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treffen zum erfahrungsaustausch
Nach einer packenden und unterhaltsamen FIFA- 

Weltmeisterschaft in Brasilien sahen sich viele Trainer 
von Spitzenvereinen vor der Herausforderung, die 
Nationalspieler  neu  zu  motivieren  und  sie  nach 
deren kurzen Sommerpause schrittweise in die Sai-
sonvorbereitung  einzugliedern. Ähnliches  galt  für 
einige Nationaltrainer, die einen Neuanfang wag-
ten und ihre Spieler im Hinblick auf die unmittelbar 
bevorstehende Qualifikation zur UEFA EURO 2016 
in  Topform  bringen  mussten.  Trotz  des  dicht 
gedrängten Spielkalenders bot sich den Klub- und 
Nationaltrainern  im  September  die  Gelegenheit, 
zusammenzukommen und abseits des Wettkampf-
stresses über Fußball zu fachsimpeln. 
Der  erste  Termin war  das  jährliche  Elitetrainer- 

Forum am UEFA-Sitz in Nyon, an dem die Coaches der 
Spitzenvereine  teilnahmen. Die Ausgabe 2014/15 
umfasste einige Neulinge, wobei Trainer von Teams 
aus  der UEFA  Europa  League  auf  Berufskollegen, 
die ihre Mannschaften in die K.-o.-Phase der UEFA 
Champions League geführt hatten, trafen. Sir Alex 
Ferguson, der zu Beginn des Jahres zum UEFA-Trainer- 
botschafter ernannt worden war, ermutigte  seine 
Kollegen,  ihre Meinung  zu  äußern  und die UEFA 
dabei  zu  unterstützen,  ihre  Klubwettbewerbe  zu 
verbessern.  Die  Newcomer  hielt  er  dazu  an,  sich 
„von uns alten Füchsen nicht einschüchtern“  zu  
lassen. Zudem unterstrich er, wie wichtig es sei, jun-
gen Trainern mit neuen Ideen Gehör zu schenken. 
Die jungen Trainer ihrerseits freuten sich, aus dem 
Erfahrungsfundus von Sir Alex und weiteren Routi-
niers schöpfen zu können. Eine zusätzliche Dimen-
sion erhielt das Treffen durch die Anwesenheit von 
UEFA-Präsident Michel Platini und Generalsekretär 
Gianni  Infantino.  Den  Trainern  war  klar,  dass  sie 
nicht nur für das Gruppenfoto gekommen waren. 
Beide  verfolgten  die  Diskussionen  aufmerksam  und 
brachten  sich  im  Laufe  des  Forums  immer wieder 
aktiv ein. 
Auf der gemeinsamen Konferenz von FIFA und 

UEFA  in St. Petersburg, bei der die WM 2014  im 
Mittelpunkt stand, kamen die anwesenden National - 

trainer und Technischen Direktoren in den Genuss 
eines Vortrags von Joachim Löw, der einen Einblick 
in  seine  Arbeit  auf  dem  Weg  zu  Deutschlands 
WM-Titel  gewährte.  Teil  der Konferenz war  auch 
ein spannendes Podiumsgespräch, bei dem einige 
Coaches sehr offen darüber philosophierten, wes-
halb  ihre Teams  in der Gruppenphase gescheitert 
waren.  Sie  gaben  zu,  dass  es  eine  schmerzhafte 
Erfahrung gewesen sei und sie sich intensiv damit 
beschäftigt hätten, wie es – trotz akribischer Vor-
bereitung vor und während dem Turnier in Brasilien 
– zu diesen Rückschlägen auf dem Spielfeld kom-
men  konnte.  Die  Trainer,  die  nicht  bei  der  WM 
waren, erhielten dadurch spannende Einblicke.
Wenige Wochen  nach  der  Konferenz  in  Russ-

land fand in Nyon die erste Ausgabe des Traineran-
wärter-Austauschprogramms der Saison 
2014/15  für  Pro-Lizenz-Anwärter 
statt.  Am  letzten  Kurstag  inter-
viewte  ich  David  Moyes,  der  bei 
Manchester  Uni-
ted das schwere 
Erbe von Sir Alex 
Ferguson angetre - 
ten hatte. Die Kur-
steilnehmer  konn-
ten seine Leidenschaft 
für seinen Berufsstand sowie 
für  die  Trainerausbildung  spü-
ren.  Für  ihre  Zukunft  war  es 
wichtig,  eine  ehrliche  Ein-
schätzung  der  Schwierigkei-
ten und Situationen zu hören, 
denen Moyes im Laufe seiner 
Trainerkarriere begegnet ist. 
Sämtliche Trainer in Nyon 

und  St.  Petersburg  haben 
sich  bereit  erklärt,  dem  Fußball 
etwas zurückzugeben, indem sie ihre 
Gedanken und Erfahrungen mit ihren 
Berufskollegen  teilen.  Auf  den  fol-
genden Seiten erhalten die Leserinnen 
und Leser – so hoffe ich – die Möglich-
keit, am Know-how der Trainer teilzu-
haben. l

Ioan Lupescu
Oberster Technischer  

Verantwortlicher der UEFA

David Moyes in 
der Coaching-Zone 
während seiner 
Zeit als Trainer 
von Manchester 
United – bei einem 
Spiel gegen seinen 
vorherigen Verein 
Everton.
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Was für Qualitäten muss ein Trainer haben, 
um Weltmeistertrainer zu werden?
Also ich bin der Meinung, dass nicht der Trainer 

Weltmeister  wird,  sondern  dass  vor  allem  die 
Mannschaft Weltmeister wird. Und damit meine 
ich  jetzt  nicht  nur  die  eingesetzten  Spieler,  son-
dern das ganze Team und auch das Team hinter 
dem  Team.  Denn  wenn man  solch  einen  Erfolg 
erreichen will, dann muss man es  schaffen, dass 
ein Rädchen  ins andere greift und dass verschie-
dene Puzzleteile zusammenpassen und ein Gesamt - 
bild  ergeben.  Ich  denke,  die  Kernaufgabe  eines 
Trainers  ist  es,  dass  er  die  richtigen  Spieler  aus-
wählt für so ein Turnier. Man braucht Spieler, die 
mental  und  natürlich  auch  physisch  in  der  Lage 
sind, so ein Turnier zu überstehen, und die auch in 

das IntervIew

schwierigen Momenten die Dinge richtig anpacken. 
Der  Charakter  der  Spieler  spielt  eine  wichtige 
Rolle. Ich denke, dass ein Trainer heute vor allem 
auch ein Psychologe sein muss, da man eine Gruppe 
um sich hat, die bei so einem Turnier unter beson-
derer Beobachtung und unter einem besonderem 
Stress steht. Neben der Kompetenz im fachlichen 
Bereich und neben der Philosophie, die er vorgibt, 
braucht ein Trainer heute auch die Fähigkeit, mit 
seinen  Spielern  kommunizieren  zu  können.  Ich 
habe über die Jahre gelernt, dass die Spieler heute 
Erklärungen  und  Argumente  wollen.  Sie  verste-
hen, wenn der Trainer Kritik äußert, aber er muss 
sie  erklären  können.  Ich  glaube,  die  Psychologie 
und die Kommunikationsfähigkeit sind neben der 
Fachkompetenz sehr wichtig für einen Trainer.

Wie wichtig ist das Team hinter dem Team? 
Worauf kommt es an?
Es  ist  heute wichtig,  dass  sich  ein  Trainer mit 

Leuten umgibt, die in ihrem Bereich fachlich sehr 
gut sind. Man darf keine Scheu haben, ein gutes 
Team  von  Experten  zusammenzustellen,  die  in 
manchen Bereichen vielleicht sogar besser sind als 
der Trainer selbst. Das ist eine wichtige Vorausset-
zung. Der Trainer ist ein Ausbilder, eine Führungs-
kraft, er sollte ein guter Psychologe oder Kommu-
nikator  sein.  Er  hat  natürlich  auch  im  Verband 
gewisse Aufgaben als Repräsentant, er muss stän-
dig mit den Medien kommunizieren. All das kann 
ein Trainer  ja gar nicht perfekt können. Für mich 
persönlich war es einfach wichtig, dass ich Leute 
um mich herum habe, die mich auch ein bisschen 
reflektieren, die mir mal ihre Meinung sagen, die 
eine  eigene Meinung  haben,  die  aber  trotzdem 
loyal  und  vertrauenswürdig  sind.  Die  in  ihrem 
Bereich  Experten  sind,  auf  deren  Meinung  ich 
mich verlassen kann.  Ich bin zudem davon über-
zeugt,  dass  die  Charaktere  stimmen  müssen. 

