momenten  helfen 
Emotionen  auch  nicht  weiter.  Es  ist  sehr  wichtig, 
mental gut vorbereitet zu sein, um die Lage klar ana-
lysieren zu können, auch wenn sie nicht sehr ange-
nehm ist. Man muss herausfinden, was schiefgelau-
fen ist, und Lösungen finden, die es einem erlauben, 
der eigenen Philosophie treu zu bleiben. Das eigene 
Konzept anzuzweifeln und über den Haufen zu wer-
fen, macht alles nur noch schlimmer. Man muss vor-
sichtig sein, dass man nicht in eine Spirale aus Ver-
zweiflung und Enttäuschung gerät. Man sollte am 
nächsten Tag keine unrealistischen Versprechen wie 
„Alles wird gut werden“ machen. Man muss die 
Spieler aufbauen und ihnen zu einem Erfolgserlebnis 
verhelfen, egal wie klein dieses auch sein mag.
Der Weg an die Spitze kann im Fußball sehr lang 

sein  und  an  der  Spitze  zu  bleiben  kann  ebenfalls 
sehr hart sein. Abstürzen kann man allerdings sehr 
schnell. Wenn eine Mannschaft verliert, dann kann 
das daran liegen, dass der Gegner an dem Tag bes-
ser war, dass sie ihm zu viel Raum gelassen hat oder 
dass  sie  bestimmte  Gegenspieler  nicht  gestoppt 
hat. Es ist dann sehr einfach, von außen das ganze 
System in Frage zu stellen. An diesem Punkt muss 
man vorsichtig  sein. Man muss  ruhig bleiben und 
einen kühlen Kopf bewahren, um klar analysieren 
zu können, was genau schief gelaufen ist. Kommt 
man  zum Schluss,  dass  einzelne  Spieler  das  Team 
heruntergezogen haben, dann müssen diese ersetzt 
werden.  Das  ist  dann  etwas,  womit  diese  Spieler 
zurechtkommen müssen, und eines der Dinge, die 
man als Trainer mit Überzeugung tun muss. Wenn 
es schlecht läuft, muss man sich das Vertrauen und 
den  Erfolg  Schritt  für  Schritt  zurückholen.  Man 
kann  zum  Beispiel  im  Training  den  Schwerpunkt  
auf  die  Balleroberung  legen,  weil  das  etwas  ist,  
was  den  Spielern  hilft,  wieder  Selbstvertrauen  zu 
gewinnen.“ l
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Erklärungen  
des Trainers zu einer  

praktischen  
Einheit in Prag.
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Bei  der Veranstaltung  in  Prag handelte  es  sich  
um den dritten und letzten Pilotkurs, bei dem das 
Konzept für die UEFA-Lizenz den Trainerausbildern 
und  technischen  Direktoren  aller  UEFA-Mitglieds-
verbände  vorgestellt  wurde.  Die  ersten  beiden 
Kurse  im  nationalen  Trainingszentrum  des  Spani-
schen Fußballverbandes  in Las Rozas und auf der 
Anlage Novarello Villagio Azzuro in Italien besuch-
ten jene Verbände, die sich im Futsal auf dem auf-
strebenden Ast  befinden.  Der  dritte  Kurs  in  Prag 
richtete sich hingegen an die führenden Futsal-Na-
tionen,  darunter  die  zwölf  Nationalverbände,  die 
sich für die UEFA Futsal EURO 2014 in Antwerpen 
qualifiziert hatten.
Am  Vormittag  des  zweiten  Kurstages  bat  der 

ehemalige  Welt-  und  Europameistercoach  Javier 
Lozano,  der  in  Antwerpen  dem  technischen  
Expertenteam der UEFA angehört hatte, die Trainer 
der  vier  Halbfinalisten  zum  Podiumsgespräch: 
Jorge  Braz  aus  Portugal,  José  Venancio  López, 
Bronzemedaillengewinner  mit  Spanien,  Sergei 
Skorowitsch,  Vize-Europameister  mit  Russland, 
und Roberto Menichelli,  Trainer  des  amtierenden 
Europameisters Italien.
Diskussionsthema  waren  die  Herausforderun-

gen, mit denen die Trainer an Endrunden mit sehr 
intensiven Spielplänen konfrontiert  sind, und die 
damit  verbundenen  körperlichen  und  mentalen 
Anforderungen an die Spieler. So absolvierte Italien 
auf dem Weg zum Titel fünf Partien innerhalb von 
elf Tagen, wobei es im ersten Spiel gegen Slowenien 

futsal auf der Überholspur
für die großen schlagzeilen sorgte der dritte pilotkurs zur futsal-trainerausbildung, der 2014  
im uefa-kalender stand, vielleicht nicht. für die hallensportart war der viertägige kurs in  
der ersten maiwoche in prag aber von enormer bedeutung. petr fousek, zweiter vizevorsitzender der 
uefa-kommission für futsal und beach soccer, hieß die kursteilnehmenden in seinem heimatland 
willkommen und stellte fest: „nach jahrelangem kampf um anerkennung geht es nun vorwärts  
mit dem futsal und er stößt in neue sphären vor.“ anlass für diese aussage war die bevorstehende 
einführung der uefa-futsaltrainer-b-lizenz. 

