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Die UEFA Women’s EURO in den Niederlan-
den bildete den Höhepunkt des europäischen 
Fußballjahres 2017, und so liegt auch in der 
diesjährigen Sonderausgabe des Technician 
der Schwerpunkt auf dem Frauenfußball, mit 

Interviews mit Welt- und Europameister- sowie Olympia-
siegertrainerin Silvia Neid und der frischgebackenen 
niederländischen Europameistertrainerin Sarina Wiegman.

Neben diesen Erfolgstrainerinnen haben auch die 
ehemaligen bzw. aktuellen Meistermacher Fabio Capello 
(UEFA Champions League), Mircea Lucescu (UEFA-Pokal), 
Adi Viveash (UEFA Youth League) und Jesús Velasco 
(Futsal-Pokal) dem Technician Rede und Antwort 
gestanden, um über ihre persönlichen Erfahrungen sowie 
Erfolg und Niederlage zu sprechen und Nachwuchstrai-
nern gute Ratschläge mit auf den Weg zu geben.

Das vorliegende Jahrbuch des Technician enthält ferner 
Zusammenfassungen der technischen Berichte der 
UEFA-Klubwettbewerbe und Junioren-Europameister-
schaften der vergangenen Saison sowie eine Untersu-
chung zum ständig wachsenden Gebiet der Datenanalyse. 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Textsammlung gute 
Unterhaltung und zahlreiche Denkanstöße bieten zu 
können, und laden Sie ein, dem Technician über die 
gleichnamige Rubrik in der monatlichen Ausgabe von 
UEFA Direct auch im Jahr 2018 treu zu bleiben. 

Ioan Lupescu
Geschäftsführender Direktor technische Entwicklung 
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SILVIA NEID 

„AUF JEDEN FALL GEHT  
ES WEITER NACH VORNE”
Anfang Januar wurde Silvia Neid zum dritten Mal in ihrer Karriere zur FIFA-Welttrainerin  
des Jahres ernannt und krönte damit ihre beispiellos erfolgreiche Laufbahn. Nach  
dem Triumph bei den Olympischen Spielen in Brasilien beendete sie ihre Amtszeit als 
Bundestrainerin, blieb dem DFB aber in neuer Funktion erhalten. The Technician hat  
sich mit Neid über ihre neue Rolle und die Zukunft des Frauenfußballs unterhalten. 

S
ilvia Neid, herzlichen Glück
wunsch zur Auszeichnung als 
FIFAWelttrainerin des Jahres. 
Wie haben Sie den Abend erlebt?
Zunächst war es eine sehr schöne Sache, 

überhaupt zu den letzten drei Kandidatinnen  
zu gehören. Es ist immer ein sehr schöner Abend, 
man trifft wirklich außergewöhnliche Persön-
lichkeiten. Dass ich diese Wahl zum dritten 
Mal gewonnen habe, war eine sehr schöne 
Auszeichnung. Für mich war es das i-Tüpfelchen 
auf dem i-Tüpfelchen. Schöner kann man seine 
Karriere bei der Frauen-Nationalmannschaft nicht 
beenden. Wohl wissend, dass ich das nicht alleine 
geschafft habe. Um Erfolge zu haben, braucht 
man seine Mannschaft und auch das Team hinter 
dem Team. Das möchte ich unbedingt noch 
einmal betonen.

Sie leiten beim DFB jetzt die Scouting
Abteilung für Frauen und Mädchen. 
Können Sie uns erklären, wie Ihr Alltag 
aussieht und welche Prioritäten Sie sich 
in dieser Rolle setzen?
Wir wollen die anderen Nationen im Blick haben. 
Wichtig ist das Trend-Scouting, bei dem wir die 
Entwicklungen im Frauenfußball beobachten. 
Dafür bin ich verantwortlich. Wir versuchen,  
ein paar Jahre voraus zu sein. Dementsprechend 
müssen die Spielerinnen ausgebildet werden,  
und meine Erkenntnisse teile ich der neuen 
Bundes trainerin Steffi Jones mit. Sie entscheidet,  
was damit passiert.

In welchem Verhältnis geht es für Sie als 
Leiterin der ScoutingAbteilung darum,  

auf der einen Seite Spiele anzuschauen,  
und auf der anderen Seite Gespräche im 
Hintergrund zu führen?
Nach 20 Jahren im Trainergeschäft in verschiedenen 
Funktionen habe ich einiges an Erfahrung. Wer sich 
im Frauenfußball bewegt, hat klar erkannt, dass die 
asiatischen Länder auf einem sehr guten Weg sind. 
Nicht umsonst holen diese Länder auf Junioren-
ebene viele Titel. Ich denke da an Nordkorea oder 
Japan. Und mich interessiert in meiner neuen 
Funktion extrem, warum das so ist. Warum hat 
Japan so gut ausgebildete Spielerinnen? Und zwar 
ständig und auch in jungen Jahren, also im 
U17- und U19-Bereich. Das finde ich einfach 
auffällig. Dann müssen die in ihrer Ausbildung 
etwas Besonderes machen. Das interessiert mich. 
Auch in Spanien tut sich einiges. Das sind Trends, 
die man im Blick haben muss. 

Können Sie uns da Ihre ersten 
Erkenntnisse verraten. Was macht denn 
zum Beispiel Japan besonders gut?
Sie legen sehr viel Wert auf Basics und Technik.  
Sie sind sehr fleißig und trainieren diese Bereiche 
intensiv. Beispiel Schulterblick. Jede Spielerin 
schaut drei Mal über die Schulter, bevor sie den  
Ball annimmt. Damit weiß sie, was hinter ihr 
passiert. Das finde ich schon beeindruckend und 
spannend. Ich würde gerne mal nach Japan 
fahren, um mir anzuschauen, was genau dort 
gemacht wird. Gleichzeitig muss ich sagen, dass 
wir in Deutschland jetzt und auch in Zukunft 
Trendsetter sind und sein werden. Wir machen 
auch einen guten Job, dennoch muss man immer 
mit offenen Augen durch die Welt gehen und 
dazulernen wollen.
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„Wir wollen die 
anderen Nationen  
im Blick haben. 
Wichtig ist das 
Trend-Scouting,  
bei dem wir die 
Entwicklungen  
im Frauenfußball 
beobachten.  
Dafür bin ich 
verantwortlich.” 
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Dem Boom in der Entwicklung des 
Frauenfußballs konnte man sich in  
den letzten Jahren nicht entziehen.  
Wie reflektieren Sie jetzt darüber und 
wie sehen Sie die Entwicklung aktuell?
Es war eine wahnsinnige Entwicklung. Wenn  
ich zurückdenke an mein erstes Länderspiel im 
Jahr 1982… was von da bis heute passiert ist, 
das ist wirklich der Wahnsinn. Athletisch, 
taktisch, technisch und bei der Schnelligkeit  
hat sich alles verbessert. Das ist ungefähr zu 
vergleichen mit dem Männerfußball. Da hat  
sich auch alles entwickelt und verbessert. 

Welche taktischen Fortschritte  
haben Sie besonders beeindruckt?
Viele Trends kommen über den Männerfußball. 
Wie zum Beispiel die abkippenden Sechser. 
Schweden hat bei den Olympischen Spielen 
gezeigt, dass sie tiefer stehen als sonst. Sie 
haben versucht, den Raum in ihrer eigenen 
Hälfte sehr eng zu gestalten. Das sind ja auch 
Trends und taktische Entwicklungen. Die 
Spielerinnen sind einfach besser ausgebildet.  
Da sind wir alle auf dem richtigen Weg.

Inwiefern sind taktische Belange  
und auch Spielstile vom 
Männerfußball übernommen  
worden, weil es aufgrund des vielen 
TVMaterials etwa die Vor be reitung  
von Mannschaftssitzungen  
einfacher macht?
Ich habe das getan. Es hat mir einfach beson-
ders gut gefallen, wie Dortmund vor ein paar 
Jahren gespielt hat. Die Spielauffassung gefällt 
mir heute noch sehr gut. Da haben wir uns 
einige Sachen abgeschaut und Szenen 
verwendet, um das unseren Spielerinnen  
zu zeigen. Anschließend ging es darum,  
dies auf dem Platz umzusetzen.

Gab es in dieser Zeit auch fachlichen 
Austausch mit Bundestrainer  
Joachim Löw? 
Ein paar Mal im Jahr auf jeden Fall. Ich habe 
mir einige Dinge zu Nutzen gemacht, die im 
Männerfußball umgesetzt wurden. Ich hatte 
früher schon einen guten Kontakt zu der 
Scouting-Abteilung und konnte mir da 
sämtliche Szenen zusammenschneiden  
lassen, die mich interessiert haben. Von  
daher gab es schon immer eine sehr  
intensive Zusammenarbeit.

Wie schätzen Sie das ein, was  
Joachim Löw mit der deutschen 
Nationalmannschaft geleistet hat, 
angefangen mit seiner Zeit als 
CoTrainer und im Zuge der 

Umstrukturierungen des DFB  
Anfang des Jahrtausends?
Joachim Löw hat dem Männerfußball sehr  
gut getan. Er hat den Männerfußball in 
Deutschland geprägt und nach vorne gebracht. 
Er wurde auch schon als Welttrainer ausge-
zeichnet und er ist Weltmeister geworden. Ich 
finde, wir spielen einen sehr guten Fußball.  
Wir spielen nach vorne und haben auch bei  
der Europameisterschaft in Frankreich sehr gute 
Spiele absolviert. Natürlich gehört auch immer 
das Quäntchen Glück dazu. Also muss man im 
richtigen Moment die Tore erzielen. 

Reden wir kurz über den 
Breitenfußball. Welche speziellen 
Bereiche brauchen Ihrer Meinung  
nach erhöhte Aufmerksamkeit?
Ich finde, wir können sehr zufrieden sein, wenn 
man auf die Zahlen schaut. Viele Mädchen 
und Frauen spielen Fußball. Zumindest in 
Deutschland ist es die Sportart Nummer eins. 
Wir haben Schulen und Internate, in denen 
Fußball angeboten wird. Da sind wir auf einem 
sehr guten Weg. Natürlich hilft es der Sportart, 
wenn man Titel holt. Man sieht das auch 
im Tennis: Angelique Kerber ist jetzt die 
Weltranglistenerste und seitdem ist Tennis 
als Sport für die Jugend wieder interessanter 
geworden. Wir müssen im Frauenfußball so 
weitermachen und dafür sorgen, dass sich 
Mädchen für den Sport interessieren.  
Natürlich müssen wir dann auch schauen,  

dass wir eine gute Spitze zusammen bekom-
men. Ausbildung ist das A und O.

Es gibt ja die Erkenntnis in Europa,  
dass man viele Mädchen für den  
Fußball gewinnen kann, ein Großteil 
davon aber im TeenagerAlter wieder 
aufhört. Wie sehen Sie diesen Trend?
Das ist doch ganz normal. Vielleicht ist es so,  
dass die Mädchen, die nicht ganz so gut sind, 
oder die nicht zu 100 Prozent Fußballerinnen 
sind, jetzt doch lieber Tennis spielen. Vielleicht, 
weil sie da ein bisschen besser sind. Viele 
entdecken sich erst im Jugendbereich. Aber für 
mich ist das ehrlich gesagt kein Problem. Wir 
können stolz darauf sein, dass wir Sportart 
Nummer eins sind. 

Was kann Ihrer Meinung nach getan 
werden, um europaweit ambitionierte 
Trainer und Trainerinnen im Frauen
fußball zu fördern?
Wir haben immer versucht, Spielerinnen 
dahingehend zu animieren, dass sie ihre 
Trainerausbildung machen. Und das ist uns  
auch geglückt. Wir haben viele ehemalige 
Nationalspielerinnen, die jetzt im Trainer-
geschäft arbeiten. Da steht Deutschland 
schon seit Jahren an der Spitze. Damit hat 
[Ex-Bundestrainerin] Tina Theune angefangen 
und ich habe das fortgesetzt. Wichtig ist, dass 
man Spielerinnen hat, die mit dem Herzen 
dabei sind. Sie müssen ihre Erfahrungen an 
junge Spieler weitergeben können. Wie das 
genau bei anderen Nationen ist, weiß ich 
ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur sagen, dass 
der Trend zur Frau geht. In Japan gibt es jetzt 
beispielsweise auch erstmals eine Frau an der 
Spitze der Nationalmannschaft. 

Warum ist es Ihrer Meinung nach  
auch darüber hinaus wichtig, dass  
sich Verbände darum bemühen sollten, 
verdiente Spielerinnen nach ihren 
aktiven Karrieren weiter im Fußball  
zu halten?
Weil sie natürlich Vorbild für die jungen  
Mädchen sind und sie ihren Job in erster Linie 
ausführen, weil sie mit dem Herzen dabei sind. 
Wenn du mit dem Herzen dabei bist, kannst du 
auch 100-prozentige Arbeit abliefern. Wir sind 
damit sehr gut gefahren.

Als SerienEuropameister ist die 
Erwartungshaltung für Deutschland  
vor der UEFA Women‘s EURO 2017 
wieder enorm hoch. Wie geht man  
mit diesem Druck um?
Jeder erwartet, dass man den Titel holt. Aber 
gerade die Mannschaften, die am Ende den 
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„Es gibt auf der 
ganzen Welt 
hervorragende 
Teams, die in der 
Lage sind, Welt-
meister zu 
werden... Ich 
glaube, dass jede 
Nation viel mehr 
investiert, als es 
noch vor ein 
paar Jahren  
der Fall war, um 
die Spielerinnen 
auf so ein 
Turnier vorzu-
bereiten.”

Am 29. Juli 2013 wurde die 
deutsche Mannschaft einen 
Tag nach ihrem achten 
Europameistertitel triumphal 
in Frankfurt empfangen.
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Schott land, wo man auch eine stetige 
Entwick lung sieht. Ich glaube, wir haben es  
mit einem guten Modus zu tun. Es ist von 
Anfang an klar, dass die beiden erstplatzierten 
Teams in der Gruppe weiterkommen und der 
Dritte und Vierte ausscheiden. Ich weiß noch 
nicht, was passiert, aber ich glaube, es wird 
gut verlaufen.

Berti Vogts hat mal gesagt: „Die Breite 
an der Spitze ist dichter geworden“ – 
inwiefern trifft das in den letzten 
Jahren auf den Frauenfußball zu?
Es gab da eine große Entwicklung von 
verschie denen Nationen. Es gibt jetzt mehr 
Favoriten als noch vor zwölf Jahren. Natürlich 
sind das Frankreich, Schweden, Norwegen, 
Spanien und England und Deutschland. Es sind 
aber immer mehr Nationen dazugekommen,  
die jetzt darauf aus sind, Titel zu gewinnen.

Seit 2007 hat keine europäische 
Mannschaft mehr die FrauenWelt
meisterschaft gewonnen. In den 
letzten zwei Endspielen war auch  
kein europäisches Team dabei. Ist 
das Ihrer Meinung nach nur Zufall,  
oder wurde Europa von anderen 
Mannschaften überholt?
Es gibt auf der ganzen Welt hervorragende 
Teams, die in der Lage sind, Weltmeister zu 
werden. Ich denke da auch an Kanada, das 
jetzt zweimal hintereinander die Bronze-
medaille bei Olympischen Spielen geholt hat. 
Und auch von den USA wissen wir, dass sie 
sich ganz lange und intensiv zusammen 
vorbereiten. Und dann gibt es eben auch 
Japan, von denen ich ja vorhin schon ge-
schwärmt habe. Und Brasilien. Natürlich muss 

Titel holen, wissen nur zu genau, wie schwer 
das ist. Man braucht absolute Konzentration.  
Es ist harte Arbeit und noch dazu braucht man 
auch das Quäntchen Glück, um als Gewinner 
vom Platz zu gehen. Ich habe immer nur von 
Spiel zu Spiel gedacht. Deutschland hat auf 
jeden Fall die Qualität, aber es ist kein 
Selbstläufer, Titel zu gewinnen. Da muss in  
den entscheidenden Momenten schon einiges 
passieren. Man braucht ein Tor zur richtigen 
Zeit und wenn man taktische Umstellungen 
vornimmt, müssen die auch passen. 

Welche Mannschaft kann bei der 
FrauenEM für eine Überraschung 
sorgen?
Vielleicht Spanien? Die Favoriten sind die  
vier üblichen Mannschaften, also Norwegen, 
Schweden, Frankreich und Deutschland.  
Wobei Frankreich ja leider noch nie einen Titel 
gewonnen hat, obwohl sie eigentlich schon seit 
Jahren als Favorit gehandelt werden. Die haben 
wirklich total klasse Spielerinnen, die technisch 
versiert sind. Sie sind sehr spielintelligent, aber 
irgendwie hat es noch nie gereicht. Ich habe 
Spanien ein wenig auf dem Zettel, vielleicht 
auch England. Beide Mannschaften haben sich 
in den letzten Jahren hervorragend entwickelt.

Das Teilnehmerfeld wurde von 12 auf 
16 erhöht. Welche Auswirkungen wird 
dies nach sich ziehen?
Ich bin auch gespannt. Der Frauenfußball  
ist meiner Meinung nach auf jeden Fall in  
der Lage, bei dieser Endrunde vier zusätzliche 
Mannschaften zu stellen. Einen Qualitäts verlust 
gibt es dadurch nicht. Ein Beispiel wäre 

„Wenn ich 
zurückdenke an 
mein erstes 
Länderspiel im 
Jahr 1982… was 
von da bis heute 
passiert ist, das 
ist wirklich der 
Wahnsinn. 
Athletisch, 
taktisch und 
technisch hat 
sich alles 
verbessert.”

G
et

ty
 Im

ag
es

sich auch Europa weiterentwickeln, um 
letztendlich mal wieder einen Weltmeister  
zu stellen. Aber das ist nicht so einfach.  
Ich glaube, dass jede Nation viel mehr 
investiert, als es noch vor ein paar Jahren  
der Fall war, um die Spielerinnen auf so  
ein Turnier vorzubereiten.

Wie sehen Sie die Entwicklung der 
UEFA Women‘s Champions League?
Grundsätzlich ist es ein guter Wettbewerb,  
der mir sehr gefällt. Es gibt vier Mann-
schaften, die Titelaspiranten sind. Die 
anderen sind noch ein bisschen zu weit weg.

Das Viertelfinale steht vor der Tür,  
wer hat denn die besten Chancen?
Es ist jetzt so, dass die vier besten Mann-
schaften gegeneinander spielen. Paris spielt 
gegen Bayern München, und Lyon spielt 
gegen Wolfsburg. Diese Mannschaften sind 
in der Lage, Champions-League-Sieger zu 
werden. Aber zwei davon werden im 
Viertel finale ausscheiden. Meine Favoriten  
sind Bayern München und Wolfsburg. 

Es werden viele TopSpielerinnen  
aus Brasilien, Japan und den USA 
verpflichtet. Inwiefern ist dies  
eine Herausforderung für die  
regionale Ausbildung und für  
die europäischen Vereine?
Wenn man es positiv sieht, wird das  
ganze Niveau nach oben gefahren. Solche 
Spielerinnen, die aus anderen Nationen 
kommen, bringen auch viel Qualität mit.  
Man muss schauen, dass man die jungen 
Spielerinnen integriert oder vielleicht ausleiht. 
Es ist wichtig, dass die jungen Spiele rinnen  
ihre Spielpraxis bekommen. Und es ist 
wichtig, dass sie in der Zeit, in der man  
sich am besten entwickelt, auch die Chance  
dazu erhalten. Dann müssen sie eben in 
anderen Vereinen spielen und sich weiter 
durchsetzen. In den Vereinen, die Stars 
verpflichten, kann man als junge Spielerin 
aber auch sehr viel lernen. Also ist es ein  
für und ein wider. Letztendlich muss das  
dann der Verein entscheiden.

Wo sehen Sie den Frauenfußball  
in fünf Jahren?
Wieder ein Stück in der Entwicklung nach  
vorne gerutscht. Vielleicht noch schneller  
und noch athletischer. Ich glaube, es wird 
noch mehr Spielerinnen geben und die Kader 
werden größer werden. Auf jeden Fall geht  
es weiter nach vorne. Ich glaube nicht, dass 
der Frauenfußball schon auf dem Höhepunkt 
angelangt ist.
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SILVIA NEIDS 
KARRIERE-HIGHLIGHTS

4 große Titel in ihrer elfjährigen  
Amtszeit als deutsche  
Bundestrainerin  

Titelverteidigung bei ihrem 
WM-Debüt als Bundestrainerin  
2007 in China

1. Olympiasieg einer deutschen 
Frauenfußballmannschaft 2016 in Rio

3x FIFA-Welttrainerin des Jahres

111 Länderspieleinsätze und 
48-fache Torschützin im DFB-Trikot G

et
ty

 Im
ag

es



11

THE TECHNICIAN

10

ICH ERZÄHLE IHNEN NICHT 
DAS, WAS SIE HÖREN  
WOLLEN, SONDERN DAS,  
WAS SIE HÖREN MÜSSEN

Als U23-Trainer ist Adi Viveash beim FC Chelsea für die Spieler zuständig, die auf dem 
Sprung in die erste Mannschaft unter Trainer Antonio Conte sind. In The Technician erzählt  
er von den Herausforderungen, mit denen der Nachwuchs konfrontiert ist, und von seiner 
Rolle in der Talentförderung. Zu Beginn blickt er indes zurück auf die Erfolge, die seine 
Schützlinge in der UEFA Youth League 2014/15 und 2015/16 gefeiert haben. 

W
as hat die UEFA 
Youth League 
Ihren Spielern 
gebracht?
Im Wesentlichen die 

Erfahrungen, die man aus einem solchen 
Turnier mitnimmt. Wenn man einmal 
Chelsea als Beispiel nimmt: Unsere Spieler 
müssen in der Lage sein, auf internationa-
lem Niveau zu spielen, mit anderen 
Spielweisen, -kulturen und -systemen 
zurechtzukommen. Ich denke auch,  
dass es eine gute Lernerfahrung war  
zu spüren, wie sich so eine Partie anfühlt.  
So etwas zeigt sich ja immer darin, was  
man mit dem neu gewonnenen Wissen 
anfängt, und die Tatsache, dass so viele 
dieser Youth-League-Spieler, die im ersten 
Jahr den Titel gewonnen haben, mittler-
weile in den A-Mannschaften aller 
möglichen europäischen Klubs spielen, 
zeigt, dass sie all diese Dinge hinzugelernt 
haben. Man misst sich da mit Spielern, auf 
die man im heimischen Ligabetrieb nicht 
jede Woche trifft – das ist einfach eine ganz 
andere Herausforderung. Das ist das, was 
wir uns alle wünschen: dass sie in jungen  
Jahren möglichst vielen unterschiedliche 
Problemstellungen bewältigen. 
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ADI VIVEASH

Wie ist es, einen Spieler wie  
Andreas Christensen dann auf  
der ganz großen Bühne spielen  
zu sehen, in seinem Fall in der  
UEFA Champions League mit 
Borussia Mönchengladbach?
Wenn man mit Spielern auf dieser Ebene 
gearbeitet und ihnen viel von seinem  
eigenen Wissen vermittelt hat, macht es 
einen natürlich sehr stolz, sie auf höchstem 
Niveau spielen zu sehen. Andreas hat,  
glaube ich, keine fünf Monate nach dem 
Youth-League-Finale gegen Schachtar 
Donezk in der Königsklasse gegen 
Manchester City die Manndeckung von 
Sergio Agüero übernommen. Das ist der 
beste Maßstab. Bei Chelsea gibt es einige 
Jungs im Dunstkreis der ersten Mannschaft, 
wie Ruben Loftus-Cheek oder Dominic 
Solanke, die auch schon in der Champions 
League auf dem Platz standen. Es macht 
einen sehr stolz und gibt einem das Gefühl, 
einen kleinen Teil zu ihrer Erfolgsgeschichte 
beigetragen zu haben.

Welche Bedeutung hatte der  
Gewinn der Youth League für Sie?
Es ist das Pendant der Champions League auf 
Juniorenebene, ein ganz wichtiges Turnier. 

Wir wissen, wie viel Arbeit in beiden 
Spielzeiten investiert wurde und wie 
schwierig es war, zweimal den Titel zu holen. 
Den Spielern war dies auch bewusst. Sie 
waren wirklich auf diese Wettbewerbe 
fokussiert, wie auch wir von der Akademie 
– wir wollten eine gute Leistung abliefern. 
Wir hatten beide Male das Gefühl, einen 
wirklich starken Kader zu haben. Im ersten 
Jahr hatten wir vor allem eine Menge hoch 
begabter Spieler, während im zweiten  
Jahr die mannschaftliche Geschlossenheit 
überwog. Aber beide Teams verfügten  
über jede Menge Talent und Charakter. 
Abgesehen von Erfahrungen in der ersten 
Mannschaft gibt es nichts Besseres, als Titel 
zu gewinnen, insbesondere auf internationa-
ler Ebene, und wir haben einige wirklich 
hervorragende Teams geschlagen. Viele der 
Spieler, die in den beiden Jahren zum Einsatz 
kamen, sind bei Chelsea großgeworden, 
besonders die aus der letztjährigen Elf und 
ein halbes Dutzend aus dem ersten Jahr. 
Dann bedeutet das natürlich viel; sie haben 
über mehrere Jahre zusammen trainiert,  
um dieses Niveau zu erreichen, und einen 
Wettbewerb zu gewinnen ist ein enormer 
Entwicklungsschritt. Wenn man für einen 
Spitzenverein spielen will, muss man 
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„Wir möchten ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis. 
Sie können geradeheraus mit uns reden, und das basiert 
auf dem Vertrauensverhältnis, das sich über die Jahre mit 
den Spielern entwickelt.“
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wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen,  
und die UEFA Youth League ist sicher ein 
ganz wichtiger Wettbewerb. 

Wie lange sind Sie schon in der 
Nachwuchsarbeit von Chelsea tätig? 
Ich bin seit neun Jahren hier und habe  
seither viele Fortschritte konstatiert – bei  
den Spielern, aber auch bei mir. Ich habe bei 
der U12 angefangen und seitdem diverse 
Funktionen innegehabt, darunter U16-Trainer 
und drei Jahre als U18-Cheftrainer. Jetzt  
bin ich im dritten Jahr für die höchste 
Alterskategorie der Akademie zuständig,  
und habe in diesem Rahmen auch die U19 
bei ihren Youth-League-Erfolgen begleitet.

Gibt es in der Akademie bestimmte 
Trainer, die für bestimmte Alters
gruppen besonders geeignet sind? 
Und wie wird festgelegt, wer welche 
Altersgruppe trainiert? 
Diese Entscheidung trifft der Leiter der 
Juniorenentwicklung. Pro Altersklasse gibt es 
zwei Trainer und es hängt davon ab, welche 
Fähigkeiten man mitbringt und wie erfolg-
reich man ist – in jeglicher Hinsicht: nicht nur, 
was die Wettbewerbe betrifft, sondern  
auch in der täglichen Arbeit und der Planung. 
Wenn man für gut genug gehalten wird, 
werden einem natürlich eher die höheren 
Altersklassen zugeteilt. In meinem Fall war  
ich relativ erfolgreich und ich erkläre mir das 
so, dass ich offenbar die nötigen Fähigkeiten 
besaß, die sie in der Akademie im obersten 
Bereich erwarten. Da bin ich nun, aber 
wichtig ist, tagtäglich einen guten Job zu 
machen und die in einem so großen Klub 
erforderlichen Fähigkeiten mitzubringen,  
d.h. in der Lage zu sein, Spieler an die erste 
Mannschaft heranzuführen.

Wie unterscheidet sich das  
Training in den einzelnen 
Altersgruppen bei Chelsea?
Bis zur U11 wird in Neuner- oder Siebener-
Teams gespielt, ab der U12 dann Elferfußball. 
Auch hinsichtlich des Niveaus und der Menge 
an Information, die die Spieler aufnehmen 
können, gibt es gewisse Unterschiede.  
Das Wichtigste in diesem Alter sind die 
Grundlagen, deshalb wird daran auch viel 
gearbeitet. Im Allgemeinen wechseln die 
Spieler in diesem Alter nicht viel zwischen 
den einzelnen Altersklassen hin und her. 
Vielmehr spielen Positionswechsel eine  
große Rolle, da sie sich ja noch im  
Wachstum befinden. 

Ab der U13 sind sie dann einen Tag [pro 
Woche] von der Schule freigestellt, sodass 
Training und Unterricht hier stattfinden.  
Man kann ihnen in diesen jungen Jahren  

so mehr beibringen, das ist besser als zu  
der Zeit, als ich anfing. Ab der U16 gibt es 
dann Vollzeittraining und Vollzeitunterricht, 
d.h. sie trainieren jeden Tag. Sie werden  
dann geführt wie ein Juniorenteam. Und die 
U18 trainiert genau wie die A-Mannschaft 
– tägliches Training, doppelte Einheiten am 
Morgen und am Nachmittag, Kraftraum, 
individuelles Programm. Sie arbeiten 
kontinuierlich an den Bereichen, wo sie 
Bedarf haben. Sie haben auch anderenorts 
Fußballschulungen und Kurse, und einige  
von ihnen machen ihr Abitur. 

Der Hauptunterschied zwischen U18 und 
U23 ist, dass die U18 regelmäßig samstags 
spielt. Das heißt, sie trainieren montags bis 
freitags und spielen samstags. In unserer 
Altersklasse können wir freitags, samstags, 
sonntags oder montags spielen, was 
bedeutet, dass wir verschiedene 

Trainingspläne in der Hinterhand haben  
und in der täglichen Arbeit etwas flexibler 
sein müssen. Und weil wir am nächsten an 
der ersten Mannschaft dran sind, müssen  
wir auch so nah wie möglich am realen Spiel 
bleiben. Das sind so die Herausforderungen, 
und die entsprechenden Fähigkeiten muss 
man über die Jahre als Trainer entwickeln,  
um auf dieser Ebene arbeiten zu können.  
Bei mir war das so. Ich habe mir auf der einen 
Seite all das angeeignet, andererseits war  
ich selbst Spieler und weiß aus 20-jähriger 
Erfahrung, wie es in der Kabine zugeht, was 
für Situationen auftreten können und wie 
man mit bestimmten Spielertypen umgeht. 

