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Vor  ein  paar  Tagen  habe  ich  unsere Website 
uefa.org  besucht,  die  einen  reichen  Fundus  an 
Material  zu  Coaching  und  Trainerausbildung 
bereitstellt. Wie so oft weckte ein kleiner Teilsatz 
mein  Interesse:  Es  handelte  sich  dabei  um  den 
Anfang  eines Artikels  über  die UEFA-Trainerkon-
vention, die gründlich überarbeitet worden ist und 
sich nun viel leserfreundlicher präsentiert. Die Pas-
sage, die mir  ins Auge fiel, stand am Ende eines 
Abschnitts, der die grundlegen-
den  Ziele  der  Konvention  fast 
wie  ein  Leitbild  darlegte.  Eines 
der  Ziele  lautete:  „Etablierung 
der Tätigkeit als Fußballtrainer 
als anerkannter Beruf“. Ich muss 
gestehen,  wäre  ich  der  Autor 
gewesen,  ich  hätte  „als aner-
kannter und respektierter Beruf“ 
geschrieben.
Der Grund, weshalb  ich  den 

Respekt hätte  einfließen  lassen, 
sind  Rückmeldungen  aus  ver-
schiedenen Teilen Europas. Es ist 
entmutigend,  von  einem  Mit-
gliedsverband zu erfahren, dass 
es bei den Erstligavereinen inner - 
halb von einer Spielzeit zu mehr 
als  30  Trainerwechseln  gekom-
men  sei.  Umfragen  in  anderen 
Ligen zeigen ein ähnlich besorg-
niserregendes Bild: Rund 50 Prozent der Teams in 
den Topligen haben  ihren Cheftrainer  im Verlauf 
der Saison ausgewechselt. Bei zahlreichen Mann-
schaften stand zum Ende der nationalen Meister-
schaft sogar bereits der dritte Übungsleiter an der 
Seitenlinie. Einige Verträge wurden bloß für eine 
einstellige Anzahl Spiele abgeschlossen. Die finan-
zielle Beloh nung hingegen wies in manchen Fällen 
mehrere Nullen hinter dieser einstelligen Zahl auf 

– vorausgesetzt, das Ziel, den Abstieg abzuwen-
den,  wurde  erreicht.  Dieser  Trend  scheint  ganz 
Europa zu betreffen, unabhängig von der Größe 
des Landes und der Vereine. Ein kurioses Beispiel 
lieferte ein spanischer Klub, der für die letzten vier 
Meisterschaftsspiele  einen  neuen  Coach  enga-
gierte. 
Dieses  Vorgehen  wirft  Fragen  zum  Trainerjob 

auf.  Traditioneller weise  gelten  Teambildung  und 
Spielerentwicklung  als  zentrale 
Punkte des Anforderungsprofils 
eines  Trainers. Wie bringen wir 
diesen  Ansatz  mit  dem  Trend 
hin  zu  kurzfristigen  Lösungen  
in  Einklang?  Was  können  wir 
tun, um von den Personen, die 
Trainer einstellen und entlassen, 
Respekt zu erwarten? Beunruhi-
gend  für  die  Trainergilde  ist, 
dass  ein  hoher  Prozentsatz  der 
Coaches,  die  aus  ihrem  ersten 
Job  entlassen werden,  nie  eine 
zweite Chance erhalten. 
Für  dieses  Problem  gibt  es 

keine  rasche  Lösung. Die UEFA 
hat die Nationalverbände früher 
wie heute ermutigt, ein Ausbil-
dungsniveau  anzubieten,  das 
hochqualifizierte Trainer hervor-
bringt.  Mit  anderen  Worten: 

Wir  müssen  die  Ausbilder  ausbilden.  Die  Unter-
richtsstandards sollen die Trainer der Zukunft best-
möglich auf die Realität dieses sehr anspruchsvol-
len Berufs vorbereiten. Während die Toptrainer im 
Rampenlicht stehen, sind die Trainerausbilder die 
stillen  Helfer  im  Hintergrund,  die  entscheidende 
Aufgaben wahrnehmen. Ohne etwas zu beschö-
nigen, richtet The Technician den Fokus in dieser 
Ausgabe auf diverse Themen im Zusammenhang 
mit  der  Trainerausbildung  und  zeigt  die  harte 
Arbeit und Hingabe, die in diese Tätigkeit fließen. 
Dies trägt hoffentlich dazu bei, dass den Trainerin-
nen und Trainern mit ihren ausgewiesenen Kennt-
nissen und Fähigkeiten jener Respekt entgegenge-
bracht wird, der ihrem Berufsstand zusteht. l

Ioan Lupescu
Oberster Technischer  

Verantwortlicher der UEFA

Die UEFA-Trainerkonvention wurde 
überarbeitet, um das Niveau noch 
weiter anzuheben. 
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Welche Art von Trainerausbildung haben 
Sie am Anfang ihrer Trainerkarriere erhalten?
Als  ich  als  Spieler  nach  Brighton  transferiert 

wurde, wohnte ich mit zwei Teamkollegen in einer 
Art Gästehaus. Wir hatten die Saisonvorbereitung 
beendet und die Ligaspiele begannen im August. 
Im  September  wurde  mir  angesichts  der  vielen 
Freizeit, die wir hatten, immer langweiliger. Eines 
Morgens  hängte  Steve  Burtenshaw,  der  Trainer 
unseres  Reserveteams,  einen  Zettel  an  die  Pinn-
wand mit dem Angebot der FA,  immer donners-
tagabends  und  sonntagvormittags  vorbereitende 
Trainerkurse zu absolvieren.  Ich ging hin, einfach 
um irgendetwas zu tun zu haben. Aber schon am 
Ende der  ersten  Einheit war  ich  überzeugt,  dass 
der Trainerberuf etwas für mich ist. Plötzlich eröff-
nete  sich  mir  in  Bezug  auf  Struktur,  Taktik  und 
Technik ein völlig neuer Blickwinkel, die ganze Art, 
mit der ich den Fußball betrachtete, änderte sich. 
Davor war Fußball  für mich ein Spiel ohne echte 
Logik gewesen. Man spielte, und entweder spielte 
man  gut  oder  schlecht.  Ich  realisierte  nun  aber, 
dass da viel mehr dahintersteckte – und das faszi-
nierte mich.  Ich begann, viel zu  lesen. Es gab zu 
dieser  Zeit  noch  nicht  so  viel  Lektüre  zu  diesem 
Thema, aber genug, um einen Einstieg zu finden. 
Ich erinnere mich an ein Buch des Fitnesstrainers 
Percy Wells  Cerutty,  ein  exzentrischer  Australier, 
der eine Reihe von Weltklasse-Distanzläufern her-
vorgebracht  hatte. Mich  faszinierte,  dass  er  wie 
viele  große  Trainer  sehr  innovativ war.  Er  verän-
derte  Dinge.  Er  sah  die  Notwendigkeit,  etwas 
anders  zu  machen  und  sorgte  damit  für  den 
Unterschied. Und das  ist es, was mir am Trainer- 
beruf gefällt: Man kann den Unterschied ausma-
chen.