eine  überraschende  2:3-Niederlage  bezog.  Meni-
chelli  räumte  ein,  dass  es  ein  hartes  Stück  Arbeit 
gewesen  sei,  die  Mannschaft  nach  diesem  Rück-
schlag moralisch wieder aufzubauen. Er hielt aber 
auch fest: „Ein wahrer Sieger ist jemand, der nach 
einem Sturz gleich wieder auf die Beine kommt.“
Die  Intensität  des  Turniers  zwang  die  Trainer  

zu sorgfältig geplanten Trainingsprogrammen. Braz 
meinte  dazu:  „Beim  Festlegen  des  Trainingsum-
fangs musste man clever sein. Die Zeit war knapp, 
weshalb es umso wichtiger war, die Einheiten mög-
lichst effektiv zu gestalten. Im Fokus stand die Spiel-
gestaltung.  Zugleich  mussten  wir  aber  Übungen 
entwickeln, die uns helfen sollten, mit der temporei-
chen  und  körperbetonten  Spielweise  zurechtzu-
kommen.“ Die Trainer der beiden Finalisten unter-
strichen  zudem die  Bedeutung  einstudierter  Stan-
dardsituationen. „Zum Schluss jeder Trainingseinheit 
feilten wir an den Standards“, erklärte Skorowitsch. 
„Im Mittelpunkt  stand das Verteidigungsverhalten 
bei ruhenden Bällen unseres nächsten Gegners. Wir 
trainierten  aber  auch  unsere  Standards,  insbeson-
dere den Einkick“, pflichtete Menichelli seinem rus-
sischen Kollegen bei. „Wir haben hart an unseren 
Standards gearbeitet – und dies hat sich voll ausbe-
zahlt. Ein wesentlicher Teil unserer entscheidenden 
Tore fiel nach Eckbällen.“
Mit  der  Präsentation  einiger  der  wichtigsten 

Erkenntnisse des technischen Berichts der UEFA zu 
dieser Futsal-EM hatte Lozano die Grundlage für die 
Gesprächsrunde gelegt. Einer dieser Punkte betraf 
die  beachtliche  Erfolgsquote  bei  Standardsituatio-
nen: Von den 121 Toren dieses Turniers resultierten 
15 aus Eckbällen, weitere 11 aus Einkicks. Des Wei-
teren erwähnte er die Rückbesinnung auf den klas-
sischen  Pivot  (eine  zuletzt  kaum  mehr  gesehene 
Taktik im Angriffsspiel, ähnlich wie der Trend hin zur 
stürmerlosen Aufstellung im Elferfußball) sowie die 
Anpassungen  in  der Defensive,  zu  denen  sich  die 
meisten  Teams  gezwungen  sehen,  um  auf  diese 
Spielweise  zu  reagieren.  Er wies  auch  darauf  hin, 
dass die Trainer über das gesamte Turnier gesehen 
lediglich 63 % der möglichen Auszeiten verlangten. 
Menichelli nutzte in den fünf Spielen Italiens sogar 
nur drei seiner zehn Möglichkeiten.
Der  Sinn  und  Unsinn  des  fliegenden  Torwarts 

bleibt ein Thema für die Trainer, die darum bemüht 
sind, das hohe Tempo und den Unterhaltungswert 
des Futsal zu wahren. Lozano berichtete, dass der 
fliegende  Torwart  in  Antwerpen  nur  ein  einziges 
Mal  nicht  als  Angriffsvariante  eingesetzt  worden  
sei  und  dass  diese  Taktik  oftmals  kontraproduktiv 
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Mit Bildern des italienischen 
EM-Triumphs im Hintergrund 
richtet sich der Oberste 
Technische Verantwortliche 
der UEFA, Ioan Lupescu,  
an die Kursteilnehmer.
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gewesen  sei.  Mannschaften,  die  mit  fliegendem 
Torwart  spielten,  trafen  zwar  elf  Mal,  kassierten 
aber auch 19 Tore.
Der  Schwerpunkt  des  Pilotkurses  in  Prag  lag  

auf der Trainerausbildung für die neue UEFA-Futsal-
trainer-B-Lizenz,  wobei  die  Topexperten  in  den  
theoretischen und praktischen Einheiten eine zen-
trale  Rolle  spielten:  Sie  setzten  die  Maßstäbe  für 
jene  Personen,  die  in  den  21  in  Prag  vertretenen 
Nationalverbänden für die Trainerausbildung zustän- 
dig sind.
Spaniens  Nationaltrainer  José  Venancio  López 