Thema Sportwissenschaften – 
inwiefern nutzen Sie diese in 
Ihren Planungen? 
Wir arbeiten mit einem GPS-Tracking-System, 
d.h. jede Trainingseinheit wird aufgezeichnet. 
Die Spieler tragen Brustgurte zur Messung 
der Herzfrequenz. Die wissenschaftlichen 
Daten haben einen ziemlich großen  
Ein fluss auf unsere Planungen. Wir erstellen 
täglich einen Bericht, den wir am Abend 
durchgehen, bevor wir mit der Planung  
des nächsten Tages beginnen. So können  
wir die einzelnen Spieler einschätzen  
und gezielt ansprechen, in dem Sinne,  
dass wir einen Gang zurückschalten und 
ihnen eine Pause gewähren, wenn sich 
Ermüdungserscheinungen zeigen, oder  
eben auch einen Gang hoch. Wir setzen  
die Technologie auch in unseren Spielen ein,  
um Vergleiche mit der ersten Mannschaft 
anstellen zu können, aber auch mit gleich-
altrigen Spielern früherer Jahrgänge und  
mit Gegnern. 

Sportwissenschaften spielen bei uns  
eine große Rolle, sie helfen den Spielern  
und die wiederum zeigen ein großes 
Interesse dafür. Sie lernen daraus. Wir haben 
zwei Fitnesstrainer hier, die regelmäßig mit 
den Spielern diskutieren und sie beurteilen.  
Sie zeigen ihnen die Daten und erklären 
ihnen, worauf sie bei der Analyse achten.  
Für die Spieler ist es wichtig, ihren Körper  
zu verstehen und zu wissen, woher das 
kommt, wenn es sich anfühlt, als hätten  
sie die Belastungsgrenze erreicht.

Ab welchem Alter verwenden  
Sie TrackingSysteme?
Bei der U13 und der U14 haben wir es 
testweise eingesetzt – gelegentlich im 
Abendtraining. In der U15 kam es in einigen 

Spielen zum Einsatz, aber in der U16, U18 
und U23 checken wir die Daten jeden Tag.

Worauf achten Sie bezüglich 
Schularbeiten, Ernährung und 
Schlafgewohnheiten der Jungen? 
Wir überprüfen das regelmäßig. Am Morgen 
sprechen die Physiotherapeuten mit den 
Spielern und fragen nach, und wenn uns 
etwas auffällt oder zu Ohren kommt, dann 
sehen wir zu, dass wir die Sache in den  
Griff bekommen. Bei der Intensität unseres 
Trainings merkt man ziemlich schnell,  
wenn es einem nicht gut geht oder er einen 
Durchhänger hat. Im Allgemeinen nehmen 
wir die Daten zu Hilfe und reden einfach mit 
den Jungs. Wir haben ein sehr gutes, offenes 
Verhältnis mit unseren Spielern. Es ist ein 

„Andreas hat, glaube ich, keine fünf Monate nach  
dem Youth-League-Finale gegen Schachtar Donezk  

in der Königsklasse gegen Manchester City  
die Manndeckung von Sergio Agüero übernommen.  

Das ist der beste Maßstab.“

G
et

ty
 Im

ag
es

Adi Viveash tröstet den Belgier 
Nelson Azevedo-Janelas nach 
dem Halbfinal-Sieg Chelseas 

gegen Anderlecht im Vorjahr.
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Geben und Nehmen. Für jede Art  
von Auffälligkeit – sei es aufgrund von 
Erkrankungen, Verletzungen oder persönli-
chen Schwierigkeiten – gibt es Konzepte,  
um der betreffenden Person die Hilfe zu 
bieten, die sie braucht. Wir sind strukturell 
sehr gut aufgestellt und verfügen über 
mehrere Mitarbeiter, die sich ausschließlich 
um diesen Themenkomplex kümmern. 

Wir haben vorhin schon einmal  
das Thema Schule angesprochen. 
Können Sie das etwas näher  
ausführen?
Die Trainer kommen aus einer Schule in  
einer benachbarten Kleinstadt, Epsom,  
zu uns und unterrichten die Schüler ab  
der U13 in Gruppen oder individuell. Wir 
haben außerdem eine Vereinbarung mit der 
nahegelegenen Parkside School in Cobham, 
an der die Jungen der U16 an bestimmten 
Wochentagen unterrichtet werden. Es gibt 
also ein breit gefächertes schulisches 
Angebot innerhalb der Akademie.

Ist es schwierig, die schulischen 
Pflichten im Blick zu behalten,  
wenn man davon träumt, 
Profifußballer zu werden?
Wir haben hier ehrgeizige Spieler, aber ihre 
schulischen Ergebnisse sind uns sehr wichtig. 

Die Führungsspitze der Akademie schaut  
sich die Prüfungsergebnisse sehr genau an 
und achtet darauf, dass die Trainer und der 
Betreuerstab optimale Voraussetzungen  
für den schulischen Erfolg schaffen. Ganz 
allgemein ist heute in der Gesellschaft der 
Leistungsdruck höher. Der Fußball ist ein 
unsicheres Geschäft und es gibt viele, die  
es nicht bis ganz nach oben schaffen. 
Deshalb muss man schauen, dass man  
auch in der Schule möglichst gut ist,  
um einen Plan B zu haben.

Man hört immer wieder, wie leicht 
es die jungen Spieler im Vergleich  
zu früher hätten. Aber mit welchen 
Herausforderungen sind sie kon
frontiert, verglichen mit vor 20  
oder 30 Jahren?
Die sozialen Medien bringen es mit sich,  
dass sie nicht nur einen Trainer haben, wie 
wir früher, oder einen Trainerassistenten,  
der ihre Leistung analysiert, sondern mehr 
oder weniger viele Follower auf Twitter, die 
ihre Spiele kommentieren. Hier wird jedes 
Spiel aufgezeichnet und die meisten Spiele 
werden live übertragen, was bedeutet, dass 
sie ein weltweites Publikum haben, das jede 
ihrer Aktionen bewertet. Was das Finanzielle 
betrifft, existierten auch zu meiner Zeit schon 
Fallstricke, aber nicht in demselben Ausmaß 
wie heute. Auch die äußeren, fußballfremden 
Einflüsse bergen nach wie vor Gefahren und 
man kann leicht in eine Falle gehen. Heute 
kommen aber vor allem die großen psycholo-
gischen Anforderungen hinzu, wegen der 
großen Öffentlichkeit, die dazu führt, dass 
man weltweit präsent ist. Man kann sich 
nirgendwo verstecken, und man hat keine 
Minute Ruhe als Nachwuchsspieler von 
heute. Bei einigen ist das selbstverschuldet, 
aber andere können gar nichts dazu. 

Die Aufmerksamkeit, die sie bekommen,  
ist einfach riesig und für einige ist es 
schwierig, damit umzugehen – sie brauchen 
viel Hilfe in diesem Bereich. Ich glaube, die 
größte Aufgabe für den Fußball im nächsten 
Jahrzehnt sind die externen Einflüsse, die 
Leute im Umfeld der Toptalente und 
inwieweit sie die Kontrolle übernehmen,  
und ob es wird wie im amerikanischen  
Sport, wo z.B. der Quarterback im American 
Football eine herausragende öffentliche 
Person ist. Schauen Sie sich Tom Brady an – 
ständig wird ein Riesen-Tamtam um ihn 
gemacht, doch die Sportler dort können 
damit umgehen. Aber die jungen Spieler 
haben eine Menge Leute in ihrem Umfeld, 
nicht nur Berater, sondern auch Betreuer, und 
man muss aufpassen, dass alle jederzeit die 
richtigen Informationen erhalten. Für junge 
Spieler ist das eine große Herausforderung. 

Welche besonderen Qualitäten 
interessieren Sie bei Ihren 
Nachwuchsspielern bei Chelsea am 
meisten? Was muss ein 16Jähriger 
haben, um im Rennen zu bleiben? 
Mit 16 ist man seit acht Jahren dabei, d.h.  
die Entscheidungsträger können sich schon 
ein Bild von einem machen. Wir möchten 
Charaktere und je nach Position unterschied-
liche Eigenschaften. Das Übliche: Haben sie 
einen schnellen Antritt? Sind sie physisch 
stark? Sind sie technisch stark?  
Auf die Körpergröße kommt es dabei nicht 
an. Sie müssen keine 1,95 m groß sein –  
1,65 m können auch reichen. Aber sind sie 
explosiv? Kommen sie mit Tacklings zurecht? 
Sind sie selbst zweikampfstark? Haben sie 
das Auge für den Mitspieler? Bleiben sie 
unter hohem Druck gelassen? Wie verhalten 
sie sich defensiv? Wie geben sie sich abseits 
des Platzes? Nehmen sie taktische Ratschläge 
an? Ganz unterschiedliche Dinge. Fügen sie 
sich gut ins Team ein? Was für ein Charakter 
sind sie? Aus was für einem Elternhaus 

„Die sozialen Medien 
bringen es mit sich, dass  
sie nicht nur einen Trainer 
haben, wie wir früher, oder 
einen Trainerassistenten,  
der ihre Leistung analysiert, 
sondern mehr oder weniger 
viele Follower auf Twitter, 
die ihre Spiele 
kommentieren.“

„Die Aufmerksamkeit,  
die sie bekommen,  

ist einfach riesig und für 
einige ist es schwierig, 
damit umzugehen – sie 

brauchen viel Hilfe in 
diesem Bereich.“

„Für die Spieler ist es 
wichtig, ihren Körper zu 
verstehen und zu wissen, 
woher das kommt, wenn  
es sich anfühlt, als hätten 
sie die Belastungsgrenze 
erreicht.“
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Der Chelsea-Nachwuchs 
konnte die Youth League 
bereits zweimal gewinnen: 
2015 gegen Schachtar 
Donezk (3:2-Sieg im 
Endspiel), 2016 gegen  
Paris Saint-Germain (2:1).
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stammen sie? Wir tun eine Menge in 
diesem Bereich, deshalb wissen wir schon 
früh viel über die Spieler, aber das sind 
die Sachen, auf die wir Wert legen. 

Oder auch wie sie wachsen – jetzt 
nicht körperlich, sondern als Spieler. 
Haben sie noch Potenzial und welche 
Unarten muss man ausmerzen? Natürlich 
sind sie noch jung, aber sind sie bereit, 
den berühmten Extraschritt zu gehen,  
um auf höchstem Niveau mithalten zu 
können? Die meisten Spitzenfußballer, 
egal wo auf der Welt, sind Eigenbrötler, 
würde ich meinen. Und doch sind alle  
ein kleines bisschen unterschiedlich – soll 
heißen, dieselbe eiserne Entschlossenheit 
drückt sich bei jedem etwas anders aus. 
Aber wenn sie vorhanden ist, dann ist  
es die Mühe wert, tagtäglich mit ihnen 
an den anderen Punkten zu arbeiten,  
die nicht von selbst kommen wie das 
gottgegebene Talent. 

Ab welchem Alter trainiert  
man bei Chelsea?
Es gibt mittlerweile U7-Gruppen in unseren 
Entwicklungszentren im Großraum London, 
d.h. die Kinder fangen mit sechs Jahren an. In 
der U7 wird geschaut, wer das nötige Talent 
mitbringt. Diese Spieler kommen dann zur 
U8 bei Chelsea, wo wir diejenigen heraus-
picken, die das U9-Programm beginnen; 
das bedeutet Training an drei Abenden in 
der Woche und ein Spiel am Sonntag. 

Wann beginnt der Wettkampfsport?
Vor der U18 kann man hier keinen Ligasport 
betreiben, aber es werden eine Menge 
Turniere bestritten. Dazu gehören ab der U9 
Turniere im Ausland und mit der U12 beginnt 
der Premier-League-Cup, an dem Mann-
schaften aus verschiedenen Akademien in 
ganz England teilnehmen. In der U16 finden 
neben dem Premier-League-Turnier auch 
Freundschaftsspiele statt.

Welche Bedeutung haben 
Leihverträge für den Nachwuchs  
von Chelsea? 
Für die Spieler ist es sehr wichtig, Erfahrungen 
im Erwachsenensport zu sammeln. Wenn sie 
gut genug sind, sollten sie so früh wie möglich 
weggehen, wenn sie die Möglichkeit dazu 
haben. In der Premier League werden die 
Stammspieler tendenziell immer älter. In 
manchen Fällen liegt das Einstiegsalter heute 
bei 21 oder 22 Jahren. Dabei muss man bei 
den Aktiven gespielt haben, um zu verstehen, 
worum es auf dieser Stufe geht, nämlich 
schlicht um Sieg oder Niederlage. Das klingt 
simpel, aber man muss erst lernen, wie es 
sich anfühlt, in einem Ernstkampf zu den 
Gewinnern oder zu den Verlierern zu gehören. 
Außerdem ist es etwas anderes, sich mit 
ausgewachsenen Männern zu messen, die 
vielleicht 14 oder 15 Jahre älter sind als man 
selbst und über langjährige Erfahrung auf 
dieser Ebene verfügen. Und dann sollen sie 
herausfinden, ob sie einer Mannschaft ihren 
Stempel aufdrücken können, d.h. nicht nur wie 
ein Leihspieler wirken, sondern gewisserma-
ßen wie ein klubeigener Spieler, nur besser! 

Arbeiten Sie eng mit Antonio Conte 
und seinem Trainerstab für die erste 
Mannschaft zusammen? Informieren 
Sie regelmäßig über die Spieler der 
Akademie und ihren Entwicklungs
stand? 
Ja, natürlich war der Chefcoach bei etlichen 
unserer Spiele und gelegentlich absolvieren 
wir gemeinsame Trainings in Form von 
Elfer-Trainingspartien mit einigen Spielern  
des A-Kaders. Er hat die Spieler, die vor dem 
Durchbruch stehen, im Auge und interessiert 
sich sehr für die Leihspieler wie Andreas 
Christensen und Tammy Abraham, Kasey 
Palmer oder Charlie Colkett. Etliche unserer 
Spieler sind ausgeliehen und einige hat er in 
der eigenen Elf. Deshalb interessiert es ihn 
auch sehr, wie sich die Jüngeren aus meiner 
Trainingsgruppe entwickeln. Er will informiert 
werden und hat einige von ihnen im Rahmen 
seiner diesjährigen Saisonvorbereitung 
beobachtet. Er möchte ihre wichtigsten 
Charaktereigenschaften kennen und zeigt 
großes Interesse an unserer Arbeit im 
Allgemeinen. Er stellt viele hochinteressante 
Fragen, und wir fragen ebenso zurück.

Wie schwierig ist es, mit den 
Erwartungen und Enttäuschungen 
von Nachwuchsspielern umzugehen? 

Das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Jobs. 
Um das gut zu machen, braucht man meiner 
Meinung nach Erfahrung. Man muss es 
selbst verstehen können. Wenn man 
dieselben Situationen erlebt hat wie sie, kann 
man nachvollziehen, was sie durchmachen.  
Es geht darum zu wissen, welche Spieler 
man einsetzen kann... man braucht da 
diverse Talente, muss Probleme unterschied-
lichster Art lösen. Manchmal kommen Spieler 
einfach rein und wollen mit einem reden, 
weil sie gerade eine Schulter zum Anlehnen 
und etwas Unterstützung brauchen. Ein 
andermal muss man ihnen dann wieder 
Dinge sagen, die sie wahrscheinlich nicht 
hören wollen. 

Mit den Erwartungen richtig umzugehen,  
ist auf dieser Stufe wahrscheinlich mit das 
Schwierigste überhaupt, denn diese Jungs 
gehören zu den weltweit größten 
Nachwuchshoffnungen und manchmal  
wird ihnen dann der Weg von älteren 
Weltklassespielern versperrt, was nicht 
immer leicht zu verstehen ist. Ich denke  
aber, dass gerade da meine Stärken liegen 
wegen meiner eigenen Spielerkarriere und 
meinen persönlichen Erfahrungen. Je mehr 
Lebenserfahrung man hat, desto offener  
und ehrlicher kann man mit den Spielern 
sein. Meine Herangehensweise ist immer 
dieselbe: stets den Spieler in den Mittelpunkt 
stellen und dann jeden Fall für sich betrach-

DOMINIC 
SOLANKE

Stürmer

ANDREAS  
CHRISTENSEN

Verteidiger 
(ausgeliehen  
an Borussia  

Mönchengladbach)

RUBEN  
LOFTUSCHEEK
Mittelfeldspieler

ISAIAH  
BROWN

Flügelspieler  
(ausgeliehen an 

Huddersfield Town)

OLA  
AINA

Verteidiger 

JAKE  
CLARKESALTER

Verteidiger
(ausgeliehen  

an Bristol Rovers)

FIKAYO  
TOMORI

Verteidiger
(ausgeliehen  
an Brighton  

& Hove Albion)

TAMMY 
ABRAHAM

Stürmer  
(ausgeliehen  

an Bristol City)

ten und ganz ehrlich mit ihnen sein.  
Ich erzähle ihnen nicht das, was sie hören 
wollen, sondern das, was sie hören 
müssen. Manchmal hilft es, manchmal 
animiert es sie zum Nachdenken, und 
manchmal sagen sie mir ganz direkt,  
dass sie das anders sehen – und das ist 
auch ok so. Ich sage ihnen dann, dass 
jeder seine Meinung hat. Es ist sehr 
wichtig, dass sie sagen können, was sie 
wollen, und bei uns dürfen sie das. Wir 
möchten ein offenes, gleichberechtigtes 
Verhältnis. Sie können geradeheraus mit 
uns reden, und das basiert auf dem 
Vertrauensverhältnis, das sich über die 
Jahre mit den Spielern entwickelt.

Tammy Abraham wurde von Chelsea an 
den englischen Zweitligisten Bristol City 
ausgeliehen, um Spielpraxis zu erlangen 
und Erfahrungen zu sammeln.

GOLDENE GENERATION
Seit Adi Viveash 2014/15 die U23Auswahl von Chelsea übernahm, haben folgende  

Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.
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75 Trainer und 
Akademieleiter besuchten 
das erste UEFA-Youth-
League-Trainer-Forum  
in Nyon.

U
EF

A

DIE ZUKUNFT DES FUSSBALLS
Am 20./21. März waren die Trainer aller diesjährigen UEFA-Youth-League-Vereine zum ersten 
UEFA-Youth-League-Trainer-Forum ins Haus des europäischen Fußballs in Nyon geladen.

I nsgesamt 75 Trainer und Akademieleiter 
nahmen an der zweitägigen Veran-
staltung teil, bei der es in zahlreichen 

Diskussionsrunden und Debatten um 
Coaching-Trends, Spielregeln sowie die  
Rolle und Bedeutung der Youth League 
ging. Zudem fand auch eine Fragestunde 
mit Champions-League-Meistertrainer  
Fabio Capello statt.

Alle Teilnehmer erhielten ein Teilnah-
mezertifikat, das als Bescheinigung einer 
Weiterbildung im Sinne der Artikel 24 und 
29 der UEFA-Trainerkonvention gilt.

Den Auftakt bildete ein Rückblick auf  
den technischen Bericht zur Youth League 
2015/16 sowie eine Präsentation aktueller 
Coaching-Trends durch den geschäftsfüh-
renden Direktor für technische Entwicklung 
der UEFA, Ioan Lupescu, der besonders die 
Vielfalt der Spielkonzepte hervorhob, mit 
denen Mannschaften bei der EURO 2016 
und in der UEFA Champions League 
erfolgreich waren.

Es ist ersichtlich, dass die Ansätze der 
Spitzenteams von heute häufig von den 
vereinseigenen Juniorenmannschaften 
übernommen werden. Infolgedessen 
verbringen Akademie- und Juniorentrainer 
mehr Zeit damit, ihre Spieler auf den Sprung 

in die erste Mannschaft vorzubereiten, und 
spielen somit eine immer wichtigere Rolle 
für die Karriere von Nachwuchsspielern.

Bessere Chancen, sich 
durchzusetzen
„In der Vergangenheit ging der Übergang  
in den Profifußball oft recht unvermittelt 
vonstatten, und die Spieler mussten  
sich sehr schnell anpassen“, berichtete 
Manuel Jesús Cano Martín, Trainer der 
Juniorenmannschaft von Atlético Madrid. 
„Heute haben die Spieler aus der 
Juniorenakademie ihre Youth-League-
Erfahrung vorzuweisen, und nach ein,  
zwei Spielzeiten in einem solchen 
Wettbewerb kennen sie das Umfeld und  
die Atmosphäre viel besser. Sie sind viel  
eher daran gewöhnt, auf diesem Level  
zu spielen, und haben damit bessere 
Chancen, sich durchzusetzen.“

Ein weiteres Thema der Präsentation  
war die Notwendigkeit für die Trainer,  
eine ausgewogene Mischung zu finden 
zwischen dem verfügbaren Kader und ihrer 
bevorzugten Spielphilosophie.

Es folgte eine Diskussion über die Rolle 
der Akademien, wobei Einigkeit herrschte, 
dass der Nachwuchsförderung noch mehr 

Gewicht beigemessen werden sollte. 
„Akademien spielen eine fundamentale 
Rolle und wir alle hier tragen als Nach-
wuchstrainer eine enorme Verantwortung, 
diese Spieler zu betreuen und sie zur 
Zukunft des Fußballs zu machen“, so 
Valencia-Coach Mista.

„Heute läuft alles viel professioneller  
ab, daran besteht kein Zweifel“, fuhr er fort. 
„Heutzutage ist ein Akademiespieler schon 
ein Halbprofi. Das ist der Trend im moder-
nen Fußball. Die Jugendlichen widmen  
sich inzwischen viel früher ausschließlich 
dem Fußball.“

Was den Youngstern im Vergleich zu 
früheren Generationen hingegen meist 
fehlt, ist die raue Schule des Straßenfußballs. 
Erlernten die Stars der Vergangenheit 
bisweilen noch barfuß auf Pflasterstraßen 
und in engen Gässchen ihre Kunst, ist dies 
infolge verbesserter Infrastrukturangebote 
und gesellschaftlicher Veränderungen heute 
im Allgemeinen nicht mehr der Fall. 
Den Teilnehmern wurde die Frage gestellt, 
ob dies nicht zu einem Rückgang an von 
Natur aus kreativen Fußballern geführt 
habe, und ob der aktuelle Nachwuchs  
den Zweikampf, Mann gegen Mann,  
noch im selben Maße beherrsche.

Naturtalent und Förderung
„Es stimmt schon, dass die Spieler durch  
die heutigen Akademien und Spielsysteme 
besser werden, was aber verloren geht, ist 
der Wert des Naturtalents“, urteilte Mista. 
„Akademien produzieren oftmals mecha-
nisch agierende Spieler, und dabei geht 
sicher etwas an Talent verloren. Ich denke, 
50:50 wäre die ideale Mischung: ein Spieler, 
der sich in eine Mannschaftsdynamik 
einfügen kann, der aber auch in der Lage 
ist, als Teil der Elf auf dem Platz sein eigenes 
Ding zu machen. Spieler werden ausge-
wählt, weil sie über ein angeborenes Talent 
verfügen – deshalb müssen wir dieses 
fördern, statt es zu unterdrücken.“

Beim Forum wurden die Trainer ermutigt, 
ihre Ansichten zu äußern und mit ihren 
Kollegen zu diskutieren. Sevilla-Coach 
Agustín López Páez vertrat denn auch  
eine andere Auffassung: „Ich habe nicht  
das Gefühl, dass das Verschwinden des 
Straßenfußballs ein großer Verlust ist.  
Wir entwickeln uns in einem unfassbaren 
Tempo weiter und in praktischer Hinsicht 
sind die Trainer und ihr Stab heute sehr viel 
besser vorbereitet, genau wie die Spieler.  
Es gibt immer noch jede Menge Talente, 
und sie werden sogar noch besser. Wenn 
man jetzt die Quintessenz dessen nimmt, 
was gesagt wurde, von wegen Bolzen auf 
dem Dorfplatz, dann ist das nicht realistisch, 
einfach, weil heute kaum noch jemand  
auf Dorfplätzen bolzt. Wir müssen uns an 
die veränderte Lebensweise anpassen.  
Ich denke zudem, dass es positiv ist, dass  
in den Juniorenakademien auch individuell  
mit den Spielern gearbeitet wird, dass die 
Technik-Abteilungen den Spielern bei der 
Verfeinerung ihrer technischen Fähigkeiten 
helfen. Die Spieler sind heute in jeder 
Hinsicht besser vorbereitet, und wir  
müssen aufpassen, dass wir uns nicht  
durch solche Gemeinplätze aus dem 
Konzept bringen lassen.“

Die Teilnehmer tauschten sich auch  
über die Youth League aus und konnten  
der UEFA Vorschläge im Hinblick auf  
die Weiterentwicklung des Wettbewerbs 
unterbreiten. 

„Dieser Wettbewerb stellt den Höhepunkt 
des Entwicklungs- und Ausbildungsprozesses 
eines Juniorenspielers dar, denn wie wir alle 
wissen, spielen sie gegen die Besten in 
Europa, die Besten ihrer Generation und 
manchmal auch gegen etwas Ältere“,  
so Benfica-Coach João Tralhão, der am     
21. April erneut in Nyon sein wird, um mit  
seiner Elf an der Endphase der diesjährigen 
Ausgabe teilzunehmen. „Das zwingt sie,  

auf einem Niveau zu spielen, das eigentlich 
über ihren Möglichkeiten liegt – was 
natürlich ihrer Entwicklung zuträglich ist.  
Ich glaube, es sieht gut aus für die Zukunft 
des europäischen Fußballs, denn viele  
junge Spieler gewinnen in diesem  
wichtigen Wettbewerb an Wert und  
leisten Herausragendes.“

Während des zweitägigen Forums 
nahmen Tralhão und die Trainer der drei 
anderen Halbfinalisten Real Madrid,  
FC Barcelona und FC Salzburg an einem 
unterhaltsamen Freundschaftskick im 
Colovray-Stadion, dem Austragungsort  
der Endphase, teil. Sie glänzten mit 
vorbildlichem Respekt füreinander auf  
dem Platz und werden diese Einstellung 
sicher auch wieder zeigen, wenn sie Ende 
dieses Monats nach Nyon zurückkehren.

Ein Vortrag des UEFA-Schieds richter-
verantwortlichen Hugh Dallas zu den 
Spielregeln brachte die Trainer auf den 
neuesten Stand in Sachen Schiedsrichter-
fragen, bevor Fabio Capello, der in der 
Saison 1993/94 mit dem AC Mailand 
Champions-League-Sieger war und sowohl 
in Italien als auch in Spanien Meistertitel 
gewonnen hat, im Rahmen eines 
Rundtischgesprächs (siehe Artikel  
auf der nächsten Seite) mit den  
Teilnehmern über Coaching und 
Nachwuchsförderung sprach.

Capello hatte neben einem reichen 
Erfahrungsschatz auch jede Menge 
Anekdoten im Gepäck. Die Trainer, 
von denen viele erst am Anfang ihrer  
Karriere stehen, freuten sich über seine 
Ratschläge und werden gewiss versuchen, 
dem 70-jährigen Italiener nachzueifern, 
ausgestattet mit all den Einsichten, die sie 
von diesem ersten UEFA-Youth-League-
Trainer-Forum mitnehmen konnten.

Ein Vortrag des UEFA- 
Schieds richter verant wort-
lichen Hugh Dallas zu den 
Spielregeln brachte die 
Trainer auf den neuesten 
Stand in Sachen Schieds-
rich terfragen.
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FABIO CAPELLO

„MEINE PHILOSOPHIE? DINGE 
KOPIEREN UND MEINEN 
EIGENEN VORSTELLUNGEN 
ANPASSEN.“
Kunstliebhaber Fabio Capello hat sich im Laufe der Jahre eine stolze Sammlung an 
Kunstwerken und auch an Siegerpokalen zugelegt. Als Spieler beim AS Rom, Juventus und 
beim AC Mailand wurde er vier Mal Meister und stand 32 Mal für die Squadra Azzurra im 
Einsatz. Noch beeindruckender liest sich sein Leistungsausweis als Trainer: Fünf „Scudettos“ 
mit AS Rom und AC Mailand und zwei spanische Meistertitel mit Real Madrid.

H
inzu kommen Triumphe mit 
dem AC Mailand in der UEFA 
Champions League und im 
UEFA-Superpokal 1994 
sowie mehrjährige 

Engagements als englischer und 
russischer Nationalcoach – Fabio Capello 
bringt einen riesigen Erfahrungsschatz 
mit, an dem er die Teilnehmer des  
Youth-League-Trainerforums in Nyon 
teilhaben ließ.

Sie haben nach einer überaus 
erfolgreichen Karriere als  
Spieler eine Trainerlaufbahn 
eingeschlagen. Wie haben Sie 
dieses neue Abenteuer in 
An griff genommen?
1980 habe ich aufgehört zu spielen  
und bei Milan die 15-Jährigen 
übernommen. Dann folgten die 17-  
und 18-Jährigen und schließlich die 
20-Jährigen. Ich war fünf Jahre lang  
im Nachwuchsbereich tätig, und denke,  
dass es für ambitionierte Trainer sehr 
wichtig ist, den Umgang mit jungen 
Spielern zu lernen.

Wann kamen Sie zum ersten Mal 
mit einer ersten Mannschaft in 
Berührung?

1987 wurde ich bei Milan Assistent von 
Cheftrainer Nils Liedholm. Der Präsident  
bat mich, für die fünf letzten Spiele die 
Hauptverantwortung zu übernehmen,  
und wir haben uns für den UEFA-Pokal 
qualifiziert. Nils Liedholm blieb bei uns,  
was ich auch wollte. Er war eine prä-
gende Figur im italienischen Fußball, 
und er hatte viel Erfahrung und große 
Verdienste.
 
Sie haben Ihre Trainerdiplome  
im technischen Zentrum des 
italienischen Verbands in 
Coverciano erworben und  
darüber hinaus Erfahrungen in 
anderen Sportarten gesammelt. 
Dadurch müssen Sie viele  
Einblicke in die Welt des  
Trainerjobs erhalten haben.
Ich war bei Mediolanum Sport 
[Multisportverein in Mailand] tätig,  
wo ich Basketball, Eishockey-, Rugby-  
und Volleyballteams betreute. Das hat  
mir sehr viel gebracht, weil ich so die 
psychologischen Feinheiten der ver-
schiedenen Sportarten, Spieler und 
Taktiken besser verstand. Der Präsident  
von Milan, Silvio Berlusconi, hat mich zu 
Trainerkursen geschickt, wovon ich stark 
profitiert habe.

