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E

s war eine große Ehre, am 43. Ordentlichen UEFA-Kongress in Rom als UEFA-Präsident wiedergewählt
zu werden. Diese Ehre ist mit einer großen Verantwortung verbunden. Es geht darum, den europäischen
Fußball in den nächsten vier Jahren zu führen und die Zukunft unseres Sports in schwierigen Zeiten
zu gestalten.
Der Kongress hat außerdem die UEFA-Strategie „Gemeinsam für die Zukunft des Fußballs“ für den Zeitraum
2019-2024 verabschiedet. Darin sehe ich den Grundstein für meine Amtszeit.
Unsere Mission ist es sicherzustellen, dass Fußball der am meisten ausgeübte, vertrauenswürdigste und
beliebteste Sport in Europa bleibt. Dies ist nicht allein Aufgabe der UEFA, sondern aller, die mit Fußball zu
tun haben, und wir sollten uns dieser Aufgabe gemeinsam stellen.
Das Strategie-Dokument trägt die Handschrift der zuständigen Arbeitsgruppe. Die Strategie berücksichtigt
die Standpunkte unserer Mitgliedsverbände und Interessenträger, darunter die Ligen, Vereine und Spieler.
Ihr zugrunde liegt der Gedanke, dass der europäische Fußball eine sinnstiftende Einheit innerhalb einer sich
stetig verändernden, problembeladenen Welt darstellen soll.
Die Strategie beruht auf vier tragenden Säulen: Fußball, Vertrauen, ausgeglichene Wettbewerbe und Wohlstand. Die Welt befindet sich im Wandel und die Verhaltensweisen verändern sich; deshalb müssen wir möglichen Bedrohungen für die Stabilität des europäischen Sportmodells und seine Prinzipien Solidarität, Integrität,
Demokratie und Respekt vorgreifen. Dafür benötigen wir eine Strategie und einen Plan, der uns an diese
Grundlagen erinnert und uns als Wegweiser dienen kann.
Im Sinne dieser vier Grundsätze sollte der Fußball unser Handeln bestimmen. Wir müssen Vertrauen in unsere
Institutionen, in unsere Integrität und in unsere Gemeinschaft haben. Wir müssen den Wettbewerb fördern.
Unsere Turniere müssen dynamisch, unterhaltsam und nachhaltig sein. Wir müssen einem sich verändernden
Umfeld Rechnung tragen und neue Möglichkeiten schaffen, damit die UEFA und die Fußballgemeinschaft in
kommerzieller Hinsicht dynamisch, innovativ und erfolgreich bleiben.
Prioritär möchten wir in den nächsten Jahren das langfristige Wachstum des Frauenfußballs fördern,
die Governance-Rahmenbedingungen ausbauen, die Ausgeglichenheit der Wettbewerbe verbessern, Investitionsanreize schaffen und eine bessere Einbindung der Fans erreichen. Sie bilden das Lebenselixier des Fußballs.
Ziel dieser neuen Strategie ist, dass der europäische Fußball vereint bleibt. Wir werden dafür sorgen, dass der
europäische Fußball gegen den Strom schwimmt, statt den aktuell in Europa zu beobachtenden Tendenzen
zu folgen. Ich freue mich, diese Veränderungen für die UEFA vorantreiben zu dürfen. Es ist mir ein Anliegen,
grundsolide Rahmenbedingungen für die kommenden Generationen zu schaffen, damit der Fußball auch
in Zukunft erfolgreich und sicher ist.
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ALEKSANDER
ČEFERIN
WIEDERGEWÄHLT

A

leksander Čeferin, der im September
2016 die Führung der Europäischen
Fußballunion übernommen hatte,
wurde von den Delegierten der 55 UEFA-Mitgliedsverbände per Akklamation für die
kommenden vier Jahre im Amt bestätigt.
Der 51-jährige Slowene erklärte, das ihm
entgegengebrachte Vertrauen rühre und
ehre ihn.
In seiner Eröffnungsrede vor der UEFA-Vollversammlung im Roma Cavalieri Hotel
beschrieb er seine Wahl vor zweieinhalb
Jahren als „Sprung ins Unbekannte“.
„Zum damaligen Zeitpunkt wurde der
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Fußball sowohl auf Ebene des Weltverbands
als auch auf europäischer Ebene von der
schlimmsten Führungskrise seiner Geschichte
erschüttert, und nichtsdestotrotz entschieden
Sie, die Schlüssel der UEFA einem praktisch
Unbekannten anzuvertrauen“, so Aleksander
Čeferin.
Seither sei sein Ziel gewesen, die Dinge
zum Besseren hin zu verändern und die
Einheit wiederherzustellen. Die UEFA habe
ihre Beziehungen mit den Mitgliedsverbänden
auf ein solides Fundament gestellt und die
finanzielle Unterstützung für diese auf
Rekordniveau angehoben.

UEFA

Die zentralen Themen auf der Tagesordnung
des 43. Ordentlichen UEFA-Kongresses am
7. Februar in Rom waren die Wiederwahl von
UEFA-Präsident Aleksander Čeferin, die Wahlen
für freie Sitze im UEFA-Exekutivkomitee sowie
im FIFA-Rat und die Vorstellung der neuen
Strategie der UEFA für den Zeitraum 2019-24.

KONGRESS

Neue UEFA-Strategie
In Rom wurde auch die neue UEFA-Strategie
„Gemeinsam für die Zukunft des Fußballs“
für den Zeitraum 2019-24 vorgestellt, die auf
vier tragenden Säulen beruht: Fußball an die
erste Stelle setzen, Vertrauen aufbauen,
ausgeglichene Wettbewerbe gewährleisten
und Wohlstand erhöhen. Die Strategie soll
sicherstellen, dass die UEFA ihren Grundwerten treu bleibt und in der Lage ist, in den
nächsten fünf Jahren fortschrittliche Initiativen
und Programme auf den Weg zu bringen.
Nähere Einzelheiten hierzu finden sich
auf Seite 8.

Ehrenmitgliedschaft für
Grigori Surkis
Daneben wurde Nasser Al-Khelaifi vom
UEFA-Kongress als Vertreter der Europäischen
Klubvereinigung (ECA) im UEFA-Exekutiv
komitee bestätigt, während der aus der
Exekutive zurückgetretene Grigori Surkis
(Ukraine) zum UEFA-Ehrenmitglied
ernannt wurde.

Des Weiteren wurden der Jahresbericht
2017/18, der Jahresabschluss 2017/18
sowie das Budget 2019/20 genehmigt
und Petra Stanonik Bošnjak, Thomas
Cayol, Polly Handford und Antonio García
Alcaraz als Neumitglieder der UEFA-Rechtspflegeorgane zugelassen. Der 44. Ordentliche
UEFA-Kongress wurde auf den 3. März 2020
im niederländischen Amsterdam angesetzt.

Wahlen
Neben Aleksander Čeferin wurde auch die Französin Florence Hardouin per
Akklamation wiedergewählt; sie wird für weitere vier Jahre die Position des
weiblichen Mitglieds im UEFA-Exekutivkomitee bekleiden. Auf dem Programm
standen zudem Wahlen für sieben Sitze im UEFA-Exekutivkomitee für den Zeitraum
2019-23. Folgende Personen wurden für eine vierjährige Amtszeit gewählt bzw.
wiedergewählt:
Im ersten Wahlgang (mit absoluter Mehrheit, d.h. mit über der Hälfte der gültigen
Stimmen):
• Sándor Csányi (Ungarn) – 49
• Luis Rubiales (Spanien) – 47 (neu)
• Davor Šuker (Kroatien) – 47
• Fernando Gomes (Portugal) – 45
• Jesper Møller Christensen (Dänemark) – 40 (neu)
• Armand Duka (Albanien) – 36 (neu)
• Andri Pawelko (Ukraine) – 27 (neu)
Die folgenden Kandidaten erhielten nicht die erforderliche Anzahl Stimmen:
• Borislaw Michailow (Bulgarien) – 25
• Elvedin Begić (Bosnien-Herzegowina) – 15
Kairat Boranbajew (Kasachstan) zog seine Kandidatur vor der Abstimmung zurück.
Bei seiner konstituierenden Sitzung nach dem Kongress ernannte das Exekutiv
komitee Sándor Csányi zum Nachfolger von Grigori Surkis als UEFA-Vizepräsident.
Zuvor war der Ungar bereits per Akklamation vom Kongress als einer der FIFAVizepräsidenten für den Zeitraum 2019-23 bestätigt worden.
Die den vier britischen Verbänden (England, Schottland, Nordirland und Wales)
zustehende Position des FIFA-Vizepräsidenten für den Zeitraum 2019-23 erhielt
der Engländer Greg Clarke. Als europäisches Mitglied des FIFA-Rats für den
Zeitraum 2019-23 wurde Reinhard Grindel (Deutschland) per Akklamation
bestätigt, während zwei weitere Sitze im FIFA-Rat für den Zeitraum 2019-21
ebenfalls per Akklamation an Fernando Gomes (Portugal) und George Koumas
(Zypern) vergeben wurden.

UEFA

Auch das Verhältnis zwischen der UEFA
und den wichtigsten Interessenträgern im
europäischen Fußball – den Klubs, den Ligen
und den Spielervertretungen – sei besser denn
je, seit Vertreter der Europäischen Klubvereinigung (ECA) und der European Leagues als
Vollmitglieder der UEFA-Exekutive angehörten.
Zur Stärkung der UEFA haben nach den
Worten des alten und neuen UEFA-Präsidenten auch neue Good-Governance-Maßnahmen beigetragen, während das finanzielle
Fairplay zur Gesundung der Finanzen der
europäischen Fußballklubs geführt habe.
Ferner helfe die UEFA über ihr Unterstützungsprogramm mit, den Fußball in anderen Teilen
der Welt weiterzuentwickeln, und es würden
mehr Ressourcen denn je in den Frauenfußball
investiert. Auch die UEFA-Kampagnen
im Bereich der sozialen Verantwortung
würden ihre Wirkung nicht verfehlen.
Die neu geschaffene UEFA Nations League
habe den Nationalmannschaftsfußball neu
belebt und dank der Einführung eines dritten
UEFA-Klubwettbewerbs ab 2021 könnten
mehr Vereine von Erfolgen auf europäischer
Ebene zu träumen.
Die UEFA, betonte Aleksander Čeferin, sei
entschlossen, diese Dynamik beizubehalten:
„Das Gefährlichste wäre es, uns auf unseren
Lorbeeren auszuruhen und uns an der
aktuellen Situation zu ergötzen. In einer sich
immer rascher verändernden Welt, in der die
Zeit schneller und schneller vergeht und jeder
Tag neue Herausforderungen mit sich bringt,
können wir nicht einfach nur reagieren.“
Gleichzeitig warnte der UEFA-Präsident
davor, Wunder zu erwarten. „Was ich jedoch
versprechen kann, ist, dass wir in der vor
uns liegenden Amtszeit gemeinsam daran
arbeiten werden, dass der europäische Fußball
geeint bleibt, dass der europäische Fußball
respektvoll, respektabel und respektiert bleibt
und dass der europäische Fußball sich auch
weiterhin solidarisch zeigt und als Hoffnungsträger auftritt.“
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Die UEFA-Strategie 2019-24 ist ein Gemeinschaftsprojekt,
das darauf abzielt, das europäische Fußballmodell zu schützen
und einen stabilen Weg in eine blühende Zukunft einzuschlagen.

„U

nsere Mission ist es sicherzustellen,
dass Fußball der am meisten
ausgeübte, vertrauenswürdigste und
beliebteste Sport in Europa bleibt. Dies ist
nicht allein Aufgabe der UEFA, sondern aller,
die mit Fußball zu tun haben, und wir sollten
uns dieser Aufgabe gemeinsam stellen.“
So weit die Worte von UEFA-Präsident
Aleksander Čeferin, die treffend den Kern
der neuen UEFA-Strategie beschreiben.
Die auf fünf Jahre ausgelegte Strategie soll
nach dem Willen des europäischen Dachverbands dem Fußball auf viele Jahre hinaus
zugutekommen.
Das Projekt setzt die Zusammenarbeit der
gesamten europäischen Fußballgemeinde
voraus und berücksichtigt auch die Sichtweise
der Mitgliedsverbände und Interessenträger
einschließlich Ligen, Klubs und Spielern.
Es beruht auf vier Hauptpfeilern: Fußball,
Vertrauen, ausgeglichene Wettbewerbe
und Wohlstand.
Der UEFA-Präsident fügt hinzu, dass es sich
um eine Strategie handle, die nicht nur für
die UEFA, sondern für alle da sei und den
europäischen Fußball in die neue Zeit führen
solle. Dieses inklusive Konzept ist entstanden
aus dem Wunsch nach Konsens und der
Überzeugung, dass der europäische Fußball
eine sinnstiftende Einheit innerhalb einer sich
stetig verändernden, problembeladenen
Welt darstellen soll.
„Die Welt befindet sich im Wandel und
die Verhaltensweisen verändern sich; deshalb
müssen wir möglichen Bedrohungen für die
Stabilität des europäischen Sportmodells
und seine Prinzipien Solidarität, Integrität,
Demokratie und Respekt vorgreifen“, so der
08 – UEFA DIRECT • März/April 2019

UEFA-Präsident weiter. „Daher benötigen
wir eine Strategie und einen Plan, der uns
an diese Grundlagen erinnert und uns als
Wegweiser in diesen Zeiten dienen kann.“
Sondierungen mit
den Interessenträgern
Die Arbeit an der Strategie begann 2017
unter der Leitung von Andrea Traverso,
geschäftsführender Direktor der UEFA für
finanzielle Nachhaltigkeit und Recherche,
bevor einige ausgewählte Mitglieder des
UEFA-Exekutivkomitees im Rahmen einer
Arbeitsgruppe sich über einen längeren
Zeitraum Gedanken zu der Thematik
machten. „Die Einbeziehung der UEFAAdministration war von wesentlicher Bedeu
tung, da sie für eine erfolgreiche Umsetzung
der Strategie ausschlaggebend sein wird“,
urteilt Traverso.
2018 dehnte die UEFA die Debatte dann
auf alle 55 Mitgliedsverbände aus und bezog
auch die Europäische Klubvereinigung, die
European Leagues und die FIFPro in die
Gespräche ein. Auf der Grundlage dieses
kollaborativen Ansatzes versuchte die UEFA,
bei der Ausarbeitung der Strategie wo immer

Die strategischen Prioritäten
der UEFA für den Zeitraum
2019-24 heißen Frauenfußball, Good Governance,
ausgeglichene Wettbewerbe
und Fanbeteiligung.

möglich sämtliche Ansichten der verschiedenen Interessenträger zu berücksichtigen.
Das fertige Dokument wurde am 7. Februar
2019 beim 43. Ordentlichen UEFA-Kongress
in Rom präsentiert und soll in der Folge
umgesetzt werden.
Den Fußball an die
erste Stelle setzen
Der erste der vier Pfeiler besteht darin,
das Wachstum des Fußballs beizubehalten
und dafür zu sorgen, dass auch künftige
Generationen sich dazu verpflichten, die
Sportart allen Menschen zugänglich zu
machen. Wichtige Aspekte dabei sind die
Weiterentwicklung des Frauenfußballs und
die Förderung von Inklusion und kultureller
Rücksichtnahme. Ein weiteres Ziel besteht
darin, den Breitenfußball zu stärken und
immer mehr Spieler und Ehrenamtler für
den Sport zu gewinnen.
John Delaney äußerte sich folgendermaßen: „Schwache und Benachteiligte, Männer
und Frauen, Jung und Alt, Reich und Arm –
alle haben sie einen Platz im Fußball. Der
Fußball ist ein Mittler und ein gemeinsames
Band, über das wir Ausgegrenzte und gesell
schaftliche Randgruppen besser integrieren
können. Wir müssen auch künftig den
Amateur- und den Breitenfußball unterstützen und uns für Kinderschutz einsetzen,
damit unsere Trainer und Funktionäre hohen
Standards und positiven Werten gerecht
werden.“
Die UEFA wird auch einzelne Mitgliedsverbände individuell bei der Geschäftsentwicklung unterstützen und dabei mit allen
Interessenträgern sowie mit lokalen Behörden

UEFA

EINE GEMEINSAME MISSION FÜR
DEN EUROPÄISCHEN FUSSBALL

UEFA-STRATEGIE

zusammenarbeiten, mit dem Ziel, überall
moderne Fußballanlagen zu erhalten. Im
Hinblick auf eine Verbesserung der Infrastruktur ist eine geeignete Finanzierung ebenso
wichtig wie die ordnungsgemäße, transparente Verteilung von Mitteln.
Vertrauen aufbauen
Die UEFA ist entschlossen, die Integrität des
Fußballs zu schützen, und wird sich darum
bemühen, bei ihren Mitgliedsverbänden für
Good Governance zu werben. Für ihren
eigenen Teil will sie für ein neues Kostenbewusstsein und größere Effizienz in ihrer
Administration sorgen. „Die UEFA-Adminis
tration muss mit gutem Beispiel vorangehen,
bevor sie andere kritisiert“, findet Karl-Erik
Nilsson. Dies ist als Selbstverpflichtung zu
verstehen, mehr Informationen zu finanziellen, organisatorischen und verfahrenstechnischen Fragen preiszugeben und die Transparenz von Finanzströmen verbessern,
insbesondere im Zusammenhang mit den
Solidaritätszahlungen.
Die UEFA wird ferner versuchen, die
Einbindung der Interessenträger weiter
auszubauen, und eine engere Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Sportwelt sowie
mit der Europäischen Union und nationalen
Regierungen anstreben. „Die UEFA hat bei
der Weiterentwicklung des Fußballs stets die
Bedürfnisse ihrer Interessenträger im Blick
behalten“, fährt Nilsson fort. „Trotzdem
besteht hier noch viel Platz für Verbesserungen, insbesondere hinsichtlich der Herausforderungen der näheren Zukunft.“
Eine weitere Herausforderung ist die
Wahrung der sportlichen Integrität. Der
europäische Dachverband ist bestrebt, seine
Fähigkeit zur Aufdeckung verdächtiger
Aktivitäten im Zusammenhang mit Doping
und Spielmanipulation zu verbessern und
den wachsenden Interessenkonflikten (z.B.

