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Seit 1997 veröffentlicht die UEFA 
regelmäßig einen Newsletter für die 
europäische Trainergilde. Anfang 2016 
wurde beschlossen, The Technician  
in das neu gestaltete offizielle 

Monatsmagazin UEFA Direct zu integrieren,  
um ein regelmäßigeres Erscheinen dieses 
Newsletters sicherzustellen.

 
Auch in seiner 19. Saison legte The Technician den 
Schwerpunkt auf Exklusivinterviews mit führenden 
Persönlichkeiten aus dem Trainerwesen sowie 
Analysen aktueller fußballerischer Entwicklungen. 
Neben Beiträgen von Roy Hodgson, Lars Lagerbäck 
und David Moyes beinhaltete der Newsletter Artikel 
über Torwarttraining, Sportwissenschaft, den 
relativen Alterseffekt und Futsal wie auch Gespräche 
mit Vicente del Bosque über die Vorbereitung 
Spaniens auf die UEFA EURO 2016 und mit 
Europameistertrainer Fernando Santos über die 
Hintergründe des portugiesischen Triumphs.

 
Wir hoffen, dass Ihnen diese separate 
Artikelsammlung gefällt und Denkanstöße liefert, 
und freuen uns darauf, Sie auch im 20. Jahr des 
Bestehens von The Technician mit spannenden 
Texten und Interviews zu versorgen.
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Evolution, nicht Revolution ist das Motto für Vicente del Bosque, der Spanien 
zum Rekord von drei EM-Titeln in Folge führen will.

„WIR WOLLEN 
NACH WIE VOR  
DIE BESTEN SEIN“

S
tellen Sie sich vor, Sie wären der 
Trainer. Bei der EURO 2016 könnten 
Sie sieben Spieler aus der Startelf des 
WM-Finales 2010 in Johannesburg 
aufstellen. Was würden Sie tun?

Sie könnten sogar sechs Spieler aus jener 
Startelf aufstellen, die 2008 unter Leitung von 
Luis Aragonés beim EM-Finale gegen 
Deutschland in Wien für Spanien die 44-jährige 
Durststrecke ohne Titel beendete. Sie könnten 
nicht weniger als neun Spieler jener Startelf 
aufstellen, die 2012 in Kiew gegen Italien den 
EM-Titel verteidigte. Allerdings wäre der jüngste 
dieser Spieler 27 Jahre alt und fünf hätten die 
30 bereits überschritten. Was also würden Sie 
tun? Ist es angesichts des überraschenden 
Scheiterns Spaniens in der Gruppenphase der 
WM 2014 in Brasilien Zeit für eine sanfte 
Weiterentwicklung des Teams oder für einen 
radikalen Umbruch? Evolution oder Revolution?

Noch müssen wir einige Monate warten, 
bevor wir unsere Antworten auf diese Fragen 
mit den Entscheidungen des spanischen 
Nationaltrainers vergleichen können. 

Eine Qualifikation mit neun Siegen aus zehn 
Spielen lässt jedoch vermuten, dass sich Vicente 
del Bosque wohl eher für Evolution als 
Revolution entscheiden wird. Zur Entwicklung 

des spanischen Teams seit der WM 2014 sagt er 
Folgendes: „Wir haben kleine Fortschritte 
gemacht. Wir haben auf einen radikalen 
Umbruch verzichtet und keine dramatischen 
Veränderungen vorgenommen. Stattdessen 
haben wir uns Schritt für Schritt 
weiterentwickelt, indem wir neue Spieler 
dazugeholt haben, von denen wir glauben,  
dass sie unser Team verstärken können.  
Es gibt einen Spielerblock um Jordi Alba,  
Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, 
Cesc Fàbregas und David Silva, der geblieben ist 
und den wir um einige junge Spieler ergänzt 
haben, die meiner Ansicht nach das Team 
aufgefrischt haben. Ich denke, dies ist eine ganz 
normale Vorgehensweise.“

Kontinuität wird in Spaniens Fußballlexikon 
seit jeher großgeschrieben. Und das beginnt 
ganz oben. In der rekordverdächtigen Amtszeit 
von Angel María Villar Llona, dem Präsidenten 
des Spanischen Fußballverbands, wurden die 
Grundlagen für dauerhaften Erfolg in den 
Junioren- und zuletzt auch A-Wettbewerben 
der UEFA gelegt. Nach der enttäuschenden 
WM in Brasilien riefen die Medien schnell das 
Ende von Spaniens Erfolgsära aus, doch Villar 
wollte davon nichts wissen. Del Bosque blieb 
Trainer und in seinem Fall bedeutet 

„Wir haben mit einem 
Stürmer, mit zwei 

Stürmern oder ohne 
Stürmer gespielt und 
fast immer erzielten 

wir gute Ergebnisse.“
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VICENTE DEL BOSQUE

82 Siege   
8 Unentschieden   
14 Niederlagen

In 104 Spielen als 
Nationaltrainer Spaniens 

erzielte Vicente del Bosque 
eine Erfolgsquote von 79 %.

GEWINNENDES 
GEFÜHL
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„Nach Favoriten 
gefragt, würde 
ich neben Spanien 
Frankreich und 
Deutschland nennen.”

Fernando Torres erzielt 
Spaniens drittes Tor beim  
4:0-Sieg gegen Italien im  
Finale der EURO 2012.
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Kontinuität nicht nur eine lange Amtszeit. 
Seine gelassene, ja großväterliche Art sorgt 
dafür, dass das Schiff auf Kurs bleibt. Er ist der 
erste Trainer, dem es gelungen ist, Weltmeister, 
Europameister, Champions-League-Gewinner 
und Weltpokalsieger zu werden. Und dennoch 
ist er weit davon entfernt, groß Aufhebens um 
seine Person zu machen. „Der Titel bei der 
EURO 2008 machte uns sehr stolz und ließ uns 
die Komplexe der Vergangenheit vergessen. Es 
kamen viele verschiedene Faktoren zusammen. 
Wir haben nun eine bessere 
Nachwuchsförderung und müssen uns nicht 
mehr an den anderen Nationalverbänden 
orientieren. Wir haben bessere Infrastrukturen 
und hochqualifizierte Trainer.“

Del Bosque bestreitet, dass sich sein Team 
2016 neu erfinden muss. „Einige Spieler, die in 
Brasilien dabei waren, gehören immer noch 
zum Kader und haben das ganze Jahr lang 
ausgezeichnete Leistungen bei ihren Vereinen 
gezeigt.“ Dieser Erfolg auf Klubebene kann 
jedoch auch ein Nachteil sein, bedenkt man, 
dass etwa die Spieler von Barcelona, die nicht 
nur zahlenmäßig, sondern auch vom Spielstil 
her das Herz des Teams darstellen, nach einer 

Saison mit bis zu 65 Pflichtspielen noch eine 
erweiterte EURO bestreiten müssen. Doch  
Del Bosque befürchtet nicht, dass es Probleme 
mit der Frische und der Vorbereitungszeit 
geben könnte. „Wir werden mehr oder weniger 
dasselbe tun wie immer. Sicherlich werden wir 
etwas unter Zeitdruck stehen nach dem Ende 
der Meisterschaft und der anderen 
Wettbewerbe wie der Champions League.  
Aber wir waren bei den vorherigen Turnieren 
stets in der Lage, mit diesem Druck umzu
gehen, weshalb ich zuversichtlich bin,  
dass wir auch mit dem, was wir diesmal tun, 
erfolgreich sein werden.“

Eine weitere Herausforderung wird die Wahl 
eines Spielsystems sein. Doch Del Bosque hat 
sich in der Vergangenheit ausreichend flexibel 
gezeigt und bei seinen zwei Champions-
League-Titeln mit Real Madrid sowie dem 
EM- und dem WM-Titel mit Spanien 
verschiedene Formationen verwendet. Das 
größte Fragezeichen in der spanischen 
Nationalmannschaft ist der Angriff. Da weder 
bei Barcelona noch bei den beiden großen 
Klubs aus Madrid spanische Stürmer zum 
Stammpersonal gehören, muss Del Bosque 

diese woanders finden oder – wie auch schon 
in der Vergangenheit – ohne klassische Spitze 
auskommen. Spieler wie David Villa, die 
verschiedentlich schon als Offensivkräfte 
aufgeboten wurden, können schwerlich als 
klassische Stoßstürmer bezeichnet werden. Und 
auch jene Angreifer, die sich in den spanischen 
Juniorenteams als Torjäger hervorgetan haben, 
wie Villarreals Adrián López oder Valencias Paco 
Alcácer, sind eher flinke Sprinter denn echte 
Strafraumstürmer.

„Das Team war immer eine Herausforderung, 
was den Sturm angeht“, so der Nationaltrainer. 
„Wir haben mit einem Stürmer, mit zwei 
Stürmern oder ohne Stürmer und mit vielen 
Mittelfeldspielern gespielt. Und fast immer 
erzielten wir gute Ergebnisse. Ich denke nicht, 
dass ich ein bestimmtes Spielsystem favorisiere, 
da dieses ja auch immer abhängig ist von den 
verfügbaren Spielern und ihren Eigenschaften. 
Daraus entsteht das Grundgerüst. Doch dieses 
ist gar nicht so wichtig. Wichtiger ist die Art, 
wie man spielt.“

Zu Del Bosques festen Gewohnheiten im 
nationalen Trainingszentrum in Las Rozas 
gehört das tägliche Frühstück mit seinem 

Trainerteam. Und zwar nicht nur mit den 
Betreuern der A-Nationalmannschaft, sondern 
auch mit allen Trainern der Juniorenteams. 
Spaniens jüngste Erfolge sind das Ergebnis einer 
klaren Spielphilosophie, der alle Teams folgen.

„Ich glaube nicht, dass es viele Trainer gibt, 
die defensiv denken“, erklärt der 65-Jährige. 
„Wir lieben es, die Initiative zu ergreifen, den 
Ball zu kontrollieren, das Spiel zu bestimmen, 
Angriffsfußball zu zeigen und viele 
Offensivspieler auf dem Feld zu haben. 
Natürlich muss die Balance zwischen Offensive 
und Defensive stimmen, doch wenn man sein 
Spiel dem Gegner aufzwingt, hat man sein 
Schicksal in der eigenen Hand.“

Das ballbesitzorientierte Spiel der Spanier 
muss künftig ohne die Zauberfüße und das 
Genie eines Xavi Hernández aufgezogen 
werden. „Wie ich schon mehrfach sagte, er ist 
unersetzlich“, räumt Del Bosque ein. „Aber die 
Vergangenheit ist Vergangenheit, es gilt nach 
vorne zu schauen. Wenn man dazu nicht bereit 
ist, kann man nicht rausgehen und spielen. Wir 
müssen unser Spiel nun auf Spieler wie Thiago, 
Koke oder Isco ausrichten. Alles Jungs, die 
ebenfalls hervorragende Mittelfeldspieler sind.“

Die Frage ist, ob das weiterentwickelte 
spanische Team gut genug ist, um seinen Titel 
zu verteidigen und nach Wien und Kiew in Paris 
den Rekord-Hattrick zu schaffen. „Im Sport 
gewinnt man, im Sport verliert man“, sagt der 
unerschütterliche Del Bosque, ohne mit der 
Wimper zu zucken. „In den letzten vier Jahren 
haben wir Spiele gewonnen und Spiele 
verloren. Wir haben keine gute WM gespielt, 
das ist klar, aber wir wollen nach wie vor die 
Besten sein. Ich würde uns nicht als Topfavorit 
bezeichnen, denn alle können Fußball spielen, 
und inzwischen besteht eine solche 
Leistungsdichte, dass kein Team den anderen 
deutlich überlegen ist. Nach Favoriten gefragt, 
würde ich neben Spanien Frankreich und 
Deutschland nennen. Wir werden eines der 
Teams sein, das den Titel anstrebt. Aber es wird 
nicht einfach, die Konkurrenz ist riesig.“

Del Bosques Antwort auf die Frage, welche 
drei Dinge für ein Turnier wie die EM-Endrunde 
entscheidend sind, kommt schnell: „Erstens sind 
die menschlichen und persönlichen 
Beziehungen wichtig. Dass man gut 
miteinander auskommt. Zweitens brauchst du 
einen klaren Spielplan, ein klares Konzept. Alle 
müssen dasselbe Ziel haben. Und drittens 
braucht man immer auch ein bisschen Glück. 
Ein weiteres Mal Europameister zu werden, 
wäre ein Riesenerfolg. Wenn du gute Spieler 
hast, solltest du auch gute Ergebnisse erzielen. 
Die schwierige, aber schöne Aufgabe eines 
Trainers ist es, all diese Spieler zu einem 
Siegerteam zu formen.“



Paul Balsom und sein Team von Sportwissenschaftlern bei Leicester City  
bilden derzeit die Speerspitze einer Revolution in der Vorbereitung von Spielern auf 
die Anforderungen des modernen Fußballs. Ein Blick hinter die Kulissen  
des Premier-League-Tabellenführers.

DAS LEISTUNGS- 
VERMÖGEN AUSREIZEN

PAUL BALSOM

„Spezifizität ist 
ein Grundprinzip 
des Trainings. Die 
Trainingsgestaltung 
sollte sich stark am 
Leistungspotenzial 
orientieren.“

training

knowledge

guidance

specificity

innovation

SPORTS
SCIENCE

improvement

   performance
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A
nalyst Tom Joel sichtet das 
Video von der Einheit, die er 
am Vormittag auf dem 
Trainingsgelände des Klubs im 
Vorort Aylestone geleitet hat. 

Er analysiert eine Sprintübung und kontrol-
liert, welche Spieler sie korrekt ab solviert 
haben und welche mehr Anleitung benötigen 
– er bewertet dabei sogar seine eigene 
Arbeit im Rahmen dieser Trainingseinheit. In 
einem nächsten Schritt werden die während 
der Übung erfassten GPS-Daten ausgewer-
tet, um im Hinblick auf die Vorbereitung auf 
das Heimspiel gegen Swansea City am 
nächsten Tag die Intensität der Leistung der 
Spieler zu ermitteln. Wenn die meisten 
Spieler längst nach Hause gegangen sind, 

beginnt für das Team erst die zweite Hälfte 
des Tagespensums. Nach dem Training ist vor 
der Auswertung. Die Stimmung ist bestens, 
was nicht weiter verwundert bei einem 
Verein, der seit seinem wunder samen 
Aufstieg von den Niederungen der Premier 
League im Januar 2015 bis zur Tabellenspitze 
ein Jahr später ganz Fußballeuropa in seinen 
Bann zieht. Auch abseits des Spielfelds 
nimmt Leicester eine Vorreiterrolle ein. Die 
GPS-Technik, die der Klub für die Leistungs-
maximierung einsetzt, steht den Systemen 
seiner Titelrivalen in nichts nach.

Um den wichtigsten Trainingsplatz sind vier 
Kameras an hohen Stangen montiert, dank 
denen Betreuer und Spieler sich alle Trainings 
aus verschiedenen Perspektiven noch einmal 
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FITNESS FÜR 
FUSSBALL
Beim jüngsten „Fitness für Fußball“- 
Seminar im Rahmen des UEFA- 
Stu dien     gruppen-Programms (SGS)  
vom 7. bis 10. März in Athen trafen  
sich Trainerausbildungs- und Fitness-
experten aus ganz Europa. 

Sie tauschten sich über aktuelle 
Trends im Bereich der Fußballfitness 
und Verletzungsprävention aus und 
befassten sich mit diversen Themen,  
von der Verbesserung und Überwachung 
der Schnelligkeit über intensives 
Inter   vall-Ausdauertraining bis hin zur 
Messung der Trainingsbelastung. „Der 
Informations und Wissensaus tausch 
ist sehr nützlich und das UEFAStudien
gruppenProgramm bietet eine ideale 
Plattform dafür“, erklärt Romeo Jozak, 
technischer Leiter beim Kroatischen 
Fußballverband und Mitglied der 
UEFA-Kommission für Entwicklung 
und technische Unterstützung. „Wir 
haben diese Woche Empfehlungen zur 
spezifischen Vorbereitung der Spieler 
erhalten und reisen mit vielen neuen  
Ideen für unsere nationalen Programme 
aus Athen ab.“

Aristotelis Batakis, technischer  
Leiter beim griechischen Verband, 
fügte hinzu: „Wir haben ein nationales 
Fitnesstrainerdiplom auf den Weg ge
bracht, weil es in unseren Augen wichtig 
ist, Fitnessexperten auszubilden, die 
ihr Wissen auf den Fußball übertragen 
und mit Blick auf die Verbesserung 
der Fitness der Spieler und auf die 
Verletzungsprävention umsetzen.“  
Ein wichtiger Teil des Seminars war 
die Praxisarbeit. Paul Balsom führte 
den Teilnehmern vor, wie GPS-Technik 
zur Trainingsüberwachung eingesetzt 
werden kann: „GPS ist eine sehr 
neue Methode, deren Möglichkeiten 
wir bekanntmachen wollen. Wir 
fordern die Trainer dazu auf, eine 
Trainingseinheit vorzubereiten und dabei 
Leistungsziele anhand einer bestimmten 
Herzfrequenz festzulegen. Danach wird 
die Trainingseinheit mit den Spielern 
durchgeführt. Wir erfassen alle Daten 
per GPS und analysieren sie am Abend. 
Am nächsten Tag sehen die Trainer 
dann, wie nahe sie am angestrebten 
Wert lagen.“

Oben: Die Spieler von 
Leicester leisten vollen Einsatz. 
Unten: Paul Balsom blickt auf 
die Trainingseinheit des 
Vormittags zurück.

„GPS ist eine sehr 
neue Methode, deren 
Möglichkeiten wir 
bekanntmachen 
wollen.“
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ansehen können. Die Kameras werden aus 
einem Kontrollraum mit Sicht auf das 
Spielfeld fernbedient, nichts entgeht ihnen. 

Paul Balsom ist Verantwortlicher für Sportwis-
senschaft und Leistungsanalyse bei Leicester. 
Zudem arbeitet er als Hamréns Assistent bei der 
schwedischen Nationalmannschaft, und 
unterstützt die UEFA bei der Bekanntmachung 
spezifischer Trainingsmethoden im Fußball zur 
Maximierung des Leistungsvermögens und zur 
Verletzungsprävention.

Leistungsgerechtes Training 
„Spezifität ist ein Grundprinzip des 

Trainings“, erklärt Balsom. „Die Trainingsge
staltung sollte sich stark am Leistungspotenzi
al orientieren. Jeder Fußballer ändert ungefähr 
zehn Mal pro Minute die Bewegungsart – Still
stand, Gehen, Joggen, Laufen in unterschied
lichen Tempi, Sprinten, Seitwärts und 
Rückwärtsbewegung. Jedem dieser Wechsel 
liegt eine Entscheidung des Spielers zugrunde, 
die wiederum vom Spielgeschehen abhängt. 
Möglichst viel Fußball zu spielen, um unsere 
Spieler möglichst fit zu bekommen – das ist 
Fußballspezifität. Wir arbeiten physiologisch 
mit derselben körperlichen Belastung wie in 
einem Spiel, natürlich mit den nötigen 
Anpassungen, was sich hoffentlich auch 

Premier League-Spiel hilft oder Erik Hamrén 
dabei, dessen Schützlinge für die EURO 2016 
auf den Punkt fit zu machen. „Die Vorausset
zungen unterscheiden sich, doch im Wesentli
chen sind sie relativ ähnlich. Bei Schweden 
kann ich aufgrund der kurzen Zeit, die ich mit 
der Mannschaft verbringe, kein allzu umfang
reiches Fitnesstraining durchführen, aber wir 
können Belastung, Dauer und Inhalt der 
Trainings optimieren und stehen mit den 
Klubs der Spieler in Kontakt. Das Problem 
dabei ist, dass es verschiedene Wege gibt, die 
Trainings belastung zu kontrollieren; es gibt 
etwa keine standardisierte Definition für hohe 
Intensität. Das ist von Verein zu Verein 
unterschiedlich. Wenn nicht alle Klubs exakt 
dasselbe GPSSystem mit denselben Definitio
nen und Grenzwerten verwenden, wird es für 
mich sehr schwierig.“

Persönlichkeit und Sozial
kompetenz

Wenn die schwedischen Nationalspieler im 
EM-Trainingslager eintreffen, wird Balsom nach 
einem Gesundheitscheck individuelle Trainings-
programme erstellen, damit jeder zum Turnier-
auftakt am 13. Juni gegen die Republik Irland 
sein maximales Leistungsvermögen abrufen 
kann. „Einige werden noch am Tag vor dem 
Einrücken ein Spiel haben. Die skandinavischen 
Ligen gehen an einem Sonntag zu Ende, und am 
Tag darauf beginnt die zweite Woche unserer 
Vorbereitung. Andere Spieler wiederum 
bestreiten ihre letzte Partie vier Wochen früher. 
Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass alle 
möglichst ähnliche Werte aufweisen. In der 
Woche werden wir vielleicht nur mit den erholten 
Spielern arbeiten, während sich die anderen auf 
die Taktik konzentrieren und nur einer geringen 
Belastung ausgesetzt werden.“

Für jeden Sportwissenschaftler ist eine der 
größten Herausforderungen die Vermittlung  
der Daten an Spieler und Trainer. Selbst für  
einen mit modernster Technik so vertrauten 
Mann wie Paul Balsom ist das Herausholen des 
maximalen Nutzens Kunst und Wissenschaft 
zugleich: „Persönlichkeit und Sozialkompetenz 
sind ebenso wichtig wie das technische Wissen, 
wenn nicht sogar wichtiger.“

Mit den Fortschritten der Sportwissenschaft 
eröffnen sich auch neue Perspektiven. Balsom 
macht sich für eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Sporthochschulen und nationalen 
Fußballverbänden stark, die in neuen Forschungs-
projekten münden könnte, beispielsweise zur 
langfristigen Spielerentwicklung und zum 
Fitness training im Nachwuchsbereich. „Es gibt so 
viel zu tun“, sagt er mit einem Lächeln. Die 
Beispiele von Schweden und Leicester City geben 
die Richtung vor.

positiv auf unsere Entscheidungen auswirkt 
und uns zu besseren Fußballern macht.“

Das Fitnesstraining kann nicht vollständig  
mit dem Ball am Fuß absolviert werden, doch  
der Schlüssel besteht darin, den Körper auf 
die Anforderungen eines Spiels vorzubereiten. 
„Wir haben immer unser Ziel vor Augen: Was 
erwarten wir während des Spiels von unseren 
Spielern? Es bringt zum Beispiel nichts, 
großgewachsene Innenverteidiger zu Ausdau
erathleten zu trimmen. Bei ihnen brauchen 
wir hohe Maximalkraftwerte und einen guten 
Antritt, weil sich ihr Aktionsradius oft nur 
über fünf bis zehn Meter erstreckt. Da hilft 
die Arbeit im Fitnessraum unter Aufsicht der 
medizinischen Abteilung, um das Verletzungs
risiko möglichst gering zu halten.“

Die von den Sportwissenschaftlern erfass-
ten Daten haben noch einen weiteren Nutzen: 
Wenn die Spieler quantifizierbare Trainingser-
gebnisse sehen, lassen sie sich durch konkrete 
Zielsetzungen motivieren, und sie entwickeln 
ein besseres Verständnis für die Philosophie 
hinter dem Fitnesstraining. Dadurch überneh-
men sie laut Paul Balsom auch mehr Verant-
wortung. 