Zurück zum Fußball und Ihrer 
Trainerphilosophie. Gibt es  
jemanden, der Sie auf Ihrem Weg 
entscheidend beeinflusst hat?
Ich hatte das Glück, in Rom unter Helenio 
Herrera zu spielen, der in den 1960er-Jahren 
das große Inter Mailand trainiert hatte.  
Sein Motto war sehr einfach: „Man sollte so 
spielen, wie man trainiert.“ Er sagte, man 
könne nicht bei 60 km/h trainieren und 
glauben, im Wettkampf auf 100 km/h 
umstellen zu können. Gegen Ende meiner 
aktiven Karriere spielte ich unter Liedholm,  
der mir bewusst gemacht hat, dass man  
sich technisch immer weiter verbessern kann. 
Es ist wichtig, sich taktisch weiterzuentwickeln, 
doch ebenso wichtig ist die Technik.

Ihr Landsmann Carlo Ancelotti hat 
letztes Jahr im Gespräch mit der  
UEFA ebenfalls Nils Liedholm als 
einen seiner wichtigsten Mentoren 
bezeichnet. Er sagte, dass er ihn  
nicht kopieren wollte, jedoch viel  
von ihm gelernt habe.
Liedholm war ein sehr ruhiger Mensch mit 
einem großartigen Charakter. Von ihm  
habe ich gelernt, wie wichtig es ist zu 
verstehen, welche Phasen die eigene 
Mannschaft durchmacht. Er hat immer  
große Ruhe ausgestrahlt.
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Kann man sagen, dass ein Trainer 
verschiedene Inspirationsquellen 
haben kann, letztlich aber doch  
auf eigenen Füßen stehen muss?
Unser Job besteht wie bei Künstlern darin, 
Dinge zu kopieren und nachzuahmen. Die 
Einzelteile muss man dann aber selber 
zusammenfügen. Denken Sie an die großen 
Künstler – Picasso kopierte afrikanische 
Künstler und wurde zum Genie. Meine 
Philosophie lautet daher kopieren, nachah-
men und verbessern.

Sie haben große Vereine und 
Nationen trainiert. Worin liegt  
der Hauptunterschied zwischen 
Klubs und Nationalmannschaften?
Es sind völlig verschiedene Jobs. Die 
Aufgabe des Nationaltrainers hat mit  
jener des Klubtrainers nichts zu tun.  
Ein Nationaltrainer kann sich glücklich 
schätzen, wenn er über einen soliden 
Stamm von Spielern aus einem oder zwei 
Vereinen verfügt, die eine Siegermentalität 
haben, andere Spieler mitziehen, und die 

„Ich hatte das Glück, 
in Rom unter Helenio 
Herrera zu spielen, der 
in den 1960er-Jahren 
das große Inter Mailand 
trainiert hatte.“

Oben links: Seine ersten Erfahrungen als Trainer 
sammelte Fabio Capello beim AC Mailand als  
Assistent von Nils Liedholm.
Oben: Europapokalsieger Helenio Herrera (rechts), 
unter dem Capello beim AS Rom spielte.
Unten: Capello in seiner Zeit als Spieler der Squadra 
Azzura.

Rechts: Capello teilt sein Wissen im 
Rahmen einer Fragerunde beim 

UEFA-Youth-League-Trainerforum in Nyon.
Unten: Der Italiener schnappte 2007 während 

seiner zweiten Amtszeit als Trainer bei Real Madrid 
dem FC Barcelona den Meistertitel weg.

vor allem die Spielweise des Trainers  
rasch umsetzen können. Man braucht  
auch Führungsfiguren in der Mannschaft, 
sonst wird es sehr schwierig.

Bei Länderspielen hat man nur  
eine kurze Vorbereitungszeit mit 
den Spielern…
Wenn man donnerstags spielt, treffen  
die Spieler montags nach einem Meister-
schaftsspiel ein; an dem Tag kann man 
also nichts machen. Am Dienstag gibt 
es dann eine „halbe“ Trainingseinheit,  
am Mittwoch wird das Spiel vorbereitet  
und am Donnerstag gilt es ernst. Es ist 
unverzichtbar, Spieler zu haben, die sich  
der Nationalelf verbunden fühlen und  
Titel gewinnen wollen. Der Vereinstrainer 
hingegen arbeitet täglich mit den Spielern 
und weiß, wie er vorgehen muss, was  
es zu verbessern gilt und wo seine  
Trümpfe liegen. Er kann bei Siegen und 
Niederlagen psychologisch auf die Spieler 
einwirken – es gibt also einen Arbeitsalltag. 
Bei einer Nationalmannschaft ist das 
komplett anders.

Ihre Teams pflegen in der Regel 
eine intensive Spielweise und  
sind physisch gut vorbereitet.  
Ist Fitnesstraining für Sie ein  
fester Bestandteil des  
allgemeinen Trainings?
Man muss die richtige Balance finden. 
Entscheidend ist für mich die Saison-
vorbereitung. Ich habe die Bedeutung einer 
guten Vorbereitung schon immer betont. 
Allerdings kommt es auch auf die Liga an, 
in der man arbeitet. In England wird ständig 
gespielt und weniger trainiert, weil sich die 
Spieler erholen müssen. In Spanien und 
Italien ist da mehr möglich. Eine Rolle 
spielen auch die Wettbewerbe – nimmt 
man am Europapokal teil, bedeutet dies 
mehr Spiele. Ich sage immer, dass man 
vorausplanen kann, doch am wichtigsten ist 
das Auge des Trainers – er muss ein Gespür 
dafür haben, wie es um die Fitness der 
Mannschaft steht, und ob Müdigkeit 
physisch oder psychisch bedingt ist. 
Außer dem muss man heute an Dingen 
wie Technik und Tempo arbeiten.

Wie passt sich ein Trainer an,  
wenn er eine Mannschaft in  
einem anderen Land übernimmt?
In Italien, das kann ich aus eigener 
Erfahrung sagen, muss man sich nach  
der Stadt richten. Der Trainerjob in Rom, 
Turin und Mailand ist recht unterschiedlich. 

Wenn man ins Ausland geht und etwa in 
Spanien arbeitet, muss man sich bewusst 
sein, dass sich die Spieler gewisse Dinge 
anders gewohnt sind. Es wird ein anderer 
Fußball gespielt, die Kultur ist anders,  
die Medien sind anders […]. Es gibt große 
Unterschiede zwischen Rom und Mailand, 
und noch größere zwischen Italien und 
Spanien. Wenn man nach England geht, 
muss man sich ebenfalls den örtlichen 
Gepflogenheiten anpassen usw.

Man muss also mental  
flexibel sein…
Man kann schon seine eigene Fußball-
philosophie und Arbeitsweise haben, 
doch man muss sich auch bewusst sein,  
wo man sich befindet – tut man das nicht, 
muss man sich auf große Schwierigkeiten 
gefasst machen. 

Im Ausland dürfte auch die 
Kommunikation eine äußerst 
wichtige Rolle spielen…
Da kann es gewisse Probleme geben,  
das muss ich zugeben. Als ich russischer 
Nationaltrainer war, konnten zwei Spieler 

Spanisch, zwei Englisch. Ich kommunizierte 
immer über einen Dolmetscher mit den 
Spielern, das macht es schwierig, seine 
Gefühle auszudrücken und eine Botschaft 
zu vermitteln – unabhängig davon, ob es 
gut läuft oder schlecht.

Welche Ihrer Erfolge stellten für  
Sie die größte Genugtuung dar?
Nun, mit Milan habe ich viele Pokale 
gewonnen, was natürlich sehr befriedigend 
war […]. Das war aber eine Mannschaft,  
die bereits gut funktionierte. Ein paar Dinge 
habe ich verändert, doch das Gerüst stand. 
Die größte Mühe hatte ich in Rom, wo ich 
der Mannschaft Siegermentalität einimpfen 
musste. Bei Real Madrid war ich zweimal, 
und vor meiner zweiten Amtszeit hatte  
der Verein einige Jahre keinen Titel 
gewonnen. Die Meisterschaft 2007 war  
für mich die größte Genugtuung, da wir 
wenige Spieltage vor Schluss noch einen 
stattlichen Rückstand auf Barcelona hatten.

Das war eine außergewöhnliche 
Aufholjagd – erzählen Sie uns  
mehr darüber.

Ich habe der Mannschaft gesagt, dass  
sie gleich stark ist wie Barcelona, sowohl 
physisch als auch spielerisch. Die Spieler 
sollten jedes Spiel wie ein Finale angehen 
– und wenn Barcelona am Ende vor  
uns liege, müsse man damit leben  
und gratulieren.

In diesen letzten Runden muss 
ein fantastischer Teamgeist 
geherrscht haben…
Der Teamgeist war einmalig – die 
Einsatz bereitschaft war fast schon 
verrückt. Man kann nicht genug 
betonen, wie wichtig die Psyche bei 
erfahrenen Spielern ist – sie kann sie 
beflügeln, aber auch hemmen.  
Unser letztes Spiel war gegen Mallorca. 
Wir waren punktgleich mit Barcelona, 
doch dank dem Unentschieden  
auswärts und dem Sieg zuhause lagen 
wir vorne und konnten mit einem Sieg 
alles klarmachen. In der ersten Hälfte 
agierten die erfahrenen Nationalspieler 
aber ängstlich – sie standen neben den 
Schuhen und zur Halbzeit lagen wir mit 
einem Tor zurück.
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„Bei Real Madrid war ich 
zweimal, und vor meiner 

zweiten Amtszeit hatte 
der Verein einige Jahre 
keinen Titel gewonnen.  
Die Meisterschaft 2007  

war für mich die größte 
Genugtuung, da wir wenige 
Spieltage vor Schluss noch 

einen stattlichen Rückstand 
auf Barcelona hatten.“
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Was haben Sie in der Pause getan?
In der Regel bitte ich die Spieler, in den 
ersten vier bis fünf Minuten nicht zu reden. 
Sie können ihr Trikot wechseln, sich 
waschen oder was auch immer tun.  
Wenn man gleich nach dem Betreten  
der Kabine losredet, läuft man Gefahr, 
unüberlegte Dinge zu sagen. Der Trainer 
muss Ruhe ausstrahlen. In der kurzen 
Bedenkzeit habe ich überlegt, wie ich  
die Wende herbeiführen kann; taktische 
Umstellungen sind einfach, doch manchmal 
muss auf die Psyche der Mannschaft 
eingewirkt werden.

Wie war es in diesem Fall?
Man kann die Dinge nicht immer auf 
dieselbe Weise verändern. Manchmal  
muss man laut werden, um die Spieler 
wachzurütteln […]. Doch was tut man, 

„Ich bin nie Kompromisse eingegangen. Das Team 
steht unter meiner Verantwortung. Der Trainer muss 
eine starke Persönlichkeit haben. Man muss fair sein, 
aber auch die Charakterstärke besitzen, um sich 
durchzusetzen, wenn man sich im Recht wähnt.“ 

wenn sie verängstigt sind? Was sagt man 
ihnen dann? Ich habe mir also überlegt:  
Soll ich wütend werden? Soll ich lachen? 
Soll ich ruhig sprechen? Meistens stehe ich 
auf und sage den Spielern, sie sollen 
dieses oder jenes tun. Dieses Mal waren 
die Spieler aber verängstigt und ich habe 
einen von ihnen gebeten, mir Platz zu 
machen, damit ich mich zu ihnen setzen 
kann, auf Augenhöhe. Dann habe ich 
ihnen einfach gesagt, dass wir etwas 
Unglaubliches erreicht hatten, und 
gefragt, weshalb wir jetzt Barcelona den 

Titel schenken sollten. Ich habe gesagt: 
„Geht raus und spielt wie im Training.“ Das 
ist alles. Mehr habe ich nicht gesagt. Dann 
haben wir das Spiel gedreht und wurden 
Meister.

Hatten Sie Spieler, die heraus
ragten?
Der beste Spieler, den ich je trainiert habe, 
war der Brasilianer Ronaldo, auch wenn ich 
ihn am Ende bei Real Madrid verkauft habe! 
Er war technisch so stark bei hohem Tempo 
– das habe ich bei keinem anderen Spieler 
gesehen. Auf 30 Metern konnte er alles in 
Höchsttempo machen, Antritt, Stoppen, 
Richtung wechseln…

Sie sind für das YouthLeague
Trainerforum nach Nyon ge
kommen. Konnten Sie bei  
Ihren Stationen als Vereinstrainer 
die Spielphilosophie diktieren  
und über die Entwicklung der 
Spieler entscheiden?
Bei jedem Verein, bei dem ich gearbeitet 
habe, habe ich immer vier bis fünf Junio-
renspieler in die erste Mannschaft geholt, 
damit sie mit ihr trainieren konnten. 
Manchmal sprachen wir uns mit dem 
zuständigen Nachwuchsverantwortlichen 
darüber ab, welche Spieler diese Erfahrung 
verdient haben. So lernt man den Charakter 
der jungen Spieler kennen und sieht, wie sie 
mit einer neuen Situation umgehen.

Oben: Capello trainierte in der Saison 2006/07 bei Real 
Madrid das brasilianische Ausnahmetalent Ronaldo.
Unten rechts: Zuletzt coachte Capello von 2012 bis 
2015 die russische Nationalmannschaft.

Und wenn sie damit nicht 
zurechtkamen?
Wenn sie sich danach arrogant verhielten, 
wurden sie nicht mehr ins Training der 
ersten Mannschaft berufen. Auf diese 
Weise verstanden sie, dass sie bei der 
nächsten Gelegenheit mehr zeigen – sprich 
sich anders verhalten müssen. So merkt 
man, wer für die erste Mannschaft bereit 
ist, und wer vielleicht [an einen anderen 
Verein] ausgeliehen werden muss, um 
Erfahrungen zu sammeln. Es gibt junge 
Spieler, die selbstbewusst sind und furchtlos 
spielen, es gibt aber auch welche, die nicht 
über dieses Selbstvertrauen verfügen.

Wie hat sich der Umgang mit  
den Spielern im Vergleich zu  
früher verändert?
Der Unterschied ist gewaltig. Es gibt viele 
Faktoren zu berücksichtigen. In gewisser 
Hinsicht war es früher einfacher, den  
Kader zu managen. Es gab keine Berater, 
die den Spielern zu große Hoffnungen 
machen. Generell ging es entspannter  
zu: Der Präsident traf die Entscheidungen  

und der Trainer leitete die Mannschaft. 
Heute gibt es Spielervermittler und die 
Klubeigentümer stammen aus fremden 
Kulturen. Die Rahmenbedingungen haben 
sich verändert und machen dem Trainer  
das Leben schwer.

Möglicherweise muss der  
Trainer irgendwann gewisse 
Kompromisse eingehen. Wo  
liegen für Sie die Grenzen der 
Kompromissbereitschaft mit 
Eigentümern und Spielern?
Ich bin nie Kompromisse eingegangen.  
Das Team steht unter meiner Verant-
wortung. Der Trainer muss eine starke 
Persönlichkeit haben. Man muss fair sein, 
aber auch die Charakterstärke besitzen, 
um sich durchzusetzen, wenn man sich 
im Recht wähnt. Gibt man nach, zeigt 
man Schwäche – das gilt auch für  
den Umgang mit den Spielern. Wir  
wer den daran gemessen, wie wir die  
Stars be handeln, die jungen Spieler,  
wie wir Niederlagen und Siege verarbeiten,  
wie wir reagieren usw. Man steht ständig 
unter Beobachtung, deshalb muss man  
sehr vorsichtig und gut vorbereitet sein.  
Ich behandle Stars und junge Talente 
gleich. Mich hat noch nie jemand gefragt:  
„Wieso gilt dasselbe nicht auch für ihn?“ 
oder „Wieso lässt man ihm das durchge-
hen?“ In einer Mannschaft müssen alle 
gleich sein, wenn wir gewinnen wollen. 
Wenn man nicht gewinnen will, kann  
man Kompromisse eingehen.

In welche Richtung wird sich  
der Fußball in technischer und 
taktischer Hinsicht entwickeln?
Ich denke, dass künftig taktischer gespielt 
werden wird; wir müssen deshalb das 
taktische Verständnis und die Vorbereitung 

verbessern und technisch schneller 
agieren. Wir werden den Fokus viel 
stärker auf den Platz richten müssen.  
Im statistischen Bereich sind wir schon 
sehr weit, man kann seine Mannschaft 
mit Dingen wie Herzfrequenzmessern 
und vor allem Videoanalysen beobachten 
und entsprechend vorbereiten. Auf dieser 
Basis kann man den Spielern seine 
Vorstellungen vermitteln.

Und die Spielsysteme?
Ich denke nicht, dass man mit nur einem 
System spielen kann. Es kommt auf die 
Spieler an. Ich sage immer, dass man  
seinen Wein aus den Trauben machen 
muss, die man hat. Man kann nicht mit 
jeder beliebigen Rebsorte Champagner 
oder Bordeaux herstellen. Man muss also 
die Trauben begutachten, die man hat,  
und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, 
d.h. das Spielsystem finden, mit dem  
die Spieler ihre beste Leistung abrufen 
können. Ein Trainer muss das Potenzial 
seiner Mannschaft einschätzen können.

Eine abschließende Frage: Was 
ist Ihrer Ansicht nach das 
Schwie rigste am Job des 
Trainers?
Die Wahl der Startformation und die  
damit verbundene Entscheidung, wer  
auf der Bank und auf der Tribüne sitzt –  
das ist das Schwierigste. Da sind Mut  
und Siegermentalität gefragt, d.h. der 
Trainer muss den Mut zur Entscheidung 
haben. Er muss einschätzen können,  
ob ein Spieler, der vielleicht nur bei 85 % 
ist, die bessere oder schlechtere Wahl ist  
als ein anderer Spieler. Und er muss das 
Potenzial der Spieler einschätzen können. 
Kann er das nicht, kann er sie auch nicht 
besser machen.
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Als Trainer des alles überragenden 
AC Mailand der 1990er-Jahre 
gewann Capello dank einem 
4:0-Sieg gegen Barcelona die  

UEFA Champions League 1993/94.

THE TECHNICIAN - UEFA Direct - Mai 2017



THE TECHNICIAN

27

Nach der Finalniederlage im Vorjahr führte Jesús Velasco den Madrider Verein Inter FS in 
dieser Spielzeit zum vierten Titel im UEFA-Futsal-Pokal. Der erfahrene spanische Trainer,  
der auch in Italien gearbeitet hat, blickt auf die erfolgreiche Europapokal-Saison seiner 
Mannschaft zurück und macht sich Gedanken über die künftige Entwicklung des Futsals.

JESÚS VELASCO

Vor Ihrem Triumph bei der 
Endphase 2017 hatte Inter 
den UEFAFutsalPokal seit 
2009 nicht mehr gewonnen. 

Weshalb hat es diese Saison ge
klappt, nachdem der Verein meh
rere Jahre nahe dran war, vor allem 
2016 mit dem verlorenen Finale?
Einer der Hauptgründe war, dass diese 
Saison fast unser ganzer Kader zum 
Zeit  punkt der Endphase in guter physischer 
Verfassung war, im Gegensatz zur letzten 
Saison. Das verlorene Finale 2016 hat uns 
zudem bei der Vorbereitung für dieses Jahr 
sehr geholfen, da wir motiviert waren, uns 
dafür zu revanchieren.

War die Mannschaft dieses Jahr 
besser gerüstet, um den Titel  
zu holen?

„Jeder Trainer weiß, dass 
von ihm Siege erwartet 
werden, doch bei Inter ist 
das noch ausgeprägter der 
Fall als anderswo. Verliert 
man hier drei Spiele in Folge, 
gilt das als Weltuntergang.“

Es ist uns in verschiedener Hinsicht 
ge  lun gen, uns besser vorzubereiten. 
Zum einen haben wir uns anders auf den 
Wett bewerb eingestellt und hatten eine 
genauere Vorstellung, was es für den Sieg 
braucht. Keine verletzten Spieler zu haben, 
war ebenfalls ein wichtiger Faktor.

Seit Ihrer Ankunft 2012 gewinnt 
Inter in Spanien einen Titel nach 
dem anderen, doch in Europa 
wollte es bisher nicht klappen, 
obwohl der UEFAFutsalPokal 
in jeder Saison ein wichtiges 
Ziel ist. War der jüngste Sieg 
deshalb für Sie eher Erlösung 
als reine Freude?
Persönlich habe ich mich sehr über diesen 
großen Moment gefreut, aus beruflicher 
Sicht habe ich es eher als Erlösung 
wahr     genommen. Der Verein gehört 
praktisch jedes Jahr zu den Titelanwärtern 
im Futsal-Pokal, und deshalb war es eine 
große Erleichterung für mich und den 
gesamten Verein, endlich den Titel zu 
holen. Inter ist ein Verein, von dem Titel 
erwartet werden. Der prestigeträchtigste 
ist der UEFA-Klubwettbewerb, und 
des  halb war dieser Titel für uns nach 
mehreren vergeblichen Anläufen ein Muss.

Die Endphase des FutsalPokals ist 
ein besonderer Wettbewerb, mit 
zwei Partien – Halbfinale und 
Endspiel – innerhalb von drei  
Tagen gegen die besten Teams  
des Kontinents. Wie bereitet man 
sich auf ein solch intensives und 
hochkarätiges Turnier vor?
Unsere Trainings sind recht intensiv,  
wes  halb unsere Spieler eine sehr hohe 
Erholungskapazität haben. Zwei Spiele auf 
hohem Niveau innerhalb von drei Tagen  
sind für unsere Mannschaft kein Problem,  
da wir vom spanischen Pokal her drei Spiele 
in drei Tagen gewohnt sind. Diese Erfahrung 
ist sehr nützlich im Hinblick auf die Intensität 
der Endphase.

Die Ausgabe 2017 fand in Almaty 
(Kasachstan) statt, über 8 000 km 
und vier Zeitzonen von Madrid 
entfernt. Wurden die Anreise und 
die Vorbereitung auf das Turnier 
dadurch erschwert?
Was die Distanz anbelangt, haben wir die 
beste Flugverbindung zwischen den beiden 
Städten gesucht und auch die Möglichkeit 
eines Charterflugs in Betracht gezogen. 
Darauf wurde schließlich aus Kostengründen 
verzichtet. Schließlich haben wir uns für Sp
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„MAN MUSS STÄNDIG  
VERSUCHEN, SICH ZU  
VERBESSERN UND NEU  
ZU ERFINDEN.“
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„Mein Wunsch ist, dass das 
Spiel künftig schneller wird. 
Ich befürchte jedoch, dass 
das Gegenteil eintritt, wenn 
die Regeln nicht angepasst 
werden.“

„Man sollte dafür sorgen, dass der fliegende Torwart nur 
begrenzt eingesetzt werden darf, d.h. ausschließlich mit 
dem Ziel, ein Tor zu schießen, und nicht nur, um den Ball 
in den eigenen Reihen zu halten, wie es derzeit von 
einigen Mannschaften praktiziert wird.“

einen regulären Linienflug mit Zwischen-
stopp in Frankfurt entschieden. Wir sind 
drei Tage vor dem Halbfinale in Kasachstan 
angekommen, um uns von der Reise zu 
erholen und uns an die Zeitverschiebung 
zu gewöhnen. Alles lief nach Plan und die 
Spieler waren für beide Partien in perfekter 
körperlicher Verfassung.

Denken Sie, dass der FutsalPokal  
der Wettbewerb mit dem weltweit 
höchsten Niveau ist?
Heute findet man wohl nichts Besseres.  
In der Endphase treffen die besten Klubs 
aufeinander, die alle den europäischen Titel 
anstreben. Als Sieger wird uns die Ausgabe 
2017 natürlich für immer in Erinnerung 
bleiben. In technischer und taktischer 
Hinsicht war das Niveau sehr hoch und alle 
vier Mannschaften hatten eine reelle Chance 
auf den Titel. Aus all diesen Gründen war für 
mich das Niveau bei diesem Turnier höher 
als je zuvor.

Der Portugiese Ricardinho wurde  
in beiden Spielen von Inter jeweils 
zum Mann des Spiels gewählt. 
In wiefern hat er entscheidend  
zum Titelgewinn beigetragen?
Ricardinho hatte maßgeblichen Anteil an 

unserem Erfolg. In Vollbesitz seiner Kräfte ist 
er ein Spieler, der enorm viel bewirken kann, 
vor allem in der Offensive. Er kann aber auch 
defensiv viel Druck machen, und er wollte 
unbedingt brillieren und endlich den Futsal- 
Pokal mit Inter gewinnen. Er hat gezeigt, dass 
er in den wichtigen Momenten zur Stelle ist, 
und war ein Schlüsselfaktor auf dem Weg 
zum Turniersieg. 

Er wurde bereits vier Mal als 
welt bester Spieler ausgezeichnet 
(2010, 2014, 2015 und 2016).  
Nimmt er in Ihrem Kader eine 
Sonderstellung ein?
Einerseits ist er ein Spieler wie alle anderen, 
weil er sich dem Kollektiv unterordnet; er ist 
aber auch ein Ausnahmespieler, weil er auf 
dem Platz außergewöhnliche Dinge tut. Er ist 
enorm kreativ, was ihn zusammen mit seiner 
Spielintelligenz und seinen technischen  

und physischen Qualitäten zu einem Spieler 
der ganz besonderen Sorte macht. Er stellt 
sich in den Dienst der Mannschaft, passt  
sich vorzüglich unserer Spielweise an und 
übernimmt oft eine spielentscheidende Rolle.

Kann Sie Ricardinho überhaupt 
noch überraschen? Wenn er ein 
herrliches Tor erzielt wie das Solo 
zum 2:2 im Halbfinale gegen  
Kairat, kommen Sie dann noch  
ins Staunen?
Das war ein typisches Ricardinho-Tor, bei 
dem all seine Qualitäten zum Vorschein 
kommen: Dank seiner physischen Verfas sung 
ist er zu blitzschnellen Tempowechseln 
fähig, dank seiner Technik kann er sich 
gegen drei Gegner durchsetzen und dank 
seiner Spielintelligenz erkennt er den freien 
Raum, in den er vorstoßen kann. Seine 
spektakulären Tore und unglaublichen 
Aktionen sind für mich mittlerweile fast 
zur Gewohnheit geworden.

Er ist ein sehr kreativer Spieler.  
Sind Sie als Trainer bestrebt, ihm 

möglichst viele Freiheiten zu lassen?
Ich gebe ihm sehr allgemeine Anweisungen. 
Er fügt sich perfekt in unser taktisches 
Kon zept ein, sowohl defensiv als auch 
offensiv, genießt aber auch viele Freiheiten 
auf dem Platz. Das kann uns manchmal 
Gegentore einhandeln, wenn ihm ein 
Fehler unterläuft und er einen gefährlichen 
Ball verlust produziert. Dennoch ist es 
unverzichtbar, ihm diese riskante Spielweise 
zu erlauben, weil er so den Unterschied 
machen kann.

Im diesjährigen Finale des Futsal
Pokals setzte sich Inter gegen 
Sporting Lissabon nach einer 

ausgeglichenen Startphase klar mit 
7:0 durch. Gegen Ende der Partie 
erzielte Inter drei Tore durch 
Weit  schüsse aus der eigenen 
Platzhälfte, als der Gegner ohne 
Torwart spielte. Üben Sie solche 
Situationen oft im Training?
Wir arbeiten immer häufiger daran. Im 
Futsal kann man den Torwart durch einen 
zusätzlichen Feldspieler ersetzen, und diese 
Option wird von vielen Teams oft genutzt, 
um bei Ballbesitz in Überzahl agieren zu 
können. Persönlich mag ich das nicht so sehr, 
doch wir müssen uns anpassen und diese 
Situationen im Training üben. Da wir die 
meisten unserer Spiele gewinnen, sind wir  
es gewohnt, dass der Gegner den Torwart 
herausnimmt, um einen Rückstand 
auf zuholen. Wir haben uns dadurch eine 
taktische Disziplin angeeignet, die es  
uns erlaubt, Fehler des Gegners mit 
Weitschusstoren zu bestrafen, wie dies  
im Finale gegen Sporting der Fall war.

Mit vier Titeln im FutsalPokal ist 
Inter der erfolgreichste Verein des 
Kontinents. Was bedeutet es Ihnen, 
täglich in einem solch prestige
trächtigen Verein zu arbeiten?
Zunächst habe ich anderen Trainern 
gegen über den Vorteil, dass der Verein 
über mehr Mittel verfügt als die Konkurrenz; 
dadurch können wir uns einen qualitativ  
und quantitativ starken Kader leisten. 
Mir stehen 15 Spieler zur Verfügung, 
die allesamt Stammspieler sein könnten – 
das ist ein Privileg. Gleichzeitig ist es aber  
auch eine große Verantwortung, weil die 
Mannschaft jede Saison Titel gewinnen 
muss. Jeder Trainer weiß, dass von ihm  
Siege erwartet werden, doch bei Inter ist  
das noch ausgeprägter der Fall als anderswo. 
Verliert man hier drei Spiele in Folge, gilt  
das als Weltuntergang.

Im letztjährigen Endspiel unterlag Inter FS im 
heimatlichen Guadalajara den Russen von Ugra 
Jugorsk mit 3:4.

Im Halbfinale in Almaty gelang Inter FS (hier mit 
Ricardinho) der Siegtreffer zum 3:2 gegen Kairat in 
der vorletzten Minute.
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Die Leistungsdichte in der spani
schen Meisterschaft ist sehr hoch, 
viele Teams spielen um den Titel 
mit. Zahlen sich diese regelmäßi
gen Duelle auf hohem Niveau auf 
europäischer Ebene aus?
In einer hart umkämpften Meisterschaft  
zu spielen, ist dann ein Vorteil, wenn die 
Spieler verletzungsfrei bleiben, was bei  
uns in den beiden Saisons zuvor nicht der 
Fall war. In einer starken Liga sind die Spiele 
umkämpfter, in den Zweikämpfen geht es 
härter zur Sache und es kann vermehrt zu 
Verletzungen kommen. Wenn man in den 
wichtigen Momenten wie der Endphase  
des Futsal-Pokals auf vier oder fünf 
ver letzte Spieler verzichten muss,  
wird es schwierig.

Sie haben mehrere Jahre lang 
als Trainer in Italien gearbeitet. 
Gibt es wesentliche Unterschiede 
zwischen der italienischen und  
der spanischen Spielkultur?
In Italien wird körperbetonter und mit 
rigideren Spielsystemen gespielt als in 
Spanien. Die Spieler sind sehr diszipliniert 
und haben weniger Entfaltungs mög-
lichkeiten, während sie in Spanien mehr 
Freiheiten genießen und kreativer sein 
dürfen. Außerdem sind die Torhüter in 
Spanien die besten der Welt, was das 
Toreschießen erschwert.