das IntervIew

Sie waren intensiv beteiligt an der Ausar-
beitung der Coaching- und Trainerausbildungs-
programme der UEFA. Wie schätzen Sie Ihre 
Rolle bei der Entwicklung der Trainerausbil-
dung über die Jahre hinweg ein?
Die  UEFA  hat  in  den  letzten  15  Jahren  eine 

enorme  Arbeit  im  Bereich  der  Trainerausbildung 
geleistet,  auch  wenn  dies  bisweilen  nicht  zur 
Kenntnis genommen wird. Es ist ein bisschen wie 
bei einem Schwan, der grazil über den See gleitet, 
unter  Wasser  aber  wie  ein  Wilder  paddelt.  Seit 
meinen  Anfängen  bei  der  UEFA  hat  sich  enorm 
viel verändert. Allerdings sind dies keine schnellen 
Veränderungen, die man so ohne Weiteres erken-
nen kann. Der Grund dafür ist ganz einfach: Das 
Engagement der UEFA zielte darauf ab, das Niveau 
in ganz Europa zu erhöhen. Und dies ist ein sehr 
mühsamer  und  aufwendiger  Prozess.  Einige  der 
jüngeren  Nationalverbände  sind  sich  dessen  gar 
nicht bewusst, da sie nicht wissen, wie es vorher 
war.  Ich  bin  aber  schon  eine  ganze Weile  dabei 
und  sehe  die  Fortschritte,  die  gemacht  wurden. 
Ich erinnere mich an meine Besuche in der Türkei, 
in Portugal, in Zypern, in Malta, in der Ukraine, in 
Island, in Rumänien, in Ungarn und anderen Län-
dern,  als  sich  die  Trainerkonvention  noch  im 
Anfangsstadium befand. In ganz Europa ist heute 
ein  riesiger Fortschritt  zu erkennen.  Ich wage zu 
behaupten, dass das Trainerwesen ohne die UEFA 
in vielen Teilen Europas immer noch in den Kinder-
schuhen stecken würde. 

Sie sagen, dass Sie sehr zufrieden sind mit 
dem, was Sie tun und getan haben. Gibt es 
Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben sind?

howard wIlkInson

Die Tätigkeit eines Trainerausbilders als Mischung zwischen Coaching und Ausbildung zu bezeichnen, scheint 
etwas sehr einfach. Doch manchmal sind es gerade solche Binsenwahrheiten, die einen Denkanstoß liefern – in 
diesem Fall über das Profil eines Trainerausbilders und über die Bedeutung einer Tätigkeit, der in der Öffentlich-
keit wenig Beachtung geschenkt wird. Unser Interviewpartner Howard Wilkinson ist ein Mann, der trotz seiner 
starken Persönlichkeit die ideale Mischung aus Trainer und Ausbilder verkörpert. Als Spieler trug er die Farben 
von Sheffield Wednesday, Brighton & Hove Albion und Boston United. Bei letztgenanntem Verein begann er auch 
seine Trainerkarriere. Nach fünf erfolgreichen Jahren wurde er ins Trainerteam des Englischen Fußballverbands 
(FA) aufgenommen. 1979 kehrte er in den Klubfußball zurück und übernahm zunächst das Traineramt bei Notts 
County und dann 1983 bei seinem Jugendverein Sheffield Wednesday. 1988 übernahm er Leeds United, das  
er 1991 zur Meisterschaft führte, womit er der letzte englische Trainer ist, der den Titel der obersten englischen 
Liga erringen konnte. 1997 wurde er technischer Direktor der FA. Er übernahm in dieser Funktion zeitweise das 
Traineramt des U21-Teams und zweimal interimistisch auch jenes der A Nationalelf. Außerdem reformierte er die 
Trainerausbildung und die Nachwuchsförderung grundlegend und zeichnete in diesem Zusammenhang auch für 
das Projekt eines nationalen Fußballzentrums verantwortlich, dessen Umsetzung mit der beeindruckenden 
Anlage St. George’s Park inzwischen erfolgt ist. Seine Leidenschaft für den Trainerberuf brachte ihm zudem den 
Vorsitz in der englischen Trainervereinigung ein, den er seit deren Gründung im Jahr 1992 innehat. Darüber  
hinaus war er langjähriges Mitglied im Jira-Ausschuss der UEFA, der eine Schlüsselrolle bei der europaweiten 
Weiterentwicklung der Trainerausbildung spielt.
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Mir  hat  meine  Arbeit  immer  Spaß  gemacht. 
Zum  einen,  weil  es  um  den  Fußball  geht.  Zum 
anderen, weil es um die Ausbildung geht. In mei-
nen Augen ist Ausbilder und Lehrer der wichtigste 
Beruf  überhaupt.  Ohne  Menschen,  die  anderen 
etwas  beibringen,  wäre  die  Menschheit  heute 
noch  auf  Steinzeitniveau.  Ich  finde  die  Aufgabe 
des Lehrens sehr erfüllend. Es ist faszinierend, an 
ganz verschiedenen Orten zu arbeiten und unter-
schiedliche Kulturen kennenzulernen. Durch meine 
Auslandsmissionen habe ich viele Länder gesehen 
und war in der Lage, das wahre Griechenland, die 
wahre Türkei und das wahre Ungarn zu erleben. 
Ich erinnere mich an einen Winter in der Ukraine. 
Eines  meiner  frühen  Vorbilder  als  Trainer  war 
Waleri Lobanowski. Ich bin also auf dem Trainings-
gelände  von  Dynamo  Kiew  und  was  sehe  ich? 
Einen  Raum,  in  dem  Lobanowski  statistische 
Modelle und Profile erstellt. Sie hatten eine eigene 
Schaltzentrale!  Heute  haben  viele  Vereine  so 
etwas,  aber  in der Ukraine hatten  sie das  schon 
vor vielen Jahren. Ich hatte das Glück, viele unter-
schiedliche  Menschen  treffen,  andere  Kulturen 
erleben  und  studieren  sowie  verschiedene  Mei-
nungen  kennenlernen  zu  können.  Es  war  ein 
andauernder  Lernprozess.  Für mich  ist das keine 
„Arbeit“. Manch einer würde vielleicht sagen, ich 
sei  in meinem ganzen Leben noch nie einer nor-
malen  Arbeit  nachgegangen!  Das  ist  allerdings 
nicht ganz wahr, denn als  ich Fußballer war, gab 
es  Zeiten,  in  denen man  sich  im  Sommer  einen 
anderen  Job  suchen musste.  Ich  habe  als  Bau- 
arbeiter, in einem Sägewerk, als Chauffeur und als 
Postbote gearbeitet. Ich bin also auch einer Arbeit 
im  konventionellen  Sinne  nachgegangen,  doch 
mein echter  Job war  immer der Fußball und der 
Sport. Ich denke, das Beste an der ganzen Sache 
ist,  dass man Menschen  trifft,  die  eine  gemein-
same Leidenschaft teilen: den Fußball. Das ist der 
gemeinsame  Nenner.  Dies  zu  erleben,  ist  ein 
großes Privileg.

Sie haben viel Kontakt zu Leuten, die ganz 
am Anfang ihrer Trainerkarriere stehen. Was 
vermitteln Sie dieser neuen Generation über 
die Rolle des Trainers?
Mir ist es immer sehr wichtig, auch auf die Schat-

tenseiten hinzuweisen. Die erste Frage muss immer 
sein: „Was willst du wirklich machen?“ Nicht jeder 
kann  ein  Spitzentrainer  sein.  Manche  Menschen 
haben einfach nicht die Qualitäten dafür. Aber das 
ist  keine  Schande.  Worauf  es  ankommt,  ist,  die 
Rolle zu finden, die zu einem passt. Zuerst einmal 
muss man sich selbst einschätzen: Was für Stärken 
und  was  für  Schwächen man  hat,  welche  Eigen-
schaften  einen  auszeichnen, welche Werte  einem 
wichtig  sind  und  woran  man  glaubt. Wenn  man 
Trainer wird,  dann wird man automatisch  Teil  des 
„Lehrpersonals“. Wer die Auf gabe hat, für bessere 
Leistungen zu sorgen und mit Menschen zu arbei-
ten, um sie besser zu machen, der bildet aus. Doch 
andere zu verbessern, beginnt damit, sich selbst zu 

An der Seitenlinie mit dem 2009 
verstorbenen Sir Bobby Robson.

Anweisungen als Trainer  
des AFC Sunderland.