joachIm löw

Der Gewinn eines großen Titels umgibt einen Trainer häufig mit einer solchen Aura des Glanzes, dass man 
leicht vergisst, wie lang, beschwerlich und mental anspruchsvoll der Weg zu diesem Karrierehöhepunkt war. 
Dies gilt auch für unseren Interviewpartner Joachim Löw. Schon früh galt sein Interesse den technischen 
Aspekten des Fußballs, und noch während seiner aktiven Laufbahn als Profifußballer – unter anderem war er 
U21-Nationalspieler – begann er, als Juniorentrainer zu arbeiten. Er widmete sich vollständig dem Trainer-
beruf, als er das Angebot bekam, Assistenztrainer beim VfB Stuttgart zu werden. Dort übernahm er in der 
Folge das Amt des Cheftrainers und führte den VfB zum Gewinn des DFB-Pokals 1997 und im Folgejahr in das 
Endspiel des Europäischen Pokals der Pokalsieger. Nach zwei Engagements in der Türkei und einem beim  
Karlsruher SC zog es ihn nach Österreich, wo er den FC Tirol und den FK Austria trainierte. Bei einem Trainer-
lehrgang freundete er sich mit Jürgen Klinsmann an, von dem er als Assistenztrainer mit ins Boot geholt 
wurde, als dieser 2004 Trainer der deutschen Nationalmannschaft wurde. Als Klinsmann nach der WM 2006 
im eigenen Land aufhörte, übernahm Löw das Amt des Bundestrainers. Er verpasste der deutschen National-
mannschaft einen modernen, offensiv ausgerichteten Spielstil. Und der Rest ist – wie man so schön sagt – 
Geschichte. Bei der FIFA-/UEFA-Konferenz für Nationaltrainer und technische Direktoren stand der 54-Jährige 
im Mittelpunkt und diskutierte im Gespräch mit dem obersten technischen Verantwortlichen der UEFA, Ioan 
Lupescu, über den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Brasilien. 

G
et

ty
 Im

ag
es

Der argentinische Torwart Sergio Romero kann im WM-Finale in Rio de Janeiro nur noch 
hoffen, dass der Kopfball des deutschen Abwehrspielers Benedikt Höwedes nicht in 
seinem Tor landet.
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Gerade bei so einem Turnier kommt es nicht nur 
auf  die  fußballerischen  Fähigkeiten  alleine  an, 
sondern vor allem auch auf die zwischenmenschli-
chen Bereiche. Was für eine Toleranz hat der Spie-
ler? Oder was für eine Frusttoleranz? Was für eine 
Disziplin hat er, wenn er vielleicht mal nicht spielt? 
Wie verhält er sich innerhalb der Mannschaft, mit 
welchem Respekt geht  er mit  den anderen um? 
All  das  sind  wichtige  Komponenten.  Charakter 
und Werte  sind  wichtig,  um  so  einen  Erfolg  zu 
erreichen.

Du bist jetzt zehn Jahre bei der deutschen 
Nationalmannschaft, wenn man die zwei Jahre 
als Assistenztrainer von Jürgen Klinsmann mit
zählt. Hat sich dein Führungsstil in dieser Zeit 
geändert? 
Man  lernt  natürlich  als  Trainer  über  die  Jahre 

hinweg dazu. Es ist auch eine wichtige Vorausset-
zung,  dass  man  sich  weiterbildet.  Man  macht 
natürlich bei diesen Turnieren auch Erfahrungen, 
die später wichtig sind. Aber ich glaube nicht, dass 
ich  meinen  Führungsstil  die  letzten  Jahre  völlig 
verändert  habe.  Ich  bin  ihm  treu  geblieben  und 
vertrete nach wie vor gewisse Werte innerhalb der 
Mannschaft. Die Spieler sind heute alle sehr mün-
dig  und  verantwortungsbewusst,  deshalb  denke 
ich, dass es als Trainer wichtig ist, gewisse Regeln 
aufzustellen und konsequent durchzusetzen, um 
für die notwendige Disziplin zu sorgen. Ansonsten 
glaube ich, dass ich meinen Führungsstil nicht ver-
ändert habe.

Gab es bei der WM einen Moment, in dem 
du gedacht hast, dieses Mal holen wir den Titel?
Ganz ehrlich gesagt, so einen Moment gab es 

nicht.  Man  darf  nicht  vergessen,  auf  diesem 
Niveau  ist  jeder Gegner  unberechenbar.  Kleinste 
Fehler werden  vom Gegner  sofort bestraft. Man 
muss von Spiel zu Spiel denken. Was uns natürlich 
den letzten Kick gegeben hat, war das Spiel gegen 
Brasilien. Der 7:1-Sieg gegen den Gastgeber hat 
uns  noch  einmal  zusätzliches  Selbstbewusstsein 
für  das  Finale  gegeben.  Als  ich  die  Reaktionen 
anschließend  in der Kabine beobachtet habe, da 
hatte ich das Gefühl, dass die Spieler mit Beschei-
denheit und Demut mit diesem Ergebnis umgehen.

Gab es keine Euphorie?
Es  war  überhaupt  keine  Euphorie  zu  spüren. 

Alle konnten das Ergebnis richtig einordnen, weil 
die Brasilianer nach dem zweiten und dritten Tor 
natürlich in einem Schockzustand waren, das hat 
man auf dem Platz auch gespürt. Unsere Spieler 
waren  auch  am nächsten  Tag  völlig  konzentriert 
und  ganz  ruhig.  Das  war  für  mich  ein  Zeichen, 
nachdem wir 2008 im Finale und 2010 im Halb-
finale gescheitert sind, dass wir dieses Mal vielleicht 
die Mentalität und den unbändigen Ehrgeiz mit-
bringen, das Turnier zu gewinnen und den Weg zu 
Ende zu gehen. Man hat das zum Beispiel auch an 
einem  Spieler  wie  Bastian  Schweinsteiger  gese-
hen,  der  körperlich  nicht  immer  in  der  hundert-
prozentigen  Form  war,  aber  was  er  im  Finale 

geleistet  hat  an mentaler  Stärke,  für  die Mann-
schaft…  da  hat  man  gespürt,  er  und  auch  die 
anderen wollen sich diese Chance nicht mehr ent-
gehen lassen.

Du hast die Ergebnisse der letzten Turniere 
erwähnt, unter anderem das verlorene Halb
finale gegen Italien bei der EURO 2012. Im Vor
feld gab es deshalb großen Druck, wie bist du 
damit umgegangen?
Zum einen muss man sagen, dass der Druck in 

allen  großen Nationen  hoch  ist. Wenn Deutsch-
land  zu  so  einem  Turnier  geht,  dann  erwarten 
natürlich immer das ganze Land und alle Fußball-
fans, dass man das Turnier gewinnt. Aber ich habe 
gelernt,  die Medien  so  zu  nehmen wie  sie  sind 
und auch mal über Kritik hinwegzuschauen. Man 
kann  nur  jedem  raten,  sich  trotz  alledem,  was 
außenrum so passiert, auf das zu konzentrieren, 
was die Aufgabe eines Trainers ist, und seinen 
eigenen Weg zu gehen. Aber das wissen die 
meisten Trainer natürlich. Intern in unserem 
Trainerteam  reflektieren  wir  ja  auch  und 

Joachim Löw gibt von der Seitenlinie Anweisungen. G
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Das ist auf  jeden Fall auch ein Ergebnis dieser 
Arbeit,  ganz  klar. Nach  dem Ausscheiden  in  der 
Vorrunde bei der EURO 2000 und der EURO 2004 
lag  das  Flaggschiff  Nationalmannschaft  ziemlich 
auf dem Boden. Es wurden dann andere Struktu-
ren  geschaffen,  es  wurden  Internate  eingeführt 
und was ganz ganz wichtig war, es wurden auch 
die  Trainingsinhalte  verändert.  Früher  war  es  in 
Deutschland so, dass sehr viel Wert gelegt wurde 
auf die körperliche Verfassung, auf die körperliche 
Robustheit, auf körperbetontes Spiel. Ab diesem 
Zeitpunkt  hat man  dann  das Augenmerk  gelegt 
auf Technik und Koordination und dies macht sich 
jetzt, 10 bis 15 Jahre später, bezahlt. 2006 hatten 
wir  auch  noch  große  Schwierigkeiten,  fußballe-
risch  starke  Innenverteidiger  zu finden,  fußballe-
risch gute Spieler im Mittelfeld oder auf den Außen-
positionen.  Das  hat  sich  aber  schon  gewandelt. 
Wir haben jetzt Spieler, die erst 19, 20, 21 oder 22 
sind, aber in ihrer Basis über eine sehr gute Tech-
nik  verfügen. Und  das  ist  auch  das  Resultat  der 
Arbeit in den Vereinen und eine Folge der verän-
derten  Strukturen  sowie  der  sehr  guten  Trainer-
ausbildung. Und ich denke, das ist die Vorausset-
zung, um überhaupt Weltmeister werden zu können.