Arbeitsgruppe für
die UEFA-Strategie
Mitglieder des
UEFA-Exekutivkomitees:
Karl-Erik Nilsson (Schweden), Michele
Uva (Italien), John Delaney (Republik
Irland) und Florence Hardouin
(Frankreich)
Präsidenten und Generalsekretäre
der Mitgliedsverbände:
Gudni Bergsson (Island), David Martin
(Nordirland), Kadir Kardaş (Türkei), Jozef
Kliment (Slowakei) und Alexandr Alajew
(Russland)

Eigentümer mehrerer Klubs, Dritteigentümerschaft von Spielern) mehr Aufmerksamkeit
zu schenken.
Ausgeglichene Wettbewerbe
gewährleisten
Die UEFA ist sich der Bedrohung bewusst,
die von den immer weniger ausgeglichenen
Wettbewerben im europäischen Fußball
insgesamt ausgeht, und wird versuchen, ihre
Wettbewerbe von den möglichen negativen
Folgen der wachsenden finanziellen
Unterschiede zwischen den Vereinen zu
schützen. Michele Uva drückt diese Sorge so
aus: „Der Fußball muss stark und spannend
bleiben. Wir möchten, dass es im Fußball
für alle etwas zu gewinnen gibt und dass
die Fans Hoffnung auf einen Erfolg
haben können. Der Wettkampf muss
einen Sinn haben.“
Zu diesem Zweck möchte die UEFA den
Mannschaften mehr Möglichkeiten bieten,

Die UEFA-Strategie 2019-24
wird in einer Broschüre, die auf
UEFA.com zur Verfügung steht,
ausführlich beschrieben.

Spiele zu bestreiten, in denen es um etwas
geht. Deshalb wird im Zyklus 2021-24 ein
dritter UEFA-Klubwettbewerb eingeführt, wie
im vergangenen Dezember vom UEFA-Exekutivkomitee beschlossen. Die Exekutive hat
ferner beschlossen, die Machbarkeit neuer
finanzieller Maßnahmen zu prüfen, mit denen
das Gleichgewicht in den UEFA-Wettbewerben gewahrt bzw. verbessert werden kann,
und zu überlegen, wie zusätzliche Einnahmen
aus neuen sportlichen Initiativen fair und
anteilig verteilt werden können.
Zudem besteht der starke Wunsch nach
einer Zusammenarbeit mit den Interessenträgern, um den Fußball auf nationaler Ebene zu
stärken, Anreize in der Nachwuchsförderung
zu setzen und die finanzielle Nachhaltigkeit
und die Professionalität auf allen Ebenen zu
schützen bzw. zu verbessern. Als Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind eine
transparentere Abwicklung von Transferzahlungen, eine einfachere und schnellere
Auszahlung von Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätszahlungen sowie mehr
Transparenz und Regulierung in Bezug auf
Spielervermittler geplant.
Den Wohlstand erhöhen
„Um unsere Zukunft zu sichern und die
nächste Generation Fans bei der Stange zu
halten, müssen wir nach neuen Möglichkeiten suchen, wie die UEFA in kommerzieller
Hinsicht dynamisch und innovativ bleiben
kann“, erklärt Florence Hardouin, den vierten
und letzten Pfeiler der UEFA-Strategie.
Dieser Ansatz beinhaltet, die Einnahmen
zu erhöhen und zu diversifizieren, um zu
gewährleisten, dass die Solidaritätszahlungen
an die unteren Ebenen der Fußballpyramide
gesichert sind. Die UEFA ist ferner bestrebt,
ihre progressive Strategie im Bereich der
traditionellen und der digitalen Medien
fortzuführen, da diese es den Fans und
insbesondere der nicht zu vernachlässigenden
digitalen Fangemeinde außerhalb des
Kontinents ermöglicht, mit dem europäischen
Fußball in Kontakt zu bleiben.
Eine weitere Priorität besteht in der
Erhöhung der weltweiten Aufmerksamkeit
für den europäischen Fußball sowie der
Verbesserung des Images der UEFA auf
internationaler Ebene; andere Ziele sind die
Förderung von Innovation, Forschung und
Entwicklung. „Lassen Sie uns daran arbeiten“,
so Florence Hardouin, „über den Einsatz
moderner Technologien Daten noch besser zu
nutzen, wissenschaftliche Methoden
anzuwenden und den Erkenntnisprozess zu
verbessern, um unsere Entscheidungen auf
eine fundierte Grundlage zu stellen.“
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UEFA- und ECA-Vertreter
nach der Unterzeichnung
der Grundsatzvereinbarung.

UEFA und ECA unterzeichnen Grundsatzvereinbarung
Das positive Verhältnis zwischen der UEFA und der Europäischen Klubvereinigung (ECA) hat sich dank der
am 6. Februar in Rom von UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und dem ECA-Vorsitzenden Andrea Agnelli
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung weiter verbessert.
DIE VEREINBARUNG gilt bis
2024 und baut auf der engen
Kooperation zwischen den
beiden Organisationen in den
letzten Jahren auf. Sie unterstreicht das Bestreben beider
Parteien, in gegenseitigem
Vertrauen und mit klaren
Zielsetzungen zusammenzuar
beiten, um das Wohlergehen
und die Stabilität des europäischen Fußballs zu gewährleisten.
In der Vereinbarung wird das
Engagement von UEFA und ECA
zum Schutz der Integrität des

Fußballs und zur Bewahrung der
Sportart vor negativen Einflüssen
wie Gewalt, Spielmanipulation
und Doping hervorgehoben.
Im Hinblick auf die langfristige
Durchführbarkeit des Fußballs
besteht der gemeinsame Wille,
nicht nur das finanzielle Fairplay
auszubauen und weiterzuent
wickeln, sondern auch den
Internationalen Spielkalender für
die Zeit nach 2024 zu verbessern,
insbesondere hinsichtlich der
Abstimmung und Trennung
zwischen Klub- und National-

mannschaftswettbewerben und
der Verringerung des allgemeinen Drucks, um den Spielern
mehr Raum für Ruhe- und
Trainingsperioden zu geben.
In Sachen Good Governance
auf Verbands- und Klubebene
bekräftigt die UEFA ihre
diesbezügliche Selbstverpflichtung durch die Aufnahme von
Klubvertretern in eine Reihe
weiterer einschlägiger
UEFA-Kommissionen, wodurch
die Einbeziehung der Vereine in
die Entscheidungsfindungspro-

zesse der UEFA gewährleistet
wird. Zugleich wurden der
ECA im Zuge der jüngsten
Good-Governance-Reformen
der UEFA zwei Sitze für
Vollmitglieder im UEFA-Exeku
tivkomitee zugestanden.
Der Anteil, den die Klubs
in Anerkennung ihres Beitrags
zum Erfolg der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe
erhalten, wurde so angepasst,
dass er den gesamten Wettbewerbszyklus der Fußball-Europameisterschaft 2022-24 abdeckt.

Sitzung des Exekutivkomitees
DAS UEFA-EXEKUTIVKOMITEE trat am
6. Februar in Rom unter Vorsitz von UEFAPräsident Aleksander Čeferin zusammen.
Das Gremium entschied, die Zahl der
Endrundenteilnehmer für die U21-Euro
pameisterschaft 2019-21, die im Juni
2021 in Ungarn und Slowenien stattfinden
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wird, von 12 auf 16 zu erhöhen.
Dank dieser Formatänderung erhalten
zusätzliche Mannschaften und Spieler die
Chance, sich für die Endrunde dieses Top
wettbewerbs zu qualifizieren und wertvolle
Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln.
Das UEFA-Exekutivkomitee genehmigte ferner

die Reglemente 2019/20 der UEFA Champions
League, der UEFA Europa League, der UEFA
Women’s Champions League, der UEFA Futsal
Champions League und der UEFA Youth League
sowie dasjenige des UEFA-Superpokals 2019.
Die nächste Sitzung findet am 29. Mai in
Baku statt.

IN KÜRZE

Gewinner des UEFA-Fairplay-Wettbewerbs 2017/18
entschied diese Kategorie für sich. Die EJR
Mazedonien und Tschechien erreichten den
zweiten bzw. dritten Platz.
Die Auszeichnung für das Zuschauerverhalten
ging an die Färöer-Inseln. Finnland belegt in
dieser Rangliste mit 8,954 Punkten zwar den
ersten Platz, aber da das Land bereits für die
beste Gesamt-Fairplay-Bewertung ausgezeichnet
wurde, ging dieser Preis an die Färöer-Inseln, die
mit 8,818 Zählern auf dem zweiten Platz lagen,
gefolgt von Island (8,722) und Schweden (8,707).
Die in den drei Kategorien ausgezeichneten
Verbände erhalten ein Preisgeld von jeweils
EUR 50 000, das sie an einen Amateur- oder
Profiverein ihrer Wahl für Fairplay- oder
Respekt-Projekte spenden.

Die Saisonwertung basiert auf den Fairplay-Ergebnissen aus allen UEFA-Wettbewerbsspielen (Klub- und Nationalmannschaftswettbewerbe) zwischen dem 1. Juli
2017 und dem 30. Juni 2018. Die Rangliste
wird auf Grundlage des Fairplay-Berichts
erstellt, der nach jedem Spiel vom
UEFA-Spieldelegierten in Absprache mit
den Schiedsrichtern und dem Schiedsrichterbeobachter verfasst wird.
Für die Schlussrangliste wurden nur
Verbände mit mindestens 36 bestrittenen
Spielen berücksichtigt. Dieser Wert ergibt
sich aus der Gesamtzahl an UEFA-Spielen
geteilt durch die Anzahl teilnehmender
UEFA-Mitgliedsverbände.
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FINNLAND, Nordirland und die Färöer-Inseln
heißen die Gewinner in den verschiedenen
Kategorien des UEFA-Fairplay-Wettbewerbs
2017/18. Die drei Nationalverbände werden
ihr Preisgeld an Amateur- oder Profiklubs ihrer
Wahl spenden, die diese für Fairplay- bzw.
respektbezogene Projekte verwenden.
Finnland wurde mit 8,596 Punkten
für die beste Gesamt-Fairplay-Bewertung
ausgezeichnet, während Norwegen (8,553
Punkte) und Schweden (8,508 Punkte) die
Plätze 2 und 3 belegten.
Nordirland wies die deutlichste Verbesserung
der Gesamt-Fairplay-Bewertung von einer
Saison zur nächsten auf (von 7,976 Punkten
2016/17 auf 8,489 Punkte 2017/18) und

Die Fans der Färöer-Inseln, vor allem die weiblichen, haben sich durch ihre Einstellung und ihr Verhalten ausgezeichnet.

UEFA/FIFA-Programm für weibliche Führungskräfte
VOM 3. BIS 7. DEZEMBER
wurde am UEFA-Sitz in Nyon
ein Modul des UEFA/FIFA-Programms für Frauen in Führungspositionen abgehalten, das
weibliche Führungskräfte auf der
ganzen Welt inspirieren soll.
Insgesamt reisten 30 Teilnehmerinnen in die Schweiz,
darunter aus Neuseeland, Mexiko
und Nordkorea; von den

europäischen Verbänden waren
erstmals Albanien, Belarus und
Liechtenstein vertreten. Das
Programm wird zum ersten
Mal gemeinsam von UEFA
und FIFA durchgeführt; zuvor
waren von den 140 Absolven
tinnen, die an den bis dahin
getrennten Programmen
teilgenommen hatten, in der
Folge viele in Führungspositionen

befördert worden.
Die Aktivitäten umfassten
eine Podiumsdiskussion mit der
UEFA-Leiterin Frauenfußball,
Nadine Keßler, und der FIFA-
Frauenfußballdirektorin Sarai
Bareman. Bei den lebhaft
geführten Debatten ging es um
Führungsqualitäten im Fußball,
persönliche Führungsstile und die
Situation von Frauen in Führungs-

positionen in der von Männern
dominierten Fußballwelt.
Das Programm umfasst
zudem ein einjähriges
Mentoring-System, in dessen
Rahmen sich die Teilnehme
rinnen auf eine langfristige
persönliche Entwicklungsreise
begeben und dabei von
etablierten Persönlichkeiten
im Fußball begleitet werden.
UEFA DIRECT • März/April 2019– 11
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UEFA-ANTIDOPING-SYMPOSIUM
Das erste UEFA-Antidoping-Symposium, das am 22./23. November in London
stattgefunden hat, bot eine Plattform, um die Entwicklungen im Kampf gegen
Doping im Fußball und in anderen Sportarten zu analysieren.

Ü

ber 150 Delegierte aus Europa,
Nordamerika und Asien waren angereist,
um an Präsentationen und Diskussionen
teilzunehmen, bei denen eine eingehende
Analyse der aktuellen Situation im Mittelpunkt
stand. Zu den Themen gehörten die Entwicklung des Kampfs gegen Doping in den letzten
15 Jahren, die gewonnenen Erkenntnisse, die
aktuellen Herausforderungen sowie die
Probleme, die in Zukunft in Angriff genommen
werden müssen.
Die UEFA, die im Kampf gegen Doping als
einer der weltweit führenden Mannschaftssportverbände anerkannt ist, hat diese Tagung
gemeinsam mit der schweizerischen Universität
Neuenburg (UNINE) und dem World Anti-
Doping Commentary Project (WADC) an der
Royal Institution of Great Britain organisiert.
Unter den Rednern waren nicht nur
Antidoping-Experten und Delegierte interna
tionaler Sportverbände, sondern auch Vertreter
aus Recht und Wissenschaft, Kriminologen,
Bildungsexperten und Athleten selbst.
Die Symposiumsteilnehmer erfuhren, dass
der Kampf gegen Doping in den vergangenen
Jahren komplexer geworden ist. Da die
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Die Anwesenden waren sich
einig, dass Sensibilisierungsprogramme, insbesondere für
junge Sportlerinnen und
Sportler, ein Schlüsselelement
eines jeden Antidoping-Programms darstellen.

Dopingmethoden immer ausgeklügelter
werden, sind neue Regeln und Programme
erforderlich, um dieser Entwicklung zu
begegnen. Die Delegierten diskutierten darüber,
ob der aktuelle rechtliche Rahmen eine
wirkungsvolle Abschreckung bietet, und ob die
wahren Betrüger gefasst werden oder nur jene,
die unbeabsichtigt gegen die Regeln verstoßen.
Die Teilnehmenden erhielten einen Überblick
über Dopingfälle im Fußball, der zeigte, dass

die meisten Vergehen auf den Konsum von
Freizeitdrogen oder unbeabsichtigtes Doping,
zum Beispiel im Zusammenhang mit der
Kontamination von Nahrungsergänzungsmitteln, zurückzuführen sind. Es muss eindeutig
mehr unternommen werden, um diejenigen zu
finden und zu bestrafen, die absichtlich dopen,
um ihre Leistungen zu verbessern.
Die Anwesenden waren sich einig, dass
Sensibilisierungsprogramme, insbesondere für
junge Sportlerinnen und Sportler, ein Schlüsselelement eines jeden Antidoping-Programms
darstellen. Sie erfuhren, dass die UEFA die
Sensibilisierung sehr ernst nimmt, Vorträge für
Nachwuchsteams hält und Lernprogramme für
Spieler und Ärzte erarbeitet. Zudem hat der
europäische Fußballdachverband eine Plattform
eingeführt, auf der Spieler und Mannschaftsbetreuer Verdachtsfälle melden können.
Schließlich waren sich die Anwesenden einig,
dass alle, die an der Bekämpfung von Doping
im Fußball beteiligt sind, sich weder auf ihren
Lorbeeren ausruhen noch ihr Hauptziel aus
den Augen verlieren sollten: den Schutz der
sauberen Athleten und eines fairen Fußballs,
indem die wahren Betrüger entlarvt werden.

BENCHMARKING

BENCHMARKING-BERICHT
DOKUMENTIERT WEG ZU
RENTABILITÄT
Die UEFA hat vor Kurzem die zehnte Ausgabe ihres jährlichen Benchmarking-Berichts
zur Klublizenzierung unter dem Namen „Die europäische Klubfußballlandschaft“
veröffentlicht. In dieser Jubiläumsausgabe sind sowohl detaillierte Angaben zum Finanzjahr
2017 als auch eine Analyse zu den wichtigsten Trends über die letzten zehn Jahre zu finden.