Howard Wilkinson als 
Redner bei einer seiner 
zahlreichen UEFA-
Trainerveranstaltungen.
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ein sehr leidenschaftlicher Trainer. Man darf nicht 
vergessen, ich spreche von einer Zeit, in der viele 
Coaches während des Trainings am Rand standen 
und  eine  Pfeife  rauchten.  Jack  Mansell,  Alan 
Brown  und  Alan  Wade,  ebenso  wie  ein  Schul-
sportlehrer  namens  Eddie Beaglehole, waren die 
ersten modernen Trainer, die ich kennenlernte. Sie 
veränderten das Spiel. Sie versuchten, eine Kultur 
zu verändern. In England hatten wir nie eine Trai-
nerkultur wie  zum Beispiel  in den Niederlanden, 
Frankreich, Deutschland und in den meisten ande-
ren europäischen Ländern. Es ist viel Zeit vergan-
gen,  seit  diese  Trainerpioniere  versucht  haben, 
aufzuzeigen, wie man es besser machen könnte. 
In England herrschte der lächerliche Glaube, dass 
Trainieren nicht „Gentleman-like“ sei. „Was? Trai-
nieren, um besser zu werden? So etwas machen 
wir nicht! Du spielst und dann gehst du zum Gol-
fen oder zum Pferderennen.“

Wenn Sie bei UEFA-Veranstaltungen vor-
gestellt werden, wird häufig gesagt, dass Sie 
der letzte englische Trainer sind, der die eng-
lische Meisterschaft gewonnen hat. Die Zeit 
damals bei Leeds United, wie wichtig ist Ihnen 
diese rückblickend?
Ich neige dazu, nur an den Titelgewinn zu den-

ken,  aber  es  kommen  immer  wieder  Leute,  die 
mich daran erinnern und mir dafür danken, dass 
wir  über  einen  Zeitraum  von  acht  Jahren  sehr 
erfolgreich waren. Als  ich  zu  Leeds  ging,  spielte 
der Klub in der zweiten Liga. In der nächsten Sai-
son  stiegen wir  auf.  Im  Jahr  nach dem Aufstieg 
beendeten wir die erste Liga, die heutige Premier 
League, auf dem vierten Platz. Und in der darauf-
folgenden  Saison  holten wir  den Meistertitel.  In 
den folgenden drei Jahren schafften wir mit zwei 
fünften Plätzen zweimal die Qualifikation für die 
europäischen Wettbewerbe und außerdem gewan - 
nen wir den Charity Shield. Darüber hinaus gelang 
es  uns,  unsere  talentierten  Eigengewächse  wie 
Batty, Speed, Kelly, Kewell, Robinson, Woodgate, 
Hart, McPhail und Alan Smith weiterzuentwickeln. 
Sie alle spielten für uns in der Premier League und 
keiner von ihnen hatte einen Penny Transferablöse 
gekostet. Ich neige wie gesagt dazu, mich nur an 
den  Titel  zu  erinnern,  und  vergesse  manchmal, 
dass wir mit Ausnahme der Saison nach dem Titel-
gewinn generell sehr erfolgreich waren. Es ist das 
gleiche mit Sheffield Wednesday. Wir hatten dort 
fünfeinhalb Jahre kontinuierlichen Erfolg. Aber das 
ist alles so lange her. Heute bei den UEFA-Kursen 
treffe ich Personen, die gerade ihre Spielerkarriere 
beendet haben, aber bereits Topvereine trainieren. 
Deshalb muss ich vorsichtig sein, nicht allzu sehr in 
Erinnerungen zu schwelgen, und mir gut überle-
gen, was ich sage, denn man will ja nicht als alt-
modisch und vorgestrig gelten. Das wäre furcht-
bar. Ich will keinesfalls in der Vergangenheit leben 
und so ein alter Mann werden, der immer von den 
„guten  alten  Zeiten“  erzählt.  Es  ist  immer  gut  
zu  wissen,  was  man  noch  machen  will.  Noch 
wichtiger ist allerdings zu wissen, wann es Zeit ist, 
seinen Hut zu nehmen.

verbessern. Zudem sollte man in dieser unberechen-
baren  Branche  nicht  die  Notwendigkeit  aus  den 
Augen verlieren, sich in diesem Geschäft zu behaup-
ten, denn es gibt so viele, die das nicht schaffen. Die 
Hälfte  jener,  die  in  England  eine  Trainerkarriere 
beginnen,  sind  fünf  Jahre  nach  ihrem  ersten  Job 
nicht mehr dabei. In diesem Geschäft zu überleben, 
ist an sich schon ein enormer Erfolg.

Können Sie sagen, wer oder was Sie als 
Trainer bzw. als Trainerausbilder am meisten 
geprägt hat?
Ja, kann ich. Trainer wurde  ich 1966 mit dem 

Erwerb der B-Lizenz. Von diesem Moment an war 
ich gleichzeitig Spieler und Trainer. Dienstag- und 
donnerstagabends war ich als Trainer bei örtlichen 
Breitenfußballvereinen  tätig  und  freitagnachmit-
tags an einer Schule, dem Lancing College, an dem 
zuvor bereits  Ron Greenwood und Gordon  Jago 
gecoacht hatten. Meinen ersten Schritt zum Profi-
trainer machte ich mit dem Erwerb der A-Lizenz. 
Kursleiter war Alan Wade, der ein sehr inspirieren-
der Trainerausbilder war. Er war ein Fußballbegeis-
terter und ein großer Visionär. Ich kann mich bes-
tens daran erinnern, wie er eine Einheit an einem 
Auffrischungskurs  für  Trainer  leitete  und  dabei 
eine Spielweise demonstrierte, die wir heute mit 
dem Barcelona-Stil vergleichen würden. Die Reak-
tionen  der  Beobachter  waren:  „Nein,  nein,  das 
wird niemals funktionieren. Was will er damit?“, 
„Das ist doch illusorisch“, „Er besteht darauf, dass 
der Torwart den Ball nur abwirft?“ Heute, 35 Jahre 
später, ist das die Norm.
Bei Sheffield Wednesday hatten wir einen Trai-

ner namens Alan Brown. Auch er hatte Ideen, die 
von  vielen  als  verrückt  betrachtet  wurden.  Das 
waren sie aber nicht. Wie Alan Wade war er ein 
Visionär. Er hatte genug Weitblick, um zu erken-
nen, wie sich der Fußball entwickeln würde. Vor 
Brown hatten wir einen anderen hervorragenden 
Trainer  namens  Jack Mansell.  Jack war  ebenfalls 

Als Nationaltrainer von 
England bei einem Spiel 

gegen Finnland.
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Vorne links der Coach, 
der Leeds United 1992 
zum Meistertitel führte.
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Glauben Sie eigentlich, 
dass Sie, seit Sie das letzte 
Mal auf der Bank saßen, als 
Trainer noch etwas dazu - 
gelernt haben?
Absolut.  Vor  zwei  Jahren 