Was wurde getan, um die Nationalmann
schaft wieder so erfolgreich zu machen?
Ein wichtiger Aspekt war sicherlich die verbes-

serte Ausbildung von jungen Spielern. Als Jürgen 
Klinsmann 2004 Trainer wurde, hat er es geschafft, 
dass im Verband neue Strukturen eingeführt wur-
den. Wir zogen einen Sportpsychologen und Fit-
nesstrainer  hinzu, mit  Oliver  Bierhoff  hatten wir 
außerdem jemand, der sich nur um die Belange im 
sportlichen  Bereich  kümmerte  und  uns  so  den 
Rücken frei hielt. 2006 haben wir viel von unseren 
Emotionen bei  der WM gelebt,  denn die Mann-
schaft war vielleicht im technischen, im fußballeri-
schen Bereich nicht so stark wie heute. Und nach 
2008  hatte  ich  das Gefühl,  dass wir  im  spieleri-
schen  Bereich  noch  Veränderungen  vornehmen 
müssen. Wir waren 2008 zwar im Finale, aber wir 
hatten ehrlich gesagt gegen die Spanier fußballe-
risch keine Chance. Spanien war und  ist  für uns 
ein Vorbild, weil sie in ihrem Verband diese durch-
gängige  Philosophie  nach  unten  haben,  in  der 
Ausbildung bei allen Teams die gleiche Philosophie 
verfolgen. Das war in Deutschland nicht so, in den 
Juniorenbereichen wurde manchmal anders gespielt 
als  in der A-Nationalmannschaft. Es war wichtig, 
eine durchgängige Philosophie in allen Bereichen 
zu schaffen. Und mit der WM 2010 haben wir uns 
auch im fußballerischen Bereich nochmals gestei-
gert und das war ein wichtiger Schritt. Du brauchst 
natürlich körperliche Voraussetzungen und andere 
Dinge, aber wenn man fußballerisch heute nicht 
gut  ist,  dann wird man  es  nicht mehr  schaffen, 
Weltmeister zu werden oder einen Titel zu gewinnen.

Wie wichtig ist die Erfahrung? In deiner 
Mannschaft waren zehn oder elf Spieler, die 
schon Erfahrungen bei einer Weltmeister
schaft, einer EURO oder in einem Champions 

stellen manche  Dinge  in  Frage. Was  von  außen 
kommt,  von  den Medien, muss man  annehmen 
und dann auch wieder  loslassen. Man muss von 
seinem Weg  überzeugt  sein,  und  den  darf man 
trotz aller Kritik von außen nicht verlassen.

Gab es während der WM einen schwierigen 
Moment oder mehrere schwierige Momente?
Über das ganze Turnier gibt es natürlich schwie-

rige Momente. So ein ganzes Turnier  ist  schwer, 
nicht nur sich auf das Klima und die Anstoßzeiten 
einzustellen,  sondern  auch  die  Variabilität  der 
Gegner. Es war ja bei diesem Turnier klar zu sehen, 
dass es unterschiedliche Systeme und Spielauffas-
sungen gab. Und die Zeit, als man von „Kleinen“ 
sprechen  konnte,  ist  ja  wirklich  auch  vorbei. 
Mannschaften wie Costa Rica  sind eben auch  in 
der  Lage,  absolut  Paroli  zu  bieten.  Wir  hatten 
natürlich auch schwierige Phasen zu überstehen in 
diesem Turnier, speziell gegen Algerien hatten wir 
in  manchen  Phasen  einfach  auch  eine  ganz 
schlechte  Defensive.  Wir  standen  bei  unseren 
eigenen Angriffen irgendwo hinten im Niemands-
land,  hatten  keine  Zuordnung  zu  den  Gegnern. 
Algerien  hatte  natürlich  auch  nichts  zu  verlieren 
und  hatte  bei  jedem  Pass  nach  vorne  die  Hoff-
nung, dass  sie ein Tor machen können. Das war 
für uns ein schwieriges Spiel, wir mussten ja auch 
in die Verlängerung gehen. Aber am Ende war es 
so, dass wir nicht nur spielerisch, sondern – insbe-
sondere in der zweiten Halbzeit und in der Verlän-
gerung – auch mit Kampfgeist den Gegner nieder-
gerungen  haben.  Wir  haben  weiterhin  Druck 
gemacht, obwohl Algerien auch in der Defensive 
sehr sehr gut gespielt hat.

Ist dieser WMTitel auch das Ergebnis der 
Arbeit der letzten Jahre, denkt man zum Bei
spiel an die Leistungszentren, die der DFB ein
gerichtet hat?

Joachim Löw als 
Assistenztrainer von  

Jürgen Klinsmann bei 
einem Spiel im August 

2005 in Rotterdam. 
Rechts von ihm 

Teammanager Oliver 
Bierhoff.
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LeagueFinale gesammelt hatten. Und auch 
die jüngeren Spieler hatten schon Erfolge in 
den deutschen Juniorenteams gefeiert…
Erfahrung  spielt  schon  eine  Rolle. Gerade bei 

diesen Turnieren  ist es wichtig, dass man Spieler 
dabei  hat,  die  auch  in  schwierigen  Situationen 
Lösungen finden und die wissen, was da auf sie 
zukommt.  Neuer,  Hummels,  Boateng,  Höwedes, 
Özil…  sechs  oder  sieben  Spieler  waren  2009  in 
Schweden  mit  der  U21  Europameister  und  das 
war wichtig für sie, dass sie eben auch mal so ein 
Turnier gewinnen konnten. Für junge Spieler ist es 
wahnsinnig  wichtig  für  ihre  Weiterentwicklung, 
diese Erfolgserlebnisse zu haben und dieses Selbst-
bewusstsein  zu  bekommen,  dass  man  solch  ein 
Turnier gewinnen kann. Aber ich denke, in erster 
Linie  ist  die  Qualität  der  einzelnen  Spieler  ent-
scheidend.  Wir  haben  viele  junge  Spieler,  wie 
Schürrle,  Kroos  oder  Götze  usw.,  die  eine  sehr 
gute  Qualität  haben.  Und  ich  glaube,  dass  das 
wichtig war. Und zum anderen war es sicherlich so 
in Brasilien, dass die physischen Voraussetzungen 
eine große Rolle gespielt haben. Wir haben sehr 
viele Spiele gesehen mit einem hohen Tempo, was 
ich so nicht unbedingt erwartet hätte im Vorfeld. 
Wir hatten ja auch drei Spiele in der Vorrunde bei 
30 oder über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, 
mittags  um  13  Uhr.  Aber  viele  Mannschaften 
haben versucht, mit sehr viel Kraft die Spiele in der 
Offensive  zu gewinnen,  also die physischen Vor-
aussetzungen haben da schon eine wichtige Rolle 
gespielt.

Welche Trends hast du in Brasilien gesehen? 
Und wie wird sich der Fußball weiterentwi
ckeln?
Bei  dieser WM war  zumindest  eins  zu  erken-

nen: ein großer Variantenreichtum. Lange Zeit war 
es  so,  dass  die  meisten  Mannschaften  4-2-3-1 
gespielt haben. Das hat sich wieder ein bisschen 
geändert,  die  Tendenz  ging  bei  einigen  Mann-
schaften zu einer Dreier- oder einer Fünferabwehr. 
Das ist jetzt aber auch nichts Neues, das gab es ja 
alles schon mal. Aber man trifft heute auf Gegner, 
die  in  ihren  taktischen Möglichkeiten  vielfältiger 
geworden  sind.  Mannschaften,  die  in  der  Lage 
sind,  ihr  taktisches  System,  ihre  Grundordnung 
einfach mal umzustellen. Zum Beispiel Chile, die 
das sehr sehr gut machen und unglaublich varian-
tenreich spielen können. Mal spielen sie mit zwei 
Spitzen, mal mit einer, mal mit einer Überzahl im 
Mittelfeld, die dann alle in der Offensive und der 
Defensive mitarbeiten. Zweitens hat sich vielleicht 
auch die Physis der Spieler noch einmal verbessert 
seit  2010.  Wenn  ich  dieses  Tempo  manchmal 
gesehen habe … bei diesen Bedingungen … das 
war schon enorm. Die grundsätzliche Entwicklung 
wird glaube ich dahingehen, dass man im indivi-
duellen Bereich die Spieler noch mehr fördert, ver-
bessert, auf ihre Stärken achtet, gerade im Junio-
renbereich. Die mannschaftstaktischen Dinge sind 
schon  sehr  ausgereift,  aber  auf  den  einzelnen 
Positionen, zum Beispiel wie spielt ein Innenvertei-
diger, was muss  ein  Außenverteidiger  alles  kön-

nen, was erwartet man heute von einem Stürmer 
oder  von  einem Mittelfeldspieler.  Diese  individu-
elle  Entwicklung  muss  vorangetrieben  werden, 
denn wir in Deutschland haben auf manchen Posi-
tionen  enorme  Probleme,  auch  im  Nachwuchs. 
Wir  haben  zum Beispiel  relativ wenige  deutsche 
Außenverteidiger. Philipp Lahm hat ja jetzt aufge-
hört.  Wir  haben  jetzt  nach  dem  Rücktritt  von 
Miroslav Klose auch nicht viele Stürmer, die vorne 
im  Sechzehner  richtig  gut  agieren  können.  Wir 
haben  im  individuellen Bereich  schon auch noch 
Verbesserungspotenzial.