Welches sind die wichtigsten 
Veränderungen im Futsal seit  
Ihren Anfängen als Trainer in  
den 1990erJahren?
Die Regeländerungen haben viel verändert. 
Früher durfte der Torwart seine Zone nicht 
verlassen und es gab viel mehr offensive 
Freiräume. Seit er herauskommen darf, 
haben sich die Freiräume verringert, 
was dem Abwehrspiel entgegenkommt. 
Außerdem sorgt die Möglichkeit, mit  

fünf Feldspielern zu agieren, für attraktivere 
Schlussphasen.

In welcher Hinsicht haben Futsal
Spieler in den letzten Jahren  
die größten Fortschritte erzielt?
Im taktischen und physischen Bereich. Heute 
agieren die Spieler taktisch sehr diszipliniert, 
und sie sind physisch viel stärker geworden: 
Sie sind schneller, belastbarer und kraftvoller.

In welche Richtung wird sich der 
Futsal in den kommenden Jahren  
in spielerischer Hinsicht entwickeln?
Mein Wunsch ist, dass das Spiel künftig 
schneller wird. Ich befürchte jedoch, dass 
das Gegenteil eintritt, wenn die Regeln nicht 
angepasst werden. Momentan beschränkt 
sich die Arbeit des Trainers praktisch darauf, 
seiner Mannschaft ein gutes Abwehr-
verhalten einzuimpfen, ruhende Bälle 
auszunutzen und sich im 5-gegen-4 taktisch 
korrekt zu verhalten. Futsal ist ein sehr 

attraktiver Sport für die Zuschauer, wenn 
dynamisch gespielt wird, wenn es viele 
1-gegen-1-Situationen gibt, wenn es hin  
und her geht…

Welche Regeln würden Sie ändern,  
um die Entwicklung des Futsals in  
die von Ihnen gewünschte Richtung 
zu lenken?
Das ist eine schwierige Frage. Man sollte 
zum Beispiel dafür sorgen, dass der fliegende 
Torwart nur begrenzt eingesetzt werden  
darf, d.h. ausschließlich mit dem Ziel, ein Tor 
zu schießen, und nicht nur, um den Ball in  
den eigenen Reihen zu halten, wie es derzeit 
von einigen Mannschaften praktiziert wird.

Zur Saison 2018/19 wird der Futsal
Pokal in „UEFA Futsal Champions 
League“ umbenannt. 2019 wird 
zudem eine Frauen und eine 
U19FutsalEuropameisterschaft 
eingeführt. Freut es Sie zu sehen, 

dass die UEFA dem Futsal immer 
größere Bedeutung beimisst?
Diese Entscheidung war sehr wichtig und  
ist in der Futsal-Szene positiv aufgenommen 
worden. Die UEFA will unseren Sport 
auf werten, in den kommenden Jahren dürfte 
die Leistungsdichte größer werden, nicht nur 
bei den Männern, sondern auch bei den 
Frauen und den Junioren. Jetzt liegt es an 
uns, aus dem Futsal eine spektakuläre 
Sport art zu machen, welche die Leute 
anzieht. Heute ist Futsal interessant anzuse-
hen, wenn in hohem Tempo gespielt wird.  
Ist das Spiel langsam, mit vielen Nickligkeiten 
und wiederholter Rudelbildung, ist es für 
die Zuschauer weniger attraktiv. Um bei 
den Leuten anzukommen, muss Futsal 
spektakulär sein.

Inter FS pflegt eine Zusammen ar
beit mit Atlético Madrid. Tauschen 
Sie sich mit Diego Simeone und 
seinem Team aus?
Die beiden Vereine pflegen eine institutio-
nelle Beziehung und es ist eine Koopera-
tions vereinbarung geplant, doch momentan 
weiß ich noch nicht, worin diese genau 
bestehen wird. Ich habe mich noch nie mit 
Diego Simeone ausgetauscht, doch er ist 
natürlich jemand, mit dem ich das gerne  
tun würde. Er ist ein Trainer, der seinen 
Spielern viele Dinge vermitteln kann.  
Es wäre eine Ehre, mit ihm eine berufliche 
Zusammenarbeit einzugehen.

Allgemeiner gefragt – können sich 
Futsal und Fußballtrainer durch ihre 
Arbeit gegenseitig inspirieren? 
Auf hohem Niveau sind die beiden Sportarten 
sehr unterschiedlich. Es gibt jedoch Bereiche, 
in denen ein Austausch nützlich sein könnte: 
Trainingsmethodik, technische Grundlagen, 
individuelle Taktik, Spiel aufs Tor… 

Verfolgen Sie andere Mannschafts
hallensportarten wie Handball 
oder Basketball, um sich inspi rieren 
zu lassen?
Zunächst schaue ich mir solche Spiele an, 
weil ich Sport generell mag. Man kann 
überall Dinge dazulernen – wichtig ist, 
dass man sich stets Gedanken darüber 
macht, welche Erkenntnisse man aus einem 
Junioren-, Handball- oder Volleyballtraining 
ziehen kann. Mit der nötigen Kreativität 
kann man aus praktisch jeder Sportart 
bestimmte Aspekte übernehmen. Als 
Trainer muss man ständig versuchen, sich 
zu verbessern und neu zu erfinden. In 20 
Jahren habe ich nie dieselbe Trainingseinheit 
zweimal durchgeführt; man muss immer 
dafür sorgen, dass die Spieler aufmerksam 
bleiben und die Ziele des Vereins verwirklichen. 
Die Arbeit als Trainer macht jeden Tag aufs 
Neue Spaß – ich bin sehr zufrieden mit meiner 
aktuellen Situation.

„Auf hohem Niveau sind  
die beiden Sportarten sehr 

unterschiedlich. Es gibt  
jedoch Bereiche, in denen  

ein Austausch nützlich sein 
könnte: Trainingsmethodik, 

technische Grundlagen,  
individuelle Taktik, Spiel  

aufs Tor…“

Mit dem UEFA-Futsal-Pokal konnte Jesús Velasco seiner Titelsammlung, die bereits sechs italienische und 
drei spanische Meisterschaften umfasste, ein weiteres Exemplar hinzufügen.
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„In 20 Jahren habe ich nie 
dieselbe Trainingseinheit 
zweimal durchgeführt; man 
muss immer dafür sorgen, 
dass die Spieler aufmerksam 
bleiben und die Ziele des  
Vereins verwirklichen.“
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Tore 
pro Spiel

2,6

explosive 
Sprints

29 angekommene Pässe
 88 %

zurückgelegte Distanz
7,2 km

8 Abschlussversuche

4 neben das Tor

Die Flut an Daten und Statistiken stellt eine der größten Veränderungen im Fußball seit der 
Jahrhundertwende dar. Doch was wissen Trainer und Vereine überhaupt damit anzufangen? 

DES FUSSBALLS NEUSTE 
ERSCHLIESSUNG

Palacios-Huerta von der London School of 
Economics im Hinblick auf die Austragung 
von Spielen im neuen Estadio de San Mamés 
beraten ließ. Hinter einem Tor war die 
Tribüne noch nicht errichtet, und entgegen 
der Erwartungen Valverdes und seiner Spieler 
fand Professor Palacios-Huerta anhand von 
Statistiken – die sich auch auf die Erfahrung 
von Ligakonkurrent Rayo Vallecano bezogen, 
der sich in derselben Situation befunden 
hatte – heraus, dass das Spiel in Richtung der 
fehlenden Tribüne erfolgsversprechender  
war als in Richtung der mit Zuschauern 
besetzten Seite.

„Diese Erkenntnis war für uns entschei-
dend, da die Arbeiten an der Tribüne noch 
bis weit in die Saison dauern würden und  
wir uns so überlegen konnten, auf welches 
Tor wir in der ersten Halbzeit spielen 
wollten“, erzählte Valverde später. „Wir 
haben das mit den Spielern besprochen  
und sie sagten, dass sie in der ersten Halbzeit 
lieber auf das Tor mit der Mauer dahinter 
spielen würden, wenn die Wahrscheinlichkeit 
eines Torerfolgs auf dieser Seite höher sei.  
Es muss funktioniert haben, denn am Ende 
der Saison standen wir auf einem Cham-
pions-League-Platz.“

Die ersten Schritte 
In The Numbers Game, ein gedankenanre-
gendes Buch von Chris Anderson und David 
Sally, wird die Datenanalyse als „neueste 
Erschließung des Fußballs“ bezeichnet.  
Es zeichnet die ersten diesbezüglichen 
Entwicklungen nach, die in England Mitte  
der 1990er-Jahre mit dem Datenanbieter 
Opta Sports begannen. Weitere frühere 
Marktführer waren Prozone, ebenfalls in 
England, und Amisco in Frankreich. Paul 
Boanas erinnert sich an die Anfänge bei 
Prozone, als man mit vier bis fünf Premier- 
League-Teams zusammenarbeitete und er 
mit einem Kollegen vor dem Bildschirm saß,  
um „die Bewegungsmuster der Spieler auf 

erklärt Ankersen. „Wenn wir Fortschritte 
bewerten, orientieren wir uns eher an 
unseren internen Indikatoren, die im  
Hinblick auf die Entwicklung der Mannschaft 
verlässlicher sind als der Blick auf die Tabelle. 
Im Fußball hängt so viel vom Zufall ab,  
dass die Ergebnisse selten den gezeigten 
Leistungen entsprechen. Tabellenführer  
zu sein und gleichzeitig in unserem Bewer-
tungsmodell nur auf Platz 5 zu liegen, ist 
nicht hinnehmbar – dessen ist sich unser 
Trainer bewusst.

Wir orientieren uns an dem, was alle 
Teams versuchen – möglichst viele erfolgsver-
sprechende Torgelegenheiten kreieren und 
möglichst wenige zulassen“, so Ankersen 
weiter. „Wir wissen, dass die Verwertung  
von Chancen stark zufallsgesteuert ist.  
Die Fähigkeit einer Mannschaft, regelmäßig 
in gute Abschlusspositionen zu gelangen 
und selber wenige solche zuzulassen, sagt 
längerfristig mehr über ihr Potenzial aus  
als die Momentaufnahme der Tabelle.  
Der Faktor Zufall kann im Laufe einer  
Saison gut und gerne zehn bis fünfzehn 
Punkte ausmachen.“

Der Ansatz von Midtjylland ist sicherlich 
eigenwillig, doch in ganz Europa lassen sich 
die Klubs immer mehr von der Datenanalyse 
leiten. Ein Beispiel ist der neue Barcelona- 
Coach Ernesto Valverde, der sich 2013/14 
während seiner Zeit als Trainer von Athletic 
Bilbao vom Ökonometrie-Professor Ignacio 

I
m Fußball gibt es nutzlose Daten im 
Überfluss, wie der Anteil angekommener 
Pässe und Ballbesitz-Statistiken. Ein Teil 
des Problems ist, dass nicht konkrete 
Fragen, sondern diese Daten als 

Ausgangspunkt genommen werden  
und somit Fragen beantwortet werden,  
die keiner gestellt hat.“

Es sind dies die Worte von Rasmus 
Ankersen, Vorstandsvorsitzender beim  
FC Midtjylland. Mit seinem Datenanalse-Kon-
zept gewann der Verein 2015 erstmals die 
dänische Superligaen und nimmt eine 
Pionierrolle in der „stillen Revolution“ im 
Fußball ein, wie es einige nennen. Einige 
Statistiken mögen tatsächlich „nutzlos“ sein, 
doch in der heutigen Datenflut findet sich 
auch viel Sinnvolles – und nur wenige Klubs 
in Europa verstehen es besser als Midtjylland, 
diese zum eigenen Vorteil zu nutzen. 

In der schönen neuen Welt der Datenana-
lyse nimmt Midtjylland eine Vorreiterrolle ein. 
„Die Erfassung und Interpretation von Daten 
ist eine der wichtigsten Fähigkeiten mit  
Blick auf Rekrutierung, Sportwissenschaft, 
Coaching und medizinische Betreuung“, 
erläutert Ankersen die Midtjylland-Philoso-
phie. Matthew Benham, Hauptaktionär  
des Vereins und Besitzer des englischen 
Zweitligisten FC Brentford, gelangte durch 
die Gründung der Firma Smartodds, die 
Fußballergebnisse anhand von Rechenmo-
dellen voraussagt, zu Reichtum. 

Laut Ankersen unterscheidet sich dieser 
Ansatz stark von traditionellen Denkmustern 
und beinhaltet weit mehr als etwa die 
Ein stellung eines auf Schusstechnik speziali-
sierten Trainers. 

„Wir glauben nicht, dass man aus der 
Ligatabelle die Wahrheit ablesen kann“, 

„

Bei jeder UEFA-Partie erfasst ein Venue Data 
Coordinator sämtliche statistischen Daten.
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Lars Lagerbäck 
norwegischer Nationaltrainer

„1998 oder 1999 haben wir bei der schwedischen National-
mannschaft begonnen, mit PowerPoint-Präsentationen zu  
arbeiten, und ein bis zwei Jahre später führte unser damaliger 
Analyst Paul Balsom die ersten Computer ein.

Heute, bei der norwegischen Nationalelf, bereitet mein Analyst 
sämtliche defensiven und offensiven Standardsituationen unseres 
Gegners in den letzten sieben Spielen vor; aus diesen Clips wählen 
wir die gewünschten Beispiele aus.

Manchmal fokussieren wir uns auf andere Elemente. Als ich  
Island trainierte und wir in der Qualifikation zur EURO 2016 gegen 
die Niederlande antraten, haben wir uns insbesondere auf die 
Verteidigungsarbeit gegen Arjen Robben konzentriert. Bei der 
Spielweise der Holländer ist es sehr wichtig, dass man sich im 
1-gegen-1 nicht zu früh aus der Reserve locken lässt. Deshalb haben 
wir nach dem ersten Spiel viele Clips solcher 1-gegen-1-Situationen 
gezeigt und besonderen Wert auf das korrekte Verhalten gelegt. 

Was meine eigenen Spieler betrifft, filmen wir all unsere Partien 

DIE SICHT DES TRAINERS mit weitem Winkel, damit wir alle Feldspieler gleichzeitig sehen und 
ihr Spiel ohne Ball beobachten können. Das ist mir auch sehr wichtig.

Unsere Teamsitzungen dauern in der Regel nicht länger als 
40 Minuten. Wir analysieren den Gegner, und wenn unser 
Abwehrverhalten an der Reihe ist, zeige ich einige Videoclips aus 
unserem letzten oder auch vorletzten Spiel – das kann zehn oder 
fünfzehn Minuten dauern, je nach Gegner und je nachdem, wie  
gut wir zuletzt gespielt haben.

Was Daten anbelangt, finde ich als Trainer alle Statistiken nützlich. 
Ich berücksichtige sie, wende sie aber kaum auf die Spieler an, weil 
ich mir ein möglichst komplettes Bild unserer Leistung machen 
möchte. Ich spreche die Spieler nicht darauf an, außer es gehe um 
etwas wirklich Besonderes – wie die 1-gegen-1-Situationen, die 
spielentscheidend sind.

Was ich an den Daten vielleicht am nützlichsten finde, ist die 
Tatsache, dass ich den Spielern ein Feedback geben kann, das sie 
nicht lediglich für meine persönliche Meinung halten. Mit Statistiken 
und Videoanalysen kann man bestimmte Situationen heraussuchen 
und den Spielern erklären, was sie richtig und falsch gemacht 
haben. Insgesamt habe ich die Erfahrung gemacht, dass man den 
Spielern nicht zu viele Informationen mitgeben darf, weil sie diese 
sonst nicht verarbeiten können und das Gegenteil von dem eintritt, 
was man wollte.“

dem Feld zu erfassen und um festzuhalten,  
ob eine bestimmte Aktion ein Schuss,  
eine Flanke oder ein Pass war.“

Heute ist Boanas Verkaufsleiter von 
Catapult Sports, einem Anbieter wissen-
schaftlich validierter GPS-Datenanalysen  
für Vereine auf der ganzen Welt. Zum 
aktuellen Boom in diesem Bereich sagt er 
Folgendes: „Es gibt so viele Unternehmen  
im Bereich Datenanalyse, Tracking-Systeme 
usw., die denken, dass sie im Handumdrehen 
etwas entwickeln können, das die Fußball-
welt revolutionieren wird. So einfach ist es 
leider nicht.“

Den Begriff „Revolution“ hält Boanas für 
übertrieben, doch er ist überzeugt, dass die 
heutige Technik einen echten Nutzen bringt. 
Er zitiert Arsène Wenger: „Auf dem Feld sind 
22 Spieler, ich habe aber nur zwei Augen.“ 
Die Perspektive des bloßen Auges gehört 
laut Boanas der Vergangenheit an, seit die 
FIFA 2015 das Tragen von GPS-Sendern im 
Spiel erlaubt hat (mit der Einschränkung, dass 
die erfassten Daten nicht während des Spiels 
verwendet werden dürfen). „Von nun an 
können die Trainer in der Halbzeit und nach 
dem Spiel die Leistungsdaten der Spieler 
einsehen“, so Boanas, der anmahnt, dass  
der Begriff „Leistung“ in diesem Kontext mit 
Vorsicht zu genießen ist. „Die Daten geben 
gewisse Aufschlüsse. Natürlich bedeutet  
eine größere Laufdistanz nicht, dass ein 
Spieler eine bessere Leistung gezeigt hat, 
doch aus der Heatmap lässt sich ablesen,  
ob ein Spieler seine Position einhält oder  
ob seine bei maximaler Intensität ausgeführ-
ten Aktionen im richtigen Spielfeldbereich 
stattfinden.“

Die GPS-Systeme von Catapult Sports 
werden heute von einigen der weltweit 
größten Klubs genutzt – darunter Real 
Madrid, Bayern München, Paris Saint-Ger-
main und Celtic Glasgow. Auf dieser Stufe  
ist die GPS-Technik auf die Bedürfnisse des 
Vereins zugeschnitten und kann metrische 
Systeme wie PlayerLoad beinhalten, mit 
denen die Explosivitäts- und Belastungswerte 
der Spieler mit Blick auf die Verletzungsprä-
vention gemessen werden.

Die Technik kommt nicht nur den größten 
Vereinen zugute: Mit dem AFC Fylde aus 
dem Nordwesten Englands hat sich kürzlich 
ein Fünftligist ein GPS-System zugelegt. 
„Klubs aus niedrigen Spielklassen, die sich 
zuvor kein kamera- oder videobasiertes 
Tracking-System von ProZone oder Amisco 
leisten konnten, können nun die Leistungs-
werte ihrer Spieler durch das Tragen von 
Sensoren ermitteln“, erklärt Boanas. Eines  
der Systeme von Catapult Sports, Playertek, 
ist für Spieler aller Niveaus geeignet und 
sendet zehn metrische Daten – etwa 
zurückgelegte Distanz, Sprintdistanz und 
motorische Leistung – direkt aufs Handy.

Tägliche Nutzung
Xabier Ruiz de Ocenda, der als Analyst für 
den spanischen Erstligisten Real Sociedad  
San Sebastián arbeitet, gibt Einblicke in die 
tägliche Nutzung der Technik. Die erfassten 
Spieldaten umfassten wesentlich mehr als  
die Ballbesitzstatistik – „sie geben zum 
Beispiel auch darüber Auskunft, ob eine 
Mannschaft eher direkt, ballbesitzorientiert 
oder auf Konter spielt“. Auch die Ausdauer-
werte der Spieler ließen sich dank dem 
System verbessern. 

„Neben den GPS- und Herzfrequenzdaten 
wollen wir auch die individuell wahrgenom-
mene Anstrengung [Rating of Perceived 
Exertion – RPE] messen und herausfinden, 
wie sich ein Spieler vor, während und  
nach dem Training bzw. Spiel fühlt. Dann 
versuchen wir, die objektiven Leistungsdaten 
mit der Wahrnehmung des Spielers zu 
kombinieren, um ein vollständiges Bild  
zu erhalten“, so Ocenda.

„Vor jedem Training fragen wir die Spieler, 
wie sie sich psychisch und physisch fühlen. 
Sobald uns etwas Ungewöhnliches auffällt, 
reden wir mit dem Spieler und der medizini-
schen Abteilung, um das Problem zu 
verstehen und die Belastung anzupassen.  
Wir tauschen uns also regelmäßig mit den 
Spielern aus und hängen die Daten in der 
Umkleidekabine auf. Und wenn es um  
eine persönliche Sache geht, suchen wir  
das Einzelgespräch.“

Oleg Jarowinski hält die Möglichkeit, die 
Belastung der Spieler zu messen, ebenfalls  
für einen der größten Vorzüge der neuen 
Technik. Der sportliche Leiter von 
ZSKA Moskau erklärt: „Wir müssen die 
Trainingsintensität bei mindestens 85 % der 
Spielintensität halten. In einer intensiven 
Trainingseinheit kann man von bloßem 
Auge nicht erkennen, wie hoch die 
Belastung der Spieler ist – dazu benötigen 
wir die Daten“, so Jarowinski.

„Sie tragen die Weste in jedem Training  
und jeder trägt eine elektronische Karte,  
auf der alle Trainingsdaten aufgezeichnet 
werden. Einem rekonvaleszenten Spieler 
können wir etwa zeigen, ob seine Trainings-
intensität die richtige ist. Gibt es ein Problem, 
reden wir mit dem Spieler; passen die Werte, 
brauchen wir ihn nicht mit Zusatzinformatio-
nen zu belasten.“

Der Datenanbieter bei ZSKA ist die Firma 
InStat, mit der viele russische Erstligisten 

zusammenarbeiten. Laut Jarowinski liefert 
InStat auch Informationen über gegnerische 
Teams, die an alle Mitglieder des Trainerstabs 
gehen. Und dennoch glaubt man bei ZSKA 
weiterhin an das bloße Auge, insbesondere 
bei der Spielerrekrutierung. „Ich bin 
überzeugt, dass TV-Bilder das menschliche 
Auge vor Ort nicht ersetzen können. Das ist 
wie beim Daten – das Gespräch unter vier 
Augen lässt sich durch nichts ersetzen, auch 
wenn junge Menschen dank sozialen 

Anhand statistischer Daten konnte 
festgestellt werden, dass es für 

Athletic Bilbao im Stadion San Mamès 
von Vorteil ist, in der ersten Halbzeit 

auf das Tor vor der im Bau 
befindlichen Tribüne zu spielen.

„Neben den GPS- und 
Herzfrequenzdaten
wollen wir auch die 
individuell wahrgenommene
Anstrengung messen und 
herausfinden, wie sich ein 
Spieler vor, während und
nach dem Training bzw. 
Spiel fühlt.“
Xabier Ruiz de Ocenda
Analyst bei Real Sociedad San 
Sebastian

„Sie tragen die Weste in 
jedem Training  

und jeder trägt eine 
elektronische Karte,  

auf der alle Trainingsdaten 
aufgezeichnet werden.“

Oleg Jarowinski
Sportlicher Leiter von  

ZSKA Moskau 

G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es



37

THE TECHNICIANTHE TECHNICIAN THE TECHNICIANTHE TECHNICIAN - UEFA Direct - Juli/August 2017

37

833
Die größte Anzahl Pässe  
in der abgelaufenen  
Saison gab  
Real-Madrid-Spieler  
TONI KROOS.  

Die Anzahl Minuten, die 
CHRISTIAN SCHWEGLER
in der Qualifikationsphase bei 
Salzburg im Einsatz stand.

601

142,5 Km
Die weiteste Distanz in 

dieser Saison legte 
KOKE für Altlético 

Madrid zurück.

27

Den höchsten 
Durchschnitt von 
Abschlussversuchen 
pro Spiel in der 
Qualifikationsphase 
erreichte der   
FC PORTO.

22

IN ZAHLEN
DIE CHAMPIONS LEAGUE 2016/17

Den höchsten Prozentsatz 
angekommener Pässe unter 
allen Spielern mit über 100 

Passversuchen erreichte der 
Real-Madrid-Spieler  

MATEO KOVAČIĆ.

98 %
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Die meisten erfolgreichen
Flanken schlug  
DANI ALVES
von Juventus Turin.

„Wir sind bei rund 2 300 Spielen pro Saison 
angelangt“, erklärt Andy Lockwood, Data 
Services Manager der UEFA, mit Blick auf 
die Erfassung von Daten bei sämtlichen 
Spielen der europäischen Wettbewerbe. 
„Die UEFA entsendet zu jeder Partie 
einen Datenkoordinator [Venue 
Data Coordinator – VDC], der 
mindestens die Aufstellungen, 
gelben und roten Karten, 
Wechsel und Torschützen 
erfasst, d.h. die wichtigsten 
Ereignisse, die der Schiedsrich-
ter nach dem Spiel validiert. 
Hinzu kommen Abschlüsse, 
Ecken, Abseitsstellungen und Fouls. 
Zusätzliche Informationen wie der Zeitpunkt 
der einzelnen Ereignisse und der Grund für 
die Verwarnungen dienen der Administrati-
on und der Abteilung Disziplinarwesen.“

In der Champions League, bei Spielen  
der EM-Endrunde sowie beim Finale der  
Europa League und beim Superpokal  

geht die Datenerfassung über dieses 
Minimum hinaus, wie Lockwood erklärt: 
„Wir arbeiten dabei mit einer Firma 
zusammen, die optische Tracking-Systeme 
einsetzt. Sobald die Spieler das Spielfeld 

betreten, markiert ein Mitarbeiter vor Ort 
alle Spieler, die dann von den 

Kameras verfolgt werden.  
Von jedem Spieler werden 
zurückgelegte Distanz, 
Geschwindigkeit, Sprints  
und Pässe erfasst. Daraus wird 
eine Heatmap und eine Grafik 

erstellt, die zeigt, wohin er  
seine Pässe gespielt hat. Die 

Vereine erhalten PDF-Dateien zu all 
ihren Spielern und den jeweiligen Daten-
feed, den sie direkt in ihre eigenen Systeme 
einspeisen können. Diese Daten gehen  
über die den Broadcastern und anderen 
Medien verfügbaren Informationen hinaus 
und sind einzig für die Analysten der  
Klubs gedacht.“

DIE UEFA ALS DATENLIEFERANTIN

Netzwerken an mehr Informationen 
gelangen. Doch in jedem Fall will man die 
Person in der realen Welt kennenlernen.“

Rasmus Ankersen verfolgt bei Midtjylland 
einen anderen Ansatz. Für ihn ist die 
Datenanalyse bei der Beurteilung möglicher 
Neuverpflichtungen zentral. Zunächst helfe 
sie dabei, sich ein Bild von der Stärke von 
Teams in anderen Ligen zu machen und 
somit das Leistungspotenzial des beobachte-
ten Spielers einzuschätzen. 

„Wir nutzen sie in erster Linie dazu, um die 
Stärke von Mannschaften aus verschiedenen 
Ligen zu vergleichen. Von bloßem Auge  
ist das schwer zu bewerkstelligen, gute 
Datenmodelle sind oft viel präziser.  
Es ist wichtig zu wissen, ob sich die Mann-
schaft des Spielers, den wir holen wollen,  
auf einem höheren oder niedrigeren Level  
als wir befindet. Das gelingt uns sehr gut.“

Midtjylland macht sich jeweils auch ein 
umfassendes Bild über den Charakter 
möglicher neuer Spieler. „Sehr großen Wert 
legen wir auf die Persönlichkeit“, erklärt 
Ankersen. „Wir wollen keine Außenseiter. 
Der beste Weg, um den wahren Charakter 
eines Spielers zu beurteilen, sind Auskünfte 
von Teamkollegen, die ihn in guten und 
schlechten Zeiten erlebt haben. Gespräche 
mit dem Spieler selbst bringen nicht wirklich 
viel, weil er uns die Antworten geben wird, 
die wir seiner Meinung nach hören wollen. 
Das beste Jobinterview ist ein Gespräch, von 
dem der Betroffene gar nichts mitbekommt. 
Deshalb betreiben wir einen großen 
Auf wand, um vertrauliche Informationen von 
Leuten einzuholen, die ihn sehr gut kennen.“

Das Vorgehen von Midtjylland mag 
ungewöhnlich erscheinen, doch es besteht 
kein Zweifel darüber, dass die Datenanalyse 
in der Fußballwelt an Bedeutung gewinnt. 
Arsenal ging sogar noch einen Schritt weiter 
und kaufte die in Chicago ansässige Firma  
für Sportdatenanalyse StatDNA, um sie  
nach London zu holen. Der FC Liverpool 
ernannte im November Michael Edwards  
zum sportlichen Leiter, der ursprünglich als 
Verantwortlicher für die Datenanalyse zum 
Verein gestoßen war.