D

ie diesjährige Ausgabe des Benchmarking-Berichts bietet die umfassendste
und transparenteste je veröffentlichte
Übersicht über den aktuellen Zustand der
europäischen Klubfinanzen. Erfreulich ist,
dass sowohl die Daten für 2017 als auch die
detaillierte 10-Jahres-Übersicht Grund geben,
optimistisch in die Zukunft zu blicken, denn im
Finanzjahr 2017 generierten die 700 Erstligavereine gemeinsam erstmals einen Nettogewinn
(d.h. Nettogewinn nach Berücksichtigung
von Transfers, nicht betrieblichen Erträgen/
Aufwendungen, Finanzierung, Steuern und
Veräußerungen). Zudem widerspiegelt der
Nettogewinn von 615 Millionen Euro sechs
aufeinanderfolgende Jahre bei Verbesserungen
in den Klubfinanzen seit der Einführung des
finanziellen Fairplays.
UEFA-Präsident Aleksander Čeferin schreibt
im Vorwort des Berichts: „Der Bericht
beleuchtet die zahlreichen Erfolge des
europäischen Fußballs. Es wird aufgezeigt,
dass sich die im letztjährigen Bericht festgehaltenen positiven Trends in Sachen Einnahmen,
Investitionen und Rentabilität fortsetzen.“
Im Bericht wird ein Mentalitätswandel bei
den Finanzen des europäischen Fußballs im

vergangenen Jahrzehnt aufgezeigt, der durch
die finanzielle Regulierung (von der UEFA
angestoßen und von den Nationalverbänden
unterstützt), eine stabile Medienlandschaft,
loyale Fans und Kostenkontrolle auf Klubebene
dazu beigetragen hat, dass der europäische
Fußball heute auf einem wesentlich solideren
Fundament steht.
Gleichzeitig zeigt der Bericht auf, dass in
zahlreichen Bereichen des europäischen
Fußballs Selbstzufriedenheit nicht angebracht
ist. So wird beispielsweise auf die immer größer
werdende Schere zwischen wohlhabenden und
weniger finanzstarken Klubs, die Komplexität
der verschiedenen Regeln für die Kader, die in
den europäischen Ligen zur Anwendung
kommen, die Zunahme von Kapitalverflechtungen im europäischen Klubfußball sowie auf den

Aggregierte Einnahmen der Erstligisten
in den letzten zehn Jahren

2008
2017

EUR 11,4 Mrd
EUR 20,1 Mrd
Anstieg um

77 %

starken Anstieg der Transfersummen in
den letzten drei Jahren hingewiesen.
2017 konnte der stärkste Anstieg der
Geschichte bei den Einnahmen der europäischen Klubs verzeichnet werden; so nahmen
die aggregierten Einnahmen um über EUR 1,6
Mrd. zu. Zudem wies die beispiellose Zahl von
28 europäischen Ligen 2017 Gewinne aus
(aggregierte Gewinne und Verluste aller Klubs
der betreffenden Ligen), gegenüber gerade
einmal neun Ligen 2011 vor der Einführung
des finanziellen Fairplays.
Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts:
• Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren
wuchsen 2017 die Einnahmen der europäischen Vereine stärker (8,9 %) als die
Gehaltssummen (6,7 %).
• Dank dieser verbesserten Gehaltskontrolle
konnten die europäischen Vereine 2017 die
höchsten Betriebsgewinne der Geschichte
(EUR 1,4 Mrd.) verzeichnen. In den letzten
fünf Jahren haben sie insgesamt über
EUR 4 Mrd. an Betriebsgewinnen erzielt,
was jüngst die Transferausgaben ankurbelte.
• Noch nie haben so viele Menschen den
europäischen Fußball mitverfolgt. Die
europäischen Topligen verzeichneten 2017/18
die höchsten je erfassten Besucherzahlen –
mit insgesamt 105 Mio. Zuschauern lagen
sie leicht über den Zahlen von 2011/12.
Die Rekordzahl von 15 Vereinen übertraf
bei Meisterschaftsspielen die Gesamtmarke
von einer Million Besuchern.
• UEFA-Preisgelder haben sich insbesondere in
den weniger wohlhabenden Ligen zu einer
signifikant wichtigeren Einnahmequelle für die
Klubs entwickelt. Die UEFA-Zahlungen an die
Klubs sind in den vergangenen zehn Jahren
um 228 % angestiegen, im Vergleich zu
einem Anstieg der Gesamteinnahmen von
77 % und der Einnahmen aus den TV-Rechten von 113 %.
UEFA DIRECT • März/April 2019– 13
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ANDREA AGNELLI

„ICH WURDE ALS
FUSSBALLFAN GEBOREN“
Andrea Agnelli, 43, ist seit 2017 als Vertreter der Europäischen Klubvereinigung (ECA)
Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees. Im Interview spricht er über seine Leidenschaft für
den Fußball und seine Vision für den beliebtesten Sport Europas.

Man kennt Sie als Fußballfunktionär.
Was sind Ihre anderen Ämter?
Neben meiner Mitgliedschaft im UEFA-Exekutivkomitee bin ich Präsident von Juventus und
Vorsitzender der Europäischen Klubvereinigung. Zudem bin ich Teilhaber von Giovanni
Agnelli B.V. sowie Aufsichtsratsmitglied bei
FIAT S.p.A. (nun Fiat Chrysler Automobiles
N.V.) und Exor N.V.
Ich bin Gründungsgesellschafter und
Aufsichtsratsvorsitzender von Lamse S.p.A.,
einer Investmentfirma. Dazu bin ich Aufsichtsratsmitglied von BlueGem Capital Partners
LLP, einem englischen Investmentfonds.
Seit März 2017 bin ich zudem Vorsitzender
der Fondazione del Piemonte per l’Oncologia,
einem Krankenhaus, das sich auf die
Behandlung und Forschung im Bereich
von Krebserkrankungen spezialisiert hat.
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Ich spiele noch heute oft mit meinen Freunden Fußball.
“
Ich bin Verteidiger, mehr recht als schlecht und mit
Sicherheit kein Naturtalent. Aber ich habe Spaß am
Spiel und darauf kommt es an.“

Sind Sie schon immer
Fußballfan gewesen?
Man kann wohl sagen, dass ich als Fußballfan
geboren wurde! Meine Familie besitzt
Juventus seit 1923. Damit ist es weltweit das
Sportunternehmen, das sich für die längste
Zeit in den gleichen Händen befunden hat.
Das Juventus-Trikot wurde mir quasi in die
Wiege gelegt...
Was ist Ihre frühste
Fußballerinnerung?
Das muss im Sommer 1982 gewesen sein,
kurz nach der Weltmeisterschaft. Damals
trainierten die Spieler von Juventus in ihrem
Sommerlager in Villar Perosa. Meine Familie
stammt aus dem kleinen Dorf in der Nähe
von Turin. Ich erinnere mich noch genau,
dass ich neben dem Platz stand und meinen
Vater Umberto fragte, ob ich Italiens Stürmer
Paolo Rossi treffen könnte. Er hatte im
gleichen Jahr den Ballon d’Or gewonnen
und spielte beim Sieg Italiens bei der WM in
Spanien eine Schlüsselrolle. Ich war ein
Glückspilz.
Haben Sie selbst Fußball gespielt?
Hatten Sie Ambitionen, eine Spielerlaufbahn zu beginnen?
Ich spiele noch heute oft mit meinen
Freunden Fußball. Ich bin Verteidiger, mehr
recht als schlecht und mit Sicherheit kein
Naturtalent. Aber ich habe Spaß am Spiel
und darauf kommt es an. Als Jugendlicher
habe ich in verschiedenen Vereinen unweit

von zuhause gespielt. Aber ich kann mich
nicht entsinnen, dass ich eine Karriere als
Spieler angestrebt hätte. Vielleicht weiß ich
es auch einfach nicht mehr!
Hatten Sie einen Lieblingsspieler
und eine Lieblingsmannschaft als
Jugendlicher?
Juventus war und ist die einzige Mannschaft,
die mein Herz höher schlagen lässt. Ich habe
viele tolle Spieler im schwarz-weißen Trikot
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I

m Fußball kommt man um Andrea Agnelli
nicht herum. Der 43-jährige Geschäftsmann
ist Präsident von Juventus, dem renommierten Verein seiner Heimatstadt Turin, der die
Fußballgeschichte wesentlich geprägt hat.
Agnelli ist seit 2010 für die berühmte Vecchia
Signora („Alte Dame“) in dieser Funktion
tätig. Er führt das lange Erbe der Familiendynastie fort.
Als Vorsitzender der Europäischen Klub
vereinigung (ECA) spielt er zudem eine
wesentliche Rolle im europäischen Fußball.
Das Gremium vertritt mehr als 230 Vereine
auf dem ganzen Kontinent. Als Vertreter
der ECA ist er Mitglied des UEFA-Exekutiv
komitees. Zusammen mit der UEFA setzt er
sich für das Wohl des europäischen Klubfußballs ein.
Im Gespräch mit UEFA Direct erklärt Andrea
Agnelli die Beziehung zwischen der UEFA und
der ECA. Er berichtet außerdem von seinen
Kindheitserinnerungen an den Fußball und
beschreibt, was er sich für die Zukunft des
Sports erhofft.

Agnelli bezeichnet Paolo Montero, der fast ein Jahrzehnt
für Juventus spielte, als seinen Lieblingsspieler.

UEFA

INTERVIEW
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Seit wann interessieren Sie sich
beruflich für den Sport? Können
Sie Ihre wichtigsten Stationen
beschreiben?
Ich war schon immer sportinteressiert.
Der Fußball sticht dabei heraus. Von Anfang
an interessierte mich die Sportbranche.
Beruflich habe ich mich für drei Sportarten
engagiert: Formel 1, Golf und Fußball.
Als Teil der Exor-Gruppe und einer der
Hauptgesellschafter und Teilhaber von
Giovanni Agnelli B.V. habe ich nicht nur
die Möglichkeit erhalten, mitzugestalten.
Ich durfte den Sport auch unter verschiedenen Gesichtspunkten näher kennenlernen:
Governance, Management, kurzfristige sowie
mittel- und langfristige Planung. Das
hat mich in meiner jetzigen Tätigkeit
vorangebracht.

Juventus FC

auflaufen sehen. Da ich aber selbst auf der
Position des Verteidigers spiele, würde ich
sagen, dass Paolo Montero aus Uruguay, der
zwischen 1996 und 2005 für Juve gespielt
und eine Reihe von Pokalen gewonnen hat,
mein Lieblingsspieler ist.

Der Treffer von Marco van Basten im
EM-Finale 1988 hat sich für immer in Andrea
Agnellis Gedächtnis eingebrannt.

Welches ist das in Ihrer Erinnerung
beste Spiel?
Da muss ich sofort an zwei Spiele denken:
das Champions-League-Halbfinale der Saison
1996/97, als Juventus Ajax in Amsterdam 2:1
besiegt hat. Außerdem das Endspiel in der
Saison 1993/94, als der AC Mailand gegen
Barcelona mit 4:0 triumphierte. In diesen
beiden Spielen haben Juventus und Milan
Fußball auf höchstem Niveau gespielt. Nur
ein Klassikkonzert auf ganz großer Bühne
lässt sich damit vergleichen.
Und wie steht es um das
schönste Tor?
Wieder fallen mir zwei Beispiele ein: ein
spektakuläres und ein atemberaubendes
Tor. Zuerst einmal das Volley-Tor von
Marco van Basten, der 1988 für die
Niederlande im EM-Finale gegen die
Sowjetunion aus einem unmöglichen Winkel
getroffen hat. Und außerdem Christiano
Ronaldos Fallrückzieher für Real Madrid im
Viertelfinale der UEFA Champions League
gegen Juventus in der letzten Saison, das
natürlich geschmerzt hat.
Spüren Sie immer noch eine gewisse
Magie, wenn Sie ein Fußballstadion
betreten?
Ganz ehrlich: Wenn ich eines Tages nichts
mehr spüre, gebe ich noch am gleichen Tag
alle meine Ämter im Fußball ab.
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Als Fußballfan würde ich
“
mir mehr Spiele auf europäischer Ebene in herausragenden
Stadien wünschen. Wir sollten
den Fußball für ein globales,
vernetztes und leidenschaft
liches Publikum gestalten“

Welche Spieler und Mannschaften
begeistern Sie heute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich mag Fußball
und jede Art von Fußball. Egal, ob freundschaftliche Kicks am Sonntag oder das ganz
große Kino der Champions League.
In Sachen Fußball bin ich kein Ästhetiker.

INTERVIEW

Die UEFA und die ECA pflegen eine
gute Beziehung. Was bedeutet dies
für die künftige Entwicklung des
europäischen Klubfußballs?
Der Beziehung zur UEFA kommt mit Blick auf
die Entwicklung des europäischen Fußballs
ein großer Stellenwert zu. Wir wissen, dass
die Herausforderungen der Zukunft nur
durch konstruktive Zusammenarbeit der
beiden Organisationen bewältigt werden
können. Wir sind uns nicht immer in jeder
Hinsicht einig, aber mit gemeinsamen
Anstrengungen werden wir die richtigen
Lösungen herausarbeiten.
Sind Sie stolz, dass Sie in Ihrer
Funktion als Vertreter der ECA im
Exekutivkomitee die UEFA weiter-

Welche Schlüsselrolle spielt die
ECA bei der Entwicklung des
Fußballs in Europa?
Mit Blick auf die verschiedenen Akteure, die
am Spiel beteiligt sind, komplettiert die ECA
die leitenden Fußballgremien: Die ECA
vertritt die Vereine. Diese investieren jedes
Jahr in Infrastruktur, Spieler, Ausbildung,
Marketing und Entwicklung. Wir setzen den
Fußball jede Woche in Szene. Wir sind der
einzige Player in der Branche, der die

UEFA

Wird Sie Ihre Liebe für Juventus
das ganze Leben begleiten?
Ja.

entwickeln können? Wie schätzen
Sie die Entwicklung der UEFA als
Dachverband des europäischen
Fußballs ein?
Ich bin stolz und voller Tatendrang. Es ist
eine große Verantwortung, die Entscheidungen im europäischen Fußball mitgestalten zu
können. Als Mitglied des Exekutivkomitees
bin ich mir der Verpflichtungen dieser
Funktion bewusst. Wir besprechen und
gestalten die Zukunftsthemen des europäischen Fußballs und ihre Auswirkungen auf
andere Bereiche. Ich freue mich, die Ideen,
Meinungen und Vorschläge der Vereine
direkt im obersten Exekutivorgan des
europäischen Fußballs einbringen zu können.

unternehmerischen Risiken trägt. Zudem
müssen wir immer verstehen, wie es um den
Fußball steht. Wir haben klare Vorstellungen,
wie sich der Sport in den nächsten fünf bis
zehn Jahren entwickeln soll. Das ist meines
Erachtens eine der größten Herausforderungen für uns alle.
Vor welchen Gefahren steht
der Fußball heute?
Gewalt in jeder Form, egal ob physisch oder
verbal, auf oder neben dem Spielfeld, online
oder offline. Die Vereine, die UEFA und die
europäischen Institutionen müssen Woche
um Woche zusammenarbeiten, damit jede
Partie in einer sicheren und respektvollen
Atmosphäre stattfinden kann.
Wie wichtig sind Respekt
und Fairplay im Fußball?
Extrem wichtig. Die UEFA, die Vereine
und alle Beteiligten wissen darum. Diese
Grundwerte sind im Fußball und im Sport
verankert. Unsere Aufgabe ist es, diese auf
Vereinsebene zusammen mit allen Akteuren
umzusetzen.

Juventus FC

Schon für den Schriftsteller Eduardo Galeano
aus Uruguay war es eine klare Angelegenheit: Wer wissen will, wie Glück aussieht,
braucht einfach nur einem Kind einen Ball
in die Hand zu drücken.

Wenn Sie einen Wunsch für die
Zukunft des Fußballs freihätten,
wie würde dieser lauten?
Als Fußballfan würde ich mir mehr Spiele auf
europäischer Ebene in herausragenden
Stadien wünschen. Wir sollten den Fußball
für ein globales, vernetztes und leidenschaftliches Publikum gestalten. Als Amateurspieler
würde ich mir wünschen, jederzeit, an jedem
Ort Fußball spielen zu können. Dafür braucht
es eine saubere Infrastruktur. Auf jedem Fall
sind wir auf dem Spielfeld alle gleich.
#EqualGame
UEFA DIRECT • März/April 2019 – 17

EURO 2020

BEZAUBERNDES BUKAREST
Wie die Hauptstadt Rumäniens mit der EURO 2020 Herzen erobern und langfristig denken möchte.