Sein Konzept ist immer dasselbe, unabhän-
gig davon, ob er Leicester-Cheftrainer Claudio 
Ranieri bei der Vorbereitung auf das nächste 
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E
s dürfte kein großer Zufall gewesen 
sein, dass mit Spanien und Russland 
die beiden Länder im Finale auf-
einandertrafen, deren nationale Ligen 
als die stärksten Europas gelten. Für 

die meisten Trainer der zehn anderen Teams 
ging es in erster Linie darum, die Spieler aus 
weniger starken Ligen auf das höchste Niveau 
vorzubereiten. José Venancio López hingegen, 
der Trainer der im Finale mit 7:3 siegreichen 
Spanier, konnte sich in der Vorbereitung auf 
technische und taktische Angelegenheiten 
konzentrieren: „Unser Sieg ist gewissermaßen 
ein Gütesiegel für die Qualität der spanischen 
Liga. Unsere Fitnesswerte waren durchs Band 
hoch, weshalb wir uns im Training ausschließlich 
auf die Arbeit mit dem Ball konzentrieren 
konnten.“ Ähnlich tönte es bei seinem 
russischen Gegenpart Sergei Skorowitsch: 
„Unsere Spieler sind sich eine Meisterschaft mit 
zwei 25minütigen Halbzeiten und sehr hoher 
Intensität gewohnt. Für uns war die Ausdauer 
daher ebenfalls kein Thema.“ 

Die übrigen Coaches mussten mit höchst 
unterschiedlichen Fitnesswerten umgehen 

können. In einer Mannschaft standen zwei 
Spieler, die bei österreichischen Vereinen 
abwechselnd Futsal und Fußball spielen. Andere 
Teams waren aus Ligen von unterschiedlichster 
Qualität und Intensität zusammengewürfelt, 
was die Trainer dazu zwang, Spielern indi-
viduelle Trainingsprogramme zu verordnen, 
um ein einigermaßen einheitliches Ausdauer-
niveau zu erreichen – was sich natürlich 
wiederum negativ auf die Gestaltung der 
Trainingseinheiten auswirkte. Der serbische 
Coach Aca Kovacević, dessen Mannschaft sich 
vom leidenschaftlichen Heimpublikum zum 
vierten Rang tragen ließ, sagte: „Nur zwei 
unserer Spieler stammen aus einer starken Liga, 
weshalb wir einen großen Aufwand betreiben 
mussten, um die anderen auf dasselbe Niveau 
zu bringen.“ Vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen die Trainer der EURO 2016 in Frankreich, 
deren Kader sich aus Spielern aus ganz 
unterschiedlichen Ligen zusammensetzen. 
Viele dieser Trainer stehen dabei vor einer 
vertrackten Situation: Einerseits wissen sie, 
dass die Spieler der Topligen das Niveau der 
eigenen Nationalmannschaft erhöhen können, 

Aus Trainersicht hat die jüngste UEFA Futsal EURO eine Reihe von Fragen aufgeworfen, 
von denen einige auch für den Fußball durchaus von Belang sind. Für die Trainer der 
EM-Teilnehmer bestand eine Herausforderung etwa darin, ihre Mannschaft auf die 
Strapazen einer hochintensiven Endrunde einzustellen.

VORBEREITUNG IST ALLES andererseits ist es alles andere als einfach, aus 
Spielern aus völlig verschiedenen Ligen eine 
schlagkräftige Einheit zu formen.

Zurück zum Futsal: Bei der EM-Endrunde 
2016 umfassten die Kader 14 Spieler, und 
mit Ausnahme Venancios, der drei Torhüter 
nach Serbien mitnahm, bestanden sämtliche 
Mannschaften aus zwei Torhütern und zwölf 
Feldspielern. Allerdings schienen einige Trainer 
nicht all ihren Schützlingen EM-Format zu 
attestieren und setzten auf einen kleineren 
Kern von Spielern. Der slowenische Kapitän 
Igor Osredkar stand zum Beispiel praktisch 
ununterbrochen auf dem Feld, während einige 
seiner Teamkollegen nicht zum Einsatz kamen. 
Andrej Dobovičnik war aber bei weitem nicht 
der einzige Coach, der so vorging. Diskussionen 
über diese Strategie lösten auch die Kasachen 
aus, die als erster EM-Neuling auf Anhieb 
den dritten Platz erreichten und deren Trainer 
Cacau einem homogenen Kern erfahrener 
Spitzenspieler vertraute.

Das generell verbesserte Fitnesslevel 
der Spieler wirkte sich auch auf die 
taktische Anlage aus. Der spanische Trainer 
Aserbaidschans, Tino Pérez, sagte dazu: 
 „Vom Trend, tief zu verteidigen und zu 
kontern, war bei diesem Turnier nicht viel 
zu sehen. Es gab mehr hohes Pressing und 
die Teams agierten mutiger.“ Javier Lozano, 
zweifacher Welt- und dreifacher Europameister 
als spanischer Nationaltrainer, stand in Belgrad 
als technischer Beobachter der UEFA im Ein-
satz und wirkte als solcher an der Erstellung 
des (bald veröffentlichten) technischen Be-
richts zum Turnier mit. Er stellte folgenden 
Zusammenhang zwischen Ausdauer und Taktik 

her: „Die verbesserte physische Verfassung  
der Spieler ermöglichte es den Mannschaften, 
ein höheres Pressing zu betreiben, und wirkte 
sich generell positiv auf das Spiel ohne Ball aus. 
Früher verteidigten fast alle Teams vorwiegend 
in der eigenen Platzhälfte, doch in Belgrad 
haben wir längere Phasen mit anhaltendem 
aggressivem Pressing weit in der gegnerischen 
Hälfte gesehen.“

Aus Sicht der technischen Beobachter  
waren daher diejenigen Mannschaften am 
erfolgreichsten, die zu längeren Phasen 
anhaltenden Pressings in der Lage waren –  
ein ideales Beispiel war dabei das Endspiel 
selbst: In der Anfangsphase dieses taktisch 
faszinierenden Duells versuchte Russland,  
das spanische Kombinationsspiel durch  
hohes Pressing zu stören. Allerdings hat 
Spanien in der Halle und im Freien deshalb  
so viele Erfolge gefeiert, weil es seine Spieler 
verstehen, unter Druck ruhig zu bleiben und 
sich spielerisch aus engen Situationen zu 
befreien – diese Fähigkeit machte auch in 
Belgrad letztlich den Unterschied aus. 

Einige Diskussionspunkte können von 
Serbien nach Frankreich mitgenommen 
werden: Wie ist mit uneinheitlichen 
Fitnesswerten umzugehen? Wie kann mit 
Spielern aus Ligen mit unterschiedlicher 
Intensität eine starke Einheit gebildet werden? 
Wie findet man die richtige Balance zwischen 
Stammelf und Spielerrotation und wie wird 
die Turnierbelastung am besten verteilt (wie 
viele Spieler werden nie eingesetzt)? Wie stark 
wirkt sich die Müdigkeit der Spieler am Ende 
der Saison auf die Taktik und die Anwendung 
eines hohen Pressings aus?

„Die verbesserte 
physische Verfassung 
der Spieler 
ermöglichte es den 
Mannschaften, ein 
höheres Pressing 
zu betreiben, und 
wirkte sich generell 
positiv auf das Spiel 
ohne Ball aus.“

Javier Lozano 
Technischer Beobachter  
der UEFA

Der Kasache  
Aleksandr Dowgan schießt  

gegen Serbien aufs Tor.
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Der Spanier  
Miguelín mit einem 

spektakulären Schuss  
im Finale.

12 13
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 „Die Torhüter müs
sen heute über tech

nische Fähigkeiten 
und eine Spielüber
sicht verfügen und 

gleichen immer mehr 
einem Feldspieler.“

ing und die Rolle der Torwarttrainer hat. In den 
Reihen der technischen Berater der UEFA be-
findet sich ein Mann, der lang zwei Jahrzehnte 
zwischen den Pfosten von Celtic Glasgow stand 
und die Republik Irland bei der WM 1990 dank 
des von ihm gehaltenen Elfmeters des Rumä-
nen Daniel Timofte ins Viertelfinale führte: Pat 
‚Packie’ Bonner …

Der ehemalige Torhüter der Republik Irland und heutige technische Ausbilder  
der UEFA spricht mit uns über die sich kontinuierlich verändernde Verantwortung 
des Mannes zwischen den Pfosten.

DIE HÄNDE 
IM SPIEL

PAT ‚PACKIE’ BONNER 

D
ie größte Konstante in der Entwick-
lung des modernen Fußballs ist 
die Geschwindigkeit, mit der sich 
die Rolle des Torwarts verändert. 
Um dieser Herausforderung Herr 

werden zu können, werden immer neue 
Anforderungen an den Torhüter gestellt, was 
wiederum Auswirkungen auf das Torhütertrain-

U
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A
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Pat, inwiefern hat sich die Rolle des 
Torhüters im Fußball entwickelt? 
Die Spielregeln haben sich seit meiner aktiven 
Zeit geändert, doch damit die Veränderung 
im Profil zu erklären, wäre zu kurz gegriffen. 
Die Torhüter müssen heute über technische 
Fähigkeiten und eine Spielübersicht verfügen 
und gleichen immer mehr einem Feldspieler. Sie 
müssen Angriffe auslösen können, so wie die 
großen Liberos früher; ich denke da an einen 
Franz Beckenbauer oder Ronald Koeman. 
In 60 bis 80 % ihrer Interventionen bedienen 
sich die Torhüter ihrer Füße. Dies zeigt ebenfalls 
auf, wie sich das Spiel insgesamt verändert 
hat. Wir können davon ausgehen, dass bei der 
EM diesen Sommer viele Keeper viel höher 
stehen werden als bei früheren Endrunden. Die 
Medien, die Fans, die Mitspieler und die Trainer 
finden sich mehr und mehr damit ab. Als ich 
spielte, hätte ich Folgendes zu hören bekom-
men: „Geh zurück zwischen die Pfosten – du 
wirst sonst erwischt!“

Gewisse Aufgaben sind aber diesel
ben geblieben…
Natürlich – an der Hauptaufgabe hat sich nichts 
geändert: Es geht darum, keinen Ball reinzu-
lassen. Geändert hat sich aber, wie ich das 
erreiche. Wenn man sich gewisse Paraden von 

Keepern wie Joe Hart und Thibaut Courtois vor 
Augen führt, sind eine Athletik und Technik 
festzustellen, die vor einigen Jahren so nicht 
zu beobachten waren. Dies zeigt, wie wichtig 
ein ganzheitlicher Ansatz in der Entwicklung 
war, und dass die Trainingsmethoden ebenfalls 
geändert wurden.

Sie wollen nicht nur mehr Torwart
trainer, Sie wollen auch, dass diese 
sich weiterentwickeln und fortbil
den können. Was wurde in dieser 
Hinsicht bereits getan? 
Im Rahmen der UEFA-Trainerkonvention wurde 
die Torwarttrainer-A-Lizenz entwickelt. Wir 
haben eine Beratergruppe gegründet, welche 
direkt dem Jira-Ausschuss rapportiert. Ihre 
Aufgabe ist es, die Verbände in der Vorberei-
tungs- und Umsetzungsphase zu begleiten und 
zu unterstützen. Wir arbeiten sehr eng mit der 
UEFA-Abteilung Fußballausbildung zusammen. 
Wir versuchen, uns nicht an traditionelle Aus-
bildungsmethoden zu klammern, sondern eine 
möglichst praxisbezogene Ausbildung anzubie-
ten. Wir haben auch das Glück, auf die Unter-
stützung vieler technischer Direktoren zählen zu 
können, die uns dabei helfen aufzuzeigen, was 
möglich ist, wenn die Torhüter Teil des Teams 
sind und nicht als separater Teil des Teams an-

„Als ich spielte, hätte 
ich Folgendes zu hö
ren bekommen: ‚Geh 
zurück zwischen die 
Pfosten – du wirst 
sonst erwischt!‘ “
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gesehen werden. Verschiedene Elemente dieses 
Ausbildungsansatzes werden bereits von rund 
55 % der Verbände angewendet, bei denen die 
Torwarttrainer-Lizenz erworben werden kann.

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Sie bei der Umsetzung der 
TorwarttrainerLizenz?
Bis zu einem gewissen Grad war ein Umdenken 
nötig, doch wir waren ehrlich gesagt beein-
druckt, wie viele Beteiligte sich den praxisbe-
zogenen Ansatz sofort zu Herzen genommen 
haben. Der erste Kurs in einem Land ist immer 
der schwierigste, und wir verbringen norma-
lerweise am meisten Zeit beim ersten Besuch, 
um genau zu sehen, wie das neue Konzept im 
Ausbildungskurs eingebettet und umgesetzt 
wird. Es ist auch nicht immer einfach, inner-
halb eines Verbandes über genügend Experten 
im Bereich Torwarttraining zu verfügen. Eine 
weitere Herausforderung ist die Akzeptanz 
der Cheftrainer in Klubs, die Torwarttrainer 
in kollektive Trainingseinheiten zu integrieren. 
Wie der Cheftrainer und sein Assistent ist der 
Torwarttrainer ein Trainer, der sein Fachwissen 
einbringt. Dieses Umdenken braucht seine Zeit, 
doch wenn insbesondere die jüngeren Coaches 
unseren Ansatz verstanden haben und die 
Vorteile sehen, werden wir es schaffen.

Können Sie uns ein paar konkrete 
Beispiele von positiven Resultaten 
nennen?
Belgien hat den Ansatz vollumfänglich umge-
setzt, und auch in Polen, wo zu Beginn zwar 
noch Skepsis vorherrschte, sind 18 Monate  
nach der Einführung große Veränderungen  
festzustellen. Dank diesen Kursen haben  
die Torwarttrainer an Glaubwürdigkeit und 
Kompetenzen gewonnen und sind nun vollstän-
dig als respektierte Mitglieder im Trainerstab 
integriert.

Was können die UEFAExperten 
tun, damit das von Ihnen erwähnte 
Umdenken, das Torwarttraining ins 
Mannschaftstraining zu integrieren, 
auch tatsächlich erfolgt?
Da gibt es mehrere Dinge. Zuerst müssen die 
Torwarttrainer selber erkennen, dass sich das 
Spiel verändert hat und damit auch ihre Rolle. 
Wir müssen die Bereitschaft der Torwarttrainer 
spüren, diese Herausforderung anzunehmen 
und sich an die neue Situation anzupassen. 
Dann gehört es aber auch zu unserem Job, den 
technischen Direktoren und den Trainerausbil-
dungsverantwortlichen klarzumachen, dass die 
Torhüter in die Gesamtausbildungsstrategie ein-
gebettet werden müssen. Wir können unser 
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Die entscheidende Parade von Pat 
Bonner gegen Rumänien, dank der 
sich Irland für das WM-Viertelfinale 
1990 qualifizierte. 

Jan Oblak hält einen Elfmeter von 
Thomas Müller. Atlético Madrid setzte 
sich schließlich gegen Bayern München 
durch und qualifizierte sich für das 
Finale der Champions League 2016.
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„Wie der Cheftrainer 
und sein Assistent ist 
der Torwarttrainer 
ein Trainer, der 
sein Fachwissen 
einbringt.“
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Fachwissen weitergeben, Ideen einbringen und 
Ratschläge geben, aber nur die Verantwortli-
chen wissen, wie sie ihre Strukturen am besten 
anpassen können.

Welche Fähigkeiten versuchen
Sie beim modernen Torhüter zu 
entwickeln? 
Es geht um Fähigkeiten, die in vier Haupt-
bereiche unterteilt werden können: Technik, 
Taktik, Fitness und Psychologie. Zum Letzteren 
gehören auch mentale Fähigkeiten wie die Kon-
zentration auf das Spiel, die Abgeklärtheit und 
das Treffen von Entscheiden. Weitere Entwick-
lungsbereiche sind außerdem die Lebensweise, 
persönliche Planung, Erholung und Ernährung. 
Auch die Torhüter sollen von spezialisierten 
Trainern betreut werden. Ich denke da an die 
Teamärzte, Ernährungsberater, Videoanalysten 
und Fitnesstrainer, die alle eine wichtige Rolle 
im ganzen Prozess spielen.

Welche Methoden wenden Sie  
an, um sicherzustellen, dass die 
Lern und Entwicklungskurve  
nach oben zeigt?
Wir haben vier Hauptschritte, die den Kern 
unserer Methodologie bilden: die Spielanalyse, 
die Trainingsplanung mit spezifischen Zielen 
basierend auf der Analyse, die Umsetzung 
der Ziele auf dem Trainingsplatz auf möglichst 
realistische Art, und, natürlich ganz wichtig, das 

Auswerten der Trainingseinheit im Trainerstab. 
Daraus können Empfehlungen oder Anpassun-
gen im Hinblick auf das nächste Spiel resul-
tieren, und nach dem Spiel beginnt der ganze 
Zyklus wieder von vorne mit dem ersten Schritt: 
der Analyse. Dies gehört alles zum Ansatz, den 
Torwart als vollwertigen Teil des Spiels anzu-
sehen. Nur so kann er am Tag X seine beste 
Leistung abrufen.

Bedeutet dies, dass die Tage von Ein
zeltrainings für Torhüter  
gezählt sind?
Ganz und gar nicht. Einzeltrainings werden 
immer nötig sein, und der Umfang hängt davon 
ab, wie sich der Stammtorhüter und die beiden 
Ersatzkeeper entwickeln. Die Erkennung der 
wichtigsten Elemente durch Spielanalyse und von 
Lösungsansätzen im Hinblick auf das nächste 
Spiel ist mitentscheidend, wie viel des Wochen-
trainings als Einzel- oder im Mannschaftstraining 
erfolgen wird. Früher geschahen 75 % des Tor-
warttrainings auf individueller Basis, doch heute 
ist es eindeutig weniger, um der Rolle des Tor-
warts als Mitspieler gerecht zu werden. Es wird 
also mehr Gewicht auf die kollektive Arbeit mit 
dem Rest der Mannschaft und dem gesamten 
Betreuerstab gelegt, aber das Individualtraining 
wird dadurch natürlich nicht abgeschafft. Die 
Rolle des Torhüters hat keine Revolution, son-
dern eine Evolution durchgemacht, und dasselbe 
gilt für den Torwarttrainer. 

Pat Bonner und Shay Given bei den 
Playoffs zur WM 2010. Die 
psychologische Komponente ist heute 
zentraler Bestandteil in den 
Trainingsmethoden der Torwarttrainer.
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Vom 2. bis 5. Mai fand in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, das 
dritte und letzte Modul eines Trainerausbilder-
Entwicklungskurses statt. Mit diesem Kurs sollten Teilnehmer 
aus der EJR Mazedonien, Kroatien, Montenegro, Serbien, 
Slowenien sowie dem Ausrichterland Unterstützung bei der 
Einführung einer Torwarttrainerausbildung auf nationaler 
Ebene erhalten, um letztlich eigene Kurse zum Erwerb der 
UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz anzubieten.

Zum Programm gehörten praktische Trainingseinheiten auf 
Grundlage von Spielanalysen, bei denen die Teilnehmer, die alle 
als Torwarttrainer in ihren Ländern tätig sind, den 
Betreuerstäben aus den Vereinen entsprechende Anleitung 
boten. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Fähigkeiten der 
Torwarttrainer, ihre eigentliche Rolle als Trainer sowie als 
Mitglied des erweiterten Betreuerteams auszufüllen. Brane 
Elsner, Leiter Trainerausbildung beim Slowenischen 
Fußballverband, zeigte sich begeistert von diesem Kurs und der 
Zukunft der Torwarttrainerausbildung: „Wir bringen der neuen 
Generation an Trainerausbildern bei, sich selbst zu organisieren 
und vorzubereiten, gut zu kommunizieren und zu motivieren 
sowie die richtigen Fragen zum rechten Zeitpunkt zu stellen.“ 
Munir Talović, Ausbildungsverantwortlicher beim bosnisch-
herzegowinischen Verband, bekräftigte die Aussage seines 
slowenischen Kollegen: „Es ist eine großartige Gelegenheit für 
uns, unsere Ansichten auszutauschen, mehr über bewährte 
Vorgehensweisen zu erfahren und von den besten UEFA-
Experten zu lernen.“

Die ersten beiden Module des dreiteiligen Kurses fanden in 
Kroatien und Serbien statt und sind der Beweis für eine neue 
Stufe der Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden  
Verbänden. Talović ist davon überzeugt, dass diese Kooperation 
weiter ausgebaut werden kann: „Ich glaube, dass wir diese 
Zusammenarbeit auch auf andere Bereiche ausdehnen können, 
um den Fußball und die Trainerausbildung in Zukunft zu  
verbessern.“

AUSBILDUNG DER AUSBILDER
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HOLGER OSIECK

Holger Osieck hat eine äußerst erfolgreiche und vielfältige Trainerkarriere auf 
Verbands- und Vereinsebene hinter sich. Als Franz Beckenbauers Assistent wurde er 
1990 mit der Bundesrepublik Deutschland Weltmeister. Später folgte er dem „Kaiser“ 
nach Marseille, wo er französischer Meister wurde, bevor er selber Cheftrainer beim VfL 
Bochum, Fenerbahçe Istanbul, Urawa Red Diamonds und Kocaelispor wurde – bei 
dieser Station gewann er den türkischen Pokal und die asiatische Champions League. 
Danach übernahm Osieck die Nationalelf Kanadas, mit der er überraschend den Gold 
Cup holte, bevor er technischer Direktor bei der FIFA wurde. Zuletzt führte er Australien 
zur WM-Endrunde 2014.

„PERSÖNLICHE  
ERFAHRUNGEN  
SIND UNBEZAHLBAR“
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Wie hat Ihre Trainerkarriere begonnen?
Da war ich noch aktiver Spieler. In dieser Zeit 
studierte ich parallel dazu Sportpädagogik und 
Englisch an der Universität Bochum. Im Rahmen 
einer Kooperation zwischen dem Sportinstitut 
der Uni und dem Fußballverband Westfalen 
machte ich die B-Lizenz. Ich sah das allerdings 
eher als Teil meiner Ausbildung und nicht un-
bedingt als Schritt im Hinblick auf eine Karriere 
als professioneller Trainer. Die Kurse standen 
auf dem Lehrplan und es war der erste Schritt, 
um Trainer zu werden. Ich wollte damals Lehrer 
werden, doch im Verlauf der Lizenzkurse im 
Trainerwesen fand ich immer mehr Gefallen 
an der Vorstellung, Trainer im Profigeschäft zu 
werden. Als ich in der nordamerikanischen Liga 
für die Vancouver Whitecaps spielte, unter-
schrieb ich gleichzeitig einen Vertrag als Trai-
nerassistent beim Kanadischen Fußballverband. 
In dieser Funktion war ich bei der Qualifikation 
zur WM 1978 in Argentinien involviert. Bei der 
Rückkehr nach Deutschland bot mir der DFB 
eine Stelle als Verbandstrainer an. Die folgen-
den elf Jahre verbrachte ich beim DFB und war 
in verschiedenen Bereichen tätig: Traineraus- 
bildung (verantwortlich für die A-Lizenz), 
Spielerentwicklung (Betreuung aller Jugend-
auswahlen von U15 bis U21). 1987 wurde ich 
Assistenztrainer von Franz Beckenbauer in der 
A-Mannschaft. Wir blieben bis zum Sieg bei 
der WM 1990 zusammen. Nach diesem großen 
Erfolg verließen wir beide den DFB.