traf ich einen Klassenkamera-
den aus Schulzeiten. Er sagte, 
er  erinnere  sich  daran,  dass 
ich  immer Fragen stellte. Die 
anderen  in  der  Klasse  seien 
immer  sauer  gewesen,  weil 
ich  nie mit  der  Antwort  des 
Lehrers  zufrieden  war.  Ich 
hatte  immer diese natürliche 
Neugier.  Wenn  man  mir  ein 
interessantes  Thema  vorlegt, 
dann  will  ich  mehr  darüber 
erfahren und wissen, ob das, 
was  man  mir  erzählt,  auch 
stimmt.  Ich  bin  immer  neu-
gierig  darauf  zu  erfahren, 
was als Nächstes kommt, was 
man besser machen kann. Ich 
denke,  ich war auch als Trai-
ner  so,  und  in meinen Augen  ist  dies  eine  gute 
Eigenschaft für einen Trainer. In meiner Anfangs-
zeit in Leeds nannte mich jemand „der verrückte 
Professor“,  weil  ich  einen  Urologen  mitbrachte, 
der ein Getränk entwickeln sollte, mit dem jeder 
Spieler individuell seinen Flüssigkeitsbedarf decken 
konnte. An meinem ersten Tag krempelte ich die 
Küche um und legte einen neuen Speiseplan fest. 
Auch was  ich  in  den  Trainingseinheiten machte, 
wurde von vielen als etwas merkwürdig angese-
hen. Aber  ich  fand  es  immer  faszinierend,  neue 
Wege zu beschreiten, um einen kleinen zusätzli-
chen Vorteil herauszuschlagen. Vor Kurzem fragte 
mich ein Spieler, ob ich mich daran erinnere, was 
ich dem Team an meinem ersten Tag bei Sheffield 
Wednesday  gesagt  habe.  Er  erinnerte  sich  sehr 
gut:  Ich  sagte den Spielern, dass wir  in Großbri-
tannien nicht unbedingt die besten Fußballer hät-
ten,  auch wenn  ich  das  hoffe,  aber  dass  sie  die 
fittesten, die am besten organisierten, disziplinier-
testen und am besten vorbereiteten sein könnten. 
Wenn  sie  dies  akzeptieren  würden,  würde  ich 
mich um den Rest kümmern.  Ich  forderte  sie an 
diesem ersten Tag auch auf, mir  ihr Hauptziel zu 
nennen und sie erklärten, dass sie gerne aufstei-
gen  würden.  Ich  sagte,  okay,  da  bin  ich  dabei. 
Aber die Dinge, die ich angesprochen habe, haben 
nichts mit eurem Talent zu tun, das sind Sachen, 
die  jeder  machen  kann.  Das  sind  Fähigkeiten,  
die man erwerben und die man immer brauchen 
kann.

Letzte Frage: Welches Vermächtnis möch-
ten Sie der Fußballwelt hinterlassen, wenn Sie 
als Trainer und Trainerausbilder aufhören?
Als ich technischer Direktor der FA war, arbeite-

ten meine Kollegen und ich intensiv an einer Stra-
tegie, die eine einheitliche Spielphilosophie für die 
englischen  Nationalteams  vorsah  und  darauf 

abzielte, kontinuierlich englische Spieler heranzu-
ziehen, die gut genug sind, um England bei Welt- 
und  Europameisterschaften  ins  Halbfinale  oder 
Endspiel  zu bringen. Zu dieser Zeit hatten wir  in 
unseren  Juniorenteams  Spieler  wie  Carragher, 
Lampard,  Gerrard,  Carrick,  Rio  Ferdinand,  Joe 
Cole, Owen und Terry, um nur einige zu nennen. 
Auf  A-Stufe  gab  es  bereits  die  starke Manches-
ter-United-Gruppe  um  Beckham,  Scholes,  Butt, 
die Neville-Brüder und andere. Wir schienen eine 
glänzende Zukunft vor uns zu haben. Für die Tur-
niere 2006, 2008 und 2010 waren Halbfinal- und 
Endspielteilnahmen unser ursprüngliches Ziel. Zur 
gleichen Zeit machten wir Hope Powell zur ersten 
Vollzeittrainerin  des  Frauen-Nationalteams  und 
ergriffen andere Maßnahmen, die in meinen Augen 
den Frauenfußball wachrüttelten und ihm die nö-
tige und verdiente Bedeutung gaben. Ein wichtiges 
Element dieser Strategie war die Gründung eines 
nationalen Trainingszentrums als symbolische und 
geistige  Heimat  der  englischen  Nationalteams. 
Wir planten, eine fußballerische Entsprechung zu 
den Universitäten von Oxford und Cambridge zu 
schaffen: Weltklasse in Ausbildung, Methodik und 
Spielerentwicklung.  Leider wurden  diese  Pläne  – 
mit schwerwiegenden Folgen sowie aus Gründen, 
die ich hier nicht vertiefen möchte – auf Eis gelegt. 
Aber  ich bin zuversichtlich, dass der St. George’s 
Park  immer noch das Zentrum einer englischen 
Strategie  werden  kann,  die  uns  dereinst  in  die 
Lage versetzt, mit Siegchancen zu Großturnieren 
zu fahren. Die Einführung der Pro-Lizenz, obliga-
torischer Trainerqualifikationen und entsprechen-
der  sportwissenschaftlicher  Disziplinen  sind  wei-
tere  wichtige  Erfolge.  Die  aktuellen  Pläne  brau-
chen  Zeit,  aber  ich  hoffe,  dass  die  Saat,  die  für 
neun oder zehn Jahre im Boden gelegen hat, nun 
endlich aufgeht und die englische Rose in vollster 
Blüte erstrahlt. l
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neue Massstäbe setzen

Diese Worte stammen von Fatih Terim, Ehren-
gast bei der vierten und letzten Veranstaltung der 
Saison  im Rahmen des Austauschprogramms  für 
UEFA-Pro-Lizenz-Anwärter,  an  dem  Trainer  aus 
Norwegen, der Slowakei, Slowenien und Spanien 

teilnahmen. Kurz nachdem er zum 
Verantwortlichen  aller  türkischen 
Nationalmannschaften ernannt wor - 
den war, übernahm Terim zum drit-
ten Mal die türkische Nationalelf. In 
ersterer Funktion war er in Nyon zu 
Gast  und  skizzierte  seine  Vorstel-
lungen  für  die  künftige  Entwick-
lung  der  Trainerausbildung:  „Wir 
brauchen Leute aus dem techni-
schen Bereich, die erzieherische 
Erfahrung mitbringen. Sie müssen 
Experten auf ihrem Gebiet sein, 
damit unsere jungen Spieler zwi-

schen 6 und 18 Jahren richtig ausgebildet werden. 
Wir brauchen also Leute, die sich bei den verschie-
denen Altersgruppen auskennen und wissen, wie 
mit diesen trainiert werden muss. Anders gesagt, 
sind dafür entsprechend ausgebildete Trainer 
nötig. Wir haben daher begonnen, unsere Ausbil-
dungskurse leicht anzupassen, indem wir deren 
Dauer verlängert und zusätzliche Module hinzu-
gefügt haben, die wir für nützlich halten. Dadurch 
ist die Qualität der Kurse deutlich gestiegen. Nach 
einer Analyse der guten und schlechten Elemente 
haben wir die Kriterien angepasst mit dem Ziel, 
unsere Idealvorstellungen möglichst zu erreichen.“

„Unsere Trainer müssen eine Vielzahl an Infor-
mationen besitzen und auf moderne Strukturen 
zählen können“,  so  Terim  weiter.  „Wir nehmen 
manchmal zusammen mit den Trainern an Pro- 
Lizenz-Kursen teil, um uns ein besseres Bild 
machen zu können. Und wir scheuen nicht davor 
zurück, bei Bedarf externe Meinungen einzuho-
len. Das Ziel ist ganz einfach: die Qualität unserer 
Trainer zu verbessern und sie auf die nächste Stufe 
vorzubereiten.“

Mit den Entwicklungen Schritt halten
Terims Aussagen sind natürlich im Kontext sei-

nes  Heimatlandes  zu  verstehen.  Einige  Aspekte 
davon entsprechen aber durchaus den Absichten 
hinter  der  Erneuerung  der  UEFA-Trainerkonven-
tion, die von der türkischen Trainerlegende denn 
auch  ausgiebig  gelobt  wurde  –  ebenso  wie  die 
Unterstützung  der  UEFA  zugunsten  seines  Ver-
bands bei der Ausbildung von Experten.
Seit  die  Konvention  vor  18  Jahren  ins  Leben 

gerufen wurde, hat sie ohne Zweifel dazu beige-
tragen, die Standards im Trainerwesen europaweit 

zu erhöhen. Dasselbe gilt für die Verbesserung der 
Glaubwürdigkeit und  Integrität des Trainerberufs 
an sich sowie für die Erleichterung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit  qualifizierter  Trainer  innerhalb 
Europas. Die Tragweite der Konvention  lässt sich 
auch  statistisch belegen:  Rund 200 000 Übungs- 
leiter aus allen Ecken des Kontinents haben mitt-
lerweile  eine  von  der  UEFA  anerkannte  Lizenz 
erworben.