Laut Rob Esteva, Direktor von The Stats 
Zone, hat das Anzapfen dieser reichen 
Informationsquellen indes erst gerade 
begonnen. Esteva, der bei Brentford mit 
Matthew Benham zusammengearbeitet 
hatte, erklärt, dass sich selbst die größten 
Vereine auf diesem Gebiet noch zurechtfin-
den müssen. „Die Eliteklubs merken langsam, 
dass die herkömmlichen Daten ihren 
Be dürfnissen nicht vollständig entsprechen. 
Ich gehe fest davon aus, dass immer mehr 

dem Trend folgen werden, eigene Datener-
fassungssysteme mit Kennzahlen zu 
ent wickeln, die ihrer Spielweise und  
ihren Spielern gerecht werden.“

„Die USA sind uns voraus“
„Für gewöhnlich trifft man im Fußball  
keine Mathematiker an, zumindest nicht im 
sportlichen Bereich“, fügt Rob Esteva hinzu. 
„Die Daten haben ihre Schwächen und auf 
technischer Seite fehlt oft das Fachwissen, um 
sie richtig einzuordnen. Was den Einsatz von 
Datenanalysen in den Entscheidungsprozes-
sen anbelangt, gewinnt man den Eindruck, 
dass uns der nordamerikanische Sport immer 
noch fünf bis zehn Jahre voraus ist.“

Laut Esteva brauche es mehrere Jahre,  
um eine große Datenmenge anzulegen, was 
langfristiges Denken erfordere – genau dieser 
Aspekt werde jedoch von einigen Trainern 
vernachlässigt, die aufgrund fehlender 
Jobsicherheit nur kurzfristig denken. Dabei 
bestehe seine Arbeit auch darin, Vereinen, 
die dem Thema offen gegenüberstehen, 
spezifische Lösungen anzubieten. Er erklärt 
dies so: „Wir fragen eine Mannschaft, welche 
Theorien sie von uns bestätigt oder widerlegt 
haben möchte. Nehmen wir als Beispiel das 
hohe Pressing. Da fragen wir, ob die Spieler 
ab dem Ballverlust wirkungsvoll Druck auf 
den gegnerischen Ballführer ausüben.  
Wie viele Sekunden dauert es, bis dieser  
vom ersten Gegenspieler angegriffen wird? 
Bringt sich dieser korrekt in Stellung, um  
den Verteidiger daran zu hindern, einen 
einfachen Pass zu spielen?“

Ein weiteres Beispiel betrifft die Spieler-
rekrutierung. „Vor einigen Jahren habe ich  
mit Chelsea an einem Projekt gearbeitet, bei 
dem es darum ging, anhand einer Datenana-

lyse Spielertypen zu finden, die eines Tages 
Frank Lampard ersetzen könnten. Man 
schaut sich also an, welche offensiven 
Mittelfeldspieler 15 Tore pro Saison erzielen, 
fünf bis zehn Vorlagen liefern, 11 bis 12 km 
pro Spiel laufen können und 70 bis 80 Pässe 
pro Partie verzeichnen. So entsteht eine Liste 
von Spielern, die diesem Profil entsprechen, 
doch sie stammen aus anderen Ligen und 
Mannschaften. Das macht es schwierig, 
weshalb wir auch berücksichtigen mussten, 
welche Mitspieler Lampard bei Chelsea  
um sich hatte, d.h. wir mussten die defensi-
ven Mittelfeldspieler, die ihm den Rücken 
freihielten, in die Rechnung einbeziehen“,  
so Esteva weiter.

„Man musste also das Spiel derjenigen 
Mitspieler analysieren, die ihm seine 
offensiven Freiheiten ermöglichten. Das  
war ein Aspekt. Dann blickten wir auf  
andere Länder und Spieler; Diego zum 
Beispiel, der brasilianische Spielmacher  
von Wolfsburg, hatte ähnliche Werte wie 

Lampard, doch spielte er für eine sehr 
offensiv eingestellte Mannschaft und in einer 
Liga, in der der Torschnitt damals bei etwa 
2,9 pro Spiel lag. In der Premier League 
betrug er ca. 2,6 und Chelsea spielte weniger 
Torchancen heraus als Wolfsburg. Das soll 
nun nicht heißen, dass Diego diese Werte 
nicht auch mit einer Mannschaft erreichen 
kann, die weniger Chancen kreiert und 
defensiver agiert. Es zeigt aber, wie viele 
Faktoren zu berücksichtigen sind; entschei-
dend ist der Kontext und der Einsatz von 
Techniken wie Clusteranalysen, um bestimm-
te Mannschaftsteile zu beurteilen, was bei 
der Leistungsbewertung im Hinblick auf 
Spielerverpflichtungen zentral sein kann. Bei 
der Datenanalyse und den daraus gewonne-
nen Erkenntnissen geht es darum, Risiken zu 
verringern und die Erfolgschancen leicht zu 
erhöhen. Vielleicht nur um ein oder zwei 
Prozent, aber das System wird nicht auf den 
Kopf gestellt. Ein Patentrezept gibt es 
ohnehin nicht.“

Die Spieler des dänischen Klubs FC Midtjylland 
tragen einen GPS-Sender auf dem Rücken.
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der Tore in 
der UEFA 
Champions 
League

21 %
der Tore in 
der UEFA 
Europa 
League

22 %Zeitpunkt der 
meisten Tore:

AUF DIREKTEM WEG ZUM TOR
In den technischen Berichten zu den UEFA-Klubwettbewerben 2016/17 werden  
unter anderem der Trend hin zu einem schnellen, direkten Konterfußball und der  
neue Torrekord in der Champions League thematisiert.

„Es war 
erfrischend, 
so viele 

Mannschaften 
temporeichen  

Fußball mit vielen taktischen 
Variationen spielen zu sehen. 
Wir haben jede Menge Tore 
gesehen und ich hoffe, dass 
dieser Trend anhält.“ 

Durch den neuen Torrekord in der 
Champions League – 380 Treffer insgesamt 
bzw. durchschnittlich 3,04 pro Partie – 
kamen die Zuschauer alle 31 Minuten  
in den Genuss eines Torerfolgs. Im 
tech nischen Bericht der UEFA heißt es  
dazu: „Die Gesamtzahl lag 9,5 % über  
der der Vorsaison, wobei die Verteilung 
ungewöhnlich war. In der Gruppenphase 
fielen zwei Treffer weniger als 2015/16, 

doch dann kulminierte die Saison in einem 
Feuerwerk von 102 Toren in der K.-o.-Phase 
gegenüber 67 im Vorjahr – ein sprung-
hafter Anstieg um 52 % und neuer 
Wettbewerbsrekord.“ In der Champions 
League gab es zwischen der 46. und 60. 
Minute die meisten Tore zu bestaunen,  
in der Europa League war die Viertelstunde 
danach die ergiebigste. Zählt man allerdings 
die Treffer in der Nachspielzeit der zweiten 

Hälfte dazu, war der Zeitraum von der 76. 
bis zur 90. Minute der produktivste (21 % 
aller Tore in der Champions League, 22 % 
in der Europa League).

Eine weitere Parallele zwischen den 
beiden Wettbewerben betrifft den  
Anteil der Tore aus ruhenden Bällen,  
der sowohl in der Champions League  
als auch in der K.-o.-Phase der Europa 
League bei 24 % lag.

76. – 90. Minute

TORE IN HÜLLE UND FÜLLE
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Thomas Schaaf
Technischer Beobachter der UEFA 

Z
ielgerichteter Angriffsfußball  
ist en vogue. So das erfreuliche 
Fazit der technischen Berichte  
zu den UEFA-Klubwettbewer-
ben der Männer der letzten 

Saison, die zahlreiche Hinweise darauf 
liefern, dass der derzeit angesagte 
schnörkellose Konterfußball zu mehr  
Toren geführt hat.

In der Ausgabe 2016/17 fielen zum ersten 
Mal in der 25-jährigen Geschichte der UEFA 
Champions League über drei Treffer pro 
Spiel; die insgesamt 380 Tore ergaben einen 
Schnitt von 3,04 pro Partie. Auch in der 
Europa League stieg die Torquote an; die 
565 Treffer (2,76 pro Spiel) waren die größte 

Ausbeute der letzten fünf Jahre. Die beiden 
technischen Berichte geben zahlreiche 
Denkanstöße; zu den vielen von den 
technischen Beobachtern der UEFA 
erkannten Trends gehören das schnelle 
Umschalten und die Bedeutung des 
Flügelspiels beim Herausspielen von 
Torchancen – wobei für dieses aktuell  
eher die Außenverteidiger als klassische 
Flügelspieler zuständig sind. Als weitere 
Trends wurden die Zunahme von langen 
Bällen und eine neue Rollenverteilung 
unter Stürmern innerhalb einer Mann-
schaft festgestellt.

Die technischen Berichte sind das 
Ergebnis der Arbeit eines Teams von 

Beobachtern, das bei allen K.-o.-Spielen 
der Champions League und Europa  
League präsent war. Außerdem fand am 
Tag nach dem Champions-League-Finale 
zwischen Real Madrid und Juventus  
in Cardiff ein Treffen der technischen 
Beobachter unter der Leitung des Obersten 
Technischen Verantwortlichen der UEFA, 
Ioan Lupescu, statt, bei dem die Experten 
gemeinsam Bilanz zogen. 

Der renommierte deutsche Trainer 
Thomas Schaaf fasste die positive 
Gefühlslage so zusammen: „Es war 
erfrischend, so viele Mannschaften 
temporeichen Fußball mit vielen  
taktischen Variationen spielen zu sehen. 

in Mode kam, inzwischen Schwierigkeiten 
bekommen“, so der Italiener, der den AC 
Mailand 1994 zum Champions-League- 
Titel führte. „Das ist normal, denn jedes 
erfolgreiche Modell, sei es Fußball à la 
Arrigo Sacchi, Johan Cruyff oder Pep Guar-
diola, wird bis ins letzte Detail analysiert. 
Derzeit geht der Trend dahin, bei Ballge-
winn sofort auf das gegnerische Tor zu 
gehen, solange der Gegner noch nicht 
geordnet steht und anfällig ist. Das 
Entscheidende dabei ist, den Ball schnell  
zu erobern und dann direkt einen 

kollektiven Angriff zu starten und  
schnell in den Strafraum vorzustoßen.“

Dieses Rezept wandte unter anderem 
Juventus – einer der früheren Arbeitgeber 
Capellos – an, das den Einzug ins Finale 
einer soliden Abwehrarbeit und dem 
schnellen Umschalten von Defensive auf 
Offensive verdankte. In der Champions 
League entstanden fast 20 % der aus  
dem Spiel heraus erzielten Tore aus  
einem Gegenstoß. In der Europa League 
erreichten nur vier der zehn Mannschaften 
mit dem größten Ballbesitzanteil das 
Achtelfinale, was die aktuellen Trends 
ebenfalls untermauert. Beim Endspiel 
reichten Manchester United 33 % 
Ballbesitz zum Triumph über Ajax.

Der ehemalige finnische Nationalstürmer 
und -trainer Mixu Paatelainen wird im 
Bericht zur Europa League folgender-
maßen zitiert: „Mir ist aufgefallen, dass 
Mannschaften nach der Balleroberung 
schnell umschalten und nach vorne 
spielen, statt sich Zeit zu lassen. Ich denke, 
Erfolg hängt im Fußball aktuell von der 
Frage ab, was passiert, wenn man an den 
Ball kommt: Kann man Boden gutmachen, 
kann man schnell eine Überzahl kreieren? 
Möglicherweise nehmen die langen Bälle 
in Zukunft weiter zu, denn wenn man nur 
kurz und zur Seite spielt, stellt sich der 
Gegner hinten rein und dann wird es sehr 
schwer, eine Lücke zu finden.“

Alle Fußballbegeisterten haben ihre Dosis 
1-gegen-1-Situationen, Läufe in die Tiefe, 
schnelle, vertikale Angriffe und schön 
herausgespielte Torchancen bekommen. 
Wir haben jede Menge Tore gesehen und 
ich hoffe, dass dieser Trend anhält.“

Diesen Trend verkörpert nicht zuletzt der 
Champion Real Madrid, der unter Zinédine 
Zidane „in einer Saison voller Torrekorde 
die meisten Treffer erzielte“, wie dem 
Champions-League-Bericht entnommen 
werden kann. Im Bericht wird auch auf 
den Kontrast zur EURO 2016 hingewiesen, 
bei der die Teams wesentlich vorsichtiger 
zu Werke gingen: „Die Torschwemme der 
Saison 2016/17 widerlegte die Theorie, 
dass die Trainer infolge übermäßiger 
Gegnerbeobachtung und Spielanalysen 
nur noch darauf fokussiert seien, das 
Angriffsspiel der anderen zu unterbinden.“

Auf direktem Weg
Fabio Capello merkte in Cardiff an, dass 
sich das Angriffsspiel in dieser Saison 
weniger stark an der Barcelona-Schule 
orientiert habe als zuvor. „Es gibt hier 
sicherlich eine Entwicklung insofern,  
als Mannschaften, die sich der ballbesitz-
orientierten Spielweise von Barcelona 
verschrieben haben, die vor einigen Jahren 
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 TORE IN DER 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

96 
Spiele 17 Tore

     Gruppenphase

29 
Spiele 11 Tore

K.-o.-Phase

*Ausgenommen sind die bei Endspielen auf neutralem Boden erzielten Tore

Anteil der von Heimteams erzielten Tore*

56 %

58,5 %
60 % 61 %

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Auswärts- 
teams
(147)

39 %
Heimteams 
(228)

61 %

542016/17

632015/16

Rück -
gang von

18 % auf  14 %

Kopfballtore

Tore aus Einzelaktionen

Außenverteidiger – hier Carvajal und 
Marcelo von Real Madrid – agieren 

immer mehr als Flügelspieler und 
kurbeln das Angriffsspiel an.

In der Champions League war neben den 
schnellen, langen Pässen nach vorn ein 
weiterer Trend auszumachen: Stürmer,  
die weit vorne bleiben, den gegnerischen 
Spielaufbau stören und den Torwart zu 
langen Bällen zwingen, um so die Chancen 
auf eine schnelle Ballrückeroberung zu 
erhöhen. Juventus wandte diese Taktik im 
Viertelfinal-Hinspiel gegen Barcelona 
erfolgreich an und zwang Marc-André ter 
Stegen zu zwölf langen Bällen, von denen 
nur drei einen Abnehmer fanden. Mit 
genau derselben Taktik agierte das Team 
von Massimiliano Allegri im Halbfinal-Hin-
spiel: 60 % der Pässe von Monaco-Keeper 
Danijel Subašić waren lang, und nur vier 
davon landeten in den Reihen des Teams 
aus dem Fürstentum.

Außen spielt die Musik
Ein weiterer Diskussionspunkt war ein 
zuletzt immer wiederkehrender: die Aufga-
be der Außenverteidiger, das Flügelspiel 
anzukurbeln. Wer wäre qualifizierter für 
eine diesbezügliche Stellungnahme als  
das neue Mitglied im Kreis der technischen 
Beobachter, Ryan Giggs? 

„Flügelspieler sind definitiv eine 
aussterbende Art“, so der ehemalige 
Flügelflitzer von Manchester United.  
„Die Flügelspieler von heute sind die 
Außenverteidiger. Egal in welchem  
System – der Flügelspieler von vor zehn 
oder fünfzehn Jahren existiert leider  
nicht mehr. Natürlich gibt es immer noch 
Leute wie Gareth Bale oder Eden Hazard, 
die diese Position spielen können. Aber  
sie spielen heutzutage mehr oder weniger 
zentral und suchen sich Freiräume in  
den Schnittstellen.

Als ich auf dem Flügel spielte, verließ 
man sich darauf, dass man den Ball 
zugespielt bekam. Die heutigen Stars 
warten nicht mehr darauf. Sie holen sich 
selbst den Ball und laufen dazu meist in 
die kleinen Lücken, in die der Ball ihrem 
Gefühl nach gespielt werden könnte.  
Das ist natürlich schade, aber andererseits 
beweisen Teams wie Real Madrid, dass 
Außenverteidiger genauso geeignet sein 
können, Tore nach Art der traditionellen 
Flügelspieler vorzubereiten.“

Neben Real gibt es noch weitere 
Beispiele. Giggs’ ehemaliger Teamkollege 

im Old Trafford, Antonio Valencia, wurde 
von den technischen Beobachtern der 
Europa League als einer von zwei Außen-

verteidigern – neben Jérémy Morel von 
Lyon – ins All-Star-Team gewählt. Von 
diesen Spielern wird erwartet, dass  

sie im Gegensatz zum traditionellen 
Flügelspieler dynamisch in die Freiräume 
vorstoßen, von wo aus sie Vorlagen geben 
oder das 1-gegen-1 suchen können. Eine 
beliebte Methode, um die Außen  ver- 
teidiger in Szene zu setzen, war gemäß 
den UEFA-Beobachtern der Diagonalpass.

Sir Alex Ferguson sagte dazu: „Wenn 
man zwei Spieler auf der Außenbahn hat, 
dann ist ein Vorstoß aus dem Mittelfeld  
bei einem Diagonalball sehr vielverspre-
chend.“ Eine weitere Option sei die 
Diagonale auf die Sturmspitze: „Wenn  
man das Spiel über eine Seite aufzieht  
und vorne über einen Diego Costa oder 
einen Sergio Agüero verfügt, dann muss 
man das natürlich ausnutzen.“

Die Bedeutung guter Hereingaben lässt 
sich auch statistisch belegen, nahm doch 
die Quote der auf diese Weise herausge-
spielten Treffer zu. Im Champions- League-
Bericht heißt es dazu: „Flanken, nach 
hinten aufgelegte Bälle und Diagonalpässe 
in den Strafraum machten 43 % aller aus 
dem Spiel heraus erzielten Treffer aus, was 
einen klaren Anstieg gegenüber den 36 % 
der Spielzeit 2015/16 bedeutet.“ Dasselbe 
gilt für die Europa League, wo 34 % der 
aus dem Spiel erzielten Tore eine Flanke 

vorausging – zählt man die nach hinten 
aufgelegten Bälle dazu, liegt die Quote 
auch hier bei 43 %.

Rollenverteilung zwischen 
Stürmern
Ein weiteres spannendes Thema, das  
bei der Besprechung der technischen 
Beobachter nach dem Champions- League-
Finale aufkam, war die sich verändernde 
Rollenverteilung zwischen den Angriffs-
spielern.

Zur Veranschaulichung wird im techni-
schen Bericht das Duo Cristiano Ronaldo / 
Karim Benzema im Endspiel aufgeführt: 
„Weniger Teams setzten auf eine echte 
Doppelspitze mit zwei miteinander 
kombinierenden Stürmern. Im Finale war 
ein Beispiel dafür zu sehen, dass nicht 
einmal das 4-4-2-System zwangsläufig 
eine solche ,Partnerschaft‘ mit sich bringt; 
Benzema und Ronaldo kamen sich selten 
nahe, waren sie doch beide weit draußen 
positioniert. Unter den 491 Zuspielen der 
Königlichen waren drei von Benzema auf 
Ronaldo und keines in die Gegenrichtung.

Ähnlich sah es bei Monaco aus, wo 
[Radamel] Falcao und [Kylian] Mbappé sich 
hinsichtlich ihrer Laufwege hervorragend 

ergänzten, jedoch selten direkt zusam-
menarbeiteten. In den drei Stunden des 
Halbfinales gegen Juventus kombinierten 
sie exakt vier Mal miteinander.“

Im Bericht wird auch auf Ausnahmen 
wie den Halbfinalisten Atlético Madrid 
hingewiesen, der mit echter Doppelspitze 
agierte. „Üblicher war jedoch eine 
einzelne Spitze, die von nach innen 
ziehenden Spielern auf den Außenbahnen 
unterstützt wurde (das prominenteste 
Beispiel hierfür sind Messi und Neymar mit 
Suárez bei Barcelona), oder eine Gruppe 
von offensiven Mittelfeldspielern hinter 
der Sturmspitze, die für Gefahr sorgten (so 
etwa Marco Reus, Ousmane Dembélé und 
Shinji Kagawa bei Dortmund).“

Auf jeden Fall war das Monaco-Sturm-
duo eine erfrischende Erscheinung beim 
Überraschungs-Halbfinalisten aus dem 
Fürstentum. Dem pflichtete auch Ryan 
Giggs bei: „Mir hat Monaco gut gefallen. 
Sie waren auf allen Positionen schnell 
und schlagkräftig. Falcao ergänzte mit 
seinem Torinstinkt die junge Truppe 
um ihn herum.“ Generell wusste die ver -
gangene Saison in vielerlei Hinsicht zu 
gefallen – nicht zuletzt aufgrund des 
noch nie dagewesenen Torreigens.
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BEI DEN UEFA
JUNIORENWETTBEWERBEN 
MESSEN SICH DIE STARS  
DER ZUKUNFT
Die Junioren- und Juniorinnenwettbewerbe des Jahres 2017 waren 
gekennzeichnet von durchdachtem Flügelspiel, gut organisierten 
Abwehrreihen und stärker ins Spiel involvierten Torhütern. Zudem  
wurde eine neue Reihenfolge beim Elfmeterschießen getestet.

E
in Fußballfeld ist üblicherweise 
68 Meter breit, doch wenn es nach 
den Trainern bei den Endrunden 
der UEFA-Juniorenwettbewerbe 
2017 ginge, könnte der Raum  

auf den Flügeln noch viel größer sein.
Es wird versucht, jeden zur Verfügung 

stehenden Zentimeter des Spielfelds 
aus zunutzen. Zwar spielt sich das Haupt-
geschehen nach wie vor im umkämpften 
Mittelfeld ab, was sozusagen in der Natur 
der Sache ist, doch war ein effizientes 
Flügelspiel – d.h. das bestmögliche Aus-
nutzen der Momente, in denen der Ball auf 
den Außenseiten des Spielfelds ist – eines der 
Schlüsselelemente aller Juniorinnen- und 
Juniorenwettbewerbe dieses Sommers.

Der Angriff über außen ist allerdings  
keine reine Angelegenheit der Flügelstürmer 
mehr. Einer der augenscheinlichsten Trends 
des Sommers, hinterlaufende Außenverteidi-
ger, konnte vom ersten Turnier an, der 
U17-EM-Endrunde im Mai in Kroatien, 
beobachtet werden. 

In Kroatien zogen viele Flügelstürmer nach 
innen, um so in ihrem Rücken Räume für  
die Außenverteidiger zu öffnen. Regelmäßig 
sprinteten Außenverteidiger bis zur Torausli-
nie, um dann in die Mitte zu flanken oder 
nach hinten aufzulegen. 10 der 16 teilneh-
menden Teams verwendeten diese Taktik 
sehr häufig, darunter auch Turniersieger 
Spanien. Die kraftvollen Läufe und Passkom-
binationen der Außenverteidiger waren eine 
wichtige Waffe im spanischen Angriffsspiel.

Eines der besten Beispiele war der 
fran zösische Rechtsverteidiger Vincent  
Collet, der es mit seinen Sprints der 
Seiten linie entlang dem dribbelstarken 
rechten Flügel Yacine Adli ermöglichte, nach 
innen zu ziehen, entweder bis auf den 
anderen Flügel (ebenfalls ein Trend, der in 
Kroatien zu beobachten war) oder ins 
Zentrum auf die Zehnerposition. Ähnliches 
galt auch für Collets englisches Pendant, 
Timothy Eyoma, dessen gefährliche Läufe Phil 
Foden die Chance gaben, nach innen zu 
ziehen und in den verschiedensten Bereichen 
vor der Abwehr für Unruhe zu sorgen.

Ausnutzen der Feldbreite bei 
der U17- und der U19-Endrunde
Der beschriebene Trend setzte sich auch  
bei der U19-EM-Endrunde in Georgien 
fort. Frankreich glänzte hier zwar durch  
Abwesenheit, doch England war erneut  
eines der Teams, das aus seinem Flügelspiel 
Kapital schlug.

Wie in Kroatien war auch in Georgien eine 
der häufigsten – und erfolgreichsten – An-

griffsvarianten jene über die Flügel. Bei der 
Hälfte der acht Teilnehmer waren aktive 
Flügelspieler und hinterlaufende Außenvertei-
diger fester Bestandteil der Offensivstrategie. 
15 Tore fielen nach Hereingaben oder nach 
hinten aufgelegte Bälle, d.h. mehr als jedes 
dritte Turniertor. Viele Torchancen waren das 
Ergebnis hervorragender Läufe und Kombina-
tionen über außen und des Bemühens der 
Teams, so freie Räume zu schaffen.

Erreicht wurde dies, indem die Flügelstür-
mer nach innen zogen und die Außenvertei-
diger in die dadurch entstehenden Lücken 
stießen. Die Tschechische Republik, Deutsch-
land und Portugal verwendeten diese Taktik 
unter Kombination mit der Variante, dass der 
Außenverteidiger eine zentralere Route lief 
und der Flügelstürmer näher an der Seitenlinie 
blieb, bevor der Verteidiger dann wieder 
schnell nach außen zog, seinen Kollegen 
hinterlief und auf diese Weise noch mehr 
Raum öffnete.

Diese Strategie war auch bei der U17-End-
runde zu beobachten: So kam Spanien im 
Viertelfinale gegen Frankreich zum 1:1-Aus-
gleich, indem Rechtsverteidiger Mateu  
Morey seinen Kollegen auf dem Flügel im 
Sprinttempo „vorderlief“, um sich so in 
Position für einen Abschluss mit dem linken 
Fuß zu bringen. Wenige Minuten später unter-
nahm sein Teamkollege vom FC Barcelona, 
Juan Miranda, auf dem anderen Flügel einen 
ähnlichen vorderlaufenden Sprint und holte 
damit den Strafstoß heraus, mit dem Spanien 
2:1 in Führung ging. Der spanische Ausgleichs- 
treffer im Endspiel gegen England war erneut 
das Ergebnis eines solchen Sprint Moreys, den 
dieser mit einem Schuss mit dem linken Fuß 
abschloss.

Die technischen Beobachter bei der 
U17-Endrunde in Kroatien hielten zudem fest, 
dass bei den Flügelstürmern mit bisherigen 
Traditionen gebrochen wird. So war die 
Tendenz zu erkennen, Flügelstürmer nicht 

„Dies ist 
eine taktische 
Neuerung. Das 
Flügelspiel ging 

nicht nur von den 
Flügelstürmern, sondern 
vermehrt auch von den 
Außenverteidigern aus.“

Savvas Constantinou,  
Technischer Beobachter der UEFA 
bei der U19-Endrunde in GeorgienFo
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Mateu Morey, Rechtsverteidiger des  
in Kroatien siegreichen spanischen 
U17-Teams, ist ein Paradebeispiel des 
schnellen Abwehrspielers, der sich  
nach vorne einschaltet.
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auf der Seite ihres stärkeren Fußes 
einzusetzen. Ein Paradebeispiel war England 
mit Rechtsfuß Jadon Sancho auf Links und 
mit Linksfuß Foden auf Rechts. Auch Serbien  
und die Niederlande stellten regelmäßig 
„falsch-füßige“ Spieler auf den Flügeln 
auf, während Ungarn und die Ukraine zu 
denjenigen gehörten, deren Flügelstürmer  
im Spiel immer wieder die Seite wechselten 
und mal auf der Seite ihres besseren, mal auf 
der des schlechteren Fußes spielten. Auch  
bei der Türkei wurde gewechselt, allerdings 
waren hier beide Flügelstürmer Linksfüßer. 
Beid füßigkeit ist in diesem Zusammenhang 
natürlich von großem Vorteil.

Bei der Endrunde der U17-Frauen-EM in der 
Tschechischen Republik wurde ein Viertel der 
Treffer von Flügelstürmerinnen beigesteuert, 
was nicht zuletzt daran gelegen haben dürfte, 
dass viele Teams mit schnellen Konterangriffen 
und direktem Flügelspiel operierten. 
Außer  dem zeigten die Spielerinnen ein 
deutlich verbessertes taktisches Verständnis. 
Die technische Beobachterin der UEFA in 
Pilsen, Anna Signeul, lobte die Qualität des 
Turniers, das einen großen Unterhaltungswert 
mit Spielen auf sehr hohem Niveau bot: „Wir 
sahen einige sehr reife Leistungen“. Häufig 
seien beide Teams defensiv ähnlich gut 
organisiert gewesen, so dass ein Ballbe-
sitzwechsel stets einen interessanten 
tak tischen Schlagabtausch nach sich zog.  
Ein derart hohes taktisches Verständnis ist  
bei 14- bis 17-Jährigen nicht selbstverständlich 
und zeigt, wie gut sich die Teams auf diese 
Endrunde vorbereitet hatten – etwas, das 
allerdings nicht nur für dieses Turnier galt.

Das Spielgeschehen zeigte, dass bei der 
Vorbereitung auf die Junioren- und Juniorin-
nenturniere sehr viel Aufmerksamkeit auf das 
Defensivverhalten gelegt worden war. Das 
Sprichwort „Angriff ist die beste Verteidi-
gung“ scheint in „Verteidigung ist der beste 
Angriff“ umgeschrieben werden zu müssen. 

In Kroatien, wo Spanien gegen England im 
Elfmeterschießen siegte – dazu später mehr 
– fiel auf, wie der spanische Kapitän Abel 
Ruíz und die türkische Angriffsreihe 
(Mit telstürmer Malik Karaahmet und die 
beiden Flügelstürmer) intensiv das gegneri-
sche Aufbauspiel zu stören versuchten, 
während die Teamkollegen ihre Defensiv-
positionen einnahmen. Die zuvor beschriebe-
ne offensive Ausrichtung der Außenverteidi-
ger eröffnet Kontermöglichkeiten über  
die Außenbahnen, weshalb die Topteams 
be  müht waren, diese Versuche bereits im 
Keim zu ersticken. Beim Aufbauspiel ließ sich 
meist ein zentraler Mittelfeldspieler zu den 
relativ weit auseinander stehenden Innenver-

teidigern zurückfallen, während die 
Au ßen  verteidiger aufrückten. Die Innenver-
teidiger wiederum rückten selten weit auf. 
Stattdessen mussten sich die Mittelfeldspieler 
und selbst die Stürmer nach einem Ballverlust 
schnell zurückfallen lassen, um den Ball 
zurückzuerobern und dann sofort wieder  
auf Konter umzuschalten.

Diese Tendenz zum „Safety first“ zeigte 
sich insbesondere in der U19-Kategorie, 
wo alle Trainer angaben, im Training an 
Standard situationen zu arbeiten, es aber  
den Anschein hatte, als ob dabei in erster 
Linie das Verteidigen solcher Situationen  
im Mittelpunkt gestanden hätte.

„Die meisten Teams verteidigten bei 
Standardsituationen mit allen zehn Feld-
spielern“, erklärte Ghenadie Scurtul, der 
technische Beobachter der UEFA in Tiflis.  
„Es gab verschiedene Ansätze, mit Mann- 
oder Raumdeckung, aber während früher 
ein Spieler aufrückte, um den Gegner zu 
zwingen, einen Spieler hinten zu lassen, wird 
heute – vielleicht als Reaktion auf die vielen 
Gegentore aus ruhenden Bällen – auch dieser 
Spieler in den Strafraum beordert.“ In 
Geor gien fielen nach Standardsituationen nur 
acht Tore, dazu kommen fünf verwandelte 
Strafstöße. Vielleicht eine Folge der zusätzli-
chen Aufmerksamkeit, die dem Verteidigen 
solcher Situationen gewidmet wird?

Scurtul wies zudem darauf hin, dass sich 
die Abwehrspieler nicht scheuten, lange Bälle 
nach vorne zu schlagen, um das umkämpfte 
Mittelfeld zu überspielen, wenn der Aufbau 
über die Außenbahnen nicht möglich war. 
„Kombinationen im Mittelfeld bergen die 
Gefahr eines Ballverlusts, weshalb dieses 
Gebiet eher gemieden wird“, erläuterte er.

