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UEFA--Frauenfus
ssball-Enttwicklungsprogram
mm
Als eurropäischer Fussballdacchverband engagiert sich
s
die UE
EFA für die Entwicklu
ung des
Mädche
en- und Frau
uenfussballss in all ihren 53 Mitgliedssverbänden.
Das UE
EFA-Frauenfussball-Enttwicklungsprrogramm (F
FFEP) wurd
de ins Lebe
en gerufen, um die
rasanten Fortschrittte im Fraue
enfussball auf kurze un
nd lange Siccht zu unterrstützen. Die
e UEFAgie basiert auf
a drei Aspe
ekten: Gove
ernance, Ima
age und Breitenfussball..
Entwickklungsstrateg
Europaw
weit sind run
nd 1,8 Mio. Spielerinnen
n registriert, wobei zwisschen den einzelnen Ve
erbänden
grosse Unterschied
de bestehen
n. Das FFEP
P ist ein masssgeschneid
dertes Programm, bei der
d jeder
Verband
d selbst Prioritäten gem
mäss seinen
n spezifischen Bedürfnissen setzen kann. Zud
dem soll
das Pro
ogramm ge
ezielt bislan
ng weniger aktive Verrbände ansprechen, da
amit diese zu den
etabliertten Frauenfu
ussball-Nationen aufsch
hliessen kön
nnen.
Im Deze
ember 2010
0 genehmigtte das UEFA
A-Exekutivkkomitee ein umfangreich
hes Finanzp
paket für
die Enttwicklung des Frauenffussballs im
m Rahmen des UEFA--HatTrick-Prrogramms. In einer
Pilotpha
ase wurden
n in der Saison
S
2010
0/11 jeweilss EUR 50 000
0
an vier Nationalvverbände
(Portuga
al, Italien, Slowakei
S
und
d Republik Irland) ausgezahlt, die speziell
s
für die
d Entwickllung des
Frauenffussballs re
eserviert wa
aren. Erste Ergebnisse
e waren diie Gründun
ng einer na
ationalen
Frauenliga in der Republik Irlan
nd und die Einführung
E
e
eines
Frauen
nfussballtage
es in Portug
gal.
Aufgrun
nd des Erfo
olgs dieses Pilotprojekkts wird dass Programm
m in der Saison
S
2011
1/12 mit
vergrösssertem Fina
anzvolumen fortgeführt. Ab Oktober 2011 können alle V
Verbände fin
nanzielle
Unterstü
ützung für ih
hren Frauenfussball-Berreich beantrragen.
Von Juli 2012 bis Juli
J 2016 wiird im Rahm
men des Fra
auenfussballl-Entwicklun
ngsprogramm
ms unter
V
eine
en jährlichen
n Beitrag vo
on EUR 100
0 000 erhalte
en, der ausd
drücklich
HatTrickk III jeder Verband
der Förd
derung des Mädchen- und Frauenfussballs zu
ugedacht istt. Insgesamtt ergibt sich
h so eine
Gesamttsumme von
n EUR 21,2 Mio.
Im Juni 2011 wurde
e ausserdem
m Karen Esp
pelund als errste Frau zu
um Exekutivkkomitee-Mitglied auf
Einladung ernannt.
nance:
Govern
Die UEF
FA ermunte
ert ihre Mitglliedsverbänd
de dazu, die
e Anzahl Frrauen in Füh
hrungspositiionen zu
erhöhen
n. Auch in den
d UEFA-K
Kommissione
en hat sich der Anteil an
a weibliche
en Mitgliederrn in der
jüngsten
n Vergangenheit stark erhöht.
e
Für die Amtszeit 2011-13 wurden
w
insgesamt 23 F
Frauen in
die Kom
mmissionen berufen, da
arunter eine Vorsitzende
e und fünf Vizevorsitzen
V
nde. Dies entspricht
einem A
Anstieg von 57 % gegen
nüber der Am
mtszeit 2009
9-11.
Image:
FA wirbt fürr Frauenfusssball als eigenständige Sportart. Frrauenfussba
all wird als „Fussball
Die UEF
pur“ darrgestellt, bei dem Integrität und Fairplay im Vo
ordergrund stehen
s
– ein
n Sport, den
n es sich
aufgrund seines tecchnischen Anspruchs
A
un
nd der Mann
nschaftsdynamik anzuse
ehen lohnt.
Das U
UEFA-Frauen
nfussball-En
ntwicklungsp
programm wird auch
h von Bottschafterinne
en und
Schlüssselpersönlich
hkeiten unte
erstützt, die
e das Proffil des Frau
uenfussballss schärfen und so
europaw
weit für ein
ne breitere Akzeptanzz und Prässenz sorgen sollen. Ziel
Z
ist es, diesen
Mannscchaftssport allen
a
zugäng
glich zu macchen.
Breiten
nfussball:
Für die UEFA bilde
et der Breite
ensport das Fundament des Fussba
alls als Gan
nzes und ste
ellt damit
ge für die Entwicklung
E
enfussballs dar.
d
Wesen
ntlich hierbe
ei ist ein
auch diie Grundlag
des Fraue
Fussballlangebot in
n Wohnortn
nähe. Eine
es der vorrrangigen Ziele
Z
der UEFA in diesem
Zusamm
menhang isst es daherr, allen Frau
uen und Mä
ädchen una
abhängig von ihrer Be
egabung
die Mög
glichkeit zu geben, in ih
hrem Dorf oder
o
Stadtviiertel Fussb
ball zu spiele
en.
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