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s ist erstaunlich, wie schnell die Zeit
vergeht. Es kommt mir vor, als hätte die
UEFA-Klubwettbewerbssaison gerade erst
begonnen – und doch stehen wir schon hier in
Erwartung der nächsten Champions unserer
Flaggschiffwettbewerbe.
Beim diesjährigen Champions-LeagueEndspiel in Cardiff treffen zwei europäische
Fußballgiganten aufeinander. Während Real
Madrid danach streben wird, als erste
Mannschaft seit 1990 den Titel erfolgreich zu
verteidigen, möchte Juventus den Henkelpott
erstmals seit 1996 wieder nach Turin holen.
Die Champions League wird immer populärer
und die Fans auf dem ganzen Kontinent sind in
dieser Saison bestens unterhalten worden. Seit
Beginn der Gruppenphase wurde die Rekord
zahl von 375 Toren erzielt, was einem Schnitt
von über drei Treffern pro Spiel gleichkommt.
Auch die Besucherzahlen steigen, während
erfreulicherweise gleichzeitig die Zahl der
gelben Karten in dieser Spielzeit sank.
Ich freue mich auch schon auf das Endspiel
der Women’s Champions League, bei dem die
französischen Topklubs Olympique Lyon und
Paris Saint-German um den Titel kämpfen
werden.
Über das zunehmend schärfere Profil der
Europa League bin ich ebenfalls erfreut. Beim
diesjährigen Finale in Stockholm standen sich
mit Ajax Amsterdam und Manchester United
zwei der traditionsreichsten Vereine Europas
gegenüber.
Zwar stehen diese großen Wettbewerbe im
Rampenlicht, doch erwartet uns daneben ein
ereignisreicher Turniersommer. So wurde beim
Eröffnungsspiel der U17-Frauen-EM-Endrunde
in Tschechien mit 10 000 Zuschauern bereits ein
Rekord erreicht; es bleibt zu hoffen, dass dies

einige Mädchen und Jungen angespornt hat, in
Zukunft ähnliche Höhen erklimmen zu wollen.
Solche Turniere sind auch eine willkommene
Gelegenheit, neue Regeln zu testen, die
langfristig dem ganzen Fußball zugutekommen
könnten. So erhielt die UEFA die Erlaubnis des
International Football Association Board (IFAB) –
der Regelhüter des Fußballs –, bei der U17Frauen-Endrunde in Tschechien und der U17Männer-Endrunde in Kroatien eine neue
Reihenfolge der Schützen bei Elfmeterschießen
auszuprobieren.
Insbesondere im Frauenfußball gibt es ein
großes Potenzial für Weiterentwicklungen und
Verbesserungen, und ich glaube, dass bei der
UEFA Women’s EURO in den Niederlanden die
Chance besteht, weiteres Interesse an diesem
Sport zu wecken und noch mehr Mädchen und
Frauen zum Fußballspielen zu animieren.
Polen hat mit der U21-EM-Endrunde fünf Jahre
nach der Co-Ausrichtung der EURO 2012 erneut
die Möglichkeit, eines der prestigeträchtigsten
Turniere der UEFA auszutragen. Nicht nur die
Spieler profitieren davon, sich auf höchstem
internationalen Niveau miteinander zu messen;
auch für die Fans ist diese Endrunde eine
Gelegenheit, Spitzenfußball zu sehen und so
ihrer Leidenschaft für den Fußball zu frönen.

Aleksander Čeferin
UEFA-Präsident
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U21-EUROPAMEISTERSCHAFT

BEREIT FÜR DIE PREMIERE
Polen richtet im Juni ein geschichtsträchtiges Turnier aus: die erste
Endrunde der U21-Europameisterschaft mit zwölf Mannschaften.

I

Getty Images

m offiziellen UEFA-Kalender ist das Ereignis
eher nüchtern vermerkt: Die Tage vom 16.
bis 30. Juni sind mit einem schlichten „U21“
vermerkt. Unerwähnt bleibt, dass es sich beim
Turnier in Polen um die erste U21-EM-Endrunde
mit zwölf Teilnehmern handelt. Außerdem
verschweigt der Kalender die Tatsache, dass
der Wettbewerb vor seiner 21. Ausgabe steht,
und dass die Schaffung des ursprünglich
für den Übergang von der Junioren- zur
A-Nationalmannschaft vorgesehenen Wett
bewerbs genau 50 Jahre zurückliegt. Es gibt
also Gründe zuhauf, zunächst einen Blick auf
die Historie der U21-EM zu werfen, die sich im
Laufe der Jahre ständig weiterent wickelt hat.
In den Annalen geht der Wettbewerb auf
den 7. Juni 1967 zurück, als Bulgarien in der
ersten Partie des damaligen „Herausforder
ungs-Pokals“ (Challenge Cup) für U23-Teams
die DDR mit 3:2 besiegte. Bemerkenswert ist,
dass die Entwicklung der Spieler damals erst
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in dieser Alterskategorie als abgeschlossen
galt. Heutzutage schaffen junge Talente den
Sprung in die erste Mannschaft wesentlich
früher – bei den acht Viertelfinalisten der EURO
2016 war im Schnitt ein Fünftel aller Spieler 23
Jahre oder jünger.
Kurzer Weg zur A-Nationalelf
Seit der Umstellung auf die Alterskategorie
U21 im Jahre 1976 wird der Schritt in die erste
Mannschaft immer schneller vollzogen –
unter den U21-Trainern ist die Frage zum
Dauerbrenner geworden, ob es sinnvoll ist,
Spieler, die ihre Feuertaufe in der A-Elf schon
hinter sich haben, überhaupt noch in die U21
„zurückzubeordern“. Einige raten davon ab,
andere sehen es als Test für die Motivations
künste des Trainers und finden, dass die
Endrunde eines solchen Wettbewerbs auch
für diese Spieler eine nützliche Lernerfahrung
darstellen kann. Ein diesbezügliches Extrem

Die EJR Mazedonien hat mit
der erstmaligen Qualifikation
für die U21-EM-Endrunde für
eine Überraschung gesaorgt.

SPIELPLAN
16. Juni
Schweden - England
Polen - Slowakei

Kielce
Lublin

17. Juni
Portugal - Serbien
Bydgoszcz
Spanien - EJR Mazedonien
Gdynia
18. Juni
Deutschland - Tschechien
Dänemark - Italien
19. Juni
Slowakei - England
Polen - Schweden

Tychy
Krakau
Kielce
Lublin

20. Juni
Serbien - EJR Mazedonien
Portugal - Spanien

Bydgoszcz
Gdynia

21. Juni
Tschechien - Italien
Deutschland - Dänemark

Tychy
Krakau

22. Juni
England - Polen
Slowakei - Schweden

Kielce
Lublin

23 Juni
EJR Mazedonien - Portugal
Gdynia
Serbien - Spanien
Bydgoszcz
24. Juni
Italien - Deutschland
Tschechien - Dänemark

Krakau
Tychy

27. Juni
Halbfinale 1
Halbfinale 2

Tychy
Krakau

30. Juni
Finale

Krakau

Abwesende wie den zweifachen U21-Europa
meister Niederlande und Frankreich, das den
Titel bis dato nur 1988 zuhause gewinnen
konnte. Die Franzosen mussten der EJR
Mazedonien den Vortritt lassen, die sich
zum ersten Mal für die Endrunde eines
UEFA-Wettbewerbs qualifizieren konnte – und
dies trotz der bescheidenen Ausbeute von
neun Punkten aus den ersten sechs Spielen.
Dank vier Siegen in Folge zum Abschluss
gelang den Schützlingen des früheren
Innenverteidigers Blagoja „Bobi“ Milevski aber
noch das Kunststück, die namhafte Konkurrenz
aus Frankreich, Island, Ukraine, Schottland
und Nordirland hinter sich zu lassen.
In Polen warten noch anspruchsvollere
Gegner auf die Südosteuropäer, die mit
Serbien, Portugal und Spanien in Gruppe B
gelost wurden. Die Sieger der drei Vierer
gruppen und der beste Zweitplatzierte
qualifizieren sich fürs Halbfinale. Der Polnische
Fußballverband hat für die 21 Partien erschwingliche Preise festgelegt, die von 3,50
Euro für ein Gruppenspiel bis 9,30 Euro für
Plätze der ersten Kategorie beim Finale reichen.
Zudem sind die sechs Spielorte über das ganze
Land verteilt: Die Spiele der Gruppe B finden
in der Ostseestadt Gdynia sowie im knapp
200 km südlich davon gelegenen Bydgoszcz
statt. Die südöstlichen Städte Kielce und Lublin
– Letzteres unweit der Grenze zu Belarus und
der Ukraine – sind Gastgeber der Gruppe A
mit Titelverteidiger Schweden, der Slowakei,
England und Polen. Gruppe C schließlich
mit Dänemark, Deutschland, Italien und
Tschechien spielt in Tychy und Krakau im
Süden, wo auch die Halbfinalbegegnungen
und das Finale stattfinden.
Das Turnier verspricht viel Spannung.
Wer wird sich im ersten Zwölferfeld durchsetzen und in Krakau den Pokal entgegennehmen?
Und wie viele Spieler schaffen es zur WM ein
Jahr später in Russland?

Sportsfile

beispiel war Dänemark bei der Endrunde 2015
in Tschechien: Für das wichtige letzte Gruppen
spiel gegen Serbien berief Trainer Jess Thorup
acht Spieler in die Startelf, die bereits bei den
Erwachsenen gespielt hatten.
Bei jenem Turnier, dem fünften seit dem
Wechsel auf ungerade Jahre 2007, zeigte sich
der Nutzen der U21-Endrunde als Sprungbrett
für die ganz große Bühne: Der portugiesische
Mittelfeldspieler William Carvalho, der in
Tschechien von den technischen Beobachtern
der UEFA zum besten Spieler des Turniers
gewählt wurde, durfte ein Jahr später in Paris
den EM-Pokal hochstemmen – ebenso wie
Raphael Guerreiro, Rafa Silva und João Mário,
die ebenfalls umgehend den Sprung in die
erste Mannschaft schafften.
Auch bei Schweden, das 2015 dank einem
Sieg im Elfmeterschießen gegen Portugal zum
ersten Mal U21-Europameister wurde, tauchten
Torwart Patrik Carlgren, die Verteidiger Victor
Lindelöf und Ludwig Augustinsson, die
Mittelfeldspieler Oscar Lewicki und Oscar
Hiljemark sowie Stürmer John Guidetti weniger
als ein Jahr nach dem Titelgewinn in Prag im
A-Kader für die EURO 2016 in Frankreich auf.
Während bei der U21 unweigerlich die Spieler
im Vordergrund stehen, denen am ehesten der
Sprung in die erste Mannschaft zugetraut wird,
fristen ihre Trainer ein Schattendasein. Doch
auch für sie stellt diese Altersklasse eine
wichtige Lernetappe dar. Zu jenen, die von der
U21 erfolgreich aufgestiegen sind, zählen der
englische Nationalcoach Gareth Southgate und
sein spanischer Amtskollege Julen Lopetegui,
der 2013 in Israel U21-Europameister mit
Akteuren wie David de Gea, Thiago Alcántara,
Isco, Koke und Álvaro Morata wurde, die
mittlerweile allesamt feste Größen in der
A-Nationalelf sind und sich in der UEFA
Champions League einen Namen gemacht
haben. Alle acht Endrundenteilnehmer von
2015 sind in Polen erneut mit von der Partie,
doch nur bei Dreien wird derselbe Mann an der
Seitenlinie stehen: Schweden (Håkan Ericson),
Portugal (Rui Jorge) und Italien (Luigi Di Biagio).
Folglich werden dieses Jahr neun Trainer ihr
U21-Endrundendebüt feiern.
Feuertaufe für die EJR Mazedonien
Solche Erfahrungen waren früher dünn gesät.
Fast zwei Jahrzehnte lang wurden alle Duelle
in Heim- und Auswärtsspiel ausgetragen,
bevor 1994 in Montpellier die erste Endrunde
stattfand – mit lediglich vier Mannschaften.
Die letzten zehn Ausgaben umfassten jeweils
ein Achterfeld, durch die Erhöhung auf zwölf
Teams sollen mehr Spieler und Trainer End
rundenluft schnuppern können. Dennoch
verzeichnet die diesjährige Ausgabe prominente
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POLEN STARTET
DURCH

PZPN

Kurz vor dem Start der U21-Europameisterschaft in Polen führt die A-Nationalmannschaft
des Landes ihre Gruppe in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 an. Und auch der
Polnische Fußballverband gibt mächtig Gas, sei es bei der Förderung des Breitenfußballs,
beim Verkauf von Lizenzprodukten oder beim Internetauftritt.
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ie letzten Apriltage sind kühler
als üblich in Warschau. Das
Thermometer steigt kaum
einmal über 14 Grad und zum
Teil fegt ein heftiger Wind
durch die Straßen. Doch dies beeindruckt
die Hunderten von Kindern nicht, die an
der Endphase des Turniers „Z Podwórka
na Stadion“, zu Deutsch „Vom Hinterhof
ins Stadion“, teilnehmen. Seit dem Morgen
bevölkern Dutzende von Teams aus dem
ganzen Land die Trainingsfelder von Legia
Warschau am Fuße der massiven Mauern
des polnischen Armeestadions. Verfolgt
werden die Turnierspiele von einer Men
schenmenge bestehend aus Eltern, Trainern
und sonstigen Interessierten. Und auch
wenn das Wetter nicht das Beste ist,
der Kalender ist den Organisatoren 2017
hold: Der 1. Mai fällt auf einen Montag
und der 3. Mai, in Polen ebenfalls Feiertag
(Verfassungstag), auf einen Mittwoch.
Mit einem Brückentag am Dienstag erhält
man so ein auf fünf Tage verlängertes
Wochenende. Sprich die Sterne stehen
gut für eine hindernisfreie Durchführung
der drei Finaltage dieses nationalen Turniers.
Magdalena Urbańska, Leiterin der Brei
tenfußballabteilung des Polnischen
Fußballverbands (PZPN), welche die
Veranstaltung organisiert, freut sich beim
Blick auf die laufenden Spiele über den
Erfolg des Turniers: „Wir haben 754 Kinder
verteilt auf 64 Teams, die hier nun die
nationalen Endspiele bestreiten. Tur
nierauftakt auf regionaler Ebene war
bereits vergangenen Herbst. Insgesamt
waren mehr als 320 000 Kinder mit von
der Partie.“ In Sachen Teilnehmerzahl,
Budget und Organisation handelt es sich
hierbei schlicht und ergreifend um das
größte Kinderfußballturnier in ganz Europa.
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut

PZPN

An den ersten beiden Tagen der Endphase
des Breitenfußballturniers mit über 700
Kindern wurde auf den Trainingsfeldern
von Legia Warschau gespielt.
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Ein starker Auftritt im Internet
Maciej Sawicki leitet einen Großteil der
vom Verband lancierten Projekte. Seine
athletische Figur und der entschiedene
Schritt täuschen nicht: Der 38-Jährige
10 – UEFA DIRECT • Juni 2017

PZPN

und auch der Erfolg dieses Turniers
ist das Ergebnis langjähriger Arbeit,
schließlich findet aktuell dessen
17. Ausgabe statt. Als Magdalena
Urbańska 2012 als Teil des Teams des
neugewählten Verbandspräsidenten
Zbigniew Boniek zum PZPN kam, sah
sie durchaus Optimierungsbedarf, auch
wenn die Organisation der EURO 2012
gemeinsam mit der Ukraine ein Erfolg
gewesen war: „Damals gab es zwei
Turniere, je eines in den Altersklassen
U10 und U12. Es handelte sich um zwei
getrennte Wettbewerbe, die wir zu
einem Turnier zusammengelegt haben.
Dies erleichtert die Organisation, die
Festlegung des Spielplans und die Anreise
der Teams. Außerdem macht es die
Kommunikation und die Sponsorensuche
einfacher. 2013 stellten wir dann fest,
dass es großes Potenzial und große
Begeisterung bei den unter Achtjährigen
gibt. Diese spielen auch Fußball und sind
begeistert davon! Wir erweiterten den
Wettbewerb deshalb auf die U8.“
Am Turnier nehmen keine Klubs oder
Mannschaften aus Ligen teil, sondern
Teams, die aus Freunden bestehen
oder von Eltern oder Lehrern angeregt
wurden. Breitenfußball in seiner reinsten
Form also.
Auch der Sitz des PZPN zeugt von
dem Weg, der seit Ende 2012 gegangen
wurde. Um die Büros des Verbands zu
erreichen, muss man sich auf einer der
riesigen Hauptverkehrsadern Warschaus
in den Osten der Stadt begeben. In
einem ruhigen Viertel tauchen hinter
einer Kurve moderne Gebäude auf, in
denen man in erster Linie die Büros von
Großunternehmen erwartet. Der PZPN
hat sich dort angesiedelt und General
sekretär Maciej Sawicki wirkt bei der
Präsentation der Räumlichkeiten wie ein
Immobilienmakler. Vor der Wendeltreppe,
die in den oberen Stock führt, sagt er:
„Vor viereinhalb Jahren hatten wir nur
einige Räume in diesem Flügel des
Gebäudes. Heute belegen wir beide
Stockwerke vollständig und es arbeiten
hier jeden Tag rund 100 Personen.“

war früher selbst aktiver Fußballer.
Ende der 1990er- und Anfang der 2000erJahre spielte er für Legia Warschau und
verschiedene polnische Juniorenauswahlen.
Nach einem verletzungsbedingt frühen
Karriereende studierte er und erwarb unter
anderem einen Abschluss an der Universität
Harvard und den von der UEFA koordinierten Master-Studienkurs in europäischer
Sport-Governance (MESGO). Mit dieser
Kombination aus Kenntnissen der Fuß
ballwelt und hochstehender Ausbildung
war er natürlich ein idealer Kandidat für
den polnischen Verband. Auch wenn das
nicht sein Ziel war, wie er rückblickend sagt:
„Mein Traum war es, Fußballer zu werden.
Als ich dann meine Profikarriere beenden
musste, hätte ich nie gedacht, als Mit
arbeiter des Verbands wieder in den
Fußball zurückzukehren.“ Er muss schmunzeln über die Anfänge seiner Karriere,
wird dann aber schnell wieder ernst:
„Ich habe Erfahrung im wirtschaftlichen
und im fußballerischen Bereich, was mich
für diese Arbeit prädestiniert. Der Fußball
ist meine Leidenschaft und mein Leben.
Aber zugleich kann ich Projekte leiten
und Verantwortung in der Verwaltung
übernehmen. Mein Team und ich, wir
sorgen dafür, dass etwas geschieht
und dass es vorangeht.“ Und mit ihrem
Präsidenten Zbigniew Boniek, der jüngst
ins UEFA-Exekutivkomitee gewählt wurde,
hat der PZPN eine echte Volksikone an
ihrer Spitze. Sawicki ist stolz, mit Boniek
zusammenarbeiten zu können: „Es ist
toll, einen solchen Leader zu haben.
Wir haben in den letzten fünf Jahren
bereits große Fortschritte gemacht und
seine Popularität hilft uns dabei. Er ist
einer der bekanntesten Polen weltweit.“
Zbigniew Boniek, die polnische Fußball
legende der Achtzigerjahre, übernahm das
Präsidentenamt Ende 2012 von Grzegorz

PZPN

THE TECHNICIAN
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Lato, dem Star der Siebzigerjahre,
der den PZPN vier Jahre präsidiert hatte.
Als das neue Team die Arbeit aufnahm,
fand es einen Verband vor, der keine echte
Beziehung zu den Fans pflegte. Maciej
Sawicki erinnert sich: „2012 hatten wir
ein großes Problem mit der öffentlichen
Meinung. Wir hatten keinen guten Ruf,
das Image des Verbands war sehr schlecht.“
Heute steigt die Popularität des PZPN
kontinuierlich und der Anteil der Personen,
die eine positive Meinung vom Verband
haben, ist von 18 % im Jahr 2012 auf 45 %
im Jahr 2016 gestiegen. „Das ist es, worauf
ich am stolzesten bin. Wir haben ein
Vertrauensverhältnis zwischen Fans
und Verband aufgebaut“, erklärt Maciej
Sawicki und fügt hinzu, dass dem Verband
natürlich auch die guten Ergebnisse der
Nationalmannschaft geholfen haben, die
heute vor Italien und England auf Platz 11
der FIFA-Rangliste liegt. 2012 befand man

„Die Zahl der Anmeldungen steigt von Jahr
zu Jahr, aber auch die Zahl der Mädchen.
Die 16 Regionen des Landes habe alle zwei
Mannschaften hier: ein Jungen- und ein Mäd
chenteam. Bei der Anmeldung vergangenen
Herbst betrug der Mädchenanteil sagenhafte 38 %.“
Magdalena Urbańska
Leiterin der Breitenfußballabteilung des PZPN
UEFA DIRECT • Juni 2017 – 11

Die Youtube-Stars
Łukasz Wiśniowski, der Verantwortliche für
den Youtube-Kanal des Verbands, erklärt:
„Wir drehen viele Hintergrundvideos von
der Nationalmannschaft. Während der
EURO 2016 veröffentlichten wir eines pro
Tag. Wir sind nahe am Team dran, wir sind
im gleichen Hotel und dürfen in die Zimmer
der Spieler. Diese haben viel Spaß mit
uns und behandeln uns wie Teamkollegen.
Sie geben sich sehr natürlich und dadurch
ist das Ergebnis ein sehr gutes.“ Laut
Wiśniowski haben sich diese Videos in Polen

fast zu so etwas wie einer Fernsehserie
entwickelt, da sie sehr beliebt sind und die
Zuschauer sogar Lieblingscharaktere haben.
„So zum Beispiel Artur Jędrzejczyk,
Abwehrspieler von Legia Warschau. Er ist
nicht der bekannteste Spieler. Er ist nicht in
den sozialen Netzwerken aktiv, hat weder
Instagram- noch Twitter-Account. Aber er
ist in Polen sehr populär, weil er der Star
unserer Clips ist. Er ist sehr lustig, macht
ständig Späßchen und die Leute lieben ihn.“
Zählt man all jene zusammen, welche die
Videoclips direkt auf Youtube, auf den
verknüpften Seiten im Internet oder im
Fernsehen anschauen, kann man laut Łukasz

PZPN

sich noch auf Platz 70. Ein anderer Bereich,
in dem es Nachholbedarf gab, waren der
Internetauftritt und die sozialen Netzwerke.
Auch dort ist ein enormer Zuwachs zu
verzeichnen. Die Zahl der Fans der FacebookSeite des polnischen Verbands stieg von
Januar 2014 bis Januar 2016 von 61 000
auf mehr als 500 000 Fans, sprich um
725 %. Inzwischen nähert man sich der
Marke von einer Million Likes. Die Zahl der
Youtube-Abonnenten stieg im gleichen
Zeitraum um 710 %. Auch hier waren die
guten Ergebnisse des Nationalteams die
beste Werbung. So wurden die auf dem
Youtube-Kanal des PZPN geposteten Videos
über das Innenleben des Nationalteams bei
der EURO 2016 mehr als eine Million Mal
angeklickt.