„Im Verlauf dieser Jahre hat sich das Spiel wei-
terentwickelt“, erklärt Frank Ludolph, Leiter Fußball - 
ausbildung der UEFA. „Die Trainerausbildung muss 
der heutigen Realität, in der die Anforderungen an 
die Trainer höher sind denn je, Rechnung tragen. 
Die neue Ausgabe der Trainerkonvention ist das 
Ergebnis eines langen Konsultationsprozesses. Viele 
gemeinsame Ideen, sowohl in technischer als auch 
struktureller Hinsicht, sind darin eingeflossen – sie 
stammen im Wesentlichen von einem Team höchst 
erfahrener Trainer und Trainerausbilder sowie von 
Experten, die sichergestellt haben, dass die neue 
Konvention vollkommen mit dem europäischen 
Recht vereinbar ist.“ 

„steht eine neue herausforderung oder eine runderneuerung bevor, ist das coaching 
der wichtigste Faktor. es ist daher wichtig, dass die trainer angemessen ausgebildet werden. 
noch wichtiger ist aber, dass die ausbilder dieser trainer eine gute ausbildung erhalten.“

Fatih Terim.
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Ein Blick auf die UEFA-Trainerkonvention 2015 
zeigt, dass das Dokument klarer, prägnanter und 
benutzerfreundlicher  strukturiert  wurde  und  der 
Inhalt somit einfacher lesbar und verständlich ist. 
Verfahrensspezifische  Fragen  wurden  auf  ein 
Minimum reduziert, um die Vorschriften und Wei-
sungen übersichtlicher zu gestalten als in der vor-
herigen  Ausgabe.  Die  Abschnitte  zum  Konven-
tionsvertrag  und  zu  den  Umsetzungsrichtlinien 
wurden in einem einzigen Dokument zusammen-
gefasst,  was  für  mehr  Konsistenz  und  Rechtssi-
cherheit sorgt. 

Vorbereitung auf die Realität
Die wichtigsten inhaltlichen Änderungen kom-

men auch anhand einer klareren visuellen Identität 
zum Ausdruck. Die Mindestanforderungen für die 
Ausstellung  von  UEFA-Lizenzen  wurden  stark 
angepasst – so wurden etwa die für den Erhalt der 
Pro-Lizenz erforderlichen Ausbildungsstunden von 
240 auf 360 erhöht. Bei den verschiedenen Kursen 
ist  eine  klare  Verschiebung  hin  zum  Prinzip  des 
realitätsbasierten Lernens und zu einer  stärkeren 
Gewichtung der Arbeitserfahrung auf Vereinsebene 
auszumachen.  Bei  den  B-,  A-  und  Elitejunioren- 
A-Lizenzkursen  steht  das  Verhältnis  zwischen 
praktischer  Arbeit  und  Ausbildung  abseits  des 
Rasens  bei  50/50,  ebenso  beim  kombinierten  B- 
und  A-Kurs,  der  210  Stunden  umfasst  und  für 
langjährige  Fußballprofis  konzipiert  wurde,  die 
einen  schnellen Übergang  vom  Spielfeld  auf  die 
Trainerbank anstreben. Auf Pro-Stufe wird die pra-

xisorientierte Ausbildung  noch  stärker  gewichtet 
und macht 60 % der Mindeststundenzahl aus.
Die  neue Ausgabe  der  Konvention  beinhaltet 

auch  einen  elf  Punkte  umfassenden  Ethikkodex 
für den Trainerberuf sowie eine detaillierte, nach 
Themen  und  Schulungsstunden  aufgeschlüsselte 
Übersicht  zum  Inhalt  der  einzelnen  Lizenzkurse. 
Für jede Stufe wurden klar definierte Anforderungs-
profile  und  Lernziele  erstellt,  und  den 
National verbänden  wurde  mehr  Flexi-
bilität bei der Umsetzung der im Drei-
jahresrhythmus durchzuführenden Fort - 
bildungskurse eingeräumt, die für qua-
lifizierte Trainer obligatorisch sind. 
Die Hauptziele der UEFA-Trainerkon-

vention  sind  indessen  unverändert 
geblieben:  höchstmögliche  Standards 
bei  der  Trainerausbildung  anstreben; 
die  europäische  Integration  durch  die 
gegenseitige Anerkennung von Trainer- 
 qualifikationen  fördern;  einheitliche 
Mindeststandards für die Trainerausbil-
dung  schaffen;  und  die  Stellung  des 
Trainerberufs  als  Ganzes  verbessern. 
„Die Konvention soll eine Triebfeder  
für die Entwicklung des europäischen 
Fußballs sein“,  erklärt  François  Blaquart,  techni-
scher Direktor des Französischen Fußballverbands. 
„Die neue Ausgabe bietet den Verbänden die 
Chance, ihre Programme wie auch die Fachkom-
petenz ihrer Ausbilder und Trainer zu verbessern.“

„Das Dokument ist ein wichtiges Instrument, 
das technischen Direktoren und Verantwortlichen 
der Trainerausbildung dabei hilft, einheitlichere 
Strukturen zu schaffen, die Qualität der Trainer-
ausbildung in ihrem Land zu verbessern und den 
Trainern das nötige Rüstzeug an die Hand zu 
geben, um den europäischen Fußball weiterzuent-
wickeln“, fügt Michel Sablon hinzu, ebenfalls Mit-
glied des UEFA-Jira-Ausschusses und der Arbeits-
gruppe, die mit großem zeitlichem und fachlichem 
Aufwand die neue Fassung der Konvention ausge-
arbeitet hat.
Zurück  zu  Fatih  Terims  Heimatland,  wo  der 

nationale Verband über  erfahrene Ausbilder  ver-
fügt, diesen  jedoch Fortbildungsangebote bereit-
stellen möchte. Unter dem Motto „die Ausbilder 
ausbilden“  entsandte  die  UEFA  drei  hochqualifi-
zierte Instruktoren für ein einwöchiges Seminar in 
die  Türkei,  um  den  einheimischen  Trainerausbil-
dern die aktuellsten Trends näherzubringen. Die-
ser Besuch hat gezeigt, dass die Trainerkonvention 
2015 für die UEFA mehr ist als ein Blatt Papier. Sie 
ist bereit, den Verbänden die  für die Umsetzung 
der  neuen  Richtlinien  nötige  Unterstützung  zu 
bieten.
Howard  Wilkinson  sagte  zur  neuen  Konven-

tion:  „Die ständige Weiterentwicklung und die 
Bereitstellung von Fortbildungsmöglichkeiten er - 
leichtern uns die Arbeit enorm. Erneut hat die 
UEFA ihr riesiges diesbezügliches Engagement 
unter Beweis gestellt. Die überarbeitete Konven-
tion ist der Beleg dafür und setzt sowohl struktu-
rell als auch inhaltlich neue Maßstäbe.“ l

Michel Sablon, eine 
treibende Kraft bei der 
Überarbeitung der UEFA-
Trainerkonvention.
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Fatih Terim am UEFA-Sitz in Nyon 
im Interview mit Frank Ludolph.
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torwart- und FutsaltraIner IM Fokus