B

ukarest liegt nördlich der Donau am Ufer
der Dâmbovița. Die Stadt ist ein Magnet für
Liebhaber von Kultur und Architektur, doch
während der EURO 2020 werden alle Augen auf
den Fußball gerichtet sein.
„Die Beteiligung an der bis dato größten
EM-Endrunde gibt Rumänien Anlass, langfristig
zu denken“, erklärt Răzvan Burleanu, Präsident
des Rumänischen Fußballverbandes (FRF).
Für die fußballbegeisterte Bevölkerung ist es
eine einmalige Gelegenheit, einigen der
besten Mannschaften Europas in der Arena
Națională zuzusehen.
„Das Turnier kommt allen in unserem Land
zugute, die sich für den Fußball engagieren“,
unterstreicht Burleanu. „Wir gehen davon aus,
dass der Funke bei deutlich mehr Kindern
überspringt. Viele rumänische Fans werden
zum ersten Mal die Möglichkeit erhalten, einer
EM-Endrunde beizuwohnen, und unsere Spieler
anzufeuern. Ich weiß nicht, wie oft sich ihnen
die Gelegenheit bietet, zu Hause ein Turnier auf
diesem Niveau zu absolvieren.“
Mission Herzen erobern
Die erfolgreiche Austragung des Endspiels der
UEFA Europa League im Jahr 2012 hat gezeigt,
dass Bukarest eine florierende Hauptstadt in
Europa ist. Rumänien beabsichtigt mit der EURO
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2020, die Gäste vom ganzen Kontinent erneut
zu begeistern. Für die Fans ist ein Fußballfest der
besonderen Art geplant.
„Wir möchten allen Fans ein einzigartiges
Erlebnis bieten und haben eine strategische
Partnerschaft mit der Stadt Bukarest ins Leben
gerufen, die reibungslos funktioniert. Besucher
erwartet eine einmalige Atmosphäre im Stadion
und in den Fanzonen“, betonte der FRF-Präsident.
„Besucher der Stadt Bukarest kommen an einen
Ort, der einst den Beinamen ‚Klein-Paris‘ trug.
Sie werden in ein Land kommen, das von
slawischen Völkern umgeben ist, und somit die
Brücke zwischen Ost und West bildet. Diese
kulturelle Mischung prägt Bukarest und sucht
ihresgleichen. Natürlich kommt auch der südlän
dische Fußball nicht zu kurz!“
Infrastruktur und Inspiration
Im Gegenzug erhofft sich Burleanu einen
langfristig positiven Effekt für die Hauptstadt.
„Ich glaube, dass wir ungemein von der gemein
samen Ausrichtung der Europameisterschaftsendrunde profitieren können. Einerseits in Sachen
Infrastruktur, in die zuletzt in den 70er- und
80er-Jahren investiert wurde. Andererseits im
Bereich des Fußballs, den wir weiterentwickeln
möchten. Wir gehen davon aus, dass sich die
Zahlen der Zuschauer und der Kinder in Rumänien,

FRF
Shutterstock

„Die Beteiligung an der bis
dato größten EM-Endrunde
gibt Rumänien Anlass,
langfristig zu denken.“

Bukarest
Bukarest war einst als „Klein-Paris“ bekannt. Der Arcul de
Triumf ist seinem großen Bruder in der Stadt der Lichter
nachempfunden. Heute ist die rumänische Hauptstadt wieder
ein pulsierendes Wirtschaftszentrum und eine lebendige
Metropole. Der erneute Aufschwung lockt Besucherscharen,
die dem facettenreichen Charme dieser Stadt der Kontraste
mit ihrer Vielzahl spektakulärer orthodoxer Kirchen erliegen.
Sie beherbergt mit dem Parlamentspalast außerdem das
angeblich schwerste Gebäude der Welt. Auch der Fußball
bewegt die Menschen vor Ort. Daher verwundert es kaum,
dass mit Steaua Bukarest der Europapokal-Sieger aus dem Jahr
1986 hier zuhause ist. Die Arena Națională wurde 2011
eingeweiht und ist damit bedeutend jünger. Gleichwohl hat es
in dem Stadion bereits bedeutende Begegnungen gegeben,
darunter das Finale der UEFA Europa League im Jahr 2012.

SPIELE
14. Juni: Spiel der Gruppe C
18. Juni: Spiel der Gruppe C

22. Juni: Spiel der Gruppe C
29. Juni: Achtelfinalspiel
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Arena Națională, Bukarest
Kapazität 54 000

Răzvan Burleanu
Präsident des Rumänischen
Fußballverbandes

die Fußball spielen, nach oben entwickeln.“
Burleanu hob hervor, dass die Nachwuchsförderung im Fußball für den FRF oberste Priorität habe.
„Dieses Engagement zeigt sich seit 2015 mit
unserem Förderprogramm ‚Zusammen sind wir
Fußball‘. Wir haben 23 neue Wettbewerbe ins
Leben gerufen und gehen diesen Weg weiter.“
„Junge Spieler erhalten gewiss einen Motivationsschub, wenn sie ihre Idole in Bukarest auf
dem Platz erleben. Die meisten ihrer Idole kommen
aus dem Ausland“, erklärt er. „Dieses Mal
wünschen wir uns, dass unsere Nationalspieler
ihre Idole sein werden. Wir sind stolz auf das hohe
Niveau unserer nationalen Juniorenwettbewerbe.
Bei einer Veranstaltung dieser Größe kommt es
auf den Wissenstransfer zwischen der UEFA und
dem Nationalverband an. Dieses Wissen wird
sich im Rahmen anderer großer Turniere, die wir
in Rumänien austragen, auszahlen. Deshalb haben
wir zum Beispiel vor, uns um die Austragung eines
Junioren- oder Frauenwettbewerbs der UEFA
zu bewerben.“
Ehrenamtliches Engagement stärken
Schon bald werden es 500 Tage bis zum Anpfiff
der EURO 2020 sein. Daher arbeitet die FRF
intensiv an ihrem Volunteers-Programm. Der
Verband schätzt die Leidenschaft der Ehrenamtlichen. Burleanu hofft, dass das Turnier positive
Akzente für die Zukunft der Freiwilligenarbeit in
Rumänien setzen kann.
„Dafür müssen wir auf absehbare Zeit ein neues
Konzept für Rumänien entwickeln, insbesondere
im Bereich des ehrenamtlichen Engagements“,
erläuterte der Präsident. „Es ist schwer, 2 000
Ehrenamtliche in einem Land anzuwerben, das
durch das Trauma des Kommunismus geprägt ist.
Damals wurde ‚Freiwilligenarbeit‘ durch die
kommunistische Partei als patriotische Pflicht
verordnet. Doch wir versuchen, junge Menschen
zu gewinnen, die eine andere Mentalität haben.“
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DER HAMPDEN PARK WIRD BEBEN
Auf die Besucher der Spiele der EURO 2020 in Glasgow wartet ein Fest voller Leidenschaft und Stolz.

S

Nationale Leidenschaft
Als ehemaliger Fußballprofi kennt Maxwell
die Bedeutung dieses Sports für die
nationale Identität. „Schottland ist für seine
riesige Fußballleidenschaft bekannt, und
Glasgow hat sich einen Namen als Fußballstadt gemacht. Es ist toll, dass wir Spiele
der EURO 2020 im Hampden Park ausrichten können.“
Fußball ist ein wesentlicher Bestandteil
der schottischen Kultur und die beliebteste
Sportart im Land, die sich in vielen Bereichen
eines anhaltenden Wachstums erfreut
– darunter im Frauen- und Breitenfußball,
wo sich die Investitionen der SFA in
Programme zur Förderung der Teilnehmerzahlen weiterhin auszahlen.
„Tartan Army“
Was das Sportliche anbelangt, sind die
Aussichten für die Truppe von Nationaltrainer Alex McLeish gut – Schottland hat seine
Gruppe in der C-Liga der UEFA Nations
League gewonnen und dadurch einen Platz
in den EM-Playoffs im März 2020 sicher,
falls es auf dem herkömmlichen Qualifikationsweg nicht klappen sollte. Alle hoffen
auf die Teilnahme Schottlands, damit die
20 – UEFA DIRECT • März/Apri 2019
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Tartan Army, wie die Fans der Nationalelf
genannt werden, ihre Mannschaft anfeuern
und in Glasgow ein Volksfest feiern kann.
„Die Tartan Army genießt in der ganzen
Welt einen guten Ruf und ich bin überzeugt,
dass Glasgow als Gastgeber nicht enttäuschen wird“, so Maxwell. „Die EURO 96 war
unser letztes großes europaïsches Turnier.
Das bedeutet im Grunde, dass eine ganze
Generation Schottland nie bei einer großen
Endrunde hat spielen sehen. Das wollen wir
unbedingt ändern und werden alles daran

„Glasgow hat sich einen Namen
als Fußballstadt gemacht. Es ist
toll, dass wir Spiele der EURO
2020 im Hampden Park
ausrichten können.“
Ian Maxwell
Generalsekretär des Schottischen
Fußballverbands

UEFA

ichtlich stolz war Sir Alex Ferguson, als
das Glasgower EURO-2020-Logo im
Oktober 2016 enthüllt wurde – die
schottische Trainerlegende war Ehrengast
bei der Veranstaltung, die den Beginn eines
Abenteuers markierte, dessen Höhepunkt
im Juni 2020 drei Gruppenspiele und ein
Achtelfinale im Hampden Park sein werden.
2019 sind die Vorbereitungen mittlerweile
in vollem Gange – im fußballverrückten
Schottland soll ein für alle Beteiligten
denkwürdiges Fest steigen. Ian Maxwell,
Generalsekretär des Schottischen Fußball
verbands (SFA), gab jüngst einige der Pläne
bekannt, welche die Endrundenspiele zu
einem für Glasgow und ganz Europa
unvergesslichen Erlebnis machen sollen.
„Alle Einwohner von Glasgow werden
sehr stolz sein“, so Maxwell, der selber aus
der Stadt stammt. „Ich denke, wir schauen
mehr Fußball als jedes andere Land in
Europa, und es ist großartig, dass Glasgow
in den Genuss von Fußballspielen auf
höchstem Niveau kommt.“

Vorgeschmack darauf, was Glasgow als
Gastgeberstadt zu bieten hat.
Ultimative Sportstadt
„Es war in erster Linie ein unglaubliches
Spiel“, erinnert sich Maxwell. „Es war
fantastisch. Jeder erinnert sich an das Tor
von Zidane. Das war toll für die Stadt. Das
Interesse auf den Rängen war natürlich riesig.
Die Zuschauer sind aus der ganzen Welt
angereist – das ist etwas, worauf wir sehr
stolz sind.“
Die Schotten gelten als freundlich,
leidenschaftlich und lebenslustig, doch die
Ausrichtung großer Sportevents erfordert
auch Planung und Weitsicht. Die SFA will
zusammen mit ihren Partnern in Glasgow
und in ganz Schottland zu einer denkwürdigen Endrunde beitragen und als Veranstalter

Glasgow
Die größte Stadt Schottlands, deren
Einwohner zu den freundlichsten
Menschen weltweit gezählt werden,
ist für ihre Dynamik, Leidenschaft,
Lebensfreude und Kultur bekannt.
Kelvingrove beherbergt eine präch
tige Kunstgalerie und ein Museum;
weitere Einrichtungen von Weltrang
und mit kostenlosem Eintritt sind
die Gallery of Modern Art und das
Transportmuseum Riverside. Das
architektonische Erbe Glasgows reicht
von mittelalterlichen und viktorianischen Bauten über geniale Jugendstilkreationen von Charles Rennie
Mackintosh bis hin zu zeitgenössischer
Architektur. Glasgow ist quasi das Tor
zur herrlichen schottischen Küstenlandschaft und zugleich eine begeisterte Fußballstadt. Der Hampden Park,
in dem vier Spiele der EURO 2020
stattfinden werden, war mehrere
Jahrzehnte lang das größte Stadion
der Welt und unter anderem Schauplatz der Europapokal-Endspiele
1960, 1976 und 2002; er ist für seine
stimmungsvolle Kulisse berühmt.

neue Maßstäbe setzen – ebenso will
Glasgow auf seinem 2018 erlangten Status
als eine von fünf „Ultimate Sports Cities“
weltweit aufbauen.
„Schottland ist es gewohnt, erstklassige
und viel beachtete Events auszurichten, nicht
zuletzt dank dem Verband“, erklärt Maxwell.
„Wir waren Gastgeber von Champions-League-Endspielen und anderen großen Partien.
Es war eine unglaublich mutige Entscheidung
der UEFA, die EURO 2020 auf ganz Europa
zu verteilen. So kann das 60-jährige Bestehen
des Wettbewerbs gebührend gefeiert und
das Turnier zu so vielen Fans wie möglich
gebracht werden, die sich auf Spitzenfußball
vor ihrer Haustüre freuen dürfen. Die Idee
ist großartig.“
Soziale Verantwortung
Neben der ausgelassenen Atmosphäre, die
eine EM-Endrunde mit sich bringt, will die
SFA das Turnier auch für soziale Zwecke
nutzen und sich unter anderem für Menschen einsetzen, die an Demenz leiden
und von sozialer Isolation bedroht sind.
„Natürlich wird es Fanzonen geben“,
kündigt Ian Maxwell an. „Dazu haben
wir ein innovatives Programm für ältere
Menschen mit Demenz und ähnlichen
Krankheiten auf den Weg gebracht, um
die guten Erfahrungen zu besprechen, die
sie dank dem Fußball gemacht haben, und
es ihnen zu ermöglichen, soziale Kontakte
zu knüpfen. Wir wollen auch mit jungen
Menschen, Schulen, Vereinen und Familien
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen,
dass alle einbezogen werden. Über dieses
Engagement sollen das Bewusstsein für
den Nutzen des Fußballs wie auch die
Teilnehmerzahlen gesteigert werden.“
„Alle Besucher können sich in
Glasgow und Schottland auf einen herzlich
Empfang freuen“, so der Generalsekretär des
schottischen Verbands abschließend. „Daran
besteht kein Zweifel. Alle Gäste werden
vorzüglich betreut werden, zumal sie für ein
Fußballevent herkommen. Ich bin überzeugt,
dass es ein großes Spektakel wird.“

Hampden Park
Kapazität: 51 000

SPIELE
15. Juni: Spiel der Gruppe D
19. Juni: Spiel der Gruppe D
23. Juni: Spiel der Gruppe D
30. Juni: Achtelfinalspiel

Scottish FA

setzen, dass wir bei der EURO 2020 im
Hampden Park mit von der Partie sind.
Wir wollen eine Nation für den Fußball
begeistern und haben jetzt die Gelegenheit
dazu. Wir werden absolute Topspieler zu
sehen bekommen, und als Verband müssen
wir die damit einhergehende Begeisterung
dazu nutzen, landesweit für höhere
Teilnehmerzahlen und ein verstärktes
Engagement im Fußball zu sorgen.“
Der Hampden Park war 2002 bereits
Schauplatz des Endspiels der UEFA
Champions League, als Real Madrid dank
einem 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen
die begehrteste Trophäe im europäischen
Klubfußball gewann. Diese packende Partie
ist Ian Maxwell und der gesamten schottischen Fußballgemeinde in Erinnerung
geblieben und gab schon damals einen
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KOSOVO: DER SCHATTEN
WEICHT DEM LICHT
Aufgrund seiner bewegten Vergangenheit musste sich Kosovo
außerhalb der Strukturen des Weltfußballs entwickeln. Seit der
Aufnahme in die UEFA erlebt Kosovo eine wahre Revolution.