PZPN

REPORTAGE
THE TECHNICIAN

Wiśniowski davon ausgehen, dass einige
seiner Produktionen von mehr als fünf
Millionen Polinnen und Polen gesehen
wurden. Als ehemaliger Journalist versucht
er aber auch, tiefergehende und ernsthaftere Inhalte anzubieten: „Wir haben
Auslandsreportagen bei den polnischen
Spielern gedreht, die in Europa spielen.
Eine mit Lewandowski in München, eine
mit Milik in Neapel. Diese sind eine gute
Inspirationsquelle für die Jungen, die so
sehen, was sie erreichen können, wenn
sie hart arbeiten. In unserem Fernsehstudio
am Sitz des PZPN haben wir richtige
Sendungen gedreht. Lustige Videos sind
gut, aber wir wollen auch Diskussionen
anstoßen. Über die Ausbildung, die
Entwicklung der Klubs, über die Trainer…
Das ist vielleicht weniger amüsant,
aber mindestens genauso wichtig.“
Wie alle seine Kolleginnen und Kollegen
beim Verband ist Łukasz Wiśniowski froh,
Boniek als Galionsfigur zu haben: „Er ist sehr
um die Förderung unserer Inhalte bemüht.
Er verfügt mit 800 000 Followern über
einen der beliebtesten Twitter-Accounts des
Landes. Damit folgen ihm erheblich mehr
Leute als dem Verband. Er postet Links auf
seinem Konto und unterstützt unsere Arbeit
dadurch enorm.“ Allerdings kann man sich
auch über den Erfolg des Twitter-Kontos des
PZPN nicht beschweren: So hat sich die Zahl
von dessen Followern von Januar 2014 bis
Januar 2016 um schwindelerregende 500 %
erhöht. Diese Werte sind das Ergebnis einer
ambitionierten digitalen Politik, die sich
zum Beispiel in der Inbetriebnahme einer
gigantischen Online-Plattform im Jahr
2014 zeigt. Die besagte Seite heißt
„Laczynaspilka.pl“, nach dem Slogan
des PZPN „Łączy nas piłka“, was so viel
wie „Vereint durch den Fußball“ bedeutet.
Das Konzept ist einfach und wird von Maciej
Sawicki wie folgt zusammengefasst:
„Auf dieser Seite sollen alle Akteure aus der
Welt des Fußballs miteinander in Kontakt
treten können – von den Verantwortlichen
über die Spieler, Schiedsrichter, Kinder,
Trainer bis hin zu den Fans. Man findet dort
Informationen zum Nationalteam oder die
Ergebnisse von Hunderten von Partien aus
dem ganzen Land.“ Partien, bei denen es
sich größtenteils um Amateurbegegnungen
handelt, die auf dieser Website aber gleich
behandelt werden wie die Spiele der
Profiligen. Sawicki fügt hinzu: „Selbst die
Ergebnisse aus dem Nachwuchsbereich

Eine Auslosung wie
bei den Großen
Das Onlineportal ist in weniger als drei
Jahren eine der meist besuchten Websites
des Landes geworden – mit mehreren
Hunderttausend Einzelklicks und rund fünf
Millionen Seitenaufrufen pro Monat. Ein
Projekt, zu dessen Erfolg auch die UEFA und
deren HatTrick-Programm viel beigetragen
haben, wie Maciej Sawicki nicht vergisst,
hervorzuheben: „Der UEFA gilt großer
Dank für ihre finanzielle Unterstützung über
HatTrick. Durch dieses Projekt konnten wir
zahlreiche Fans hinzugewinnen, was für
die Förderung und Weiterentwicklung
des polnischen Fußballs sehr wichtig war.“
Der gestiegene Fanzuspruch ist dem
Internetauftritt und einer sehr offenen
Fanpolitik im ganzen Land zu verdanken.
Das oben beschriebene Kinderturnier ist
ein Beispiel dafür. Seit Monaten spielen die
beteiligten Teams in den Regionen um die
Teilnahme an der Endphase in Warschau.
Die Projektverantwortliche Magdalena
Urbańska ist in vielerlei Hinsicht zufrieden:
„Die Zahl der Anmeldungen steigt von Jahr
zu Jahr, aber auch die Zahl der Mädchen.
Die 16 Regionen des Landes habe alle
zwei Mannschaften hier: ein Jungen- und
ein Mädchenteam. Bei der Anmeldung
vergangenen Herbst betrug der Mäd
chenanteil sagenhafte 38 %.“ Der
Frauenfußball ist in Polen generell auf
dem Vormarsch, seitdem der PZPN dank
des 2012 gestarteten UEFA-Programms
zur Förderung des Frauenfußballs über
genügend Mittel verfügt, um spezialisierte
Trainerinnen und Trainer für den
Frauenbereich auszubilden und um
eine nationale Meisterschaft für U13Juniorinnen durchzuführen. Zudem
haben die polnischen Frauenfußballklubs
neue Ausrüstung erhalten, zum Beispiel
Kameras, mit denen Spiele und Trainings
aufgezeichnet werden können.
Magdalena Urbańska führt die Liste
der Erfolge des Turniers fort: „Zur
Endphase sind sie von überall her gekom
men, t eilweise von weit weg, aus kleinen
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sind 15 Minuten nach Spielende online.
Und innerhalb von 24 Stunden sind das
Spielblatt, die Aufstellung, die Torschützen,
die Auswechslungen usw. ebenfalls
abrufbar. Das trifft auf großes Interesse,
jeder möchte die Ergebnisse seines
Teams, seines Wettbewerbs anschauen.“

„Während der
Qualifikation für
die EURO 2016
hatten wir mit
einem Durchschnitt
von 50 000 Zuschauern den
zweitbesten Wert in ganz
Europa. Und dies geht in
der WM-Qualifikation
gerade so weiter.“
Maciej Sawicki
Generalsekretär des PZPN

Dörfern, vom Land… Der Verband bezahlt
die Anreise und das Hotel. Viele sind
zum ersten Mal überhaupt in der
Hauptstadt! Es ist eine große Sache,
es geht nicht nur ums Fußballspielen.
Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht
und einige der Teilnehmenden nach dem
Turnier weiter Lust auf Fußball haben.“
Um die Veranstaltung zu einem richtigen
Erlebnis zu machen, zieht der PZPN alle
Register. Am 29. April, am Vorabend der
Spiele, wurde vor dem Nationalstadion,
einer modernen Arena am rechten
Weichselufer in Warschau, eine große
Zeremonie zur Auslosung der Gruppen
organisiert. Ein Ort, der nicht per Zufall
gewählt wurde, denn spielte man an den
beiden ersten Tagen der Endphase noch
auf dem Trainingsgelände von Legia
Warschau, so fanden die Endspiele der
jeweiligen Kategorien am 2. Mai in eben
diesem Nationalstadion statt, unmittelbar
vor dem polnischen Pokalfinale. Ein toller
Rahmen für die Kinder, die mit lärmender
Begeisterung in Kürze die Hunderten von
Sitzplätzen am Auslosungsort bevölkerten.
Und wie in den Wettbewerben der Großen
hatten die für die Auslosung Verantwort
lichen die schwere Aufgabe, vor den Augen
des aufmerksamen PZPN-Präsidenten
Boniek und seinen Kolleginnen und Kollegen
vom Verband sowie im Beisein des beliebten
Maskottchens, des kräftigen Adlers Bielik,
die kleinen Kugeln zu ziehen.
Ein förmliches Ritual, das von den
Rhythmen des jungen Elektroviolinisten
Tomasz Dolski, Star einer TV-Talentshow,
begleitet wurde.
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Die Finalspiele des Turniers wurden an selber
Stätte ausgetragen wie das polnische Pokalfinale,
bei dem sich Arka Gdynia mit 2:1 gegen Lech
Posen durchsetzte.
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Der Youtube-Kanal des polnischen Verbands
ist sehr beliebt – besonders gut kommen bei
den Fans Videoclips über das Innenleben der
Nationalmannschaft an.

PZPN

Die Verbandsfarben in
jedem Wohnzimmer
Maciej Sawicki unterstreicht noch einmal,
wie wichtig dieses Turnier für den Verband
ist: „Die Förderung des Breitenfußballs
gehört zum Wichtigsten überhaupt.“
Eine andere Initiative des Verbands ist die
Schaffung von Fußballakademien in ganz
Polen, in denen sich der Nachwuchs unter
Anleitung von UEFA-lizenzierten Trainern
kostenlos verbessern kann. „Wir nennen
sie ‚Adlerakademien‘“, sagt Maciej Sawicki.
„Innerhalb von zwei Jahren haben wir
bereits 25 eröffnet und wir hoffen, die
Zahl in näherer Zukunft auf 45 erhöhen
zu können. Die Kinder nehmen an den
Sichtungstagen dieser Akademien teil
und die besten werden aufgenommen.
Das hilft uns, die Klubs mit guten Spielern
zu versorgen. Und alles wird vom Verband
bezahlt.“
Abschließend weist Magdalena Urbańska
auf einen weiteren Vorteil all dieser Projekte
hin – die Sammlung der Daten aller
Fußballbegeisterten des Landes: „Wer sich
für ein Turnier oder ein Programm anmeldet,
wird in unserer Datenbank erfasst. Wir
wollen so viele Polinnen und Polen wie
möglich kennen, die Fußball spielen und
Fans sind, um mit ihnen in Kontakt treten
zu können.“ Um noch weiter zu gehen
und etwas mehr Fußball in den Alltag der
Polinnen und Polen zu bringen, hat der
Verband ein großes Programm zum Verkauf
lizenzierter Produkte ins Leben gerufen.
Agnieszka Prachniak, Leiterin des Büros
des Generalsekretärs, erläutert dessen
Aspekte: „Die Einnahmen werden reinves
tiert. Unser Hauptziel ist es, den Fußball

Mit Verbandspräsident Zbigniew Boniek war eine
polnische Volksikone beim Kinderturnier anwesend.

weiterzuentwickeln und populärer zu
machen. Wir gelangen bis in die kleinen
Dörfer und verbinden die Fans untereinan
der.“ Der PZPN hat deshalb in den letzten
Jahren Verträge mit mehreren Unternehmen
abgeschlossen, um mehr als 250 Lizenz
produkte auf den Markt zu bringen.
Am Verbandssitz, vor der Vitrine, in der
einige dieser Produkte ausgestellt sind,
erzählt Prachniak von deren kommerziellem
Erfolg: „Zum Schuljahresanfang verkaufen
wir viele Agenden. Die Kinder wollen alle ein
Heft mit Lewandowksi darauf! Unsere
Produkte sind im ganzen Land erhältlich.“
Gadgets, Accessoires, Stifte, Schokoriegel –
all diese Produkte in den Farben der
Nationalelf sind ein Riesenerfolg. Nicht zu
Unrecht hat die UEFA dem polnischen
Verband bei den KISS-MarketingAuszeichnungen 2016 den Preis für die
beste kommerzielle Partnerschaft verliehen.
Der PZPN verkauft jährlich mehr als 11
Millionen Produkte, hat Verträge mit 22
Partnern abgeschlossen und organisiert dies
alles ohne externe Agenturen. Außerdem
hält er die Rechte an den Bildern der Spieler,
die ohne Zustimmung des PZPN nirgendwo
in den Verbandsfarben erscheinen dürfen.
„Wenn sie ein Bild im Nationaltrikot machen
wollen, müssen sie uns fragen“, bestätigt
Agnieszka Prachniak.
Budgetverdopplung innerhalb
von vier Jahren
Die Verantwortlichen des PZPN sind
zufrieden, legen sich aber ins Zeug, um den
Verband noch weiter voranzubringen. Die
Rahmenbedingungen bleiben gut und der
PZPN kann nach wie vor vom Erfolg der
Nationalelf profitieren, die unangefochten
auf dem ersten Platz ihrer WM-Qualifika
tionsgruppe rangiert. Und dank der für
die EURO 2012 entstandenen modernen
Stadien können die Fans die Partien unter
optimalen Bedingungen mitverfolgen,
worüber sich auch Maciej Sawicki freut:
„Während der Qualifikation für die EURO
2016 hatten wir mit einem Durchschnitt
von 50 000 Zuschauern den zweitbesten
Wert in ganz Europa. Und dies geht in
der WM-Qualifikation gerade so weiter.“
Im Juni wird Polen Austragungsort der
Endrunde der U21-Europameisterschaft sein
und auch hier hat Maciej Sawicki Grund zur
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Freude: „Wir haben bereits 60 % der Tickets
verkauft. Die Spiele der polnischen Auswahl,
die Halbfinalpartien und das Endspiel sind
schon ausverkauft!“ In einem Land, in dem
die Winter bisweilen recht streng sind, soll
auch außerhalb der Stadien mit mehreren
zehntausend Plätzen das Fußball spielen
möglich sein. „Es gibt über 2 600 kleine
Kunstrasenfelder. In Zukunft wollen wir
zudem überdachte Kunstrasenplätze, um
auch bei schlechtem Wetter über nutzbare

„Die Einnahmen werden reinvestiert. Unser
Hauptziel ist es, den Fußball weiterzu
entwickeln und populärer zu machen.
Wir gelangen bis in die kleinen Dörfer
und verbinden die Fans untereinander.“

PZPN

Agnieszka Prachniak
Leiterin des Büros des Generalsekretärs des PZPN

Spielflächen zu verfügen.“ Der PZPN will
nun noch weiter gehen, stets auf der
Grundlage eines intelligenten Einsatzes
der Mittel und unter voller Ausnutzung
der UEFA-Programme: „Wir haben dies
alles nur mit der Hilfe der UEFA und
insbesondere dem Marketingprojekt GROW
geschafft. Dies ist eine exzellente Initiative,
die uns viel gebracht hat. Ohne Geld kann
man keine vernünftigen Projekte anstoßen.
Aber wir profitieren auch vom Wissen
der UEFA. Die Mitarbeitenden dort
unterstützen uns mit ihrem Know-how,
ihrer Erfahrung und helfen uns, unsere
Projekte besser und effizienter zu machen.“
Das Verbandsbudget hat sich in den letzten
vier Jahren verdoppelt und Polen zählt
heute 350 000 aktive Spielerinnen und
Spieler. „Das ist nicht sehr viel“, relativiert
Maciej Sawicki. Ziel ist es, die Zahl auf
3 % der polnischen Bevölkerung zu
bringen, sprich auf etwas mehr als eine
Million Spielerinnen und Spieler. Der
polnische Adler hat also noch nicht zur
Landung angesetzt.
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FUTSAL-POKAL

INTER ZUM VIERTEN
Nach achtjähriger Durststrecke holte Inter FS zum vierten Mal den
UEFA-Futsal-Pokal. In einer ansonsten hart umkämpften Endphase
besiegten die Spanier Sporting Lissabon im Finale klar mit 7:0.

A

ls Inter FS 2009 zum dritten Mal
innerhalb von sechs Ausgaben
den UEFA-Futsal-Pokal gewann,
waren die Madrilenen auf dem Olymp des
europäischen Klubfutsals angekommen.
Mit der Endspielniederlage 2010 in der
Verlängerung gegen Benfica Lissabon wurde
jedoch eine neue Ära eingeläutet: Zunächst
etablierte sich Barcelona als erste spanische
Kraft, und als Inter zurück im europäischen
Geschäft war, musste es bis 2016 auf das
nächste Endspiel warten, das zuhause
gegen den russischen Neuling Ugra
Jugorsk verloren ging.
Zwölf Monate später ist alles anders: Was
auf heimischem Boden nicht gelingen wollte,
klappte für das Team von Jesús Velasco im
8 000 km entfernten Almaty. Und nicht
nur das: Das 7:0 gegen Sporting Lissabon
war der deutlichste Endspielsieg der
Wettbewerbsgeschichte.
Die übrigen Teilnehmer der Endphase
waren Titelverteidiger Ugra Jugorsk und
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Ausrichter Kairat Almaty, der Sieger von 2013
und 2015. Die Kasachen waren schon 2011
Gastgeber der Endphase gewesen und
wurden wie vor sechs Jahren Dritte – auch
Sporting belegte heuer denselben zweiten
Platz wie damals.
Rekordteilnehmerzahl
Mit 52 Mannschaften war das Teilnehmerfeld
größer denn je, doch von den vier Vereinen
mit einem Freilos für die Eliterunde verpasste
nur Dynamo Moskau den Sprung unter
die letzten Vier – die Russen scheiterten
aufgrund der schlechteren Tordifferenz
an Sporting Lissabon.
Die Halbfinalpaarungen wurden in der
Halbzeitpause des kasachischen Superpokals
ausgelost, den die Fußballer von Kairat
Almaty für sich entschieden. Den Kollegen
von der Futsalabteilung wurde Inter zugelost,
im zweiten Halbfinale trafen Ugra und
Sporting aufeinander. Schauplatz der
Endphase war die für die Winter-Universiade

2017 errichtete Almaty Arena.
Sporting, einziger Halbfinalist ohne
Futsal-Pokal-Titel und einziger Vertreter
aus der Hauptrunde, startete gegen Ugra als
Außenseiter, trat jedoch nicht als solcher auf.
Die Portugiesen waren die dominierende
Mannschaft, konnten ihre Überlegenheit
jedoch erst in der zweiten Halbzeit durch
Alex Merlim und Dieguinho in Tore ummünzen. Wladislaw Schajachmetow läutete
mit dem Treffer zum 1:2 eine hektische
Schlussphase ein, doch letztlich mussten
die Russen bei ihrem zwölften Auftritt
auf der europäischen Bühne erstmals
als Verlierer vom Parkett.
Das zweite Halbfinale zwischen Inter
und Kairat fand vor 10 238 Zuschauern
statt, der zweitgrößten Kulisse in der
Geschichte des UEFA-Futsal-Pokals.
Im Gegensatz zur ersten, phasenweise
taktisch geprägten Partie entwickelte sich
ein offener Schlagabtausch, bei dem Kairat
durch Cabreúva früh in Führung ging.