Die Rolle der Torhüter nimmt  
an Bedeutung zu 
Bei den Torhütern ist der lange Ball nach vorne 
hingegen nicht mehr die bevorzugte Variante. 
Insbesondere in der U19-Kategorie zeigte sich, 
dass der Schlussmann inzwischen so etwas wie 

die hinterste Angriffslinie darstellt. Für einen 
guten Torhüter reicht es heute nicht mehr 
aus, Schüsse zu parieren. Dies zeigten vor 
allem der niederländische Torwart Justin 
Bijlow, der englische Keeper Aaron Ramsdale 
und der Schlussmann – oder soll man besser 
sagen der hinterste Angreifer? – der 
Portugiesen, Diogo Costa.

Besonders Bijlow wurde für seine aktive 
Beteiligung sehr gelobt. „Er ist Teil des 
Aufbauspiels und hat ein sehr gutes Gefühl 
für das Spiel“, sagte Scurtul. „Er kann auf das 
Spieltempo Einfluss nehmen und trifft die 
richtigen Entscheidungen.“ Er und seine 
Torhüterkollegen variieren beim Einleiten 
der Angriffe: Sie beschränken sich nicht mehr 
nur auf den langen Ball nach vorne, sondern 
nehmen aktiv am Spielaufbau von hinten teil, 
wenn es das Spiel verlangt. Der moderne 
Torhüter muss Entscheidungen treffen und 
sehr diszipliniert sein. Er ist Teil der taktischen 
Ausrichtung des Teams und nicht mehr nur 
der Hüter des Tores und des Strafraums.

Dies zeigte sich trotz des Torrekords, 
welcher laut dem technischen Beobachter 
Dušan Fitzel nicht an schlechtem Torhüter-
spiel lag, auch in der U17-Kategorie: „Was 
wir in Kroatien gesehen haben, hat bestätigt, 
dass sich das Profil geändert hat und den 

Mit Linksfuß Foden auf der rechten und Rechtsfuß Jadon auf der linken Seite haben die Engländer ihre 
Flügelspieler auf der jeweils „falschen Seite“ eingesetzt.

Daphne van Domselaar, die U17-Torhüterin der Niederlande mit verheißungsvoller Zukunft.

fußballerischen Fähigkeiten der Torhüter 
erheblich größere Bedeutung zukommt. In 
der Vergangenheit stachen vor allem die 
Niederländer hervor. Doch die Torhüteraus-
bildung hat sich verändert. In Kroatien haben 
wir Teams gesehen, die den Torhüter ins 
Passspiel einbeziehen. Die Keeper werden 
vermehrt in die Trainingseinheiten integriert, 
anstatt sie am anderen Ende des Felds für 
sich alleine trainieren zu lassen.“

Über die Qualität der Torhüterinnen im 
Frauenfußball wurde schon viel diskutiert, 
doch die U17- und die U19-Endrunde in 
diesem Jahr bewiesen, dass das Niveau steigt. 
Auch wenn bei der Women’s EURO in den 
Niederlanden einige Torwartfehler zu 
beob achten waren, so gab es doch auch 
zahlreiche spektakuläre Paraden. Und die 
Bilanz des Torwartspiels bei den Juniorinnen-
turnieren in der Tschechischen Republik und 
in Nordirland fiel rundum positiv aus.

„Die Torhüterinnen waren eine positive 
Überraschung“, sagte Hope Powell, eine 
der technischen Beobachterinnen der  
UEFA bei der Endrunde der U19-Frauen-
EM in Nordirland. „England hatte zwei 
wirklich gute Schlussfrauen, die niederlän-
dische Torfrau steht auf dem Sprung ins 
A-Nationalteam und auch die schottische 

und die französische Keeperin waren sehr 
gut. Dies lässt auf eine vielversprechende 
Zukunft beim Torwartspiel hoffen.“

Test des ABBA-Systems beim 
Elfmeterschießen
Allerdings müssen die Torhüter natürlich 
immer noch die üblichen Grundlagen 
beherrschen, wie sich diesen Sommer 
insbesondere bei den zahlreichen Elfmeter-
schießen zeigte, die nach einem neuen 
System durchgeführt wurden. Ziel der 
Neuerung war es, den auf den Schützen 
lastenden Druck anders zu verteilen und  
für ein besseres Gleichgewicht zu sorgen, 
da beim traditionellen System jenes Team 
als bevorteilt gilt, welches mit dem 
Elf meterschießen beginnen darf. Es wird 
geschätzt, dass in rund 60 % der Fälle jenes 
Team gewinnt, das als erstes schießen darf. 
Mit dem neuen System, das entsprechend 
der Reihenfolge der Schützen den Namen 
ABBA trägt, soll der Vorteil des gewonne-
nen Münzwurfs ausgeglichen werden. 
Wobei in diesem Zusammenhang 
nicht unerwähnt bleiben sollte, dass  
der Münzwurf früher über Sieg oder 
Niederlage entschied – ganz ohne jedes 
Elfmeterschießen. 

„Die Torhüterinnen waren eine positive Überra-
schung. England hatte zwei wirklich gute 
Schlussfrauen, die niederländische Torfrau steht 
auf dem Sprung ins A-Nationalteam und auch die 

schottische und die französische Keeperin waren 
sehr gut. Dies lässt auf eine vielversprechende Zukunft beim 
Torwartspiel hoffen.“

Hope Powell
Technische Beobachterin der UEFA bei der Endrunde  
der U19-Frauen-EM in Nordirland
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Der erste Test erfolgte bei der Endrunde  
der U17-Frauen-EM in der Tschechischen 
Republik im Halbfinale zwischen Norwegen 
und Deutschland. Norwegen hatte in diesem 
Elfmeterschießen vier „Matchbälle“ und 
vergab sie alle, was interessante Fragen  
über die tatsächliche Verteilung des  
Drucks aufwarf.

Deutschland sah den ersten Elfmeter 
abgewehrt. Auch Norwegen vergab beim 
ersten, wohingegen die zweite norwegische 
Schützin erfolgreich war. Auf den Schützin-
nen Nr. 2 und 3 der Deutschen lastete nun 
erheblicher Druck – vermutlich mehr, als 
wenn die zweite Schützin direkt nach dem 
ersten Fehlversuch der Norwegerinnen  
hätte antreten dürfen. Beide Schützinnen 
vergaben. Der insgesamt sechste Elfmeter 
wurde dann von Olaug Tvedten verwandelt, 
wodurch Norwegen mit zwei Toren in 
Führung lag. Die vierte Schützin der 
Nor wegerinnen, Vilde Birkeli, hätte nun  
alles entscheiden können, doch die deutsche 
Schlussfrau machte diese Chance zunichte.

Nun war wieder zweimal Deutschland  
an der Reihe: Dessen vierte Schützin, Melissa 
Kössler, musste nun treffen, da sonst die 
Norwegerinnen als Siegerinnen festgestan-
den hätten. Die Deutsche verwandelte,  
doch auch auf ihrer Teamkollegin Sjoeke 
Nüsken lastete derselbe Druck. Sie behielt 
ebenfalls die Nerven und hielt mit dem 
2:2-Ausgleich die deutschen Hoffnungen  
am Leben. Norwegen hatte aber noch  
einen Versuch übrig und somit erneut die 

Möglichkeit, die Entscheidung herbeizufüh-
ren. Silje Bjørneboe vergab diese Gelegenheit 
jedoch, wodurch das Momentum die Seite 
wechselte. Nachdem My Sørsdahl Haugland 
Norwegens den sechsten Versuch nicht 
verwandeln konnte, nutzte Andrea Brunner 
Deutschlands erste Siegchance.

„Elfmeterschießen sind immer nervenauf-
reibend, aber ich bin nicht sicher, ob das 
neue System mehr Fairness bringt“, sagte 
Monika Staab, eine der technischen 
Beob achterinnen der UEFA in der Tschechi-
schen Republik. „Die Norwegerinnen hatten 
viermal die Chance, das Spiel zu gewinnen, 
taten es aber nicht. Ist das fair? Es ist nicht 
klar, wo der psychologische Vorteil des 
Beginnens liegt. Es scheint sogar eher das 
Gegenteil der Fall, nämlich dass auf dem 
beginnenden Team mehr Druck lastet.  
Denn wenn man den Startversuch vergibt, 
besteht die Gefahr, nach zwei Treffern des 
Gegners hintereinander gleich 0:2 in 
Rückstand zu liegen.“ 

Deutschland eroberte den Titel in  
einem weiteren Elfmeterschießen nach  
dem ABBA-Prinzip. Dieses Mal zeigte sich 
hingegen, dass es durchaus von Vorteil sein 
kann, wenn man beginnen kann und gleich 
den ersten Treffer erzielt. „Man konnte 
sehen, welch ein Vorteil es für Deutschland 
darstellte, den ersten Versuch verwandelt  
zu haben“, sagte Anna Signeul. „Nach den 
beiden spanischen Fehlversuchen hatte 
Deutschland die Möglichkeit, mit 3:0 in 
Füh rung zu gehen. Der Druck auf die zweite 

Schützin der Spanierinnen war nach dem 
Scheitern ihrer Vorgängerin also umso  
höher, da sie wusste, ein Fehlversuch würde 
Deutschland diese Chance zum Ausbau auf 
3:0 eröffnen.“

Wie dem auch sei, es herrschte Einigkeit, 
dass das neue System beste Unterhaltung 
für die Fans bot, auch wenn vielleicht nicht 
alle immer um den genauen Stand des 
Elfmeterschießens wussten. Es bedarf ganz 
klarer Angaben, wer bereits geschossen 
hat, ob es ein Treffer oder ein Fehlversuch 
war und wer als nächstes an der Reihe ist, 
um zu gewährleisten, dass alle Beteiligten 
nachvollziehen können, was jeweils auf 
dem Spiel steht. Sogar Deutschlands 
entscheidende Schützin für den Titelge-
winn, Melissa Kössler, wurde die Bedeu-
tung ihres Treffers erst klar, als sie ihre 
jubelnden Teamkolleginnen auf sich 
zustürmen sah.

Die neue Reihenfolge der Schützen  
beim Elfmeterschießen wurde auch bei  
der U17-EM-Endrunde der Männer 
getestet. Dort zeigten sich die spanischen 
Männer nervenstärker als ihre Landsfrauen. 
Bei ihrer zwölften Endrundenteilnahme 
holten die Spanier ihren dritten U17-EM- 
Titel – beide Werte stellen Bestmarken dar. 
Das Endspiel verlief überaus dramatisch, da 
Spanien erst in den letzten Sekunden der 
Ausgleich gelang, der sie ins Elfmeterschie-
ßen brachte. Im Übrigen wurden fünf der 
letzten sechs Ausgaben vom Elfmeterpunkt 
aus entschieden. 

Wie in der Tschechischen Republik, wo die 
deutschen Juniorinnen in zwei aufeinander-
folgenden Elfmeterschießen Nervenstärke 
bewiesen, nutzten auch die spanischen 
U17-Junioren in Kroatien ihre Erfahrung  
aus dem gewonnenen Elfmeterschießen  
im Halbfinale gegen Deutschland für eine 
erfolgreiche Wiederholung. Im Endspiel 
gegen England behielten alle spanischen 
Schützen kühlen Kopf und verwandelten, 
während bei England zwei aufeinanderfol-
gende Schützen das Ziel verfehlten.

So gewann Spanien seinen dritten 
U17-EM-Titel und trug damit zu einem 
beeindruckenden Sommer für den spani-
schen Fußball bei. Denn die U19-Juniorinnen 
revanchierten sich für die Finalniederlage 
gegen Frankreich im Vorjahr und bezwangen 
die Französinnen in einem dramatischen 
Endspiel in Belfast mit 3:2. Die von María 
Antonia Is trainierten U17-Juniorinnen 
wiederum mussten sich erst im Endspiel 
gegen Deutschland geschlagen geben, das 
mit sechs EM-Titeln in dieser Kategorie die 
Bestmarke hält. Zudem war es der zweite 
Triumph in Folge für Anouschka Bernhard, 
die den EM-Pokal nun insgesamt bereits 
viermal in die Höhe stemmen durfte.

Bei der U19-EM-Endrunde in Georgien 
führte kein Weg an den englischen Junioren 
vorbei. Diese bescherten England den ersten 
U19-Titel überhaupt. Der unterlegene 
Finalgegner Portugal hat nun als einziges 

Team schon dreimal ein Endspiel verloren. 
Der Titel in Georgien komplettierte einen 
beeindruckenden Sommer für dieses 
englische Juniorenteam, welches zuvor 
bereits den Titel bei der U20-WM in 
Süd korea und beim Turnier im französischen 
Toulon holen konnte.

Das erfolgreiche Jahr 2017 wird England 
viel Rückenwind verschaffen für die 
anstehenden Spiele der Qualifikation für  
die Endrunden von 2018. 2017 erstmals  

bei einer Endrunde dabei waren die 
Färöer-Inseln. Die U17 des 50 000 Einwohner 
zählenden Landes bekam es in Kroatien  
unter anderem mit dem Team des 65-Millio-
nen-Einwohner-Staates Frankreich zu tun.  
In Zukunft wird sich mit Kosovo ein weiteres 
Land bemühen, das Ziel einer EM-Endrun-
denteilnahme im Juniorenbereich, die 
all gemein als wichtiger Teil in der Spielerent-
wicklung angesehen wird, zu erreichen.

Hélio Sousa, der 2016 Portugals U17  
zum Titel führte und nun die U19 des Landes 
trainiert, bestätigt die Bedeutung für die 
Spielerentwicklung: „Sie sind in einem 
wichtigen Alter, um ihren Traum wahr 
werden zu lassen. Die Zeit zwischen der  
U15 und der U20 ist zukunftsweisend. In der 
Kategorie U17 gibt es drei oder vier Teams, 
die sich dadurch weiterentwickeln und deren 
Spieler in einigen Jahren stärker sein werden. 
Jungs wie Danilo Pereira, William Carvalho, 
Gelson Martins und André Silva waren 2014 
bei der Endrunde der UEFA-U19-EM in 
Ungarn und 2015 bei der Endrunde der 
FIFA-U20-WM in Neuseeland dabei. Das 
bedeutet mir mehr als der Gewinn der 
U17-EM.”

Das sind heute klingende Spielernamen, 
und auch unter den Spielern der UEFA-Junio-
renwettbewerbe 2017 und jener danach 
werden solche dabei sein, von denen wir  
in den kommenden Jahren noch viel  
hören werden.

Das Endspiel der U17-Frauen gewann Deutschland gegen Spanien nach Elfmeterschießen, das nach dem ABBA-System durchgeführt wurde.

„Es gab 
verschiedene 
Ansätze, mit 
Mann- oder 

Raumdeckung, 
aber während früher ein 
Spieler aufrückte, um den 
Gegner zu zwingen, einen 
Spieler hinten zu lassen, 
wird heute – vielleicht als 
Reaktion auf die vielen 
Gegentore aus ruhenden 
Bällen – auch dieser Spieler 
in den Strafraum beordert.“ 
Ghenadie Scurtul
Technischer Beobachter  
der UEFA in Tiflis

Vincent Collet ist das französische 
Pendant des Spaniers Mateu Morey, der 
die Seitenlinie beackert und mit seinen 
Flügelläufen für Gefahr im Angriff sorgt.
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WIR HABEN DIE LEUTE BEGEISTERT 
– DAS IST ES, WAS DER FRAUEN
FUSSBALL BRAUCHT
Gerade einmal ein halbes Jahr im Amt, hat Sarina Wiegmann die niederländischen 
Frauen zu ihrem ersten Europameistertitel geführt.

SARINA WIEGMAN

S
arina Wiegman, Sie  
sind nun seit sechs  
Monaten Cheftrainerin 
der niederländischen 
Nationalelf und konnten 

bereits einen solchen Erfolg 
verbuchen. Hätten Sie sich  
dies träumen lassen?
Nun ja, dass so ein großer und fantastischer 
Erfolg dabei herausgesprungen ist, ist 
natürlich wie ein Märchen. Wir sind 
über glücklich und sehr stolz auf die Leistung, 
die wir gezeigt haben. Alles hat zusammen-
gepasst – unsere Leistung, das Teamwork, 
und sicherlich brauchte es auch eine Portion 
Glück. Ein Traum ist wahr geworden.

Sie sagen, das Team habe alles 
für dieses Ziel gegeben. Wie  
sah Ihr persönlicher Beitrag  
als Trainerin aus?
In den letzten Jahren wurde sehr hart 
gearbeitet, um das Team voranzubringen  
und die Spielerinnen bei ihrer Entwicklung 
zu unterstützen. Vom Tag meiner Ernennung 
an tat ich genau dasselbe. In erster Linie 
nahm ich ein paar neue Leute in das 
Trainer team auf. Dann erstellten wir eine 
Roadmap bis zum 16. Juli und bereiteten  
uns so gut wie möglich auf jedes denkbare 
Szenario vor, das uns während der EM hätte 
begegnen können. All das machten wir  
in den Monaten vor dem Turnier, doch 
begonnen hatte dieser Prozess bereits vor 
meinem Amtsantritt. Beim Turnier zahlte sich 
unsere Vorarbeit aus: Wir waren spielerisch 
parat und auf alle Herausforderungen 
vorbereitet, die uns auf und neben dem 
Spielfeld erwarteten. Allerdings wurde  
alles viel größer, als wir uns erhofft und 
erträumt hatten.

Eines unserer Ziele war es, die Herzen 
unserer Landsleute zu gewinnen, und sie 

zogen wirklich fantastisch mit. Die Vorberei-
tung spielte eine wichtige Rolle, aber auch 
die Art und Weise, wie wir zusammenar-
beiteten. Das Verhältnis zwischen dem 
Be  treuer team und den Spielerinnen war  
sehr offen und das stellte sich als der  
richtige Ansatz heraus.

Wenn Sie auf das Turnier  
zurückblicken, was war aus 
Ihrer Sicht in taktischer oder 
spielerischer Hinsicht besonders 
bemerkenswert?
Mir fiel auf, dass das Spieltempo zunimmt: 
Die Spielerinnen werden immer fitter und 
man sieht, dass auch in den anderen Ländern 
immer besser trainiert wird. Die Bedingungen 
für Mädchen und junge Frauen, sich zu 
professionellen Topspielerinnen zu entwi-
ckeln, werden besser und besser und das 
sieht man in den Partien. Der nächste Schritt 
werden Verbesserungen im taktischen und 
technischen Bereich sein. Unser Team war 
taktisch sehr gut eingestellt. Das zeigte sich 
beispielsweise gegen England und Norwe-
gen: Diese Teams sind uns körperlich 

überlegen, weshalb wir technisch und 
taktisch besser sein müssen als sie. Wir 
müssen clever sein. Dies ist im Wesentlichen 
die niederländische Herangehensweise an 
den Fußball. Und bei diesem Turnier hat das 
sehr gut funktioniert.

Die technischen Beobachter der 
UEFA stellten eine Tendenz hin 
zu Ballbesitz und Passspiel fest. 
War dies auch etwas, woraus Ihr 
Team seine Stärke zog?
Ja, daran haben wir in den letzten Jahren 
intensiv gearbeitet. Als wir uns 2009 zum 
ersten Mal für die Women’s EURO qualifizier-
ten, wurde die Häufigkeit und die Härte  
des Trainings intensiviert. Die Anforderungen 
wurden erhöht und die Fitness der Spielerin-
nen verbesserte sich. Dies war der erste 
Schritt hier in den Niederlanden, um 
sicher   zustellen, dass wir es zur EM schaffen. 
Aber wir wussten 2009 auch, dass wir noch 
nicht weit genug waren für ein ballbesitz-
orientiertes Spiel. An diesem Aspekt haben 
wir viel gearbeitet – mein Trainerteam und 
ich arbeiteten ständig daran. Und als sich 
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Tore pro Spiel – niedrigster  
Schnitt in der Geschichte  
der Frauen-EM-Endrunde

2,19

der Spiele von der Mannschaft  
gewonnen, die das erste Tor schoss

88 %

in Zahlen

35 %
der Spiele vom Team mit weniger 

Ballbesitz gewonnen

Anstieg der Abschlussversuche  
im Vergleich zur letzten Ausgabe

18 %

Sarina Wiegman, seit Anfang Jahr Trainerin  
der niederländischen Frauennationalelf, stand  

von 1987 bis 2001 selber 104 Mal für  
die „Oranje Leeuwinnen“ im Einsatz.
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England und Norwegen sind 
uns körperlich überlegen, 
weshalb wir technisch und 
taktisch besser sein müssen 
als sie. Wir müssen clever 
sein. Dies ist im Wesentlichen 
die niederländische 
Herangehensweise an den 
Fußball.

unser Stellungsspiel zu verbessern begann, 
begannen sich auch die Spielerinnen 
weiterzuentwickeln. Dies ist zum einen 
darauf zurückzuführen, dass alle das 
Spielkonzept verinnerlicht haben, zum 
anderen aber auch Ausdruck der Qualität 
unserer Spielerinnen. 

Allerdings wurden 9 von 26 
Spielen von dem Team mit  
dem geringeren Ballbesitzanteil  
gewonnen. England ist hier ein 
Extrembeispiel: Beim Sieg gegen 
Spanien lag die Ballbesitzquote 
lediglich bei 26 %.
Ich habe nur einen Teil dieses Spiels gesehen, 
aber ich weiß, dass Spanien viel Ballbesitz 
hatte. Allerdings hauptsächlich in der eigenen 
Hälfte. Sie gingen nicht viel nach vorne, um 
anzugreifen. England zog sich weit zurück 
und überließ den Spanierinnen in deren 
Hälfte den Ball. So lässt sich leicht erklären, 
dass Spanien mehr Ballbesitz hatte. Doch am 
Ende zählen die Tore. Die Engländerinnen 
operierten mit langen Bällen, weshalb sie 
weniger Ballbesitz hatten, aber auch sehr 
viel schneller vors gegnerische Tor gelangten. 
Vielleicht sind sie auf diese Weise gefährli-
cher. Diese Statistiken sind alle sehr nett, aber 
in erster Linie beschreiben sie, was im Fußball 
passiert und was wir in den Spielen sehen. 
Danach muss man die richtigen Schlüsse 
daraus ziehen. Den Ball tief in der gegneri-
schen Hälfte in den eigenen Reihen zu 
halten, ist viel schwieriger als in der eigenen 
Hälfte. Das muss bei der Analyse dieser 
Zahlen berücksichtigt werden. Der Frauen-
fußball entwickelt sich sehr stark, wodurch 
die Anforderungen steigen, insbesondere 
was die Offensive und das Toreschießen 
angeht. Dafür braucht es Qualität und wenn 
man lange Bälle mit Ballbesitz mischen kann, 
dann ist das in meinen Augen gut für die 
Entwicklung des Frauenfußballs. 

Ab und zu zog sich Ihr Team 
weit zurück, aber die Grundaus-
richtung war eher offensiv. 
Hatten Sie das so geplant?
Ja. Wir hatten folgende Grundvorgaben: die 
vier Spielfeldbereiche abdecken und schnell 
kontern. Wir definierten einige Aspekte als 
besonders wichtig und arbeiteten dann konti-
nuierlich an diesen. Unsere Stürmerinnen und 

Mittelfeldspielerinnen sind in der Lage, nach 
einem Ballgewinn ausgezeichnete Pässe zu 
spielen, und wir haben die Stürmerinnen,  
die diese Vorlagen auch verwerten können. 
Dies ist eine große Stärke unseres Teams.  
Wir hatten einen Plan, wie, wo und wann  
wir den Ball erobern und wie wir uns dem 
gegnerischen Tor annähern wollen – daran 
haben wir hart gearbeitet.

Natürlich müssen alle Spielerinnen die 
Grundlagen beherrschen, aber man muss 
auch ihre Stärken nutzen. Wir wissen alle,  
das Shanice van de Sanden wirklich schnell 
ist, weshalb man ihr den Ball nicht in die Füße 

spielen sollte. Manchmal muss man es, aber 
grundsätzlich lautete die Vorgabe, ihr den 
Ball in den Lauf zu spielen.

Schnelles Umschaltspiel als 
Schlüssel zum Erfolg ist einer 
der Trends seit 2013.
Das stimmt. Ich denke, man muss auch  
die defensiven Qualitäten der anderen Teams 
berücksichtigen. Es würde mich interessieren, 
ob es auch darüber Informationen gibt. 
Wie verhielten sich die anderen Teams? Es ist 
schwierig zu beurteilen, aber ich denke, dass 
das Umschaltspiel unseres Team vergleichs-
weise sehr gut war.

Der technische Bericht nennt 
Österreich als ein Team, das sich 
überraschend gut geschlagen 
hat, das aber auch sehr defensiv 
spielte, viel Pressing betrieb 
und dann schnell konterte.
Und sie waren topfit und verteidigten gut als 
Team. Ich habe zwar nicht viele Spiele von 
ihnen gesehen, aber wir bestritten vor der 
EM ein Vorbereitungsspiel gegen sie, zu 
einem Zeitpunkt, als sie noch an einigen 
Dingen arbeiteten. Nach einer Viertelstunde 
lagen sie 0:2 hinten. Diese Erfahrung war 
sehr lehrreich für sie und für die EM zogen  
sie ihre Konsequenzen daraus. Das war sehr 
intelligent, wenn man sieht, wie erfolgreich 
sie dort waren. Aber bereits im Juni waren sie 
physisch und konditionell sehr stark, was ein 
großer Erfolg ist, wenn man zum ersten Mal 
an der EM-Endrunde teilnimmt.

Aus dem technischen Bericht 
geht auch hervor, dass eine Ihrer 
Topspielerinnen, Lieke Martens, 
eine der wenigen Spielerinnen 

war, die das 1-gegen-1 mit der 
Gegenspielerin suchte, um so  
die Verteidigung des anderen 
Teams aus dem Gleichgewicht 
zu bringen. 
Ich habe auch andere Spielerinnen gesehen, 
die dies können, aber Lieke Martens ist 
zweifelsohne eine ausgezeichnete Dribblerin, 
die ihre Gegenspielerin ausspielen und so 
eine zahlenmäßige Überlegenheit schaffen 
kann. Auch Shanice van de Sanden schafft  
es gut hinter die Verteidigung und die 
Gegenspielerin, um eine solche Überzahlsitu-
ation entstehen zu lassen und die Verteidi-
gung zu einer Entscheidung zu zwingen.  
Die Kombination aus Lieke Martens, Danielle 
van de Donk und Jackie Groenen funktionier-
te im Mittelfeld bei Ballbesitz sehr gut, es war 
echtes Teamwork. Wir haben viele exzellente 
Angriffsspielerinnen, aber auch eine Pernille 
Harder und Line Hansen sind stark im 
1-gegen-1.

Die technischen Beobachter 
hielten fest, dass das Augen-
merk bei diesem Turnier auf der 
Defensive lag und es den Teams 
schwerfiel, die gegnerischen 
Abwehrreihen zu durchbrechen. 
Könnten Flanken von den Flü-
geln hier eine Option sein?
Ja, absolut. Aber dafür muss man sich auch 
echte Flankenmöglichkeiten erarbeiten.  
Es bedarf einer Kombination aus gutem 
Passspiel, dem Erarbeiten von Pass- oder 
Flankenmöglichkeiten und gutem Stellungs-
spiel vor dem Tor. Wenn man zu lange 
braucht, kann sich der Gegner wieder 
for mieren, etwas, das man viel gesehen hat. 
Dann wird es schwierig, eine Lücke zu finden, 
und man muss andere Lösungen suchen.  
Das ist etwas, woran man gemeinsam 
arbeiten muss.

Auch Ihr Team nutzte das 
Flügelspiel. Bei den Vorlagen 
zählte es gemäß Statistik nicht 
zu den genauesten, aber trotz-
dem erzielte es vier Tore über 
die Flügel. War das Teil der 
Vorbereitung?
Ja, natürlich. Das ist eine Stärke unseres 
Teams. Vielleicht waren unsere Vorlagen 
nicht immer so gut, aber wenn man die 
Zahl der Hereingaben und die Erfolgsquote 
anschaut, dann waren wir nicht so schlecht. 
Wir gelangten so oft hinter die Abwehr des 
Gegners, dass dies gute Möglichkeiten 
eröffnete, aber natürlich auch die Zahl der 
missglückten Hereingaben erhöhte. Ob man 

eine Spielerin hat, die zweimal hinter die 
Abwehr kommt und einmal den richtigen  
Ball spielt, oder ob man zehnmal hinter die 
Abwehr kommt und fünfmal den richtigen 
Ball spielt, ergibt statistisch gesehen die 
gleiche Quote: 50 %. Doch zehnmal dorthin 
zu kommen, das kann nicht jeder. Aber wir 
haben das geschafft.

Und noch wichtiger: Sie erziel-
ten vier Tore auf diese Weise.
Stimmt, da waren auch Standards darunter. 
Und diese Flanken waren ziemlich gut. 
Zweimal Shanice, einmal Lieke und einmal 
Jackie. Wirklich gut.

Die Zahl der Schüsse aufs Tor  
ist gegenüber 2013 um bemer-
kenswerte 18,5 % gestiegen.  
Mit durchschnittlich 2,19 Toren 
pro Spiel wurde allerdings der 
tiefste Wert aller Zeiten erzielt. 
Ist dies das Ergebnis eines 
besseren Defensivverhaltens?
Ich denke, das Spieltempo ist heute höher, 
die Verteidigung ist besser organisiert und 
dadurch wird das Angriffsspiel anspruchs-
voller. So entwickelt sich der Frauenfußball 
gerade. Wie gesagt, ich habe nicht alle 
Begegnungen verfolgt, aber wenn ich unser 
eigenes Auftreten betrachte, dann hatten  
wir in meinen Augen einige sehr offene 
Spiele. Geht man mit zu wenig Tempo auf 
das Tor des Gegners, dann hat er sich bereits 
wieder formiert, wenn man dort ankommt.  
Das heißt, man muss schneller agieren und 
ein besseres Offensivspiel zeigen. Man muss 
Entscheidungen treffen: direkt schießen  
oder noch einen Pass spielen? Wird besser 
verteidigt, muss auch besser angegriffen 
werden. So entwickelt man sich weiter.