Welcher andere Trainer hat Sie am 
stärksten beeinflusst? 
Man nimmt von allen etwas mit. Vor allem als 
junger Trainer ist es wichtig, auf die Ratschläge 
der erfahrenen Trainer zu hören. Mein Mentor 
war Herbert Widmayer, ein sehr erfahrener 
Bundesliga- und DFB-Trainer. Er nahm mich un-
ter seine Fittiche und führte mich ins professio-
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unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt die 
sensiblen Charaktere, die robusteren und sogar 
gleichgültige. Es liegt am Trainer, sich in all die 
verschiedenen Persönlichkeiten einzufühlen, um 
sie zu fordern und zu motivieren. 

Sie haben auf verschiedenen Stufen 
gearbeitet. Wie wurden Sie von den 
Personen in Führungspositionen be-
handelt? 

nelle Trainergeschäft ein. Trotz all der Ratschlä-
ge und Unterstützung, die man erhält, muss 
man aber auch seinen eigenen Weg finden. 
Persönliche Erfahrungen sind unbezahlbar.

Wie stark hat Sie der ehemalige Bun-
destrainer Jupp Derwall geprägt?
Jupp Derwall war ein wirklich erfolgreicher 
deutscher Trainer. Bei der WM 1974 war er 
Assistent und nach der WM 1978 in Argentini-
en übernahm er die Mannschaft. 1980 wurde 
er Europameister und 1982 erreichte er das 
WM-Finale. Er war wie eine Vaterfigur, er war 
immer verfügbar und bot seine Unterstützung 
an, wann immer er konnte. Nach der WM 1982 
machte er mich für eine Saison zu seinem As-
sistenten bei der A-Nationalelf, der Karl-Heinz 
Rummenigge und Paul Breitner damals immer 
noch angehörten. All die Erfahrungen aus der 
damaligen Zeit haben mir in meiner persönli-
chen Entwicklung als Trainer sehr geholfen.

Welche Qualitäten muss ein Trainer 
heute haben, wenn er ins Profige-
schäft einsteigt?
Neben technischen Aspekten wie dem Training 
und der Spielerentwicklung ist der Umgang 
mit den Spielern ein sehr wichtiger Faktor. Es 
braucht psychologische Qualitäten und Füh-
rungsstärke; vor allem als Führungsfigur spielt 
der Trainer eine sehr wichtige Rolle im kom-
plexen Mannschaftsgefüge. Du brauchst eine 
Vision, du brauchst einen Plan und du musst 
die Richtung vorgeben. Deine Ideen können nur 
dann funktionieren, wenn du all diese Elemente 
der Mannschaft vermittelst. 

Welche Kompromisse muss man einge-
hen, um zu überleben? 
Am wichtigsten ist, dass man es schafft, 
jeden Spieler zu erreichen, denn sie haben alle 

Zunächst muss man sich den Gegebenheiten 
anpassen. Beim Verein oder Verband gibt es 
Offizielle, die dem Trainer ihre Sicht der Dinge 
aufzwingen wollen, und es gibt andere, die den 
Trainer stärker unterstützen und seine Arbeit 
mitprägen. In beiden Fällen muss man eine 
gute Kommunikationsgrundlage schaffen. Es 
ist immer wichtig, dass keine Seite das Gesicht 
verliert. Entscheidend ist, dass man seinen Prin-
zipien treu bleibt und nicht zulässt, dass sich 

1982 wurde Osieck Assistent 
von Bundestrainer Jupp 
Derwall, der die BRD zum 
Europameistertitel und ins 
WM-Finale führte. Später war 
er Assistent von Franz 
Beckenbauer, mit dem er 1990 
in Italien Weltmeister wurde.
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diese Leute in die eigentliche Arbeit einmischen. 

Worauf kommt es im Umgang mit den 
Medien an? 
Die Bedeutung der Medien hat im heutigen 
Fußball extrem zugenommen. Alles, was man 
tut, was man entscheidet, wird von Journalisten 
unter die Lupe genommen. Man muss lernen, 
dass diese Leute oft ihre eigenen Ansichten 
haben, die deine Arbeit gar nicht widerspie-
geln. Die Medien nehmen unterschiedliche und 
oft kontroverse Positionen ein. Diesen Umstand 
muss man akzeptieren. Die Medien können 
niemals deine Freunde sein. Sie müssen ihren 
Job tun, und der Trainer muss seinen Job tun. Er 
kann nicht erwarten, dass seine Arbeit immer 
auf volles Verständnis stößt. Wenn er sich 
einmal ein gewisses Niveau an Akzeptanz erar-
beitet hat, stärkt dies seine Position erheblich. 
Der schlimmstmögliche Fehler ist, einen Krieg 
mit den Medien anzuzetteln. Sie werden ihre 
starke Position ausnutzen und der Trainer wird 
als Verlierer dastehen.

Was waren die schwierigsten Entschei-
dungen, die Sie treffen mussten?
Schwierig sind Situationen, bei denen man 
einem Spieler sagen muss, dass er nicht spielen 
wird. Beim türkischen Pokalfinale hatte ich zum 
Beispiel einen Spieler, der zur Stammelf gehör-
te, aber nicht zu 100 % fit war. Ich musste ihm 
also sagen, dass er nicht zum Endspielkader 
gehört. Natürlich hat er versucht, mich umzu-
stimmen, was auch verständlich ist. Im Interesse 
des Teams musste ich aber auf ihn verzichten. 
Das war eine schwierige Entscheidung, es fiel 
mir schwer, die Botschaft rüberzubringen. Ich 
musste an die Mannschaft und nicht den ein-
zelnen Spieler denken. Solche Entscheidungen 
sind immer heikel. 

Eine Studie hat vor Kurzem gezeigt, 
unter wie viel Stress die Trainer 
stehen. Wie haben Sie sich in Ihrer 
Karriere fit gehalten und wie sind 
Sie mit dem Stress umgegangen?
Jeder entwickelt seine eigene Methode, um 
mit Stress umzugehen, insbesondere, wenn der 
Stress nach einer Reihe negativer Ergebnisse 
zunimmt. Ich habe mich geschützt, indem ich 
keinerlei Zeitungen und andere Sportnach-
richten las, und habe versucht, den Stress 
durch Intervalltraining abzubauen. Bei großen 
Stresssituationen habe ich aber gemerkt, dass 
ich durch die physische Anstrengung nur noch 
frustrierter wurde. Was ich brauchte, war eine 
vertraute Umgebung mit einer Person (z.B. 
meine Partnerin), der ich Probleme offen und 
diskret anvertrauen konnte. Letztlich ist aber 

der beste Weg, um aus einer ungemütlichen Si-
tuation herauszukommen, mit der Mannschaft 
wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen 
Trainer und Assistent? Wie hat sich die 
Rolle des Trainerassistenten im Laufe 
der Jahre verändert? 
Die erste Voraussetzung ist Loyalität. Der 
Assistent ist das Bindeglied zwischen dem 
Cheftrainer und den Spielern. Der Assistent 
muss also zum einen den Cheftrainer unein-
geschränkt unterstützen und zum anderen ein 
gutes Arbeitsverhältnis zu den Spielern pflegen, 
vor allem dann, wenn er Botschaften des 
Cheftrainers weitergibt. Da im Profifußball die 
Anforderungen an den Cheftrainer aufgrund 
des größeren Medieninteresses zugenommen 
haben, kümmert sich der Assistent oft um die 
Arbeit auf dem Platz. Das Training und die 
Vorbereitung der Spieler gestalten sich nach 
den Vorstellungen des Cheftrainers. Es ist 
daher entscheidend, dass sein Assistent von der 
Mannschaft akzeptiert wird.

Gibt es eine Entscheidung als Cheftrai-
ner, die Sie bereuen?
Es ist äußerst wichtig, sich mit Leuten zu 
umgeben, denen man vertraut, insbesondere 
im Ausland, wo unterschiedliche Mentalitäten 
und Spielphilosophien herrschen. Ich würde 
mindestens eine Person meiner Wahl mitneh-
men, jemand, dem ich voll vertrauen kann. Bei 
einigen Situationen meines Berufslebens habe 
ich es ohne eine solche Person versucht und 
wurde bisweilen enttäuscht.

Sie haben über 35 Jahre Erfahrung. 
Wie hat sich im Laufe der Jahre der 
Trainerjob in der Umkleidekabine und 
an der Seitenlinie verändert?
Analog zur Gesellschaft haben sich auch die 
Spieler verändert. Früher war der Trainer mehr 
ein Autokrat – was er sagte, galt für alle. Heute 
sind die Spieler dem Trainer gegenüber kriti-
scher eingestellt, sie hinterfragen Dinge, was 
auch die Entwicklung des Spiels widerspiegelt. 
Früher hatten die Spieler klare Aufgaben, doch 
heutzutage wird von ihnen in Sachen Taktik, 
Spielverständnis und Flexibilität immer mehr 
verlangt. Daher stellen die Spieler heute mehr 
Fragen. Es gibt Spielsituationen, in denen sie 
selbstständig Entscheidungen treffen müssen. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Trainers 
besteht somit darin, ihnen die Fähigkeit dazu zu 
geben und sie dazu zu ermuntern. Die Spieler 
sollten nicht einfach blind allen Anweisungen 
folgen. Jeder Spieler muss individuell betrachtet 
werden. Jeder ist Herr seines eigenen Handelns.

OSIECKS TIPPS 
FÜR TRAINER

„Der schlimmst
mögliche Fehler 
ist, einen Krieg 
mit den Medien 
anzuzetteln. Sie 
werden ihre starke 
Position ausnutzen 
und der Trainer 
wird als Verlierer 
dastehen.“

  FÜHRUNGSSTÄRKE
 

  LERNEN
 Auf die Ratschläge der erfahrenen Trainer hören.

  UNTERSTÜTZUNG
 

  VERTRAUEN

Eine Vision und einen Plan haben 
und die Richtung vorgeben.

Sich mit Leuten umgeben, denen                       
 man vertraut.

Die Spieler zur Selbstständigkeit 
ermutigen.
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„Der Trainerberuf 
ist heutzutage 
sehr anspruchsvoll. 
Jeder, derw ihn 
ergreifen möchte, 
muss verstehen, 
dass eine sorgfältige 
Vorbereitung 
entscheidend ist.“
 
Roy Hodgson  
Englischer Nationaltrainer
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Um sich mit sämtlichen Facetten des 
Trainerberufs vertraut zu machen, sind 
theoretische und praktische Kurse 
unerlässlich.

Eine Online-Suche nach dem Begriff „Train-
erkonvention“ führt kaum zu brauchbaren 
Ergebnissen, wenn man Werbeangebote 

und vereinzelte Links zu Nationalverbänden 
außen vor lässt. Gibt man bei der Suche „UEFA 
Trainerausbildung“ ein, erhält man bereits ein 
paar konkretere Treffer. Dennoch untermauern 
die Resultate auf dem Bildschirm die Theorie, 
wonach die Trainerausbildung eines der bestge-
hüteten Geheimnisse im Fußball sei. Aus diesem 
Grund hat die UEFA nun ein Werbevideo erstellt, 
in dem die Bedeutung einer guten Trainer- 
ausbildung und die Eckpunkte der neusten 
Ausgabe der UEFA-Trainerkonvention hervorge-
hoben werden, die im letzten Jahr veröffentlicht 
wurde und nun von den Nationalverbänden in 
ganz Europa umgesetzt wird.

Im Video kommt eine Reihe erfolgreicher 
Trainer zu Wort, die über ihre persönlichen 
Erfahrungen sprechen und Einblicke in ihren 
Beruf geben. Stellvertretend für viele seiner Kol-
legen sagt Thomas Schaaf: „Als Spieler glaubt 
man natürlich, alles zu wissen. Dann realisiert 
man aber ganz schnell, dass man ziemlich viele 
Wissenslücken hat, die erst mit einer Traineraus
bildung geschlossen werden.“ Schaaf begann 
seine Laufbahn als Trainer verschiedener Junio-
renmannschaften, während er noch für Werder 
Bremen spielte. Dieser Weg wird auch heute 
von jungen Trainern der neuen Generation 
eingeschlagen, wie das Beispiel des Schweizer 
Nationalspielers Alexander Frei zeigt, der derzeit 

ihren Teams in der Gruppenphase der UEFA 
Champions League oder UEFA Europa League 
2015/16 spielten, ihre Trainerkarriere im Junio-
renbereich oder als Assistenztrainer begonnen. 
Man kann also nicht früh genug anfangen, 
denn im Rahmen derselben Untersuchung hat 
die UEFA herausgefunden, dass 90 % dieser 
Trainer ihren ersten Einsatz noch vor Erreichen 
ihres 40. Geburtstags hatten.

Der Wert der Trainerkonvention
Für Spitzenfachleute steht außer Frage, dass 
sich der Trainerberuf ständig weiterentwi-
ckelt. Genau vor diesem Hintergrund ist die 
neueste Ausgabe der UEFA-Trainerkonvention 
entstanden, die den Trend zu realitätsnahem 
Lernen berücksichtigt und fördert. Es ist nicht 
immer leicht, sich darüber einig zu werden, 
was dies in der Praxis, insbesondere bei den 
Trainerkursen bedeutet, aber beim jüngsten 
Treffen des UEFA-Jira-Ausschusses, dem für die 
Trainerkonvention verantwortlichen Gremium 
aus Experten für Trainerausbildung, wartete Kris 
Van Der Haegen, Leiter Trainerausbildung beim 
Belgischen Fußballverband, mit einer treffenden 
Definition auf: „Es geht um die Anwendung von 
Wissen und Fähigkeiten sowie die persönliche 
Einstellung, um mit realistischen Situationen 
und Problemen im Fußball zurechtzukommen. 
Es geht um die Fähigkeit, die Theorie in die 
Praxis umzusetzen.“

Weltmeistertrainer Joachim Löw erkennt 
ebenfalls den Wert der Trainerkonvention an: 
„Die Trainerausbildung muss gut strukturiert 
und vielschichtig sein und sich ständig an die 
Entwicklungen im Fußball anpassen. Die UEFA 
hat dies vor vielen Jahren mit der Einführung 
der Trainerkonvention erkannt.“ Howard Wil-
kinson, Vorsitzender der englischen Trainer-
vereinigung „League Managers Association“ 
stimmt dieser Aussage zu: „Ein sorgfältiges 
und laufendes Trainerausbildungsprogramm ist 
durch nichts zu ersetzen. Es ist uns bewusst, 

die U15-Auswahl des FC Basel trainiert und 
sich gleichzeitig um den Erwerb der UEFA-A- 
Lizenz bemüht: „Als ehemaliger Topspieler 
glaubt man, schon alles zu wissen. Aber es 
ist etwas ganz anderes, ein guter Trainer zu 
werden. Ich denke, ohne eine entsprechende 
Trainerausbildung ist das gar nicht möglich. 
Mir gefällt von daher der Lernprozess, den ich 
derzeit beim Schweizer Verband durchmache.“

Frei, der gerade seine ersten Schritte auf der 
Karriereleiter macht, war rasch klar, was es 
bedeutet, sein „Handwerk zu beherrschen“, 
aber auch diejenigen, die bereits ganz oben mit 
dabei sind, betonen gerne die Bedeutung der 
Ausbildungspyramide. „Es ist ein echter Beruf“, 
so Didier Deschamps. „Man muss ihn erlernen, 
deshalb ist der Ausbildungsprozess so wichtig.“ 
Roy Hodgson pflichtet ihm bei: „Der Trainer
beruf ist heutzutage sehr anspruchsvoll. Jeder, 
der ihn ergreifen möchte, muss verstehen, dass 
eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend ist.“

Europa- und Weltmeistertrainer Vicente del 
Bosque betont, dass die spanischen Erfolge auf 
Klub- und Nationalmannschaftsebene in allen 
Altersklassen in deutlichem Zusammenhang mit 
der Qualität der Trainer auf allen Ebenen steht: 
„Unser Juniorenfußball ist mittlerweile sehr gut 
organisiert und die Ausbildung unserer Trainer 
bildet die Grundlage für unsere Erfolge.“

Aktuelle Untersuchungen der UEFA unter- 
mauern diesen schrittweisen Fortschritt. 
Demnach haben 47 der 80 Cheftrainer, die mit 

dass dies ohne die harte Arbeit und Weitsicht 
bei der Ausarbeitung und Umsetzung der 
UEFATrainerkonvention in ganz Europa nicht 
möglich gewesen wäre.“ Sir Alex Ferguson 
fügt hinzu: „Es ist entscheidend, dass alle, die 
Trainer werden möchten, sich für ein Trainer
ausbildungsprogramm anmelden. Die UEFA hat 
viel Arbeit darauf verwendet, sicherzustellen, 
dass dies überall in Europa möglich ist.“

Mehr erfolgreiche Trainerinnen
Eine der aktuellen Prioritäten der UEFA be- 
steht darin, zu gewährleisten, dass auch Trai- 
nerinnen diese Möglichkeiten bekommen. 
Diese Bemühungen tragen bereits erste Früch-
te. „Ich freue mich, dass wie ich immer mehr 
Frauen die Gelegenheit ergreifen und Traine 
rinnen werden“, sagt die Schwedin Pia Sund-
hage. Europameistertrainerin Silvia Neid fügt 
hinzu: „Die Initiativen der UEFA und des 
DFB führen dazu, dass Frauen mithilfe einer 
soliden Ausbildung Zugang zu einer Trainerkar
riere erhalten. Es ist eine positive Entwicklung, 
dass immer mehr Frauen die UEFAProLizenz 
erwerben.“

David Moyes, der bei zahlreichen Trainer-
anwärter-Austauschprogrammen im Rahmen 
der UEFA-Pro-Lizenz als Ausbilder in Nyon war, 
betont die Bedeutung einer sorgfältigen Vorbe-
reitung auf diesen anspruchsvollen Beruf: „Ich 
würde allen, die über eine berufliche Karriere 
im Fußball nachdenken, raten, eine umfas
sende Trainerausbildung zu absolvieren. Die 
UEFATrainerkonvention hat sich in den letzten 
zehn Jahren deutlich weiterentwickelt und stellt 
ein Angebot für alle Interessierten dar.“

Lars Lagerbäck, isländischer Nationaltrainer 
und Mitglied des Jira-Ausschusses, ist davon 
überzeugt, dass es keine Abkürzung gibt: „Um 
ein guter Trainer zu werden, braucht es Aus
bildung, Erfahrung, Weiterbildung, den festen 
Willen, dazulernen zu wollen, harte Arbeit … 
und natürlich etwas Glück.“  

VORBEREITUNG AUF EINEN 
ANSPRUCHSVOLLEN BERUF
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Sie haben Ihr Team eine Saison lang trainiert und betreut, es durch zahlreiche 
Hochs und Tiefs begleitet. Vielleicht haben Sie einen Titel gewonnen, nationale 
oder internationale Trophäen erobert oder einen Aufstieg hart erkämpft. Oder 
Sie haben die Kehrtwende geschafft und aus einer scheinbar aussichtslosen 
Lage heraus den Abstieg abgewendet. Sie haben internem und externem Druck 
standgehalten und hätten sich eigentlich eine Pause mehr als verdient – doch 
steht die nächste Saison bereits vor der Tür und die Vorbereitungen lassen sich 
nicht auf die lange Bank schieben.

SAISONVORBEREITUNG – 
WENN DAS FUNDAMENT 
GELEGT WIRD
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Häufig werde Teams 
bei kommerziellen 
Reisen im Rahmen 
der Saisonvorberei-
tung zusammen-
geschweisst, wie das 
Beispiel des FC Porto, 
der im vergangenen 
Jahr die Niederlande 
besuchte, zeigt.

28 29
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D
ie mehrwöchige Saisonvorbereitung 
ist für Trainer und ihre Schützlinge 
der Schlüssel zum Erfolg. Es gilt, 
einen Teamgeist zu formen, der in 
den kommenden Monaten eine 

entscheidende Rolle spielen wird. Es wird ge-
plant, organisiert, Ziele werden gesteckt und die 
Spieler werden auf die Vision des Trainers für die 
bevorstehende Saison eingeschworen. Trainer 
können unter anderem taktische Variationen 
testen oder Nachwuchsspieler einsetzen, damit 
diese wichtige Erfahrungen sammeln. Die Vorbe-
reitung kann auch eine Kennenlernphase für ei-
nen Coach sein, der seine Arbeit in einem neuen 
Verein aufnimmt. Zurück aus ihrem wohlverdien-
ten Urlaub geben die Spieler in Zusammenarbeit 
mit dem Trainerstab ihr Bestes, um ihre Fitness 
auf Vordermann zu bringen und für die bevor-
stehenden Aufgaben gewappnet zu sein.

Zuvor, nach dem Abschluss der Saison, benö-
tigen die Trainer ein Timeout, um neue Energie 
zu tanken, sei es durch Entspannung am Strand, 
mit der Familie oder bei Spaziergängen auf 
dem Land – jeder auf seine eigene Art. Aber 
ist es wirklich so einfach, sich zu entspannen, 
wenn die nächsten Herausforderungen bereits 
warten? Thomas Schaaf, der auf zahlreiche 
Bundesliga-Spielzeiten mit Werder Bremen und 
Eintracht Frankfurt zurückblicken kann, hebt ein 
besonderes Dilemma hervor: „Als Trainer denke 
ich, die Saison ist zu Ende, aber ich frage mich, 
wie ist mein Kader aufgestellt. Der Kader ist 
noch nicht komplett und ich habe in der Pause 
viel Arbeit und muss schauen, welche Ergebnis
se ich wann in der Vorbereitung erzielen kann.“
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mit den Spielern über Taktik und Training“, so 
Paatelainen.