Wie schwer war es, die Spieler nach der WM 
für die Qualifikationsspiele zur UEFA EURO 2016 
zu motivieren? 
Also trotz aller Freude, die so eine WM bringt, 

bringt sie natürlich auch Schwierigkeiten und Pro-
bleme mit sich, so im Nachhinein. Man kann sich 
ein paar Wochen freuen, aber wenn es dann wie-
der los geht, dann merkt man schon auch, dass es 
Schwierigkeiten gibt. Zum einen ist es für die Spie-
ler nach so einer WM, bei der man acht Wochen 
zusammen  ist  und  sich  acht Wochen nach  Liga-
schluss  in  einer  hohen  Belastung  wiederfindet, 
körperlich wie auch emotional nicht ganz einfach, 
sich wieder auf die neuen Aufgaben zu konzen- 
trieren. Wir hatten jetzt auch drei Spieler, die vor-
her feste Säulen waren, Klose, Lahm, Mertesacker, 
die  zurückgetreten  sind. Und  andere  Spieler,  ich 
glaube vier oder fünf, die waren jetzt alle verletzt. 
Kurze Erholungspause, drei Wochen, kurze Vorbe-
reitung, drei Wochen, dann beginnt die Liga und 
das über die Jahre hinweg, das ist für die Spieler 
schon auch ein Problem. Die Spieler, die bei der 
WM dabei waren, die waren körperlich und geis-
tig  noch  nicht  so  präsent.  Und  wir  hatten  jetzt 
überhaupt nicht dieses Tempo, nicht diese Dyna-
mik  und  auch  nicht  diese  Sicherheit  wie  einige 
Wochen davor. l

Philipp Lahm, Kapitän 
des ersten europäischen 
Weltmeisterteams auf  
amerikanischem Boden, 
nimmt von der brasiliani-
schen Staatspräsidentin 
Dilma Rousseff in Anwe- 
senheit von FIFA-Präsident 
Joseph S. Blatter, Bundes-
kanzlerin Angela Merkel 
und Bundespräsident  
Joachim Gauck den  
WM-Pokal entgegen.
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eIn BlIck zurück auf dIe wm In BrasIlIen

Wie wichtig ist der Faktor Erfahrung für Trainer, 
die ein Nationalteam zu einem Großturnier führen? 
Ist es Zufall, dass der Weltmeistertrainer Joachim 
Löw bei seiner Reise nach Brasilien auf die Erfah-
rung  von  zehn  Jahren Arbeit mit  der  deutschen 
Nationalmannschaft  zurückgreifen  konnte?  Dies 
waren einige der zentralen Fragen, als sich die Trainer 
und  Technischen  Direktoren  der  europäischen 
Fußball verbände Mitte September in St. Petersburg 
zu  einer  FIFA / UEFA-Konferenz  trafen,  in  deren 
Mittel punkt die Analyse der WM 2014 in Brasilien 
stand. Wie üblich gab es auch dieses Mal wieder 
einige „Absenzen“: Fünf der Trainer, die europäi-
sche  Teams  in  Brasilien  betreut  hatten,  waren 
bereits zu neuen Ufern aufgebrochen. So gehörten 
Joachim Löw und Vicente Del Bosque (spanischer 
Nationaltrainer  seit  2008)  zu  den  verbliebenen 
„Veteranen“  einer  Branche,  in  der  die  Trainer-
wechsel immer schneller erfolgen und eine „Ära“ 
meist bereits nach Abschluss des nächsten Gross-
turniers endet.
Da die FIFA eine Woche zuvor bereits eine ähn-

liche  Veranstaltung  für  die  Kontinentalverbände 
CONMEBOL und CONCACAF durchgeführt hatte, 
stand bei der Konferenz in St. Petersburg eindeu-
tig  die  europäische  Perspektive  im  Vordergrund. 
Grundsätzlich wurde die Endrunde in Brasilien als 
sehr  unterhaltsam  bezeichnet  und  die  europäi-
schen Beobachter hoben hervor, dass die meisten 
Spiele  offensiv  geführt  wurden  und  die  Trainer 
eher mit dem Gedanken an die Spiele herangin-
gen,  sie  gewinnen  zu wollen  als  um  jeden  Preis 
eine  Niederlage  zu  verhindern.  Merkwürdiger-
weise sank die Zahl der Torschüsse trotzdem deut-

lich gegenüber dem Turnier 2010 in Südafrika. Die 
Statistik lässt allerdings vermuten, dass die heraus-
gespielten Torchancen in Brasilien klarer waren. So 
wurden  auch  mehr  Tore  erzielt  als  2010  (171 
gegenüber 145). Der Durchschnitt von 2,67 Toren 
pro  Spiel  liegt  zwischen  dem  aus  der  Europa 
League 2013/14 (2,32) und der UEFA Champions 
League 2013/14 (2,9). Zwar herrschte grundsätz-
lich  eine  angriffsorientierte  Einstellung  vor,  doch 
schlug sich dies nicht immer auf das Ergebnis nie-
der. So erzielte der WM-Zweite Argentinien in 450 
gespielten  Minuten  in  der  K.-o.-Phase  lediglich 
zwei Tore.
Bei  der  Art  und  Weise,  wie  die  Teams  zum 

Torerfolg gelangten, fällt ein deutlicher Rückgang 
der  Distanzschüsse  auf:  2010  wurden  82%  der 
Tore von innerhalb des Strafraums erzielt, in Brasi-
lien stieg die Quote auf nahezu 90% an. Ebenfalls 
auffällig ist der starke Anstieg der Torvorlagen aus 
dem  Eckbereich  des  Spielfeldes,  sprich  aus  dem 
Rechteck zwischen Torauslinie, Seitenauslinie und 
der  Strafraumgrenze.  26% der  Torvorlagen  kam 
aus diesem Bereich, 2010 waren es noch 19% und 
2006 nur 12% gewesen. Dies zeigt, wie wichtig 
es ist, dass sich die Außenverteidiger und Flügel-
spieler auf den Seiten freilaufen und anbieten. Die 
Erwähnung der Außenverteidiger rechtfertigt sich 
durch eine weitere auffällige Entwicklung, die bei 
diesem Turnier beobachtet werden konnte: 28% 
der Torvorlagen kamen von Abwehrspielern, 2010 
waren dies 19% und 2006 12%. Das bedeutet, 
dass die Unterstützung der Angriffsbemühungen 
durch die Abwehrspieler gegenüber der WM 2006 
in Deutschland um 133% erfolgreicher war.

Ballbesitz in der Angriffszone
Im Gegensatz zu dem in der UEFA Champions 

League vorherrschenden Trend wurden 21 der 64 
Spiele  von  dem  Team  gewonnen,  das  weniger 
Ballbesitz  hatte.  Bemerkenswert  war  allerdings, 
dass  die  europäischen  Teams  grundsätzlich  eine 
höhere Ballbesitzquote in der Angriffszone hatten, 
wobei die Niederlande hier überraschenderweise 
die Ausnahme darstellten. Das Team von Louis van 
Gaal hatte lediglich 19% Ballbesitz im Angriffsbe-
reich  (ebenso wie Costa  Rica  und  die USA),  auf 
weniger kam nur Algerien (18%). Angeführt wird 
diese Statistik von Belgien (30%), Frankreich (27%) 
und  Deutschland  (26%).  Die  nichteuropäischen 
Teams  hatten  hingegen  viel  Ballbesitz  in  ihrer 
Abwehrzone:  Neben  den  USA  (39%),  Algerien 
(37%), Chile (36%), Costa Rica (36%) und Brasi-
lien  (31%)  ist  hier  lediglich Griechenland  (33%) 
auf  einem  der  vorderen  Plätze  vertreten.  Diese 
Zahlen stehen in klarem Gegensatz zu den Statis-
tiken der UEFA Champions League 2013/14, wo 
Galatasaray, das Team mit dem geringsten Ballbe-
sitzanteil  im Angriffsbereich,  immerhin auf einen 

treffen der nationaltrainer in st. Petersburg.