Stunden vor dem Anpfiff ist die Mannschaft
noch nicht vollständig. „Es fehlten die
Genehmigungen der FIFA, dass einige
Spieler, die für andere Nationalmannschaften
aufgestellt waren, für uns spielen durften“,
erzählt Eroll Salihu. Er war als Spieler des
FC Pristina bekannt und bekleidet derzeit
das Amt des FFK-Generalsekretärs. „Am
Vorabend hatten wir noch nicht einmal eine
Startelf zusammen.“ Nach und nach trudelten
die Genehmigungen ein. Fünf Stunden vor
Anpfiff gibt die FIFA grünes Licht für sechs
Spieler. Dadurch verfügte Trainer Albert Bunjaki über eine vollständige Mannschaft. Alles
Weitere ist Geschichte. Nachdem die Finnen
zum Auftakt ein Tor schießen, verwandelt
Valon Berisha, der in der Vergangeheit

Die Nationalmannschaft von Kosovo, die
ihre Spiele bis vor Kurzem in Albanien
ausgetragen hat, kann heute im FadilVokrri-Stadion von Pristina spielen. Das Stadion
wurde 2017 renoviert und bietet Platz für
13 000 Zuschauer. Ein neue Arena mit 30 000
Plätzen wird bald in der Hauptstadt gebaut.
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D

ie schnelle Entwicklung und der
talentierte Nachwuchs geben
dem Land auf dem Balkan allen
Grund zum Optimismus. Die
jüngsten Erfolge in der Nations
League lassen auf eine Qualifikation für die
EURO 2020 hoffen.
5. September 2016. Kosovo schreibt an
der finnischen Küste ein Stück Geschichte.
Im Hansa-Stadion von Turku steht die Nationalmannschaft des Kosovo kurz vor ihrem
Erstspiel im Rahmen der Qualifikation für die
WM 2018. Der Präsident der Republik Kosovo, Hashim Taçi, ist mit von der Partie und an
der Seite von Fadil Vokrri, der Fußball-Legende Kosovos. Der Präsident erlebt an diesem
Tag ein Auf und Ab der Gefühle: Nur wenige

D. Aquilina

bereits für die norwegische National
mannschaft spielte, in der 60. Minute
stilsicher einen Elfmeter. Damit verewigt er
Kosovo in den Annalen des Weltfußballs.
Der Kampf um die Anerkennung
In Kosovo gehört das Spiel mit dem runden
Leder seit mehr als 100 Jahren zum gesellschaftlichen Leben. Doch mit dem Krieg, dem
Zerfall des ehemaligen Jugoslawien und dem
ungeklärten Status des Landes fristet der Fußball in Kosovo ein Schattendasein. Am
17. Februar 2008 erklärt sich das Land unabhängig. Im Frühjahr 2008 stellt der Kosovarische Fußballverband (FFK) ein Aufnahmegesuch bei der UEFA und der FIFA. Eine positive
Antwort der Dachverbände bleibt aber noch
aus, denn das Land wird von einem Teil der
Staatengemeinschaft nicht anerkannt. Der
Antrag wird abgelehnt, weil er „gegen die
FIFA-Statuten verstößt“. Predrag Jović, der
derzeitige Vizepräsident des Verbandes, erinnert sich: „Fadil Vokrri hat jahrelang für die
Aufnahme gekämpft. Er sah keinen Grund,
weshalb den fußballbegeisterten Menschen
in Kosovo Steine in den Weg gelegt wurden,
und das obwohl sie den Fußball liebten und
sich beispielhaft verhielten.“ Im Jahr 2014
erlaubt die FIFA Kosovo, Freundschaftsspiele
ohne Flagge und Nationalhymne zu bestreiten. Dem FFK jedoch bleibt die Mitgliedschaft
in den beiden Dachverbänden verwehrt. Ein
Silberstreif am Horizont erscheint, als anlässlich des UEFA-Kongresses in Budapest am
3. Mai 2016 eine Mehrheit der Mitglieder der
Aufnahme der FFK in die UEFA zustimmt. Die
FIFA zieht zehn Tage später in Mexiko nach.
„Von da an hat sich alles mit enormer
Geschwindigkeit zum Positiven gewendet“,
bestätigt Eroll Salihu. „Wir konnten unsere Liga
aufbauen, an internationalen Wettbewerben
teilnehmen, Fernsehrechte vergeben und uns
um Mittel der UEFA und der FIFA bemühen.“
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Der Fußball platzt
aus allen Nähten
Dank der finanziellen Unterstützung kann
sich der Verband der Entwicklung der sportlichen Infrastruktur widmen. Darin sieht der
FFK eine wahre Herzensangelegenheit. „Hier
fehlt es wirklich sehr“, räumt Sanije Krasniqi
ein. Die Verantwortliche für den Breitenfußball und stellvertretende Trainerin der
Frauen-Nationalmannschaft erklärt: „Viele
Vereine haben lange Zeit nur einen Platz für
alle Mannschaften gehabt, von den Junioren
bis hin zur Superliga“. Für ein Land, in dem
das Interesse am Fußball stetig wächst, ist das
eine drängende logistische Herausforderung.
„Immer mehr Spieler stoßen zu unseren
Jugendmannschaften. Im Jahr 2014 waren es
noch 150, jetzt sind es mehr als 300 Spieler“,
stellt Arton Hajdari fest. Er ist Leiter eines
Ausbildungszentrums und U19-Trainer des
KF Feronikeli, dem prestigeträchtigen Verein
der Stadt Drenas. Die Stadt liegt etwa 20
Kilometer westlich von Pristina. „Wir haben
angefangen, neue Plätze zu bauen, damit wir
die Nachfrage stemmen können.“
Der Verband hat die Botschaft verstanden. Seit 2016 hat er Arbeiten in den sieben
Regionen des Landes in Angriff genommen.
„Wir konnten sehr schnell Veränderungen

„In Sachen Leistungssteigerung in den letzten
zwei Jahren sind wir eine
der besten Mannschaften
der Welt.“
Michael Nees
Technischer Direktor der
Nationalmannschaft

feststellen. 2018 haben wir sechs Kunstrasenplätze gebaut. Sechs weitere Plätze
werden demnächst geliefert und damit ist
noch kein Ende in Sicht“, erklärt FFK-Vizepräsident Predrag Jović. Für die Nationalmannschaften wird etwa 20 Kilometer von
Pristina entfernt ein neues Stadion mit 30 000
Plätzen errichtet. Dessen Bau wurde durch
das Sportministerium genehmigt und soll in
zwei bis drei Jahren fertiggestellt werden.
„Die Nationalmannschaften spielen zurzeit im
Fadil-Vokrri-Stadion, das Platz für 13 000 Zuschauer bietet. Die Nachfrage ist jedoch hoch.
In dem neuen Stadion können mehr Fans den
Spielen beiwohnen. Dadurch werden auch
die Einnahmen durch Tickets steigen“, fährt
Jović fort.
Die Ausbilder ausbilden
Ziel dieser Arbeiten ist es, langfristig ausreichend Plätze und die richtige Ausstattung
zur Verfügung zu stellen, damit die Spieler ihr
Potenzial ausschöpfen können. Das erfordert
gleichzeitig geschultes Personal. An dieser
Stelle kommt der Technische Direktor Michael
Nees ins Spiel, der im Rahmen eines internationalen Programms zur Sportentwicklung
vom deutschen Außenministerium entsandt
wurde. „Wir möchten Ausbildungsstrukturen
schaffen und festigen. Dazu gehört, dass
wir Trainerteams in Kosovo ausbilden, die
sich in absehbarer Zeit um die jungen Spieler
kümmern“, erklärt der Ausbilder, der bereits
auf den Seychellen und in Ruanda Strukturen
entwickelt hat. „In vielen Bereichen hatten
wir Nachholbedarf. Wir hatten kein Ausbildungsprogramm für Fitnesstrainer und
uns fehlen immer noch Analysten, während
große Teams zwei oder drei haben. Aber wir
sind auf einem guten Weg und bilden nun
Trainerteams aus. Der Schwerpunkt muss auf
den Coaches liegen.“ Der deutsche Stratege
hat einen Zeitplan für die Entwicklung des
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Der Kosovarische Fußballverband
investiert in die Zukunft und bildet
zahlreiche Trainer aus.

für den Fußball zu gewinnen. Diese Initiative
wird von der UEFA unterstützt und ist ein
Aushängeschild des Verbands. „Wir haben
Schulen aus dem ganzen Land eingeladen,
an Regionalwettbewerben teilzunehmen.
Jede Schule hatte eine oder mehrere Mannschaften und die Sieger konnten sich für das
große Finale in der Hauptstadt qualifizieren“,
berichtet Valbona Gashi. „Vereinstrainer
aus Kosovo und die Trainer der U16- und
U19-Nationalmannschaft waren auch dabei,
um die Nachwuchsspielerinnen zu beobachten.“ Tausend Mädchen aus 99 Schulen aus
dem ganzen Land nahmen teil. Manche von
ihnen spielten zum ersten Mal auf dem Platz.
„Ich war sehr bewegt“, schildert Valbona
Gashi. „Manchmal sah ich Mädchen weinen,
wenn sie ein Spiel verloren hatten. Sie waren
hoch motiviert. Vielen bereitet der Fußball

UEFA

Am 7. September 2018 bestritt
Kosovo sein erstes Spiel in der
Nations League. Gegen Aserbaidschan gab es ein Unentschieden (0:0).

FFK

Frauenpower im Fußball
Aber nicht nur der männliche Nachwuchs
geht geschickt mit dem Ball um. Die Mädchen im Land sind fußballbegeistert und
der Ausbau des Angebots im Frauenfußball
wurde mit der UEFA-Mitgliedschaft im Jahr
2016 zu einer Priorität erklärt. Damit die
Zahlen stimmen, muss in erster Linie die Vereinsmitgliedschaft der Spielerinnen erleichtert
werden. „Manchmal leben die Mädchen in
Dörfern, wo sie nicht Fußball spielen können.
Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden
oder wie sie einen Verein finden sollen“,
so Valbona Gashi. Sie ist FFK-Verantwortliche
des Frauenfußballs und hat das Großprojekt
„Recruiting Girls in Football“ ins Leben gerufen,
um junge Spielerinnen von 9 bis 12 Jahren

FFK

Verbands vorgelegt. Er hat vor, dass mit der
Unterstützung der UEFA-Ausbilder Trainer
mit C-Lizenz, dann B- und schließlich mit
A-Lizenz ausgebildet werden. Das ehrgeizige
Ziel lautet 500 Trainer bis 2021. Heute gibt es
knapp mehr als 120 Trainer.
Sanije Krasniqi ist auf derselben Wellen
länge wie Michael Nees. Bevor sie den verbands
eigenen Fußballschulen vorstand, war sie als
Ausbilderin und Schiedsrichterin in sämtlichen
Altersklassen der Junioren aktiv. Sie ist sich
des Potenzials der Spieler im Kosovo bewusst.
„Wir haben viele begabte Nachwuchsspieler.
Aber es ist in erster Linie der Arbeit der Ausbilder zu verdanken, wenn die Spieler es weit
bringen. Wenn wir uns weiterhin anstrengen,
haben wir eine vielversprechende Zukunft vor
uns“, meint die ehemalige Unparteiische, die
auch gleichzeitig als erste Frau des Landes
eine Begegnung der Männer in der Superliga gepfiffen hat. „In Kosovo sind 60 % der
Einwohner jünger als 30 Jahre. Wir sind ein
junger Staat, aber uns fehlen qualifizierte
Kräfte. Bis zum Alter von 14 Jahren sehe ich
kein akutes Problem, aber nach der Pubertät
braucht es kompetente Trainer, um die Spieler
auf das höchste Niveau vorzubereiten.“ Gut
Ding will Weile haben, doch bei den Junioren
kann der Verband bereits die Früchte seiner
harten Arbeit ernten. Das Abschneiden der
Mannschaften auf internationaler Ebene
spricht für sich. Michael Nees zeigt sich
zufrieden: „In Sachen Leistungssteigerung
in den letzten zwei Jahren sind wir eine der
besten Mannschaften der Welt. Die U21 hat
im ersten EM-Qualifikationsspiel gegen den
amtierenden Weltmeister Deutschland ein
Unentschieden erreicht [0:0 im September
2018 in Pristina – Anm. d. Red.]. Die U17
hat sich mit Leichtigkeit für die Eliterunde im
März qualifiziert und auch das Ergebnis der
U19 kann sich sehen lassen.“

Die Entwicklung des
Frauenfußballs ist eine Priorität
für den kosovarischen Verband.
Daher wurde eine große
Initiative ins Leben gerufen.

REPORTAGE
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Am 1. Dezember 2018 besiegeln Eroll Sahilu und
Afim Ademi, Generalsekretär bzw. Präsident des
kosovarischen Verbands, in Dublin die Aufnahme
von Kosovo in die UEFA-Breitenfußball-Charta.

große Freude. Sie träumen davon, in einem
Verein zu spielen oder eines Tages für Kosovo
auflaufen zu können.“
Die Nationalmannschaft der Frauen hat
anlässlich der Qualifikation für die WM 2019

im letzten Jahr ihr erstes Spiel und ihren
ersten Wettbewerb bestritten. Im brisanten
Auftaktspiel gegen Albanien zeigte sich, dass
es ein kein leichtes Unterfangen werden würde.
„Es war schwierig und gleichzeitig sehr bewe
gend“, erinnert sich Salije Krasniqi. „Wir sind
mit derselben Flagge aufgewachsen und
teilen dieselbe Geschichte... Viele Frauen der
albanischen Nationalmannschaft kamen
ursprünglich aus dem Kosovo. Und nun
sollten wir sie besiegen!“
Ebenso wie bei der Männer-Nationalmannschaft ist auch ein Großteil der Spielerinnen
im Ausland aufgewachsen. Die Verbindung
zu Familienmitgliedern in ganz Europa, die
während des Kriegs das Land verlassen haben,
ist weiterhin stark. „Wir fühlen uns unserer Diaspora sehr verbunden. Dafür braucht
es keine Beobachter, um Spielerinnen im

Edon Zhegrova überwindet Clayton Failla.
Am 11. Oktober feierte Kosovo in der Nations
League einen Sieg gegen Malta.

Die Nations League ist
“
ein großer Schritt für uns
gewesen. Dank unserer
Ergebnisse stehen die
Karten doppelt gut, dass
wir uns für die EURO 2020
qualifizieren. Das ist unser
nächstes Ziel.”
Predrag Jović
FFK-Vizepräsident

In ihrem ersten Spiel in
der WM-Qualifikation
bekam es die kosovarische
Mannschaft mit dem
späteren Vizeweltmeister
Kroatien zu tun.

FFK

Die Nations League:
eine Erfolgsgeschichte
Mit Valon Berisha, Benjamin Kololli, Milot
Rashica oder Enis Alushi setzt sich die kosovarische Nationalmannschaft aus Spielern
zusammen, die im Ausland geboren oder
aufgewachsen sind. Ihre Erfahrungen im
europäischen Spitzenfußball haben bedeutend zu den jüngsten Erfolgen der Auswahl
beigetragen. Nach einem ersten Anlauf für
die WM-Qualifikation, in dem die Mannschaft
einer schwierigen Gruppe einen Punkt abringen konnte, nahm die Auswahl zuerst bei
Freundschaftsspielen Fahrt auf. Das verlieh ihr
Rückenwind für die Nations League, in der die
Mannschaft Gruppenerster wurde. Entscheidend war dabei der Heimvorteil.
„Vorher bestritten wir unsere Spiele im
albanischen Skhodra. Unsere Fans hatten
Schwierigkeiten, dorthin zu kommen. Seit
der Renovierung des Stadions im Jahr 2017

D. Aquilina

Ausland abzuwerben“, stellt Sanije Krasniqi
klar. „Meistens stehen wir mit unseren Landsleuten, die sich im Ausland für den Fußball
engagieren, in engem Kontakt. Das Internet
erleichtert den Austausch ungemein.“

können wir in Pristina spielen. Das begeistert
Spieler und Fans gleichermaßen“, erklärt
FFK-Kommunikationsdirektorin Diturie
Hoxha. „Gegen die Färöer-Inseln waren alle
Plätze innerhalb weniger Stunden verkauft.
Es hatten sich so viele Menschen vor dem
Stadion versammelt, dass man hätte meinen
können, hier werde demonstiert.“
Die Männer-Nationalmannschaft von
Trainer Bernard Challandes ist im FadilVokrri-Stadion unbesiegt und konnte in
den letzten zehn Spielen nicht bezwungen
werden. „Die Nations League ist ein großer
Schritt für uns gewesen. Dank unserer Ergebnisse stehen die Karten doppelt gut, dass wir
uns für die EURO 2020 qualifizieren. Das ist
unser nächstes Ziel. Ich gehe davon aus, dass
wir Gruppenzweiter hinter England werden.
Mit den Playoff-Spielen hätten wir eine
zweite Chance, uns zu qualifizieren“, betont
Predrag Jović. Die Ambitionen des kosovarischen Fußballs sind grenzenlos. Der Verband
kommt Schritt für Schritt voran und kann auf
die Unterstützung von FIFA und UEFA setzen.
Doch auch der Rückhalt all jener im Verband,
in den Nationalmannschaften und Vereinen,
die sich für den Fußball im Kosovo engagieren, ist entscheidend. „Ich bin seit nunmehr
18 Jahren hier und ich rühre mich nicht vom
Fleck, bis wir die Champions League gewonnen haben“, berichtet ein gutgelaunter Isak
Smajili, Generalsekretär des KF Feronikeli.
Wie sein Freund Freund Elmi wird er die Vergangenheit nie vergessen. Der Fußball aber
ist für sie beide eine Chance, nach vorne zu
schauen. „Die Region um Drenas wurde in
Schutt und Asche gelegt. 80 % der Stadt
waren zerstört. Gebäude und Fußballplätze
mussten von Grund auf neu gebaut werden... Elmi war jeden Tag da, um dem Verein
neues Leben einzuhauchen. Menschen wie
ihm haben wir es zu verdanken, dass der KF
Feronikeli heute so gut dasteht. Wir sind stolz
auf den Verein. Er verspricht eine bessere
Zukunft für unsere Stadt.“ In Drenas und anderswo im Kosovo ist der Fußball eben mehr
als nur ein Sport.
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SCHIEDSRICHTER BEREITEN SICH
IN LISSABON AUF DEN VSA VOR
Die Einführung des Video-Schiedsrichterassistenten (VSA) war das beherrschende
Thema, als 122 europäische Schiedsrichter vom 28. bis 31. Januar in Lissabon
anlässlich der traditionellen Winterkurse zusammenkamen.
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ie Schiedsrichter, die am Fortgeschrittenenkurs teilnahmen, absolvierten
Trainingseinheiten zur Nutzung des
VSA. Die Einführung des Systems erfolgte
zur Achtelfinalrunde der UEFA Champions
League am 12. und 13. Februar.
Der Videoassistent überprüft Entschei
dungen des Schiedsrichters in bestimmten
Schlüsselsituationen eines Spiels und
verwendet dafür Videomaterial und
ein Headset zur Kommunikation.
Der VSA ist nun Teil der Spielregeln.
Das UEFA-Exekutivkomitee beschloss im
September, dass der VSA in UEFA-Wettbewerben zum Einsatz kommt. Daraufhin
wurde im Dezember entschieden, das System
bereits in dieser Saison in der K.-o.-Phase
der UEFA Champions League einzusetzen.
Daneben werden Videoassistenten beim
Endspiel der UEFA Europa League in Baku
im Mai sowie bei der Endphase der UEFA
Nations League in Portugal und der
U21-Europameisterschaftsendrunde in Italien
im Juni zum Einsatz kommen. Außerdem
plant die UEFA, den VSA beim UEFA-Superpokal 2019 einzusetzen. Sie beabsichtigt
ferner, die Nutzung des Systems auf die
EURO 2020 sowie auf die UEFA Europa
League 2020/21 (ab der Gruppenphase)
auszuweiten.
Die Schiedsrichter absolvierten spezifische
Trainingseinheiten und Simulationen mit
Videomaterial von Spielen, bei denen sie
sich insbesondere in der Überprüfung von
Spielszenen üben konnten. Die Trainings
einheiten, in denen anhand von Videoclips
Spielsituationen aus UEFA-Wettbewerben
besprochen wurden, beinhalteten auch
Diskussionen über potenzielle VSA-Fälle.
Der UEFA-Schiedsrichterverantwortliche
Roberto Rosetti sprach den Schiedsrichtern
Mut zu: „Der Einsatz des VSA verlangt
einiges von Ihnen ab, aber ich weiß um Ihre
Qualitäten und bin mir sicher, dass Sie der
Herausforderung gewachsen sind“.
Die Referees begrüßten die Einführung
des VSA-Systems. „Wir sollten jedes Mittel