betonte,  dass  die  von  den  Futsal-Trainern  ange-
wandte  Methodik  zentral  sei  für  die  Entwicklung 
der  Spieler.  „Die  Spieler müssen  in  der  Lage  sein, 
schnell,  geordnet  und  effektiv  auf  sich  rasch 
ändernde,  nicht  wiederkehrende  Situationen  zu 
reagieren. Dies bedeutet, dass die Trainer ihre Spie-
ler darauf einstellen müssen, mit jeder Situation fer-
tigzuwerden.  Sie  müssen  gerüstet  sein,  um  Prob-
leme zu lösen. Es dreht sich alles um Wahrnehmung, 
schnelle Entscheidungen und eine rasche und prä-
zise Ausführung dieser Entscheidungen. Der Trainer 
muss seinen Spielern also beibringen, das Spiel zu 
lesen, und ihre Kreativität fördern. Die Trainerausbil-
der  hingegen müssen  den  Trainern  in  den Kursen 
Perspektiven  aufzeigen,  wie  solche  Elemente  trai-
niert werden können. Meiner Meinung nach sollten 
die Trainer jeweils Aufgaben mit mehreren Lösungs-
möglichkeiten stellen, die sich anschließend mit den 
Spielern besprechen lassen.“
Dieser  von  Javier  Lozano  präsentierte  „beglei-

tete Lehrpfad“ behandelte elementare Trainerthe-
men:  Führungsqualitäten,  Spielgestaltung  und 
Erweiterung des „Futsal-Wissens“. In den Diskussi-
onen des Kurses in Prag ging es darum, herauszu-
finden, welche Themen auch in Trainerausbildungs-
kursen des Elferfußballs behandelt werden. Selbst-
verständlich weisen einige Parameter beim Futsal 
mitunter grundlegende Unterschiede auf. Dies gilt 
insbesondere für die Spielweise des Torhüters, wie 
der  Torwarttrainer  des  spanischen Nationalteams, 
César Arcones,  in einer der praktischen Einheiten 
aufzeigte. Da sich die Fitnessparameter  in Bezug 

auf die  im Futsal sehr gefragte Schnellkraft eben-
falls wesentlich  unterscheiden,  stellte  der  Fitness-
coach des portugiesischen Nationalteams, José Luís 
Mendes,  ausführlich  Trainingsmethoden  in  den 
Bereichen  Aufwärmen,  Stretching,  Ausdauer, 
Schnelligkeit, Kraft und Koordination vor. Dies sind 
fundamentale Aspekte in einer Sportart, in der die 
Spieler zwar nur halb so viel laufen wie ein durch-
schnittlicher  Spieler  im  Elferfußball,  dafür  umso 
mehr  sprinten müssen  (7m/s  und  schneller)  und  
im Schnitt  über das ganze Spiel mit 2m/s  laufen. 
„Das Ziel besteht darin“, erklärte er den Kursteil-
nehmenden, „maximale Leistung und Effizienz mit 
minimalem Energieaufwand zu erreichen.“
In den Masterkursen zeigte Jorge Braz, wie ein 

Futsal-Training  geplant,  organisiert  und  geführt 
wird,  und  Roberto Menichelli  leitete  Einheiten,  in 
denen die individuellen Fähigkeiten verbessert und 
in echten Spielsituationen angewandt werden kön-
nen.  Der  tschechische  Nationalcoach  Tomas  Neu-
mann befasste sich seinerseits mit dem durch den 
Einsatz des fliegenden Torwarts entstehenden Über-
zahlspiel.  Die  Spieler  der  tschechischen  U19-Aus-
wahl, die zur Vorführung dieser Übungen dienten, 
schienen  etwas  überwältigt  ob  der  Chance,  mit 
solch  illustren Trainern samt amtierendem Europa-
meister arbeiten zu dürfen.
Für die UEFA bestand eines der Hauptziele des 

Kurses in Prag darin, Rückmeldungen von den Nati-
onalverbänden einzuholen bezüglich deren Bereit-
schaft, die 123-stündigen Kurse für die UEFA-Futsal-
trainer-B-Lizenz durchzuführen, wenn diese dereinst 
auf die Saison 2014/15 hin offiziell eingeführt wird. 
Die  Kurse  stützen  sich  auf  die  UEFA-Richtlinien 
sowie auf ein neues, über 200-seitiges Handbuch, 
das praktische  Informa tionen  sowie eine DVD mit 
rund  150  Trainings-  und  Spielszenen  enthält.  Die 
Reaktionen  der  Nationalverbände  auf  die  Einfüh-
rung der Futsaltrainer-Lizenz  in unmittelbarer oder 
naher Zukunft waren durchwegs positiv. Die UEFA 
wird  die  Verbände  ab  Juli  bei  der  Ausarbeitung  
von Traineraus bildungskursen gezielt unterstützen. 
„Dies  ist  ein  großer  Schritt  nach  vorne  für  den 
Futsal“, bilanzierte Petr Fousek. l
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Toni Tapalović,  
Torwarttrainer des  