Podiumsgespräch mit 
(von links nach rechts) 
Ioan Lupescu (UEFA), 

Didier Deschamps, Fabio 
Capello, Vicente Del 

Bosque, Roy Hodgson, 
Nico Kovač und Jean-

Paul Brigger (FIFA).
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Wert  von  29%  kam.  Der  Spitzenreiter  in  dieser 
Kategorie, Arsenal, liegt mit einem Wert von 42% 
deutlich vor allen WM-Teilnehmern.
Danach  befragt,  inwieweit  er  mit  Statistiken 

arbeite, antwortete Joachim Löw in St. Petersburg, 
dass sie in erster Linie die eigenen Spiele auswer-
teten,  um  zum  Beispiel  die  Zahl  der  Ballverluste 
oder  die  Zahl  der  angekommenen  Pässe  im 
Angriffsbereich  zu  wissen. Man  schaue  weniger 
auf die Anzahl der von den Spielern zurückgeleg-
ten Kilometer, sondern vielmehr auf die Intensität, 
in welcher diese gelaufen wurden. Intensität und 
Antrittsschnelligkeit sind zwei Aspekte, die bei der 
Konferenz  von  vielen  Trainern  hervorgehoben 
wurden.  Frankreichs  Coach  Didier  Deschamps 
sagte: „Das Turnier hat gezeigt, wie wichtig es ist, 
während der ganzen 90 Minuten in der Lage zu 
sein, Sprints anzusetzen.“ Sein kroatischer Kollege 
Nico  Kovač, mit  42  Jahren  zweitjüngster  Trainer 
der WM,  ergänzte:  „Es reicht nicht aus, gut am 
Ball zu sein und 60 oder 70 Minuten Höchstleis-
tung bringen zu können. Hier haben sich deutlich 
die Unterschiede zwischen den Teams gezeigt.“
Die Frage nach der Intensität steht in unmittel-

barem  Zusammenhang mit  Fitness  und Athletik. 
„Ich denke, die Technik wird stets den Unterschied 
ausmachen“, erklärte Deschamps, „aber die WM hat 
uns gezeigt, dass der moderne Spieler ein Spitzen-
athlet sein muss, der physisch dazu in der Lage ist, 
über das ganze Spiel eine Leistung von hoher 
Intensität abzurufen.“  Es  herrschte  allgemeiner 
Konsens darüber, dass der Spieler von heute und 
morgen Technik, Kraft, Schnelligkeit und mentale 
Stärke benötigt.
Spieler mit diesen Qualitäten zu finden, bereitete 

vielen Trainern einige Probleme. Russlands Coach 
Fabio Cappello wies darauf hin, dass die Intensität 

in  den  europäischen  Ligen  ganz  unterschiedlich 
sei.  Joachim Löw nannte Mesut Özil als Beispiel. 
Dieser  habe  sich  erst  an  die  Premier  League 
gewöhnen müssen und gesagt, dass die Spiele in 
Spanien mit Real Madrid bei einem Zwei-Tore-Vor-
sprung  entschieden  waren  und  das  Team  dann 
seine Technik und Erfahrung ausspielen konnte. In 
England sei dies nicht so, dort werde man in jedem 
Spiel  bis  an  die  Grenze  gefordert.  Wie  Capello 
nannte auch Roy Hodgson den hohen Anteil aus-
ländischer  Spieler  in  der  heimischen  Liga  eine 
große  Herausforderung:  „Vor nicht allzu langer 
Zeit wäre es undenkbar gewesen, einen Spieler für 
das Nationalteam zu nominieren, der in seinem 
Verein kein Stammspieler ist. Heute ist das ganz 
normal. Bei einem Topklub auf der Bank zu sitzen, 
bedeutet zumindest, dass man ein sehr gutes Trai-
ning erhält. Die Frage ist nur, ob dies ausreicht, um 
bei einem Turnier wie der WM erfolgreich zu sein.“

Als Ersatzspieler zur WM
Russland war die einzige Mannschaft, die aus-

schließlich mit  Spielern  aus  der  heimischen  Liga 
bestückt war. Diese reisten nach Brasilien und hat-
ten  zuvor meist  nur  Erfahrung  in  der  russischen 
Liga gesammelt. England hatte 22 Spieler aus der 
heimischen  Liga  und  einen  aus  der  schottischen 
Liga. Andere Trainer hatten mit dem genau gegen-
teiligen  Problem  zu  kämpfen.  Belgien  hatte  nur 
zwei Feldspieler aus der heimischen Meisterschaft, 
Kroatien einen und Bosnien-Herzegowina keinen 
einzigen. Das Team von Safet Sušić umfasste Spie-
ler  aus  neun  verschiedenen  Ligen,  fünf  andere 
europäische Teams wiesen Spieler aus sieben oder 
acht verschiedenen Ligen auf. 
Vor diesem Hintergrund brachten die Trainer in 

St. Petersburg immer wieder das Thema Teamgeist 

Wesley Sneijder erzielt 
in der 88. Minute des 
Achtelfinales gegen 
Mexiko den Ausgleich. 
Dank einem weiteren 
Treffer in der Nachspielzeit 
ging das niederländische 
WM-Abenteuer bis  
zum Gewinn der Bronze- 
medaille weiter.
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zur  Sprache.  So  sagte  beispielsweise  Didier 
Deschamps: „Mentale Stärke und Teamgeist sind 
äußerst wichtig. Denn sechs oder mehr Wochen 
zusammen zu verbringen, ist eine Herausforde-
rung. Im Hinblick auf die EURO 2016 war dies für 
meine neun Spieler unter 25 Jahren eine wichtige 
Erfahrung. Alle erfolgreichen Teams legten sehr 
viel Wert auf die mannschaftlichen Tugenden.“
Eine dieser Tugenden, die in Brasilien wunder-

bar beobachtet werden konnte, war das schnelle 
und schnörkellose Umschaltspiel in beide Richtun-
gen. Es habe fantastische Momente gegeben, war in 
St. Peterburg zu hören. Der Finne Mixu Paatelainen, 
Mitglied  des  Teams  der  technischen  Beobachter, 
erklärte: „Eines von vier Toren aus dem Spiel her-
aus war das Ergebnis eines schnellen Gegenstoßes. 
Meistens hervorgerufen durch explo sive Vorwärts-
bewegungen von zwei oder drei Spielern. Im 
Defensivspiel bestand die Herausforderung darin, 
schnell genug wieder die Ordnung zu finden, um 
einen gegnerischen Konter zu stoppen oder im 
Keim zu ersticken.“ 34 der 133 Tore aus dem Spiel 
heraus sind auf schnelle Gegenangriffe zurückzu-
führen. Laut Paatelainen bestand  in Brasilien der 
Trend hin zu einem aggressiven „halbhohen Pres-
sing“  mit  einer  hoch  stehenden  Abwehrreihe, 
aber sich schnell hinter die Mittellinie (vielfach in 
den Mittelkreis) zurückziehenden Mittelfeld- und 
Angriffsspielern. Auf diese Weise  versuchte man 
den Gegner dazu zu bringen, seine hoch stehen-
den  Außenverteidiger  anzuspielen,  um  anschlie- 
ßend  vehement  gegen  das Aufbauspiel  zu  pres-
sen. Konnte dadurch ein Aufbaupass abgefangen 

werden, wurde  häufig  sofort  der  eigene  Konter 
eingeleitet.
Weiterhin  fiel  bei  diesem  Turnier  auf,  dass 

erheblicher Wert  auf  ein  vernünftiges  Risikoma-
nagement gelegt wurde. Paatelainen erklärte, die 
Teams seien zwar häufig bereit, einzelne Positio-
nen aufzugeben, allerdings werde dabei stets dar-
auf geachtet, nicht das mannschaftliche Gleichge-
wicht  zu  verlieren.  Es  bestehe  die  Tendenz,  mit 
drei oder vier Spielern abzusichern, wenn der Ball 
in der gegnerischen Hälfte  ist. Argentinien habe 
bei  eigenen  Angriffen  grundsätzlich  mindestens 
vier  Spieler  hinten  behalten,  während  Deutsch-
land  sich  auf  seine  beiden  Innenverteidiger  und 
einen defensiven Mittelfeldspieler verlassen habe. 
Und natürlich auf Manuel Neuer. Claudio Ranieri 
sagte: „Neuer spielte eine wichtige Rolle bei der 
Angriffsauslösung. Dies zeigt, wie wichtig es für 
die Trainer ist, Torhüter auszubilden, die stark am 
Ball sind, die Ruhe bewahren und gute Pässe spie-
len können.“
Das  Niveau  der  Torhüter  bei  diesem  Turnier 

wurde allseits gelobt. Nur wenige Tore waren auf 
direkte  Torwartfehler  zurückzuführen.  „Manuel 
Neuer war sicherlich herausragend“, räumte selbst 
Joachim Löw ein, der sonst eher das Kollektiv lobt 
als  einzelne  Spieler.  „Manuel nimmt sich selbst 
nicht so wichtig als Person und hat eine sehr pro-
fessionelle Trainingseinstellung. Er kommt häufig 
zum Trainerteam und will Bilder und Videos 
anschauen, um zu wissen was er noch besser 
machen kann. Er ist sehr gut in der Spieleröff-
nung, er ist überhaupt nicht nervös, hat eine gute 

Trotz besorgtem Blick 
kann Manuel Neuer 

seinen Kasten im schwie-
rigen Achtelfinale gegen 
Algerien (im Bild Faouzi 

Ghoulam) rein halten.
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Technik und zudem auch den Mut, weit draußen 
zu stehen. Wenn wir in den Trainingseinheiten 
Angriffe trainieren, dann ist das schon auch ein 
Teil der Taktik, dass unser Torhüter bei Ballverlust 
relativ hoch steht. Er agiert sowohl im Spielaufbau 
als auch in der Defensive wie ein zusätzlicher 
Abwehrspieler. In der Bundesliga sieht man, dass 
einige Torhüter versuchen, diese Spielweise nach-
zuahmen. Ich sehe die Torhüter weiter vor dem Tor 
stehen und nicht mehr auf der Linie und ich 
glaube, dies ist eine gute Entwicklung. Es braucht 
heute Torhüter, die gut in der Spielauslösung sind 
und auch einmal außerhalb des Sechzehners ret-
ten können.“ Bemerkenswert ist die Statistik, dass 
Manuel  Neuer  beim  Finale  in  Brasilien  28  Pässe 
spielte  und  diese  auch  alle  bei  einem Mitspieler 
ankamen.