Teambildung
Die Saisonvorbereitung ist entscheidend für 
den Zusammenhalt des Teams auf und neben 
dem Platz, denn die neuen Spieler möchten 
sich möglichst nahtlos und schnell ins Team 
integrieren und bei Trainer und Kollegen einen 
guten Eindruck machen. Trainingscamps gelten 
als ausgezeichnete Möglichkeit, um ein Team 
zusammenzuschweißen und aus der täglichen 
Routine auszubrechen. Paatelainen meint dazu: 
„Wenn man auf dem eigenen Platz trainiert, ge
hen die Spieler anschließend nach Hause, doch 
in einem Trainingslager sitzt man noch eine 
Weile zusammen und unternimmt auch abends 
noch etwas mit den Spielern. So lernen sich alle 
besser kennen, es wird herumgealbert und es 
entstehen neue Übernamen, die womöglich 

Wichtige Pause
Auch anhaltender Erfolg wirkt sich auf einen 
Trainer aus und erfordert Erholung. „Das 
Saisonende war immer anstrengend, da wir 
stets irgendwo dabei waren“, sagt Sir Alex 
Ferguson, der mit Manchester United und dem 
FC Aberdeen unzählige Erfolge feiern konnte 
und genau weiß, wovon er spricht. „Oft fiel 
die Entscheidung am letzten Spieltag oder wir 
standen in einem Endspiel. Als junger Trainer 
gönnte ich mir jeweils nur zwei Wochen Urlaub. 
Erst seit rund 18 Jahren nehme ich mir drei oder 
vier Wochen, die ich ganz einfach brauche.“

„Du denkst bereits vor der Pause an die 
nächste Saison“, gibt Mixu Paatelainen zu be-
denken, der lange Jahre in Schottland arbeitete 
und auch die Nationalmannschaft in seiner 
Heimat Finnland trainierte. „Es ist wichtig, ab
schalten zu können und den Kopf mit anderen 
Aktivitäten wie Fischen oder Golf komplett frei 
zu bekommen. Doch das ist sehr schwierig, da 
die Arbeit so viel Stoff zum Nachdenken bietet.“

Spielertransfers stehen im Sommer weit 
oben auf der Prioritätenliste – jeder Verein 
erhält neue Spieler, oft in beachtlicher Zahl. Der 
Trainer ist nicht nur entscheidend an der Aus-
wahl der Spieler beteiligt, sondern unterstützt 
die Neuankömmlinge auch dabei, sich in ihrer 
neuen Umgebung zurechtzufinden. „Du willst, 
dass sich die neuen Spieler möglichst wohl 
fühlen, stellst sie allen vor und unternimmst 
alles in deiner Macht stehende, um sie mit ihrer 
neuen Umgebung, dem neuen Land und der 
neuen Kultur vertraut zu machen. Zudem führt 
man natürlich auch individuelle Gespräche 

hängenbleiben. Das ist sehr wichtig und festigt 
das Team, denn man verbringt 24 Stunden 
zusammen.“

„Teambildung spielt eine zentrale Rolle. In 
den vergangenen 15 Jahren waren wir aus 
kommerziellen Gründen oft im Nahen Osten 
oder in den USA unterwegs. Die neuen Spieler 
mussten dann jeweils bei einem Abendessen 
ein Lied vorsingen, eine kleine Ansprache 
halten oder ein Gedicht vortragen. Die meisten 
machen das sehr gut und haben Spaß daran“, 
fügt Sir Alex Ferguson hinzu.

Im Allgemeinen planen die Vereine ihr 
Vorbereitungsprogramm sorgfältig, wobei sie 
mit schwächeren Gegnern beginnen, um sich 
anschließend an stärkeren Teams zu messen, 
was auch im Rahmen eines Turniers mit interna-
tionalen Spitzenmannschaften geschehen kann. 
Thomas Schaaf meint dazu: „Wir haben heute 
sechs, sieben oder acht Transfers, vielleicht 

„In den vergangenen 
15 Jahren waren wir 
aus kommerziellen 
Gründen oft im Nahen 
Osten oder in den USA 
unterwegs.“

Sir Alex Ferguson 
Ehemaliger Trainer von 
Manchester United

„Als Trainer denke 
ich, die Saison ist 
zu Ende, aber ich 

frage mich, wie 
ist mein Kader 

aufgestellt. Der 
Kader ist noch 
nicht komplett 
und ich habe in 
der Pause viel 

Arbeit.“

Thomas Schaaf 
Deutscher Trainer

Im Juli bereiteten sich die 
Spieler von Juventus Turin im 
australischen Melbourne auf 
die Saison vor.
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auch mehr. Das heißt, das Team muss sich 
möglichst schnell einspielen. Jeder wird sich 
natürlich gegen einen [Starken] beweisen wol
len… Aber man will auch etwas einstudieren 
und umsetzen, um dann vielleicht gegen einen 
starken Gegner, der auf einen zukommt, die 
optimale Leistung abrufen zu können.“ Schaaf 
betont, dass die während dieser Phase der Fein-
regulierung und des Experimentierens erzielten 
Ergebnisse von Öffentlichkeit und Medien nicht 
allzu ernst genommen werden sollten.

Veränderungen im Laufe der Zeit
David Moyes, Spitzentrainer beim Everton, 
Manchester United, Real Sociedad San Sebas-
tián und aktuell Sunderland, dass er im Ver-
gleich zu seiner Zeit als Spieler bis zur Jahrtau-
sendwende verschiedene Veränderungen in der 
Saisonvorbereitung beobachtet hat. „Zu Beginn 
der Saisonvorbereitung war man nie wirklich in 
Form. Die Pausen für die Spieler waren länger 
und man musste in der Vorbereitungszeit sehr 
hart arbeiten, um fit zu werden. Das Training 

Obwohl die Saisonvorberei-
tung bei den Spielern nicht 
besonders beliebt ist, anerken-
nen sie ihre Bedeutung und 
den Nutzen für sich selbst und 
das Team als Ganzes. Es ist 
der Moment, um langsam in 
die Gänge zu kommen und für 
die Anstrengungen der bevorstehenden 
Monate fit zu werden. Gareth Southga-
te, Coach der englischen U21-Auswahl, 
absolvierte über 500 Meisterschaftsspiele 
in den höchsten englischen Ligen und 
stand 57 Mal für die Nationalmannschaft 
im Einsatz, darunter auch bei EM- und 
WM-Endrunden. Er blickt auf seine 
Erfahrungen mit der Saisonvorbereitung 
zurück: „Für mich gab es zwei Phasen: Die 
erste als junger Spieler, als ich im Hinblick 
auf den Saisonbeginn besser werden und 
gut in Form sein wollte, um den Trainer 
zu beeindrucken. Ich wollte mir schon vor 
Beginn der Saisonvorbereitung eine gute 
Ausgangslage verschaffen. Als ich ein 
wenig älter wurde, stand ich im Sommer 
mit der Nationalelf im Einsatz und hatte 
danach meistens nur etwa drei Wochen 
Pause. Dann ging es insbesondere darum, 

wieder in den Spielrhythmus zu kommen. 
Die Grundfitness war vorhanden, und es 
war ganz anders als bei einer sechswö
chigen Saisonvorbereitung, bei der man 
beim Aufbautraining praktisch bei null 
anfängt, um nach einigen Tagen dann 
wieder einmal gegen einen Ball zu treten. 
Ich halte es allgemein für sehr schwierig, 
komplett fit und vorbereitet in den ersten 
Ernstkampf zu gehen. Doch man ist sich 
auch bewusst, dass es Zeit braucht. Die 
Spiele in der Vorbereitung sind nicht mit 
den ersten Spielen der Saison zu verglei
chen. In den ersten Wochen müssen alle 
ein wenig leiden. Ich freute mich immer 
darauf loszulegen. Sofern genügend Zeit 
blieb, um die letzte Saison zu verarbeiten 
und sich Ziele für die kommende Spielzeit 
zu setzen, waren drei Wochen immer 
ausreichend für mich.“

IN DIE 
GÄNGE 
KOMMEN

damals war viel härter, weniger mit dem Ball, 
sondern viel mehr Laufen. Ich habe das Gefühl, 
dass sich das im Laufe der Jahre verändert 
hat. Seit ich selber Trainer bin, arbeiten wir in 
erster Linie mit dem Ball. In letzter Zeit habe ich 
allerdings den Eindruck erhalten, dass sich eine 
leichte Umkehr abzeichnet. Trainer wollen vor 
allem mit dem Ball arbeiten, aber gleichzeitig 
natürlich auf fitte Spieler zählen können. Man 
muss also das richtige Gleichgewicht finden.“

Für einen Verein, der eine Herbst-Früh-
ling-Meisterschaft bestreitet, erfolgt die Vor-
bereitung im Juli/August. Das Gras ist grün, die 
Sonne scheint und der Coach beobachtet stolz 
seine Schützlinge. Nach Ansicht von Sir Alex 
Ferguson also eine Zeit für natürlichen Opti-
mismus: „In dieser Zeit kannst du keine Spiele 
verlieren.“ Jeder Trainer hofft natürlich fest, 
dass sich Planung, Training und Energie, die 
den Sommer über investiert wurden, bezahlt 
machen, und dass Niederlagen ein Ding der 
Seltenheit bleiben, sobald der Ernst des Lebens 
wieder anfängt. 

„Trainer wollen 
vor allem mit dem 

Ball arbeiten, 
aber gleichzeitig 

natürlich auf fitte 
Spieler zählen 

können. Man muss 
also das richtige 

Gleichgewicht 
finden.“

David Moyes 
Trainer von Sunderland

„Die Spiele in der 
Vorbereitung sind 
nicht mit den ersten 
Spielen der Saison 
zu vergleichen. In 
den ersten Wochen 
müssen alle ein 
wenig leiden.“

Gareth Southgate  
U21Trainer von England
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Diesen Sommer sind zahlreiche euro-
päische Spieler nach ihrem Einsatz bei 
der prestigeträchtigen EURO 2016 in 

Frankreich in ihre Vereine zurückgekehrt. Ihre 
Stimmung hängt sehr stark vom Abschneiden 
ihres Teams bei der Endrunde oder ihrer persön-
lichen Leistung ab. 

Die Saisonvorbereitung hat für diese Spieler, 
die direkt im Anschluss an eine lange und 
anspruchsvolle Saison bei der EURO 2016 im 
Einsatz standen und Ruhe und Erholung benö-
tigen, eine ganz andere Bedeutung. Vielleicht 
müssen sie auch eine bittere Niederlage in der 
Schlussphase des Turniers verarbeiten oder ha-
ben sich bei der Endrunde gar eine Verletzung 
zugezogen.

Jeder Vereinstrainer hat seine eigene Art, mit 
Spielern umzugehen, die von einer Endrunde 
mit ihrer Nationalmannschaft zurückkehren. Die 
einen möchten eine wichtige psychologische 
Rolle spielen, die anderen erachten es als das 
Beste, die Spieler in Ruhe zu lassen, damit sie 
das Erlebte verarbeiten und sich von den Stra-
pazen erholen können.

Der deutsche Coach Thomas Schaaf, zu des-
sen Stationen die Bundesliga-Vereine Werder 
Bremen und Eintracht Frankfurt gehören, gibt 
uns einen Einblick in sein Vorgehen nach einem 
großen Sommerturnier.  

„Es ist erst einmal wichtig, den Spieler beim 
Turnier zu begleiten und immer wieder Kontakt 
zu haben, um dort schon zu erkennen, wie es 
ihm geht, wie er sich fühlt, was ihn beschäftigt 
und was für ihn wichtig ist. 
So kann man schon eine ers
te Einschätzung bekommen. 
Was meiner Meinung nach 
viel zu selten beachtet wird, 
ist, dass auch von einem 
Spieler in einem solchen Tur
nier nicht realisiert wird, wel
chen Belastungen er in der 
gesamten Saison bereits aus
gesetzt war. Er geht immer 
weiter und macht immer 
den nächsten Schritt, weil 
er ein Ziel vor Augen hat. 
Das realisiert er dann erst, 
wenn eine Enttäuschung 
eintritt. Dann denkt er: ,Jetzt 
bin ich müde, ich habe ja 
so viele Spiele gemacht. Ich 

hatte ja so ein großes Programm… eigentlich 
müsste ich jetzt Pause haben.’ Für den Spieler 
gibt es wirklich einen totalen DropDown und 
es ist wichtig, dass man ihm einerseits die 
Unterstützung gibt und ihm sagt: ,Ja, du hast 
jetzt ein Recht auf Erholung.’ Aber dann folgt 
die kritische Frage: Wie lange? Wann musst du 
wieder einsteigen? Welches Programm musst 
du machen? Wie viel kannst du in der aktiven 
Erholung erreichen? Da gilt es, ganz viele Punk
te zu berücksichtigen.“

Was aber, wenn das Gegenteil der Fall ist und 
ein Spieler als Sieger oder mit einer positiven 
Einstellung von einer EM-Endrunde zurück-
kommt? „Dann ist er in einer anderen Phase, 
dass er Erfolgserlebnisse hat, dass er glücklich 
ist, sich wohlfühlt, aber auch da sagt er: ,Jetzt 
habe ich eigentlich das Recht, mich zu erholen 
und zu entspannen, weil ich etwas erreicht 
habe.’ Und auch das muss gut gesteuert sein“, 
so Schaaf. 

Zusätzlich zum Gespräch mit dem Spieler und 
der Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung für 
ein spezifisches Aufbautraining kann der Coach 
auch versuchen, aus psychologischer Sicht 
möglichst großen Nutzen aus einer erfolgreichen 
Turniererfahrung zu erzielen. So erklärt Thomas 
Schaaf: „Man kann zum Beispiel zum Spieler 
sagen: ,Ok, du bist jetzt auf der nächsten Stufe, 
jetzt hast du mehr Verantwortung [innerhalb der 
Mannschaft]’, worauf der Spieler sich denken 
kann: ,Wenn ich Verantwortung habe, dann 
gebe ich die nicht so schnell wieder ab.’“ 

ZURÜCK VON  
DER EM 

„Was meiner 
Meinung nach viel 
zu selten beachtet 
wird, ist, dass 
auch von einem 
Spieler in einem 
solchen Turnier 
nicht realisiert wird, 
welchen Belastungen 
er in der gesamten 
Saison bereits 
ausgesetzt war. Er 
geht immer weiter 
und macht immer 
den nächsten Schritt, 
weil er ein Ziel vor 
Augen hat.“

Thomas Schaaf 
Deutscher Trainer
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Paris Saint-Germain nahm 
diesen Sommer in Los Angeles 
Quartier.

Nach einer langen Saison und 
ihrem Einsatz bei der EM müssen 
Spieler wie Gareth Bale oder 
Marouane Fellaini bei ihrem Verein 
schnell wieder in Form kommen.
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In den technischen Berichten zur EURO 2016, zur Champions League und zur Europa 
League werden Trends aufgezeigt, welche die Trainer bei ihren Tagungen in Nyon und Paris 
bestätigten: Die Entstehungszeit der Tore ist zurückgegangen, da die Mannschaften 
schneller nach vorne spielen, Ballbesitz ist keine Erfolgsgarantie mehr und das Flügelspiel 
hat an Bedeutung gewonnen.

D
er Blick zurück auf das letzte 
Jahr zeigt, dass bei den 
Achtelfinalisten beider großen 
UEFA-Klubwettbewerbe 
jeweils fast die Hälfte der 

Trainer (14, um genau zu sein) zu Beginn 
dieser Saison nicht mehr an der Seitenlinie 
stand. Zudem sind neun Nationalcoaches 
der EURO-2016-Teilnehmer nicht mehr im 
Amt. Lars Lagerbäck sagte nach dem Sieg 
Islands gegen England, der Roy Hodgson 
umgehend zum Rücktritt veranlasste: „Der 
Trainerjob ist nicht der einfachste.“ 

Denjenigen, die es an die Spitze des 
Trainerberufs geschafft haben, fehlt 
aufgrund des hektischen und unberechen-
baren Arbeitsalltags meistens die Zeit, 
innezuhalten, auf die jüngere Vergangen-
heit zurückzublicken und sich Gedanken 
über aktuelle Trends zu machen. Genau 
dies ermöglicht aber die UEFA mit ihrem 

jährlichen Elitetrainer-Forum für Vereins- 
trainer in Nyon sowie mit der Konferenz 
für die Nationaltrainer und technischen 
Direktoren aller europäischen Verbände 
in Paris, bei der die erste EM-Endrunde 
mit 24 Mannschaften analysiert wurde. 
Um ein möglichst breites Publikum an 
diesem Informations- und Gedankenaus-
tausch teilhaben zu lassen, wurden zu 
allen drei Wettbewerben technische 
Berichte veröffentlicht.

Rein theoretisch sollten die Unterschiede 
zwischen den beiden Klubwettbewerben 
eher gering sein; Unai Emery, der den 
FC Sevilla in die Gruppenphase der UEFA 
Champions League und anschließend zum 
dritten aufeinanderfolgenden Triumph in 
der UEFA Europa League geführt hat, wies 
in Nyon allerdings darauf hin, dass die 
Teams, die von der Champions League in 
die Europa League überwechseln, sich mit 

der Anpassung an den neuen Wettbewerb 
oft schwertun, da die Unterschiede größer 
sind als gemeinhin angenommen. Zinédine 
Zidane, der in seiner ersten Saison als 
Cheftrainer von Real Madrid Champions-
League-Sieger wurde, bezeichnete diese 
als komplexes Gebilde, während Trainer 
wie Rui Vitória von Benfica Lissabon und 
Serhij Rebrow von Dynamo Kiew die 
Umstellung von hochintensiven Duellen 
auf höchster europäischer Ebene auf 
den weniger glitzernden Ligaalltag eine 
große Herausforderung nannten. Vor der 
umgekehrten Herausforderung standen 
Trainer wie der Nordire Michael O’Neill 
bei der EURO 2016, der zurecht stolz auf 
die Leistungen seiner Schützlinge war, die 
über keine Champions-League-Erfahrung 
verfügten und gut mit der hohen Intensität 
im internationalen Spitzenfußball zurecht-
kamen. 
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SCHNELLER,  
DIREKTER,  
SCHNÖRKELLOSER
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Am einseitigsten fiel die Statistik in Frankreich aus, 
wo nur 15 der 51 Spiele von der Mannschaft mit 
mehr Ballbesitz gewonnen wurden. In der K.-o.-
Phase war dieser Trend noch ausgeprägter: In nur 
vier der 15 Begegnungen (27 %) ging das Team 
mit der höheren Ballbesitzquote als Sieger vom 
Platz. Viertelfinalist Island verzeichnete im Schnitt 
21 Minuten Ballbesitz pro Partie, während Portu-
gal seinen Triumph einem klaren Strategiewechsel 
verdankte: In der Gruppenphase verbuchte der 
Europameister Ballbesitzanteile zwischen 58 % 
und 66 % und blieb ohne Sieg, ab dem Achtel-
finale war das portugiesische Spiel vermehrt auf 
Konter ausgerichtet, wodurch sich die Ballbesitz-
quote im niedrigen 40er-Bereich bewegte.

„In den letzten zehn Jahren“, so José Mou-
rinho beim Forum in Nyon, „ist Ballbesitz zu 
einem wichtigen Begriff in unserem Wort
schatz geworden. Doch welche Bedeutung hat 
Ballbesitz überhaupt? Momentan zeigen die 
Zahlen sehr, sehr deutlich, dass man Fußball
spiele ohne Ballbesitz gewinnen kann.“

Die Debatte über den Nutzen von Ballbesitz 
bleibt ein Dauerthema, doch hat die Saison 
2015/16 gezeigt, dass die Spieler heute gelas-
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Das Spiel bestimmen – oder nicht?
Trotz der Unterschiede zwischen den drei 
Wettbewerben waren durchaus ähnliche Trends 
auszumachen. Hein Vanhaezebrouck, der in der 
letzten Saison mit KAA Gent in der Champions 
League überwinterte, sagte in Nyon: „Eines der 
Hauptmerkmale der EM, das sich generell immer 
deutlicher abzeichnet, war die Tatsache, dass es 
zwei Spielweisen gibt: die dominante und die 
defensive, bei der man den Ball bedenkenlos 
dem Gegner überlässt. Üblicherweise sind es 
die kleinen Mannschaften, die dem Gegner das 
Spieldiktat überlassen, doch ich habe die andere 
Variante gewagt. Bei fast jedem Spiel, auch aus
wärts bei Valencia und Zenit, hatten wir domi
nante Phasen.“

Die Frage, ob sich „dominantes“ Auftreten 
durch eine ballbesitzorientierte Spielweise 
auszahlt, ist ein Dauerbrenner, zumal sich die 
Vertreter der beiden Denkschulen zuletzt in der 
Siegerliste der Champions League die Waage 
hielten. Aus dem technischen Bericht geht hervor, 
dass sich die beiden Philosophien in der Gruppen-
phase 2015/16 in Sachen Erfolgsquote annäher-
ten: Die Teams mit mehr Ballbesitz gewannen 
40 Spiele, diejenigen mit weniger Ballbesitz 35. 
Ein höherer Ballbesitzanteil führte folglich in 
53 % der Partien zum Erfolg – eine nur geringfü-
gig bessere Quote. In der K.-o.-Phase zahlte sich 
der Ballbesitz mehr aus (13 Siege, 8 Niederlagen), 
wodurch die ballbesitzorientierten Mannschaften 
in der Endabrechnung mit 53 zu 43 Siegen die 
Oberhand behielten.

Der technische Bericht wirft auch Fragen zur 
Definition eines „ballbesitzorientierten Teams“ 
auf, indem er dieses Etikett nur vier Vereinen (Bar-
celona, Bayern München, Paris Saint-Germain und 
Manchester United) vorbehaltlos verlieh, da nur 
diese Teilnehmer in all ihren Spielen über 50 % 
Ballbesitz verzeichneten. Bei der Hälfte der Teams 
variierte die Quote um über 20 Prozentpunkte, so 
auch bei den Finalisten aus Madrid: Entgegen der 
allgemeinen Erwartungen und Vorstellungen in 
Bezug auf „ballbesitzorientiertes Spiel“ und 
„direktes Angriffsspiel“ war es Atlético Madrid, 
das in Mailand sowohl in beiden Hälften der regu-
lären Spielzeit als auch in der Verlängerung mehr 
vom Ball hatte als Stadtrivale Real.

Ein ähnlich verzerrtes Bild ergibt sich in der 
Europa League: Zehn der 16 Achtelfinalisten wie-
sen einen durchschnittlichen Ballbesitzanteil von 
50 % oder mehr auf, doch kein einziger übertraf 
diesen Wert in all seinen Spielen. Wie in der 
Champions League variierte die Quote beträcht-
lich, besonders bei Halbfinalist Villarreal: Beim 
Heimspiel gegen Dinamo Minsk verzeichneten 
die Spanier 67 % Ballbesitz, beim Auswärtsspiel 
gegen den SSC Neapel nur 35 %. Und Champion 
Sevilla hatte nur in einer seiner fünf letzten Partien 
mehr vom Ball als der Gegner.

Beim Halbfinalrückspiel 
in der Champions League 
zwischen Real Madrid 
und Manchester City 
wurde Gareth Bales Schuss 
aus spitzem Winkel von 
Fernando ins eigene Tor 
gelenkt.

sener damit umgehen, wenn der Gegner eine 
hohe Ballbesitzquote aufweist. Sie hat auch 
gezeigt, dass sich die Topteams sowohl mit als 
auch ohne Ball wohlfühlen.

Geflügeltes Spiel
Sir Alex Ferguson, der die Tagung in Nyon leite-
te, sagte: „Die EM hat gezeigt, dass man Spiele 
gewinnen kann, wenn man richtig verteidigt – 
wie Portugal im Finale.“ José Mourinho machte 
bei der EURO 2016 folgende Beobachtung: „Ich 
habe viele Sturmspitzen gesehen, die keinen 
Druck auf die Abwehrlinien ausübten und statt
dessen mit den Mittelfeldspielern die Räume 
eng machten. Man hätte sie für Mittelfeldspie
ler halten können, weil das Ziel ihres Teams 
darin bestand, kompakt und tief zu stehen, 
die Räume zu schließen und hinter den Ball zu 
kommen. Ich denke, dass die Mannschaften 
eine defensive Grundeinstellung hatten; sie 
gingen wenig Risiken ein und versuchten, durch 
individuelle Qualitäten zum Sieg zu kommen.“

Arsène Wenger fügte hinzu: „Ich denke, dass 
alle Teams stark darauf bedacht waren, das 
Zentrum zu schützen. Alle waren physisch sehr 

gut vorbereitet, und praktisch alle verstanden 
es, gegnerische Konter zu unterbinden. Deshalb 
sieht man heute nicht mehr viele Spieler, die 
durchs Mittelfeld laufen. Aus diesem Grund 
weichen die meisten Teams auf die Flügel aus, 
was wiederum die Zunahme an Toren aus 
Flanken erklärt.“

Die in den technischen Berichten veröffent-
lichten Statistiken untermauern die Analyse des 
Arsenal-Trainers. In der K.-o.-Phase der Europa 
League entstanden 28 % der Tore aus Herein-
gaben und nach hinten aufgelegten Bällen. In 
der Champions League nahmen die Tore aus 
Flanken und nach hinten aufgelegten Bällen im 
Vergleich zur Vorsaison um 24 % bzw. 21 % 
zu, was bedeutet, dass nicht weniger als 35 % 
der aus dem Spiel heraus erzielten Treffer über 
die Seiten vorbereitet wurden. Bezeichnend ist 
auch, dass die acht Mannschaften mit den we-
nigsten Hereingaben allesamt in der Gruppen-
phase ausgeschieden sind. Außerdem deutet 
die Statistik auf eine qualitative Verbesserung 
der Flanken hin: In der Champions League 
2014/15 kam bei nur fünf der 32 Mannschaften 
mehr als ein Viertel aller Hereingaben bei einem 
Mitspieler an; in der letzten Saison wurde die-
ser Wert von 14 Teams übertroffen.