FC Bayern München,  
bei einer Übung mit  

Manuel Neuer.  
Im Hintergrund  

Bayern-Ersatzkeeper  
Tom Starke.
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Im  Juli  ist  es  soweit:  Die  UEFA-Torwarttrai-
ner-A-Lizenz wird aus der Taufe gehoben. Die 20 
Seiten umfassenden Richtlinien für die Gestaltung 
der  Lizenzkurse  sind  nun  verfügbar  und  dienen 
dazu, wie es in der Präambel heißt, „allen Verbän-
den klare Grundsätze und Kriterien zu vermitteln, 
die  sie  bei  der  Einführung  eigener  Kurse  zum 
Erwerb der UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz anwen-
den  können.“  Und  weiter:  „Früher  vertrauten 
Cheftrainer den Posten des Torwarttrainers meis-
tens einem ehemaligen Kollegen oder einem Tor-
hüter an, der am Ende seiner Karriere stand. Die 
meisten dieser Torwarttrainer brachten zwar tech-
nische  Kenntnisse  über  die  Torhüterposition  mit 
und  kannten  die  spezifischen  Bedürfnisse  eines 
Profitorwarts, doch fehlten ihnen die allgemeinen 
Coaching-Fähigkeiten.“ Eines der Ziele der neuen 
UEFA-Lizenz  besteht  folglich  darin,  den  Torwart-
trainer stärker in die Trainergilde zu integrieren.
Wie  in  der  letzten  Ausgabe  erklärt,  geht  die 

Torwarttrainer-A-Lizenz  auf  einen  Beschluss  im 
Februar 2011  zurück;  seither hat  eine Reihe  von 
Pilotkursen  und  Seminaren  stattgefunden,  bei 
denen  die  provisorischen  Richtlinien  versuchs-
weise angewandt wurden, bevor  sie den  letzten 
Schliff erhielten. Eine tragende Rolle spielten dabei 
Packie  Bonner  (Republik  Irland), Marc Van Geer-
som  (Belgien)  und  Frans Hoek  (Niederlande) wie 
auch der  Schotte  Jim Stewart und der  englische 
Verband  –  der  die  Infrastruktur  für  die  DVD- 
Aufnahmen  bereitstellte,  welche  die  Richtlinien 
ergänzen.
„Als wir begonnen und die Richtlinien erstellt 

haben, war dies für die meisten Länder eine ziem-
liche Neuheit“, erinnert sich Packie Bonner. „Wir 
haben gewusst, dass die Dinge aufgrund der ver-
schiedenen Kulturen und Auffassungen in Sachen 
Lernprozesse langsam vonstatten gehen würden. 
Das ist normal. Jeder hatte andere Ansichten über 
die Hierarchien  in einem Verein und wo der Tor-
warttrainer  hingehört.  Daher  bestand  unser  Ziel 
einfach  darin,  dass  Torwarttrainer  künftig  über 
eine  bessere  Qualifikation  verfügen  und  dafür 
gerüstet sind, ihre Mannschaft weiterzubringen.“

was lange währt…
Der  ehemalige  irische Nationalkeeper  betont, 

wie einschneidend die Änderungen für die künf-
tige Rolle des Torwarttrainers sein würden: „Wir 
setzten auf realitätsnahes Lernen und den Grund-
satz, dass der Torwarttrainer ein fester Bestandteil 
des  Trainerstabs  sein  soll. Wir  machten  uns  ein 
Bild  über  die  aktuelle  Arbeitsweise  und  stellten 
fest, dass der Torwarttrainer in den meisten Län-
dern isoliert mit den Torhütern arbeitet. Das woll-
ten wir mit  einem  innovativen Konzept  ändern, 
indem wir uns auf den aktuellen Trend stützten, 
dass sich der Keeper vermehrt am Spielaufbau der 
eigenen Mannschaft beteiligt – ich spreche nicht 
nur von kurzen Zuspielen zum nächsten Verteidi-
ger, sondern auch von der Fähigkeit, direkte Pässe 
in die Spitze zu schlagen und sich am Konterspiel 
zu beteiligen. Heute wird stärker darauf geachtet, 
wie  sich  der  Torhüter  je  nach  Spielweise  der 
Mannschaft oder Spielsituation einbringen kann. 
Wenn zum Beispiel  im Hinspiel einer K.-o.-Partie 
auswärts  tief  verteidigt  wird,  muss  der  Keeper 
nicht stark von seiner traditionellen Rolle abwei-
chen und eher kurze als lange Bälle spielen. Wenn 
die  Mannschaft  im  Rückspiel  hingegen  einen 
Rückstand aufholen muss, könnte vom Torhüter 
ganz  im Gegenteil  erwartet werden,  dass  er  zu 
einem festen Bestandteil des Teamgefüges wird. 
Der Torwarttrainer muss ihn deshalb auch auf sol-
che  Aufgaben  vorbereiten  können,  was  wiede-
rum zur Folge hat, dass er  sich umstellen muss. 
Die Frage war nun, wie er dies tun soll und wie 
die  Zusammenarbeit  mit  den  anderen  Coaches 
am besten gestaltet werden kann. Wir schauten 
uns also in Europa um und informierten uns darü-
ber, wie in den verschiedenen Ländern gearbeitet 
wird.“
Das  Ergebnis  war  ein  reichhaltiger  Kurs  mit 