Der VSA kann in den vier folgenden spielentscheidenden
Situationen zum Einsatz kommen:
Tore

Strafstoßentscheidungen

4
spielentscheidende
Situationen

Rote Karten

mit offenen Armen aufnehmen, das uns hilft,
die richtigen Entscheidungen zu treffen“,
betonte der englische Unparteiische Andrew
Taylor. „Wir sind sehr zufrieden mit dem
VSA. Es handelt sich um ein wegweisendes
Projekt“, fügte der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers hinzu. „Das System
schafft seitens der Spieler, Mannschaften und
Zuschauer mehr Vertrauen in die Schiedsrichter“, befand der türkische Kursteilnehmer
Cüneyt Çakır.
Der Einführungskurs in Lissabon bot auch
die Gelegenheit, die neuen Unparteiischen
auf Ihre Pflichten als UEFA-Schiedsrichter

Spielerverwechslungen

hinzuweisen. So wurde ihre Fitness im
Rahmen eines Tests geprüft. Sämtliche
UEFA-Referees wurden angewiesen,
möglichst einheitliche Entscheidungen
zu treffen, Spieler vor schwerem Foulspiel
zu schützen und das Ansehen des Fußballs
zu wahren, indem sie durchgreifen, wenn
sie sich Protesten oder Rudelbildung
ausgesetzt sehen.
„Wir brauchen keine netten oder beliebten
Schiedsrichter“, so Roberto Rosetti. „Wir
brauchen gefestigte Persönlichkeiten, die
Entscheidungen mit Mut und der nötigen
Professionalität treffen.“

SCHIEDSRICHTER
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Roberto Rosetti zum VSA

Das VSA-System wird zur K.-o.Phase der laufenden UEFA Champions League eingeführt. Was sind
die Gründe dahinter?
Wir sind überzeugt, dass das System einen
Mehrwert darstellen wird, indem es den
Spielleitern eine nützliche Hilfe bietet
und so die Zahl der Fehlentscheidungen
verringert.
Wie haben die Schiedsrichter auf
diese Veränderungen reagiert?
Sehr positiv. Wir haben in den letzten
Monaten zahlreiche Kurse mit unseren
Topschiedsrichtern abgehalten und sie
begrüßen jegliche Maßnahmen, die
letztlich dazu führen, dass korrekte
Entscheidungen getroffen werden.
Wie haben die Vorbereitungen
ausgesehen?
Wir haben in den letzten Monaten
technische Tests durchgeführt, die
erfolgreich verlaufen sind, und die
Schiedsrichter wurden wie gesagt entsprechend geschult. Danach haben wir das
System bei einzelnen Spielen getestet
und die letzten operativen Vorbereitungen
vorgenommen. Jetzt sind wir für die
Einführung des VSA in der UEFA Champions League bereit.
Wann und wie genau greift das
VSA-Team ein und kommuniziert
mit dem Schiedsrichter?
Das International Football Association
Board, das auch für die Spielregeln
verantwortlich ist, hat das Protokoll zum
Einsatz des VSA erstellt. Unsere Richtlinien

Der oberste UEFA-Schiedsrichterverantwortliche Roberto
Rosetti hat das Projekt für die Einführung des VSA in der
UEFA Wettbewerben geleitet. Im Folgenden äußert er sich
zur Umsetzung des Systems.
für die Anwendung dieses Protokolls bei
UEFA-Spielen sind klar – der Video-Schiedsrichterassistent greift nur ein, wenn er den
Beweis hat, dass in einer von vier spielentscheidenden Situationen ein klarer und
offensichtlicher Fehler begangen wurde:
Tore und Vergehen in der Entstehung von
Toren, Strafstoßentscheidungen und
Vergehen in der Entstehung von Strafstoßsituationen, direkte rote Karten und
Spielerverwechslungen. Dies schließt Tore
mit ein, die nach einem Foulspiel während
der betreffenden Angriffsaktion oder aus
einer Abseitsstellung heraus fallen.
Der Video-Schiedsrichterassistent legt
mithilfe modernster 3D-Technologie fest,
ob eine Abseitsstellung vorliegt oder nicht.
Er greift auch dann ein, wenn ein grobes
Foulspiel vorliegt, das in Übereinstimmung
mit den Spielregeln mit einer direkten roten
Karte geahndet werden muss.
Bei welchen Strafraumsituationen
greift der VSA ein?
Auch hier gilt: Der Video-Schiedsrichter
assistent greift nur ein, wenn ein klarer
Beweis vorliegt – klares Foulspiel im
Strafraum, das mit einem Strafstoß zu
ahnden ist, bzw. kein elfmeterwürdiger

Wir sind überzeugt, dass
das System einen Mehrwert
darstellen wird, indem
es den Spielleitern eine
nützliche Hilfe bietet und
so die Zahl der Fehlent
scheidungen verringert.

Regelverstoß, aufgrund dessen eine
Elfmeterentscheidung rückgängig gemacht
wird. So muss der Video-Schiedsrichterassistent beispielsweise bei einem Handspiel
eingreifen, wenn dem betreffenden Spieler
eine klare Absicht, den Ball mit der Hand
oder dem Arm zu spielen, nachgewiesen
werden kann. Bei der Beurteilung der
Frage, ob ein regelwidriges Handspiel
vorliegt, trägt das VSA-Team auch dem
Bewegungsablauf, der Distanz und der
Positionierung des Arms bzw. der Hand
Rechnung, und der Schiedsrichter sollte
die Szene am Spielfeldrand überprüfen.
Wann greift der Video-Schiedsrichterassistent nicht ein?
Er greift dann nicht ein, wenn kein klarer
Beweis vorliegt, der die Überprüfung einer
Spielsituation rechtfertigt.
Wie werden die Fans über Interventionen des VSA informiert?
Die TV-Zuschauer werden während der
Überprüfung von den Kommentatoren
und durch Einblendungen am Bildschirm
auf dem Laufenden gehalten, und auf den
Bildschirmen im Stadion werden ebenfalls
Grafiken zu sehen sein, damit die Fans
über die getroffene Entscheidung informiert werden.
Wie lange dauert eine
Überprüfung?
Das VSA-System ist nicht perfekt, wird die
Schiedsrichter aber dabei unterstützen, die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist
das vorrangige Ziel. Korrektheit ist daher
wichtiger als Tempo.
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DIE BEDEUTUNG DER
SOZIALEN RENDITE
Der Fußball hat zahlreiche Vorteile – sowohl auf als auch neben dem Platz. Durch den
Fußball bleiben die Menschen körperlich fit und lernen wichtige Kompetenzen für das Leben;
außerdem bietet er Millionen Menschen weltweit wunderbare Unterhaltung. Welche Vorteile
bietet er nun auf individueller, kommunaler oder sogar nationaler Ebene?

D

as SROI-Modell (SROI: social return
on investment = soziale Rendite) von
UEFA GROW versucht, eine Antwort
auf diese Frage zu geben. Das UEFA-
GROW-Programm wurde 2015 eingeführt
und hat sich für die Nationalverbände in
Europa zur zentralen Plattform für
Geschäftsentwicklung mit Blick auf ein
systematisches und strategisches Wachstum
des Fußballs entwickelt. GROW bietet den
UEFA-Mitgliedsverbänden maßgeschneiderte Beratung in verschiedenen Bereichen.
Im Rahmen des Programms wurde das
SROI-Modell zur Bewertung des Nutzens
des Fußballs in einem Land nun auf den
Breitenfußball ausgeweitet. Dabei liegt der
Fokus auf den vier Bereichen Wirtschaft,
Gesellschaft, Gesundheit und Leistung (im
Fußball), um herauszufinden, welche
Auswirkungen die Teilnahme am Fußball
auf breiter Ebene in diesen Bereichen hat.
Anschließend werden die nachweislichen
Vorteile in den ersten drei Bereichen mit
einem monetären Gegenwert beziffert.

Das UEFA-GROW-SROI-Modell berücksichtigt derzeit sieben UEFA-Mitgliedsverbände,
die zusammen 10,6 Mio. registrierte Spieler
zählen und einen monetären Beitrag von
insgesamt EUR 6,35 Mrd. für die Gesellschaft leisten.
Gegenwert von EUR 1,42 Mrd.
für die schottische Gesellschaft
Der Schottische Fußballverband (SFA)
gehört zu den ersten Anwendern des
SROI-Modells, mit dem der Nachweis
erbracht werden soll, dass Investitionen in
die Teilnahme am Fußball auf breiter Ebene
einen deutlichen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Nutzen
haben. Das UEFA-GROW-Programm zahlt
sich bereits aus – allein durch Fußballspielen
entsteht der schottischen Gesellschaft ein
Beitrag von rund EUR 1,42 Mrd.
Im Zusammenhang mit dem Breiten
fußball beträgt der direkte wirtschaftliche
Beitrag so über EUR 227 Mio., während
mehr als EUR 340 Mio. für Sozialleistungen

und knapp EUR 794 Mio. in vorbeugende
Gesundheitsmaßnahmen investiert werden.
„Wir wissen schon seit vielen Jahren,
dass unser Nationalsport positive Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Er kann
eine Nation begeistern, Familien und ganze
Gemeinden verbinden und einen Beitrag zu
einer besseren Gesellschaft leisten“, erklärte
SFA-Generalsekretär Ian Maxwell. „Die
Ergebnisse des UEFA-GROW-Berichts
unterstreichen das Ausmaß, in dem Fußball
eine positive Kraft darstellt. Durch den
Fußball werden sowohl die Bemühungen
der schottischen Regierung in den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen
unterstützt als auch deutlich positive
Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft
verzeichnet.“
Allerdings berücksichtigt das schottische
Modell auch nicht registrierte Spieler, da die
SFA zahlreiche Daten über Personen, die in
ihrer Freizeit Fußball spielen, erhebt. Das
UEFA-GROW-SROI-Modell beschränkt sich
hingegen mit Blick auf die Wahrung eines

Wirtschaft

Gesellschaft

Gesundheit

EUR 1,5 Mrd.

EUR 2,1 Mrd.

EUR 2,7 Mrd.

direkte Beiträge zur
Wirtschaft

wirtschaftlicher Nutzen
von Sozialleistungen

Einsparungen im Gesundheitswesen
aufgrund der Teilnahme am Fußball

30 – UEFA DIRECT • März/Apri 2019

Sportsfile

10,6 Mio. registrierte Spieler = EUR 6,35 Mrd.

FRF

UEFA GROW

wissenschaftlichen Ansatzes auf die
Anzahl registrierter Spieler, d.h. Spieler, die
mindestens zweimal pro Woche trainieren
und 25-30 Partien pro Jahr bestreiten.
Beeindruckende Ergebnisse
Die Anwendung des SROI-Modells im
Fußball auf nationaler Ebene ist völlig neu
und wurde bisher auch in keiner anderen
Sportart versucht. Die Quantifizierung der
Vorteile sowie die Bestimmung ihres
monetären Gegenwerts erfordert Datenerfassung, Forschungsarbeit und den
Einsatz von Algorithmen.
Wissenschaftler haben daher anhand von
Peer-Reviews über 100 Forschungsberichte
begutachtet, um sicherzustellen, dass die
Ergebnisse für alle UEFA-Mitgliedsverbände
konsistent sind. Außerdem wurden
Algorithmen entwickelt, die automatisch
nationale Faktoren in ganz Europa wie das
BIP, Bevölkerungszahlen, Kosten der
Gesundheitsversorgung und Mehrwertsteuersätze berücksichtigen.
„Die UEFA arbeitet mit Wissenschaftlern
von zehn europäischen Universitäten sowie
zwei auf diesen Sektor spezialisierten
Agenturen zusammen“, erklärt Karl-Erik
Nilsson, Präsident des Schwedischen
Fußballverbands sowie erster UEFA-Vize
präsident und Vorsitzender der UEFA-HatTrick-Kommission. „Dank der Arbeit im
Rahmen der Breitenfußball-Charta und im
Bereich Frauenfußballentwicklung verfügen

die meisten Nationalverbände über solide
Daten zu Teilnehmerzahlen und zum
Trainerwesen.“
In einem ersten Schritt wurde das Modell
in zwei Ländern getestet. Dabei entschied
sich die UEFA für Schweden und Rumänien,
da sich diese beiden Länder mit Blick auf
Teilnehmerzahlen, Einrichtungen, Datenerfassung und das Personal im Fußball
(ehrenamtliche Tätigkeiten / bezahlte
Trainer) deutlich unterscheiden. Für die
UEFA war es wichtig, ein Modell zu
entwickeln, dass auf alle Mitgliedsverbände
angewendet werden kann. Die fußballbe
zogenen Daten wurden ausgewertet und
nationale Stellen bestätigten zusätzliche
Angaben zu Bereichen wie Beschäftigung,
Gesundheit und Infrastrukturentwicklung.
„Die Ergebnisse waren von Anfang an
beeindruckend“, so Răzvan Burleanu,
Präsident des Rumänischen Fußballverbands. „Trotz eines sehr konservativen
Ansatzes war der monetäre Gegenwert der
Teilnahme am Fußball auf breiter Ebene in
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und
gesundheitlicher Hinsicht überwältigend.“
Schweden und Rumänien konnten so
außerdem mehr Menschen motivieren,
Fußball zu spielen, was sich auch in den
Ergebnissen des SROI-Modells widerspiegelt. In Schweden betrug der monetäre
Gegenwert für die Gesellschaft
EUR 1,9 Mrd. mit Einsparungen im
Gesundheitswesen von EUR 1 Mrd.

In Rumänien wurden zusätzliche Investitionen in Höhe von EUR 272 Mio., ein
Aufschwung der Wirtschaft und deutliche
Einsparungen im Gesundheitswesen
verzeichnet.
Zahlreiche Vorteile
Diese Analyse bietet zahlreiche Vorteile.
Zum ersten Mal können Fußballadministratoren gegenüber Regierungsvertretern
die nachweislichen Vorteile des Fußballs
aufzeigen und wissenschaftliche Belege
vorbringen, die von akademischen
Einrichtungen, der Weltgesundheitsorganisation und dem erweiterten Teilabkommen
über Sport des Europarats anerkannt sind.
Anhand der nachgewiesenen umfassenden
Vorteile können Fußballvertreter Gespräche
mit Vertretern anderer Ministerien wie
Gesundheit, Bildung, Justiz und Regionalentwicklung aufnehmen.
Ferner können auch die kommerziellen
Partner im Fußball ihren Beitrag für die
Gesellschaft durch die Unterstützung des
Breitensports unterstreichen. Auf Anfrage
des Schwedischen und des Rumänischen
Fußballverbands ist es im Rahmen des
Modells nun auch möglich, Ergebnisse 
auf regionaler Ebene anzuzeigen, um den
jeweiligen Regionen die Möglichkeit zu
geben, mit Vertretern der Regionalregierungen über den Nutzen ihrer Arbeit auf die
Gemeinden vor Ort und die Wirtschaft
zu sprechen.
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EUNATE ARRAIZA – SPANIEN

BEHARRLICHKEIT ZAHLT
SICH AUS
Eunate Arraiza ist ein wunderbares Beispiel für den positiven Umgang mit einer
Behinderung. Die spanische Nationalspielerin von Athletic Bilbao hat gelernt, mit einer
schweren Hörbehinderung zu leben, und es geschafft, ihren Weg im Fußball zu finden
und sich verschiedene Träume zu erfüllen.