Dieser Trend schwappte nach Frankreich 
über, wie Mixu Paatelainen, einer der tech-
nischen Beobachter der UEFA bei der EURO 
2016, festhielt: „Viele Teams waren defensiv 
gut organisiert und dicht gestaffelt. Da es so 
schwierig war, einen Weg durch die Mitte zu 
finden, mussten die Abwehrreihen irgendwie 
umgangen werden. Dies dürfte der Grund für 
die Zunahme der Flanken sein.“ Nach den 51 
Partien konnten rund 40 % aller aus dem Spiel 
heraus erzielten Tore einer Flanke oder einem 
nach hinten aufgelegten Zuspiel zugerechnet 
werden, und wie in der Champions League 
waren in Sachen Quantität und Qualität einige 
bedeutende Unterschiede auszumachen: Island 
kam auf lediglich acht Hereingaben pro Spiel, 
doch fast eine von drei kam bei einem Mitspie-
ler an; bei einem Drittel aller Mannschaften 
lag diese Erfolgsrate über 25 %. Deutschland 
wiederum spielte die meisten Flanken aller 
Teilnehmer (29,8 pro Partie), fand sich aber bei 
einer Erfolgsquote von 20 % in den hinteren 
Ranglistenregionen wieder. Joshua Kimmich, der 
auf der ungewohnten Position des Rechtsver-
teidigers agierte, brachte 23 % seiner Herein-
gaben an den Mann, während sein Gegenüber 
Jonas Hector auf der linken Seite eine Rate von 
6 % verbuchte. Die Elf von Joachim Löw gehör-
te zur Mehrheit jener Teams, bei denen nicht 
klassische Flügelspieler, sondern in erster Linie 
die Außenverteidiger für die Flanken zuständig 
waren. Ein augenfälliges Beispiel war der italie-
nische Rechtsverteidiger Antonio Candreva, 

Bezeichnend ist auch, 
dass die acht Cham
pions LeagueMann
schaften mit den 
wenigsten Hereinga
ben allesamt in der 
Gruppenphase ausge
schieden sind.
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der in den ersten beiden Spielen 22 Mal flankte, 
bevor er verletzungsbedingt für den Rest des 
Turniers ausfiel.

Eine der auffallendsten Statistiken der 
EURO 2016 sind die 40,76 Flanken pro Spiel 
im Vergleich zu 26,16 vor vier Jahren. Dieser 
Anstieg um 56 % ist ein klarer Indikator für die 
wachsende Bedeutung eines wirkungsvollen 
Flügelspiels als Rezept gegen das schnelle de-
fensive Umschalten in kompakte Abwehrreihen, 
die durch die Mitte kaum zu knacken sind.

Gegenspionage
Die technischen Berichte stützen auch Arsène 
Wengers Eindrücke in Bezug auf die Schwie-
rigkeit von Angriffen durchs Zentrum mittels 
Einzelaktionen und klassischen Steilpässen. Laut 
dem Champions-League-Bericht war ein großer 
Teil der Sololäufe und „Pässe nach vorne“, die 
zu Toren führten, Teil eines Gegenstoßes. Vor-
zeigebeispiele dafür waren Kevin De Bruynes 
Führungstreffer für Manchester City in Paris, 
das 1:0 von Fernando Torres für Atlético Madrid 
in Barcelona und das Auswärtstor Antoine 
Griezmanns in München, dank dem Atlético ins 
Finale einzog.

Ähnlich sah es in Frankreich aus: Nachdem 
bei der EURO 2008 bei 46 % der Tore aus dem 
Spiel ein Konter vorausging, wurde dieser Wert 
bei den nächsten beiden Turnieren halbiert, 
da die Teams besser auf die Gefahr durch 
Gegenstöße vorbereitet waren. 2016 verdankte 
Portugal seinen Titel zwar der Umstellung auf 
Konterfußball, doch die meisten Kontertore 
fielen in der Schlussphase, als die gegnerische 
Mannschaft ein Tor brauchte und offensiver 
agierte. Nur selten stand ein Gegenstoß am 
Ursprung des ersten Treffers eines Spiels. 
Viele Trainer räumten freimütig ein, dass die 

im Voraus analysierte Konterstärke des Gegners 
in die eigene Spielvorbereitung einfloss.

„Portugal spielte wie erwartet auf Konter. 
Doch wir waren dafür bereit und sie kamen erst 
zu einer Chance, als die 120 Minuten fast vorbei 
waren“, so der kroatische Coach Ante Čačić 
nach dem verlorenen Achtelfinale. Sein Gegen-
über Fernando Santos sagte: „Wir waren bereit 
und hatten uns vorgenommen, ihre Stärken 
nicht zur Geltung kommen zu lassen. Wir ha
ben sie erfolgreich am Kontern gehindert.“ Der 
polnische Coach Adam Nawałka erklärte nach 
dem Gruppenspiel gegen die DFB-Elf: „Wir 
überließen Deutschland bewusst das Spieldiktat 
und schufen uns so Räume für Konter.“ Die 
Antwort von Joachim Löw: „Wir haben nicht 
zugelassen, dass Polen seine Stärken ausspielt 
und uns mit Kontern wehtut.“ In den beiden 
erwähnten Spielen fiel in insgesamt 210 Minu-
ten gerade einmal ein Treffer. 

Tore – ein kostbares Gut
Das Bestreben der EM-Teilnehmer, die 
gegnerischen Angriffswaffen zu entschär-
fen, blieb nicht ohne Auswirkungen auf die 
Torausbeute: Die Quote von 2,12 Treffern pro 
Partie (1,92 in der Gruppenphase) fiel deutlich 
niedriger aus als die der Europa League 
(2,61) und der Champions League (2,78). Da 
zudem 30 % aller Tore bei der EURO 2016 
aus ruhenden Bällen entstanden (gegenüber 
21 % in der Europa League bzw. 23 % in der 
Champions League), belief sich der Schnitt 
der aus dem Spiel heraus erzielten Tore 
auf 1,5 pro Partie. 68 % der Begegnungen 
wurden von der Mannschaft gewonnen, die 
das 1:0 schoss, und nicht weniger als 19 Mal 
stand eine Standardsituation am Ursprung 
des ersten Treffers.
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Die Tatsache, dass Tore in Frankreich ein 
kostbares Gut waren, wird durch die Zahl der 
benötigten Abschlussversuche verdeutlicht. 
Europa-League-Sieger Sevilla brauchte 6,65 Ab-
schlüsse für einen Torerfolg und von sämtlichen 
Achtelfinalisten des Wettbewerbs benötigten 
nur zwei mehr als zehn Schüsse pro Treffer. In 
der Champions League lag der Durchschnitts-
wert bei 9,86 Abschlüssen pro Tor, bei der 
EURO 2016 bei 12,65. Hatten 2012 noch neun 
der 16 Mannschaften zehn Abschlüsse oder we-
niger pro Treffer gebraucht, verfügten 2016 nur 
fünf der 24 Endrundenteilnehmer über dieselbe 
Effizienz. Deutschland etwa brauchte 15,43 
Schüsse, um zum Torerfolg zu kommen (7,5 vor 
vier Jahren), England gar 20,75 Schüsse.

Insbesondere versinnbildlicht das schnelle 
Umschalten in eine kompakte Abwehr jedoch 
den klaren Trend hin zu einem direkteren An-
griffsspiel bzw. weg vom sorgfältig durchkon- 
struierten Angriffsaufbau. „Im modernen Fuß
ball sieht man wieder mehr lange Bälle“, stellte 
Arsène Wenger fest. „Einer der Gründe dafür 
liegt darin, dass das Zentrum des Spielfelds so 
dicht bevölkert ist.“ Nach dem ballbesitzorien-
tierten Fußball der 2008 und 2012 siegreichen 
Spanier war das schnörkellose Angriffsspiel bei 
der EURO 2016 mit den vielen langen Bällen 
umso augenfälliger.

Erste Anzeichen für diesen Trend hatte 
zuvor bereits die Champions League geliefert: 
2014/15 hatten lediglich sechs Teams einen 
Anteil langer Pässe (> 30 m) von über 9 % ver-
zeichnet, während 2015/16 Paris Saint-Germain 
die einzige Mannschaft mit einer Quote im ein-
stelligen Prozentbereich war. Im Schnitt nahm 
der Anteil langer Bälle im 125 Begegnungen 
umfassenden Wettbewerb um einen knappen 
Viertel auf 13,5 % zu. Bei der EM-Endrunde 
praktizierten nur vier Teams (Deutschland, Eng-
land, die Schweiz und Spanien) ein vornehmlich 
ballbesitzorientiertes Spiel, weshalb die langen 
Bälle im Vergleich zur EURO 2012 um fast ein 
Viertel zunahmen (auf 15,88 % insgesamt). In 
Polen und der Ukraine hatten fünf der 16 Teams 
einen Anteil langer Pässe unter 10 % verzeich-
net, in Frankreich wurde diese Marke von nie-
mandem unterschritten. 2012 war die Republik 
Irland die Mannschaft mit den meisten langen 
Pässen (19 %); 2016 wurde dieser Wert von vier 
Teams übertroffen, allen voran Nordirland 
(28 %) und Island (22 %).

Schneller ist besser
Der Trend hin zu einem direkteren Angriffs-
spiel lässt sich durch eine weitere Statistik 
untermauern: Laut dem technischen Bericht 
ging die Dauer der Angriffsaktionen, die zum 
Torerfolg führten, bei der EURO 2016 um 
10,6 % auf 10,77 Sekunden zurück, und auch 

bei der Anzahl Pässe war ein Rückgang auf 
3,73 Zuspiele pro erfolgreichem Angriff zu 
verzeichnen. In dieselbe Richtung deutete der 
Trend in der Champions League (11,51 Sek. / 
3,74 Pässe).

Einen radikalen Wandel machte Real 
Madrid durch: Die durchschnittliche Dauer 
der erfolgreichen Angriffe des Champions-
League-Siegers ging gegenüber der Vorsai-
son von 13,83 auf 7,75 Sekunden zurück, 
die Anzahl Pässe von 5,13 auf 2,43, während 
der eher für eine schnörkellose Spielweise 
bekannte Endspielgegner Atlético Madrid 
wesentlich höhere Werte aufwies (15,06 Sek. / 
5,81 Pässe).

In den technischen Berichten wird eine 
breite Palette an Themen behandelt, doch der 
Trend hin zum schnelleren Spiel ist eindeutig 
eines der auffallendsten Merkmale der Saison 
2015/16. 

Im Finale der Europa League in 
Basel erzielte Daniel Sturridge 
gegen den FC Sevilla einen 
wunderbaren Treffer mit dem 
Außenrist.

Das schnelle Um
schalten in eine 
kompakte Abwehr 
versinnbildlicht den 
klaren Trend hin zu 
einem direkteren 
Angriffsspiel bzw. 
weg vom sorgfältig 
durchkonstruierten 
Angriffsaufbau.
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Im Viertelfinale der Champions 
League war Atlético Madrid 
im Heimspiel gegen Barcelona 
(3:1) trotz der niedrigen 
Ballbesitzquote von 28 % die 
dominierende Mannschaft.

Beim Forum in Nyon 
sind einige der besten 
europäischen Klubtrainer 
zusammengekommen.
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RÜCKBLICK UND  
AUSBLICK IN PARIS
Die europäischen Nationaltrainer kamen in der französischen Hauptstadt  
zusammen, um die EURO 2016 Revue passieren zu lassen.

Schon kurz nach der EM-Endrunde stand 
für die Nationaltrainer die WM-Qualifi-
kation im Fokus, weshalb die EURO 2016 

für sie bereits der Vergangenheit angehört. 
Der Blick zurück lohnt sich aber trotzdem, 
weil das Turnier in Frankreich der Trainergilde 
nützliche Aufschlüsse liefern kann. Vor diesem 
Hintergrund lud die UEFA am 12. September 
die Nationaltrainer, technischen Direktoren und 
Verantwortlichen der Trainerausbildung der 
europäischen Nationalverbände zu einer Kon-
ferenz in der Austragungsstadt des EM-End-
spiels ein. 

Zum Einstieg wurde den Teilnehmern eine 
Auswahl von Analysen aus dem technischen 
Bericht präsentiert, der nun neben der ge-
druckten Fassung in verschiedenen Sprachen 
auf UEFA.org verfügbar ist. Anschließend 
wurden bestimmte Themen bei einem Podiums- 
gespräch mit vier Toptrainern vertieft – so 
etwa die Frage, ob eine eingespielte Stammelf 

oder ein Rotationssystem zu bevorzugen ist, 
bei dem alle Spieler zum Einsatz kommen. 
Der walisische Nationalcoach Chris Coleman 
merkte dazu an: „Es ist eine Binsenwahrheit, 
dass Nationalteams keine Transfers tätigen. 
Man muss das Beste aus dem vorhandenen 
Spielermaterial herausholen. Ich konnte auf 
außergewöhnliche Talente wie Gareth Bale 
und Aaron Ramsey zählen und habe versucht, 
das Team so zusammenzustellen, dass die 
beiden möglichst oft den Ball haben und vorne 
viel bewirken können.“ 

Lars Lagerbäck vom isländischen Trainerduo 
betonte: „Wir tendieren dazu, nur auf die 
Endrunde zu schauen. Unsere Vorbereitung 
hat aber über zwei Jahre gedauert, beginnend 
mit der Qualifikation. Vor der Endrunde hatten 
wir die gesamte Mannschaft nur für wenige 
Tage zusammen; unser Abschneiden ist daher 
dem guten Fundament zu verdanken, das wir 
bereits geschaffen hatten.“

Lagerbäck gab auch Auskunft zur Doppelbeset-
zung des Traineramtes mit Heimir Helgrímsson, 
die er schon von der schwedischen Nationalelf 
her kannte: „Im Grunde ist es nur eine Forma
lität. Heimir und ich verstehen uns sehr gut – 
darauf kommt es an. Ob man von ,Cheftrainer‘, 
,CoTrainer‘ oder ,Assistenztrainer‘ spricht, 
spielt keine Rolle. Die Arbeit ist vielleicht ein 
bisschen leichter, weil die Medienarbeit aufge
teilt werden kann, aber ansonsten macht das 
keinen Unterschied aus.“

Flexibilität oder Stabilität?
Beim Podiumsgespräch wurde auch über die 
Vorzüge taktischer Flexibilität diskutiert. Didier 
Deschamps, der bei der EURO 2016 sowohl beim 
Spielsystem als auch bei der Spielerauswahl va-
riierte, sagte dazu: „Ein Trainer will immer in der 
Lage sein, den Gegner zu überraschen und auf 
spezifische Spielsituationen reagieren zu können. 
Man will die eigenen Stärken ausspielen – eine 
Mannschaft kann allerdings mehrere Stärken 
haben, was einem wiederum mehr Möglichkei
ten bietet, den Gegner durch Umstellungen vor 
Probleme zu stellen.“

Chris Coleman bevorzugt seinerseits Sta-
bilität: „Der beste Plan B“, so der walisische 
Nationalcoach, „ist ein gut funktionierender 
Plan A. Ist dies jedoch nicht der Fall, muss man 
ergebnisorientiert Änderungen vornehmen“. 
Lars Lagerbäck setzte ebenfalls auf ein festes 
Spielsystem – im Falle Islands das klassische 
1-4-4-2. „Beim Fußball geht es darum, möglichst 
oft in den Strafraum zu kommen – dafür gibt 
es diverse Möglichkeiten. Ich bevorzuge zwei 
Stürmer, weil ihr Zusammenwirken in meinen 
Augen die Verteidiger vor größere Probleme 
stellt.“ Coleman und Lagerbäck betonten 
zudem beide, wie wichtig das Trainieren von 
Standardsituationen sei, die in Frankreich rund 
30 % aller Tore ausmachten. „Man kann mit 
fantastischem Kreativspiel wie Barcelona zum 
Torerfolg kommen“, so Coleman, „aber es gibt 

auch andere Wege. Vor einiger Zeit kassierten 
wir zu viele Gegentore nach ruhenden Bällen 
und Flanken, und es ist uns gelungen, das zu 
verbessern. Wir arbeiten am Stellungsspiel und 
an der Ausführung; für die Spieler kann das 
mühsam sein, doch wir wollen sicherstellen, 
dass jeder seine Aufgabe kennt. Diese Investiti
on lohnt sich.“

Zum Ende der Konferenz in Paris befragte 
Ioan Lupescu, der Oberste Technische Ver-
antwortliche der UEFA, Europameistertrainer 
Fernando Santos zu den Hintergründen des 
portugiesischen Erfolgs. Als einer der wichtigs-
ten Punkte stellte sich der Umgang mit den 
Spielern heraus – Santos schilderte seine Suche 
nach der richtigen Balance zwischen Jugend 
und Erfahrung, und wie es ihm gelungen sei, 
seine Schützlinge in spielerischer Hinsicht zu 
„zügeln“. Er räumte ein, dass es nicht einfach 
gewesen sei, mit den emotionalen Reaktionen 
umzugehen, er jedoch bestrebt gewesen sei, 
den tief verwurzelten Instinkt der Spieler für 
dynamischen Angriffsfußball einzudämmen. 
„Fußball ist sehr einfach. Das Ziel ist es, vorne 
Tore zu schießen und hinten sie zu verhindern. 
Die Spieler wollten alles nach vorne werfen, 
doch ich habe ihnen dabei geholfen, fokussier
ter und pragmatischer zu werden. Am Spiel
system haben wir gar nicht viel verändert, wir 
sind einfach ein bisschen tiefer gestanden und 
haben es vermieden, zu weit vorne ins offene 
Messer zu laufen.“

Auf Lupescus Frage nach seiner eigenen 
Entwicklung als Trainer sagte Santos: „Im heuti
gen Fußball ist das Vertrauen der Spieler unver
zichtbar. Über die Jahre verbessert man seine 
Fähigkeit, das Spiel zu lesen und zu verstehen. 
Man muss auch technologischen Hilfsmitteln 
offen gegenüberstehen und sein gesamtes 
Wissen weitergeben können.“ Auf dem Weg 
zum ersten großen Triumph Portugals haben 
diese Qualitäten offensichtlich eine wesentliche 
Rolle gespielt. 

Würdigung von Vicente del Bosque
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„Der Erfolg verändert viele Menschen“, sagte Sir Alex Ferguson auf der Bühne 
der Pariser Konferenz. „Nicht aber Vicente del Bosque. Trotz all seiner Erfolge ist 
er gleich bescheiden geblieben. Er hat nicht nur viele Titel gewonnen, er hat sie 
auch mit Stil gewonnen.“ Nach drei nationalen Titeln, zwei Titeln in der Champions 
League, einem UEFA-Superpokal und einer Klub-Weltmeisterschaft mit Real Madrid 
sowie einer achtjährigen Amtszeit als spanischer Nationalcoach mit je einem WM- 
und EM-Titel wurde dem zurückgetretenen Vicente del Bosque ein besonderer 
Fotoband überreicht – unter den stehenden Ovationen seiner Trainerkollegen. Mit 
gewohnter Bescheidenheit sagte er: „Ein Trainer ist nur so gut wie seine Spieler. 
Wenn ich einen Ratschlag geben würde, dann den, dass das Auftreten wichtig 
ist. Egal, was passiert, ein Trainer muss ruhig und abgeklärt bleiben, um die 
bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.“ Gracias, Vicente!

Im Halbfinale der EURO 
gegen Wales erzielte Cristiano 
Ronaldo durch einen wuchtigen 
Kopfballtreffer das erlösende 
1:0 für Portugal.
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Der relative Alterseffekt (relative age effect) stellt einen erheblichen Nachteil für junge 
Fußballer mit einem späten Geburtsdatum in der jeweiligen Altersgruppe dar – und einen 
Vorteil für Spieler, die früh im Jahr geboren wurden. Immer mehr Trainer versuchen, 
diesem Problem entgegenzuwirken.

WAS TUN GEGEN  
DEN RELATIVEN 
ALTERSEFFEKT?

B
ob Browaeys erinnert sich an 
einen schmächtigen, dunkelhaari-
gen Teenager, auf den er vor 
knapp zehn Jahren erstmals 
aufmerksam wurde. „Er war klein 

– vielleicht 45 Kilo und 1,60 Meter – und 
gehörte definitiv nicht zu den größten 
Talenten. Racing Genk gab ihm keinen 
Vertrag“, erzählt Browaeys, der für die 
belgischen Juniorennationalteams 
verantwortlich ist.

Die Rede ist hier von Yannick Carrasco, 
heute ein arrivierter, 23-jähriger offensiver 
Mittelfeldspieler der belgischen Nationalelf 
und von Atlético Madrid, Torschütze im 
Finale der letzten UEFA Champions League. 

Carrasco zählt zu den wenigen 
Glücklichen – eine leichtgewichtige 
Nachwuchshoffnung, die dank dem 
Programm des Belgischen Fußballverbands 
für „künftige Talente“ den ungünstigen 
Voraussetzungen trotzte. Er gehörte  
2008 zu den ersten Nutznießern des 
Programms, das ihm aus heiterem  
Himmel neue Wege ebnete: „Er spielte  
für die Reservemannschaft und fiel  
einem Scout aus Monaco auf – wo er  
mit 18 Jahren dann auch landete“, 
berichtet Browaeys.

Viele ähnliche Spieler – Spätzünder,  

die in der zweiten Jahreshälfte geboren 
sind – haben weniger Glück und fallen 
einem Phänomen zum Opfer, das ihnen  
in ihrer wichtigsten Entwicklungsphase  
das Leben schwer macht: der relative 
Alterseffekt (RAE). 

Studien haben wiederholt gezeigt,  
dass junge Spieler, die in den ersten 
Monaten des Jahres geboren werden, 
einen großen Vorteil haben. Der Grund  
ist einfach: Frühreife Spieler sind in der 
Regel größer, stärker und schneller als  
ihre Altersgenossen und werden daher  
von Vereinen und für Auswahlteams eher 
berücksichtigt, wodurch sie häufiger auf 
Topniveau trainieren können. Kleinere, 
jüngere Spieler werden durch die physisch 
überlegene Konkurrenz entmutigt  
und fallen durch die Maschen. Bob 
Browaeys‘ Schätzung ist ernüchternd:  
„Ich bin überzeugt, dass uns aus diesem 
Grund immer noch 25 % der Talente 
verloren gehen.“ 

Die Bevorzugung frühreifer Spieler  
lässt sich statistisch unterlegen. Als 
Ausgangspunkt dient ein kurzer Blick  
auf die Kaderlisten bei der Endrunde der 
U17-Europameisterschaft im vergangenen 
Mai in Aserbaidschan. Von den 288 
Spielern der 16 Teams wurden nur  

24 (lediglich 8,33 %) im letzten Quartal  
des Jahres geboren, während 135  
Spieler (46,88 %) im ersten Quartal 
Geburtstag hatten.