Die Lehren für den Nachwuchsbereich
Der Technische Direktor Spaniens, Nachwuchs- 

Guru  Ginés  Meléndez,  sprach  in  St.  Petersburg 
darüber, wie sich die bei der Endrunde festgestell-
ten  Entwicklungen  auf  den  Juniorenbereich  aus-
wirken könnten.
Angesichts  der  Tatsache,  dass  in  Brasilien  fast 

die  Hälfte  aller  Tore  aus  dem  Spiel  heraus  nach  
Flügel- oder Kombinationsspiel fiel, betonte er die 
Bedeutung des One-Touch-Fußballs. Dieser erfor-
dere  es,  Technik  mit  Tempo  zu  verbinden.  Man 
müsse den jungen Spielern deshalb helfen, Timing 
und Dosierung ihrer Pässe zu perfektionieren. Wie 
die  Klubtrainer  bei  ihrem  Forum  wenige  Tage 
zuvor  sprach  auch Meléndez  die  Standardsitua-
tionen an, aus denen bei der WM 22% der Tore 
fielen. Allerdings waren fast ein Drittel dieser Tref-
fer Elfmetertore. Dreimal war ein direkter Freistoß 
erfolgreich und 18 Tore fielen nach einem Eckball. 
Von 32 Kopfballtoren wurden 18 nach Standard-
situationen erzielt. Präzise ausgeführte Standards 
und  ein  gutes  Kopfballspiel  sollten  in  der  Nach-
wuchsarbeit  nicht  vernachlässigt  werden,  so 
Meléndez. 
Des Weiteren unterstrich er die Bedeutung des 

Teamgeists,  der  –  wie  viele  Trainer  erklärten  – 
gerade  bei  einem  Turnier,  wo  man  so  lange  als 
Mannschaft  zusammen  ist,  von größter Wichtig-
keit ist. „Es ist wichtig, dass die Juniorenspieler eine 
Siegermentalität entwickeln. Aber es ist genauso 
wichtig, dass Siege oder Niederlage keinen allzu 
großen Einfluss auf das Leistungsniveau haben.  
Es sollte klar gemacht werden, dass emotionale 
Extreme kontraproduktiv sind.“
Meléndez wies auch darauf hin, dass die Groß- 

turniere  im Erwachsenenbereich ein Maßstab  für 
die Umsetzung der Fairplay-Regeln sind und diese 
Regeln auch im Juniorenbereich strengstens durch-
gesetzt werden müssen. Statistisch gesehen ging 
die Zahl der gepfiffenen Fouls in Brasilien gegen-
über  der  WM  in  Südafrika  nur  um  4%  zurück, 
wohingegen bei  den gelben Karten ein  enormer 
Rückgang von 31% zu verzeichnen war (von 261 
auf 181). „Bei den Juniorenturnieren der UEFA fällt 
auf, dass die Spitzenteams auch meist die Fair-
play-Tabelle anführen“,  kommentierte Meléndez. 

Der Kunstschuss von 
Lionel Messi zur 2:1-
Führung Argentiniens 
gegen Nigeria war einer 
von nur drei direkt 
verwandelten Freistößen 
in 64 WM-Spielen.

„Dieser Trend sollte sich auch an der Spitze der 
A-Teams bemerkbar machen.“ Titelträger Deutsch-
land zum Beispiel erhielt in seinen sieben Spielen 
lediglich sechs Verwarnungen.
Meléndez’ Präsentation in St. Petersburg endete 

mit  einem  Vergleich  zwischen  dem  spanischen 
Weltmeisterteam  von  2010  und  dem  deutschen 
Weltmeisterteam  in  Brasilien.  Er  visualisierte  die 
Aufstellungen der beiden Mannschaften und zeigte 
dabei unter dem Bild  jedes Spielers an, wie viele 
Länderspiele  dieser  auf  Juniorenebene  bestritten 
hat. „Mit Ausnahme von Miroslav Klose haben alle 
Weltmeister von 2010 und 2014 Medaillen bei 
Juniorenturnieren gewonnen. Dies zeigt, wie 
wichtig es ist, den Nachwuchsspielern so viel inter-
nationale Erfahrung wie möglich zu verschaffen, 
damit sie eines Tages, wenn sie bei einer A-WM 
antreten, gut vorbereitet sind.“ Da Spanien haupt-
sächlich auf seine Titelträger von 2010 vertraute, 
war  für  das  spanische  Team  in  Brasilien  nur  ein 
Spieler unter 23  Jahren  im Einsatz.  Joachim Löw 
hingegen hatte sechs U23-Spieler in seinem Kader 
und setzte fünf davon auch ein. Generell war die 
Bereitschaft,  U23-Spieler  einzusetzen,  bei  den 
Trainern der europäischen Teams größer. So setzte 
die Schweiz acht und Belgien sechs dieser jungen 
Spieler  ein.  Überhaupt  keinen  U23-Spieler  aufs 
Feld  schickten  hingegen  Argentinien  und  Chile, 
bei  Japan und Uruguay war es  jeweils einer. Roy 
Hodgson erklärte: „Es ist nicht realistisch zu erwar-
ten, dass ein Team von Neunzehn- und Zwanzig-
jährigen einen WM-Titel holt. Erfahrung ist wich-
tig. Die Aufgabe der Nationaltrainer ist es, die 
richtige Mischung zu finden.“ Ist es Zufall, dass die 
letzten fünf WM-Endspiele stets von der jüngeren 
der  beiden  Mannschaften  gewonnen  wurden? 
Dies war einer der vielen Diskussionspunkte einer 
faszinierenden Konferenz in St. Petersburg. l
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von auswärtstoren BIs zur Youth league

Auswärtstorregel,  Ballbesitz,  gelbe  Karten, 
Heimvorteil,  Spielfeldbewässerung,  Spielmacher, 
Standardsituationen, Stürmer, taktische Fouls, Youth 
League, Zeitstrafen – die Trainer der europäischen 
Topvereine setzten sich beim 16. UEFA-Elitetrainer- 
Forum in Nyon mit zahlreichen Themen auseinander. 
Geleitet wurde das  Treffen  von UEFA-Trainerbot-
schafter Sir Alex Ferguson mit Unterstützung von 
UEFA-Präsident Michel Platini, der die Bereitschaft 
der  UEFA  bekräftigte,  den  Exponenten  des  Fuß- 
balls Gehör zu verschaffen. 
Bei der Analyse der Saison 2013/14 wurde das 

hohe Niveau der beiden großen Klubwettbewerbe 
hervorgehoben. „Die Tabellen lassen vielleicht das 
Gegenteil vermuten, aber alle Mannschaften haben 
Qualitäten, die es schwierig machen, gegen sie zu 
spielen“, so Jürgen Klopp. Ähnlich drückte es Arsène 
Wenger  aus:  „Die Unterschiede sind sehr klein 
geworden, unter anderem dank der Fortschritte 
beim Scouting. Die Vereine haben nun bessere Vor - 
aussetzungen, um die für ihre Spielweise geeig-
netsten Spieler zu finden.“ Unai Emery, Gewinner 
der UEFA Europa League mit dem FC Sevilla, sagte, 
dass das Niveau in der Europa League zwar etwas 
niedriger  sein möge,  der Wettbewerb  aber  den-
noch eine große Bereicherung für die Trainer und 
Spieler darstelle. Jorge Jesus, der mit Benfica Lissabon 
die Gruppenphase der Champions League absol-
vierte und dann in der Europa League das Endspiel 
erreichte, war  nicht mit  seinem Kollegen  einver-
standen: „Ich denke, dass die Europa League ab 
dem Viertelfinale die gleiche Qualität und Intensi-
tät aufweist wie die Champions League.“
Mit der Auswärtstorregel kam ein Dauerthema 

zur Sprache – es wurde die Frage diskutiert, ob K.-o.- 
Spiele zu stark von der Regel beeinflusst werden 
und  die  Trainer  dazu  verleiten,  „zuhause gut zu 
verteidigen und auswärts gut anzugreifen“, wie es 
Arsène Wenger ausdrückte. Dieser Meinung waren 
indessen  nicht  alle  Trainer:  Jürgen  Klopp  etwa 
zeigte sich überrascht darüber, dass einige Teams 

zuhause scheinbar vorsichtig agierten, und Filippo 
Inzaghi  sagte,  dass  ein  0:0  zuhause  kein  ideales 
Ergebnis  sei.  „Vor den eigenen Fans muss man 
versuchen, den Heimvorteil auszunutzen.“
Weitere Themen waren Ballbesitz und Konter-

spiel.  „Wenn du in der Bundesliga den Ball ver-
lierst, hat der Gegner sofort eine Kontermöglich-
keit; vier, fünf, ja sechs Spieler rücken innerhalb von 
Sekunden um 40 Meter vor“, so „Pep“ Guardiola. 
Carlo  Ancelotti  sagte  dazu:  „In der Champions 
League gibt es keine Mannschaften, die nur ver-
teidigen. Die Abwehrarbeit ist gleichzeitig die Basis 
für das Konterspiel – dies vor allem deshalb, weil 
die Regeländerungen der letzten Jahre den offen-
siv ausgerichteten Teams entgegenkommen.“  Im 
Zusammenhang mit Kontern wurden auch  takti-
sche Fouls angesprochen, mit denen Gegenstöße 
unterbunden werden und die vom Schiedsrichter 
konsequenter geahndet werden sollen.