Wechselbad der Gefühle
Trotz der Halbfinalniederlage der Gastgeber fanden
sich zwei Tage später rund 8 000 Fans zum Spiel
um den dritten Platz zwischen Kairat und Ugra ein.
Und sie wurden bestens unterhalten: Dreimal legte
Ugra vor, ebenso oft glich Kairat kurze Zeit später
aus. Dann brachte Tayebi die Kasachen zum ersten
Mal in Führung, und nach einem Eigentor von
Divanei zum 4:4 war es der Unglücksrabe
höchstpersönlich, der den vermeintlichen
Siegtreffer zum 5:4 für Kairat erzielte. Doch
20 Sekunden vor dem Ende traf Marcênio zum
erneuten Ausgleich, womit die Bronzemedaille
zum sechsten Mal in elf Ausgaben im Sechsmeter
schießen vergeben wurde (im kleinen Finale wird
keine Verlängerung ausgetragen).
Kairat-Keeper Higuita, der auch bei der
kasachischen Nationalmannschaft zwischen
den Pfosten steht und mit seinen Ausflügen und
seinem strammen Schuss maßgeblichen Anteil
an den jüngsten Erfolgen beider Teams hat, hatte
bis dahin einen für seine Verhältnisse diskreten
Auftritt gezeigt. Dies änderte sich jedoch im
Sechsmeterschießen, als er den zweiten Versuch
Ugras von Dmitri Liskow parierte. Die verbleibenden Kairat-Schützen behielten die Nerven und
Douglas Junior verwandelte schließlich zum 3:2.
So umkämpft die ersten drei Spiele des Turniers
waren, so einseitig verlief das Finale. Ab Bastezinis
Führungstreffer in der 7. Minute mussten die
Lissabonner einem Rückstand hinterherrennen.
Sporting gab nicht auf, auch nicht nach dem
0:2 durch Lolo vor der Pause, doch der Beginn
der zweiten Hälfte sollte den Portugiesen das
Genick brechen: Zunächst erhöhte Rafael nach
einer raffinierten Freistoßfinte von Ricardinho
auf 3:0, bevor auch Ortiz beim Freistoß geschickt
einen Schuss antäuschte, jedoch mit der Sohle
auf Mario Rivillos ablegte, der die verdutzte
Sporting-Abwehr überlief und den vierten
Inter-Treffer erzielte.
Die Portugiesen versuchten weiter alles und
agierten nunmehr mit Merlim als fliegendem
Torwart, doch dies führte lediglich zu drei

ERGEBNISSE
28. April 2017
Halbfinale
Ugra Jugorsk - Sporting Lissabon 1:2
Schiedsrichter: Saša Tomić (Kroatien)
/ Gábor Kovács (Ungarn)
Inter FS - Kairat Almaty 3:2
Schiedsrichter: Bogdan Sorescu
(Rumänien) / Alessandro Malfer
(Italien)

30. April 2017
Spiel um den dritten Platz
Ugra Jugorsk - Kairat Almaty 5:5
2:3 im Sechsmeterschießen
Schiedsrichter: Alessandro Malfer
(Italien) / Gábor Kovács (Ungarn)
Finale
Sporting Lissabon - Inter FS 0:7
Schiedsrichter: Saša Tomić (Kroatien) /
Bogdan Sorescu (Rumänien)

Inter-Verteidiger Lolo, hier im Duell mit
dem Brasilianer Dieguinho, erzielte im
Finale das zweite Tor der Spanier gegen
Sporting Lissabon.

weiteren Gegentreffern, einen durch Rivillos und
zwei durch Ricardinho, allesamt aus der eigenen
Hälfte erzielt. Noch nie zuvor hatte ein Team in
einem Endspiel des UEFA-Futsal-Pokals sieben
Mal getroffen.
Ab 2019: Futsal Champions League
Ricardinho, der diese Saison als erst siebter Spieler
die Marke von 40 Toren im UEFA-Futsal-Pokal
übertraf und auch bester Torschütze der Endphase
war, durfte seinen zweiten Titel nach 2010 feiern,
nachdem er bereits 2004 als Teenager mit Benfica
das Finale erreicht und gegen seinen heutigen
Arbeitgeber verloren hatte. „Dieser Verein
gehört wieder an die europäische Spitze“, sagte
er. „Letztes Jahr konnten wir den Pokal zuhause
nicht gewinnen, doch heute Abend haben wir
mit dem 7:0 gezeigt, dass wir die Nr. 1 sind.“
Für die Inter-Veteranen Ortiz und Jesús Herrero
war es nach 2009 ebenfalls der zweite Triumph.
In der ewigen Siegerliste des UEFA-Futsal-Pokals
hat Inter FS nun zwei Titel Vorsprung auf die
gesamte Konkurrenz; bei der Hälfte der 16 Ausgaben ging die Trophäe nach Spanien.
Der Wettbewerb wird zur Saison 2017/18 ein
zweites Mal umgestaltet und auf die übernächste
Spielzeit hin in „UEFA Futsal Champions League“
umbenannt. Im Zuge der ersten Reform 2006/07
war das Final-Four-Format eingeführt worden.
Ab nächster Saison erhalten die drei stärksten
Nationen Spanien, Russland und Portugal erstmals
je zwei Startplätze; dank des diesjährigen
Triumphs einer spanischen Mannschaft kann auch
Italien in diesem Herbst einen zweiten Vertreter
stellen. Unabhängig vom Teilnehmerfeld dürfte
es 2017/18 indes schwierig werden, Inter FS am
fünften Titelgewinn zu hindern.
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Ricardinho erzielte mit einem für ihn typisch
spektakulären Tor den Ausgleich, doch dank
einem Treffer von Igor lagen die Gastgeber
zur Pause mit 2:1 in Führung. Erneut war es
Ricardinho, der vom Sechsmeterpunkt aus den
Gleichstand wieder herstellte, bevor Ortiz
78 Sekunden vor der Schlusssirene eine Ecke
des portugiesischen Superstars zum 3:2-Sieg
ins Netz lenkte.
Damit stand Inter zum siebten Mal im Finale
und war alleiniger Rekordhalter vor Dynamo
Moskau mit sechs Endspielteilnahmen. In sechs
Halbfinalpartien bleiben die Madrilenen somit
ungeschlagen (beim ersten Titelgewinn 2003/04
wurde noch kein Halbfinale ausgetragen).
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FUTSAL

FUTSAL AUF DEM
VORMARSCH
Die 1930 in Uruguay erfundene Sportart Futsal wird heute rund um den Globus praktiziert.
Nachdem sie in Europa lange Zeit ein Schattendasein fristete, entstehen derzeit neue
Wettbewerbe, die mehr mediale Präsenz und einen weiteren Aufschwung versprechen.

WAS BISHER GESCHAH
Aufkommen in Südamerika

Aufkommen in Europa

1974

Futsal taucht
in Europa auf

1930

1971

João Havelange wird
FIFA-Präsident

1975

João Havelange wird
FIFUSA-Präsident

Getty Images

Gründung der FIFUSA
in Rio de Janeiro

DR

Erste Futsal-Aktivitäten
von Juan Carlos Ceriani

FUTSAL
Aspidigent quiaernatem quias a doluptat.
Edit, cuptatur atia

D

ie Champions-League-Familie
bekommt Zuwachs. Zur Saison
2018/19 wird der bisherige UEFAFutsal-Pokal in UEFA Futsal Champions
League umbenannt. Diese Maßnahme
erfolgt nicht allein, um die Königsklasse
dieser Hallenfußball-Variante aufzuwerten,
sondern ist Teil einer umfassenden Ent
wicklungsstrategie für den Futsal, die am
4. April von der UEFA-Exekutive angekündigt
wurde. Um den Futsal weiter zu fördern,
sollen mehrere neue Wettbewerbe
geschaffen bzw. bestehende modifiziert
werden. So soll es künftig eine Frauen- und
eine U19-Europameisterschaft geben und
die Männer-Europameisterschaft soll alle
vier Jahre mit 16 Teilnehmern stattfinden,
statt wie bisher alle zwei Jahre mit 12
Mannschaften. Ziel dieser neuen Vielfalt
ist es, die in Südamerika weit verbreitete,
in Europa jedoch noch relativ junge
Disziplin hierzulande stärker zu etablieren.
Im Gegensatz zum Fußball, dessen Herkunft
bis heute nicht eindeutig geklärt werden
konnte, ist der Vater des Futsals bekannt – er
kommt von der anderen Seite des Atlantiks.

Bei der jüngsten Futsal-Endphase
im kasachischen Almaty zeugten
die hohen Besucherzahlen von der
wachsenden Popularität dieser Disziplin.

Ceriani – Visionär und Erfinder
Geschaffen wurde diese Sportart 1930 von
Juan Carlos Ceriani, der seiner Schöpfung
den spanischen Namen „futból de salón“
gab. Er reagierte damit auf die ständigen
Überschwemmungen der Fußballplätze
in Uruguay während der Regenzeit, die
seine Schützlinge manchmal über längere
Zeiträume vom Training abhielten. Dabei
ist der Futsal nicht einfach ein Abkömmling
des Fußballs, der in der Halle praktiziert wird
– er wurde vielmehr als völlig eigenständige
Sportart konzipiert, die Anleihen beim
Basketball (Spielerzahl), Handball (Spielfeld),

Wasserball (Rolle des Torwarts) und natürlich
auch beim Fußball nimmt. Doch welchen
Zweck verfolgte Ceriani? Er wollte einen
Sport schaffen, der weniger körperbetont
ist als Fußball und bei dem Teamgeist und
Zusammenspiel im Mittelpunkt stehen.
Die daraus entstandene, etwas eigentümliche Mischung findet ihren Ursprung in
der Persönlichkeit ihres Schöpfers, der als
Sportlehrer bei der YMCA (Christlicher
Verein Junger Menschen) tätig war, die viel
zur Ausbreitung des Futsals in Südamerika
beitragen sollte. 1933 verfasste Ceriani ein
erstes Regelwerk, das dank des Netzwerks
der YMCA rasche Verbreitung fand. Seine
Spielregeln schufen ein Fundament, auf
dem sich die neue Disziplin weiterentwickelte
und das noch heute den Kern dieser Sportart
bildet. Mitte der 1950er-Jahre wurden in
Brasilien, genauer in Rio de Janeiro und
São Paolo, die ersten Regionalverbände
für „futebol de salão“ gegründet.
1971 beschleunigte sich die Entwicklung
durch die Gründung des internationalen
Dachverbands FIFUSA, zu diesem Zeitpunkt
im Wesentlichen ein Sammelbecken für die
südamerikanischen Verbände, dessen Zweck
es war, den Futsal weltweit zu verbreiten.
Sein erster Präsident? Der Brasilianer João
Havelange, der den Verband bis zu seiner
Wahl zum FIFA-Präsidenten 1974 leitete.
Kurz nach der Übernahme seines neuen
Amtes bei der FIFA erklärte Havelange seine
Absicht, den „futebol de salão“ unter die
Kontrolle der FIFA zu nehmen – ein Ziel, dass
er während seiner gesamten Amtszeit bis
1998 verfolgte. Um sich vom Fußball – und
von der FIFA – abzugrenzen und der Sportart
einen universelleren Namen zu geben,
kreierte die FIFUSA 1985, drei Jahre nach
der ersten FIFUSA-Weltmeisterschaft 1982,

Aufkommen weltweit

Erste FIFA-Futsal-WM

Erstes offizielles
UEFA-Futsal-Turnier
mit 25 Verbänden
(Vorläufer der
heutigen Futsal-EM)

Erste Ausgabe des
UEFA-Futsal-Pokals mit 27 Klubs

2017

2001/02

Futsal-EM
(2017/18 - 48 Verbände)
UEFA-Archiven

1998/99

FIFA.com

1989

Futsal-Pokal
(2016/17 - 52 Klubs)

FUTSAL

welche Gastgeber Brasilien gewann, den
Begriff „Futsal“ (eine zusammengezogene
Form von „futból“ und „salón“). Die Rivalität
zwischen den beiden Verbänden besteht
bis zum heutigen Tag fort: Die Asociación
mundial de futsal (AMF), Nachfolgeorgani
sation der FIFUSA, organisiert unabhängig
von der FIFA internationale Wettbewerbe
mit leicht anderen Spielregeln. Die FIFA
organisierte ihrerseits ihre erste FutsalWeltmeisterschaft 1989 in den Niederlanden
– auch hier holte Brasilien den Titel.
Nachdem er in den ersten Jahrzehnten fast
ausschließlich in Südamerika betrieben
wurde, ist der Futsal heute ein weltweit
praktizierter Sport: An der Qualifikation für
die Weltmeisterschaft 2016 in Kolumbien
haben 120 Nationen teilgenommen.

Keystone

In den 1970er-Jahren
erreicht der Futsal Europa und
insbesondere die UdSSR. Dort ist der
Nedelja-Pokal sehr populär. Es gelten
noch keine einheitlichen Regeln und die
Bande darf ins Spiel einbezogen werden.

Zwar sicherte sich mit Argentinien erneut
eine südamerikanische Mannschaft den
Titel, was die Dominanz dieses Kontinents
in sportlicher Hinsicht – sechs Titel in acht
Weltmeisterschaften für Brasilien und
Argentinien zusammengenommen – unterstreicht; die Tatsache, dass Aserbaidschan
und Ägypten es bis ins Viertel- und Iran es
bis ins Halbfinale schafften, zeigt jedoch,
wie universell der Futsal mittlerweile ist
– auch, weil es für die „kleinen“ Nationen
leichter als im Fußball ist, auf hohem Niveau
konkurrenzfähig zu werden.
Spätentwickler Europa
Zwar war Europa Mitte des 19. Jahrhunderts
die Wiege des modernen Fußballs, doch im
Futsal hinkte der Kontinent der Entwicklung

hinterher. Eine erste Form von Futsal
erreichte in den 1950er-Jahren die UdSSR,
wo der „Mini-Futbol“ als eigenständige
Sportart anerkannt wurde. In den
1970er-Jahren brachten dann südamerikanische Einwanderer den Sport nach Portugal
und Spanien, wobei die YMCA erneut
eine große Rolle bei der Verbreitung spielte.
Allerdings waren die Spielregeln damals
noch keineswegs einheitlich, woran sich
erst etwas änderte, als die FIFA sich der
Organisation des Futsals annahm.
1974 schuf das Exekutivkomitee der
UEFA im Hinblick auf eine Vereinheitlichung
der Regeln eine Kommission für Hallenund Frauenfußball, variierten bis dato doch
Mannschaftsgröße (fünf bis acht Spieler),
Spielfeldabmessungen, Ballart und die

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE BEI DER UEFA

1996

Entstehung der
Futsal-EM
UEFA-Exekutivkomitee
genehmigt Durchführung
eines kontinentalen
Wettbewerbs

1998

Entstehung des
UEFA-Futsal-Pokals

2005

2007

Die Konsolidierung
Die Futsal-EM wird in das
Marketingportfolio EUROTOP integriert;
beim Klubwettbewerb wird ein
„Final Four“ eingeführt
Sportsfile

Der erste Versuch
Erstes europäisches
Futsal-Turnier mit
Endrunde in Córdoba

2001

Sonderworkshop der UEFA
Einladung der 18 nicht an der
EM teilnehmenden Verbände
zur UEFA Futsal EURO 2005
in Ostrava, Tschechien
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FUTSAL FÜR ANFÄNGER
5

Spieler pro Mannschaft + 9 Ersatzspieler

2 x 20 Minuten effektive Spielzeit
20 m x 40 m (Handballfeld) / 3 m x 2 m (Handballtor)
5 kumulierte Fouls pro Mannschaft pro Halbzeit; danach Strafstoß
von 10-Meter-Marke

1

Minuten Unterzahl
UEFA-Archiven

Feldverweis bei roter Karte und 2

Auszeit pro Mannschaft und Halbzeit

Möglichkeit des fliegenden Torwarts
Spielunterlage aus Parkett oder Kunststoff (Taraflex oder PVC)
Playas de Castellón, erster Gewinner des UEFAFutsal-Pokals im Jahr 2002.

Das Produkt
Erste Futsal EURO
mit 12 Teams,
Zuschauerrekorde
in beiden
Wettbewerben

2010

erhalten. Nur 13 Verbände organisierten
zum damaligen Zeitpunkt eine Futsalmeister
schaft. Allerdings war es auch die Zeit, in der
endlich die Regeln vereinheitlich wurden
und eine separate FIFA-Schiedsrichterliste
herausgegeben wurde.
Nun entschloss sich die europäische
Fußball-Union, es der FIFA gleichzutun
und einen internationalen Wettbewerb zu
schaffen. Schließlich richtete die FIFA schon
seit 1989 eine Weltmeisterschaft aus. Für die
Erstausgabe 1996 organisierte die UEFA drei
Qualifikationsturniere sowie eine Finalrunde
für die besten Nationen in Córdoba, aus der
Spanien als Sieger hervorging. Der Erfolg
dieses Turniers veranlasste das UEFAExekutivkomitee dazu, im Dezember 1997
eine offizielle Futsal-Europameisterschaft

2012

Attraktiver Hallensport
14 300 Zuschauer beim
Halbfinale der Futsal-EM,
insgesamt fast 100 000
für die 20 Spiele

einzuführen. Am Qualifikationswettbewerb
der Erstausgabe 1999 nahmen 25 Verbände
teil. Mit sieben Titeln in zehn Ausgaben
wird der Wettbewerb seither eindrücklich
von Spanien dominiert. Und auch auf
globaler Ebene stellt das Land mit seinen
zwei Weltmeistertiteln aus den Jahren
2000 und 2004 die Referenz neben
Brasilien dar. Die spanischen Erfolge sind
auf die Rolle des Futsals in der Ausbildung
junger Spieler im Land zurückzuführen:
Zahlreiche spanische Fußballnationalspieler
wie Xavi oder Iniesta spielten in ihrer
Jugend Futsal. Im März 2001 stimmte
das UEFA-Exekutivkomitee aufgrund der
wachsenden Popularität des Futsals in den
Nationalverbänden der Schaffung eines europäischen Klubwettbewerbs zu. Es war die

Neue Bestmarken
50 Teilnehmer beim Futsal-Pokal; Gesamtzuschauerzahl
von 113 820 in der Belgrad Arena

2016
Getty Images

Regeln bezüglich Begrenzungsbanden
beträchtlich. Allerdings wurde die besagte
Kommission schon 1978 wieder aufgelöst,
was zeigt, wie wenig wichtig die Disziplin,
für die es nur in fünf europäischen Ländern
nationale Meisterschaften gab, genommen
wurde. Erst 1991 organisierte die UEFA
erstmals einen Wettbewerb im Fünferfußball,
an dem zehn Mannschaften um die
Qualifikation zur WM im November 1992 in
Hongkong kämpften. Diese nichtoffiziellen
Turniere fanden in Spanien und Italien statt.
Auf Anregung des spanischen Verbands
präsidenten und UEFA-Exekutivkomiteemit
glieds Ángel María Villar Llona wurde 1993
eine Umfrage unter den UEFA-Mitglieds
verbänden durchgeführt, um einen Überblick
über die Situation des Futsals in Europa zu

2017
Nächste Schritte
Frauenwettbewerb,
Juniorenwettbewerb,
Futsal Champions
League, usw.
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Der größte Star der Futsal-Szene ist derzeit Ricardinho, Portugiese in Diensten von Inter FS;
hier bei der EURO 2014 in Belgien im Spiel gegen die Ukraine.

Geburtsstunde des UEFA-Futsal-Pokals,
an dessen erster Ausgabe 27 Verbände
teilnahmen. Nach einer Vorrunde mit acht
Gruppen ging aus der Endrunde in Lissabon
im März 2002 mit acht Teilnehmern Playas
de Castellón aus Spanien als Sieger hervor.
Fünfzehn Jahre später meldete die
Rekordzahl von 52 Verbänden Vertreter
zum Wettbewerb an.
Futsal und Fußball gehen
Hand in Hand
Lange Zeit war der Futsal Opfer eines
falschen Vorurteils: Er wurde häufig in
Konkurrenz zu seinem „großen Bruder“
Fußball gesehen, was auch erklärt, weshalb
er in Europa, wo „König Fußball“ unangefochten regiert, so lange ein Schattendasein
fristete. Diese Sicht der Dinge hat sich in den
letzten Jahren fundamental verändert, und
mittlerweile gilt das südamerikanische Credo,
dass der Futsal ein exzellentes Instrument in
der Spielerausbildung darstellt, auch in
Europa. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho,
Neymar… Die Liste der brasilianischen Stars,
die ihre ersten Schritte am Ball in der Halle
machten, ist schier unendlich, denn in ihrer
Heimat werden für Spieler unter zwölf Jahren
hauptsächlich Futsal-Wettbewerbe angeboten. Den Brasilianern war die Komplemen
tarität von Futsal und Fußball, insbesondere
im Juniorenbereich, schon früh klar.
Da im Futsal etwa 30 % mehr Ballkontakte
stattfinden als im Fußball, ist die Disziplin
Technik und Präzision besonders zuträglich.

Die Wiederholung elementarer fußballerischer Mittel fördert die Entwicklung der
kognitiven Fähigkeiten und bestimmter
grundlegender Elemente wie peripheres
Sehen, Entscheidungsfindung, Beidfüßigkeit
usw. Die Spielfeldgröße – achtmal kleiner
als ein Fußballplatz – zwingt die Spieler zum
einen dazu, ihre Kreativität zu nutzen, um
Torgefahr zu erzeugen, zum anderen dazu,
ihre Laufwege gut zu koordinieren, wodurch
sie sich taktische Grundsätze aneignen
und ein besseres Verständnis für das
Zusammenspiel entwickeln. Muss ich den
Gegner mit Pressing unter Druck setzen?
Ist es besser, ein Dribbling zu versuchen oder
abzuspielen? Spiele ich den Mitspieler direkt
an oder mit einem Pass in die Tiefe? Da der
Raum auf dem Spielfeld begrenzt ist, müssen
Futsalspieler Unmengen von Entscheidungen
in kurzer Zeit treffen und es handelt sich
um einen technisch, taktisch und physisch
anspruchsvollen Sport, der viel Laufarbeit
erfordert. Ein guter Futsaller ist technisch
versiert, taktisch gewieft und entscheidungsschnell – alles Qualitäten, die auch im Fußball
gebraucht und von jedem Trainer geschätzt
werden. 87 Jahre nach seiner Erfindung
hat der Futsal seinen Platz im Verhältnis
zum Fußball gefunden – als eigenständige
Sportart, die derzeit rund 30 Millionen
Aktive zählt und sich weltweit entwickelt,
deren Wettbewerbe an Profil gewinnen
und die gleichzeitig als Ergänzung zum
Fußball und Mittel zur Verbesserung von
Fußballspielern betrachtet werden kann.

„Der Ball darf bei einer Fallhöhe
von 2 m nach dem ersten
Aufprall nicht weniger als
50 cm und nicht mehr als
65 cm aufspringen.“ Regel 2 der
FIFA-Futsal-Spielregeln gibt den
Rahmen vor: Der Futsalball ist
weniger sprungfreudig als ein
Fußball, um das Spiel am Boden
zu fördern und Ballbeherr
schung und technische Stärken
der Spieler in den Vordergrund
zu rücken. Man findet im Futsal
einige Regeln, die ihn fundamental vom Fußball unterscheiden, darunter die Time-OutRegelung, die fliegenden
Wechsel, die Art, wie Fouls
je nach Anzahl bestraft werden,
usw. Das charakteristischste
Differenzierungsmerkmal
ist aber sicherlich der Ball.
So charakteristisch gar,
dass er eine Zeitlang als
Namensgeber fungierte:
In Uruguay hieß das Spiel
zu Beginn auch „bola pesada“
(schwerer Ball). Zwar ist
der Futsalball mit 62 bis
64 Zentimetern Umfang
gegenüber 68 bis 70
Zentimetern kleiner als ein
Fußball – er wiegt jedoch
mit 400 bis 450 Gramm
genauso viel, wodurch er
schwerer wirkt und weniger
hoch springt.