einer Mindestdauer von 120 Stunden, von denen 
mindestens 84 auf Praxiseinheiten auf dem Spiel-
feld entfallen müssen, darunter Arbeitserfahrung 
und  Studienbesuche.  Die  Richtlinien  sehen  eine 
Höchstzahl von 16 Teilnehmern sowie mindestens 
zwei Tutoren vor. „Bei der Einführung einer neuen 
Trainerlizenz stellt sich unweigerlich die Frage, ob 
genügend Tutoren für die Ausbildungskurse vor-
handen sind“, so Bonner. „Aus meiner Sicht sind 
die Rollen des Torwarts, Torwarttrainers und Tor-
warttrainer-Ausbilders klar voneinander zu unter-
scheiden.  Ein  aktiver  Torhüter  ist  in  der  Regel 
recht egozentrisch und packt die Dinge auf seine 
Weise an. Ein Torwarttrainer hingegen muss sich 
das Wissen und die Fähigkeiten aneignen, die er 
für seinen Job braucht. Als Trainer lernst du, dass 
sich alles um die Spieler und nicht um dich dreht 
– das  ist bei der Zusammenarbeit  zwischen den 
Torhütern  und  dem  Torwarttrainer  einer  Mann-
schaft  nicht  anders.  Beim  Torwarttrainer-Ausbil-
der  liegen die Dinge wiederum ganz anders, da 
sind noch einmal andere Qualitäten gefragt.“
Der in einigen Nationalverbänden herrschende 

Mangel an geeigneten Ausbildern wird eine der 
Hürden sein, die es  in den Anfängen der neuen 
UEFA-Lizenz  zu überwinden gilt,  erklärt Bonner: 
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Manchester-City-Torwart  
Joe Hart wirft sich beim 
Champions-League-Duell 
gegen den FC Barcelona  
mit vollem Einsatz  
in einen Schuss von  
Lionel Messi.
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„Viele haben keine spezialisierten Tutoren, wollen 
die Lizenz aber trotzdem einführen – dabei wer-
den wir sie unterstützen. Wir haben Checklisten, 
um die Fortschritte nach einheitlichen Kriterien zu 
beurteilen. Norwegen, Dänemark,  Belgien,  Eng-
land,  Schottland  –  viele Verbände  sind  startklar, 
obwohl in einigen Fällen noch Anpassungen nötig 
sind. Wir haben sogar überlegt, ob man Teilneh-
mer  aus  mehreren  Ländern  zusammenbringen 
könnte  –  zum  Beispiel  eine  18er-Gruppe mit  je 
drei  Anwärtern  aus  sechs  Verbänden,  die  den 
Kurs  an  verschiedenen Orten  und bei mehreren 
Vereinen  absolvieren  würden.  Ein  Ausbildungs-
modell mit Tutoren und externen UEFA-Beratern 
wäre also durchaus denkbar.“
„Als  Vertreter  der  UEFA  stehen  wir  vor  der 

großen Aufgabe, die Tutoren auszubilden. Dabei 
gibt es sicherlich mehrere Faktoren zu berücksich-
tigen  und  es  muss  in  Zusammenarbeit  mit  den 
Nationalverbänden  geschehen,  bei  denen  die 
Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Einige 
Tutoren  sind  auf  Teilzeitbasis  tätig  und  arbeiten 
gleichzeitig  bei  Vereinen  oder  Akademien.  Das 
realitätsnahe Konzept der Lizenzkurse nimmt viel 
mehr  Zeit  in  Anspruch  und  könnte  für  die  Ver-
bände zu einer Herausforderung werden.“
„Die  Reaktionen  bei  den  Pilotkursen  waren 

sehr  positiv“,  fügt  Packie  Bonner  hinzu.  „Wir 
haben laufend Dinge angepasst, aber genau das 
ist  ja  der  Zweck  eines  Pilotkurses.  Entsprechend 
wichtig war das Feedback aller Beteiligten, um die 
nötigen  Korrekturen  anbringen  zu  können.  Für 
die  Vereine  werden  die  realitätsnahen  Kompo-
nenten des Kurses mit  bestimmten Anforderun-
gen  verbunden  sein,  weshalb  ein  konstruktiver 
Dialog  zwischen  ihnen  und  den  Verbänden  vor 
der Einführung der Lizenz wichtig ist. Möglicher-
weise  muss  ein  Torwarttrainer  eine  zusätzliche 