Für das von der UEFA ausgestellte „Futsaltrainer- 
B-Diplom“ und das „Torwarttrainer-A-Diplom“ sind  
je  120  stark  praxisnah  gestaltete  Kursstunden 
erforderlich. Bei der Futsaltrainerlizenz stehen 74 
Praxisstunden 46 Theoriestunden gegenüber, wäh - 
rend  Anwärter  auf  die  Torwarttrainerlizenz  gar  
84  der  Mindestzahl  von  120  Stunden  auf  dem 
Platz verbringen.
Für die UEFA bedeutete die Einführung zweier 

neuer  Lizenzen  viel  Arbeit  hinter  den  Kulissen. 
Architekt zu spielen und Entwürfe zu kreieren ist 
eine Sache – ein Projekt zu verwirklichen und die 
Unterstützung aller zuständigen Akteure einzuho-
len eine andere. Wenn also eine Gruppe von Aspi-
ranten  ihr  Interesse  an  einem  Kurs  zum  Erhalt 
einer  Torwarttrainerlizenz  äußert,  stellt  sich  zu - 
nächst einmal die Frage, wer eine solche Ausbil-
dung überhaupt durchführen kann.
Packie Bonner, der für die Republik Irland und 

Celtic Glasgow das  Tor  hütete,  erklärte  kurz  vor 
dem Start des neues Kurses: „Bei der Einführung 
einer neuen Lizenz stellt sich unweigerlich die 
Frage, ob genügend Tutoren für die Durchführung 
des Diplomkurses vorhanden sind. Es ist daher 
eine große Herausforderung für uns, genügend 
Ausbilder auszubilden, da dies eine andere Heran-
gehensweise erfordert.“ Mit „wir“ meint Bonner 
hier  die UEFA,  genauer  gesagt  die  Trainerausbil-

Im text über die neue ueFa-trainerkonvention (an anderer stelle in dieser publikation) fanden 
die ueFa-lizenzen für spezialisierte torwart- und Futsaltrainer zwar keine erwähnung, sie sind  
aber dennoch ein zentraler bestandteil der überarbeiteten konvention. 

Gruppenfoto der 
Veranstaltung in Riga 

für Torwarttrainer und 
Ausbilder aus Armenien, 
Aserbaidschan, Belarus, 

Kasachstan, Lettland, 
Moldawien, Russland 

und der Ukraine. Vorne 
Marc Van Geersom,  

Leiter der UEFA-Abteilung 
Fußballausbildung Frank 
Ludolph, Packie Bonner, 

Jan Erik Stinessen und 
Mart Poom.

dungsexperten im UEFA-Jira-Ausschuss sowie die 
spezialisierten technischen Instruktoren. 

„Entscheidend ist die Zusammenarbeit mit den 
Nationalverbänden. Selbst in Ländern, in denen es 
spezialisierte Torwarttrainer-Ausbilder gibt, arbei-
ten einige in Teilzeit und sind parallel zu ihrer 
Arbeit als Trainerausbilder in Vereinen oder Aka-
demien tätig. Das praxisorientierte Konzept, das 
die UEFA bei den Lizenzkursen zugrunde legt, 
nimmt aber wesentlich mehr Zeit in Anspruch – 
darauf werden sich einige Nationalverbände ein-
stellen müssen.“
Die  Verbände  zeigten  sofort  großes  Interesse 

an  der  Einführung  der  UEFA-Torwarttrainer-A- 
Lizenz, doch fehlte es, wie Bonner erwähnte, oft 
an  den  nötigen  Ausbildern.  Deshalb  leistete  die 
UEFA  maßgeschneiderte  Unterstützung  für  die 
Verbände, die das Konzept eines Kurses  für Tor-
warttrainer begrüßten,  sich über die Umsetzung 
jedoch im Unklaren waren.
Diese  Unterstützung  umfasste  vier  viertägige 

Module für die Nationalverbände von Armenien, 
Aserbaidschan,  Belarus,  Kasachstan,  Lettland, 
Moldawien, Russland und der Ukraine. Das erste 
Modul fand in Moldawien statt, das zweite (unter 
der Leitung des russischen Verbands) in der Türkei, 
wo Rubin Kasan sein Wintertrainingslager abhielt. 
Dies war ein wichtiger Faktor, erfordert doch ein 

LF
F
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Der italienische Europa- 
meistercoach Roberto 
Menichelli leitet 
eine Schulungseinheit 
in Nordirland.

realitätsnaher Kurs die Teilnahme „realer“ Spieler. 
Das dritte Modul wurde  in der  lettischen Haupt-
stadt Riga abgehalten, einen knappen Monat spä-
ter folgte der vierte und letzte Teil des Workshops 
in der belarussischen Kapitale Minsk.

Philosophie und Methodik
Das  UEFA-Expertenteam  bestand  aus  Packie 

Bonner und drei weiteren ehemaligen Nationaltor-
hütern: Marc Van Geersom (Belgien), Jan-Erik Sti-
nessen  (Norwegen)  und  Mart  Poom  (Estland). 
Frans Hoek, Torwarttrainer bei Manchester United, 
unterstützte seine Kollegen, wann immer sein Ter-
minplan es  ihm erlaubte.  Jeder am Kurs  teilneh-
mende Verband war mit drei Torwarttrainern und 
einem Delegationsleiter vertreten, bei dem es sich 
um den technischen Direktor, den Koordinator der 
Trainerausbildung oder den Verantwortlichen  für 
die  Ausbildungsprogramme  des  Verbands  han-
delte.
Das  Ziel  der  vier  Module  bestand  darin,  den 

Tutoren  den  Torwarttrainer-A-Kurs  so  zu  vermit-
teln,  dass  sie  ihn  in  Übereinstimmung  mit  den 
Richtlinien  der  UEFA-Trainerkonvention  in  ihrem 
Land umsetzen können. Die Praxisnähe stand dabei 
im  Vordergrund,  weshalb  darauf  Wert  gelegt 
wurde, am jeweiligen Veranstaltungsort mit Mann - 
schaften wie Rubin Kasan, Sparta Prag und örtli-
chen Vereinen zusammenarbeiten zu können.
Marc Van Geersom: „Wir haben versucht, die 

Philosophie hinter der Torwarttrainer-A-Lizenz und 
die Vorgehensweise für deren Einführung so klar 
wie möglich zu vermitteln. Der Lernzyklus beginnt 
mit realen Spielsituationen, um die Schwächen 
des Torhüters zu erkennen; dann wird ein Plan 
erarbeitet, wie er sich verbessern kann. Das Timing 
muss realistisch sein, es kann sich dabei um eine 
kurzfristige Planung handeln oder um eine für die 
gesamte Saison. Sehr wichtig ist, sich bezüglich 

der Zielsetzungen mit dem Cheftrainer des Vereins 
abzusprechen.“
Die  Kursmodule  waren  so  organisiert,  dass 

allen  Teilnehmern  spezifische  Rollen  und  Aufga-
ben zugewiesen wurden – so mussten sie etwa ein 
Konzept  für  einen  nationalen  Torwarttrainerkurs 
erarbeiten oder eine genaue Planung für die Kom-
munikation zwischen dem Ausbilder und dem Tor-
warttrainer  vor  und nach  Trainingseinheiten und 
Spielen erstellen. Marc Van Geersom betont, dass 
auch  die  Integration  des  Torwarttrainers  in  den 
Betreuerstab eine wichtige Rolle spiele und dieser 
in der Lage sein müsse, Trainingsübungen zu ent-
wickeln,  bei  denen  neben  den  Torhütern  auch 
Feldspieler mitmachen. „Heutzutage muss der Tor-
warttrainer auch taktische Analysen vornehmen 
können und vielfältigere Aufgaben auf dem Platz 
und in der Kabine übernehmen. Neben der Ver-
mittlung von Trainingsgrundlagen sollen mit die-
sen Modulen also auch Eigeninitiative und Kreati-
vität gefördert werden.“
Die Workshops beinhalteten praktische Einhei-

ten,  bei  denen  jeweils  ein  Ausbilder  zusammen 
mit den übrigen Teilnehmern die Arbeit des  Tor-
warttrainers im Training beurteilte und das Ergeb-
nis  anschließend mit  den UEFA-Experten  vor Ort 
besprach.
Die  Rückmeldungen  nach  den  verschiedenen 