Getty Images

Getty Images

EIN BALL DER
ANDEREN ART
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ZAHLEN UND FAKTEN

VERGLEICH FUTSAL - FUSSBALL
Die folgenden Zahlen veranschaulichen die Besonderheit
des Futsals gegenüber seinem großen Bruder.

FUTSAL
SPIELFELD

800 m

TEAMWORK

2

BALLKONTAKTE
PRO SPIEL

EINSATZZEIT

TORE PRO SPIEL

(durchschnittliche Spieldauer
der Ersatzspieler)

30 %

160 m2
pro Spieler

20 %

130

7,07

Ein Spieler macht 20 % der
Mannschaft auf dem Feld aus

(Futsal-Pokal 2016/17)

FUSSBALL
SPIELFELD

7 140 m

TEAMWORK

2

BALLKONTAKTE
PRO SPIEL

EINSATZZEIT

TORE PRO SPIEL

(durchschnittliche Spieldauer
der Ersatzspieler)

5%

650 m

2

pro Spieler

9,09 %
Ein Spieler macht 9,09 % der
Mannschaft auf dem Feld aus

100

3,03
(Champions League 2016/17)
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JESÚS VELASCO

„MAN MUSS STÄNDIG
VERSUCHEN, SICH ZU
VERBESSERN UND NEU
ZU ERFINDEN.“
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.

V

or Ihrem Triumph bei der
Endphase 2017 hatte Inter
den UEFA-Futsal-Pokal seit
2009 nicht mehr gewonnen.
Weshalb hat es diese Saison geklappt, nachdem der Verein mehrere Jahre nahe dran war, vor allem
2016 mit dem verlorenen Finale?
Einer der Hauptgründe war, dass diese
Saison fast unser ganzer Kader zum
Zeitpunkt 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
gelungen, uns besser vorzubereiten.
Zum einen haben wir uns anders auf den
Wettbewerb 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 UEFA-Futsal-Pokal
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
wahrgenommen. 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
deshalb war dieser Titel für uns nach
mehreren vergeblichen Anläufen ein Muss.

Die Endphase des Futsal-Pokals 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,
weshalb 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
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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.

„Mein Wunsch ist, dass das
Spiel künftig schneller wird.
Ich befürchte jedoch, dass
das Gegenteil eintritt, wenn
die Regeln nicht angepasst
werden.“

Denken Sie, dass der Futsal-Pokal
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.

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 FutsalPokal mit Inter gewinnen. Er hat gezeigt, dass
er in den wichtigen Momenten zur Stelle ist,
und war ein Schlüsselfaktor auf dem Weg
zum Turniersieg.

Sportsfile

Der Portugiese Ricardinho wurde
in beiden Spielen von Inter jeweils
zum Mann des Spiels gewählt.
Inwiefern hat er entscheidend
zum Titelgewinn beigetragen?
Ricardinho hatte maßgeblichen Anteil an
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Er wurde bereits vier Mal als
weltbester 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 Verfassung
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
Im letztjährigen Endspiel unterlag Inter FS im
heimatlichen Guadalajara den Russen von Ugra
Jugorsk mit 3:4.
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Im Halbfinale in Almaty gelang Inter FS (hier mit
Ricardinho) der Siegtreffer zum 3:2 gegen Kairat in
der vorletzten Minute.

Sportsfile

ausgeglichenen Startphase klar mit
7:0 durch. Gegen Ende der Partie
erzielte Inter drei Tore durch
Weitschüsse 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
aufzuholen. 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.

möglichst viele Freiheiten zu lassen?
Ich gebe ihm sehr allgemeine Anweisungen.
Er fügt sich perfekt in unser taktisches
Konzept 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
Ballverlust produziert. Dennoch ist es
unverzichtbar, ihm diese riskante Spielweise
zu erlauben, weil er so den Unterschied
machen kann.

Sportsfile

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

Mit vier Titeln im Futsal-Pokal 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
gegenüber 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.

„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.“
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Die Leistungsdichte in der spanischen 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
verletzte 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 Entfaltungsmög
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 1990er-Jahren?
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
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„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…“

fünf Feldspielern zu agieren, für attraktivere
Schlussphasen.
In welcher Hinsicht haben FutsalSpieler 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 FutsalPokal in „UEFA Futsal Champions
League“ umbenannt. 2019 wird
zudem eine Frauen- und eine
U19-Futsal-Europameisterschaft
eingeführt. Freut es Sie zu sehen,

THE TECHNICIAN
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Inter FS pflegt eine Zusammenar
beit mit Atlético Madrid. Tauschen
Sie sich mit Diego Simeone und
seinem Team aus?
Die beiden Vereine pflegen eine institutionelle Beziehung und es ist eine Koopera
tionsvereinbarung 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.
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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
aufwerten, 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
Sportart zu machen, welche die Leute
anzieht. Heute ist Futsal interessant anzusehen, 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.

Mit dem UEFA-Futsal-Pokal konnte Jesús Velasco seiner Titelsammlung, die bereits sechs italienische und
drei spanische Meisterschaften umfasste, ein weiteres Exemplar hinzufügen.

„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.“

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 inspirieren
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.
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SALZBURG TRIUMPHIERT IN NYON
Die noch kurze Siegerliste der UEFA Youth League enthält einen neuen Namen: Im Stade
de Colovray ließ Salzburg den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Real Madrid hinter sich.

W
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ie schon in den ersten drei
Ausgaben fanden die Halb
finalpartien und das Endspiel bei
prächtigen Bedingungen vor ausverkauften
Rängen in der Schweizer Stadt Nyon
gegenüber dem UEFA-Sitz am Genfersee
statt. Nach dem Triumph Barcelonas 2013/14
und zwei Titeln für den FC Chelsea geht der
Lennart-Johansson-Pokal in diesem Jahr
erstmals nach Österreich.
Auf dem Weg nach Nyon hatten die
Salzburger bereits die europäischen Topklubs
Manchester City, Paris Saint-Germain und
Atlético Madrid eliminiert, nachdem sie sich
zu Beginn mühelos gegen Vardar Skopje und
Kairat Almaty durchgesetzt hatten.
Nicht leichter wurde die Aufgabe in der
Schweiz: Im Halbfinale gegen Barcelona lag
die physisch sehr präsente Mannschaft von
Marco Rose längere Zeit mit 0:1 im Hinter
treffen, bevor sich das Blatt nach einer
Stunde zu wenden begann. Den 2:1Siegtreffer erzielte in der Schlussphase der
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eingewechselte Daka Patson bei seinem
Youth-League-Debüt – der Sambier, der
einen Monat zuvor bereits sein Land bei der
U20-Afrikameisterschaft zum Titel geschossen hatte, feierte seinen Treffer stilsicher mit
mehreren Rückwärtssalti.
„Ich bin überglücklich“, sagte Marco Rose
nach der Partie. „Wenn man bedenkt, wie
selbstsicher und angriffslustig das Team
gespielt hat, kann man nur stolz sein. Dank
den Jungs geht die Reise weiter. Jetzt kommt
das Finale, und darauf freuen wir uns. Es war
eine fantastische Mannschaftsleistung. Die
Jungs haben sich hervorragend geschlagen,
vor allem, dass sie einen Rückstand drehen
konnten. Das war großartig.“
Hannes Wolf, der den Ausgleich erzielte
und den Siegtreffer vorbereitete, fügte
hinzu: „Wir wollten sie mit unserem Pressing
zurückdrängen. In der ersten Hälfte haben
wir nicht schlecht gespielt, gerieten aber in
Rückstand. In der zweiten Halbzeit hat es
dann sehr gut geklappt.“

Patson Daka vom FC Salzburg im
Endspiel gegen Benfica Lissabon.

Ähnlicher Spielverlauf
Im Finale gegen Benfica ging es verblüffend
ähnlich zu: Salzburg lag bis zur 72. Minute
hinten, als Patson eine Ecke von Wolf zum
Ausgleich ins Netz köpfte. Kurz darauf war
es der ebenfalls eingewechselte Alexander
Schmidt, der bei seinem ersten Einsatz seit
November nach langer Verletzungspause
die rasante Wende unter den Augen der
Benfica-Legenden Rui Costa und Nuno
Gomes sowie des UEFA-Präsidenten
vollendete.
Der Triumph war ein spätes Geburtstagspräsent für Kapitän Sandro Ingolitsch,
der sechs Tage vor dem Endspiel 20 Jahre
alt wurde. Die Schützlinge von Marco Rose
blieben im gesamten Wettbewerb ungeschlagen und waren mit 29 Treffern in neun
Spielen auch die torgefährlichste Mannschaft.
„Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz
ich auf sie bin“, so Rose. „Das habe ich nach
jedem Spiel gesagt – Manchester City, Paris,
Atlético und Barcelona. Ich bin sehr froh,
dass sie heute auch noch die letzte Hürde
genommen haben und nicht mit leeren
Händen dastehen. Dieser Sieg wird uns
für immer begleiten.“
Hannes Wolf, der in Nyon mit drei
Torvorlagen glänzte, und Sturmspitze
Mergim Berisha zeichneten sich als siebenfache Torschützen aus. Beide Spieler kamen
schon in der ersten Mannschaft zum Einsatz,
ebenso wie Amadou Haidara, der bei seinem
Debüt im ÖFB-Pokal keine drei Wochen vor
der Youth-League-Endphase auf Anhieb traf.
Auf die Zukunftsperspektiven seiner
Mannschaft angesprochen, sagte Marco
Rose: „Wenn sie hart arbeiten, können sie es
weit bringen. Sie haben alle eine Menge
Potenzial, aber sie müssen dran bleiben, denn
der Weg ist noch nicht zu Ende. Sie müssen
sich noch weiterentwickeln, doch viele haben
das Zeug dazu. Ich hoffe, dass wir einige von
ihnen in ihrer jeweiligen Nationalmannschaft
wiedersehen werden.“
Benfica erneut Zweiter
Für Benfica und seinen Coach João Tralhão
war es die zweite Niederlage in einem
Youth-League-Finale nach dem 0:3 gegen
Barcelona vor drei Jahren. „Wir wussten um
die Stärke Salzburgs, doch wir haben sehr
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gut gespielt“, so der Trainer der jungen Adler.
„Wir hätten gewinnen können, ja sollen. Wir
waren die bessere Mannschaft. Meine Spieler
haben sich gut verkauft und ihr Potenzial
gezeigt. Sie haben alles gegeben, doch heute
war das Glück nicht auf ihrer Seite. Salzburg
hat ein sehr starkes Team. Sie haben uns
zeitweise stark unter Druck gesetzt. In diesen
Phasen hätten wir die Partie besser kontrol
lieren müssen. Die fünf Minuten [in denen
Salzburg der Doppelschlag gelang] sind uns
zum Verhängnis geworden.“
Tralhãos Schützlinge wurden in Nyon von
einer stattlichen portugiesischen Diaspora
unterstützt, die in der ersten Halbzeit allen
Grund zur Freude hatte. Unter dem Jubel
seiner lautstarken, Fahnen schwingenden
Fans ging Benfica in der 29. Minute durch ein
Kopfballtor von José Gomes in Führung. Zu
jenem Zeitpunkt sah es so aus, als ob Gomes
und seine Teamkollegen João Filipe, Mesaque
Dju und Gedson Fernandes dem elf Monate
zuvor in Aserbaidschan mit der portugiesischen U17-Auswahl errungenen Europa
meistertitel einen weiteren Triumph folgen
lassen würden.
Die Portugiesen hatten ihre Fans schon im
Halbfinale entzückt und Real Madrid dank je
zwei Treffern von João Filipe und João Felix

ERGEBNISSE
Halbfinale – 21. April 2017
FC Barcelona - Salzburg 1:2
Schiedsrichter: Andris Treimanis
(Lettland)
Real Madrid - Benfica Lissabon 2:4
Schiedsrichter: Bartosz Frankowski
(Polen)

Finale – 24. April 2017
Benfica Lissabon - Salzburg 2:4
Schiedsrichter: Ali Papabiyik (Türkei)

mit 4:2 geschlagen. Es war dies die dritte
Halbfinalniederlage der Madrilenen nach
2013/14 und 2015/16. Das Team von Guti
lag nach 19 Minuten mit 0:3 zurück und
kämpfte sich auf 2:3 heran, bevor João Filipe
in der Nachspielzeit für die Entscheidung
sorgte. „Wir haben sehr schlecht begonnen
und viele Fehler gemacht, die sie ausgenützt
haben“, ärgerte sich der dreifache
Champions- League-Gewinner.
Für Reals Erzrivalen Barcelona lief es
in Nyon ebenfalls nicht nach Wunsch;
ein kleines Trostpflaster gab es für Jordi
Mboula, der gemeinsam mit Ajax-Angreifer
Kaj Sierhuis bester Torschütze des Wettbewerbs war. Der letzte von Mboulas acht
Treffern war ein herrliches Solo im Halbfinale
gegen Salzburg, bei dem er drei Gegner
abschüttelte und den Ball spektakulär ins
lange Eck schlenzte.
Abseits des Hauptspielfelds wurde im
Sportzentrum Colovray ein Turnier für 16
Kinderteams aus der Region organisiert.
Dieses stand wie die Youth League im
Zeichen des Fairplays und Respekts, und nach
ihren Auftritten nahmen die Nachwuchs
kicker selber die Zuschauerrolle ein, um
einige der größten Talente in Europa zu
bewundern.
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CHAMPIONS LEAGUE

WALISISCHER STOLZ
Cardiff wird im Juni im Fokus der Fußballwelt stehen, wenn die walisische Hauptstadt
Austragungsort der Endspiele der UEFA Champions League und der UEFA Women’s
Champions League ist. Als offizieller UEFA-Botschafter für das Finale der Königsklasse
ist der ehemalige Waliser Stürmerstar Ian Rush unterwegs.

E
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in Champions-League-Finale in
Cardiff ist schon etwas Besonderes“,
„
so Ian Rush. „Es gibt den Menschen
die Möglichkeit, die Stadt zu entdecken
und die walisische Lebensart zu erleben.
Unabhängig von den Finalisten wird der
Empfang fantastisch sein – einfach, weil
das hier nette Leute sind, die diesen Anlass
gebührend feiern wollen. Natürlich steht
die Partie im Mittelpunkt und das Stadion
ist erstklassig, aber es gibt auch noch
andere schöne Ecken in Cardiff, und alles
ist zu Fuß erreichbar. Insofern hat nicht nur
das Spiel seinen Reiz.“
Rush gewann in seiner Karriere zweimal
(1981 und 1984) den Europapokal der
Landesmeister mit dem FC Liverpool, was
ihn zum perfekten Vertreter für das Finale
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2017 in Cardiff machte. „Allein schon die
Anfrage, ob man UEFA-Botschafter sein
möchte, ist außergewöhnlich“, erklärt er.
„Aber das in Wales tun zu können, ist
Wahnsinn, wie eine Belohnung, ein
Dankeschön. Für mich ist es ein großes
Privileg. Ich möchte vor allem zeigen, dass
der Fußball in Wales floriert, und ich
denke, das Timing ist perfekt. In meinen
Augen ist das für uns ein weiterer großer
Schritt. Das Endspiel in Cardiff macht
Wales in der Fußballwelt noch bekannter,
und das ist eine tolle Sache für das Land.“
Das Champions-League-Finale wird im
Nationalstadion, mitten im Herzen dieser
geschichtsträchtigen, kosmopolitischen
Stadt, ausgetragen. Die Arena, die auch
die Skyline von Cardiff maßgeblich

mitprägt, entstand auf dem Gelände des
alten Arms-Park-Rugby-Stadions und
wurde 1999 eröffnet. Sie fasst 74 500
Zuschauer, verfügt über ein mobiles Dach
und wird somit dem prestigeträchtigen
Event mehr als gerecht. Ian Rush zeigt sich
begeistert: „Es ist ein fantastisches Stadion,
schöne Tribünen, tadelloser Rasen und so
weiter. Ich kenne nicht viele andere
Stadien, die mitten im Stadtzentrum
liegen. Ich denke, die Stimmung wird
großartig sein. Dafür müssen die Zuschauer
sorgen, denn das ist das Wichtigste.“
Rush war einer der Ersten, die in dem
eigentlich eher für Rugby bekannten
Cardiff Arms Park für Fußballschlagzeilen
sorgten, als er bei einem EM-Qualifika
tionsspiel 1991 gegen den amtierenden

Ian Rush und sein prominenter Sitznachbar auf dem Rückflug nach Wales im Anschluss
an die Halbfinalauslosung am 21. April in Nyon.

Weltmeister Deutschland den 1:0Siegtreffer erzielte. „Wir hatten eine
großartige Mannschaft“, erinnert er sich.
„Es war eines unserer denkwürdigsten
Spiele, das den walisischen Fußball sicher
ein Stück weit ins Rampenlicht rückte.“
Ganz im architektonischen Stil der
Mischung aus Moderne und Geschichte,
die man in Cardiff an jeder Straßenecke
antrifft, blieb auch ein Teil des alten Arms
Park bei der Neukonstruktion erhalten.
„Wenn ich das Stadion heute anschaue,
sehe ich immer noch einen Teil des Arms
Park“, so Rush. „Es ist größer und
moderner geworden, aber das ist eben
auch notwendig.“
Aufregende Zeiten
Es sind aufregende Zeiten für den Fußball
in Wales, und diese jüngste Anerkennung
als Endspielort toppt noch die Ausrichtung
des UEFA-Superpokals 2014, während in
sportlicher Hinsicht mit dem Erreichen
des Halbfinales bei der EURO 2016 neue
Maßstäbe gesetzt wurden. „Ich war stolz
darauf, dass wir bei der EM dabei waren“,
so Rush weiter. „Ich denke, es läuft gerade
richtig gut und wir müssen die Gunst des
Augenblicks nutzen – das sind Meilen

steine für uns. Wales ist ja eher für Rugby
bekannt, aber ich denke, nach der EM und
dem Champions-League-Finale kann der
Fußball jetzt durchaus mithalten. Wir
möchten erreichen, dass wir bei jedem
Fußballspiel [im Nationalstadion] ein volles
Haus haben. Beim Rugby-Nationalteam
ist das schon so, und da müssen wir
auch hinkommen.“
Zweifellos spricht aus Rush unverbrüch
licher Stolz auf sein Land und die freudige
Erwartung angesichts der Aussicht, der
Weltöffentlichkeit die Schönheit und die
Traditionen seiner Heimat präsentieren
zu können. In der Tat handelt es sich um
eine einmalige Chance für Wales und
den walisischen Fußball, und Rush hofft,
dass die Zuschauer, die zum Finale reisen,
vielleicht noch einmal wiederkommen
werden. „Wir möchten, dass die Leute
sich im Stadion und außerhalb gut
amüsieren. Letzten Endes ist Fußball nur
ein Spiel. Wir haben eine große Familien
tradition in Wales. Wir sind eine stolze
Nation. Kommen Sie und erfreuen Sie sich
an unserem Brauchtum! Erleben Sie die
Waliser und genießen Sie nicht nur das
Spiel, sondern auch unsere Hauptstadt
und unser Land!“

Das Champions-League-Finale ist nicht
einfach nur ein hochklassiges Fußball
spiel – dazu gehört immer auch das
UEFA Champions Festival, das in diesem
Jahr vom 1. bis 4. Juni in der Cardiff Bay
stattfindet. Auf die Besucher warten
vier Tage kostenloser Unterhaltung,
deren Höhepunkt das Ultimate-Cham
pions-Spiel am 2. Juni bilden wird.
Dabei werden sich diverse Fußball
legenden auf einem schwimmenden
Spielfeld miteinander messen, auf dem
im Verlauf des Festivals noch etliche
andere Partien sowie Zeitfenster für
freies Spiel geplant sind.
Auf der Hauptbühne am Roald Dahl
Plass werden täglich einheimische
Künstler, DJs und Bands auftreten,
während das Champions-GalleryMuseum am Wales Millennium Centre
Gelegenheit bietet, sich über die
Geschichte des Wettbewerbs zu
informieren. Kreativ-Workshops werden
ebenso angeboten wie die Möglichkeit,
sich mit einem der Pokale ablichten zu
lassen. Letztere wurden vor Kurzem
auf einer Trophy Tour des Walisischen
Fußballverbands, die an 20 Stationen
Halt machte, im ganzen Land präsentiert. Dank dieser Aktion und dem
Champions Festival kann jedermann
Anteil am UEFA-Champions-LeagueFinale haben.
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CARDIFF IM
FESTIVAL-FIEBER

Das Champions Festival letztes Jahr in Mailand.
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REIN FRANZÖSISCHES FINALE
Paris Saint-Germain und Titelverteidiger Olympique Lyon werden am Donnerstag, 1. Juni
im Cardiff City Stadium um die Trophäe der UEFA Women’s Champions League kämpfen.
Bei einem Sieg würde das offensivstarke Team aus Lyon seinen vierten Titel holen und so
mit Rekordsieger Frankfurt gleichziehen.
PSG steht zum zweiten Mal in drei Jahren
im Endspiel und wird darauf brennen,
sich erneut auf der größten Bühne des
Frauenfußballs zu präsentieren. Die Stärken
ihrer Konkurrentinnen aus der heimischen
Liga werden den Pariserinnen bekannt sein.
PSG-Trainer Patrice Lair wird deshalb im
Sturm erneut auf die torgefährliche brasilia
nische Angreiferin Cristiane vertrauen.
Eine Nervenprobe für PSG
Es könnte eine Taktikschlacht werden, bei der
Lyon mit Sicherheit seine Offensivqualitäten
ausspielen wird, während den Hauptstädte
rinnen bewusst sein dürfte, dass eine tief
stehende Abwehr und ein allzu verhaltener
Ansatz den Gegnerinnen in die Hände
spielen könnte. Nichtsdestotrotz wäre
PSG schlecht beraten, gegen den derzeit
stärksten Sturm im Frauenfußball alle Vorsicht
in den Wind zu schlagen. Für Lair und seine
Spielerinnen könnte die Partie eine echte
Nervenprobe werden.
Auf alle Fälle dürfen keine voreiligen
Schlüsse gezogen werden, denn die
0:1-Pleite Lyons gegen Manchester City im
Halbfinalrückspiel, reichte zwar nicht, um die
Titelverteidigerinnen zu stoppen, zeigte aber
auf, wo diese verwundbar sind.
Die Spielstätte des Finales fasst 33 000
Sitzplätze. Das 2009 eröffnete Cardiff
City Stadium, Heimstatt des gleichnamigen
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ie Elf von Gérard Prêcheur setzte sich
im Halbfinale gegen den englischen
Meister Manchester City durch. Die
mit Stars gespickte Mannschaft, die kürzlich
noch durch US-Nationalspielerin Alex
Morgan verstärkt wurde, kann mit viel
Selbstbewusstsein in das Kräftemessen mit
den Rivalinnen aus dem eigenen Land gehen.
Die Spielerinnen von Paris Saint-Germain,
die im Halbfinale überlegen gegen den
FC Barcelona gewannen, dürften sich der
schweren Aufgabe bewusst sein, die sie
im Finale erwartet, ist doch Lyon in den
vergangenen Jahren zur dominierenden
Kraft im Frauenfußball aufgestiegen.
OL-Stürmerin Ada Hederberg wurde in
der vergangenen Saison insbesondere
aufgrund ihrer Trefferquote in der Women’s
Champions League von der UEFA als beste
Spielerin in Europa ausgezeichnet. Auch in
dieser Saison steuerte sie vier Treffer bei,
doch ist sie dabei nur eine aus einem ganzen
Dutzend Torschützinnen des angriffsstarken
Teams von Prêcheur. Am abschlusssichersten
zeigen sich derzeit Eugénie Le Sommer und
Camille Abily, sodass Olympique der Titel nur
dann zu nehmen sein wird, wenn es Paris
gelingt, diese beiden Schlüsselspielerinnen
aus dem Spiel zu nehmen. Mit Wolfsburg hat
Lyon den vermeintlich härtesten Gegner wie
schon im Vorjahr bereits im Viertelfinale aus
dem Weg geräumt.