Rolle  als  Mentor  wahrnehmen  –  mit  solchen 
Überlegungen und Lösungsansätzen befassen wir 
uns derzeit.“
Bonner  räumt  offen  ein,  dass  sich  die Wahr-

nehmung der Rolle des Torwarttrainers nicht  im 
Handumdrehen ändern  lasse: „Dafür braucht es 
einen Mentalitätswandel innerhalb des Trainerbe-
rufs.  Die  Leute  denken,  dass  Althergebrachtes 
auch  für  die  Zukunft Gültigkeit  haben muss.  Es 
gibt  Widerstände  gegen  Veränderungen  und 
auch  gewisse  Ängste  spielen  mit.  Wir  müssen 
handfeste  und  logische Gründe  vorbringen,  um 
einen Mentalitätswandel herbeizuführen und die 
Leute zu überzeugen, dass das neue Konzept bes-
sere  Torhüter  hervorbringen  wird.  Es  wird  aber 
eine gewisse Zeit dauern, um diese Botschaften 
den Cheftrainern, Assistenztrainern usw. zu ver-
mitteln – den Leuten, die an der Spitze des Trai-
nerstabs  stehen.  Das  ist  ein  langsamer  Prozess. 
Das  Interesse  an  der  UEFA-Torwarttrainer-Lizenz 
ist groß, doch wir wollen  sicherstellen, dass der 
Torwarttrainer  so  gut wie möglich  ins  Betreuer-
team integriert ist.“
„Dies können wir am besten bewerkstelligen, 

indem wir mit  umfassenden  Informationen  und 
Beispielen  aufzeigen,  dass  der  Torwarttrainer 
gemeinsam mit den anderen Coaches einen Bei-
trag zur taktischen Vorbereitung auf ein Spiel leis-
ten kann. Entscheidend ist, den Torwart so einzu-
stellen, dass er die  spielentscheidenden Paraden 
zeigen kann. Dabei gibt es technische und men-
tale Gesichtspunkte zu berücksichtigen, weshalb 
der  Torwarttrainer  das  große  Ganze  im  Auge 
behalten muss. Er muss sich Gedanken über die 
technische, physische und taktische Seite machen, 
und  herausfinden,  wie  er  am  besten  mit  den 
anderen  Trainern  zusammenarbeiten  kann.  Und 
genau darum geht es bei diesem Kurs.“ l
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Das Viertelfinale zwischen 
dem FC Barcelona  

(Juanma Garcia) und 
Arsenal (Chuba Akpom)  

war eine packende  
Angelegenheit.
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„Für die Spieler und auch den ganzen Trai-
nerstab war es eine fantastische Erfahrung, dank 
der wir uns auf allen Ebenen deutlich weiterent-
wickeln konnten. Es war ein Test für den Verein 
und sein gesamtes Umfeld: den Trainerstab, die 
medizinische Abteilung, die Medienabteilung, die 
Geschäftsstelle. Es war ein bedeutender internati-
onaler Wettbewerb und eine gute Gelegenheit, 
den damit verbundenen Druck zu erleben.“ So 
beschrieb Jordi Vinyals, Cheftrainer des FC Barce-
lona,  seine  Gefühlslage,  nachdem  sein  Team  im 
Halbfinale den FC Schalke 04 und im Finale Ben-
fica  Lissabon  besiegt  hatte  und  als  erster  Verein 
überhaupt  die  UEFA  Youth  League  für  sich  ent-
scheiden  konnte.  Der  parallel  zur  UEFA  Cham-
pions League stattfindende Wettbewerb bestand 
aus einer Gruppen- und einer K.-o.-Phase. Die teil-
nehmenden  Trainer  lobten  das  Turnier  einhellig 
und schwärmten von einer wertvollen Erfahrung 
für  die  U19-Spieler  wie  auch  für  ihren  eigenen 
Berufsstand.
Um beim Final-Four-Turnier in Nyon überhaupt 

dabei  sein  zu  können,  bedurfte  es  eines  harten 

eIne neue dImensIon
Stücks  Arbeit  gegen  Steve Gattings  FC  Arsenal. 
„Die Jungs haben Lehrgeld gezahlt“,  bilanzierte 
der  Gunners-Coach  nach  der  Niederlage  durch 
zwei  späte  Tore  in  der  Hauptstadt  Kataloniens. 
„All unsere Gegner waren leicht anders, traten 
anders auf und stellten uns vor andere Herausfor-
derungen. Sie unterschieden sich von den Geg-
nern in den englischen Ligen, gegen welche die 
Jungs bisher gespielt haben. Auch für mich war  
es eine sehr nützliche Erfahrung. Natürlich blickt 
man auf die Spiele zurück, analysiert sie und 
macht sich Gedanken, was man den Spielern 
noch hätte mitgeben können, um den Gegner zu 
schlagen. Im Spiel gegen Barcelona nahmen wir 
uns vor, ein hohes Pressing zu betreiben, was zu 
Beginn auch klappte. Falls eine Taktik aber nicht 
aufgeht, benötigt man einen Plan B. Man muss 
den Jungs aufzeigen, wann Pressing angebracht 
ist und wann nicht. Man lernt auch, was es heißt, 
in großen Stadien zu spielen. Und es hilft den 
Jungs, über das Spiel nachzudenken. Ich glaube, 
uns ist als Team bewusster geworden, wie wichtig 
eine genaue Analyse der gegnerischen Spielweise 
und das Bestimmen einer entsprechenden Taktik 
sind. Wir haben auch in unserem Defensivverhal-
ten einige Schwächen ausgemacht, an denen wir 
weiter arbeiten müssen. Wenn du gegen die bes-
ten Teams Europas spielst, kannst du mit Beispie-
len aufzeigen, dass Naivität in der Abwehr knall-
hart bestraft wird. Dies war ein Lernprozess für 
mich, aber auch für die Spieler.“
Barças Gegner  im Halbfinale  in Nyon war der 