UEFA

Als Eunate ein kleines Mädchen war, wurde bei ihr eine schwere Hörbehinderung festgestellt. Heute hört sie
auf dem linken Ohr nichts mehr und trägt ein Cochlea-Implantat, d.h. ein Hörgerät, das in das Ohr implantiert ist
und das sie in keinster Weise daran hindert, erfolgreich zu sein. Eunate, die im Nordosten Spaniens in einer
Familie mit landwirtschaftlichem Betrieb aufgewachsen ist, lebt ihre grenzenlose Begeisterung für den Fußball
– und arbeitet unermüdlich an ihrer beeindruckenden Karriere.
Die 27-Jährige, die auf der linken Abwehrseite oder im linken Mittelfeld agiert, ist mit Athletic Bilbao
Landesmeister geworden und steht mittlerweile auch im Kader der Nationalmannschaft. Ihr Ziel ist ein Platz
in der spanischen Auswahl bei der diesjährigen Frauen-Weltmeisterschaft.
„Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Inspiration für andere sein kann“, so Eunate. „Wenn man etwas gerne
macht, sollte man alles dafür geben – und mit harter Arbeit, Entbehrungen und Anstrengungen kann man früher
oder später die Früchte ernten.“

QR-CODE SCANNEN
um das Video zu sehen
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ANDREAS JAKOBSEN UND OLIVER SVANGREN – DÄNEMARK

ZWEI JUGENDLICHE EINE LEIDENSCHAFT
Andreas Jakobsen und Oliver Svangren sind begeisterte Fans des dänischen
Erstligavereins FC Randers und haben die Chance erhalten, im Rahmen
eines sozialen Projekts für behinderte Jugendliche Arbeitserfahrungen im
Klub zu sammeln.
Der 17-jährige Andreas ist Autist und der 16-jährige
Oliver lebt mit Down-Syndrom; beide nehmen als
Praktikanten an einem Inklusionsprogramm des
Vereins teil. Andreas’ Aufgabe besteht darin, bei der
Organisation von Veranstaltungen in der Ehrenloge
zu helfen, während Oliver in der Küche bei der
Zubereitung und Ausgabe des Mittagessens für
Spieler und Angestellte mitarbeitet. Außerdem sind
beide sehr engagierte Spieler in ihrer Schulmannschaft.
„Ich liebe den Fußball“, sagt Oliver und Andreas
fügt hinzu: „Fußball ist ein sehr, sehr wichtiger Teil

meines Lebens.“ Dabei schätzen beide das Zusammengehörigkeitsgefühl im Fußball. Oliver fasst seine
Gefühle in einem Wort perfekt zusammen: „Gemeinschaft.“ Und Andreas pflichtet ihm bei: „Es ist ein
Sport, der die Menschen einen kann.“
Andreas hat das Gefühl, dass er aufgrund dieser
Erfahrungen selbstbewusster geworden ist, während
Oliver vor allem seine Fähigkeiten als Torwart
verbessern möchte. Die beiden Jugendlichen blühen
in dieser besonderen Zeit förmlich auf und verkörpern
auf perfekte Weise die Werte der UEFA-Kampagne
#EqualGame.
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VLADIMÍR WEISS

„DIE BEZIEHUNG ZU MEINEN
SPIELERN IST DAS ENTSCHEIDENDE“
„Die Beziehung zu meinen Spielern hat immer Vorrang gegenüber der Taktik“, erklärt
Vladimír Weiss seine Philosophie als Trainer. Diese Devise hat sich für den derzeitigen
georgischen Nationaltrainer sowohl auf Klub- als auch auf Nationalmannschaftsebene
ausbezahlt, insbesondere mit dem FC Petržalka in der UEFA Champions League und mit
der slowakischen Nationalelf bei der WM-Endrunde.

Weshalb wollten Sie Fußballtrainer werden und wie haben Sie
dieses Ziel erreicht?
Ich bin quasi über Nacht Trainer geworden.
Mit 33 Jahren neigte sich meine Karriere als
Fußballer dem Ende zu. Dann wurde ich
direkt zum Spielertrainer ernannt. Damals
war ich bei Artmedia [Hinweis: Artmedia
Bratislava war der Vorgängerklub des FC
Petržalka]. 1997/98 wurde ich dort Spielertrainer. Es gab damals bestimmte Anforderungen, doch keine UEFA-Trainerkurse wie
heute. Damals arbeitete man an der Seite
eines erfahreneren Mentors, und so habe ich
als Assistent des Cheftrainers angefangen.
Innerhalb eines Jahres habe ich alle
Lizenzen erworben und wurde in relativ
jungem Alter Cheftrainer. Ich konnte gleich
beginnen; es war ein kleiner Verein, doch wir
hatten einige echte Erfolge, obwohl die
Bedingungen schwierig waren. Der Verein
wurde jedes Jahr stärker, gewann zweimal
die slowakische Meisterschaft und qualifizierte sich 2005/06 für die Champions League.

„Als Fußballer gehst du
davon aus, dass sich alles
nur um Fußball dreht. Du
glaubst, alles zu wissen.
Doch dem ist nicht so. Die
Ausbildung ist wichtig.“

Was hat Ihnen die Ausbildung
zum Trainer in Ihrer Karriere
gebracht?
Als Fußballer gehst du davon aus, dass
sich alles nur um Fußball dreht. Du glaubst,
alles zu wissen. Doch dem ist nicht so. Die
Ausbildung ist wichtig. Ich habe Erfahrungen
gesammelt, zwei Jahre lang an Kursen
teilgenommen und Prüfungen absolviert.
Dabei habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt,
dass ein guter Trainer in der Lage sein muss,
den Spielern seine Spielphilosophie zu
vermitteln. Er muss ihnen aber auch erklären
können, was er von ihnen erwartet, etwa in
taktischer Hinsicht. Von dieser Fähigkeit
hängt alles ab.
Welcher Trainer hat Sie am
meisten inspiriert und weshalb?
Gibt es jemanden, den Sie als Ihr
Vorbild bezeichnen würden?
Es gibt viele gute Trainer, und nicht nur
diejenigen, die mit den großen Klubs Titel
gewinnen. Es gibt sehr viele andere, die
großartige Arbeit leisten, ohne dass sie
jemand wahrnimmt.
Ich habe natürlich Respekt vor José
Mourinho, Josep Guardiola und den anderen
großen Namen, doch ein wahres Fußballgenie in taktischer und strategischer Hinsicht ist
für mich Marcelo Bielsa. Wir haben 2012 in
der Europa League gegen ihn gespielt, als ich
Trainer bei Slovan Bratislava war. Nach dem
Spiel gegen Athletic bin ich einige Tage in
Bilbao geblieben, um seine Arbeitsweise
und Trainings zu beobachten. Wir haben
beide Gruppenspiele mit 1:2 verloren.
Er ist ein ausgezeichneter Trainer mit
großem taktischem Gespür, und ich habe
viel von ihm gelernt – etwa wie er sich auf

ein Spiel vorbereitet. Er hat eine unglaubliche
Kartei zu allen Gegnern angelegt, die jeden
einzelnen Spieler umfasst. Er umgibt sich mit
einem fantastischen Team von Assistenten.
Er entwirft eigene Trainingspläne, was
unglaublich ist. Sein taktisches Verständnis
ist atemberaubend und könnte weltweit
unerreicht sein. Das zeigt sich jetzt wieder bei
Leeds United. Ich wünsche dem Verein Glück
und hoffe, dass sie den Aufstieg in die
Premier League schaffen.
Wie würden Sie Ihren eigenen
Stil beschreiben?
Die beste Werbung für einen Trainer ist
Lob von seiner Mannschaft oder vom
Präsidenten und dem Vorstand. Im modernen Fußball sind wir an zwei Leistungsindi
katoren gewöhnt: Erfolg und Misserfolg.
Ein Trainer wird anhand seiner Leistungen
und Resultate bewertet.
So gesehen kann man sagen, dass ich
in meiner Karriere als Trainer etwas erreicht
habe. Doch ich gebe mich nie zufrieden und
will mehr – mich weiterentwickeln und noch
härter arbeiten. Ich möchte die nächste Stufe
erreichen und immer 100 % geben. Warten
wir ab, was mit Georgien möglich ist.
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n einem ausführlichen Interview
spricht Weiss über seine Trainerkarriere
mit Stationen in Russland und Kasachstan und seine Ziele mit Georgien nach
dem Gruppensieg in der UEFA Nations
League.
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Sie haben Ihre Tätigkeit bei
Petržalka und Slovan angesprochen. Können Sie ein bisschen
mehr darüber erzählen, was Sie
bei diesen Klubs erreicht haben?
Natürlich. Ich blicke zwar nicht so gerne
zurück, denn das Leben geht immer weiter,
man sollte sich an der Zukunft orientieren
und an den nächsten Tag, das nächste
Training, das nächste Spiel denken.
Doch besondere Momente bleiben einem
in Erinnerung und sind in Büchern und
Videos verewigt.
Artmedia bzw. Petržalka hatte einen
unglaublichen Lauf. In der Qualifikation
zur Champions League schlugen wir zuerst
Kairat Almaty, wo ich später Trainer wurde.
Danach besiegten wir Celtic Glasgow und
im Elfmeterschießen auch noch Partizan
Belgrad. Besonders denkwürdig war das
Duell gegen Celtic mit einem 5:0 im Hinspiel
zu Hause und einem 0:4 im Rückspiel.
Es war unglaublich.
Wir kamen in eine Gruppe mit Inter
Mailand, Porto und den Glasgow Rangers.
Wir haben sechs Punkte geholt und waren
in der letzten Runde zu Hause gegen Porto
nahe dran, mit einem Sieg in die K.-o.-Phase
einzuziehen. Eine tolle Erfolgsgeschichte für
eine kleine slowakische Mannschaft.
2011 kam ich zu Slovan. Damals war
ich slowakischer Nationaltrainer und der
Klubbesitzer bat mich darum, einzuspringen,
nachdem sie aufgrund der verpassten
Champions-League-Qualifikation den
Trainer entlassen hatten.
Da stand ich also, drei Tage vor dem
Playoff-Hinspiel zur Europa League gegen
den AS Rom. Dank einem 1:0 zu Hause
und einem 1:1 auswärts haben wir uns
qualifiziert, und das gegen eine Elf mit dem
großen Francesco Totti in ihren Reihen.
Wir kamen dann in eine schwierige
36 – UEFA DIRECT • März/April 2019

GFF

Was braucht es, um in Ihrem
Job Erfolg zu haben?
Das Wichtigste für mich als Trainer, d.h. der
wichtigste Teil meiner Philosophie, ist meine
Beziehung zu den Spielern. Ist das Verhältnis
schlecht, wirst du nie etwas erreichen.
Ich versuche, eine freundschaftliche, von
gegenseitigem Respekt geprägte Atmosphäre zu schaffen. Böses Blut zwischen Trainer
und Spielern darf es nicht geben, sonst kann
man als Team keinen Erfolg haben. Deshalb
habe ich der Beziehung mit den Spielern
immer den Vorrang gegeben. Das ist das
Wichtigste. Dann erst kommt die Taktik.
Wenn du nicht positiv mit der Mannschaft
kommunizierst, wirst du nie erfolgreich sein.

Gruppe mit Paris Saint-Germain, Salzburg
und Athletic Bilbao. Die Erinnerungen sind
dennoch schön. Nicht jeder Trainer kann von
sich behaupten, die WM und die Champions
League erlebt zu haben. Ich will damit nicht
angeben, doch das habe ich erreicht und
darauf bin ich stolz.
Ihre erste Station im Ausland
war Saturn Ramenskoje. Was
ist Ihnen davon in Erinnerung
geblieben?
Ich habe 2006/07 für etwa ein Jahr bei
Saturn gearbeitet. Wir hatten damals ein
junges, ehrgeiziges Team, doch mir fehlte
die Erfahrung im Ausland, es war mein
erster ausländischer Verein. Ich war 42,
was jung ist für einen Trainer, und hatte
zu wenig Erfahrung.
So bin ich nach etwa eineinhalb Jahren
gegangen bzw. ich wurde entlassen wegen
zu vielen Unentschieden. Wir spielten 16
Mal unentschieden, was sich als Rekord
in Russland herausstellte. Ich habe nur

„Böses Blut zwischen Trainer
und Spielern darf es nicht
geben, sonst kann man als
Team keinen Erfolg haben.“
positive Erinnerungen an diese Zeit.
Es war ein toller Verein.
Was können Sie über Ihre
Erfahrungen in Kasachstan
bei Kairat erzählen?
Als ich bei Kairat angefangen habe, waren
sie Zehnter in der kasachischen Liga. Sie
wären fast abgestiegen. Der Besitzer
kontaktierte mich und legte mir seine
Zukunftspläne dar – eine Vision, die ich teilte.
Als wir ankamen, gab es keinen Trainingsplatz – eigentlich gab es gar nichts. Seither
hat der Eigentümer eines der besten
Trainingszentren Europas errichten lassen.
Das war der Beginn von Kairats Wiederauf-
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Was war Ihre schwierigste
Entscheidung als Trainer? Gibt
es da ein bestimmtes Erlebnis?
Eine der schwierigsten Entscheidungen war,
meinen Sohn bei der WM in Südafrika für
das dritte Gruppenspiel gegen Italien nicht in
die Startelf zu nehmen. Es ging um alles in
diesem Spiel. Ich habe mich für eine taktische
Aufstellung ohne meinen Sohn entschieden,
und wir haben 3:2 gewonnen. Es war ein
historischer Sieg. Meine Frau hat danach
nicht mehr mit mir gesprochen, das wird sie
mir mein ganzes Leben nicht verzeihen!
Im Achtelfinale haben wir dann gegen die

Dschaba Kankawa
feiert den georgischen
Führungstreffer gegen
Lettland am vierten
Spieltag der Nations
League.
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erstehung. Man wurde wieder Meister und
knüpfte an die glorreiche Vergangenheit an.
Kairat war der einzige kasachische Verein,
der während der Sowjetzeit in den nationalen Wettbewerben mitspielte.
Ich habe das Angebot angenommen. Das
Arbeitsumfeld war toll und wir begannen, ein
Team zusammenzustellen. Am Anfang, in der
Saison 2013, war es sehr hart, weil es in der
Meisterschaft nicht lief. Im nächsten Jahr
wurden wir dann aber Dritter und Pokalsieger, was großartig war, und in unserer dritten
Saison wurden wir Vizemeister.
Ich hatte einen Dreijahresvertrag, den
ich erfüllt habe. Vereinseigentümer Kairat
Boranbajew und ich waren beide der
Meinung, dass wir eine neue Herausforderung brauchten, weshalb wir meinen Vertrag
nicht verlängert haben. Ich habe mir ein
paar Monate freigenommen und dann
kam Georgien.

Niederlande mit 1:2 verloren. Es ist eine
witzige Geschichte, die ich aber immer
mit mir herumtragen werde.
Welche Anforderungen
stellen Sie an die Mitglieder
Ihres Trainerstabs?
Im modernen Fußball kann sich nicht eine
Person um alles kümmern. Die Arbeit muss
aufgeteilt werden und man muss seinen
Kollegen Respekt entgegenbringen.
Die Trainerassistenten sind nicht nur da,
um Material auf den Trainingsplatz zu tragen.
Jeder hat eine spezifische Aufgabe. Der
Cheftrainer gibt die fußballerischen Leitlinien
vor und legt die Rahmenbedingungen für
das Training fest, und auf dieser Grundlage
macht jeder Assistent seinen Job.
Mein Assistent für die erste Mannschaft
ist für mehrere Aspekte des Trainings
verantwortlich, der Fitnesscoach übernimmt
natürlich das Aufwärmen und der Videoanalyst wertet das Training aus, bereitet die
nächsten Einheiten vor usw.
Jeder hat seinen Auftrag. Ich habe ein
großartiges Team, mit dem ich seit rund
zehn Jahren zusammenarbeite. Alle erledigen
ihre Arbeit und man könnte sagen, dass wir
uns blind verstehen, weil wir uns schon so
lange kennen.
Welche sportwissenschaftlichen
Methoden setzen Sie ein?
Ich habe wie gesagt eine eher schnörkellose
Herangehensweise, doch man hat aus dem
Fußball eine Wissenschaft gemacht und so
muss man sich umstellen. Man muss mit

Computern arbeiten, sich näher mit der
physischen Vorbereitung befassen usw.
Es ist mittlerweile eine Wissenschaft und die
Vorbereitung der Mannschaft ist nicht mehr
nur Sache des Cheftrainers – es gibt einen
Arzt, einen Fitnesstrainer, Videoanalysten
und andere. Der Cheftrainer ist für Fußballphilosophie, Disziplin, Taktik und Aufstellung
verantwortlich. Alles muss harmonisch
zusammenwirken. Ich werde dieses Jahr
55 und bin somit mit einer älteren Fußball
philosophie großgeworden.
Wie schaffen Sie es als Nationaltrainer, in sehr kurzer Zeit das
Beste aus Ihren Spielern
herauszuholen?
Man muss mit dem leben, was man hat,
also zwei bis drei Tage Vorbereitungszeit.
Das Wichtigste ist die Beziehung mit der
Mannschaft, die taktische Arbeit und die
Einstellung der Spieler.
Als Trainer muss ich das Team richtig
einstellen – ich betone jeweils, dass sie für
die Nationalelf spielen und ihr Land vertreten.
Diese Verantwortung müssen sie spüren,
ohne dass daraus Druck wird. Sie müssen
entspannt sein und es genießen, vor unseren
tollen Fans zu spielen. Es ist unglaublich,
wie geschlossen das Land momentan hinter
der Mannschaft steht – ich versuche, den
Spielern zu vermitteln, dass sie die Auftritte
für ihr Land genießen sollen.
Aber man muss natürlich auch taktisch
gut auf jeden Gegner vorbereitet sein.
Du hast deine Ideen, deine Leidenschaft,
und da muss der Funke zur Mannschaft
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überspringen. Wenn das gelingt, sind gute
Ergebnisse möglich.
Das war 2010 in Südafrika der
Fall, als Sie mit der Slowakei
auf Kosten von Titelverteidiger
Italien das Achtelfinale erreicht
haben.
Nach der WM in Südafrika war die Nation
natürlich glücklich. Es ist möglich, diesen
Erfolg zu wiederholen. Ich glaube an die
slowakische Nationalelf. Viele Spieler, die in
Südafrika dabei waren, sind immer noch
aktiv, wie Martin Škrtel und Marek Hamšík.
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Giorgi Tschakwetadse, die große
Hoffnung des georgischen Fußballs, im
Trikot von KAA Gent. Vladimír Weiss freut
sich darüber, dass sich seine Spieler im
Ausland weiterentwickeln.