Zweimal schon begegneten sich OL und PSG in der
Women’s Champions League: 2015 im Achtelfinale,
2016 im Halbfinale (Bild). Das erste Aufeinandertreffen entschied Paris für sich, 2016 zog Lyon ins
Endspiel ein.

Vereins, bot ursprünglich 27 000 Zuschauern
Platz, bevor die Kapazität im Hinblick
auf den UEFA-Superpokal 2014 zwischen
Real Madrid und dem FC Sevilla erweitert
wurde. Das „Wohnzimmer“ der
walisischen Nationalmannschaft hat
sich den Ruf erworben, über eine ganz
spezielle Atmosphäre zu verfügen.
Die unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum
dürfte in den Augen der Fans einen
weiteren Pluspunkt darstellen.

CARDIFF – STADT MIT FUSSBALLGESCHICHTE
Zwar konzentriert sich derzeit
in Cardiff alles auf die beiden
großen Champions-LeagueEndspiele, die im Mai hier
stattfinden, doch die walisische
Hauptstadt kann auf eine stolze
Fußballtradition zurückblicken,
die bereits im Jahr 1927 beginnt.
Damals führte Fred Keenor
Cardiff City ins Finale des FA
Cup nach Wembley, wo die
„Bluebirds“ Arsenal schlugen
und so den Pokal zum ersten
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und einzigen Mal aus dem
Mutterland des Fußballs
entführten.
Ein weiterer großer Triumph
in der Vereinsgeschichte war
der Viertelfinalsieg gegen Real
Madrid im Europapokal der
Pokalsieger 1971, bei dem Brian
Clark per Kopf den Siegtreffer
erzielte. Der historische Erfolg
der Elf von Jimmy Scoular
wird wohl für immer unvergessen bleiben.

Real Madrid reiste 2014 noch
einmal nach Cardiff, um sich im
UEFA-Superpokal im Cardiff City
Stadium mit dem FC Sevilla zu
messen. Dank zweier Tore von
Cristiano Ronaldo dürften die
Königlichen die Stadt im zweiten
Anlauf in besserer Erinnerung
behalten haben. Heute gilt die
ganze Aufmerksamkeit dem
Nationalstadion, das mit seinen
74 500 Sitzplätzen eine perfekte
Bühne für das Endspiel bieten

wird. Die Arena dient vorrangig
als Rugby-Stadion, war jedoch
auch schon Schauplatz diverser
Pokalendspiele im englischen
Fußball sowie einiger Begegnun
gen der Olympischen Sommer
spiele 2012. Die steile Tribüne
und ein mobiles Dach sorgen für
eine besondere, fanfreundliche
Atmosphäre, und aufgrund
seiner Architektur ist der Bau
mittlerweile zu einem Wahr
zeichen der Stadt geworden.

UEFA-REGIONEN-POKAL

AUS LIEBE ZUM FUSSBALL
Beim UEFA-Regionen-Pokal steht der Amateurgeist im Mittelpunkt.
Die Endrunde 2017 findet vom 1. bis 9. Juli in Istanbul statt.

TFF

N

Die Endrunde des diesjährigen
Regionen-Pokals wurde am 2. März am
Sitz der TFF in Istanbul ausgelost.

Gruppe A
Istanbul (Türkei)
Inhul (Ukraine)
Region Zagreb (Kroatien)
Lissabon (Portugal)

Gruppe B
Kastilien und León (Spanien)
Region Olmütz (Tschechien)
Munster/Connacht (Republik Irland)
Südrussland (Russland)

Spielplan
Gruppenspiele: 1., 3. und 6. Juli

Finale: 9. Juli

Unten: İskender Can von Istanbul

Vadim Caftanat

ach dem Sieg seiner Mannschaft im
Regionen-Pokal-Finale 2011 erklärte José
Fortunato von Braga, wie in Europas
höchstem Amateurwettbewerb Fußballträume
Wirklichkeit werden. „Ich bin mir sicher, dass wir
diese Erfahrung als einzigartig und unvergesslich
in Erinnerung behalten werden. Ich fühle mich,
als würde ich auf Wolken schweben.“
Der Wettbewerb für Europas beste Amateur
fußballer hat sich diese Atmosphäre in seinen zehn
Ausgaben bewahrt, und wenngleich einige der
früheren Teilnehmer später in der UEFA Europa
League, der UEFA Champions League oder gar
in der Nationalmannschaft zum Einsatz kamen,
steht im Regionen-Pokal doch nach wie vor der
Amateurgeist im Mittelpunkt.
In diesem Wettbewerb können Spieler ihr Talent
zeigen, die zuvor niemals auf Profiebene gespielt
haben, wobei die Auswahlkriterien sicherstellen,
dass die Mannschaften, die sich über nationale
Amateurturniere qualifizieren müssen, über ein
vergleichbares Niveau verfügen. Das bringt harte
Konkurrenz, aber auch ein Zusammengehörig
keitsgefühl und gegenseitigen Respekt mit sich.
Der Aufwand, den Mannschaften und Trainer
für die Endrunde betreiben, ist enorm. Gerry
Smith, der 2015 die Region Ostirland zum Titel
führte, erzählte nach dem Erfolg von der
Arbeitsbelastung seines Trainerstabs: „Um 3.15 Uhr
morgens war mein Assistent Gerry endlich mit den
DVDs für dieses Spiel fertig, und um 8.30 Uhr
standen wir schon wieder auf der Matte. Es ging
die ganze Woche um nichts anderes als Fußball,
Fußball und nochmal Fußball.“
Natürlich wollen es die Teams auch gar nicht
anders, und die Endrunde ist so konzipiert, dass
sie sich im besten Licht präsentieren können. Die
Ausrichter stellen ausgezeichnete Trainingsanlagen
zur Verfügung, dazu ein ganzes Bataillon an
freiwilligen Helfern sowie Spielorte und Rasen
flächen, die einer Champions-League-Partie

würdig wären. Die UEFA nutzt den Wettbewerb
zudem als Übungsterrain für aufstrebende
Schiedsrichter, wobei es sich bei den Auserwählten
um auf nationaler Ebene erfahrene Topreferees
handelt, die es in ihrem Job bis ganz nach oben
bringen möchten.
Die Fußballer sind keine Profis, aber die
Emotionen sind dadurch nur noch intensiver.
Nach dem Gewinn der Region Venetien im Jahr
2013 sagte Stürmer Francesco Gasparato: „Morgen
wartet wieder unser normales Leben auf uns – am
Montag geht es zurück zur Arbeit, aber mit einem
großen Lächeln im Gesicht. Ich bin wirklich glücklich:
Ich habe ein Kind, eine Frau und einen Job, und
wenn ich Zeit habe, spiele ich Fußball. Das ist meine
Leidenschaft – das, was ich am allerliebsten mache,
und heute stehen wir ganz oben. Der größte
Moment in meinem Leben war die Geburt meines
Kindes… aber jetzt ist dies noch dazugekommen.“
Endrunde 2017
Mannschaften aus acht UEFA-Mitgliedsverbänden
vertreten ihr Heimatland bei dieser zehnten Ausgabe
des Turniers. Die Kroaten aus der Region Zagreb
werden versuchen, noch besser abzuschneiden als
2015, wo sie im Endspiel den Gastgebern aus der
Region Ostirland unterlagen, während die diesjährigen Ausrichter die Hoffnung hegen, ebenfalls vom
Heimvorteil profitieren zu können. „Zu Hause zu
spielen bedeutet für uns einen Vorteil und keinen
zusätzlichen Druck“, betonte Istanbuls Trainer Kamil
Doygun, dessen Spieler in den lokalen Ligen der
türkischen Hauptstadt aktiv sind. „Diese Spieler
könnten ohne Weiteres in unserer zweiten Liga
spielen. Sie haben das Potenzial, noch weiter zu
kommen.“ Die Zeit wird es zeigen, aber kurzfristig
werden sie schon jetzt von einigen der besten
Einrichtungen im türkischen Fußball profitieren
können. Zentraler Ort des Turniers ist der nach
dem ehemaligen Verbandspräsidenten benannte
Hasan-Doğan-Komplex, in dem die A-National
mannschaft trainiert. Die im Juli 2014 offiziell
eröffnete Anlage befindet sich in Riva, rund 30 km
nördlich von Istanbul in der Nähe des Schwarzen
Meeres. Sie umfasst fünf Trainingsplätze, Kraft
räume und Laufbahnen, Schwimm- und Therapie
becken sowie die Büros des Türkischen Fußball
verbands (TFF). Daneben werden zwei weitere
Arenen als Spielorte genutzt: zum einen das
Yusuf-Ziya-Öniş-Stadion, Heimstätte des Vorstadt
klubs Sariyerspor, zum anderen das ÜmraniyeStadion, in dem der Vorstadtklub Ümraniyespor
gedeiht.
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VERSCHIEDENES

DIALOG MIT FANS UNERLÄSSLICH

U

EFA-Präsident Aleksander Čeferin
betonte dabei, wie wichtig ihm
eine offene Kommunikation mit
Fußballfans ist. Erstmals in seiner Amtszeit
traf er sich in Nyon mit einer Reihe von
Fangruppen.
Aleksander Čeferin nahm am UEFA-Sitz
an einer Gesprächsrunde mit dem Zentrum
für Barrierefreiheit im Fußball in Europa
(CAFE), Supporters Direct Europe (SDEurope) und Football Supporters Europe
(FSE) teil. Er wies auf die Notwendigkeit
einer engen Kooperation mit Fußballfans
hin und hatte ein offenes Ohr für die
Interessen der Anhänger. „Fangruppen

sind wichtige Mitglieder der Fußballfamilie.
Es ist unerlässlich, dass wir mit ihnen offen
kommunizieren. Der Fußball wäre ohne die
Leidenschaft und das Engagement seiner
Fans nicht der Sport, der er heute ist. Ich
hoffe, dass wir mit einer engen Koope
ration wichtige Entscheidungen für das
Wohlergehen des europäischen Fußballs
treffen können.“
Zu den Diskussionsthemen des Treffens
gehörten eine Verbesserung des Stadion
zugangs für behinderte Fans sowie
Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt,
Rassismus und Homophobie bei Fußball
spielen.

Sportslife

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin hat sich am 24. April in Nyon mit einer Reihe von Fangruppen
getroffen, um über Kooperationsziele und die Interessen von Anhängern zu sprechen.

Der UEFA-Präsident mit den Fanvertretern.

EU-KOMMISSAR BEGRÜSST
UEFA-REFORMEN
Der EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Tibor Navracsics, hat seine
Zufriedenheit über die Entschlossenheit der UEFA ausgedrückt, all ihre Aktivitäten
im Sinne der Good Governance durchzuführen.

I

UEFA

n seiner Rede beim
Kongress im vergangenen Monat in Helsinki
sagte Navracsics, dass er
sich über die Entschlos
senheit der UEFA freue,
Good Governance zu
fördern. Er drückte
seinen Wunsch aus, dass
Governance „Teil der DNA der Sportorganisationen, groß oder klein“ sein müsse.
„Wir alle haben gesehen, wie Fehler in der
Governance das Bild des Sports getrübt
haben. Fußball ist besonders verwundbar,
obwohl er keineswegs der einzige Sport ist,
der davon betroffen ist. Aber wegen seiner
hohen Popularität steht der Fußball unter
noch stärkerer Beobachtung“, sagte
der Kommissar.
„Ich war erfreut darüber, dass die UEFA
die Erklärung, die ich im vergangenen
September herausgebracht habe, unter
schrieben hat. Sie fordert alle Verbände und
Organisationen – in der EU und darüber
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hinaus – dazu auf, die Kultur der Good
Governance in ihre Aktivitäten einzubinden.
Transparenz, Verantwortlichkeit und die
Einbeziehung von Interessensgruppen sind
das Rückgrat der Prinzipien der Good
Governance. Der Sport muss das Vertrauen
der Menschen zurückgewinnen, um einen
Platz im Herzen der Gesellschaft zu
behalten.“
Gemeinsame Ziele
Der Kommissar unterstrich, dass die UEFA
und die Europäische Kommission in weiten
Bereichen gemeinsame Ziele verfolgen.
Eine formale Kooperationsvereinbarung
[unterschrieben 2014] deckt zahlreiche
Punkte ab, darunter das finanzielle Fairplay,
Spielabsprachen und die Dritteigen
tümerschaft.
Navracsics erinnerte daran, dass der
Fußball viel mehr sein könne als nur
Unterhaltung oder Leidenschaft. Er unter
strich auch die Kraft des Sports, wenn es
darum geht, Menschen zusammenzubrin-

gen und auf den Werten des Fairplays
basierend für soziale Inklusion, Solidarität
und gegenseitigen Respekt zu werben.
Die beide Organisationen teilen viele
Werte: „Integrität des Sports, Respekt vor
Menschenrechten und Würde, NichtDiskriminierung und Solidarität.“
Er begrüßte zudem die Arbeit der UEFA
zur Förderung des Breitenfußballs – darunter auch die UEFA-Breitenfußball-Woche,
die jeweils im September durchgeführt wird
–, und die parallel dazu stattfindende
Europäische Woche des Sports, mit der die
Kommission sich für Sport und körperliche
Betätigung auf dem gesamten Kontinent
einsetzt.
„Ich weiß, wie aktiv die UEFA in diesen
Bereichen ist“, sagte er. „Und ihre
Kampagnen gegen Rassismus und Gewalt
sind besonders wichtig. Fußball hat die
Kraft, große Bereiche der Gesellschaft zu
erreichen, und das auf eine Weise, auf
die Politiker und Regierungen es einfach
nicht können.“

SOZIALE VERANTWORTUNG

UEFA-BERICHT ÜBER FUSSBALL UND
SOZIALE VERANTWORTUNG 2015/16
VERÖFFENTLICHT
Die EURO 2016 hat neue Maßstäbe hinsichtlich einer sozial verantwortlichen Turnierorganisation
gesetzt. Die UEFA-Mitgliedsverbände haben dank den neuen HatTrick-Anreizzahlungen für diesen
Bereich Projekte in ganz Europa und darüber hinaus durchgeführt, und im Rahmen der
Partnerschaften der UEFA wird die Kraft des Fußballs weiterhin effektiv genutzt.

I

m Mittelpunkt des Programms „Fußball
und soziale Verantwortung“ (FSR) der
UEFA stehen die Auswirkungen des
europäischen Fußballs auf Umwelt, Gesell
schaft und Wirtschaft, spielt der Fußball doch
eine gewaltige Rolle in der gesellschaftlichen
Dynamik und bei der Schaffung langfristiger
positiver Effekte für die Gesellschaft.
In ihrem FSR-Jahresbericht berichtet die
UEFA über das bisher von ihr, ihren Mit
gliedsverbänden und Partnern Erreichte. Sie
zeigt dabei auf, wie auf den Erfahrungen der
Vergangenheit aufgebaut werden kann und
welche Herausforderungen in den Bereichen
Vielfalt, Inklusion, Umwelt, Gesundheit,
Frieden und Versöhnung, Solidarität und
Fandialog bestehen.
Im jüngsten Bericht, dem vierten des
FSR-Fünfjahreszyklus, wird zusammengefasst,
mit welchen Maßnahmen in der Saison
2015/16 versucht wurde, soziale Verant
wortung und Nachhaltigkeit in das Tages
geschäft der UEFA zu integrieren.
„Die UEFA baut ihr Engagement im Bereich
Fußball und soziale Verantwortung stetig
aus“, so UEFA-Exekutivkomiteemitglied
Peter Gilliéron, der auch Vorsitzender der
Kommission für Fairplay und soziale
Verantwortung ist. „Die Saison 2015/16
war eine besondere – nicht zuletzt wegen
der EURO 2016, bei der die Themen soziale
Verantwortung und Nachhaltigkeit nahtlos
in den Turnierbetrieb integriert wurden.“
Für ihr Turnierkonzept erhielt die UEFA die
ISO-20121-Zertifizierung für nachhaltiges
Veranstaltungsmanagement der Internatio
nalen Organisation für Normung.
Einen weiteren Meilenstein bildete die
Einführung spezieller HatTrick-Anreizzah
lungen zur Unterstützung der Anstrengun
gen der UEFA-Mitgliedsverbände hinsichtlich
der Förderung von sozialer Verantwortung
im Fußball auf allen Ebenen innerhalb ihres

Der Bericht über Fußball und
soziale Verantwortung 2015/16
kann auf UEFA.org
heruntergeladen werden.