Auffällig war auch, dass  
die Torhüterinnen doch  
einige Fehler bei hohen  
Bällen machten.
Auch dies hat mit der Entwicklung des 
Frauenfußballs zu tun. Das Spiel ist schneller, 
die Qualität der Flanken, Angreiferinnen und 
Verteidigerinnen ist höher und die Ansprüche 
an die Torhüterinnen steigen. Dies sagt eine 
Menge darüber aus, wie die Torhüterinnen 
trainieren. Wir haben zum Beispiel eine junge 
Torfrau, die letztes Jahr noch U19 spielte.  
Sie war letzten Monat bei uns und sie schlug 
sich großartig. Wenn sie im Tor stand, wurde 
unser Spiel schneller. Sie hat einige Partien  
in der Eredivisie bestritten und sie muss vor 
ihrem Tor schneller handeln. Sie muss 
schneller denken, schneller reagieren, 
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„Eines unserer Ziele war es, die Herzen unserer Landsleute 
zu gewinnen, und sie zogen wirklich fantastisch mit.“

schneller Entscheidungen treffen und dann 
ist sie manchmal nicht in der richtigen 
Position, um den Ball abzufangen. Sie muss 
in diesen Situationen also besser werden.  
Sie muss Erfahrungen im Training sammeln, 
damit sie lernt, sich schneller zu entscheiden.

Das war auch bei der EM der Fall. Die 
Torhüterinnen wiesen in diesem Bereich 
Defizite auf. Sie müssen nun den nächsten 
Schritt machen und dies erfordert eine 
bestimmte Art Training.

Sie haben die U19-Juniorinnen 
angesprochen. Der technische 
Bericht kommt zum Schluss, 
dass es einen recht großen 
Abstand zwischen ihnen und 
den A-Nationalspielerinnen gibt.
Ja, das haben wir auch in den Niederlanden 
festgestellt. Der Frauenfußball hat sich auf 
eine Weise entwickelt, dass hier eine Kluft 
entstanden ist. Die Spielerinnen zwischen 
den beiden Teams müssen sich unbedingt 
weiterentwickeln.

Wir diskutieren viel darüber innerhalb  
des Trainerstabs aber auch mit anderen 
Personen. Wir waren nun bei vier großen 
Turnieren dabei – drei Europameisterschaften 
und einer Weltmeisterschaft – und wollen zu 
den Spitzenteams zählen. Mit dem EM-Titel 

im eigenen Land haben wir etwas Großarti-
ges erreicht. Aber wir sind nach wie vor in 
der Entwicklungsphase und wollen keine 
Eintagsfliege sein. Wir wollen mehr. Des  halb 
müssen wir nun entscheiden, wie die 
nächs ten Schritte aussehen, damit wir unser 
Ziel, Teil der Weltelite zu sein, erreichen.

Bei den Taktiken gibt es immer 
größere Unterschiede. Ist dies 
ebenfalls Ausdruck der Entwick-
lung des Frauenfußballs?
Absolut. In den letzten vier Jahren sind viele 
niederländische Spielerinnen zu Spitzenteams 
gewechselt und Profispielerinnen geworden. 
Sie spielen nun auf Topniveau. Man braucht 
Erfahrung, Erfahrung auf höchstem Niveau 
und das braucht Zeit – Jahre, eine Ewigkeit. 
Man muss wissen, wie es ist, Großturniere  
zu bestreiten, eine lange Zeit zusammen zu 
verbringen und weg von zu Hause zu sein, 
um auf Topniveau Leistung zu bringen. Man 
muss fokussiert bleiben können und viele 
Spielerinnen bei uns haben diese Erfahrung 

nun. Darauf kann man aufbauen.  
Diese Spielerinnen können ihre Erfahrungen 
an die nächste Generation weitergeben, die 
dieses Wissen ebenfalls benötigt. Deshalb ist 
es wichtig, dass die U17- und U19-Auswah-
len große Turniere bestreiten – EM- und 
WM-Endrunden.

Unsere U19 [nächstes Jahr U20] wird 
erstmals eine WM bestreiten. Dies wird  
ihre Entwicklung beschleunigen und den 
Spielerinnen die Erfahrung verschaffen, die 
sie brauchen, um aufs Topniveau vorzusto-
ßen. Schaut man sich an, was in den letzten 
vier Jahren passiert ist, schaut man sich die 
Spielerinnen von Schweden bis zu den 
Niederlanden einzeln an, dann sieht man, 
dass sie nun diese Erfahrung besitzen und 
sich dies in ihrer Reife und in der Qualität 
ihres Spiels niederschlägt. 

Neben dem taktischen Aspekt 
gibt es auch eine psychologische 
Komponente. Die Zuschauerzah-
len waren beachtlich und nicht 

alle Spielerinnen sind dies 
gewöhnt. Wie bereiten Sie Ihre 
Spielerinnen auf so etwas 
mental vor?
In Kanada spielten wir vor 55 000 Zuschau-
ern gegen den Gastgeber. Es war großartig. 
Wir haben auch Playoffs für die Qualifikation 
zur WM-Endrunde vor ausverkauften Stadien 
hier in den Niederlanden bestritten. Einige 
Spielerinnen waren mit ihren Klubs in der 
Women’s Champions League dabei. Sie 
waren also zum Glück vorbereitet. In der 
Turniervorbereitung haben wir mit den 
Spielerinnen darüber geredet, was sie 
erwartet und was sie selber erwarten.

Wir deckten alles ab. Wir fragten sie, was 
sie von den Teamkolleginnen, den Spieler-
beratern und den Klubs erwarteten. Wir 
sprachen über die Erwartungen und machten 
klar, womit sie rechnen mussten. Wir 
spra chen über alles, denn sonst weiß man 
nicht, wie die Spielerinnen unter Druck 
reagieren. Wir sagten: „Folgendes passiert. 
Wie reagierst du? Was kannst du machen, 
um fokussiert zu bleiben?“ Wir besprachen 
diese Dinge und setzten die Spielerinnen im 
Training unter Druck.

Es fängt damit an, gute Testspiele zu 
bestreiten, zum Beispiel harte Begegnungen 
gegen unterschiedliche Spielstile. Wir hatten 
eine tolle Vorbereitung mit vollen Stadien 
und enthusiastischen Zuschauern. Am Ende 
stellten sich unsere Fans als enormer Ansporn 
heraus und das blieb während des gesamten 
Turniers so, das Momentum blieb auf unserer 

Seite. Das war ein Vorteil für uns.
Mit Druck geht jeder anders um. Für die 

eine Person ist eine bestimmte Situation 
extrem stressig, für die andere ist sie 
moti vierend. Wir versuchten, die Situation 
für uns zu nutzen, und es gelang.

88 % der Begegnungen mit 
Toren wurden von jenem Team 
gewonnen, das den ersten 
Treffer erzielte. Das torreiche 
Endspiel war eine Ausnahme. 
War es eines Ihrer Hauptziele, 
das erste Tor zu schießen?
Wir wollten vor allem Tore schießen. Unser 
primäres Ziel war, zu zeigen, wer wir sind: ein 
Team, das kämpft, zusammenarbeitet und 
guten Fußball spielt. Und die Zuschauer 
halfen uns dabei.

Im Weiteren ging es darum, Treffer zu 
erzielen, gut zu verteidigen und eine 
taktische Marschrichtung zu haben: Man 
kann nicht einfach planlos auf dem Spielfeld 
herumrennen. Wir dachten nicht speziell 
daran, den ersten Treffer zu erzielen. 
Kämpfen, zusammenarbeiten und gut 
Fußball spielen, dann kommen die Ergebnisse 
von alleine. Wir konzentrierten uns nicht so 
auf das Ergebnis. Wir sagten: „So wollen 
wir spielen, wenn es gut geht und wenn es 
schlecht läuft.“ Man kann nicht das gesamte 
Spiel vollständig kontrollieren, es kann immer 
vorkommen, dass der Gegner in Führung 
geht, aber man muss bei seinem Plan 
bleiben. Als Dänemark im Finale das 1:0 

erzielte, war es das erste Mal, dass es nicht  
so lief wie wir uns das vorgestellt hatten. 
Aber wir hielten an unserem Plan fest und 
innerhalb von fünf Minuten gelang uns  
der Ausgleich. Darüber hatten wir im  
Voraus gesprochen.

Es war ein schönes Turnier mit 
einem spektakulären Endspiel. 
Brauchten das Turnier und  
der Frauenfußball ein solches 
Finale?
Ich weiß nicht, ob das Turnier so ein Finale 
benötigte, aber ich weiß, dass wir es 
brauchten. Wir dachten: „Wir spielen im 
eigenen Land und das Einzige, was wir 
machen müssen, ist diese Partie zu gewinnen. 
Wir haben bereits so viel geschafft und nun 
können wir noch mehr erreichen!“ Mit dieser 
Einstellung gingen wir ins Spiel. Letztes 
Wochenende war ich in Frankreich beim Spiel 
zwischen Montpellier und Lyon: Die Spielerin-
nen, die Klubverantwortlichen und die Fans 
sagten mir, dass sie unseren Spielstil sehr 
mochten und wir den besten Fußball gezeigt 
hätten. Neben dem Titelgewinn war dies  
das größte Kompliment, das wir bekommen 
konnten. Wir haben die Leute begeistert –  
das ist es, was der Frauenfußball braucht.  
Wir können nicht alle das eigene Tor verriegeln 
und dann den Ball nach vorne schlagen für 
den Konter. Eigentlich sollte dies niemand tun. 
Wir haben die Pflicht, zu versuchen, guten 
Fußball zu spielen. Das ist meine Meinung  
und das ist, was das Turnier benötigte.

Lieke Martens wurde zur Spielerin des  
Turniers gewählt und anschließend von der  

UEFA auch noch als beste Spielerin der  
Saison 2016/17 ausgezeichnet.
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„Zuhören ist im Fußball ebenso 
wichtig wie Geduld, ebenso 
wichtig wie Selbstvertrauen, 
ebenso wichtig wie Respekt. 
Die Spieler sollten diese 
Verantwortung und diese 
Professionalität von ihrem 
Trainer vermittelt bekommen.”

„EIN GUTER TRAINER IST EINER, 
DER ZWEIFEL HEGT, DIESE  
JEDOCH FÜR SICH BEHÄLT“
Auszeichnungen sind nett. Manchmal reichen sie aber nicht aus. Es wäre schade, eine 
Trainerkarriere von über 40 Jahren auf Trophäen, Ehrungen als Trainer des Jahres und 
Einsätze an der Seitenlinie von Champions-League-Spielen zu reduzieren. Ebenso schade 
wäre allerdings, die sechs rumänischen Meistertitel als Rechtsaußen und die 70 Spiele für die 
rumänische Nationalelf, darunter drei als Kapitän bei der WM 1970, unerwähnt zu lassen. 

O
der die Lorbeeren als Trainer in 
Rumänien, Italien, der Türkei, 
Russland und der Ukraine, wo 
er mit Schachtar Donezk die 
erfolgreichste Zeit mit acht 

nationalen Meisterschaften, sechs Pokalsie-
gen und sieben Superpokaltiteln, gekrönt 
vom historischen Triumph gegen Werder 
Bremen im letzten Endspiel des UEFA-Pokals 
2009 in Istanbul, verbrachte. Als Mircea 
Lucescu, aktuell türkischer Nationalcoach, 
kürzlich am UEFA-Sitz in Nyon zu Besuch war, 
ging es nicht darum, sich in vergangenen 
Erfolgen zu sonnen, sondern seinen 
Wissensschatz bei einem Kurs im Rahmen 
des Traineranwärter-Austauschprogramms 
mit dem geschäftsführenden Direktor 
Technische Entwicklung der UEFA, Ioan 
Lupescu, sowie mit einem internationalen 
Publikum von Pro-Lizenz-Aspiranten zu teilen.

Mircea, als Erstes möchte ich  
Sie fragen, wie Ihre Trainerkarrie-
re begonnen hat.
Es begann mit einem Unglück, aus dem sich 
eine Chance eröffnete. Ich hatte nicht vor, 
Trainer zu werden. Doch es gab dieses  
riesige Erdbeben, das in Bukarest tausenden 
Menschen das Leben kostete. Ich spielte 
damals bei Dinamo und mein Haus war 
zerstört. Wir waren keine Profis. Als 
Amateure wurden wir von verschiedenen 
Institutionen bezahlt, so lief es damals unter 
dem Kommunismus. Parallel dazu studierte 
ich fleißig Ökonomie mit Schwerpunkt 
Außenhandel, in der Hoffnung, einer der 
wenigen Studenten zu sein, die von einem 
Unternehmen rekrutiert wurden, das über 

die Landesgrenze hinaus Handel trieb.  
Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, in 
einer Botschaft zu arbeiten. Ich suchte nach 
einem Weg, aus dem Land herauszukom-
men. Als Junior bestritt ich mein erstes Spiel 
im Ausland in der Türkei, und da sah ich,  
dass der Kapitalismus nicht dem entsprach, 
was die Zeitungen und das Fernsehen 
zuhause berichteten. Ich wollte reisen,  
andere Kulturen kennenlernen.

Nach dem Erdbeben zog ich nach 
Hunedoara in Transsilvanien, um für eine 
Mannschaft zu spielen, die einer Stahlfabrik 
gehörte. Das Team hatte solide Finanzen  
und zahlte gute Gehälter. In meiner freien 
Zeit reparierte ich das Haus in Bukarest, das 
vom Erdbeben zerstört worden war. Ich war 
30 Jahre alt, Nationalspieler und hatte einige 
Erfahrung. Deshalb begann ich, mit Kindern 
zu arbeiten. In Hunedoara gab es für die 
Kinder nichts zu tun als Fußball zu spielen.  
Es gefiel mir, meine Erfahrungen mit ihnen  
zu teilen und Geschichten über meine 
Erlebnisse als Spieler zu erzählen. Ich war  
mit Leidenschaft bei der Sache und muss 
einige von ihnen angesteckt haben – als ich 
fünf Jahre später Nationaltrainer wurde, 
stammten sieben meiner Spieler aus dieser 
Gruppe Kinder.

Hat Sie das überzeugt, dass Sie 
die Qualitäten haben, um ein 
erfolgreicher Trainer zu sein?
Wir haben den schwierigsten Job. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass es etwas Härteres 
gibt. Ich meine damit vor allem die psycho-
logischen Auswirkungen, die Leidenschaft, 
die es braucht, und die Tatsache, dass man 

ständig eine Achterbahn der Gefühle 
durchlebt. Daher denke ich, dass ein guter 
Trainer zunächst eine sehr ausgeglichene 
Person sein sollte. Ich habe schnell gemerkt, 
dass es überall talentierte Spieler gibt, und  
die wichtigste Voraussetzung darin besteht, 
dass sie von jemandem geführt und angeleitet 
werden, der den Sport lebt und einen Teil 
seiner Leidenschaft auf sie übertragen kann. 
Ich denke, dass dies eine meiner größten 
Qualitäten ist, die mir während meiner 
gesamten Karriere enorm geholfen hat.

Bei Corvinul Hunedoara war ich Spielertrai-
ner. Mit der Zeit wurden die älteren Spieler,  
die nur da waren, um ihren Gehaltsscheck 
abzuholen, durch talentierte und hungrige 
Spieler ersetzt, die ich entdeckt hatte. Die 
Leute haben gemerkt, dass ich die Mannschaft 
weiterbringen konnte. Dann beorderte mich 
die kommunistische Partei nach Bukarest 
zurück und innerhalb eines Jahres war ich 
Spieler, Klubtrainer, Nationaltrainer, Leiter  
der Trainerschule und noch ein paar andere 
Sachen. Und das alles hatte ich meiner 
Leidenschaft und Liebe für den Fußball  
zu verdanken.

Mit Leidenschaft allein ist es 
aber nicht getan, oder?
Man muss den Fußball extrem mögen,  
weil das einem dabei hilft, die schwierigsten 
Momente zu überstehen. Wir haben alle viele 
Tiefschläge erlebt. Wer den Fußball nicht liebt, 
wer es nur des Geldes wegen tut, ist im 
falschen Job. Dank der Liebe zum Fußball  
steht man nach Niederlagen als Erster wieder 
auf, kann seine Mannschaft aufrichten und  
die Spieler motivieren.G
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Teams, bei denen  
Lucescu gearbeitet hat

1979-1982  Corvinul Hunedoara (ROU)

1981-1986  Rumänien

1985-1990 Dinamo Bukarest (ROU)

1990-1991 AC Pisa (ITA)

1991-1996 Brescia Calcio (ITA)

1996-1997 AC Reggiana (ITA)

1997-1998 Rapid Bukarest (ROU)

1998-1999  Inter Mailand (ITA)

1999-2000 Rapid Bukarest (ROU)

2001-2002  Galatasaray Istanbul (TUR)

2002-2004 Beşiktaş Istanbul (TUR)

2004-2016 Schachtar Donezk (UKR)

2016-2017 Zenit Sankt Petersburg (RUS)

2017-  Türkei

Die zweitwichtigste Voraussetzung ist, das 
Spiel zu verstehen und in der Lage zu sein, 
mit Spielern, Journalisten, mit allen Akteuren 
einschließlich des Vereinspräsidenten darüber 
zu sprechen. Viele Trainer verstecken sich.  
Sie reden nicht mit der Presse, halten sich 
bedeckt. So geht es nicht. Man muss über 
den Fußball sprechen können und ein 
Interview mit einem Lächeln geben, selbst 
unter den schwierigsten Umständen.

Ein Trainer muss auch sehr gut organisiert 
sein – in Bezug auf die Mannschaft und die 
Planung von Trainingseinheiten und Spielen. 
Er muss auch Spiele analysieren können und 
Wege finden, selbst aus den schlechtesten 
Spielen positive Erkenntnisse zu ziehen. Ein 
Trainer sollte auch lernen, alle Spieler gleich 
zu behandeln, ob sie nun Superstars oder 
Neulinge sind. Kann er das nicht, wird er 
Probleme bekommen. Es gibt Spieler, die 
stehen ganz oben auf der Beliebtheitsskala, 
aber der wahre Anführer ist der Trainer.

Hatten Sie am Anfang Ihrer 
Trainerkarriere Vorbilder?
Man darf nicht vergessen, dass es im 
damaligen Ostblock keinen Individualismus 
gab. Es war schwierig, aus der Menge 
herauszustechen. Ich wurde so beliebt,  
dass mich die kommunistische Partei nach 
einem 4:0-Sieg gegen Österreich als Strafe 
entließ. Dennoch würde ich Angelo Niculescu 
erwähnen, unseren Trainer bei der WM 1970 
in Mexiko. Er war sehr ruhig und schenkte 
allem, was um ihn herum geschah, große 
Aufmerksamkeit. Von Ștefan Kovács habe  
ich auch viel gelernt, obwohl ich nicht lange 
mit ihm zusammengearbeitet habe. Er hat 
mir beigebracht, was es bedeutet, ein 
Weltbürger zu sein.

Ich denke, ich habe mehr gelernt durch  
das Lesen von Biografien großer Führungs-
persönlichkeiten. Und früher auch durch den 
Austausch von Fußballmagazinen aus 
verschiedenen Ländern – Publikationen wie  
El Gráfico aus Argentinien, A Bola, France 
Football, L’Équipe, World Soccer…

Hat Ihnen das geholfen, als Sie 
Rumänien 1990 verließen?
Ich ging zu Pisa, weil mich der Vereinspräsi-
dent wollte. Das war eine unglaubliche 
Erfahrung, aus dem kommunistischen 
Rumänien in eine Mannschaft zu kommen, 
wo alles weit entwickelt und sehr gut 
organisiert war. Damals konnte ich immer 
noch nicht nachvollziehen, wie es möglich 
war, dass man als Fußballspieler genug für 
seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. 
Nach meinem Abgang bei Pisa wusste ich 

nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Gespräche 
mit Porto und Standard Lüttich. Ich sprach 
auch mit meiner Frau, die Italien nicht 
verlassen wollte. Schließlich ließen wir das 
Schicksal entscheiden. Wir bereiteten eine 
Reihe von Zetteln mit den Namen italieni-
scher Klubs vor und wollten einen aus dem 
Hut ziehen, um unsere nächste Destination 
zu bestimmen. Doch plötzlich fehlte ein 
Zettel, es war derjenige, auf dem „Brescia“ 
stand. Er war verschwunden. Am nächsten 
Tag fand ich ihn dann an meiner Schuhsohle 
klebend und sagte mir, dass dies ein Omen 
sein müsse. Ich verbrachte fünf Jahre bei 
Brescia und stieg zweimal in die Serie A auf.

In der Serie A habe ich etwas Wichtiges 
gelernt: Es gab einige sehr gute Klubpräsi-
denten, die Unternehmen und viele 
Menschen leiteten. Die größten Kenner der 
italienischen Liga waren nicht die Trainer.  
Es waren Präsidenten wie Andrea Agnelli, 
Silvio Berlusconi, Vittorio Cecchi Gori… 
Typen, die das Zwischenmenschliche 
verstanden, die Menschen führten. Das 
waren Leute, mit denen man auch über 
psychologische Aspekte reden konnte. 
Gruppen zu organisieren, das läuft in der 
Industrie, im Handel und im Fußball genau 
gleich. Das sind Leute, die einem helfen 
können, das Potenzial von Spielern einzu-

schätzen. Sie können einen bei der Umset-
zung einer Idee unterstützen, oder ihre 
Meinung zur Aufstellung äußern. Sie sollten 
sich aber nie so weit einmischen, dass sie dir 
sagen, was du zu tun hast. Sind sie einmal  
so weit gegangen, ist alles vorbei.

Die Serie B war die Liga der Trainer.  
Hier kam es auf die Taktik an, hier fanden  
die besten Spiele statt. Es war sehr intensiv. 
Diese Erfahrung hat mir sehr geholfen. Ich 
habe bei Brescia hart gearbeitet und viel Zeit 
mit jungen Spielern verbracht. Der italienische 
Fußball hat meine Karriere entscheidend 
geprägt. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, 
was es wirklich bedeutet, Trainer zu sein.

Wie wichtig ist das Verhältnis 
zwischen dem Trainer und dem 
Präsidenten oder Eigentümer  
des Vereins?
Spieler kommen und gehen, doch das 
Verhältnis zum Vereinspräsidenten ist 
entscheidend. Ich kam gut aus mit Luigi 
Corioni bei Brescia, Massimo Moratti bei 
Inter, Rinat Achmetow bei Schachtar – sonst 
wäre ich auch nicht zwölf Jahre dort 
geblieben –, Faruk Süren bei Galatasaray  
und Serdar Bilgili bei Beşiktaş. Man muss in 
der Lage sein, gute Beziehungen zu knüpfen. 
Als ich zu Zenit ging, hatte ich leider keinen 

direkten Kontakt zum Präsidenten und 
konnte meine Ideen nicht wunschgemäß 
einbringen. Das war das Schwierigste für 
mich. Wenn man nicht dieselbe Philosophie 
hat, kann es schnell zu Konflikten kommen.

Sie haben den Begriff „Philoso-
phie“ erwähnt – wie wichtig ist es, 
dass ein Trainer eine solche hat?
Als ich mit 30 Jahren Spielertrainer bei 
Hunedoara war, verfolgte ich im Grunde 
dieselbe Philosophie wie heute. Jetzt sind 
meine Vorstellungen einfach nur klarer und 
besser, dank der Erfolge und Erfahrungen 
über die Jahre. Das Allerwichtigste ist, wie 
wir uns als Menschen weiterentwickeln.  
Für mich spielt hier die Neugier eine zentrale 
Rolle. Es ist die Neugier, die uns von den 
Menschen vor 5 000 Jahren unterscheidet. 
Der Fußball ist da keine Ausnahme, er 
verändert sich jeden Tag. Der technische 
Fortschritt etwa wird die Trainer künftig  
zu einer anderen Arbeitsweise zwingen.
Deshalb war es für mich wichtig, in verschie-
denen Ländern und Vereinen zu arbeiten. 
Doch nicht in zu vielen, da ich sehr boden-
ständig bin. Ich fühle mich schnell mit 
Menschen und Orten verbunden, auch mit 
der Geschichte und vielen anderen Dingen. 
Die Veränderungen haben mir aber dennoch 
geholfen, weil ich jeweils gezwungen war, 
mich dem neuen Ort und seiner Kultur 
anzupassen. Denn du bist derjenige, der  

zwang ich die Spieler, ins Museum zu gehen. 
Ich hatte brasilianische Spieler, die sofort 
durch einen Hinterausgang flüchten wollten. 
Es ist mir aber immer irgendwie gelungen,  
sie zu überzeugen, zurückzukommen.  
In Hunedoara schickte ich die Spieler zu 
Abendkursen und wartete draußen, um 
sicherzugehen, dass sie nicht wegliefen. 
Wozu? Weil mir klar war, wie wichtig 
Intelligenz ist, wie wichtig es ist, dass die 
Spieler fähig sind, zuzuhören und zu 
verstehen. Zuhören ist im Fußball ebenso 
wichtig wie Geduld, ebenso wichtig wie 
Selbstvertrauen, ebenso wichtig wie Respekt. 
Die Spieler sollten diese Verantwortung und 
diese Professionalität von ihrem Trainer 
vermittelt bekommen.
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„Wir haben den 
schwierigsten Job. Ich 

kann mir nicht vorstellen, 
dass es etwas Härteres
gibt. Daher denke ich, 
dass ein guter Trainer 

zunächst eine sehr 
ausgeglichene Person 

sein sollte.”

sich anpassen muss. Ich musste immer  
neue Dinge lernen, was auch das Leben der 
Menschen in meinem Umfeld veränderte. 
Abgesehen davon ist meine Philosophie aber 
immer dieselbe geblieben. Trainer unterschei-
den sich. Es gibt solche, die Teams aufbauen, 
es gibt pragmatische Trainer, Opportunis-
ten… Jeder hat seinen eigenen Stil. Philoso-
phie ist eine individuelle Frage.

Wie vermitteln Sie Ihre  
Philosophie den Spielern?
Die charakterliche Entwicklung ist entschei-
dend. Mir ist zunächst wichtig, den Spielern 
meine Philosophie und bestimmte Verhal-
tensweisen zu erklären. Als ich als junger 
Trainer mit dem Team im Ausland war, 

„Von Ștefan Kovács 
habe ich auch viel 
gelernt, obwohl ich 
nicht lange mit ihm 
zusammengearbeitet 
habe. Er hat mir 
beigebracht, was  
es bedeutet, ein 
Weltbürger zu sein.”
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Mircea Lucescu als Trainer  
von Schachtar Donezk beim 
Halbfinal-Rückspiel der Europa 
League 2016 in Sevilla.
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Bei Schachtar hatten wir Spieler aus Orten  
in Brasilien, wo es praktisch keine Schulbil-
dung gab. Die wussten nur das Allernötigste. 
Sie unterzeichneten Verträge und wurden 
bezahlt. Sie kauften Diamanten, Uhren, 
Autos. Dann habe ich begonnen, sie 
behutsam zu erziehen und offen und ehrlich 
mit ihnen zu reden. Es ist eine Frage der 
Disziplin. Ich zwinge Spielern nie Disziplin  
auf und bevorzuge es, wenn sie sich von 
selber einstellt. Ich sage jedem, dass seine 
Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit von 
jemand anderem beginnt, und dass sich das, 
was er tut, auf andere auswirkt. Wenn die 
Erziehung stimmt, werden sie dir ihr ganzes 
Leben lang dankbar sein. Junge Spieler 
haben am Anfang ein gewisses Tempera-
ment und unser Job ist es, aus ihnen tolle 
Menschen mit einem guten Charakter zu 
machen. Wenn sie reifer sind, muss man sie 
zu Persönlichkeiten und Vorbildern formen. 
So entstehen Führungsfiguren, die sich nicht 
unbedingt durch besondere Charakterzüge, 
sondern durch ihre Leistungen auszeichnen. 
Es sind Leute, die andere mitziehen und sie 
auf die Erfolgsspur bringen können. Sie 
müssen mit Leidenschaft bei der Sache sein 
und die anderen dazu antreiben, über sich 
hinauszuwachsen.

Wie lässt sich die charakterliche 
Entwicklung der Spieler mit dem 
Druck, Ergebnisse zu liefern, 
vereinbaren?
Klar, wenn die Ergebnisse nicht stimmen,  
hat jede Philosophie ausgedient. Als Trainer 
muss man ein Spielsystem entwickeln, das 
den Qualitäten der verfügbaren Spieler 
gerecht wird, und dabei noch eine Reihe 
weiterer Faktoren berücksichtigen. Mein 
Konzept basiert auf der Positionierung der 
Spieler auf dem Feld, der permanenten 

Steigerung im Verlauf des Spiels, der 
Neutralisierung des Gegners und nur viertens 
auf dem Spielsystem. Hat man all diese 
Aspekte im Griff, sollte das Ergebnis positiv 
sein. Langfristig kann das nicht schiefgehen. 
Aber Trainer brauchen Zeit. Und die ist 
wertvoll und nur schwierig zu bekommen.

Eine weitere grundlegende Eigenschaft 
eines erfolgreichen Trainers ist die Fähigkeit, 
das Spiel zu lesen und Entscheidungen zu 
treffen, die das Team zum Sieg führen. Dies 
geschieht oft durch Intuition. Der Philosoph 
Henri Bergson hat gesagt, dass Intuition der 
Instinkt der Intelligenz sei. Man entscheidet 
intuitiv, weil man sich Wissen angeeignet hat, 
auf das man seine Entscheidungen stützen 
kann. Ich habe viele Spiele dank einer 
intuitiven taktischen Umstellung gewonnen. 
Es kam aber auch vor, dass ich einen Spieler 
einwechselte und die Partie dann verloren 
ging. Die Entscheidungen, die man sonntags 
trifft, können intuitiv erfolgen, doch 

entscheidend für den Verlauf der Spiele ist 
die gesamte Vorbereitung in der Woche 
davor. Ich habe „Die Kunst des Krieges“ von 
Sunzi, einem chinesischen General vor über  
2 500 Jahren, gelesen. Laut ihm hat man eine 
80 bis 90 %-ige Siegchance, wenn man sich 
und seinen Gegner kennt. Kennt man sich 
selber, nicht aber den Gegner, ist das nur die 
halbe Miete. Dann kann man gewinnen oder 
verlieren. Kennt man jedoch das Potenzial  
des Gegners nicht, verliert man. Die Spiele 
werden also nicht durch situative Entschei-
dungen gewonnen, sondern durch gründ-
liche Vorbereitung. Sunzi hat auch noch  
etwas anderes gesagt, das auf den Fußball 
umgemünzt darauf hinausläuft, dass die 
besser vorbereitete Mannschaft gewinnt.  
Die Mannschaft, die den Sieg mehr will.  
Die zu größeren Opfern bereit ist. Die auf  
der Ersatzbank am besten besetzt ist. Diese 
Mannschaft wird gewinnen. Doch all das 
hängt zunächst vom Trainer ab, der all diese 
Dinge beeinflusst. Vor 2 500 Jahren hatten 
die Menschen dieselbe Denkweise. Wir 
haben uns nicht verändert. Verändert hat  

sich nur der Grad der Zivilisation. Unsere 
Gesellschaft ist heute zivilisierter. 