Workshops  waren  außerordentlich  positiv.  „Wir 
hatten großes Interesse daran, die Torwarttrai-
ner-A-Lizenz einzuführen“,  berichtet  Ghenadie 
Scurtul,  technischer  Leiter  des  Moldawischen 
Fußballverbands.  „Wir wussten allerdings nicht 
genau, wie wir das am besten bewerkstelligen sol-
len. Diese Workshops waren äußerst nützlich, weil 
wir dadurch klare Hinweise hinsichtlich der Orga-
nisation von Kursen, der Methodik und der Quali-
tätsziele der Ausbilder erhalten haben. Anders 
gesagt haben wir nun klare Vorstellungen, was die 
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Umsetzungsrichtlinien und unsere Zielsetzungen 
betrifft.“  Nach  den  vier  in  der  Saison  2014/15 
erfolgreich  durchgeführten  Modulen  ist  eine 
zweite  Reihe  von  Workshops  für  Verbände  aus 
Balkanstaaten geplant.
Ähnlich sieht die Situation bei der UEFA-Futsal-

trainer-B-Lizenz  aus,  die  zum  gleichen  Zeitpunkt 
wie das Torwarttrainerdiplom eingeführt wurde. 
Einige der 23 Verbände, die umgehend  ihr  Inte-
resse an der Einführung dieser Lizenz im Rahmen 
ihrer  Ausbildungsprogramme  signalisiert  hatten, 
wurden umfassend unterstützt. Wie bei  der  Tor-
warttrainerlizenz  wurde  auch  hier  darauf  Wert 
gelegt, maßgeschneiderte,  den Voraussetzungen 
in den betreffenden Ländern bzw. Ländergruppen 
entsprechende Förderprogramme anzubieten. 

Meisterausbilder
In der ersten Juniwoche fand in Nordirland ein 

Kurs für Ausbilder aus Futsal-„Schwellenländern“ 
mit  Vertretern  des  Gastgeberlandes  sowie  aus 
Dänemark,  England,  Finnland,  Norwegen,  der 
Republik Irland, Schottland, Schweden und Wales 
statt. Ebenfalls dabei waren die beiden weiter ent-
wickelten Futsalnationen Belgien und Slowenien, 
die bei der UEFA Futsal EURO 2014 mit  von der 
Partie  waren.  Die  englische  Delegation  war  im 
Hinblick auf den Beginn eines für die zweite Jah-
reshälfte geplanten  Futsalkurses nach Nordirland 
gereist, wo sie auf eine äußerst illustre Gruppe von 
Ausbildern  traf:  Roberto Menichelli,  amtierender 
Europameistertrainer  Italiens,  dessen  spanischer 
Vorgänger  José  Venancio  López,  der  portugiesi-
sche  Nationalcoach  Jorge  Braz,  Javier  Lozano, 
mehrfacher Welt- und Europameister mit Spanien, 
die kroatische Futsal-Legende Mico Martić  sowie 
die spanischen Trainerexperten César Arcones und 
Antonio Bores.
Martić und Venancio López wirken außerdem 

an der Planung eines ähnlichen Kurses in Rumänien 
mit,  während  der  Belgier  Benny Meurs  gemein-
sam mit Arcones und Bores auf die Durchführung 
eines Kurses  für Ausbilder  in Deutschland hinar-
beitet, nachdem sich der DFB zur Einführung der 
Futsaltrainer-B-Lizenz entschlossen hat. Die UEFA 
wird ihrerseits Experten zu einem Seminar in die-
sem Sommer in Griechenland entsenden. Polen – 
das ebenfalls zu den arrivierteren Mitgliedern der 
Futsalfamilie  gehört  –  bietet  bereits  Lizenzkurse 
an, die derzeit von der UEFA  im Hinblick auf die 
Ratifizierung durch den Jira-Ausschuss überwacht 
werden.
Die  UEFA-Experten  haben  ein  solides  didakti-

sches Fundament für die neue Lizenz geschaffen. 
Es wurde  ein USB-Stick mit  über  200 Videoclips 
und  40  gefilmten  Trainingsübungen  erstellt;  die 
dazugehörige Papierversion mit über 70 000 Wör-
tern wird zum Beginn der Saison 2015/16 verfüg-
bar sein.
All dies zeigt, dass die neue Ausgabe der Trainer - 

 konvention für die UEFA weit mehr darstellt als nur  
Papier. Sie unterstützt jeden einzelnen inte r essier-
ten  Verband  dabei,  die  neuen  Lizenzen  in  seine 
Trainerausbildungsprogramme zu integrieren. l

b-lIzenz als sprungbrett

Doch zunächst Ehre, wem Ehre gebührt: Einer 
dieser Acht, Colin Bell vom 1. FFC Frankfurt, ging 
in die Annalen ein als erster englischer Trainer, der 
ein  Champions-League-Finale  der  Männer  bzw. 
Frauen erreichte – und auch gewann. Der Akzent 
des frisch gebackenen Siegertrainers aus Leicester 
ist nach wie vor unverkennbar, doch sein Trainer-
handwerk hat einen klar deutschen Anstrich, da er 
all seine Fortbildungen bis hin zur UEFA-Pro-Lizenz 
unter der Schirmherrschaft des DFB absolviert hat. 
Auf dem Weg zum Titelgewinn  in Berlin ging er 
innovative Wege und ließ in einem relativ unübli-
chen 3-5-2-System mit Dreierabwehr  spielen;  im 
Defensivverhalten wurde durch die schnell zurück-
eilenden  Flügelspielerinnen  auf  ein  5-3-2  umge-

als die 14. ausgabe der ueFa women’s champions 
league auf die entscheidung im berliner Friedrich-
ludwig-Jahn-sportpark zusteuerte, fiel eine 
gemeinsamkeit zwischen den trainern der acht 
viertelfinalisten auf: sie waren alle Männer. 

Nach dem Sieg seiner 
Frankfurterinnen in Berlin 
darf Colin Bell als erster 
englischer Trainer einen 
Champions-League-Pokal 
hochstemmen.
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stellt. Mit 53 Jahren war Bell der älteste der acht 
Trainer.  Der  jüngste  war  mit  38  Jahren  Martin  
Sjögren  vom  schwedischen  Vertreter  Linköping, 
während Markus  Tilly  vom FC Rosengård  (eben-
falls Schweden) nur ein Jahr älter war.
Die  männliche  Dominanz  an  der  Spitze  des 

Frauenfußballs  ist auch statistisch belegt – die  in 
der letzten Ausgabe von The Technician veröffent-
lichten  Daten  über  weibliche  UEFA-Pro-Lizenz- 
Inhaber sprachen eine deutliche Sprache. Gemäß 
den jüngsten Zahlen sind mittlerweile aber immer-
hin 3 % der Besitzer eines von der UEFA anerkann-
ten Trainerdiploms Frauen.
Die  walisische  Frauennationaltrainerin  Jayne 

Ludlow war in dieser Saison als Pro-Lizenz-Anwär-
terin zu Gast in Nyon, wo sie am Traineranwärter- 
Austauschprogramm der UEFA teilnahm. „Es war 
noch eine andere Frau bei dem Kurs dabei“, 
berichtet Ludlow, „was natürlich sehr angenehm 
war. In Zukunft werden es hoffentlich mehr als 
zwei sein. Wir müssen akzeptieren, dass Fußball 
während vielen Generationen ein von Männern 
geprägter Sport war. Das ändert sich jetzt zum 
Glück. Natürlich gab es schon vor mir Frauen, die 
ihr fußballerisches Fachwissen und ihr Spielver-
ständnis verbessern wollten, um den männlichen 
Trainern auf Augenhöhe zu begegnen – oder viel-
leicht sogar besser zu sein. Für mich steht aller-
dings unabhängig vom Geschlecht die jeweilige 
Person im Vordergrund. Dennoch würde ich es 
begrüßen, wenn mehr Frauen an der Förderung 
junger Spielerinnen beteiligt wären, weil diese 
meiner Meinung nach weibliche Vorbilder brau-
chen. Für eine 6- oder 7-Jährige ist es viel einfa-
cher, wenn eine Frau anstelle eines Mannes vor ihr 
steht. Ich habe aber auch mit einigen fantasti-
schen Trainern zusammengearbeitet, weshalb es 
nicht auf das Geschlecht ankommt. Im Idealfall 
stelle ich mir eine Zukunft vor, in der man nach 
seinen Fähigkeiten als Trainer und nicht nach sei-
nem Geschlecht beurteilt wird.“