€

FSR-Budget 2015/16 nach Themen

lnklusion

EUR 835 000

Vielfalt

EUR 796 700

UEFA EURO 2016

EUR 520 000

Solidarität

EUR 479 900

Frieden und Versöhnung

EUR 390 000

Umwelt

EUR 350 000

Gesundheit

EUR 300 000

Fandialog

EUR 225 000*

Gesamt EUR 3 896 600
Zuständigkeitsbereichs.
Insgesamt wurden den 55 UEFA-Mit
gliedern in der zurückliegenden Saison EUR
2,75 Mio. aus den Einnahmen der EURO 2016
zur Verfügung gestellt, um den europäischen
Fußball im Ganzen sozial verantwortlicher
und nachhaltiger zu machen.
„Die Bemühungen der UEFA, der EURO
2016 SAS, der FSR-Partner, Angestellten,
Volunteers, Nationalverbände, Vereine und
Spieler sowie nicht zuletzt der Fans, auf
diesem Gebiet einen Beitrag zu leisten, sind

*EUR 160 000 des im Bereich Fandialog
ausgewiesenen Gesamtbudgets von EUR
225 000 stammen aus dem UEFA-Budget
fur institutionelle Fangruppen. Daher sind
lediglich EUR 65 000 Teil des FSR-Budgets.

sehr löblich. Diese Dynamik müssen wir uns
bewahren“, so Peter Gilliéron weiter.
Der Wille der UEFA, soziale Verantwortung
und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben, ist
ungebrochen. Ein Schlüssel zum Erfolg sind
dabei die langfristigen Partnerschaften der
UEFA mit einigen Nichtregierungsorga
nisationen, deren wertvolle Arbeit im jüngsten
FSR-Bericht ebenfalls beleuchtet wird.
Der Bericht ist auf Deutsch, Englisch und
Französisch erhältlich und bezieht sich auf
den Zeitraum 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016.
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SLOWAKEI

RUHMESHALLE DES
SLOWAKISCHEN FUSSBALLS
„Es ist besser, etwas einmal selbst zu sehen, als tausendmal davon zu hören.“
Auf die Ruhmeshalle des slowakischen Fußballs, die am 22. März offiziell eröffnet
wurde, trifft dieses asiatische Sprichwort mit Sicherheit zu.
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SFZ

SFZ

D

eintauchen wollen – sie können auf
denkwürdige Erfolge einzelner Spieler
und Mannschaften zurückblicken, neue
Geschichten entdecken oder schlicht die
ruhmreiche Atmosphäre genießen und
historische Momente neu erleben. Und nicht
zuletzt natürlich legendäre Spieler, Trainer
und Offizielle „treffen“ – bisher wurden 16
slowakische Fußballgrößen in die Ruhmes
halle aufgenommen: Jozef Adamec, Jozef
Čapkovič, Karol Dobiaš, Karol Galba, Karol
Jokl, Anton Ondruš, Ján Popluhár, Adolf
Scherer, Viliam Schrojf, Leopold Šťastný und
Jozef Vengloš waren die ersten Elf, 2017
stießen Titus Buberník, Štefan Čambal,

SFZ

ie Ehre, das Band durchzuschneiden,
kam Jozef Vengloš, dem slowakischen
Jahrhunderttrainer, Jozef Adamec,
einem der größten slowakischen Fußballer
aller Zeiten, sowie dem Präsidenten des
Slowakischen Fußballverbands (SFZ), Ján
Kováčik, zu.
„Wir haben ein Sprichwort, das besagt,
dass jemand, der seine Geschichte nicht
kennt, keine Zukunft hat. Jede Institution,
auch Sportverbände, sollten einen Ort haben,
an dem sie ihre Geschichte aufleben lassen
können“, sagte der oberste slowakische
Fußballer Ján Kováčik bei der Eröffnung
der SFZ-Ruhmeshalle. „Wir wollen die
Höhepunkte unserer Vergangenheit in
Erinnerung behalten und würdigen, und
gleichzeitig selbstbewusst nach vorne blicken.
Wir brauchen uns vor der Zukunft nicht zu
fürchten! An diesem Ort können wir
gemeinsam in Erinnerungen schwelgen,
aber auch unsere Zukunft vorzeichnen.“
Auf zwei Etagen finden sich diverse
Memorabilien und historische Dokumente:
Das Erdgeschoß gehört der modernen Ära
des slowakischen Fußballs ab 1994, während
im oberen Stockwerk die größten Erfolge
des tschechoslowakischen Fußballs von den
Anfängen bis 1993 nachgezeichnet werden.
Es ist unmöglich, ein einzelnes Objekt
herauszuheben, doch zu den wertvollsten
Schätzen gehören wohl die offizielle
Einladung an Ján Popluhár zum Abschieds
spiel von Sir Stanley Matthews, Anton Urbans
Silbermedaille von den Olympischen Spielen
1964, Jozef Čapkovičs Schuhe mit einem
Stück Originalrasen vom EM-Finale 1976, der
goldene Schuh, mit dem Jozef Adamec als
bester Ligatorschütze ausgezeichnet wurde,
der von den Enkelkindern Štefan Čambals,
dem ersten Slowaken in einem WM-Endspiel,
gespendete Ball, mit dem dieser sein zweites
Länderspiel bestritt, sowie einer der Bälle vom
slowakischen EM-Debüt gegen Wales im
letzten Jahr in Bordeaux.
Ob Besucher fünf Minuten oder fünf
Stunden in die slowakische Fußballhistorie

Von links nach rechts: Jozef Adamec, Jozef Vengloš
und Ján Kováčik.

Jozef Kšiňan, Ján
Pivarník und Michal Vičan
hinzu. Laufend werden
neue Namen dazukommen.
Bildlich verewigt sind auch alle 234
Spieler, die seit dem 2. Februar 1994 das
slowakische Trikot getragen haben, und
natürlich alle Nationaltrainer dieser Zeit.
„Ich freue mich sehr darüber, dass die
Ruhmeshalle nun Realität geworden ist“,
sagte Jozef Vengloš, die größte lebende
Legende des slowakischen Fußballs. „Es
zeigt, dass wir viele Erfolge vorweisen und
stolz auf unsere Geschichte sein können.
Ich denke, dass sich viele junge Spieler diesen
einzigartigen Ort ansehen werden und sich
davon inspirieren lassen.“
Peter Zeman, Initiator und Koordinator der
Ruhmeshalle, hat mehrere Erinnerungsstücke
aus seiner eigenen Sammlung beigesteuert.
„Wir haben die Räumlichkeiten letztes Jahr
erworben und im Dezember mit der
Einrichtung begonnen. Das ist natürlich ein
laufender Prozess, wir halten stets nach
neuen Memorabilien Ausschau.“
Ende 2018 wird die Ruhmeshalle ebenso
wie der Verband und die Nationalelf ein
neues Zuhause beziehen, wenn das neue
slowakische Nationalstadion, das derzeit am
Standort des früheren Štadión Tehelné pole
in Bratislava errichtet wird, fertiggestellt ist.

MITGLIEDSVERBÄNDE

ASERBAIDSCHAN

www.affa.az

TORA AHMEDOVA

Aserbaidschans staatliche Akademie
für Sportpädagogik und Sport
(ASAPES) organisierte kürzlich
in Zusammenarbeit mit dem Aserbaid
schanischen Fußballverband (AFFA)
einen zweitägigen Workshop zum
Fußballjournalismus.
Die Verantwortliche für das
Weiterbildungsprogramm der ASAPES,
Tukazban Jafarova, eröffnete den
Workshop mit einem allgemeinen
Programmüberblick. Anschließend
überließ sie das Wort Firuz Abdulla,
Spezialist für Kommunikation und PR
der AFFA, der einen kurzen Vortrag hielt
und den Teilnehmern eine erfolgreiche
Schulung wünschte. Zuletzt begrüßte
auch Shamsiyya Mustafayeva, Leiterin
der ASAPES-Kommission für strategische
Entwicklung und Beraterin des Rektors
für internationale Beziehungen, die
Anwesenden, bevor der eigentliche

AFFA

FUSSBALLJOURNALISMUS-WORKSHOP

Workshop unter Leitung des erfahrenen
Dozenten Dan Mason begann.
An der Veranstaltung nahmen zwölf
auf Empfehlung der AFFA-Medien
kommission ausgewählte Journalisten
sowie Angehörige der AFFA-Abteilungen
Medien und PR sowie Marketing und

Sponsoring teil. Die Teilnehmer
tauschten sich über aktuelle Trends
im Sportjournalismus, den Einfluss und
das Potenzial der sozialen Medien, die
schnelle und effiziente Vermittlung
von Information und den Umgang mit
Multimedia-Projekten aus.

BELARUS

www.bff.by

NEUES EMBLEM FÜR DIE OBERSTE LIGA
ALEKSANDR ALEINIK

munikation der BFF, ist vom
Ergebnis begeistert: „Uns
gefällt das neue Emblem
wirklich gut, wie auch
das gesamte dazugehö
rige Branding, das
gerade rechtzeitig zur
neuen Saison fertig
geworden ist. Es stehen
verschiedene Varianten
zur Verfügung: Eine
farbige Version (in Grün
und Rot), eine einfarbig
schwarze und eine einfarbig
weiße Ausführung. So können wir das
Logo auf unterschiedlichem Hintergrund
verwenden.“ Auch sprachlich ist für
Variation gesorgt: Der Schriftzug unter
der Grafik existiert auf Weißrussisch
und Russisch.
Alle Erstligavereine haben vor
Saisonb eginn am 1. April ein umfassenABFF

Der Belarussische Fußballverband
(BFF) hat in Zusammenarbeit mit
der örtlichen Kreativagentur
DAB ein neues Emblem für seine
höchste Spielklasse entwickelt, um der
„Obersten Liga“ („Wyschejschaja Liha“)
einen neuen Look zu verleihen.
Das neue Logo gruppiert sich um den
imaginären Mittelkreis eines Fußball
felds, der die Einheit der Spitzenklubs
des Landes symbolisieren soll. Die
grünen Linien stehen gewissermaßen
für das „Kreisen“ um den Sieg und
verleihen dem Emblem eine gewisse
Dynamik, während die elf roten
Fünfecke auf diesen Linien die Akteure
darstellen – unterteilt in Verteidiger,
Mittelfeldspieler und Angreifer. Über
allem schwebt als zentrales Element,
wie könnte es anders sein, ein Fußball.
Juri Sadowski, stellvertretender Leiter
der Abteilung Marketing und Kom

des Set mit gebrandetem
Material erhalten,
darunter Stellwände für
Medienkonferenzen,
Mittelbanden, Ball
ständer für die
Einlaufzeremonie
vor dem Spiel und
Aufbügel-Badges
für die Trikots.
Und auch sonst präsentiert sich die oberste Liga
aufregend neu: An der
Tabellenspitze drängen sich
gleich mehrere Teams, und diverse
Vereine wie Dinamo Brest, der
FK Gomel und Dnepr Mahiljou konnten
enorme Zuwächse bei den Zuschauer
zahlen verzeichnen. Die 27. Saison hat
das Zeug dazu, ein aufregendes Kapitel
in der Geschichte des belarussischen
Fußballs zu werden.
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BELGIEN

www.belgianfootball.be

ACHT HALBPROFESSIONELLE SCHIEDSRICHTER
Der Belgische Fußballverband
(KBFV) arbeitet an einer neuen
Initiative zur Professionalisierung
des Schiedsrichterwesens: In der Saison
2017/18 sollen acht Schiedsrichter
Halbprofis werden.
Ziel ist es, diese Zahl mit der Zeit
schrittweise auf zehn bis 2018/19 bzw.
zwölf bis 2019/20 zu erhöhen. „Wir
arbeiten intensiv an der Spielvorbereitung,
der Spielanalyse und dem Coaching.
Anderthalb Tage die Woche werden sie
in unserem nationalen Fußballzentrum
trainieren“, erklärt Johan Verbist, Leiter
Schiedsrichterwesen des KBFV.
„Wir hoffen, die Fähigkeiten jedes
Einzelnen dieser Spielleiter zu verbessern.
Aber wir helfen nicht nur den Halbpro
fessionellen. All unsere Unparteiischen sind

URBSFA-Photonews

GLEN SCHAILLIE

Johan Verbist

für uns gleich wichtig, deshalb unterstützen
wir natürlich auch die anderen weiterhin.“
Der Verband hofft, dass sich durch
die Initiative nicht nur die Qualität der
Schiedsrichterleistungen in den nationalen
Wettbewerben verbessert, sondern dass die
belgischen Unparteiischen künftig auch auf
internationaler Ebene verstärkt zum Einsatz

kommen. Alle 19 belgischen Eliteschiedsrichter hatten die Möglichkeit,
sich für das Halbprofitum zu bewerben,
15 entschieden sich dafür. „Wir freuen
uns sehr über diese hohe Zahl und die
enthusiastischen Reaktionen“, so
KBFV-Generalsekretär Koen De
Brabander.
Ausgewählt wurden folgende acht
Referees: Sébastien Delferière, Bart
Vertenten, Alexandre Boucaut,
Jonathan Lardot, Erik Lambrechts,
Lawrence Visser, Bram Van Driessche
und Nathan Verboomen.
Die belgischen Spielleiter verfügen
nun auch über einen eigenen TwitterAccount (@BelgianReferees), sodass
jedermann ihre Fortschritte bei diesem
neuen Abenteuer verfolgen kann.

BOSNIEN-HERZEGOWINA

www.nfsbih.ba

NEUE TRIBÜNE IM STADION GRBAVICA
Am 1. April wurde die Osttribüne
im Stadion Grbavica eingeweiht. Sie
fasst 4 266 Zuschauer und wurde
als Teil eines langfristigen Renovierungs
projekts mithilfe von Spendengeldern von
Fans, Freunden von Željezničar Sarajevo und
Sponsoren errichtet. Die Ehre, den Neubau
offiziell zu eröffnen, fiel dem hochgeschätzten früheren Spieler und Trainer Ivica
„Švabo“ Osim zu. „In all meinen Jahren in
diesem Stadion habe ich nie ein besseres
Spielfeld gesehen. Das hätte schon viel
früher passieren sollen. Ich möchte allen
danken, die heute hierhergekommen sind.
Dies ist ein Traditionsverein, der im Rahmen
seiner Möglichkeiten wirtschaftet und ein
Wunder vollbracht hat“, sagte er. Damit
kann Željezničar nach 13 langen Jahren
wieder Europapokalspiele im eigenen
Stadion austragen.
Das bosnisch-herzegowinische U16-Team
gewann vor kurzem das Josip-KatalinskiŠkija-Gedenkturnier dank einem 4:2-Sieg
über Montenegro im Elfmeterschießen.
Die weiteren Mannschaften kamen aus
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F. Krvavac

FEDJA KRVAVAC

Belgrad und Sarajevo/Ost-Sarajevo. Auch
bei dieser Gelegenheit trat Ivica Osim in
Aktion und überreichte die Siegertrophäe.
Der Montenegriner Amir Muzurović gewann
den Publikumspreis für den Spieler, der am
meisten an Josip „Škija“ Katalinski erinnerte.
Die bosnisch-herzogowinische FutsalNationalmannschaft bestritt im April in
Baku die Hauptrunde der Qualifikation
der Futsal-Europameisterschaft. Auf eine
4:5-Auftaktniederlage gegen Gastgeber
Aserbaidschan folgten ein 2:2 gegen Ungarn
und ein 6:6 gegen Albanien, sodass die
Endrunde nicht erreicht wurde.

Derweil gewannen die U16-Frauen kürzlich
ein UEFA-Förderturnier in Podgorica. Sie
schlugen Aserbaidschan 3:1 und Kasachstan
2:1, bevor sie sich mit 5:4 im Elfmeter
schießen auch gegen Gastgeber Monte
negro durchsetzten.
Der Futsal-Klub Mostar SG Staklorad
gewann den bosnisch-herzegowinischen
Futsal-Pokal in einem in Hin- und Rückspiel
ausgetragenen Finale gegen Centar
Sarajevo. Trotz 4:5-Niederlage im Rückspiel
am 22. April reichte ein 5:3-Sieg aus dem
Hinspiel eine Woche zuvor, um den Titel
zu sichern.

MITGLIEDSVERBÄNDE

BULGARIEN

www.bfunion.bg

TRAININGSCAMPS ZUR
U19-EM-ENDRUNDE
ABTEILUNG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND MEDIEN

Die bulgarische U19-Auswahl
unter der Leitung von Angel
Stoikow wird mit Blick auf die
U19-EM-Endrunde diesen Sommer in
Georgien je ein Trainingslager in Albena,
Stara Sagora und Sofia absolvieren.
Der Auftakt erfolgt mit dem Trainings
camp im Kurort Albena vom 5. bis
10. Juni, anschließend trainiert die
Mannschaft vom 13. bis 17. Juni in Stara
Sagora, bevor ihr vom 20. bis 30. Juni im
nationalen Trainingszentrum in Bojana,
einem Bezirk Sofias, der letzte Schliff
verpasst wird. Im Rahmen dieser
Vorbereitungen wird die Mannschaft
auch Freundschaftsspiele bestreiten,
die Termine und Gegner werden zu
gegebener Zeit bekanntgegeben.
Nach dem letzten Trainingscamp
reist das Team direkt von Sofia nach
Georgien, wo es in Gruppe B auf

Deutschland, England und die Nieder
lande trifft.
Der Präsident des Bulgarischen
Fußballverbands, Borislaw Michailow,
beglückwünschte Angel Stoikow und seine
Schützlinge zu ihren ausgezeichneten
Leistungen in der Qualifikation und lud sie
zu einem feierlichen Dinner im nationalen
Fußballzentrum ein. „Ich gratuliere euch
zur Qualifikation für diese U19-EM. Mit
eurer Leidenschaft und eurem Talent habt
ihr die bulgarischen Fans stolz gemacht. Für
das Turnier in Georgien wünsche ich euch
nur das Beste. Ich bin zuversichtlich, dass
ihr den bulgarischen Fußball trotz der sehr
starken Gegner würdig vertreten werdet.“
Die Spieler und der gesamte Betreuer
stab wurden für die Endrundenqualifi
kation und den Vorstoß unter die acht
besten Mannschaften Europas mit einer
Sonderprämie belohnt.

FÄRÖER-INSELN

www.football.fo

FRAUENNATIONALTEAM
EINE RUNDE WEITER
Die färöische Frauennationalelf hat
erneut die Gruppenphase des
Qualifikationswettbewerbs zur
Frauen-WM erreicht.
Der Färöische Fußballverband richtete
im April das Vorrunden-Miniturnier der
Gruppe 5 aus, bei dem sich die Gastgebe
rinnen gegen Luxemburg, Montenegro
und die Türkei durchsetzen konnten.
Nach zwei Spieltagen lagen die
Färöer-Inseln und die Türkei mit je zwei
Siegen gleichauf, das direkte Duell musste
die Entscheidung um den Gruppensieg und
die direkte Qualifikation für die nächste
Runde bringen. In einer engen Partie
gingen die Türkinnen in der ersten Halbzeit
in Führung, doch mit der Unterstützung
von über 1 000 Zuschauern auf den
Rängen wendeten die Färöerinnen das

Álvur Haraldsen

TERJI NIELSEN

Blatt und gewannen mit 2:1.
Dies ist ein bedeutender Erfolg für
den Frauenfußball auf den Färöer-Inseln –
alle Beteiligten freuen sich nun auf die
Gruppenphase, in der Duelle gegen das
große Deutschland, Island, Slowenien und
Tschechien warten.
„Wir wollen gegen stärkere Teams
antreten, und diese Gruppe wird eine
richtige Herausforderung. Es wird
schwierig, aber ohne Zweifel auch eine
spannende und wertvolle Erfahrung für
unsere Spielerinnen“, erklärte Cheftrainer
Pætur Clementsen.

DEUTSCHLAND

www.dfb.de

„AKTION
EHRENAMT“
FEIERT
JUBILÄUM
THOMAS HACKBARTH

Das ehrenamtliche Engagement
ist die Basis des Fußballs. Deshalb
hat der DFB vor 20 Jahren die
„Aktion Ehrenamt“ ins Leben gerufen,
um Menschen zu würdigen und zu
stärken, die ihre Zeit und ihre Leidenschaft
dem Fußball widmen. Die Aktion rückt
diejenigen in den Fokus, die für Vereine
unentbehrlich sind: Vorsitzende, FußballAbteilungsleiter/innen, Jugendleiter/innen,
Schatzmeister/innen, Trainer/innen.
Durch den gesellschaftlichen Wandel ist
es immer schwerer geworden, Menschen
längerfristig an Vereine zu binden. Der DFB
hat auf diese Entwicklung reagiert und es
sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der
„Aktion Ehrenamt“ Menschen für das
Ehrenamt zu gewinnen, die Qualität ihrer
Arbeit durch Fort- und Weiterbildungs
maßnahmen zu verbessern sowie ihre
Leistungen anzuerkennen. Hierbei wird
jährlich eine Ehrenamtliche oder ein
Ehrenamtlicher in jedem der 280
Fußballkreise Deutschlands mit dem
DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet.
100 Preisträger werden als zusätzliche
Anerkennung für ihr herausragendes
Engagement in den „Club 100“ aufgenommen und geehrt. Seit 2016 richtet sich
der Förderpreis „Fußballhelden“ speziell an
junge Ehrenamtliche zwischen 16 und 30
Jahren, die sich durch ihre ehrenamtlichen
Leistungen hervorgetan haben. Den
Preisträgern winkt jeweils im Frühjahr eine
mehrtägige Bildungsreise nach Barcelona.
Rund 1,7 Millionen Menschen engagieren
sich in Deutschland freiwillig oder
ehrenamtlich im Fußball. Um diese zu
erreichen, hat der DFB im Rahmen der
„Aktion Ehrenamt“ Strukturen geschaffen.
Die DFB-Kommission Ehrenamt steuert
sämtliche Angebote, Maßnahmen
und Projekte, die in der DFB-Abteilung
Qualifizierung entwickelt und über 21
Landes- und 274 Kreisehrenamtsbeauf
tragte an die Vereine weitergegeben
werden.
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GEORGIEN

www.gff.ge

ZWEITE AUSGABE DES AMATEURPOKALS
Am 19. April hat im Zentral
stadion von Osurgeti die Ausgabe
2017 des Amateur-Pokalwett
bewerbs des Georgischen Fußballver
bands (GFF) begonnen. GFF-General
sekretär David Mujiri und Vizepräsident
Nika Jgarkawa wohnten dem Eröffnungs
spiel bei.
„Der Georgische Fußballverband hat
den Wettbewerb 2016 gemeinsam mit
dem Amateurfußballverband zum ersten
Mal organisiert und es nahmen 250 Teams
mit 5 000 Spielern teil“, so David Mujiri.
„Dieses Jahr ist die Teilnehmerzahl stark
angestiegen und ich bin überzeugt, dass

GFF

KETI GOLIADSE

sich dieser Trend fortsetzen wird, was
für den Fußball als Breitensport eine
ausgezeichnete Nachricht ist.“
Die jüngste Ausgabe umfasste
314 Mannschaften und 8 000 Spieler aus
45 Städten und Regionen des gesamten
Landes. Sie wird in drei Phasen ausgetragen, zunächst auf kommunaler, dann auf
regionaler und schließlich auf nationaler
Ebene. Die Gruppensieger und die besten
Zweitplatzierten der ersten Phase
kommen weiter in die regionale Phase,
in der elf Gruppen à sechs bis acht
Mannschaften gebildet werden, die im
Round-Robin-System parallel zu den

Meisterschaften der beiden höchsten
Spielklassen ausgespielt werden. Für die
Endphase des Amateurpokals qualifizieren sich die 14 Sieger der regionalen
Gruppen sowie die beiden Finalisten des
Tbilisi Cup – die Entscheidung in diesem
packenden und einmaligen Wettbewerb
darf mit Spannung erwartet werden.