Ballbesitzorientiertes Spiel  
und Spielmacher
Zu  reden gab auch die Ballbesitz-Statistik, die 

zeigte, dass ballbesitzorientierte Teams in der Regel 
erfolgreicher waren  (mit Ausnahme  von Atlético 
Madrid). Olympiakos-Coach Míchel González erklärte, 
dass  seine  Mannschaft  in  der  griechischen  Liga 
16% mehr Ballbesitzanteile habe als in der Cham-
pions  League: „Das ist eine Herausforderung für 
den Trainer. Am Wochenende wird von uns als 
,Großklub’ erwartet, dass wir das Spiel dominieren 
und die Zuschauer unterhalten – unter der Woche 
sind wir dann Außenseiter, die Ausgangslage ist 
eine andere. Auf Spiele in der Champions League 
muss die Mannschaft anders vorbereitet werden.“
Der Statistik wurde jedoch auch mit einer gewis-

sen  Skepsis  begegnet.  Pep  Guardiola  merkte  an, 
dass man viel Ballbesitz in der Angriffszone verzeich-
nen  könne,  ohne  wirklich  torgefährlich  zu  sein, 
und  Jürgen  Klopp  fügte  hinzu,  dass  die  Passge-
nauigkeit vor allem im Offensivbereich wichtig sei.

große Bandbreite an diskussionsthemen für die elitetrainer in nyon.

Das Gruppenfoto des 
Elitetrainer-Forums 2014. 

Hintere Reihe (von links 
nach rechts): Pierluigi 

Collina, Laurent Blanc, 
Manuel Pellegrini, Nuno 

Espírito Santo, Jens Keller, 
Mircea Lucescu, Jorge 

Jesus, Unai Emery, Jürgen 
Klopp, Roger Schmidt, 

André Villas-Boas sowie 
die UEFA-Vertreter Gianni 

Infantino, Ioan Lupescu 
und Giorgio Marchetti. 

Vordere Reihe: „Míchel“ 
González, Rafael Benítez, 

Carlo Ancelotti, Filippo 
Inzaghi, Michel Platini, 

Sir Alex Ferguson, Josep 
Guardiola, Luis Enrique 

und Arsène Wenger. 
Massimiliano Allegri und 

Jose Mourinho trafen erst 
nach dem Fototermin ein.
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Was das Angriffsspiel anbelangt, beklagte Jens 
Keller einen Mangel an klassischen Stürmern. „Sie 
sind nicht gut genug. Daran müssen wir mit der 
nächsten Generation arbeiten.“ Laurent Blanc sagte 
dazu:  „Früher konnte man sich auf die Tore der 
Stürmer verlassen. Heute gibt es jedoch einen kla-
ren Trend, dass viele verschiedene Spieler Tore 
schießen können.“ Es herrschte die Meinung vor, 
dass  im  Juniorenbereich  eher  kreative  Angriffs-
spieler gefördert werden als klassische „Stoßstür-
mer“. Im Zusammenhang mit dem Thema Kreati-
vität verlagerte sich die Diskussion hin zur Frage, 
was  einen  „Spielmacher“  im  modernen  Fußball 
ausmacht.  Valencia-Trainer  Nuno  Espíritu  Santo 
vertrat die Ansicht, dass es heutzutage zu riskant 
sei,  auf  einen  einzigen  Spielmacher  zu  setzen. 
Arsène Wenger merkte dazu an: „Der klassische 
Spielmacher kann zum Problem werden, wenn er 
zu wichtig wird. Er könnte das Spiel verlangsamen 
und zu einflussreich werden.“ Jürgen Klopp hielt 
fest, dass für ein ballbesitzorientiertes Offensivspiel 
kreative Spieler nötig seien, während das Konter-
spiel eine andere Art der Angriffsauslösung erfor-
dere. Michel Platini verwies auf die Vielseitigkeit der 
Spieler und sagte, dass sich das technische Niveau 
derart verbessert habe, dass im Grunde jeder Spie-
ler, der den Ball habe, ein Spielmacher sei.
Im Zuge der Diskussion über die in den UEFA- 

Juniorenwettbewerben getesteten Zeitstrafen kam 
das zeitweise Spiel  in Unterzahl zur Sprache. Die 
Trainer  tauschten  ihre  taktischen  Überlegungen 
darüber aus und brachten auch Bedenken bezüg-
lich der  Frage zum Ausdruck, wo ein Spieler bei 
winterlichen Bedingungen  eine  fünf-  oder  zehn-
minütige Zeitstrafe absitzen soll. Ebenfalls im Dis-
ziplinarbereich baten die Trainer um eine Klarstel-
lung der für gesperrte oder des Feldes verwiesene 
Trainer geltenden Regeln. Eine weitere Forderung 
war die nach klareren Bestimmungen hinsichtlich 
der Bewässerung des Spielfelds – dieser Sache hat 
sich die UEFA bereits angenommen – und der Schnitt - 
höhe  des  Rasens.  „Ohne einen schnell rollenden 
Ball ist kein Spektakel möglich“, so Pep Guardiola.
Ein  ausgiebig diskutiertes  Thema waren Stan-

dardsituationen  –  dabei  traten  unterschiedliche 

Denkschulen bezüglich des Trainingsaufwands zu-
tage.  Carlo  Ancelotti  sagte  dazu:  „Man muss 
ruhende Bälle üben und den Gegner per Video 
analysieren, um zu wissen, wie er sich offensiv und 
defensiv verhält. Allerdings üben wir Standards gar 
nicht so häufig, weil sich Spielsituationen im Trai-
ning nur schwer simulieren lassen. Auch der 
Schiedsrichter ist ein wichtiger Faktor, weil sich 
schnell 16 Spieler auf engem Raum befinden kön-
nen und es vor dem Tor zu sehr unübersichtlichen 
Situationen kommt.“ Sir Alex Ferguson pflichtete 
ihm bei und erklärte, dass er zu seiner Zeit als Trai-
ner unter anderem auch wegen der Verletzungs-
gefahr nicht allzu häufig Standardsituationen ein-
studiert habe.

Europäische Luft schnuppern
Ein  weiteres  Thema  war  die  Spielerentwick-

lung. Laut Roger Schmidt, der nach seinem letzt-
jährigen  Europa-League-Abenteuer  mit  Salzburg 
nun  Leverkusen  betreut,  betonte,  wie  wichtig 
Europapokal-Einsätze  für  Nachwuchstalente  der 
ersten  Mannschaft  seien:  „Die jungen Spieler 
haben viel gelernt und werden in Zukunft davon 
profitieren können. Für den Teamgeist und die 
Entwicklung der Spieler war es eine positive Erfah-
rung.“  Ausgiebiger  diskutiert  wurde  die  positive 
Bilanz der ersten Ausgabe der UEFA Youth League. 
Filippo Inzaghi, der in der vergangenen Saison die 
Juniorenmannschaft des AC Mailand geleitet hatte, 
sprach  von  einem  „großartigen Erlebnis, da sich 
die Spieler weiterentwickeln und gegen starke 
Gegner aus anderen Ländern spielen konnten“. 
Aus  der  Sicht  von  Sir  Alex  Ferguson  stellt  der 
Wettbewerb auch eine Gelegenheit dar, die euro-
päische Bühne kennenzulernen. Allerdings wiesen 
die Trainer auch auf die Notwendigkeit für die jun-
gen Talente hin, den neuen Wettbewerb und die 
schulische Ausbildung unter einen Hut zu bringen. 
Zum  Abschluss  des  Forums  brachte  Sir  Alex 