69,45 % der Spieler wurden in der 
ersten Jahreshälfte geboren. Bei den 
Finalisten zählte Portugal 10 Spieler  
(von 18 insgesamt) mit Geburtsdatum 
zwischen Januar und März, Spanien gar 
12. Spanien bringt zwar technisch brillante 
Spieler hervor, doch Ginés Meléndez, 
technischer Direktor des Spanischen 
Fußballverbands, räumt dennoch ein:  
„Es stimmt, dass die in den ersten 
Monaten geborenen Spieler für die im  
Mai und Juni ausgetragenen Endrunden 
stärker sind.“

Zwei weitere eklatante Statistiken 
stammen aus dem englischen Fußball:  
1) In den Akademien der Premier-League-
Klubs wurden 75 % der Spieler in den 
ersten sechs Monaten ihrer Altersgruppe 
geboren (d.h. im Ausnahmefall Englands 
zwischen September und Februar);  
2) Auf U9- und U10-Stufe waren die 
Chancen der Spieler mit Geburtstag im 
letzten Jahresquartal, den Sprung in die 
Juniorenabteilung von Vereinen in 
niedrigen Ligen zu schaffen, um 
5,6 Mal geringer. 1  

4544

THE TECHNICIAN



THE TECHNICIANTHE TECHNICIAN - UEFA Direct - November 2016 THE TECHNICIAN

4746 

Ungleiches Duell in der Youth League 
zwischen dem 18-jährigen, 1,90 m 
großen Felix Platte und dem 
16-jährigen, 1,64 m kleinen Jay 
Dasilva im September 2014. Chelsea 
setzte sich gegen Schalke dennoch 
mit 4:1 durch.
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Zwischen den in den ersten 
und in den letzten Monaten 
des Jahres geborenen 
Kindern sind sehr große 
physiologische Unterschiede 
möglich, die sich auf die 
künftige Karriere auswirken 
können.

Immer klarere Indizien
Diese Zahlen sind nur die Spitze des 
Eisbergs. Unter den zahlreichen 
Forschungsarbeiten zum Thema finden  
sich unter anderem Studien, die einen 
relativen Alterseffekt in der Deutschen 
Bundesliga2 seit ihren Anfängen sowie  
in den spanischen Ligen im Zeitraum 
2008-113 nachweisen. Selbst beim 
FC Barcelona, wo kleingewachsene Spieler 
wie Xavi Hernández, Lionel Messi und 
Andrés Iniesta aufblühten, sprechen die 
(wenn auch begrenzten) Zahlen eine 
deutliche Sprache: 22 der 30 Absolventen 
der Akademie La Masia, die im vergange-
nen Jahrzehnt für Barça aufgelaufen sind, 
wurden in der ersten Jahreshälfte geboren.

Keine Überraschung ist all dies für 
Werner Helsen, UEFA-Fitnessexperte und 
Professor für leistungsorientiertes Training 
und Coaching an der Universität Leuven  

in Belgien. Er untersucht den relativen 
Alterseffekt seit den 1990er-Jahren und 
sagt: „Es ist ein großes Problem, das nach 
wie vor unterschätzt wird und in enormen 
Abbrecherquoten von potenziell hochtalen
tierten Kindern resultiert. In einer Studie 
haben wir zehn europäische Länder über 
einen Zeitraum von zehn Jahren verglichen 
und konnten leicht feststellen, dass der 
relative Alterseffekt 2010 ausgeprägter war 
als je zuvor.“ 4 

Der Beschluss der FIFA von 1997,  
den August als ersten Monat des 
Selektionszeitraums durch den Januar  
zu ersetzen und das System somit dem 
Schuljahr in den meisten europäischen 
Ländern anzupassen, hat das Problem  
in Helsens Augen verschärft: „Die Kinder 
werden dadurch sowohl in der Schule  
als auch im Verein bevorteilt oder  
benachteiligt.“ 5 

Außerdem gehe es beim relativen 
Alterseffekt um weit mehr als um das 
körperliche Wachstum. Helsen verweist  
auf eine für 2017 angekündigte 
Publikation, die einen RAE im Schach 
nachweist. Auch die kognitive Reife ist  
ein Faktor, ebenso wie psychologische 
Aspekte. „An früh geborene, ältere  
Kinder haben Lehrer und Trainer andere 
Erwartungen. Wenn Sie als Lehrer mehr 
von mir erwarten, werde ich als Schüler 
mein Möglichstes tun, um Ihren Erwar 
tungen gerecht zu werden. Später 
geborene Schüler hingegen erhalten nicht 
dieselbe psychologische Unterstützung  
und werden weniger gefordert.“

Eine französische Sichtweise
Als Frankreich in der letzten Saison 
U19-Europameister wurde, habe sein  
Kader zu 63 % aus in der ersten 

Jahreshälfte geborenen Spielern bestan-
den, erklärt François Blaquart. Der 
technische Direktor des Französischen 
Fußballverbands ist sich der ungerechten 
Behandlung, die mit dem relativen 
Alterseffekt einhergeht, sehr bewusst.

„Ein Spieler braucht Zeit, um zu reifen“, 
so Blaquart. „In bestimmten Altersgruppen 
ist das Talent schwer einzuschätzen. 
Welcher 13 oder 14Jährige ist der 
nächste Messi? In Frankreich gab es 
Spieler, die mit 16 als neuer Zidane gefeiert 
wurden und mit 18 in der Versenkung 
verschwunden waren.“

Aus Sicht von François Blaquart liegt  
ein ethisches Problem vor, wenn 
Jugendliche in ihrer Entwicklung gebremst 
werden. Zudem ist es eine Vergeudung  
von Talent: „In diesem Alter betreiben 
Jugendliche oft verschiedene Sportarten. 
Gute Fußballer sind oft auch gute 
Tennisspieler oder Handballer. Es gibt 
Spieler, die im Fußball aussortiert werden 
und sich dann anderen Sportarten 
zuwenden, wo sie ein hohes Niveau 
erreichen können.“

Für Blaquart bestand ein Lösungsansatz 
darin, das nationale Talenterkennungs- 
programm auf 17-jährige Spieler zu erwei-
tern. „Wir gehen davon aus, dass sich die 
Junioren zwischen 13 und 17 Jahren in 
einer Entwicklungsphase befinden, in der 
die physiologischen Unterschiede 
zwischen Gleichaltrigen bis zu vier Jahre 
betragen können.“

Der französische Verband verlangt  
von seinen Talentspähern, eine bestimmte 
Anzahl zwischen Juli und Dezember 
geborener Spieler auszuwählen. Dies stellt 
eine Form positiver Diskriminierung dar;  
in der letzten Phase der Talentsuche unter 
17-Jährigen werden ausschließlich in der 
zweiten Jahreshälfte geborene Spieler 
berücksichtigt. „Wir schließen diejenigen 
mit Geburtsdatum zwischen Januar und 
Juli aus, weil sie bereits die Gelegenheit 
hatten, sich zu beweisen. Die Spieler  
der zweiten Jahreshälfte werden so ein 
weiteres Mal getestet“, so Blaquart,  
der erklärt, dass vier Mitglieder des 
französischen U17-Europameisterteams  
von 2015 aus dieser letzten Testphase  

Der relative 
Alterseffekt im 
Breitenfußball
von Ivan Draškić,  
Trainer des FC Požega (Serbien)

Ich arbeite mit Junioren zwischen  
10 und 14 Jahren, auf dieser Stufe ist 
das Phänomen insbesondere bei den 
Jüngsten deutlich erkennbar. Die 
älteren Spieler sind physisch und 
psychologisch im Vorteil. 

Das kann allerdings bedeuten,  
dass sie im Spiel nicht immer  
nach neuen Lösungen suchen und so 
in ihrer Entwicklung stagnieren. 
Deshalb ernenne ich diese  
Spieler nie zum Kapitän, auch  
wenn sie das dafür nötige 
Selbstvertrauen mitbringen.

Kleingewachsene Jungen stehen 
selten im Tor; manchmal sieht man 
sie als Innenverteidiger, doch dafür 
müssen sie robust und schnell sein.

Ein fundamentales Grundprinzip 
des Fußballs ist der Wettkampf,  
der leider schon in diesem Alter für 
die meisten Akteure – Spieler,  
Eltern, Trainer, Zuschauer – großen 
Stellenwert hat. Für mich als Trainer 
bedeutet dies, dass ich den Erwar- 
tungen anderer entgegenwirken 
muss, doch ich versuche trotzdem, 
meine Philosophie umzusetzen. Fühlt 
sich ein Junge aufgrund seiner 
Körpergröße minderwertig, leiden 
sein Selbstwertgefühl und seine 
Entwicklung darunter. Man muss 
daher die richtige Balance zwischen 
dem möglichen künftigen Potenzial 
des Spielers und seinem aktuellen 
Leistungsvermögen finden. Daher 
achte ich bei Spielen darauf, dass ich 
meine Spieler zum richtigen Zeit- 
punkt einwechsle, und berücksichtige 
dabei die Stärke des Gegners.
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stammten. „Sie waren zunächst überse
hen worden, was ihren Erfolg jetzt umso 
schöner macht.“

Blaquart hat noch weitere Lösungsansätze. 
Auf Klubebene wünscht er sich weniger 
Wettkämpfe für Spieler zwischen 13 und 16 
Jahren, da die Trainer zwangsläufig auf die 
athletisch reiferen Spieler setzten. Seiner 
Meinung nach sollten die physischen 
Fähigkeiten sekundär sein. „Bis 16 suchen wir 
den Fußballer – der Athlet kann sich dann 
zwischen 16 und 20 entwickeln.“ Außerdem 
sollten reifere Spieler in die nächste 
Altersklasse befördert werden, wie im 
französischen U19-Europameisterteam von 
2016. Dem 1997er-Jahrgang gehörten mit 
Kylian Mbappé und Christ-Emmanuel 
Maouassa zwei 1998 geborene Spieler an. 
„Vereine tun so etwas nicht, weil sie lieber 
Pokale gewinnen“, beklagt Blaquart. Dadurch 
gingen Talente verloren.

Der Nutzen von Bio-Banding
Der Wunsch, in ihrer eigenen Altersklasse 
dominante Spieler stärker zu fordern, stößt 
auf der anderen Seite des Ärmelkanals auf 
offene Ohren. So etwa bei James Bunce, 
dem sportwissenschaftlichen Leiter der 
Premier League. Seine Lösung ist das 
„Bio-Banding“, bei dem unter anderem  
die voraussichtliche Körpergröße im 
Erwachsenenalter errechnet wird und die 
Junioren gemäß ihrer körperlichen Reife 
eingeteilt werden. Bunce verwendet dazu 
die Khamis-Roche-Methode, bei der die 
künftige Körpergröße anhand seiner 
Sitzgröße und der Größe seiner Eltern 
ermittelt wird. „Es ist weiterhin möglich, 
dass Spieler von 1,65 m und 1,80 m in 
derselben Gruppe landen, doch was die 
Reife anbelangt, ist das Niveau viel 
ausgeglichener. Frühreife Spieler profitieren 
von BioBanding“, merkt James Bunce an. 
„Durch diese Methode büßen sie ihre 
physischen Vorteile ein und müssen sich  
in technischer, taktischer und mentaler 
Hinsicht etwas einfallen lassen. Sie sind 
plötzlich nicht mehr so selbstsicher  
und müssen zum ersten Mal mit  
Druck umgehen.“

Natürlich profitieren auch die Spätzünder 
von der Methode; Bunce achtet ebenso  
auf ihre Bedürfnisse. Zuvor war er beim 
FC Southampton tätig, wo er Alex 
Oxlade-Chamberlain förderte. Der heutige 
Flügelspieler von Arsenal und der engli-
schen Nationalelf ist im August geboren 
und war einer der jüngsten in seiner 
Gruppe, da der Stichtag für die Selektion  
in England der 1. September ist.

„Es gab eine Zeit in seiner Karriere,  
da fiel er fast aus dem Kader, weil er zu 
klein war“, erinnert sich Bunce. „Er war 
technisch begabt, konnte sich jedoch im 
Spiel wegen seiner physischen Defizite 
nicht entfalten. Bei Southampton haben 
wir dann beschlossen, ihn ein Jahr 
zurückzuhalten, damit er in der 
Nachwuchsgruppe bleiben und sich 
entwickeln konnte. Später sagte er,  
dass er dadurch neues Selbstvertrauen 
gewonnen habe.“

Im August 2015 war Bunce Mitor-
ganisator des ersten Bio-Banding-Turniers 
in England für Spieler mit einem 
Reifestadium von 85-90 %, an dem sich 
die vier Klubs Southampton, Stoke City, 
Norwich City und Reading beteiligten.  
Ein zweites Turnier fand im vergangenen 
April statt, und mittlerweile trainieren 
mindestens acht Vereine wöchentlich  
mit Bio-Banding-Gruppen.

In den Niederlanden wendet AZ Alkmaar 
die Methode seit diesem Jahrzehnt an.  
Die Trainer der Akademie des Eredivisie-
Vereins messen die Neuankömmlinge im 
Alter von 10 oder 11 Jahren, und die 
AZ-Junioren trainieren zweimal wöchent-
lich auf dem Rasen und einmal im 
Fitnessraum mit den Spielern ihrer 
biologischen Altersgruppe. „Das hilft uns 
sehr“, erklärt AZ-Nachwuchsleiter Paul 
Brandenburg und verweist auf Dabney Dos 
Santos und Guus Til, die auf diesem Weg 
den Sprung in die erste Mannschaft 
geschafft haben. „Hätten wir ihr biologi
sches Alter nicht ermittelt, hätten sie die 
Akademie vielleicht verlassen müssen. 
Gemäß ihrem biologischen Alter waren 
diese Spieler während der gesamten 
Juniorenzeit jünger, weshalb sie in den 
Spielen keine entscheidenden Akzente 
setzen konnten. Anhand ihres biologischen 
Alters sahen wir aber, dass sie im Vergleich 
zu ihren Mitspielern ganz wesentlich jünger  
waren. Wir haben sie deshalb behalten  
und sie haben sich im Laufe der Jahre 
richtig gut entwickelt und gehören nun  
der ersten Mannschaft an. Wenn alle Klubs 
das biologische Alter berücksichtigen 
würden, würde der relative Alterseffekt 
verschwinden.“

Kleinere Länder in Pionierrolle
Jean-François Domergue, Leiter der 
UEFA-Abteilung Fußballentwicklung, ruft 
alle UEFA-Mitgliedsverbände dazu auf,  
sich dieses Problems anzunehmen. „Es gibt 
keine Zauberformel für Talenterkennung, 
doch wir versuchen die Verbände im 

Rahmen unserer Akademieprojekte  
und Förderturniere zu überzeugen, sich 
nicht nur auf die unmittelbaren Resultate 
zu konzentrieren, sondern die Spieler  
auch dabei zu unterstützen, ihr individuel
les Potenzial mittel und langfristig 
auszuschöpfen.

Die Verbände werden also ermutigt, 
vermehrt nach Spielern zu suchen,  
die ihrer Spielphilosophie entsprechen  
und unabhängig von ihrem physischen 
Reifestadium nebst anderen Qualitäten 
über eine gute Technik, Übersicht und 
Spielintelligenz verfügen.“ 

Studien zeigen, dass der relative 
Alterseffekt in den großen Fußballnationen 
besonders ausgeprägt ist, was nach 
allgemeiner Auffassung mit der größeren 
Auswahl an Spielern zusammenhängt. Es 
dürfte kaum Zufall sein, dass im vergange-
nen April beim ersten internationalen 
Turnier für Spieler, deren Geburtstag in  
die letzten Monate einer Einteilungsperiode 
fällt (sogenannte „Future-Talente“) vier 
kleinere Länder vertreten waren: Belgien, 
Dänemark, Schweden und Tschechien.

Bob Browaeys sagt dazu: „Die größten 
Länder haben zehn Mal mehr potenzielle 

Langlebigkeit 
von 
Spätzündern
Statistiken zeigen, dass die Karrieren 
der im mittleren Teenageralter 
größten und physisch stärksten 
Spieler kürzer sind. Ab Mitte  
Dreißig kann man bei Fußballern 
– und anderen Sportlern – sogar  
von einem umgekehrten relativen 
Alterseffekt sprechen.6

Dr. Steve Cobley, ein führender 
Wissenschaftler auf dem Gebiet  
der Athletenentwicklung an der 
Universität Sydney, hat ähnliche 
Phänomene im kanadischen 
Eishockey und im britischen Rugby 
festgestellt. „Auf U15 oder 
U16Stufe ist es sehr einfach,  
die Spieler mit der größten Rohkraft 
auszuwählen – ihnen wird eine 
fortgeschrittene Reife attestiert, 
dabei haben genau diese Spieler 
geringere Erfolgschancen.  
Die besseren Aussichten hat ein 
Spieler, der mit 15 Jahren weniger 
reif ist, dafür schlank und sehr flink.“

Die maximale Wachstums geschwin-
digkeit (Peak Height Velocity; PHV) 
bezieht sich auf die Hauptwachs-
tumsphase von Jugendlichen. Bei den 
meisten Junioren beginnt diese auf 
U14-Stufe; bei frühreifen Spielern kann 
die Pubertät schon auf U12- oder 
U13-Stufe beginnen, bei spätreifen 
Spielern erst auf U16- oder U17-Stufe. 
Um die Reife eines Kindes zu ermitteln 
(früh/normal/spät) und sein biologi-
sches Alter und somit die PHV zu 
berechnen, existieren verschiedene 
Methoden.

Bei der häufig angewandten 
Khamis-Roche-Methode werden 
anhand der Steh- und Sitzgröße des 
Kindes sowie des Gewichts und der 
durchschnittlichen Größe beider Eltern 

die Erwachsenengröße und der Zeit- 
punkt der biologischen Reife berechnet. 

Auf diese Weise können Trainer das 
Reifestadium des Spielers beurteilen, 
was für das Bio-Banding, d.h. die 
Gruppeneinteilung auf der Grundlage 
des biologischen Alters, von entschei-
dender Bedeutung ist. Der Test hat  
sich als sehr verlässlich erwiesen mit 
einer durchschnittlichen Abweichung 
von 2,2 cm bei der Erwachsenengröße; 
er kann mit geringem Aufwand für  
eine große Zahl von Spielern durch-
geführt werden.

Ein weiterer nicht invasiver Test  
zur Berechnung des biologischen  
Alters ist die Mirwald-Methode, bei der 
Körpermaße (Steh- und Sitzgröße plus 
Gewicht) mit bestimmten Algorithmen 

in Beziehung gesetzt werden.
Professor Werner Helsen weist  

auf eine dritte, von Michael Charles 
Moore vorgeschlagene Methode 
für den Juniorenfußball hin, die 
ebenfalls auf Alter und Körpergröße 
basiert. Mehr Informationen dazu sind 
über die E-Mail-Adresse 
werner.helsen@uefa.ch erhältlich. 

Die verlässlichste Methode zur 
Ermittlung der biologischen Reife von 
Spielern unter 18 Jahren ist das 
Röntgen des Handgelenks. Mit dem 
Röntgenbild kann ein Experte anhand 
der Größe und Verkalkung der 
Knochengelenke das biologische Alter 
eines Kindes einschätzen (was beson-
ders hilfreich ist, wenn das Alter des 
Spielers nicht bekannt ist).

Messung der biologischen Reife

Um die Jüngsten nicht zu 
entmutigen, sollen die 
Trainer Wettkämpfen 

weniger Bedeutung 
beimessen.
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Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zum 
relativen Alterseffekt wurden in den 1980er-Jahren in 
Kanada mit Schwerpunkt Eishockey durchgeführt.

Talente als Belgien. Auf der höchsten Stufe 
können wir es uns nicht leisten, Spieler  
zu übersehen.“

Die Veranstaltung im südschwedischen 
Helsingborg beinhaltete neben dem 
Juniorenturnier auch einen Workshop für 
die Trainer. Laut Václav Černý vom 
Tschechischen Fußballverband konnte  
seine Delegation dabei wertvolle 
Erfahrungen sammeln: „Wir haben in 
Tschechien erst gerade mit diesem Projekt 
begonnen und ich muss sagen, dass wir  
die Erfahrung unserer ausländischen 
Kollegen wirklich schätzen.“

Tschechien verfügt nun auf U15-, U16- 
und U17-Stufe über eine Future-Gruppe 
und folgt so dem Vorbild der anderen 
beteiligten Länder. Nun geht es darum,  
die Vereine vom Konzept zu überzeugen.

In Schweden ist man einen Schritte 
weiter. „Wir haben vor vier Jahren 
begonnen“, berichtet Claes Eriksson, Leiter 
der Nachwuchsabteilung beim schwedi-
schen Verband. Schweden führt für seine 
Future-Talente vier Trainingslager durch,  
an denen 33 Spieler teilnehmen, drei für 
jede Position. Eriksson weist mit 
Genugtuung darauf hin, dass vier dieser 

Talente bereits den Sprung in die 
Allsvenskan geschafft haben: Carl 
Johansson bei Kalmar FF, Jesper Karlsson 
bei Falkenbergs FF, Adin Bukva bei IFK 
Norrköping und Albin Lohikangas bei  
Gefle IF.

Eine entscheidende Rolle spielt die 
Future-Gruppe aus der Sicht Erikssons für 
das Selbstvertrauen der jungen Spieler – 
und die Einstellung der anderen Spieler 
ihnen gegenüber. „Wenn sie erfahren,  
dass sie für ein Trainingscamp beim 
schwedischen Verband nach Stockholm 
fahren, können sie es kaum fassen und 
sagen sich: ,In meinem Klub sind doch 
zehn Spieler besser als ich‘. Ihre Team
kollegen, die Trainer und sogar Eltern 
wollen dann wissen, weshalb ein bestimm
ter Spieler ausgewählt wurde. Das ist ein 
großer Nutzen dieses Projekts. Eltern, 
Trainer, Vorstandsmitglieder – alle nehmen 
die Spieler anders wahr und sind geduldi
ger mit ihnen.“

Auch hier stellt sich die Frage nach der 
Talenterkennung – und wie wichtig es ist, 
sich dabei nicht auf die physischen 
Attribute der jungen Spieler zu beschrän-
ken. Beim belgischen Verband muss jedes 
Talent sechs Eigenschaften mitbringen: 
Siegermentalität, emotionale Stabilität, 
Persönlichkeit, Explosivität, Spielverständnis 
sowie Körper- und Ballbeherrschung.