FC Schalke 04, der in der Runde zuvor mit einem 
3:1-Auswärtssieg  über  den  FC  Chelsea  aufhor-
chen  ließ.  Der  Cheftrainer  der  Blues,  Dermot 
Drummy,  zollte  dem  Team  von  Norbert  Elgert 
Anerkennung für dessen Leistung. „Das Team hat 
Qualität und ihr Trainer hat seine Hausaufgaben 
gemacht. Sie haben das Zentrum verriegelt und 
uns eiskalt ausgekontert.“
Auch  Elgert  schwärmte  von  der  Erfahrung 

UEFA  Youth  League:  „Es beginnt schon bei der 
Anreise mit den Profis in der Gruppenphase des 
Wettbewerbs. Die Spieler lernen, wie alles funkti-
oniert und was Druck bedeutet. Sich mit derart 
verschiedenen Spielstilen und -philosophien mes-
sen zu können, hat ihnen geholfen, sich weiterzu-
entwickeln. Es bringt sie in ihrem Beruf weiter. 
Auch für mich als Trainer war diese Erfahrung eine 
Bereicherung.“
Der ehemalige Profi Luis Miguel Ramis coachte 

das  Team  von  Real  Madrid,  das  im  Halbfinale 
gegen  Benfica  Lissabon  ausschied.  „Das Größte  
ist vermutlich, zu erleben, wie alles organisiert 
und geplant ist und wie sich ein Spiel auf höchs-
tem Niveau entwickelt. Wer fußballerisch wach-
sen will, muss große Spiele bestreiten und auf 
Gegner treffen, die einen richtig auf die Probe 
stellen.“ 
Diese Meinung teilte auch João Tralhão, Chef-

trainer von Benfica. Sein Team holte sich die Silber-
medaille,  nachdem  es  im  Halbfinale  das  von  
Ramis  betreute  Real  besiegte  und  Barcelona  im 
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Nuno Santos von Benfica 
Lissabon verwandelt  
beim Halbfinale in  
Nyon einen Strafstoß  
gegen Real-Madrid-Keeper  
Sergio Rodríguez.
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Finale mehr fordern konnte, als das Schlussresul-
tat von 3:0 vermuten lässt. Tralhão, ein langjähri-
ges  Mitglied  des  Trainerstabs  im  Nachwuchsbe-
reich des portugiesischen Vereins, erklärte: „Natür-
lich willst du den Turniersieg. Für den Trainer muss 
das Ziel aber lauten, ein gutes Umfeld für die  
Spieler zu schaffen und zwar zu einem Zeitpunkt, 
an dem sie an der Schwelle zur Profikarriere ste-
hen. Ich denke, diese Zielvorgabe haben wir sehr 
erfolgreich umgesetzt.“
Dem Trainer des Siegerteams, Jordi Vinyals, lag 

daran, seinen eigenen Anteil am Erfolg zu relati-
vieren: „Für uns ist es aufgegangen, weil wir aus-
gezeichnete Spieler haben und nicht, weil ich der 
Trainer war. Die Herausforderung für mich bestand 
in den altersbedingten Abgängen von vier bis fünf 
Spielern. Zudem wurden sieben oder acht Spieler 
dieser Altersklasse direkt in unsere zweite Mann-
schaft berufen. Für diesen Wettbewerb musste ich 
also ein neues Team zusammenstellen. Es war 
nicht leicht, aber viele Spieler kannten sich bereits 
seit einiger Zeit. Die UEFA Youth League bot mir 
auch die Gelegenheit, das Team zu einer Einheit 
zu formen, es wachsen zu lassen und es auf heikle 
Situationen vorzubereiten.“
Vinyals unterstrich die Bedeutung einer klaren 

Vereinsphilosophie  im  Nachwuchsbereich.  „Ich 
glaube, wir haben das Turnier gewonnen, weil  
wir uns unserer Stärken bewusst waren, weil wir 
wussten, welche Art Fußball wir spielen wollten, 
und weil wir die langjährige Vereinsphilosophie 
kannten. Was den Beitrag des Trainerstabs angeht, 
haben wir uns immer an Pep Guardiolas Credo 
gehalten und uns ausschließlich aufs nächste Spiel 
konzentriert. Uns lagen nicht immer viele Informa-
tionen vor, doch wir versuchten, den Spielern ver-