Ferguson  den  Nutzen  dieser  Veranstaltung  auf 
den Punkt: „Diese Treffen sind wichtig, weil sie es 
den Trainern ermöglichen, sich abseits des Wett-
kampfstresses auszutauschen und ihre Ansichten 
einzubringen.“ l

Laurent Blanc bringt 
Jürgen Klopp und 
Arsène Wenger zum 
Lachen; Carlo Ancelotti 
im Gespräch mit Sir Alex 
Ferguson und Michel 
Platini; Carlo Ancelotti 
hört „Rafa“ Benítez 
aufmerksam zu.
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Redaktion: Ioan Lupescu, 
Frank K. Ludolph, Graham Turner.

eIn Balanceakt

„Mit  Statistik  kann man  alles  beweisen“  –  dieser  Satz  gilt 
nicht für den Frauenanteil  im Trainerbusiness. Die Zahlen spre-
chen für sich: Auf jede Frau mit einer UEFA-B- bzw. einer Elite- 
junioren-Trainerlizenz  kommen  53  bzw.  35 Männer.  Auf  jede 
Frau  mit  einer  UEFA-A-  bzw.  einer  UEFA-Pro-Lizenz  kommen 
sogar 82 bzw. 126 Männer. Daraus ergibt sich für den europäi-
schen Fußball ein Verhältnis zwischen Frauen und Männern von 
1 zu 58. Kann dies das Ziel sein? Ist dies überhaupt hinnehmbar?
Bis zu einem gewissen Grad ist es zumindest nachvollziehbar. 

Jüngeren Frauen fehlt oft die Zeit, die Trainerdiplome zu erwer-
ben, da die Karriere als Spielerin bereits mit Arbeit oder Studium 
in  Einklang  gebracht  werden  muss.  Und  wenn  sie  einst  ihre 
Schuhe an den Nagel hängen, haben meist die Familie und/oder 
die Einkommenssicherung Vorrang, wodurch wiederum die Zeit 
(oder bisweilen das Geld) für eine Trainerausbildung fehlt. So ist 
es  nicht  verwunderlich,  dass  der  Anteil männlicher  Trainer  im 
Klub- und Nationalmannschaftsfußball der Frauen immer wieder 
für Gesprächsstoff sorgt. Die UEFA hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Aus-  und  Fortbildung  von  Trainerinnen  zu  fördern  und  neue 
Lösungen zu finden, die es erlauben, nach der Spielerinnen- eine 
Trainerinnenlaufbahn einzuschlagen. 

„In einem ersten Schritt“,  erklärt  Frank  Ludolph,  Leiter  der 
UEFA-Abteilung  Fußballausbildung,  „wurden Pilotprojekte ins 
Leben gerufen, die aktive und ehemalige Elitespielerinnen ermu-
tigen sollen, die Trainerlizenzen anhand von Kursen zu erwer-
ben, die den üblichen Bildungsinhalt vermitteln, zugleich aber so 
organisiert sind, dass sie sich besser in den Alltag der angehen-
den Trainerinnen einfügen.“
Der Dänische Fußballverband (DBU) – mit lediglich einer Frau 

unter den 111 Pro-Lizenz-Inhabern und nur sehr wenigen Trainer - 
innen, die mit den 71 000 Aktiven arbeiten – legte einen Blitz-
start  hin.  Ehemalige  und  aktive  Nationalspielerinnen  wurden 
eingeladen, einen B-Lizenz-Kurs, der im September begann, und 
einen A-Lizenz-Kurs, der im Dezember starten wird, zu absol-
vieren.  Die  Kursteilnehmerinnen  treffen  sich  im  Rahmen  von 
Zusammenzügen  des  Nationalteams  und  erhalten  zusätzlich 
Fernunterricht  via  Internet.  Ziel  ist  es,  dieselbe Ausbildung  zu 

vermitteln, ohne dafür der Familie, dem Training, der Arbeit oder 
dem Studium lange fernbleiben zu müssen.
Das DBU-Programm unterscheidet sich von anderen Pilotpro-

jekten insofern, als dass es nicht im Rahmen eines UEFA-Turniers 
stattfindet. In Kroatien diente ein Förderturnier für U18-Juniorin-
nen als Aufhänger für die Grundsteinlegung eines Projekts, das 
den Trainerinnen den Weg zur B-Lizenz ebnen soll. Im Rahmen 
des Turniers fand ein 40-stündiges Ausbildungsprogramm statt. 
Die  übrigen  80  Schulungsstunden wurden  zu  einem  späteren 
Zeitpunkt in teilnehmerfreundlichen Blöcken vermittelt.
Dieses Konzept  stieß  insbesondere bei den Nationalverbän-

den, die in der nahen Zukunft U16- und U18-Frauen-Fördertur-
niere durchführen werden, auf großes Interesse. Dazu gehörten 
zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels die Verbände Aser-
baidschans, Moldawiens, Polens, Rumäniens und der Türkei, die 
sich bereit erklärt haben, einen 40 Stunden umfassenden Ausbil-
dungsblock  in  die  Turniere  einzubinden. Die UEFA  unterstützt 
die Projekte, indem sie Ausbilder entsendet, die mit dem Schu-
lungsinhalt helfen. Zudem leistet sie einen finanziellen Beitrag, 
um die Kosten für Spielerinnen, deren Karriere weniger lukrativ 
verlaufen ist als jene ihrer männlichen Kollegen, zu reduzieren. 
Die  irische  Nationaltrainerin  Sue  Ronan,  eine  von  drei  Pro- 
Lizenz-Anwärterinnen  im Rahmen des ersten UEFA-Austausch-
programms der  Saison,  erklärte: „Es gibt eindeutig zu wenige 
Trainerinnen, weil es an Gelegenheiten sowie am Geld für eine 
Ausbildung mangelt. Dieses Projekt ist genau das, was bisher 
gefehlt hat.“
Das Ziel der UEFA ist es, elf Pilotprojekte zu lancieren, um die 

Grundlage  für  ein  Programm  zu  schaffen,  das  der  dänische  
Verband treffend beschrieben hat: „Die Mädchen und Frauen 
zeigen auf dem Feld ein Verständnis und eine Leidenschaft  
für das Spiel – eine Einstellung, die wir gerne auf die Coaching- 
Zone übertragen würden“,  erklärt  Peter  Rudbæk,  Technischer 
Direktor der DBU. „Bisher war dies kein natürlicher Übergang, 
weshalb wir etwas nachhelfen müssen.“ Eine Aussage, die ohne 
Weiteres als Motto  für ein gesamteuropäisches Projekt gelten 
könnte. l

die uefa lanciert ein Pilotprojekt für die ausbildung von trainerinnen.

Völlig unerwartet ist der ehemalige Leiter der Trainer-
ausbildung des DFB und erste Trainer der deutschen Frauen-
nationalmannschaft, Gero Bisanz, verstorben. Er erlitt bei 
einer Golfpartie nur zwei Wochen vor seinem 79. Geburtstag 
einen Herzinfarkt.

„Gero Bisanz hat die Antworten…“. So begann ein Artikel 
dieser Zeitschrift vor rund zehn Jahren. Damals hatte die 
UEFA Gero Bisanz bereits auf vielfältige Art und Weise für 
seine immensen Verdienste um den Fußball geehrt. In jüngster 
Zeit wurden vor allem seine Beiträge zur Entwicklung des 
Frauenfußballs hervorgehoben. Er war in Deutschland ein 
absoluter Pionier, gewann während seiner Zeit als Trainer 
drei Europameisterschaften und legte den Grundstein für die 
Zukunft. Doch Gero Bisanz war auch ein absoluter Vorreiter 
in der Trainerausbildung: Als Leiter der Trainerausbildung 
des DFB bereitete er 30 Jahre lang Generationen von Trainern 
auf eine Zukunft im Profisport vor. Viele seiner ehemaligen 

Schützlinge haben den Kontakt zu ihm 
gehalten und diskret seinen Rat eingeholt, 
selbst als sie bereits selbst gestandene 
Coaches waren. Ich durfte sowohl auf 
nationaler als auch auf europäischer 
Ebene in der Traineraus bildung mit Gero 
zusammenarbeiten. Als Mitglied des 
Jira-Ausschusses und der Kommission für Technische 
Entwicklung leistete er einen entscheidenden Beitrag zur 
ersten Ausgabe der UEFA-Trainerkonvention, zu deren 
ersten sechs Mitgliedsverbänden auch Deutschland gehörte. 
Viele Verbände konnten dank der Konvention von seiner 
Beratung und seinem Fachwissen profitieren. Gero Bisanz 
war ein hoch geschätzter Experte, der fundierte und fachkundige 
Antworten liefern konnte. Ein Mentor, für manche eine 
Legende. Jemand, der auch in menschlicher Hinsicht heraus - 
ragte, ein Freund. Gero hat das Spielfeld für immer verlassen, 
und wir werden ihn sehr vermissen. l Frank K. Ludolph

gero BIsanz: eIne legende verlässt das sPIelfeld
G

et
ty

 Im
ag

es