„Wir müssen die Klubs unbedingt davon 
überzeugen, Spätzünder nicht zu benach
teiligen. Wer gute Leistungen bringt, hat 
nicht unbedingt das größte Potenzial“, so 
Bob Browaeys. „Es gibt Spieler, von denen 
wir denken, dass sie auf U19 oder 
U21Stufe bereit sein werden. Wir versu
chen unseren Topklubs nahezulegen, dass 
sie auch Spieler mit großem Potenzial 
erkennen müssen. Nicht alle, die mit neun 
Jahren gut sind, haben auch Talent. Aus 
diesem Grund organisieren wir Talenttage 
und spiele, damit die Vereine erkennen, 
welches Talent ein Bankdrücker entfalten 
kann, wenn er mit anderen Spätzündern 

zusammenspielt. Dann merken sie erst,  
wie gut seine Technik, sein Spielverständnis, 
seine Explosivität und seine Einstellung zum 
Spiel sind. Manchmal werden den Klubs so 
die Augen geöffnet.“

Die 
Torhüterfrage
Der relative Alterseffekt ist auf 
einigen Positionen besonders groß 
– nicht zuletzt bei Torhütern und 
Innenverteidigern. Claes Eriksson 
vom Schwedischen Fußballverband 
merkt an, dass beim Future-
Vierländerturnier im April keine 
Torhüter dabei waren: „Es ist sehr 
schwierig, kleingewachsene Torhüter 
zu finden. Wer ein Spitzentorwart 
auf höchster Ebene sein will,  
braucht eine gewisse Körpergröße. 
Innenverteidiger könnten ebenfalls 
schwer zu finden sein.“

Professor Werner Helsen bestätigt 
dies: „Es gibt einen positionsbezoge
nen Alterseffekt, insbesondere  
bei Torhütern, Innenverteidigern  
und Mittelstürmern.“ Zur Veran- 
schaulichung dient die U17-EM-
Endrunde im Mai, bei der 16 der 32 
Torhüter zwischen Januar und März 
geboren wurden; nur zwei hatten 
im Zeitraum Oktober-Dezember 
Geburtstag.

Die ersten wissenschaftlichen Unter-
suchungen zum relativen Alterseffekt 
wurden in den 1980er-Jahren in Kanada 
mit Schwerpunkt Eishockey durchge-
führt. Der kanadische Psychologe Roger 
Barnsley setzte sich als Erster mit dem 
Phänomen auseinander, nachdem ihn 
seine Frau bei einem Juniorenspiel nach 
einem Blick auf die Spielerlisten auf den 
hohen Anteil an Spielern mit 
Geburtsdatum zwischen Januar und 
März aufmerksam gemacht hatte.7  
Seine Untersuchungen ergaben 
daraufhin, dass die im ersten Quartal 
geborenen Spieler 40 % aller Eliteteams 
ausmachten – sowohl auf nationaler als 
auch auf Juniorenebene. 30 Jahre später 
ist das Problem trotz des größeren 
Bewusstseins für das Thema noch immer 
aktuell. In einer 2012 veröffentlichten 
Abhandlung zur Frage, ob zehn Jahre 
Forschungsarbeit etwas am relativen 

Alterseffekt geändert haben, betonte 
Mitautor Werner Helsen die 
„Hartnäckigkeit dieses Phänomens“.

Dr. Steve Cobley war seinerseits 
Mitautor einer 2009 erschienenen, 
metaanalytischen Studie über die 
Prävalenz und das Ausmaß relativer 
Alterseffekte bei 14 Sportarten im 
Zeitraum von 1984 bis 2007. Zu den 
Ergebnissen der Studie hält er fest:  
„Es scheint, als ob der Sport als Aktivität 
oder Karriereoption für relativ junge 
Menschen, deren Geburtstag in die 
letzten drei Monate einer Einteilungs
periode fällt, weniger geeignet ist. 
Dieser Effekt tritt bei sämtlichen 
Aktivitäten im Wachstums und 
Entwicklungsalter, die Kraft, 
Anstrengung oder Beschleunigung 
erfordern, auf.“

Nicht nur im Fußball wird nach 
Lösungen gesucht. In seiner Studie  

zum 100-Meter-Wettkampf in der 
Schweizer Leichtathletik8 führte Cobley 
ein Experiment durch, bei dem die 
Laufzeiten „altersbereinigt“ angepasst 
wurden: „Wenn zwei Kinder in einem 
100MeterLauf in derselben 
Alterskategorie antreten und sich ihr 
relatives Alter klar unterscheidet, kann 
man sie nicht gleich behandeln. Es ist 
wahrscheinlich, dass das in relativer 
Hinsicht ältere Kind schneller sein wird. 
Bringt man die Ergebnisse hingegen auf 
der Grundlage des Alters in eine neue 
Reihenfolge, könnte man die 
Auswirkungen des Altersunterschieds 
beseitigen und sich auf andere  
Faktoren konzentrieren, z.B. die 
technischen Fähigkeiten. Dies könnte 
eine bessere Möglichkeit darstellen,  
um Kinder korrekt zu bewerten,  
und könnte für weniger reife Kinder 
motivierender sein.“

30 Jahre später – weiterhin auf Lösungssuche
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I
ch bin sehr glücklich mit meiner 
Ausbildung durch den Englischen 
Fußballverband (FA) in den Sechzigern 
und Siebzigern. Damals wurde die 
Ausbildung noch einfach gehalten. Wir 

verfügten noch nicht über die Masse an 
Informationen, die man heute erhält, und 
wir mussten nicht so hart für unsere 
Trainerscheine arbeiten, wie man es heute 
bei der Pro-Lizenz muss. Aber wir hatten 
die unter der Leitung von Alan Wade und 
Charles Hughes ausgearbeitete Methodik 
der FA streng zu befolgen. Sie brachten 
uns gute Gewohnheiten bei. Sie lehrten 
uns eine Menge über den Umgang mit 
einer Gruppe: Wo man stehen sollte, wie 
man auf sein Erscheinungsbild und sein 
Verhalten als Trainer achten sollte, dass 
man sympathisch sein sollte. Sie wollten 
nicht, dass wir die Spieler anschreien oder 
beschimpfen, sie wollten, dass wir 
Sympathie für unsere Spieler zeigen. 
Wörter wie Energie, Enthusiasmus und 
Leidenschaft fielen sehr häufig. Sie gaben 
uns einfache Aufgaben. Sie sagten: „Wenn 
Sie eine Trainingseinheit abhalten wollen, 
dann bereiten Sie diese zunächst detailliert 
vor. Bevor Sie mit dem Coachen beginnen, 

müssen Sie erst einmal beobachten.  
Wenn Ihnen dabei etwas auffällt, wozu  
Sie sich äußern wollen, dann ist dies  
der Moment, tätig zu werden und 
Anweisungen zu erteilen.“

Sie wollten immer, dass wir die 
Trainingseinheiten stufenweise aufbauen. 
Man beginnt auf einem bestimmten Niveau 
und steigert es dann nach und nach, damit 
die Spieler sich nicht langweilen, weil sie 
immer und immer wieder dasselbe tun 
müssen. So erzielt man Fortschritte. Sie 
sagten uns, stets mit Gegenspielern zu 
arbeiten. Heute gehe ich natürlich nicht 
immer so vor. Sagen wir, das Ziel war, den 
Außenverteidigern beizubringen, sich 
vorwärts zu orientieren und das Angriffs-
spiel zu unterstützen. Man sollte sich vor 
den Einheiten immer gut überlegen, was 
man den Spielern vermitteln will. Wo 
liegen die Schwerpunkte? Was müssen die 
Außenverteidiger beherrschen? Dann 
beobachtet man sorgfältig und versucht, 
Situationen zu finden, in denen es Sinn 
macht, einzugreifen. Wenn ich so eine 
gefunden habe, stoppe ich das Spiel. Ich 
coache so wie ich es gelernt habe, und 
danach geht die Übung weiter.

Veränderte Einstellung
Ich weiß nicht, ob sich die Spieler wirklich 
so stark verändert haben. Ich denke, die 
Gesellschaft verändert sich. Heute sind  
die Spieler in gewisser Hinsicht viel seriöser, 
viel professioneller. Zum Beispiel im 
englischen Nationalteam, da achten die 
Spieler auf sich und auf ihre Ernährung, 
 sie machen Extraschichten, ohne dass du 
es verlangt, sie nehmen das Training sehr 
ernst und bereiten sich intensiv auf ihre 
Aufgabe vor. Das ist genau so wie ich  
es mir früher erhofft habe, wenn nicht  
gar besser. Als ich von der Schweizer 
Nationalmannschaft nach Italien  
wechselte, war ich beeindruckt von  
der Ernsthaftigkeit, mit der Spieler an  
die Sache herangingen, von der enormen 
Bedeutung, die der Fitness beigemessen 
wurde, von der Wichtigkeit der Kondi-
tionstrainer. Wir hatten dem nicht  
in diesem Maße Beachtung geschenkt, 
sondern waren davon ausgegangen,  
dass die tägliche Trainingsarbeit diese 
Dinge automatisch abdeckte. Ich sah  
ein ganz anderes Niveau der Profes-
sionalisierung und heute ist diese noch 
viel weiter vorangeschritten.

ROY HODGSON

Nach 40 Jahren als Trainer von Klub- und Nationalmannschaften in neun verschiedenen Ländern 
hat Englands Ex-Nationalcoach Roy Hodgson jede Menge Erfahrung, die er mit der nächsten 
Trainergeneration teilen kann. Bei einer Tagung in Nyon mit Anwärtern für die UEFA-Pro-Lizenz 
sprach er jüngst über eine Vielzahl von Themen, von seinen ersten Schritten als Trainer bis hin  
zum heiklen Umgang mit den Medien.

„EIN FUSSBALLTEAM ZU 
TRAINIEREN, IST KEINE 
WISSENSCHAFT, SONDERN 
EIN SPIEL“

„Der Trainer muss 
immer an die 
Spieler denken und 
sich in deren Lage 
versetzen können: 
Was ist das Beste 
für die Spieler, 
nicht was ist das 
Beste für mich als 
Trainer. Man muss 
mit Menschen 
umgehen können, 
sich für sie 
interessieren.”
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Die Stationen in der langen 
Trainerkarriere des Engländers waren:  

Halmstads BK (SWE) 1976-1980

FC Bristol City (ENG) 1982

IK Oddevold (SWE) 1982

Örebro SK (SWE) 1983-1984

Malmö FF (SWE) 1985-1989

FC Neuchâtel Xamax (SUI) 1990-1992

Schweiz 1992-1995

FC Inter Mailand (ITA) 1995-1997

FC Blackburn Rovers (ENG) 1997-1998

FC Inter Mailand 1999

Grasshopper Club Zürich (SUI) 1999-2000

FC Kopenhagen (DEN) 2000-2001

Udinese Calcio (ITA) 2001

Vereinigte Arabische Emirate 2002-2004

Viking Stavanger (NOR) 2004-2005

Finnland 2006-2007

FC Fulham (ENG) 2007-2010

FC Liverpool (ENG) 2010-2011

FC West Bromwich Albion (ENG) 2011-2012

England 2012-2016

Seine Botschaft vermitteln
Wenn man in den Spielen die Auswir-
kungen der Trainingsarbeit nicht erkennen 
kann, sei es in taktischen Belangen oder 
hinsichtlich der Spielweise, dann läuft 
etwas falsch in der Vorbereitung. Ich habe 
in den letzten zwei Jahren gelernt, dass 
man häufig überschätzt, wie gut die Spieler 
verstanden haben, was man genau will. 
Man muss sicherstellen, dass sie von sich 
aus in der Lage sind, mit bestimmten 
Situationen umzugehen. In den letzten 
Jahren [beim englischen Nationalteam] 
haben wir Trainingseinheiten gefilmt, 
haben Spiele im Weitwinkel gefilmt und 
haben Treffen in kleineren Gruppen 
abgehalten. Die Torhüter und die 
Abwehrspieler, die Mittelfeldspieler, 
die Angreifer. Manchmal Abwehr- und 
Mittelfeldspieler zusammen, manchmal 
Mittelfeldspieler und Angreifer. Wir 
besprachen bestimmte Dinge, aber wir 

forderten sie auch immer wieder auf, 
uns zu erklären, was wir ihnen gerade 
vermitteln wollten. Wir arbeiten im Training 
daran, aber bei der Nachbesprechung  
der Aufnahmen möchte ich, dass der 
Spieler sagt: „Ich hätte dorthin laufen 
sollen, ich hätte schneller dort sein sollen“ 
oder „Ich war zu schnell, ich hätte 
abbremsen sollen; ich war so schnell, dass 
der Gegenspieler an mir vorbei war, bevor 
ich ihn mit dem Ball stoppen konnte.“ So 
etwas ist wichtig, die Spieler müssen 
Eigenverantwortung zeigen.

Der Umgang mit den Medien
Es ist wichtig, dass man jemanden an 
seiner Seite hat, dem man vertraut und 
der die Medienwelt versteht, der einen 
berät, bevor man in die Pressekonferenz 
geht. Ich denke, es ist gefährlich, direkt 
nach dem Spiel seinen Emotionen freien 
Lauf zu lassen, denn dann macht man 

Fehler. Man muss erst runterkommen. Es 
kann reichen, wenn dein Assistent sagt: 
„Vergiss nicht, sei vorsichtig.“ Auf 
Topniveau informiert dich der Pressever-
antwortliche darüber, was in den sozialen 
Medien gesagt wird, damit du nicht auf 
dem falschen Fuß erwischt wirst.

Das Fernsehen ist das wichtigste 
Medium, da die Leute dein Gesicht 
sehen, die Nuancen in deiner Stimme 
hören und bis zu einem gewissen Grad 
spüren, was du wohl gerade denkst. 
Die Printmedien sind sehr gefährlich. 
Sie nehmen deine Worte und lassen sie 
nach etwas ganz anderem klingen als 
das, was du tatsächlich gesagt hast.  
Doch dagegen kann man nichts unter-
nehmen. Man muss der Versuchung 
widerstehen, sich beim nächsten Mal zu 
rächen, wenn man mit der Mediengruppe 
zu tun hat, die etwas veröffentlicht hat, 
was einem missfällt.

Über die Massenmedien sollte man  
vor allem zu drei sehr wichtigen 
Personengruppen sprechen: zu den 
Spielern, zu den Fans sowie zum 
Klubeigentümer und den anderen 
Vorgesetzten. Nutze die Medien, um 
deine Botschaft zu vermitteln. Man 
muss sich bewusst sein, dass, egal was 
geschrieben wird oder was man gesagt 
hat, es am wichtigsten ist, was diese 
Personen darüber denken. Sie achten  
auf jedes Wort, das du sagst, und manch-
mal können sie sehr, sehr enttäuscht  
sein über deine Aussagen in den Medien. 
Schon beim Versuch, sich selbst vor  
den Medien zu schützen, kann man  
sie enttäuschen.

Erste Erfahrungen als Trainer
Als ich [1976 bei Halmstads BK] anfing, 
hatte ich nicht einmal einen Assistenz-
trainer, das waren also ganz andere 
Bedingungen als heute, insbesondere im 
Vergleich zur englischen National mann-
schaft. Damals war ich für alles verant-
wortlich: das Aufwärmen, das Auslaufen, 
das Fitnesstraining, das technische Training 
und das Taktiktraining. Das ist heute ein 
bisschen anders. Wenn man heute eine 
Stelle antritt, denkt man: „Wen nehme ich 
mit? Welche Leute brauche ich?“ Man 
benötigt eine gute Balance im Mitar-
beiterstab. 

Heute wird nicht mehr einfach nur ein 
Trainer eingestellt, sondern dessen ganzer 
Stab, der sich sehr gut kennt. Ich habe das 
nie so gehandhabt, da ich es für keine allzu 
gute Idee halte. Auf diese Weise verliert 
man Vereinsmitarbeiter, die einem helfen 
können, weil sie das Umfeld sehr gut 
kennen. Über die Jahre hinweg haben sich 
die Leute, die bereits vor mir da waren, 
nicht nur als sehr gute Betreuer, sondern 
auch als tolle Kollegen herausgestellt, von 
denen ich profitiert habe. Es wäre ein 

Fehler gewesen, eine Stelle anzutreten und 
zu sagen: „Okay, alle raus hier!“

Die Qualitäten eines 
Spitzentrainers
Wenn man an seine Fähigkeiten als 
Trainer glaubt, dann muss man auch 
überzeugt sein, das Team besser machen 
zu können. Auch wenn die Spieler nicht 
alle so gut sein mögen wie jene der 
Spitzenteams, muss man versuchen, aus 
ihnen eine bessere Einheit zu machen. 
Die Topklubs mögen bessere Einzelspieler 
haben, aber sie haben nicht zwangsläufig 
das bessere Team. Als Trainer muss man 
bereit sein, Risiken einzugehen, weil 
Fußball und das Trainieren eines Fußball-
teams keine Wissenschaft, sondern ein 
Spiel sind. Man weiß nie ganz genau, was 
im Spiel passieren wird. In erster Linie 
muss man sein Konzept den Spielern 
vermitteln können. Man muss sicherstel-
len, dass die Spieler es verstanden haben 
und unterstützen, und dann lohnt es sich, 
manchmal Risiken einzugehen.

Man braucht eine Führungsphilosophie. 
Ein Trainer muss in der Lage sein, den 

Spielern seine Leidenschaft und seinen 
Enthusiasmus zu vermitteln – und dies 
kostet Energie. Als Geschäftsführer oder 
Eigentümer eines Vereins würde ich nie 
jemanden anstellen, der diese Qualitäten 
– Energie, Enthusiasmus und Leidenschaft 
– nicht hat.

Der Trainer muss immer an die Spieler 
denken und sich in deren Lage versetzen 
können: Was ist das Beste für die Spieler, 
nicht was ist das Beste für mich als 
Trainer. Man muss mit Menschen 
umgehen können, sich für sie interessie-
ren. Bobby Robson war fantastisch darin. 
Das ist eine großartige Fähigkeit. Wenn 
ein Spiel verloren geht, muss man mit  
den Spielern fühlen können anstatt  
zu denken, dass sie einen im Stich 
gelassen haben.

Aber es braucht noch viel mehr. Zum 
Beispiel Widerstandsfähigkeit, sprich die 
Fähigkeit, sich nicht so leicht umwerfen 
zu lassen. Und Bescheidenheit. Im Fußball 
kann es leicht passieren, dass man 
abhebt, aber ein gewisses Augenmaß ist 
wichtig im Trainerberuf, genauso wie im 
normalen Leben.
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„Ich weiß nicht, ob sich 
die Spieler wirklich so 
stark verändert haben. 

Ich denke, die 
Gesellschaft verändert 

sich. Heute sind  
die Spieler in gewisser 
Hinsicht viel seriöser, 
viel professioneller.”

Die Spieler von Halmstads BK feiern 
Roy Hodgson, der den Klub 1976 zu 
seinem ersten schwedischen 
Meistertitel führte.

ROY HODGSON
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DAS SPIEL VERSTEHEN
Bei zwei Veranstaltungen im Rahmen des Austauschprogramms für Traineranwärter in Nyon 
konnten angehende Trainer einen weiteren Schritt in Richtung UEFA-Pro-Lizenz machen.

Der Hörsaal ist nicht gerade der Ort, an 
dem man normalerweise Spitzenfußballer 
erwartet, aber für diejenigen, die nach 

ihrer aktiven Spielerkarriere im Fußball bleiben 
möchten, ist er ein zunehmend attraktives Ziel. 
Dazu beigetragen hat unter anderem auch das 
UEFA-Austauschprogramm für Traineranwärter, 
im Rahmen dessen zukünftigen Trainern die 
notwendigen Fähigkeiten vermittelt werden, 
um eine UEFA-Pro-Lizenz zu erlangen und ihre 
Karriere im Fußball fortzusetzen. Ehemalige 
Spieler wie Fabio Cannavaro, Andrij 
Schewtschenko, Filippo Inzaghi und Marcel 
Desailly gehören zu den erfolgreichen 
Absolventen, die zumindest kurzfristig Ball und 
Stutzen gegen Papier und Stift ausgetauscht 
haben, um sich weiterzubilden.

Die UEFA engagiert sich stark für die 
Ausbildung neuer Trainer und bot Pro-Lizenz-
Anwärtern aus den Mitgliedsverbänden bei den 
viertägigen Veranstaltungen des Austausch-
programms am UEFA-Sitz in Nyon die 

Gelegenheit, auf europäischer Ebene  
Erfahrungen auszutauschen sowie an prakti-
schen und theoretischen Trainingseinheiten 
teilzunehmen, um ihr Verständnis für den 
Trainerberuf zu vertiefen.

Seit Beginn des Austauschprogramms 2011 
konnten die Anwärter auch von den Erfahrungen 
routinierter Spitzentrainer wie David Moyes, 
Georges Leekens, Gareth Southgate und  
Ottmar Hitzfeld profitieren, die alle als Ehrengäste 
teilgenommen haben. In dieser Ausgabe standen 
Thomas Schaaf und Roy Hodgson zur Verfügung, 
um ihr Wissen weiterzugeben, wobei die 
Frage-und-Antwort-Runden mit den Trainern  
zu allen Aspekten ihres Berufs besonders  
beliebt waren.

„Dieses Programm ermöglicht den Teilnehmern 
den Zugang zu einigen der besten europäischen 
Trainerausbilder. Gleichzeitig können sie Anwärter 
aus anderen Ländern kennenlernen und die 
Gelegenheit nutzen, ihre Trainererfahrungen 
durch einen Meinungsaustausch sowie 

Informationen zu bewährten Praktiken zu 
erweitern“, so Ioan Lupescu, Oberster Technischer 
Verantwortlicher der UEFA.

Über 150 künftige Trainer aus Moldawien, 
Polen, Schottland und der Ukraine (im Oktober) 
sowie aus Belgien, Dänemark, England und 
Kasachstan (im November) nahmen an den 
jüngsten Kursen in Nyon teil. Zu den Themen  
der theoretischen Kurseinheiten gehörten Trends 
im Fußball, Entscheidungsfindung, Teambuilding 
und die Entwicklung von Elitejunioren, bevor 
praktische Übungseinheiten im Sportzentrum 
Colovray gegenüber des UEFA-Sitzes auf dem 
Programm standen.

Die erste Praxiseinheit des Novemberkurses 
lehnte sich an die am Abend stattfindende 
Champions-League-Begegnung zwischen 
Manchester City und Barcelona an. Dabei wurden 
das unterschiedliche Angriffsverhalten der beiden 
Mannschaften und die entsprechenden Gegen-
reaktionen diskutiert. Die Traineranwärter 
mussten in Gruppen eine 45-minütige praktische 
Trainingseinheit mit einem Chef-, einem Assistenz- 
und einem Torwarttrainer vorbereiten, bei der 
unter Einsatz von Videoclips die Ziele der 
Trainingseinheit verdeutlicht wurden. Die 
Anwärter hatten zehn Minuten Zeit, die Übungen 
vorzustellen und das Ziel der Trainingseinheit zu 
erläutern, zu erklären, wie sie das Ziel erreichen 
wollten und weshalb sie sich für den entsprechen-
den Ansatz entschieden haben. Jede Trainings-
einheit wurde überwacht und bot den Anwärtern 
die Gelegenheit zu einer Leistungsbewertung. 
Außerdem wurden die Gruppen aufgefordert,  
das Spiel am Abend zu analysieren und unter 
Einsatz von Videomaterial eine zehnminütige 
Präsentation zu den Stärken und Schwächen der 
Teams zu halten. 