Stetiger Wandel
Wie ebenfalls in der letzten Ausgabe erwähnt, 

hat  die UEFA  ein  Projekt  ins  Leben  gerufen, mit 
dem sie aktive und ehemalige Spielerinnen dazu 
motivieren will, eine Trainerkarriere einzuschlagen 
und die UEFA-B-Lizenz zu machen. Das Programm 
stieß  von Beginn an auf großes  Interesse,  in der 
Saison  2014/15  nahmen  130  Frauen  daran  teil. 
Kursmodule  unter  der  Leitung  von  UEFA-Ausbil-
dern haben in Aserbaidschan, Dänemark, Estland, 
Kroatien, Rumänien und in der Türkei stattgefun-
den (wo der Verantwortliche der türkischen Natio-
nalmannschaften, Fatih Terim, den von der UEFA- 
Ausbilderin Hesterine de Reus betreuten Teilneh-
merinnen Unterstützung und Mut zusprach). Was 
das Modul  in Dänemark anbelangt, sei an dieser 
Stelle  erwähnt,  dass  die  UEFA  den  Kurs  finan-
zierte, dieser aber  von einheimischen Ausbildern 
durchgeführt wurde.
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Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorlie-
genden Publikation wird ein siebter Kurs in Polen 
stattgefunden haben und ein achter in Moldawien 
unmittelbar  bevorstehen.  Läuft  alles  nach  Plan, 
werden 16 Anwärterinnen die Schlussprüfung  in 
Aserbaidschan unter dem wachsamen Auge von 
UEFA-Ausbilderin Anja Palusevic bestanden haben.

„Bei uns in Wales gibt es einige B-Lizenz-An-
wärterinnen“, so Jayne Ludlow. „Ich möchte aller-
dings mehr sehen. Als Nationaltrainerin betrachte 
ich es als meine Aufgabe, andere dazu zu motivie-
ren, in meine Fußstapfen zu treten. Ich werde in 
den nächsten Jahren versuchen, vielen meiner 
Spielerinnen den Trainerjob schmackhaft zu ma -
chen. Viele werden nach dem ersten Diplom viel-
leicht zum Schluss kommen, dass das nichts für sie 
ist, doch es gibt im Fußball viele andere Bereiche, 
in denen sich Frauen einbringen können. Ich 
möchte meine Spielerinnen aber dazu ermuntern, 
sich als Trainerin zu versuchen, und ich denke, 
dass einige dabei großen Erfolg haben werden.“
Womit  die  UEFA-Philosophie  treffend  zusam-

mengefasst wäre… l

G
et

ty
 Im

ag
es

Die walisische 
Frauennationaltrainerin 
Jayne Ludlow in ihrer 
aktiven Zeit bei einem 
Meisterschaftsspiel 
mit Arsenal.



dIe Freude zurückbrIngen

Die  Losung  lautet:  in  negativen  Zeiten  positiv 
bleiben. Die UEFA hat deshalb mit Freude ein Pro-
jekt in Frankreich unterstützt, das ähnlichen Vorha-
ben in anderen Ländern als Vorbild dienen könnte. 
Bei  dem  Projekt  handelt  es  sich  um  ein  Joint 

Venture, das von der französischen Trainervereini-
gung  UNECATEF  in  Zusammenarbeit  mit  dem 
Französischen Fußballverband und der nationalen 
Profiliga  ins  Leben  gerufen  wurde.  Unter  dem 
Motto „Zehn Monate, um einen  Job zu finden“ 
bietet  es  Fortbildungsmöglichkeiten  für  Trainer 
zwischen  zwei  Stationen  an.  Der  Kurs  dauert  – 
logischerweise  –  zehn Monate,  ebenso  lang wie 
eine  Saison,  und  deckt  ein  breites  Themenspek-
trum  ab:  von  der  Spielanalyse  über  Sprachkurse 
bis hin zu IT-Lektionen zur Verbesserung der Prä-
sentations- und Kommunikationskompetenzen.

„Es ist eine großartige Initiative, die über die 
normale Fortbildung eines Trainers hinausgeht“, 
so  Frank  Ludolph,  Leiter  Fußballausbildung  der 
UEFA. „Es geht um den beruflichen Wiederein-
stieg und dieser beginnt damit, die Freude bei den 
vorübergehend arbeitslosen Personen zurück-
zubringen. Die UEFA freut sich, einen Beitrag zu  
diesem Programm leisten zu können.“
Dieser  Beitrag  bestand  darin,  dass  15  Trainer 

eine  Woche  auf  dem  UEFA-Campus  in  Nyon  
verbrachten  und  in  intensiven  Schulungen  ihren 
Erfahrungsrucksack mit neuem Wissen füllten. Die 

was tun trainerinnen und trainer, wenn sie arbeitslos sind? diese Frage ist von umso größerer 
bedeutung, wenn man sich die im leitartikel beschriebene situation vor augen führt. die statistik 
zeigt eindeutig, dass der trainerberuf zusehends unberechenbar ist. Folglich müssen sich trainer 
mit der Frage auseinandersetzen, wie sie zeiten der arbeitslosigkeit überbrücken.

UEFA  vermittelte  Fachkompetenzen  im  Rahmen 
von diversen  Theorie-  und  Praxiseinheiten. Diese 
reichten von Teamdynamik und Sportpsychologie 
über  die  Entwicklung  von  Arbeitsbeziehungen 
und  Ideen  zur  Förderung  von  Klubs  bis  hin  zu  
alltäglichen  Aufgaben  wie  dem  Umgang  mit 
Medieninterviews.
Jean-François Domergue, Europameister 1984 

mit  Frankreich und heute  Leiter der UEFA-Abtei-
lung Fußballentwicklung, sagte: „Es war eine sehr 
schöne Erfahrung, die Fortschritte der Trainer im 
Verlauf der Woche zu beobachten und ihre Fach-
kompetenz in den praktischen Übungen mitzuer-
leben. Das Ziel war es, ihr Selbstvertrauen zu stär-
ken und sie – so hoffe ich – besser auf den nächs-
ten Job vorzubereiten.“
Einer der Teilnehmer, U17-Trainerspezialist Phi-

lippe  Le Maire,  stufte  den Kurs  als  „fantastisch“ 
ein und lobte: „Das größte Plus liegt in den umfas-
senden Inhalten: von den Aktivitäten auf dem 
Rasen bis hin zu Themen wie Spielanalysen.“ Das 
Vergnügen  beschränkte  sich  jedoch  nicht  allein 
auf  die  Fortbildungsaspekte. Alle  im  Trainerbusi-
ness wissen, dass man in diesem Beruf sehr allein 
sein kann. Die Kameradschaft in der 15-köpfigen 
Gruppe wurde deshalb sehr geschätzt, denn wenn 
schon der Job einsam sein kann, ist es die Jobsuche  
umso  mehr.  Deshalb  sind  Fortbildungsangebote 
wie jenes in Frankreich derart wertvoll. l

Schnappschuss der 
Trainer während einer 

praktischen Einheit zum 
Thema Coaching auf 

Nachwuchsebene.
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