ITALIEN

www.figc.it

ENDPHASEN DER U12-TURNIERE FÜR
JUNGEN UND MÄDCHEN IN COVERCIANO
DIEGO ANTENOZIO

FIGC

Nach einer heiß umkämpften
Qualifikationsphase auf lokaler,
regionaler und interregionaler Ebene
finden nunmehr am 17./18. Juni die
nationalen Endphasen des Turniers „Fair
Play Elite Under 12“ und des „Danone
Nations Cup 2017“ statt. Ziel dieser
Wettbewerbe, welche der Italienische
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Fußballverband (FIGC) über seine Abteilung
Jugend- und Schulfußball für die U12Mädchen- und Jungen-Mannschaften der
Profivereine aus Serie A, Serie B und Lega
Pro sowie sämtlicher Elitefußballschulen
veranstaltet, ist eine breit angelegte
Förderung des Breitenfußballs.
Die zuständige FIGC-Abteilung hat hierzu
ein ausgefeiltes Konzept auf nationaler
Ebene entwickelt. Gespielt wird in Achterbzw. Neunerteams (ab der kommenden
Saison das Referenzmodell für diese
Altersklasse), und daneben wird in
1-gegen-1-Duellen der Stand des individuellen technischen Könnens am Ende der
ersten Ausbildungsphase geprüft, wobei
gleichzeitig das Fairplay als für die
Ausbildung eines Fußballspielers unverzichtbares Element in den Mittelpunkt
rückt. So gehen jeder Partie Duelle aller
Mitglieder der Startformation gegen den
Torwart voraus, bei denen die Dribblingund Abschlussfähigkeiten der einzelnen
Spielerinnen bzw. Spieler zu Tage treten;
die Nachwuchs-Torleute können dabei ihr
Können beim Herauslaufen und bei der
Winkelverkürzung unter Beweis stellen.

Auf diesem Weg können die jungen
Talente sich in verschiedenen Spielsitua
tionen beweisen, die individuelles
technisches und taktisches Können
erfordern. Gleichzeitig sammeln sie
dadurch weitere Erfahrungen, sei es auf
technisch-motorischer Ebene, sei es in
emotionaler Hinsicht.
Zum zweiten Mal organisiert die FIGC
in diesem Jahr zusammen mit Danone
den Nations Cup als reines MädchenFörderturnier. Damit soll der Juniorinnen
bereich weiter gestärkt werden, nachdem
er dank einer Neuregelung im italienischen
Lizenzvergabesystem, welche eine Aktivität
in der Kategorie U12-Mädchen verbindlich
vorschreibt, bereits deutlich gewachsen ist.
Mit 58 Mannschaften (darunter 23 Profiklubs) ist die Teilnehmerzahl denn auch
beträchtlich gestiegen – um mehr als ein
Drittel gegenüber der ersten Ausgabe. Das
Siegerteam des nationalen Wettbewerbs
wird Italien beim Weltfinale im September
in New York vertreten.
Am Turnier „Fair Play Elite Under 12“
für Jungen haben sich insgesamt 400
Vereine beteiligt.

MITGLIEDSVERBÄNDE

KASACHSTAN

www.kff.kz

RUNDTISCHGESPRÄCHE IN ASTANA
MURATBEK BIMANOW

Am 19./20. April organisierte der
Kasachische Fußballverband (KFF)
seine jüngsten Rundtischge
spräche zur Entwicklung des Amateur
fußballs auf regionaler Ebene, um die
drängendsten Probleme zu besprechen
und Lösungen zu finden.
Neben den Präsidenten und General
sekretären der regionalen Fußballverbände
nahmen an den Treffen in Astana erstmals
auch die Leiter der regionalen Sportbe
hörden teil.
KFF-Generalsekretär Kanisch Aubakirow
hieß die Teilnehmer willkommen: „Neben
der Führungsspitze der Regionalverbände
haben wir auch die Verantwortlichen der
regionalen Sportbehörden eingeladen.
Dies ist uns sehr wichtig, da sie direkt vor
Ort an der Entwicklung des Breitensports
beteiligt sind. Wir möchten, dass die
Sportbehörden die Bedeutung der
regionalen Fußballverbände verstehen.
Ihre Anmerkungen und Vorschläge

werden bei der Generalversammlung
der KFF berücksichtigt werden und
direkt in die Entwicklung des Breiten
fußballs einfließen. Zusammen können
wir eine gemeinsame Strategie für die
Entwicklung des Fußballs auf regionaler
Ebene erarbeiten.“
Abgesehen von den Gesprächen über
die Entwicklung des Fußballs in den
verschiedenen Regionen boten die
Sitzungen auch Gelegenheit zum
Meinungsaustausch über Themen wie
Klublizenzierung (einschließlich Problemen
die rechtlichen Unterlagen, das finanzielle
Fairplay und die Infrastruktur betreffend)
oder die Organisation und Durchführung
von Junioren- und Breitenfußball-Wett
bewerben. So erfuhren die Teilnehmer
mehr über den neuen regionalen
Pokalwettbewerb des Verbands für
Amateurvereine, der in dieser Saison
erstmals ausgetragen wird. Die vier besten
Teams erhalten Startplätze in der Vorrunde

des nächsten kasachischen Fußballpokals.
Es gab ferner einen Vorschlag, die
Amateurspieler auf regionaler Ebene
mit einer Lizenz auszustatten, und eine
Präsentation über ein landesweites
Fußballprojekt der KFF und des kasachischen Bildungsministeriums an Grund
schulen, für das im Jahr 2018 Pilotver
anstaltungen in Astana und Almaty
geplant sind.
KFF-Breitenfußballleiter Jerlan
Dschamantajew erläuterte darüber hinaus,
dass vor dem Hintergrund der Pläne, das
Profil des Amateurfußballs zu schärfen, die
Endrunden einiger Amateurwettbewerbe
künftig direkt vom Nationalverband
organisiert würden.
Die Teilnehmer der Rundtischgespräche
waren sich einig darüber, dass solche
Zusammenkünfte eine tragende Säule für
eine funktionierende Interaktion zwischen
den verschiedenen Akteuren des Amateur
fußballs in Kasachstan darstellen.

KROATIEN

www.hns-cff.hr

FUTSALTURNIER IM ZEICHEN DES
INTERNATIONALEN TAGS DER ROMA
Der internationale Tag der Roma
2017 wurde in Zagreb mit einem
Futsalturnier unter Federführung
der Weltorganisation der Roma und des
Kroatischen Fußballverbands begangen.
Vier Mannschaften nahmen daran teil:
eine Auswahl von Spielern aus ethnischen
Minderheiten in Kroatien, die kroatische
Gehörlosen-Nationalmannschaft, die
Roma-Nationalelf aus Bosnien-Herzegowina
und das Team „Humanitarian Stars“ aus
der bosnisch-herzegowinischen Stadt
Kotor Varoš.
„Wir sind glücklich und stolz, unseren
Tag, der seit 1971 weltweit begangen wird,
auf diese Weise zu feiern. Wir sind dem
Kroatischen Fußballverband, seinem
Präsidenten Davor Šuker und unseren
Partnern außerordentlich dankbar für

HNS

TOMISLAV PACAK

die Unterstützung bei der Organisation
dieser fantastischen Veranstaltung“,
erklärte Toti Dedić, Präsident der Welt
organisation der Roma.
Die kroatische Fußballfamilie musste
Abschied nehmen von Tomislav Židak, der
im April im Alter von 65 Jahren verstorben
ist. Židak war einer der beliebtesten und
angesehensten Sportjournalisten des
Landes, der sich hauptsächlich dem
Fußball widmete und im Laufe seiner
Karriere mit zahlreichen journalistischen

Auszeichnungen geehrt wurde. Hunderte
Fußballgrößen erwiesen einer der einflussreichsten Stimmen im kroatischen Sport
die letzte Ehre.
Schließlich gewann die U14-Auswahl
von Dinamo Zagreb vor kurzem die
15. Ausgabe des Gedenkturniers für die
Vukovar-Veteranen dank einem 4:0-Sieg
im Endspiel gegen Osijek. Dinamo-Akteur
Viktor Kanižaj wurde zum Spieler des
Turniers gewählt, die Torschützenkrone
ging an seinen Teamkollegen Ivan Šaranić.
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LETTLAND

www.lff.lv

RÜCKKEHR VON ALEKSANDRS STARKOVS
TOMS ĀRMANIS

Neben seinen beiden bisherigen Amtszeiten
als Nationaltrainer Lettlands (2001-04 und
2007-13) stand Aleksandrs Starkovs bei
namhaften Vereinen wie Spartak Moskau

(Russland), FK Baku (Aserbaidschan) und
Skonto Riga an der Seitenlinie. Außerdem
gehörte er dem Vorstand des Lettischen
Fußballverbands an.

LFF

Aleksandrs Starkovs, der die
lettische Nationalelf mit der
Qualifikation zur EURO 2004 zu
ihrem bis dato größten Erfolg geführt hat,
tritt eine dritte Amtszeit als Nationaltrainer
an. Nach dem Rücktritt seines Landsmanns
Marians Pahars Ende März unterzeichnete
er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.
Pahars hatte im Juli 2013 seinerseits
die Nachfolge von Starkovs angetreten,
nachdem er zuvor Skonto Riga und die
lettische U21 betreut hatte. Seine letzte
Partie als A-Nationalcoach war ein
Freundschaftsspiel in Georgien, das mit
0:5 verloren ging. Pahars, der den
größten Teil seiner aktiven Karriere
beim FC Southampton in der englischen
Premier League verbrachte, möchte
in den Klubfußball zurückkehren.

Aleksandrs Starkovs (Mitte)

LITAUEN

www.lff.lt

FRAUENFUSSBALL IM VORMARSCH
VAIDOTAS JANUŠKA

LFF

In Litauen standen diesen Frühling
die Frauen und Mädchen im
Mittelpunkt, als der Litauische
Fußballverband (LFF) die zweiten Ausgaben
seiner Juniorinnen-Futsal-Meisterschaft
und seiner Frauen-Futsal-Liga organisierte
und zudem verschiedene internationale
Turniere ausrichtete.
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Ladygolas, die Futsal-Meisterschaft für
Mädchen, übertraf mit 445 teilnehmenden
Mannschaften auch diese Saison alle
Erwartungen. „Wir ernteten vielerorts
Kopfschütteln, als wir erklärten, dass wir
ein Frauen-Futsal-Projekt starten wollen“,
erklärt LFF-Breitenfußballmanager Vaidotas
Rastenis. „2016 rechneten wir mit

höchstens 200 Teams, am Ende waren es
347. Diese Saison wurde diese Zahl in den
drei Alterskategorien noch übertroffen.“
In der vergangenen Spielzeit war
Ladygolas in der engeren Auswahl für eine
UEFA-KISS-Marketingauszeichnung für die
beste Frauenfußball-Marketingkampagne.
Auf Elitestufe nahmen in der zweiten
Saison neun Teams an der FrauenFutsal-Liga teil, während sich für die
zweite Division der Frauenfußball-Liga
eine Rekordzahl von 15 Mannschaften
anmeldete.
Der Frauenfußball ist eindeutig
auf dem Vormarsch: Spielerinnen
und Betreuer konnten dank der
Ausrichtung eines Vorrundenturniers
der Frauen-WM und eines UEFA-U18Juniorinnen-Förderturniers wie auch
durch die Teilnahme an einem U16Juniorinnen-Förderturnier in Slowenien
als Vorbereitung für die Endrunde
der U17-Frauen-EM 2018, die Litauen
ausrichten wird, wertvolle Erfahrungen
sammeln.
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MALTA

www.mfa.com.mt

TRAINER ERWERBEN UEFA-PRO-LIZENZ
Insgesamt 19 Trainer haben den
ersten vom technischen Zentrum
des Maltesischen Fußballverbands
(MFA) organisierten UEFA-Pro-Lizenzkurs
erfolgreich abgeschlossen.
Die Abteilung Trainerausbildung des
Zentrums erhielt eine positive Bewertung
von Dany Ryser, Mitglied des UEFA-JiraAusschusses, der die Prüfungen – die
letzte Phase dieses anspruchsvollen
450-stündigen Kurses – überwachte.
Die erzielten Ergebnisse waren
durchwegs hervorragend, ein Beleg für
die harte Arbeit der Kandidaten und die
hohe Qualität sämtlicher Trainerkurse der
MFA. Ryser bestätigte, dass die maltesischen Trainer viel Kompetenz und
Bereitschaft zu harter Arbeit zeigten, um
die geforderten Standards zu erreichen.

D. Aquilina

ALEX VELLA

Die MFA gratulierte den neuen Pro-LizenzTrainern zu ihren Leistungen und
überreichte ihnen und denjenigen
Übungsleitern, die Ende Mai den
UEFA-Elitejunioren-A-Lizenzkurs abge-

schlossen haben, ihre Zertifikate.
Die MFA-Abteilung Trainerausbildung
wird von Stephen Grima geleitet;
Direktor des technischen Zentrums ist
Robert Gatt.

MOLDAWIEN

www.fmf.md

ERFOLGSGESCHICHTE FRAUENFUSSBALL
Das moldawische Frauennationalteam
hat sich in beeindruckender Manier
für die Gruppenphase des europäischen Qualifikationswettbewerbs zur
Frauen-WM 2019 qualifiziert. In der
Vorrundengruppe 3 setzten sich die
Spielerinnen von Alina Stețenco mit 4:0
gegen Andorra und mit 2:0 gegen Litauen
durch; nach dem abschließenden 0:0 gegen
Israel verpassten die Moldawierinnen
zwar den Gruppensieg aufgrund der
schlechteren Tordifferenz, qualifizierten
sich aber als beste Zweitplatzierte aller vier
Vorrundengruppen für die nächste Runde.
In Gruppe 6 wurden ihnen Belgien, Italien,
Portugal und Rumänien zugelost.
„Das war keine leichte Aufgabe“, freute
sich Aline Stețenco nach dem Weiterkommen
ihres Teams. „Ein großes Dankeschön an die
Spielerinnen, die an den Erfolg geglaubt und
das umgesetzt haben, was ich von ihnen
gefordert habe. Ein besonderer Höhepunkt
war für mich das Spiel gegen Litauen, das
war wie ein wahr gewordener Traum. Wir
haben richtig guten Fußball gespielt, haben

FMF

PRESSEBÜRO

das Spiel diktiert und den Ball laufen lassen,
was uns in früheren Jahren gegen starke
Gegner wie Schweden und Dänemark nicht
gelungen war.“
Diese Erfolgsgeschichte war keine Frage
des Glücks, sondern ist das Ergebnis
zielgerichteter und harter Arbeit ab den
jüngsten Alterskategorien. Um seinen
Spielerinnen die bestmöglichen Trainings
bedingungen zu bieten, stellt ihnen der
Moldawische Fußballverband die Ein
richtungen seines nationalen Trainings
zentrums in Vadul lui Voda zur Verfügung
und organisiert zahlreiche Freundschafts
turniere. Auch die UEFA-Förderturniere
haben ihren Teil beigetragen und bieten den
Juniorinnen wertvolle Erfahrungen auf der

internationalen Bühne. Die A-Nationalelf
hatte bereits vor zwei Jahren die Grup
penphase der Qualifikation zur Women’s
EURO 2017 erreicht, als sie sich im
Vorrunden-Miniturnier gegen Lettland,
Litauen und Luxemburg durchsetzte –
der verdiente Lohn waren Duelle gegen
Dänemark, Polen, Schweden und die
Slowakei in der nächsten Runde.
Bezeichnend ist auch die Tatsache, dass
vor zwei Jahren einzig die Spielführerin
im Ausland spielte; mittlerweile stehen elf
Spielerinnen aus dem A-Kader bei kasachischen, rumänischen, russischen und
zyprischen Vereinen unter Vertrag.
Der moldawische Frauenfußball darf in
eine verheißungsvolle Zukunft blicken!
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www.irishfa.com

FUTSAL-PIONIERE FÜR LÄNDERSPIELEINSÄTZE
AUSGEZEICHNET
NIGEL TILSON

all unsere Entwicklungspläne für die
Zukunft integriert. Veranstaltungen
wie diese dienen dazu, die erzielten
Fortschritte ins Rampenlicht zu rücken.
Ich freue mich schon jetzt auf die
weitere Entwicklung dieses Sports.“
Der nordirische Futsal-Nationaltrainer

Jonathan Michael bekannte: „Es ist
wunderbar, die Fortschritte der Spieler
zu beobachten. Sie sind die Pioniere dieser
Sportart in Nordirland und ich hoffe,
dass ihre Erfahrungen und ihr Einfluss
viele andere dazu bringen werden,
Futsal zu spielen.“

IFA

Der Nordirische Fußballverband
(IFA) hat die erste Futsal-Natio
nalmannschaft in der Geschichte
des Landes für ihre Länderspielpremiere
ausgezeichnet. Im Dezember hatten die
Spieler an den Futsal Home Nations
Championships in Wales teilgenommen.
Im Rahmen einer Zeremonie im
Windsor-Park-Nationalstadion in Belfast
wurde sowohl die Mannschaft als auch
der Betreuerstab für das Erreichte
geehrt. Gleichzeitig unterstreicht diese
Veranstaltung die rasante Entwicklung,
welche diese Sportart in den vergangenen 18 Monaten in Nordirland genommen hat.
IFA-Präsident David Martin überreichte
den Spielern die Gedenkmützen. „Wie
sich in der Verbandsstrategie nachlesen
lässt, hat sich die IFA 2013 das strategi
sche Ziel gesetzt, eine Futsal-Kultur zu
schaffen“, erklärte er. „In der Folge
wurde die Sportart über diverse
Junioren- und Futsalstrategien in
RUMÄNIEN

www.frf.ro

DEFIBRILLATOREN FÜR DIE KLUBS
PAUL ZAHARIA

Nach dem Tod von DinamoBukarest-Spieler Patrick Ekeng
am 6. Mai 2016 hat der Rumä
nische Fußballverband (FRF) im Zuge einer
gründlichen Untersuchung der medizinischen Einrichtungen all seiner Mitglieds
vereine beschlossen, diese mit automatisierten externen Defibrillatoren auszustatten.
Die medizinische Abteilung der FRF
erachtete diesen Schritt als unabdingbar,
nicht zuletzt weil nur wenige Klubs im
Besitz einer solchen Ausrüstung waren.
Die Verteilung der Geräte ging mit
siebenstündigen Ausbildungsseminaren
zu Erster Hilfe und zum Umgang mit
medizinischen Notfällen einher, die
im Training oder bei Spielen auftreten
können.
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Der Leiter der medizinischen Abteilung
des Verbands, Dr. Mihai Meiu,
zeichnete gemeinsam mit FRF-Notarzt
Dr. Ovidiu Cismaru für die Kurse
verantwortlich. Die Schulungen
begannen im Dezember im technischen
Zentrum der FRF in Mogosoaia;
Ende April war die letzte Station
an der Reihe.
Da Rumänien alles andere als klein
ist, wurden die Kurse auf die Städte
Timisoara, Cluj-Napoca, Targu Mures
und Brasov konzentriert, damit sie für
jedes FRF-Mitglied in maximal zwei
Fahrstunden erreichbar waren. Alle
Klubs mussten einen medizinischen
Experten entsenden, dem nach
Abschluss des Kurses ein Defibrillator

überreicht wurde. Das von der UEFA
unterstützte und finanzierte Projekt war
eine Premiere für Rumänien und laut
Dr. Cismaru waren die Ausbilder „an
genehm überrascht“ von der aktiven
Teilnahme und dem bereits vorhandenen
Wissen der Vereinsärzte. „Alle Kurs
teilnehmer hatten gute Kenntnisse über
die Anwendung externer Defibrillatoren
in Kombination mit klassischen Wieder
belebungsmethoden.“
Die Initiative wurde sehr positiv
aufgenommen, nahmen doch fast
200 Klubs an einem der Seminare teil.
Damit verfügen nun rund 90 % der
FRF-Mitglieder über einen Defibrillator,
mit dem sie bei einem Notfall wertvolle
Zeit gewinnen können.

MITGLIEDSVERBÄNDE

SCHOTTLAND

www.scottishfa.co.uk

BEIRAT FÜR GLEICHSTELLUNG UND VIELFALT
MICHAEL LAMONT

des Verbands in Sachen Inklusion,
Gleichstellung und Vielfalt in allen seinen
Strukturen, Konzepten und Aktivitäten
eingehalten wird.
Neben dem Vorsitzenden Ralph
Topping, Mitglied der SFA-Exekutive,
arbeiten der CEO des Verbands, der Leiter

Scottish FA

Der Schottische Fußballverband
(SFA) hat einen Beirat für Gleich
stellung und Vielfalt gegründet, der
die Inklusion verbessern und sicherstellen
soll, dass die schottische Gesellschaft im
Fußball besser repräsentiert ist.
Als zentrales Element ihrer Strategie
„Scotland United: 2020 Vision“ hat sich
die SFA dazu verpflichtet, Fortschritte
herbeizuführen und Gleichstellung auf
allen Ebenen des schottischen Fußballs
umzusetzen, wozu der neue Beirat
ebenfalls einen Beitrag leisten soll.
Seine erste Sitzung hielt der Beirat im
März im Hampden Park, der Heimstadt
des schottischen Fußballs, ab – weitere
Sitzungen werden im Vierteljahres
rhythmus organisiert. Er soll die SFA in der
Funktion einer Expertengruppe beraten
und sicherstellen, dass das Engagement

der Personalabteilung und der Manager
für Vielfalt und Inklusion mit sechs
unabhängigen Experten mit Erfahrung
in verschiedenen Bereichen zusammen.
Bei der ersten Sitzung erhielten die
Mitglieder des Beirats Erläuterungen zu
den Verbandsstrukturen, eine Übersicht
über die bereits durchgeführten Gleich
stellungsinitiativen und einen Rückblick
auf die neue Breitenfußballstrategie für
Menschen mit Behinderung, die später
in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.
„Wir sind stolz auf die Arbeit der SFA
im Bereich Gleichstellung und die bereits
unternommenen Schritte“, sagte Ralph
Topping. „Die Gründung dieses Beirats
wird uns dabei helfen, Gleichstellung
und Inklusion in allen Bereichen und auf
allen Ebenen unserer Arbeit zu verbes
sern.“

SCHWEDEN

www.svenskfotboll.se

NEUER U21-COACH ERNANNT
ANDREAS NILSSON

bei Coventry City, bevor er bei GAIS
Göteborg, Malmö FF und dem FC
Kopenhagen Station machte. Seit
2014 trainierte Nilsson die schwedische
U17-Auswahl.
„Ich betrachte es als Ehre und
Privileg, auch weiterhin mit den
Nationalmannschaften arbeiten zu
können und eine neue Spielergeneration
voranzubringen, die ich bereits gut
kenne. Es ist auch eine spannende
Herausforderung, auf dem enormen
Erfolg aufzubauen, den Håkan Ericson
in den vergangenen Jahren mit der
schwedischen U21 hatte“, so
Roland Nilsson.
Der aktuelle U21-Coach Håkan Ericson
tritt nach der EM-Endrunde im Juli in
Polen, wo die Schweden ihren Titel
von vor zwei Jahren verteidigen wollen,
zurück. Roland Nilsson wird die Mann
schaft anschließend durch die Qualifi
kation für die Endrunde 2019 in Italien
führen, die im September beginnt.