Zu den weiteren Themen der technischen 
Ausbilder der UEFA gehörte die Vermittlung von 
Erfahrungen von Spitzentrainern sowie ein 
Vortrag des ehemaligen irischen National tor-
hüters Packie Bonner zu den Aufgaben eines 
Torwarttrainers. Um das Gleichgewicht zwischen 
Theorie und Praxis zu wahren, mussten die 
Anwärter in einer Übungseinheit zum Umgang 
mit den Medien Flash-Interviews geben, während 
in einer Diskussion zu Spielmanipulationen betont 
wurde, dass die optimale Vorbereitung von 
Spielern und Kader nicht die einzige Herausfor-
derung für einen Trainer ist.

Die UEFA-Pro-Lizenz ist das höchste Zertifikat 
für Trainer und kann nach der A- und B-Lizenz 
erworben werden. Cheftrainer müssen eine 
Pro-Lizenz oder die höchste Lizenz des jeweiligen 
Verbands, der nicht Mitglied der UEFA-Trainer-
konvention ist, besitzen, um für einen Erstliga-
verein bzw. in der UEFA Champions League oder 
der UEFA Europa League zu arbeiten. Das 
Austauschprogramm für Traineranwärter gilt 

mittlerweile als wichtiger Schritt zur Erreichung 
dieses Ziels. Seit 2011 fanden auf dem UEFA-
Campus rund 21 Veranstaltungen für die 
beeindruckende Zahl von 1 800 Teilnehmern 
statt. Darüber hinaus nahmen Trainerausbilder 
aus verschiedenen Verbänden teil. Kairat 
Adambekow, Direktor des technischen Zentrums 
des Kasachischen Fußballverbands, war einer der 
Teilnehmer am Novemberkurs und freute sich 
über die umfangreichen Informationen für seine 
Kollegen zuhause: „Wir waren 21 Anwärter und 
fünf Trainerausbilder und haben im Rahmen 
dieses Programms wirklich viel gelernt. Wir haben 
ausführliche Informationen zu Organisation, 
Struktur, Durchführung und Analyse von 
Trainingseinheiten erhalten und konnten uns mit 
Kollegen aus Belgien, Dänemark und England 
austauschen. Dieser Kurs hat sowohl den 
Traineranwärtern als auch den Ausbildern  
bei ihrer Entwicklung geholfen.“

Für Peter Rudbæk, technischer Direktor 
beim Dänischen Fußballverband, der beim 
Novemberkurs einen Vortrag über Ballbesitz 
hielt, kann die internationale Ausrichtung des 
Programms den Traineranwärtern in Zukunft 
Vorteile bringen. „Sie sehen, was in anderen 
Ländern getan wird, und können dies für sich 
nutzen“, sagte Rudbæk, der auch Mitglied des 
UEFA-Jira-Ausschusses ist, dessen Mitglieder 
angesehene technische Experten sind und dabei 
mithelfen, die neue Generation von Trainern zu 
formen. „Die dänischen Anwärter, die an den 
Kursen teilgenommen haben, waren immer 
zufrieden und sind mit vielen neuen Infor
mationen sowie einer internationaleren Sicht auf 
bestimmte Dinge zurückgekommen.“

Seit 2011 haben nicht weniger 
als 1 800 Traineranwärter am 
Austauschprogramm teilgenommen.

„Dieses Programm 
ermöglicht den 
Teilnehmern den 
Zugang zu einigen der 
besten europäischen 
Trainerausbilder.”

Ioan Lupescu 
Oberster Technischer 
Verantwortlicher der UEFA
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FERNANDO SANTOS

„WEITER ERFOLG 
HABEN – DAS IST  
NUN DAS ZIEL“
Zwei Monate nach dem Triumph mit Portugal im Stade de France 
ließ Fernando Santos bei der UEFA-Konferenz für Nationaltrainer am 
12. September in Paris zusammen mit seinen Trainerkollegen die 
EURO 2016 Revue passieren. Er beantwortete Fragen von Kollegen 
aus allen Ecken des Kontinents und sprach unter anderem über die 
Turniervorbereitung, taktische Umstellungen und die Suche nach der 
richtigen Balance in einer erfolgreichen Mannschaft.

P
ortugal gehörte nicht zu den 
Anwärtern auf den EM-Titel. Die 
Favoriten waren wie immer Spanien  
als Titelverteidiger und Deutschland  
als frischgebackener Weltmeister, 

gefolgt von traditionell starken Fußballnationen 
wie Italien und Gastgeber Frankreich. Ich habe 
aber immer gesagt, dass Portugal eine Chance 
hat. So wird wohl jeder Trainer bei diesem 
Turnier gedacht haben.

Perfekte Mischung
Diese portugiesische Mannschaft hatte einige 
erfahrene Spieler im Alter von 30, 31, 32 
Jahren, die sehr wichtig waren. Doch über die 
Hälfte der Spieler hatte keinerlei EM-Erfahrung, 
einige von ihnen hatten nur 3-4 Länderspiele 
vorzuweisen. Ich wusste, dass wir ein Wort um 
den Titel mitreden können, wenn es mir gelingt, 
die richtige Mischung aus erfahrenen und 
erstklassigen Spielern wie Cristiano Ronaldo 
und Pepe sowie aus der Unbekümmertheit der 
jüngeren Generation zu finden. Diese Mischung 
aus Erfahrung und Jugend war mir immer sehr 
wichtig. Die jungen Spieler bringen die nötigen 
Qualitäten mit – darunter die Fähigkeit, in 
taktischer Hinsicht dazuzulernen. Sonst wären 
sie nicht im internationalen Geschäft. Sie haben 
sich das Ticket nach Frankreich selber verdient. 
Diese jungen Spieler können improvisieren und 
Risiken eingehen, das ist für eine Mannschaft 
sehr wichtig.

Turniervorbereitung
Das Trainingslager sollte am 23. Mai beginnen, 
eine Woche nach dem portugiesischen 
Pokalfinale, doch ich habe allen Spielern eine 
zusätzliche Woche Urlaub gegeben, bevor sie 
einrücken mussten. Ronaldo traf gar erst am  
6. oder 7. Juni ein – eine Woche nach der 
Zusammenkunft. Angesichts der großen 
Belastung der Spieler war die physische und 
mentale Erholung am wichtigsten, weshalb  
wir ihnen gewisse Freiheiten gegeben haben. 
Danach haben wir uns den Rhythmus mit einem 
Spiel alle drei Tage angeeignet. Dafür haben  
wir drei Testspiele mit jeweils derselben 
Erholungszeit ausgetragen, damit sich die 
Spieler an den Rhythmus gewöhnen können. 
Wir haben das Optimum aus unseren Trainings 
herausgeholt, haben an der Taktik und 
Spielstrategie gefeilt, und in einem viel 
geringeren Maße auch an der Fitness. 
Nur drei Ruhetage zu haben, hat sich stark auf 
die Erholungsfähigkeit des Teams ausgewirkt, 
weshalb wir auf gute, aktive Erholung im 
Training setzen mussten. In Portugal haben die 
Spieler nach Spielen frei, deshalb haben wir 
darauf geachtet, dass dem auch in Frankreich  
so ist. Wir fanden es sinnvoll, dass die Spieler 
abschalten und sich mental erholen können, 
weil sie so vielleicht auch physische Probleme 
überwinden können. Dann kommt noch der 
Teamgeist hinzu, der für den Erfolg mit 
ausschlaggebend ist. Diesbezüglich lief es 
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„Im Leben geht  
es darum, sich 
weiterzuentwickeln 
– nicht nur als 
Trainer, sondern 
auch als Mensch.  
Wir passen uns  
den natürlichen 
Gegebenheiten an.“
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wirklich gut. Um Europameister zu werden und 
Teams wie Frankreich, Deutschland, Spanien 
und all die anderen hinter sich zu lassen, muss 
alles zusammenpassen.

Der Weg ins Endspiel –  
die Gruppenphase
Wir wollten in Frankreich um den Titel  
mitspielen. Ohne diese Einstellung wäre es  
nicht gegangen. Wir brauchten ein konkretes 
Ziel. Auf dem Papier waren wir in der Gruppe 
Favorit, doch unsere Gruppe war die einzige  
mit zwei Teams aus den Top 10 der FIFA-
Rangliste [Österreich und Portugal]. Den 
meisten Ballbesitz hatten wir in den ersten 
beiden Partien – 66 % in der ersten [1:1 
gegen Island] und 59 % in der zweiten [0:0 
gegen Österreich]. Wie waren zusammen mit 
Spanien die Mannschaft mit dem größten 
Offensivdrang, wir hatten die meisten 
Torschüsse und die meisten Flanken – doch  
wir haben nicht gewonnen, wofür den Gegnern 
auch Respekt zu zollen ist. Sie haben uns daran 
gehindert, unser Spiel zu spielen. Nach den 
beiden Unentschieden war die Ausgangslage 
heikel, und das dritte Spiel gegen Ungarn  
war das schwierigste. Wir lagen dreimal in 
Rückstand und haben ebenso oft ausgeglichen. 
Wir haben typisch portugiesisch gespielt, sind 
in diesem Spiel am wenigsten gelaufen und es 
wurde ein wenig chaotisch. Am Ende stand es 
3:3 – ein tolles Spiel, in dem uns Ronaldo zum 
Glück zweimal wieder herangebracht hat.  
Er hat den Unterschied gemacht. Das war sehr 
wichtig für uns, weil es in gewisser Weise 
schwierig war, die Spieler im Zaum zu halten. 
Sie wollten den Sieg unbedingt und vergaßen, 
dass unser Ziel in Frankreich zunächst darin 
bestand, die Gruppenphase zu überstehen.  
Wir wussten, dass ein Unentschieden reichen 
würde, um weiterzukommen, doch in den 
letzten 10-15 Minuten hatte ich die Spieler 
nicht mehr unter Kontrolle. Sie griffen pausen-
los an, schossen aus allen Lagen, dabei wollte 
ich, dass sie das Spiel beruhigen, weil uns  
das Aus drohte. Diese Partie hat die Spieler 
aufgeweckt und die Mannschaft stärker 
gemacht, weil sie realistischer wurde – die 
Spieler waren nicht plötzlich technisch  
oder taktisch besser, aber realistischer.  
Die nächste Runde war dann völlig anders.  
Es ging nicht mehr um Punkte, jedes Spiel  
war ein Finale. Es war mir wichtig, dass die 
Spieler das verstehen.

Der Weg ins Endspiel –  
die K.o.Phase
Kroatien war ein richtig schwerer Gegner.  
Sie gehörten zu den Favoriten, sie hatten 
Spanien auf den zweiten Platz in ihrer Gruppe 

verdrängt. Dieses Spiel war eines der tak-
tischsten des Turniers. Es war nicht sehr schön 
anzusehen, es gab nicht viele Torszenen,  
doch aus taktischer Sicht war es ein Duell 
zweier starker Teams, die sich gegenseitig 
neutralisierten. Danach lief es uns immer besser, 
obwohl wir immer schwierige Spiele und 
Gegner hatten. Polen war konterstark und 
hatte zwei Topstürmer, Wales war die große 
Überraschung. Sie waren stark bei ruhenden 
Bällen und es brauchte viel Videostudium, um 
herauszufinden, wie man sie stoppen kann.  
Sie hatten immerhin drei Partien in Folge 
gewonnen. Ich habe zwei Stunden an der 
geeigneten Taktik herumgetüftelt. Und dann 
das Finale gegen Frankreich in Frankreich – die 
Aufgabe hätte schwieriger nicht sein können, 
doch wir haben immer daran geglaubt. Nach 
dem Spiel gegen Österreich hatte ich den 
Spielern gesagt, dass wir erst am 11. Juli 
heimkehren. Das war nicht einfach so daher-
gesagt, meine Spieler und ich haben wirklich 
daran geglaubt.

Das Endspiel
Ronaldos Verletzung war ein Schlüsse l    -
moment. Ich habe versucht, die Mannschaft 
neu zu ordnen, mit Nani im Zentrum  
und [Ricardo] Quaresma auf rechts, doch 
eigentlich ging es mir nur darum, unbeschadet 
in die Pause zu kommen. Es war ein harter 
Moment für alle – wir hatten eine klare  

FERNANDO
SANTOS 

Taktik und die mussten wir ändern.  
Das war schwierig. Du musst innehalten, 
überlegen und dann handeln. Ich brauchte  
die Halbzeitpause, um mit meinen Spielern  
zu reden, um ihnen zu erklären, was wir ändern 
und wie wir jetzt spielen wollen. Ich musste 
eine wichtige Botschaft in ihre Köpfe bekom-
men – dass wir den besten Spieler der Welt 
verloren haben und gegen eines der besten 
Teams Europas wenn nicht der Welt spielen, 
und dass wir nur als Team gewinnen können.  
Es brachte nichts, darüber zu spekulieren, was 
Cristiano möglicherweise getan hätte. Wir 
mussten versuchen, das Spiel als Team zu 
gewinnen. Ich habe die Spieler aufgefordert,  
10 % mehr zu geben. Ich habe ihnen gesagt 
– daran erinnere ich mich noch genau –, dass 
100 % nicht reichen und sie 110 % geben 
müssen. Frankreich ist eine fantastische 
Mannschaft und wir können sie nur mit einer 
110 %-igen Leistung bezwingen.

Taktische Umstellung
[Nach der Gruppenphase] standen wir  
etwas tiefer, aber die defensive und offensive 
Rollenverteilung hat sich dadurch nicht 
grundlegend verändert. Die Aufstellung auf 
dem Rasen wurde nicht über Nacht umgestellt, 
sondern war das Ergebnis unserer gesamten 
Arbeit bis zum damaligen Zeitpunkt. Zwölf 
unserer Spieler hatten noch keinerlei EM-
Erfahrung, wir mussten daher auf der 
Qualifikation und unseren Vorbereitungen  
auf die Endrunde aufbauen. Unser Problem 
war, dass wir den Gegnern ins offene Messer 
liefen, weil wir zu hoch spielten. In Anbetracht 
der Eigenschaften unserer Spieler sind wir  
zum Schluss gekommen, dass es am besten  
ist, wenn wir uns ein wenig zurückziehen  
und tiefer agieren. Dies würde unsere Gegner  
dazu zwingen, anders zu spielen, und uns  
mehr Freiräume verschaffen. Und so würden  
wir die individuelle Klasse unserer Spieler  
nutzen können.

Philosophie und Pragmatismus
Jeder Trainer hat eine bevorzugte Aufstellung 
oder Spielphilosophie, doch wir sind alle 
abhängig von den uns verfügbaren Spielern. 
Das war in Portugal ein großes Thema, überall 
hieß es, Portugal spiele üblicherweise mit einer 
4-3-3-Formation. Als ich Trainer wurde, stellten 
wir auf 4-4-2 um, dabei hatte ich als Trainer 
immer eher auf das 4-3-3 gesetzt. So auch  
bei der griechischen Nationalmannschaft, weil 
dieses System besser zu den Spielern passte. 
Cristiano ist aber kein klassischer linker Flügel 
mehr, sondern eher ein Stürmer. Da ich den 
besten Spieler der Welt hatte, sagte ich mir, 
dass ich gute Ergebnisse erzielen kann, wenn 

Am 31. August wurde Fernando Santos 
in Porto von Staatspräsident Marcelo 
Rebelo de Souza mit dem portu-
giesischen Verdienstorden 
ausgezeichnet.

1987-1994  Estoril Praia
1994-1998  Estrela Amadora
1998-2001  FC Porto
2001-2002  AEK Athen
2002-2003  Panathinaikos Athen
2003-2004  Sporting Lissabon
2004-2006  AEK Athen
2006-2007  Benfica Lissabon
2007-2010  PAOK Thessaloniki
2010-2014  Griechenland
2014-  Portugal
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ich das Optimum aus seinen Qualitäten 
heraushole. Rückblickend träumte ich davon, 
die Mannschaft auf bestimmte Weise spielen zu 
lassen, doch es war klar, dass dies mit den 
vorhandenen Spielern nicht funktionieren 
würde. Deshalb musste ich etwas ändern.

Lernen und weiterentwickeln
Im Leben geht es darum, zu lernen und sich 
weiterzuentwickeln – nicht nur als Trainer, 
sondern auch als Mensch. Wir passen uns  
den natürlichen Gegebenheiten an. Am Anfang 
glauben wir alles zu wissen, doch wir müssen 
uns vom natürlichen Lauf der Dinge leiten 
lassen. Der Fußball hat sich radikal verändert – 
nicht die Spieler, ihre Fähigkeiten oder ihre 
Vorstellung vom Spiel, sondern das Tempo,  
die Freiräume auf dem Platz und der Umgang 
damit. Durch den Einfluss der Wissenschaft  
ist die Qualität des Trainings gestiegen und die 
Spiele sind enger und komplizierter geworden. 
Die Trainer mussten sich der neuen Situation 
anpassen – bei mir war das nicht anders. Was 
ich vor 30 Jahren als Trainer tun musste, tue ich 
heute nicht mehr. Ich bin ein komplett anderer 
Trainer geworden. Vor 30 Jahren fand die 
Saisonvorbereitung am Strand statt, vor 20 
Jahren bestand ein typisches Aufwärmen darin, 
20 bis 30 Minuten auf dem Platz herumzulau-
fen. Das tut heute keiner mehr. Wir Trainer 
müssen uns anpassen und den Entwicklungen 
der Wissenschaft folgen. Ein gutes Fußball-
verständnis reicht heute nicht mehr, um 

Großartiges erreicht – kleinere Teams können 
sich jetzt an denjenigen orientieren, die als 
Außenseiter Turniere gewonnen haben. 
Dänemark hat das geschafft, dann Griechen-
land, jetzt Portugal. Allerdings kann und sollte 
man die Mannschaften und Spieler nicht 
vergleichen, auch nicht ihre Spielweise. Die 
Dänen befanden sich im Urlaub, als sie zur EM 
1992 gerufen wurden, das war eine völlig 
unterschiedliche Ausgangslage. Griechenland 
hat das Beste aus seinen Möglichkeiten 
gemacht, ebenso wie Portugal in Frankreich, 
aber unter anderen Umständen.

Auswirkungen des neuen Formats
Das neue Format mit 24 Teams unterscheidet 
sich stark von jenem mit 16 Teams. Die 
Möglichkeit, dass drei Mannschaften einer 
Gruppe weiterkommen können, hat die Dinge 
grundlegend verändert. Das Turnier in Frank-
reich war stark dadurch geprägt, dass sich drei 
Teams qualifizieren konnten – es wurde mit 
dem Rechenschieber gespielt.

Teamgeist
Eines der Erfolgsrezepte dieser portugiesischen 
Mannschaft – und ich hoffe, dass das auch so 
bleibt – ist, dass es nur ein Wort gibt: ,wir‘. ,Ich‘, 
,er‘ und ,du‘ existieren bei uns nicht mehr. Bei 
uns ist immer von ,wir‘ die Rede – ,wir gewin-
nen‘, ,wir verlieren‘, ,wir spielen‘. Es spielt keine 
Rolle, wer auf dem Platz steht. Glücklicherweise 
haben die Spieler diesen Geist verinnerlicht. Es 
fiel mir nie schwer zu entscheiden, wer spielt 
und wer nicht. Alle Spieler wollen spielen. Wer 
nicht zum Zuge kommt, ist verständlicherweise 
ein bisschen enttäuscht, doch alle haben sich in 
den Dienst der Mannschaft gestellt. Das macht 
es immer einfacher. Ricardo Carvalho war mit 
37 Jahren einer der ältesten Spieler des 
Turniers. In den drei Gruppenspielen kam  
er zum Einsatz, doch danach hielt ich es 
aufgrund der Müdigkeit und der anspruchsvol-
len Spiele für sinnvoll, frische Kräfte in der 
Abwehr zu bringen. Deshalb stand er in den 
späteren Runden nicht mehr in der Startelf. 
Aufgrund seiner Erfahrung und Spielweise war 
er aber dennoch sehr wichtig für das Team. 
Solche Spieler sind wichtig, das gilt auch für 
einen João Moutinho. Doch bei einem langen 
Turnier wie diesem mit insgesamt nur zehn 
Ruhetagen ist es sehr wichtig, Änderungen 
vorzunehmen, ohne das Gesicht der 
Mannschaft zu verändern.

Die Zukunft
Alles ist jetzt anders, und es wird nicht  
einfach. Wenn man gegen den amtierenden 
Europameister antritt, ist man motivierter und 
geht vielleicht anders ins Spiel. So war das 

gegen die Schweiz [0:2-Niederlage im ersten 
Qualifikationsspiel zur WM 2018 am  
6. September]. Es ist natürlich schade, dass wir 
verloren haben, doch die Schweiz hat auch gut 
gespielt. Auf die Lehren aus dieser Niederlage 
werde ich meine Spieler wiederholt hinweisen. 
Jetzt kommt es darauf an, weiter erfolgreich zu 
sein. Portugal war schon immer mit großartigen 
Spielern und Teams an Endrunden vertreten 
– Spieler aus europäischen Großklubs, die  
große Titel gewonnen haben. Doch die 
A-Nationalmannschaft hatte noch nie trium-
phiert. Was den Weg zum Erfolg anbelangt – 
der ist einfach: Wir müssen talentierte portu-
giesische Spieler zusammenbringen und daraus 
eine pragmatische, zielgerichtete und sieges-
hungrige Mannschaft bilden. Klar könnten wir 
ein Team zusammenstellen, das schönen 
Fußball spielt, aber damit ist es nicht getan. 
Ich bin jetzt 61 und will gewinnen. Gewinnen 
ist ansteckend. Der Weg ist noch lang, die 
Mannschaft kann sich noch in vielerlei 
Hinsicht weiterentwickeln. In den 
Juniorenwettbewerben hat Portugal zuletzt 
sehr gut abgeschnitten und viele U17-, U19- 
und U21-Endrunden erreicht, was der ausge-
zeichneten Nachwuchsarbeit der portugiesi-
schen Vereine zu verdanken ist. Der 
portu     giesische Verband hat viel in seine 
Jugendauswahlen investiert, gerade wurde das 
Trainingszentrum „Cidade do Futebol“ eröffnet. 
Wir werden im Juniorenbereich weiter hart 
arbeiten, und die Spieler, die sich im Herbst 
ihrer Karriere befinden, werden weiter ihre 
Erfahrung und Klasse einbringen. Es bleibt 
noch viel zu tun, unser Spiel hat noch großes 
Potenzial, denn in bestimmten Bereichen sind 
wir noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. 
Doch wir werden weiter auf diesem Fundament 
aufbauen. Wir haben unsere Stärken und 
werden unser Ziel, erfolgreich zu sein, nie aus 
den Augen verlieren.

PORTUGAL 
BEI DER  
EURO 2016

Gruppenphase
Portugal - Island 1:1
Portugal - Österreich 0:0
Ungarn - Portugal 3:3

Achtelfinale 
Kroatien - Portugal 0:1 
(n.V.)

Viertelfinale 
Polen - Portugal 1:1 
(3:5 i.E.)

Halbfinale 
Portugal - Wales 2:0 

Finale 
Portugal - Frankreich 1:0 
(n.V.)

Trainer zu sein; die Arbeit ist viel technischer 
und wissenschaftlicher geworden.

Aufstand der Kleinen
Ich habe ein paar Jahre in Griechenland gelebt 
und kenne die dortige Kultur. Sie ist nun ein Teil 
von mir. Griechenland hat 2004 etwas 

„Wir haben den 
besten Spieler der 
Welt verloren und 
spielten gegen eines 
der besten Teams 
Europas, wenn nicht 
der Welt, und 
können nur als  
Team gewinnen.“