Sie haben vorhin gesagt, dass  
ein Trainer eine ausgeglichene 
Person sein sollte. Ist das schwie-
rig zu bewerkstelligen?
Wenn alle noch am Feiern sind, sollte der 
Trainer als Erster an das nächste Spiel denken. 
Wenn alle enttäuscht sind und den Kopf 
hängen lassen, ist der Trainer derjenige, der 
die Spieler wieder aufrichten muss. Seine 
Erfahrung ist dabei die beste Hilfe – er muss 
den richtigen Moment finden, um etwas 
Aufmunterndes oder Kritisches zu sagen.  
Ein guter Trainer ist einer, der Zweifel hegt, 
diese aber für sich behält. Ein guter Trainer  
ist nicht einer, der sich seiner Sache sicher ist, 
sondern einer, der Zweifel zulässt, das aber 
nie zeigt. Er muss Vertrauen einflößen, er 
muss eine positive Einstellung haben und 
großen Optimismus ausstrahlen. Natürlich 

hängt alles davon ab, wie der Trainer das 
Training, die Spielanalyse usw. gestaltet.  
Das verleiht den Spielern Selbstvertrauen.  
Es gibt kein Patentrezept dafür, wie man  
sich während einer Krise verhält. Man sollte 
bereits eine gewisse Vertrauensbasis zu den 
Spielern und zur Vereinsführung geschaffen 
haben, bevor es zu einer Krise kommt,  
um dann mit ihren Emotionen umgehen zu 
können. Fußball ist ein Spiel voller Emotionen 
mit großer Wirkung auf alle Beteiligten.  
Jeder hat eine Meinung, jeder denkt, er 
kenne und verstehe den Fußball. Der Trainer 
muss aufgeschlossen sein und einen klaren 
Kopf bewahren. Er darf niemals den Fehler 
machen, einen Sieg überzubewerten oder 
eine Niederlage auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Das sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Er sollte mit Siegen und Niederla-
gen gleich umgehen. Das stellt sich mit 
zunehmender Erfahrung ein. Wissen zählt 
hier weniger als Erfahrung. 

Woher haben Sie die Energie 
genommen, um so viele Jahre  
ohne Unterbrechung Trainer  
zu sein?
Trainer führen kein entspanntes Leben.  
Unser Leben verläuft mit 100 %-iger Intensität. 
In knapp 50 Jahren auf höchster Stufe, ohne 
Auszeit, ohne Pause, habe ich gelernt, den 
Alltagsstress mit fußballfremden Dingen zu 
kompensieren. Ich war immer um Ausgleich 
bemüht, sonst wird man verrückt. Geht eine 
Saison zu Ende, ist die physische Erschöpfung 
bei den Spielern nach ein paar Tagen vorbei.  
Sie fahren in den Urlaub ans Meer oder in die 
Berge. Ein Trainer braucht viel mehr Erholungs-
zeit als alle anderen Akteure. Denn er muss 
jeden Tag, jede Woche, jederzeit frische Ideen 
bringen, die Aufmerksamkeit erregen und nicht 
zur Routine werden. Ideen, welche die Leute 
um ihn herum zu Höchstleistungen antreiben. 
Deshalb empfehle ich Trainern, zu verhindern, 
dass der Job in ihrem Leben überhandnimmt. 
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„Die Entscheidungen,  
die man sonntags trifft, 
können intuitiv erfolgen, 
doch entscheidend für den 
Verlauf der Spiele ist die 
gesamte Vorbereitung in  
der Woche davor.”

„Wenn alle noch am Feiern sind, sollte der Trainer  
als Erster an das nächste Spiel denken.”
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Mircea Lucescu lässt die Kursteilnehmer im Rahmen 
des Traineranwärter-Austauschprogramms am  
2. November in Nyon an seinen Erfahrungen 
teilhaben.
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Vivianne Miedema im Zweikampf  
mit Stine Larsen beim EMFinale zwischen 
den Niederlanden und Dänemark (4:2).

NACHLESE ZUR WOMEN’S EURO
Als die EM-Endrunde 2017 langsam in den Hintergrund rückte und sich der europäische 
Frauenfußball mit dem Gedanken anfreundete, dass der Europameister zum ersten Mal  
seit 22 Jahren nicht Deutschland heißt, trafen sich die Frauennationaltrainer und Experten 
aller UEFA-Mitgliedsverbände im November in Amsterdam, um die Endrunde vom letzten 
Sommer Revue passieren zu lassen und nützliche Schlüsse zu ziehen, die an die Trainer  
aller Stufen des sich rasant entwickelnden Frauenfußballs weitergegeben werden können. 

D
ie technischen Beobachter 
der UEFA, Hesterine de Reus, 
Patricia González, Jarmo 
Matikainen und Anne Noë 
lieferten mit ihren Analysen zum 

Turnier in den Niederlanden (die auch im 
technischen Bericht erfasst sind, der als 
Druck- und Online-Version verfügbar ist) 
wertvolle Erkenntnisse mit Blick auf die 
Zukunft. „Um in Zukunft erfolgreich zu sein, 
müssen wir im Angriff flexibler und 
variantenreicher werden“ (Martin Sjögren). 
„Die Teams in Ballbesitz fanden kein Rezept 
gegen die tief stehenden Abwehrreihen“ 
(Freyr Alexandersson). „Alle Teams können 
im Strafraum gut verteidigen, wir brauchen 
deshalb andere Lösungen – unterschied liche 
Hereingaben, Laufwege in den Strafraum, 
Überzahlsituationen durch Hinterlaufen…“ 
(Pia Sundhage). 

Diese Aussagen der Trainer Norwegens, 
Islands und Schwedens widerspiegeln eines 
der Hauptgesprächsthemen der Endrunde, 
die niedrige Torquote. Bis zum Finale wurde 
ein Schnitt von 2,07 Toren pro Partie 
verzeichnet – ein kümmerliches Allzeittief. 
Durch das packende Endspiel mit sechs 
Toren stieg die Quote zwar noch auf 2,19 an, 
doch ändert dies nichts daran, dass bei der 
ersten Frauen-EM-Endrunde mit 16 Teams 
die Abwehrreihen über die Offensivabteilun-
gen triumphierten. Österreich – einer von 
fünf Neulingen – ließ auf dem Weg zum 
historischen Halbfinaleinzug in 510 Minuten 
einen einzigen Gegentreffer zu. Die Torquote 
fiel bei der EURO 2017 um 28 % geringer 
aus als bei der WM 2015.

Zahlen lügen nicht, können die Wahrheit 
aber verzerren. So stellte sich die Frage,  
ob die Torflaute einer guten Abwehrarbeit 
oder einem schlechtem Angriffsspiel 
geschuldet war. Oder beidem. Jarmo 
Matikainen vertrat die erste These und 
merkte an, dass bei allen Aspekten der 
Verteidigungsarbeit ständig Fortschritte 

erzielt worden seien, und dass die Teams, 
wenn sie ihre Abwehrformation einmal 
eingenommen hätten, nur sehr schwierig zu 
überwinden gewesen seien. Ein gutes 
Beispiel dafür war die ÖFB-Auswahl: Das 
Team von Dominik Thalhammer schaltete 
schnell auf Defensive um und eine der defen-
siven Mittelfeldspielerinnen – Sara Puntigam 
– rückte jeweils rasch in die Lücke zwischen 
Innen- und Linksverteidigerin, um eine 
Fünferabwehrkette zu bilden.

Verbesserte Abwehrarbeit
Wie dicht die Abwehrreihen standen,  
zeigt auch die Tatsache, dass die Torab-
schlüsse gegenüber der Ausgabe 2013 zwar 
um 18,5 % zunahmen, die Torquote jedoch 
sank – darüber hinaus wurden 24 % aller 
Schüsse geblockt. Laut Jarmo Matikainen 
hat die bessere körperliche Vorbereitung 
zum effizienten Abwehrverhalten 
beigetragen: „Alle Teams haben in die 
physische Vorbereitung investiert und waren 
über die gesamte Dauer dieses intensiven 
Turniers in der Lage, gut zu verteidigen.“ Ein 
übliches Indiz für Mü digkeit sind viele späte 
Tore – ein solcher Trend war bei der EURO 
2017 indes nicht auszumachen; vielmehr 
fielen 55 % aller Treffer vor der Pause.

Die verbesserte Fitness machte sich für 
Matikainen auch in taktischer Hinsicht 
bemerkbar: Die Teams hätten es besser 
verstanden, auf Ballverluste schnell zu 
rea gieren, und hätten wann immer mög lich 
sofortiges Pressing betrieben, um den  
Ball zurückzuerobern. Für die verbesserte 
Abwehrarbeit spricht zudem die Tatsache, 
dass 23 der 26 Spiele mit einem Sieger von 
derjenigen Mannschaft gewonnen wurden, 
die das 1:0 erzielte, und dass der Führungs-
treffer bei der Hälfte dieser Spiele in der 
ersten halben Stunde fiel – obwohl der 
Gegner also noch viel Zeit zum Reagieren 
hatte, verstanden es die EM-Teilnehmer 
bestens, ihren Vorsprung zu verteidigen  

oder gar auszubauen. Daher rührte die 
Skepsis der Trainer und Beobachter hinsicht-
lich der Frage, ob das Angriffsspiel mit der 
verbesserten Abwehrarbeit Schritt gehalten 
habe. Der spanische Coach Jorge Vilda sagte 
dazu: „Das Problem ist, wenn du einen 
Gegner hast, der hinten alles zustellt und das 
Tempo die ganzen 90 Minuten mitgehen 
kann, dann musst du Lösungen für die 
fehlenden Freiräume im Angriff finden. Das 
ist schwierig, aber ich bin sicher, dass es 
möglich ist.“

Patricia González nahm diesen Punkt bei 
ihrer Präsentation über das Angriffsspiel auf. 
Von den 16 Mannschaften waren Spanien, 
Deutschland und Frankreich die einzigen,  
die in jedem Spiel einen Ballbesitzanteil von 
über 50 % aufwiesen. Alle drei scheiterten im 
Viertelfinale, und bei acht von insgesamt  
26 Partien mit einem Sieger setzte sich die 
Mannschaft mit weniger Ballbesitz durch. 
Dieselben drei Teams führten die Statistik 
auch in den Kategorien Pässe pro Spiel  
und Pässe pro Ballbesitzphase (Spanien 
3,6, Deutschland 3,5, Frankreich 2,7) an, 
während Teams wie England (1,7) und 
Österreich (1,2) mit viel niedrigeren Werten 
auskamen. „Ich hatte den Eindruck, dass  
die Ballbesitzteams zu wenige Rhythmus-
wechsel in ihr Angriffsspiel einbauten“, sagte 
Hesterine der Reus. „Mannschaften wie 
England hingegen waren in der Lage, mit 
schnellen, schnörkellosen Spielzügen  
für große Gefahr zu sorgen.“ Die drei 
erwähnten Teams erzielten in ihren zwölf 
Partien zehn Tore – sieben davon aus 
ruhenden Bällen, d.h. sie brachten in 1 100 
Minuten Fußball gerade einmal drei Treffer 
aus dem Spiel heraus zustande. Dies war 
auch der mangelnden Effizienz im Abschluss 
geschuldet: Während England und die 
Niederlande 5,17 bzw. 5,77 Abschlüsse pro 
Torerfolg brauchten, brauchten Deutschland 
(17,6), Frankreich (21,7) und Spanien (36,5) 
wesentlich mehr Versuche.  G
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„Spielerinnen wie Nadia Nadim [links], Lieke 
Martens und Pernille Harder taten sich hervor, 
weil sie im 1-gegen-1 Überzahlsituationen 
kreieren konnten.“

Patricia González
Technische Beobachterin der UEFA 

Wie in dieser Szene aus dem Spiel Österreich - 
Schweiz (1:0) sahen sich die Offensivabteilungen 
oft dicht gestaffelten Abwehrreihen gegenüber.

DIE WOMEN'S EURO 2017 IN ZAHLEN

  2,19
Tore pro 

Spiel
der Tore aus dem 

Spiel heraus durch 
Konter erzielt

24 % 
Mal spielte eine 
Torfrau zu null

23

Der direkte Weg zum Tor
Für das direkte Angriffsspiel spricht auch die 
Tatsache, dass 24 % der Tore aus dem Spiel 
heraus aus Kontern entstanden, bei denen 
sich die gegnerische Abwehr nicht rechtzeitig 
formieren konnte. Die Niederlande erzielten 
mehrere wichtige Tore nach mustergültigen 
Gegenstößen, und auch die Österreicherin-
nen verfolgten eine klare Kontertaktik, wie 
dem technischen Bericht zu entnehmen ist: 
„Die Strategie bestand darin, den Ball so 
direkt wie möglich in die Angriffszone zu 
spielen und dort auf die intelligenten 
Laufwege und die Ballsicherheit Nina Burgers 
zu vertrauen. Beim Kampf um die zweiten 

Bälle wurde Burger von schnell aufrückenden 
Mitspielerinnen unterstützt – eine wichtige 
Rolle in diesem Umschaltspiel spielte Laura 
Feiersinger auf der rechten Seite.“ Der 
dänische Coach Nils Nielsen erklärte beim 
Podiumsgespräch in Amsterdam, dass 
Feiersinger seiner Mei nung nach der Typ 
Spielerin der Zu kunft sei: „Sie ist unbere-
chenbar, aber alles, was sie tat, war ein 
Beitrag zum mannschaftlichen Kollektiv.“ 
Dementsprechend machen sich Trainer 
Gedanken über die Bedeutung solcher auf 
das Umschalt spiel „spezialisierter“ Spielerin-
nen. Islands Freyr Alexandersson meinte 
selbstkritisch: „In den Umschaltmomenten 
sind wir unter unseren Möglichkeiten 
geblieben. Wir hätten den Ball manchmal zur 
Umschaltstation spielen müssen, statt  
ihn wegzuschlagen.“

Hesterine de Reus sprach bei ihrer 
Präsentation zum Thema Entwicklung der 
Spielerinnen über die fehlende Bereitschaft, 
in der Angriffszone das 1-gegen-1 zu suchen: 
„Kann es sein, dass die Trainer die Fähigkei-
ten ihrer Spielerinnen im 1-gegen-1 
unterschätzen und ihre Taktik nicht danach 
ausrichten, sprich die Spie lerinnen nicht dazu 
ermutigen oder sie gar davon abhalten?“ 

Patricia González merkte dazu an: „Mir 
fehlte der Mut, in der Angriffszone das 
1-gegen-1 zu suchen. Spielerinnen wie 
Nadia Nadim, Lieke Martens und 
Pernille Harder taten sich hervor, weil 

sie auf diese Weise Überzahlsituationen 
kreieren konnten.“ Jarmo Matikainen fügte 
hinzu: „Das Abwehrverhalten im 1-gegen-1 
war ausgezeichnet, nicht aber das Offensiv-
verhalten. Möglicherweise fehlte es an der 
nötigen Improvisation.“

Die Forderung nach mehr Mut im 
Angriffsspiel stieß bei den Trainern auf dem 
Podium auf offene Ohren. „Das unterstütze 
ich voll“, so Nils Nielsen. „Mit Vorsicht 
ge winnt man nichts, man muss alles 
versuchen. Das war auch unsere Devise für 
das Finale. Das Spiel war sicherlich interessan-
ter, als wenn wir uns alle hinten reingestellt 
hätten. Vermutlich hätten wir auch dann 
verloren.“ Die Trai nerin der Schweiz, Martina 
Voss-Tecklenburg, fügte hinzu: „Ich fordere 
meine Spielerinnen ständig auf, das 
1-gegen-1 zu suchen. Es ist wichtig, dass sie 
den Mut dazu haben. Als Trainer sollten wir 
sie noch stärker dazu anspornen.“

Trotz aller defensiven Qualitäten fand der 
Ball bei der Women’s EURO 2017 den Weg 
ins Netz – fast ein Drittel der aus dem Spiel 
heraus erzielten Treffer wurden laut Patricia 
González nach Spielzügen über die Flügel 
erzielt. Die Mannschaften wussten, wie 
schwierig es ist, in der Mitte durchzukom-
men, und wichen daher auf die Seiten aus. 
Allerdings warf die Flankenstatistik einige 
Fragen auf. In absoluten Zahlen spielten  
die drei ballbesitzorientierten Teams 
Deutschland, Spanien und Frankreich  
die meisten Flanken, wobei Spanien die 
höchste „Erfolgsrate“ aufwies (59 % kamen 
bei einer Mitspielerin an). Die Niederlande 
andererseits belegten in dieser Statistik  
nur einen Mittelfeldplatz, erzielten aber  
vier ihrer neun Tore aus dem Spiel heraus 
über die Seite. 

Dies lag ins besondere daran, dass es ihnen 
gelang, in den Rücken der Außenverteidige-
rinnen zu kommen (meist durch Steilzuspiele 
in den freien Raum auf die schnelle rechte 
Flügelspielerin Shanice van de Sanden), was 
die gegnerischen Torhüterinnen und 

zurückeilenden Verteidigerinnen vor 
Probleme stellte.

Wesentlich leichter fiel ihnen das Ver-
teidigen bei Standardsituationen. Zwar 
entstand fast ein Drittel sämtlicher Tore aus 
ruhenden Bällen, doch 37 % davon waren 
Strafstöße. Am meisten zu reden gab indes 
die Tatsache, dass nur vier von 303 Eckbällen 
zum Torerfolg führten – zwei davon am 
ersten Spieltag, als sich die Mannschaften 
noch weniger gut kannten. Für die Trainer 
stellt sich die Frage, ob es sich angesichts 
einer Erfolgsrate von 1:76 (1:29 bei der 
Endrunde 2013) überhaupt noch lohnt, auf 
dem Trainingsplatz Zeit in das Üben von 
Standards zu investieren. Nils Nielsen 
argumentierte aus der Perspektive der 
Abwehr: „Ein Spiel wegen eines schlechten 
Abwehrverhaltens bei einer Ecke zu verlieren, 
wäre sehr ärgerlich.“ Martina Voss-Tecklen-
burg merkte dies bezüglich an: „Bei eigenen 
Eckbällen gibt es sehr wenig Spielraum für 
Kreativität. Es gibt nur wenige Optionen und 

heißt es dazu: „Eine ehrliche Analyse der 
Women’s EURO 2017 darf die Leistungen der 
Torfrauen jedoch nicht ausblenden. Ohne die 
Torwartfehler wäre die rekordtiefe Torquote 
noch niedriger ausgefallen. Viele 
Torwarttrainer dürften angesichts der 
zahlreichen gravierenden – und oft 
spielentscheidenden – Fehlgriffe schlaflose 
Nächte verbracht haben. Falsch eingeschätzte 
oder nicht festgehaltene Flanken, ins eigene 
Netz gefaustete Schüsse, fragwürdiges 
Stellungsspiel und zweifelhafte 
Mauerplatzierung bei Freistößen, Pässe direkt 
in die Füße der gegnerischen Stürmerin… 
Allerdings war bezüglich Torwartleistungen 
bei weitem nicht alles Schatten, sondern 
auch viel Licht: So sind zahlreiche erstklassige 
Rettungsaktionen ebenfalls zu erwähnen.“

An diesen Kontrast knüpfte Anne Noé  
in Amsterdam an, indem sie zunächst die 
positiven Aspekte betonte. In den 31 Partien 
hätten die Torfrauen 23 Mal zu null gespielt, 
sie seien athletischer geworden, sie hätten 

das Üben ruhender Bälle im Training macht 
keinen großen Spaß. Mehr Möglichkeiten 
gibt es durch Freistöße; diese können nützlich 
sein, wenn man eine Spezialistin für die 
Ausführung hat.“ Schottlands Anna Signeul 
(mittlerweile Trainerin der finnischen 
Nationalelf) stimmte zu: „Die Qualität der 
Ausführung ist alles. Deshalb haben wir einen 
Experten geholt, der mit den Spielerinnen an 
der Schusstechnik feilt.“ Eine etwas andere 
Einstellung hatte Dominik Thalhammer: 
„Ruhende Bälle sind ein wichtiger Teil des 
Spiels und deshalb haben wir uns im Vorfeld 
der EM ziemlich stark darauf konzentriert. 
Das gilt aber nicht nur für die Eckbälle. Ein 
Tor haben wir auch nach einem Einwurf 
erzielt…“

Torhüterinnen im Fokus
Für das vielleicht heikelste Diskussionsthema 
– die Torwartleistungen – war die ehemalige 
belgische Nationalkeeperin und -trainerin 
Anne Noé zuständig. Im technischen Bericht 
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sich nur zweimal durch Weit schüsse 
bezwingen lassen (ein bis dato ein viel 
versprechendes Erfolgsrezept im Frauenfuß- 
ball) und sie hätten Fehler dank guter 
mentaler Vorbereitung schnell weggesteckt. 
Noé wies aber auch darauf hin, dass die 
Torhüterinnen den Ball zu oft unbedrängt 
abprallen ließen oder wegfausteten, statt ihn 
zu fangen – dadurch sei er länger im Spiel 
geblieben, was wiederum zu chaotischen 
Szenen im Strafraum geführt habe.

Die folgende Statistik dürfte die Torwart-
trainer besonders interessiert haben: 34 % 
der Treffer wurden vom Bereich zwischen 
Elfmeterpunkt und Torraum erzielt, 29 % 
von innerhalb des Torraums. Die Botschaft 
war klar: Auf dem Trainingsplatz muss der 
Fokus wei terhin auf das Abwehren von 
Schüssen aus kurzer Distanz gelegt werden.

Insgesamt sorgten die Torwartleistun gen 
2017 für eine gewisse Ratlosigkeit, nach dem 
sie bei der Endrunde 2013 noch als 
herausragend bewertet worden waren. 
„Haben die Torfrauen nicht dieselben 
Fortschritte erzielt wie die Feldspielerinnen?“, 
fragte Anne Noé in die Runde. „Oder haben 
sie einfach nur einen schlechten Monat 
erwischt?“ Für die zweite These spricht die 
Endrunde der U19-Frauen-EM in Nordirland, 
die nur zwei Tage nach dem niederländi-
schen Triumph in Enschede begann und bei 
der die technischen Beobachter der UEFA 
drei Torhüterinnen ins All-Star-Team wählten.  
Die englische U19-Trainerin „Mo“ Marley 
schwärmte davon, zwei ausgezeichnete 
Schlussfrauen im Kader zu haben, und auch 
die Keeperinnen Schottlands und Nordir-
lands ernteten unabhängig von den 
Ergebnissen ihrer Teams viel Lob. Anja 
Palusevic, eine der Beobachterinnen, zog 
folgendes Fazit: „Wir sehen hier die 
Ergebnisse eines guten Coachings und 
das ist ein gutes Omen für die Zukunft.“ 

Die zeitliche Nähe der beiden Turniere bot 
den Trainern in Amsterdam die Gelegenheit, 
zwei weitere Herausforderungen anzuspre-
chen: den Übergang von der U19- zur 
A-Stufe und die Vorbereitung der Spielerin-
nen auf den Druck eines großen Turniers vor 
einer gewaltigen Zuschauerkulisse.

Was den Übergang von den Juniorinnen 
zur A-Stufe anbelangt, haben die National-
verbände die unterschiedlichsten Lösungen 
auf Lager, doch mit der Aussage von  
Martina Voss-Tecklenburg dürften die 
meisten ihrer Kollegen einverstanden sein: 
„Die größte Herausforderung in dieser 
Übergangsphase besteht darin, den 
Sprung in Sachen Athletik, Reaktionszeit  
und Spiel intensität zu schaffen.“

Was die Athletik betrifft, gaben die meisten 
EM-Trainer an, viel Aufwand betrieben zu 
haben, um ihre Spielerinnen physisch auf die 
internationale Bühne vorzubereiten, wo ein 
anderer Wind weht als in den nationalen 
Wettbewerben. Gleichzeitig räumten sie ein, 
dass schwere Verletzungen im Nachwuchs-
bereich ein Alarmsignal seien. DFB-Trainerin 
Steffi Jones sagte dazu: „Als Trainer müssen 
wir die richtige Balance finden – wir müssen 
die Gesundheit der Spielerinnen im Auge 
behalten und dürfen nicht nur auf unsere 
Ergebnisse achten.“

Im Kopf muss es stimmen
Einigkeit herrschte in Bezug auf die 
Bedeutung der mentalen Vorbereitung.  
Nils Nielsen erzählte zum Beispiel, wie  
nervös seine Schützlinge vor der Auftaktpartie 
gegen Belgien gewesen seien, und dass ihnen 
die Außenseiterrolle jeweils besser behagt 
habe. „Wir wussten, dass es ein hartes Turnier 
wird und wir den Spielerinnen klarmachen 
müssen, dass wir nicht aufgeben und zu 
weinen beginnen, wenn etwas schiefläuft. 
Wenn du mit dem Kopf nicht bei der Sache 
bist, ist es sehr schwierig, erfolgreich zu sein.“ 
Anna Signeul schilderte, wie sehr die mentale 
Vorbereitung ihren Schottinnen geholfen 
habe, nach den Niederlagen gegen England 

und Portugal eine Reaktion zu zeigen. 
Dominik Thalhammer wies auf die Bedeutung 
der Mentaltrainerin hin, die seit 2011 mit den 
ÖFB-Frauen arbeitet und ein festes Mitglied 
des Betreuerstabs ist. Der spanische Coach 
Jorge Vilda merkte seinerseits an: „Durch 
seine wachsende Popularität nähert sich der 
Frauenfußball dem Männerfußball an. Was 
den Umgang mit Druck angeht, sind uns die 
Männer aber noch weit voraus. Wir müssen 
unsere Spielerinnen auf den Umgang mit 
Medien, Sponsoren usw. vorbereiten – auf 
alle Aspekte, die der Spitzensport mit sich 
bringt.“

Vergleiche mit dem Männerfußball waren 
in Amsterdam ebenfalls ein Thema. Martina 
Voss-Tecklenburg wies etwa darauf hin, dass 
der Frauenfußball nicht separat behandelt 
werden, sondern im Gesamtgefüge 
eingebettet sein sollte. „In der Schweiz setzen 
wir auf die Zusam menarbeit und Ideen von 
allen Akteuren, ein schließlich der Klubtrai-
ner.“ Dominik Thalhammer erzählte von 
regelmäßigen Treffen mit den Betreuern der 
Männerauswahl und den nützlichen Tipps, 
die er im Vorfeld des Turniers erhalten habe.

Blick in die Zukunft
All dies veranlasste Richard Barnwell,  
den Trainer der estnischen U19-Junioren,  

zur Frage, was denn die wichtigsten  
Aspekte in der Nachwuchsförderung seien.  
„Die Spielerinnen sollen ballsicher werden, 
Spaß am Spiel haben, verstehen, dass man 
nicht jedes Spiel gewinnen kann, und sich  
an realistischen Zielsetzungen orientieren“, 
antwortete Nils Nielsen. Martina Voss-
Tecklenburg fügte hinzu: „Wenn man keine 
große Auswahl an Spielerinnen hat, muss 
man seine Taktik nach den Stärken der 
einzelnen Spielerinnen richten.“ „Der 
Verband muss eine Vision und einen Traum 
haben, den man verfolgen kann“, sagte 
Dominik Thalhammer. „Nach Niederlagen 
sollte man nicht das nackte Ergebnis 
betrachten, sondern sich fragen, wie es 
zustande gekommen ist und ob man die 
gesetzten Ziele erreicht hat.“ „Es braucht 
einen langfristigen Entwicklungsplan“, warf 
Anna Signeul ein, „der alle Wettbe werbs-
stufen abdeckt. Und man muss seine Vision 
mit den Klubs teilen.“

Der aufmerksame Leser dürfte sich an 
dieser Stelle fragen, weshalb Sarina 
Wiegman in diesem Artikel noch kein 
einziges Mal erwähnt wurde. Die Europa-
meistertrainerin begeisterte ihre Kollegen  
in Amsterdam mit einem erfrischend offenen 
Vortrag über die minuziöse Vorbereitung  
der Niederlande auf dem Weg zum 
Europa meistertitel, worauf ihr der geschäfts-
führende Direktor Technische Entwicklung 
der UEFA, Ioan Lupescu, und Anne Rei, 
Vorsitzende der UEFA-Kommission für 
Frauenfußball, auf der Bühne unter 
stehenden Ovationen eine spezielle 
Erinnerungsplakette überreichten. An dieser 
Stelle wurde Wiegmann nur wegen des 
ausführlichen Interviews mit ihr in der 
vorletzten Ausgabe nicht erwähnt. Das letzte 
Wort gehört aber ihr: „Am Anfang stand ein 
Traum. Dann mussten Aufgaben und 
Zuständigkeiten unter den Spielerinnen und 
im Team hinter dem Team verteilt werden. 
Dann haben wir uns auf Engagement und 
Zusammengehörigkeit konzentriert. Wir 
bereiteten uns auf jedes mögliche Szenario 
auf und neben dem Spielfeld vor, um für 
unvorhergesehene Situationen gewappnet 
zu sein. Und wir verfolgten das Ziel, die 
Herzen unserer Landsleute zu gewinnen.“ 
An den Niederlanden dürfen sich andere 
Nationalverbände mit Titelambitionen ein 
Vorbild nehmen. 

Mit dem Vorstoß ins Halbfinale war Endrunden-
debütant Österreich das Überraschungsteam dieser 
Women’s EURO.

Bei der Konferenz am 6. November in 
Amsterdam kamen die technischen Beobachter 
der UEFA mit den Trainerinnen und Trainern der 
Frauennationalteams zusammen.

„Durch seine wachsende Popularität nähert sich der 
Frauenfußball dem Männerfußball an. Was den Umgang 
mit Druck angeht, sind uns die Männer aber noch weit 
voraus. Wir müssen unsere Spielerinnen auf den Umgang 
auf alle Aspekte, die der Spitzensport mit sich bringt, 
vorbereiten.“

Jorge Vilda
Nationaltrainer Spaniens
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