Roland Nilsson

SvFF

Roland Nilsson wird nach der
U21-EM-Endrunde im Sommer in
Polen die Verantwortung für die
schwedische U21-Nationalmannschaft
übernehmen.
„Wir hätten es nicht besser treffen
können. Roland arbeitet seit nunmehr
fast 25 Jahren für die schwedischen
Nationalmannschaften. Ein kurzer Blick
auf seinen Lebenslauf genügt, um zu
wissen, was er geleistet hat“, so Håkan
Sjöstrand, Generalsekretär des schwedischen Fußballverbands.
Auf Nilssons Lebenslauf finden sich
117 Nationalmannschaftseinsätze
(zwischen 1986 und 2000), ein UEFAPokal-Gewinn (1987), ein dritter Platz
bei der WM (1994), vier schwedische
Meistertitel (drei als Spieler, einer als
Trainer) und ein Heldenstatus bei
mindestens einem seiner beiden
früheren Klubs Helsingborgs IF und
Sheffield Wednesday. Seine
Trainerlaufbahn begann er 2001
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SCHWEIZ

www.football.ch

ELF TRAINER MIT DER UEFA-PRO-LIZENZ
Im Haus des Fußballs in Muri
bei Bern wurden elf Trainer
diplomiert, welche die
UEFA-Pro-Lizenz erworben haben.
Die Erlangung dieses Diploms erfordert
großes Engagement in verschiedenen
Modulen und praktischen Einsätzen. Die
Absolventen des Kurses 2015/16 sind
Matteo Vanetta, Gerardo Seoane, Roberto
Cattilaz, Johann Vogel, Thomas Stamm,
Marco Walker, Erminio Piserchia, Joël
Magnin, Marc Duvillard, Raphaël Wicky
und Massimo Lombardo. Diese elf Trainer
haben in den letzten Jahren und Wochen
alle erforderlichen Kurse besucht und
sämtliche Prüfungsmodule erfolgreich
absolviert.
Die Absolventen sind damit berechtigt,
in den beiden höchsten Schweizer Ligen
Klubs zu trainieren. Im Übrigen ist dieses

SFV

PIERRE BENOIT

Diplom auch in den meisten europäischen
Ländern, welche die UEFA-Trainer
konvention unterzeichnet haben, anerkannt. Mit Johann Vogel (94 Länderspiele),
Raphaël Wicky (75), Massimo Lombardo

(15), Marco Walker (10) und Joël Magnin
(1) befinden sich auch fünf ehemalige
Nationalspieler auf der Liste, dazu mit
Matteo Vanetta und Gerardo Seoane
zwei frühere Spieler der U21.

SERBIEN

www.fss.rs

AUSZEICHNUNGEN FÜR DIE BESTEN
Der Serbische Fußballverband (FSS)
hat kürzlich seine dritte General
versammlung des Zyklus 2016-20
abgehalten, zu der 79 Delegierte ins
Verbandssportzentrum nach Stara Pazova
kamen. Unter den Ehrengästen war Bjorn
Vassallo, Direktor Mitgliedsverbände
Europa der FIFA, der im Namen von
FIFA-Präsident Gianni Infantino allen
weiterhin viel Erfolg bei ihren Bemühungen
um die Förderung und Weiterentwicklung
des serbischen Fußballs wünschte.
Anwesend waren auch frühere National
trainer Jugoslawiens, Serbien-Montenegros
und Serbiens sowie eine große Zahl an
Angestellten und Fußballfunktionären.
Die Delegierten genehmigten den
Bericht des Exekutivkomitees für 2016, in
dem die ausgezeichnete Arbeit des FSS in
verschiedenen Bereichen hervorgehoben
wird. Der U17- und U21-Nationalmann
schaft wurde jeweils zu ihrer Leistung bei
der Europameisterschaft gratuliert und es
wurde der Hoffnung Ausdruck verliehen,
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FSS

MIRKO VRBICA

dass der A-Nationalelf unter Slavoljub
Muslin die Qualifikation für die Welt
meisterschaft 2018 in Russland gelingen
möge.
Ferner wurde verkündet, dass in
Einhaltung des Wahlversprechens von
Verbandspräsident Slaviša Kokeza mit der
Arbeit an einer Reihe von bedeutsamen
Projekten für den serbischen Fußball
begonnen werden soll, darunter der Bau
eines neuen Nationalstadions und
Verwaltungsgebäudes als Verbandssitz.
Schließlich wurden die besten und viel-

v ersprechendsten Akteure des serbischen
Fußballs 2016 ausgezeichnet. In der
Kategorie Nachwuchshoffnung gewann
Uroš Djurdjević, Trainer des Jahres wurde
Nenad Lalatović. Nenad Minaković wurde
zum aussichtsreichsten Einzelschiedsrichter
gewählt, während bei den Schiedsrichter
trios Milorad Mažić, Milovan Ristić und
Dalibor Djurdjević überzeugten. Als beste
Spielerin wurde Allegra Poljak geehrt,
als beste Nachwuchsspielerin Tanja Djapić
und als beste Frauenfußball-Trainerin
Nemanja Savić.

MITGLIEDSVERBÄNDE

SLOWAKEI

www.futbalsfz.sk

PROFESSIONELLE HILFE FÜR
DEN AMATEURFUSSBALL
und Vereine, sondern auch Trainer,
Masseure, Ärzte, Physiotherapeuten,
Fitnesstrainer und Vereinsfunktionäre ihren
Lebenslauf online stellen, um innerhalb der
Szene einen höheren Bekanntheitsgrad zu
erwerben und mit Vereinen in Kontakt zu
kommen. Neben der primären Funktion,
Menschen und Vereine zu informieren und
zusammenzubringen, besteht ein weiteres
Ziel von BE-PRO darin, eine Fußball-Fangemeinde zu schaffen. So haben
die Nutzer auf der Website auch die
Möglichkeit, über Dinge wie Eintrittskarten,
Spiele und Reiseorganisation zu sprechen
und Informationen von allgemeinem
Interesse auszutauschen.
Aktuell zählt BE-PRO 5 444 Nutzer.
Über die Plattform wurden Hunderte von
Transfers innerhalb der Slowakei, aber auch
mit dem Ausland angebahnt, insbesondere,
seit die Seite diesen Winter überarbeitet
wurde. Unter den Unterstützern von BE-PRO
finden sich große Namen der slowakischen
Fußballgeschichte und -gegenwart, darunter
Filip Šebo, Juraj Halenár und der Rekordtor
schütze der Nationalmannschaft, Róbert
Vittek. Die umgestaltete Plattform bietet
einen modernen, frischen Look und neue
Funktionen. Derzeit sind 200 offene

TÜRKEI

Róbert Vittek

Anzeigen aufgeschaltet, von Spielern,
Trainerpersonal und anderen Personen,
die nach einem neuen Verein suchen –
und umgekehrt.
www.tff.org

SERVET YARDIMCI WIRD UEFAEXEKUTIVKOMITEEMITGLIED

TFF

Weniger als 1 % der Weltbevöl
kerung spielt professionell Fußball.
Die übrigen Menschen, die diesem
Sport nachgehen, ihn lieben und zu einem
echt globalen Phänomen machen, sind
Amateure. In der Slowakei ist aufgrund
dieser Erkenntnis der Dienst BE-PRO
entstanden, eine einzigartige Plattform,
die Spieler, Vereine und andere Akteure
des Amateurfußballs zusammenbringt.
Nach dem Prinzip eines Online-DatingDienstes schafft sie einen virtuellen Raum,
in dem Spieler, Vereine und Funktionäre
miteinander in Kontakt treten können.
„Das Projekt existiert bereits seit fünf
Jahren“, erklärt Andrej Kalina, einer der
Mitbegründer. „Es funktioniert nach dem
Prinzip von Angebot und Nachfrage.
Spieler suchen einen Verein, Vereine suchen
Spieler – das ist die Ausgangslage. Einerseits
können die Spieler aus einer Reihe von
Vereinen auswählen, andererseits sehen die
Vereine, welche Spieler verfügbar sind. Es
geht hier um Amateurfußball, deshalb kann
jeder eine Anzeige posten. Es gibt nichts zu
verlieren – weder für die Spieler, noch für
die Klubs. Beide Seiten können von BE-PRO
nur profitieren.“
Auf BE-PRO können nicht nur Spieler

SFZ

PETER SURIN

AYDIN GÜVENİR

Der ordentliche UEFA-Kongress, bei
dem die Präsidenten und General
sekretäre aller 55 UEFA-Mitglieds
verbände zusammenkommen, ist immer ein
besonderer Anlass, so auch die diesjährige
41. Ausgabe. Zu den zahlreichen Punkten
auf der Tagesordnung gehörten unter
anderem die Wahlen für acht Sitze im
UEFA-Exekutivkomitee, von denen einer an
den ersten Vizepräsidenten des Türkischen
Fußballverbands (TFF), Servet Yardımcı, ging.

Servet Yardımcı erhielt in der finnischen
Hauptstadt 34 Delegiertenstimmen und
wird dem Exekutivkomitee in den kommenden vier Jahren angehören.
Neben Servet Yardımcı war die TFF
in Helsinki durch Präsident Yıldırım
Demirören, Vizepräsident Ali Dürüst,
die Exekutivkomiteemitglieder Cengiz
Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç und Mustafa
Çağlar sowie Generalsekretär Kadir
Kardaş vertreten.
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UKRAINE

www.ffu.org.ua

FUTSAL VOM FEINSTEN IN KIEW
Vom 8. bis 11. April fand im
Sportpalast von Kiew ein hochkarätiges Miniturnier im Rahmen der
Qualifikation zur Futsal EURO 2018 statt.
In der ukrainischen Hauptstadt waren
neben Montenegro, einer der Gruppen
sieger aus der Vorrunde, die National
teams Kroatiens und Belgiens zu Gast, die
ebenso wie der Ausrichter direkt für die
Hauptrunde qualifiziert waren.
Nach zwei Spieltagen waren die
Ukraine und Kroatien beide verlustpunktlos, was bedeutete, dass das direkte
Aufeinandertreffen darüber entscheiden
würde, wer das Ticket nach Slowenien auf
sicher hat und wer sich über die Playoffs
qualifizieren muss.
Die Mannschaft von Oleksandr Kosenko
geriet in der ersten Halbzeit in Rückstand,
doch Mikola Bilotserkiwets und Wolodimir
Rasuwanow sorgten mit ihren Toren vor
und nach der Pause für die Wende und
brachten die Halle zum Kochen. Dank
diesem 2:1-Sieg hat die Ukraine ihren Platz
bei der nächsten Futsal-EM-Endrunde auf
sicher, ebenso wie Aserbaidschan, Italien,

Pavlo Kubanov

JURI MASNITSCHENKO

Kasachstan, Portugal, Russland, Spanien
und Gastgeber Slowenien. Das Turnier
findet vom 30. Januar bis 10. Februar
2018 in Ljubljana statt.
„Wir wollten uns bei den Fans, die in
den Sportpalast gekommen sind, um
unsere Mannschaft zu unterstützen, mit
Siegen bedanken“, so Oleksandr Kosenko
nach dem Miniturnier. „Die letzte Partie
war ein richtiges Endspiel zwischen zwei

starken Teams. Letzten Endes wollten wir
den Sieg mehr, und bei uns waren die
Entschlossenheit und die spielerische
Klasse größer. Kroatien hat auch gut
gespielt, doch wir waren alles in allem die
bessere Mannschaft. Jetzt können wir uns
aber nicht zurücklehnen, diesen Winter
wartet eine EM auf uns. Wir müssen uns
so gut wie möglich vorbereiten, um in
Slowenien gut abzuschneiden.“

UNGARN

www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

MEHR SPIELFELDER FÜR BUDAPEST
MÁRTON DINNYÉS
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folgen, um sicherzustellen, dass die vielen
Amateur- und Nachwuchsspieler Budapests
alle einen Ort finden, um ihre Wochenend
spiele auszutragen.
Gábor Gundel Takács, Leiter der
Direktion Budapest des MLSZ erklärt:
„Ich kenne Budapest aus verschiedenen
Blickwinkeln gut. Vor 50 oder 60 Jahren
gab es hier über 270 Spielfelder. Heute
sind es noch knapp 100, was bedeutet,
dass die Situation in der Hauptstadt so
schlecht ist wie nirgendwo sonst im Land.
Die Direktion Budapest des Verbands
hat daher ein Programm auf den Weg
gebracht, mit dem gewährleistet werden
soll, dass Fußballplätze nicht mehr
zweckentfremdet bzw. bebaut werden,
dass bestehende Spielfelder wo nötig

ausgebessert und mehr neue geschaffen
werden.“
Die neuen Spielflächen werden von der
Regierung finanziert. Sie ergänzen die rund
1 000 Fußballplätze verschiedener Größe,
die der ungarische Verband unter Führung
von Sándor Csányi in den letzten sechs
Jahren gebaut hat.

mlsz.hu

Seit Jahrzehnten schaffen es die
Fußballplätze der ungarischen
Hauptstadt vor allem dann in die
Schlagzeilen, wenn wieder einmal eines
von ihnen verschwindet. Doch das soll sich
nun bald ändern dank dem SpielfeldEntwicklungsprogramm für Budapest, über
das der Ungarische Fußballverband (MLSZ)
gemeinsam mit den örtlichen Behörden
die Breitensport-Infrastruktur der Stadt
verbessern will.
Die erste Vereinbarung soll mit dem
Bezirksrat von PestszentlőrincPestszentimre unterzeichnet werden und
sieht die Schaffung und Renovierung von
Fußballplätzen im 18. Bezirk der Haupt
stadt vor. Ähnliche Vereinbarungen mit
den übrigen 22 Stadtbezirken sollen

GEBURTSTAGE, MITTEILUNGEN, TERMINE

GEBURTSTAGE

Miguel Galan Torres

Dušan Savić (Serbien, 1.6.)

Vilma Zurze (Litauen, 15.6.)

Ekaterina Fedischina (Russland, 1.6.)

Alkan Ergün (Türkei, 16.6.)

Ferenc Székely (Ungarn, 2.6.)

Ramisch Malijew (Aserbaidschan, 16.6.)

Iwailo Iwkow (Bulgarien, 3.6.)

Kepa Larumbe Beain (Spanien, 16.6.)

Radek Lobo (Tschechien, 3.6.)

Michael Joseph Maessen (Niederlande, 17.6.)

(Spanien, 15.6.) 70 Jahre

NACHRUF
Der ehemalige Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes, Josef „Beppo“
Mauhart, ist am 7. Mai im Alter von 83
Jahren von uns gegangen. Bei der UEFA
war er von 1996 bis 2000 Mitglied der
Europameisterschaftskommission und von
2000 bis 2002 Vizevorsitzender der Kommission für Nationalmannschaften.

Klara Bjartmarz (Island, 3.6.)

Rainer Werthmann (Deutschland, 17.6.)

John Ward (Republik Irland, 4.6.)

Paolo Rondelli (San Marino, 17.6.)

Jaugeni Trazjuk (Belarus, 4.6.) 60 Jahre

Anne Rei (Estland, 17.6.)

Mete Düren (Türkei, 4.6.)

Philippe Piat (Frankreich, 18.6.)

Jean-Samuel Leuba (Schweiz, 4.6.) 50 Jahre

Hannelore Ratzeburg (Deutschland, 18.6.)

Ludovico Micallef (Malta, 5.6.)

Ivan Novak (Kroatien, 18.6.)

Jaap Uilenberg (Niederlande, 5.6.)

Eduard Prodani (Albanien, 18.6.)

John MacLean (Schottland, 5.6.)

Elchan Mammadow (Aserbaidschan, 18.6.)

Maksimas Bechterevas (Litauen, 5.6.)

Tobias Wolf (Deutschland, 19.6.)

Michael Joseph Hyland (Republik Irland, 6.6.)

Maria Mifsud (Malta, 20.6.)

Lars-Åke Bjørck (Schweden, 7.6.) 80 Jahre

Peter Peters (Deutschland, 21.6.)

Michel Sablon (Belgien, 7.6.) 70 Jahre

Zoran Cvrk (Kroatien, 21.6.)

Sandor Berzi (Ungarn, 7.6.)

Tomasz Mikulski (Polen, 21.6.)

Onofre Costa (Portugal, 7.6.)

Paulius Malzinskas (Litauen, 21.6.)

Johannes Scholtz (Niederlande, 8.6.)

Ilja Kaenzig (Schweiz, 21.6.)

Piero Volpi (Italien, 9.6.)

Keith Stuart Hackett (England, 22.6.)

Jesper Møller Christensen (Dänemark, 9.6.)

David Martin (Nordirland, 22.6.)

Antoine Portelli (Malta, 9.6.)

Ante Kulušić (Kroatien, 22.6.)

Petri Antero Jakonen (Finnland, 9.6.) 50 Jahre

Zvi Rosen (Israel, 23.6.) 70 Jahre

Jonathan Ford (Wales, 9.6.)

Wladimir Antonow (Moldawien, 23.6.)

Wettbewerbe

Monica Jorge (Portugal, 9.6.)

Georg Pangl (Österreich, 23.6.)

Hans Bangerter (Schweiz, 10.6.)

Jean-Jacques Schonckert (Luxemburg, 24.6.)

1.6.2017 in Cardiff
Endspiel der Women’s Champions League

Andrew Shaw (England, 10.6.)

Renatus Temmink (Niederlande, 24.6.)

Eleni Kiriou (Griechenland, 10.6.)

Jouni Hyytiä (Finnland, 24.6.)

Kyros Georgiou (Zypern, 11.6.)

Arturs Gaidels (Lettland, 24.6.)

Thórir Hakonarson (Island, 11.6.)

Mario Gjurcinovski (EJR Mazedonien, 25.6.)

Kristinn Jakobsson (Island, 11.6.)

Foppe de Haan (Niederlande, 26.6.)

Zoran Dimić (Serbien, 11.6.)

Anja Palusevic (Deutschland, 26.6.) 40 Jahre

José Luis López Serrano (Spanien, 12.6.)

Nerijus Dunauskas (Litauen, 26.6.)

Alain Courtois (Belgien, 12.6.)

Barry W. Bright (England, 27.6.) 70 Jahre

Jørn West Larsen (Dänemark, 12.6.)

Sigurdur Hannesson (Island, 27.6.)

Iwona Malek-Wybraniec (Polen, 12.6.)

Eyjólfur Ólafsson (Island, 27.6.)

Haris Gvozden (Bosnien-Herzegowina, 12.6.)

Ruud Dokter (Republik Irland, 27.6.)

Roland Coquard (Frankreich, 13.6.) 70 Jahre

José Venancio Lopez Hierro (Spanien, 27.6.)

Targo Kaldoja (Estland, 13.6.)

Wim Koevermans (Belgien, 28.6.)

Matej Damjanović

Iwan Borissow Lekow (Bulgarien, 29.6.)

(Bosnien-Herzegowina, 13.6.)

Paul Daniel Zaharia (Rumänien, 29.6.)

Galina Donewa (Bulgarien, 14.6.)

Ginta Pece (Lettland, 29.6.)

Nuno Castro (Portugal, 14.6.)

Peter J. van Zunderd

Wjatscheslaw Koloskow (Russland, 15.6.)

(Niederlande, 30.6.) 70 Jahre

TERMINE
Sitzungen
1.6.2017 in Cardiff
Exekutivkomitee
19.6.2017 in Nyon
Auslosung der 1. und 2. Qualifikationsrunde
der Champions League und der Europa League
22.6.2017 in Belfast
Auslosung der Endrunde der U19-FrauenEuropameisterschaft
23.6.2017 in Nyon
Auslosung der Qualifikationsrunde der
Women’s Champions League

3.6.2017 in Cardiff
Endspiel der Champions League
7.-13.6.2017
Qualifikationsspiele der U21-Europameister
schaft 2017-19
9.-11.6.2017
WM-Qualifikationsspiele
16.-30.6.2017 in Polen
Endrunde der U21-Europameisterschaft 2015-17
17.6.-2.7.2017 in Russland
Konföderationen-Pokal
27./28.6.2017
Champions League: 1. Qualifikationsrunde
(Hinspiele)
29.6.2017
Europa League: 1. Qualifikationsrunde
(Hinspiele)
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