schiedene Dinge über unseren nächsten Gegner 
zu zeigen. In verschiedene Länder zu reisen, um 
gegen verschiedene Vereine mit verschiedenen 
Kulturen spielen zu dürfen, war für uns alle wert-
voll. Wir haben davon profitiert, mit der ersten 
Mannschaft reisen zu können, und wir haben 
gelernt, was es heißt, unter der Woche ein bedeu-
tendes Spiel auf dem internationalen Parkett und 
am Wochenende darauf in der heimischen Liga zu 
bestreiten. Ich denke, die Spieler werden dereinst 
auf dem höchsten Niveau spielen und dann müs-
sen sie mit solchen Situationen zurechtkommen. 
Im Laufe der Saison habe ich festgestellt, dass sie 
nicht nur technisch und taktisch, sondern auch 
mental stärker geworden sind. Was aber vielleicht 
noch wichtiger ist: Sie sind auch menschlich 
gereift.“
Im Rückblick auf den Wettbewerb schlug Vinyals 

vor, den Trainern zusätzliche Wechsel zu ermögli-
chen, da die Spieler  erst 16, 17 oder 18  Jahre alt 
und ihre Körper es nicht gewohnt seien, Spiele mit 
einer solch hohen  Intensität zu bestreiten. Einmal 
abgesehen  davon,  mit  der  Trophäe  im  Gepäck 
nach  Barcelona  heimkehren  zu  können,  freute  
er  sich  vor  allem  über  „die Teilnahme an diesem 
großartigen Wettbewerb. Leider bin ich mit der 
UEFA Champions League der Profis nicht so ver-
traut, aber diese Erfahrung war wegbereitend. In 
erster Linie war es toll, das Engagement, die Begeis-
terung und die Freude der Betreuer zu sehen, die 
dank dieser Spiele miteinander in Kontakt gekom-
men sind. Alle Trainer von sämtlichen Vereinen, die 
wir auf dem Weg ins Finale getroffen haben, gaben 
uns das Gefühl, eine europaübergreifende Kultur 
zu teilen. Mit der Einführung dieses Wettbewerbs 
hat die UEFA einen Volltreffer gelandet.“ l
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Der FC Barcelona  
feiert den Gewinn der 

ersten Ausgabe  
der UEFA Youth League.  

Links der siegreiche  
Trainer Jordi Vinyals.
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U17-Frauen-Europameisterschaft
in England

Deutschland-Spanien 1:1  
(3:1 im Elfmeterschießen)

Gold: Anouschka Bernhard
Silber: Jorge Vilda

UEFA Futsal EURO 2014
in Belgien

Italien-Russland 3:1

Gold: Roberto Menichelli
Silber: Sergei Skorowitsch

Zu den zahlreichen von der UEFA eingeführten Neuerungen im Trainerwe-
sen gehört auch der Entscheid, einen technischen Bericht über die UEFA 
Europa League zu verfassen mit dem Ziel, sie näher an ihren großen Bruder, 
die UEFA Champions League, heranzubringen. Um ihre Ideen und Meinun-
gen einzubringen, wohnten technische Beobachterteams unter der Leitung 
von Sir Alex Ferguson und dem Obersten Technischen Verantwortlichen  
der UEFA, Ioan Lupescu, den beiden Männer-Klubwettbewerbsendspielen 
bei. Das Endspiel der Women’s Champions League in Lissabon besuchte  
Ioan Lupescu gemeinsam mit der ehemaligen Schweizer Nationaltrainerin  
Béatrice von Siebenthal. Die technischen Berichte über die U17-EM sowie die 
U19- und die U19-Frauen-EM werden online auf UEFA.com und UEFA.org zur 
Verfügung stehen und ein bleibendes Vermächtnis dieser Turniere hinterlas-
sen mit Analysen, die mit der Förderung von Nachwuchstalenten befassten 
Trainern hoffentlich von Nutzen sein werden. Zudem werden die Erkennt-
nisse in die Ausbildungsinhalte für künftige Trainerkurse einfließen. Nachfol-
gend sind die Trainer aufgeführt, die seit der letzten Ausgabe von The 
Technician in den UEFA-Wettbewerben Gold und Silber gewonnen haben. 
Ganz besonders zu erwähnen ist dabei Jorge Vilda, der zunächst mit den 
Spanierinnen bei der U17-EM den zweiten Platz belegte und dasselbe auch 
bei der FIFA-U17-Frauen-WM in Costa Rica schaffte. In chronologischer Rei-
henfolge sieht die Ehrentafel wie folgt aus:

Blick zurück und nach vorne
UEFA Youth League
in Nyon

FC Barcelona-Benfica Lissabon 3:0 

Gold: Jordi Vinyals
Silber: João Tralhão

U17-Europameisterschaft
in Malta

England-Niederlande 1:1  
(4:1 im Elfmeterschießen)

Gold: John Peacock
Silber: Maarten Stekelenburg

UEFA Europa League
in Turin

FC Sevilla-Benfica Lissabon 0:0  
(4:2 im Elfmeterschießen)

Gold: Unai Emery
Silber: Jorge Jesus

UEFA Women’s Champions League
in Lissabon (Estádio do Restelo)

VfL Wolfsburg-Tyresö FF 4:3

Gold: Ralf Kellermann
Silber: Tony Gustavsson

UEFA Champions League
in Lissabon (Estádio da Luz)

Real Madrid-Atlético Madrid 4:1  
(nach Verlängerung)

Gold: Carlo Ancelotti
Silber: Diego Simeone