In meinem ersten Spiel als Cheftrainer
haben wir gegen Kasachstan unentschieden
gespielt, dann gab es Niederlagen gegen
die Slowakei und Rumänien, dann den
Auswärtssieg in Spanien [in einem Freundschaftsspiel im Juni 2016]. Da hat sich in den
Köpfen der Spieler etwas verändert, plötzlich
glaubten sie daran, dass mit dieser Mannschaft etwas möglich ist.
Ich glaubte auch daran und so haben
wir uns Schritt für Schritt gesteigert. Die
vorherige Qualifikation [zur WM 2018]
war mit fünf Unentschieden und fünf
Niederlagen nicht einfach. Uns wollte
einfach kein Sieg gelingen.
Wollen Sie damit sagen,
dass die Qualität da war,
die Ergebnisse aber nicht?
Man muss weiterkämpfen – manchmal

Getty IImages

Mit Georgien lief es anfänglich
nicht besonders gut – in der
WM-Qualifikation blieben Sie
sieglos, bei fünf Unentschieden.
In der Nations League gewannen
Sie hingegen fünf von sechs
Partien. Wie wichtig war dieser
zweite Wettbewerb für Ihre
Mannschaft?
Wir haben in der Nations League gut
abgeschnitten, aber zuvor war es nicht
einfach für mich. Nationaltrainer zu sein,
ist nicht nur eine Ehre, es ist vor allem
auch eine Verantwortung der georgischen
Bevölkerung gegenüber.
Es ist nicht einfach, die Beziehungen
aufzubauen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Ich denke aber, dass wir
mittlerweile einen guten Draht zu den
Spielern, dem Fußballverband und den
Fans haben.
Das Entscheidende sind die Ergebnisse –
dein Job hängt von den Resultaten und
Leistungen der Mannschaft ab. Wir haben
die Wende geschafft, doch es war nicht
einfach für uns, denn am Anfang lief es
gar nicht.

stellen sich die Ergebnisse nicht ein, aber ich
hatte noch Hoffnung. In der Nations League
lief es jetzt gut und wir sind sehr optimistisch
für die Zukunft. Wir denken dabei nicht nur
an die nächste Saison und den März 2020
[Termin des Playoff-Duells gegen Belarus
in der D-Liga der Nations League].
Zunächst steht die Qualifikation zur
EURO 2020 an, die sehr hart wird, weil
mit Dänemark und der Schweiz zwei
Top-10-Teams der FIFA-Weltrangliste in
der Gruppe vertreten sind. Dazu kommen
noch die Republik Irland und Gibraltar.
Es ist eine schwierige Gruppe, doch
wir werden versuchen, so viele Punkte wie
möglich zu holen und um die Qualifikation
mitzukämpfen. Das ist unser Ziel, anders
dürfen wir nicht denken.
Wir können nicht alles auf dieses eine
Spiel im März 2020 setzen. Wir empfangen
die Schweiz, reisen dann nach Irland und
werden schauen, wie wir gegen unsere
übrigen Gruppengegner abschneiden.
Wir werden uns selbstverständlich auf
jedes Spiel vorbereiten, doch entscheidend
wird letztendlich die Form der Spieler sein.
Meine größte Sorge als georgischer
Nationaltrainer ist, dass die Spieler in ihren
Vereinen zu wenig spielen und nicht ihr
Topniveau halten können. Wenn Schlüsselspieler verletzt sind oder im Verein nicht zum
Einsatz kommen, ist das ein großes Problem.

Die georgischen Nationalspieler feiern am 19.
November in Tiflis mit ihren Fans den 2:1-Sieg
gegen Kasachstan. Georgien blieb in der Nations
League ungeschlagen und steigt in die C-Liga auf.
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„Ein wahres Fußballgenie in taktischer und strategischer
Hinsicht ist für mich Marcelo Bielsa.“

bereits zum Leistungsträger entwickelt.
Er ist ein aufstrebender Star im europäischen
Fußball und könnte ein ganz Großer werden
– er befindet sich auf dem richtigen Weg,
alles hängt von ihm ab. Er wird von seiner
Familie gut unterstützt, ich habe ein paar
Mal mit seinen Eltern gesprochen. Wenn alle
georgischen Fußballer einen solchen Weg
wählen würden, wäre ich begeistert, denn
es käme der Nationalmannschaft zugute.
Was ist mit dieser Mannschaft
möglich?
Alle träumen von der EURO 2020. Natürlich
haben wir erst den halben Weg hinter uns,
im Grunde ist es sogar nur ein Drittel des
Weges. Doch wir haben die Chance, uns
über die Nations-League-Playoffs für die
EM-Endrunde zu qualifizieren. Zuerst
werden wir es über die European Qualifiers
versuchen, wir gehen ein Spiel nach dem
anderen an.
Die erste Partie ist gegen die Schweiz,
dann folgt Irland auswärts. Wir werden
um Punkte kämpfen, um eine Chance auf
einen der beiden ersten Plätze zu haben.
Doch alle Trainer und Spieler müssen
realistisch bleiben und sich auf das
vorbereiten, was auf uns zukommt.
Es wird keine einfache Gruppe.
Die Gegner sind nicht auf Augenhöhe wie
in der Nations League – sie sind eine Klasse
besser. Ich bin aber überzeugt, dass wir eine
gute Figur machen werden und einige
ähnliche Ergebnisse wie in den Auswärtsspielen gegen Spanien und Österreich, zu
Hause gegen Irland oder auch auswärts
gegen Wales [die drei letzten Begegnungen
endeten alle unentschieden] erzielen
können. Wenn wir als Einheit auftreten,
können wir stärkere Teams schlagen, und
mit unseren Fans zu Hause, die für eine
unglaubliche Atmosphäre sorgen, können
wir gegen die besten Mannschaften der
Welt bestehen. Da wird es für jeden Gegner
schwierig. Bei meinen Pressekonferenzen
sage ich immer, dass kein Gegner ein
Auswärtsspiel in Georgien auf die leichte
Schulter nimmt. Wir haben uns Respekt
verschafft, was toll ist, und jetzt müssen
wir uns auf dem Spielfeld beweisen und
zeigen, dass wir es mit den großen Teams
aufnehmen können.
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Konnten Sie als Nationaltrainer
jemals ihre Wunschelf aufstellen
bzw. hatten praktisch alle Spieler
zur Verfügung?
Wir konnten einmal fast in Bestbesetzung
antreten, das war in der Qualifikation zur
WM 2018 auswärts gegen Wales. Das Spiel
endete 1:1, allerdings konnte Dschaba
Kankawa nicht spielen. Er ist ein toller
Fußballer und Mensch, den ich sehr schätze.
Er ist für mich und das ganze Team äußerst
wichtig, und was die Professionalität angeht,
ist er einer der fünf besten Spieler, mit denen
ich je gearbeitet habe. Er setzt alles um, was
ich von ihm verlange, und gibt nicht 100 %,
sondern 150 %.
Er hat eine ausgezeichnete Physis, hängt
sich voll rein und erledigt die Drecksarbeit.
Als ich ihn einmal auf einer höheren Position
spielen ließ, erzielte er zwei Tore – er war
sehr torgefährlich und hat in der Nations
League unglaublich stark gespielt.
Man könnte sagen, dass ich noch kein
einziges Mal dazu gekommen bin, meine
Wunschelf aufzustellen, wie ich sie mir
vorstelle. Doch damit bin ich nicht allein –
viele Trainer haben dasselbe Problem. Es
soll auch keine Ausrede sein, Verletzungen
und Sperren gehören zum Fußball dazu.
Georgien hat aber immer große Talente
hervorgebracht und wird das auch künftig
tun, unabhängig davon, ob ich hier bleibe
oder nicht. Ich denke an Kacha Kaladse,
Schota Arweladse, Lewan Kobiaschwili,
Giorgi Kinkladse und viele andere. Diejenigen, die ich vergessen habe, mögen mir
verzeihen, aber es gibt viele, die bei großen
Klubs gelandet sind, und das wird auch
so bleiben.
Die entscheidende Frage, und das habe
ich Spielerberatern gegenüber mit Nachdruck
betont, ist, wo georgische Spieler hinwechseln. Ein aktuelles Beispiel ist Giorgi Tschakwetadse.
Er stammt aus der Nachwuchsakademie
von Dinamo Tiflis, die einige echte Talente
beherbergt. Sie verfügen über hervorragende
Einrichtungen für junge Spieler, ein gutes
Trainingsgelände und ein gutes Stadion.
Sie haben alles, was es braucht, um aus
jungen Talenten tolle Spieler zu machen.
Tschakwetadse hat mit KAA Gent einen
guten Verein ausgewählt und sich dort

Fussballerfamilie
„Ich wurde 1964 geboren.
Mein Vater weilte bei den
Olympischen Spielen und hat
meine Geburt nicht miterlebt,
weil er im Trainingslager war
und dieses nicht verlassen durfte.
Als er mich das erste Mal sah,
war ich schon einen Monat alt.
Er war ein guter Verteidiger,
ein sehr talentierter Spieler.
Er gewann 1964 in Tokio die
Silbermedaille. Den Großteil
seiner Karriere spielte er bei Inter
Bratislava. Mein Sohn hat ebenfalls für sein Land gespielt und
an der WM 2010 in Südafrika
teilgenommen. Er war auch bei
der EURO 2016 dabei und spielt
immer noch für die Slowakei.
Auch ich war Nationalspieler und
bin 1990 in Italien für die Tschechoslowakei aufgelaufen. Nach
der Teilung des Landes habe ich
dann für die Slowakei gespielt.
Es gibt wohl nicht viele Familien,
in denen Großvater, Vater und
Sohn alle denselben Vornamen
haben und bei WM- und EM-Endrunden sowie bei Olympischen
Spielen für ihre Fußballnationalelf
im Einsatz standen. Wir haben
das erreicht und darauf dürfen
wir ruhig stolz sein.“
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100 JAHRE PZPN
Im Dezember 1919 berichtete die polnische Tageszeitung Ilustrowany
Kurier Codzienny (IKC) Folgendes: „Kurz vor Weihnachten, am
20./21. Dezember, trafen sich alle polnischen Sportverbände in
Warschau und gründeten den Polnischen Fußballverband.“

D
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Der polnische Kapitän Robert Lewandowski
würdigt das erste Trikot, in dem die polnische
Nationalmannschaft 1921 gegen Ungarn
angetreten ist.

PZPN

iese kurze Mitteilung ist eine der
wenigen, die über die Gründung des
Polnischen Fußballverbands (PZPN)
berichten, der dieses Jahr sein 100-jähriges
Bestehen feiert.
Das Treffen, bei dem der PZPN gegründet wurde, fand in einem heute nicht mehr
bestehenden Gebäude an der Oboźna
Straße in Warschau statt. Laut der Zeitung
IKC, die über verschiedene Probleme
berichtete, waren nicht alle zufrieden
mit dem Sitzungsort: „Der Beginn der
Veranstaltung war nicht besonders
gelungen, denn das dafür vorgesehene
Gebäude war besetzt und die Warschauer
Gastgeber extrem unpünktlich; die
Delegierten aus Kleinpolen und Posen, die
nicht nur Pünktlichkeit, sondern auch die
Einhaltung von bei Sitzungen getroffenen
Entscheidungen gewohnt sind, schätzten
dies überhaupt nicht.“
Trotz dieser Probleme und mehrerer
kleiner Hindernisse fanden 31 Delegierte
verschiedener Vereine und Distrikte einen
gemeinsamen Nenner und gründeten den
PZPN. Der Autor der ersten PZPN-Verbandsartikel war Stanisław Polakiewicz – der
Vizepräsident des Polnischen Olympischen
Komitees und spätere Präsident des
polnischen Eishockeyverbands.
Es sei daran erinnert, dass bereits zuvor
bedeutende Anstrengungen unternommen
worden waren, um in Polen organisierte
Strukturen und Fußballverbände einzuführen. Diese Arbeit konnte jedoch aufgrund
der Teilung des Landes nicht abgeschlossen
werden.
Obwohl die Gründungssitzung in
Warschau abgehalten wurde, stimmte eine
überwältigende Mehrheit der Delegierten
für einen Verbandssitz im südpolnischen
Krakau. Folglich fand die zweite PZPN-Generalversammlung an der Radziwiłłowska

Straße in Krakau statt. Der erste Verbandspräsident war Edward Wiktor Cetnarowski,
ein Arzt und Offizieller beim anerkannten
Krakauer Sportverein. Bei dieser zweiten
Sitzung wurden auch fünf Regionalver
bände gegründet, deren „Hauptstädte“
Warschau, Krakau, Lwiw (heute Ukraine),
Posen und Łódź waren. Zudem wurden
die Regeln für die polnische Meisterschaft
festgelegt.
1921 bestritt die polnische Nationalmannschaft ihr erstes offizielles Spiel, das
mit 0:1 gegen Ungarn verloren ging; 1923
wurde der PZPN offiziell in die FIFA
aufgenommen und gerade einmal ein Jahr
später nahmen die polnischen Fußballer an
den Olympischen Spielen 1924 in Paris teil.
Dieses Turnier war für Polen wenig
erfolgreich, doch durfte sich der PZPN
im eigenen Land bis zum Ende desselben
Jahres über die Registrierung von 510 Vereinen, 17 000 Spielern und 200 Schiedsrichtern freuen. In nur drei Jahren stieg
die Zahl der Profifußballer in Polen um das
Siebenfache an. Doch dies ist eine ganz
andere Geschichte.

MITGLIEDSVERBÄNDE

ALBANIEN

www.fshf.org

INTERNATIONALER WORKSHOP FÜR
SPORTRECHT UND SCHIEDSVERFAHREN
ANDI VERÇANI

profitieren können. Es wird nicht bei
diesem einen Workshop bleiben, weitere
Aktivitäten werden folgen.“
An der Veranstaltung nahmen Anwälte
der Mitgliedsvereine, die Vertreter der
Rechtsabteilung des Verbands und
Rechtsexperten aus anderen Verbänden

FSHF

Im Januar hat der Albanische
Fußballverband (FSHF) einen
internationalen Workshop zum
Thema „Sportrecht und Schiedsverfahren:
Eine praktische Sicht auf ausgewählte
rechtliche Belange“ organisiert – eine
Initiative der FSHF-Rechtsabteilung
mit dem Ziel, Fachpersonen aus diesen
für Albanien neuen Bereichen zu unterstützen.
In seiner Eröffnungsansprache zu Beginn
der Veranstaltung dankte FSHF-Präsident
Armand Duka den Organisatoren Blerina
Xheraj und Aldi Topçiu, den Vereinsver
tretern, der UEFA und den Richtern des
Schiedsgerichts des Sports in Lausanne.
„Ich freue mich sehr, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, denn ich erkenne
die Bedeutung der Sportgerichtsbarkeit
auch über den Fußball hinaus für alle
Sportarten in Albanien“, sagte Duka. „Wir
stellen fest, dass die intellektuellen und
juristischen Kompetenzen im Bereich des
Sportrechts in Albanien verbesserungswürdig sind. Dieser internationale Workshop
ist keine Lehrveranstaltung, sondern
vielmehr ein Forum für den Ideen- und
Erfahrungsaustausch, von dem alle

der Region teil.
Die Diskussionen konzentrierten sich auf
die jüngsten Entwicklungen im Sportrecht
und die Rechtspraxis gemäß den erfolg
reichsten europäischen Modellen anhand
von Erfahrungen und Vorgehensweisen
anerkannter Experten.

Armand Duka

ANDORRA

www.faf.ad

VERBAND FEIERT 25-JÄHRIGES BESTEHEN
Für den 1994 gegründeten
Andorranischen Fußballverband
(FAF) wird 2019 ein besonderes
Jahr, feiert er doch sein 25-jähriges
Bestehen. Für dieses wichtige Jubiläum
hat die FAF für jeden Monat des Jahres
besondere thematische Veranstaltungen
vorbereitet, bei denen es um die
verschiedenen Bereiche geht, in denen
die FAF seit ihrer Gründung aktiv war.
Bei den Events, deren gemeinsamer
Nenner der Fußball ist, wird es um Sport
und soziale Verantwortung gehen mit
sehr vielfältigen Themen, die von

FAF

XAVI BONET

Solidarität bis E-Sport reichen.
Zudem fällt dieses Jubiläum mit
der 20. Ausgabe des Francesc-VilaJuniorenturniers zusammen, das der
Verband ebenfalls zu einem besonderen
Fest machen möchte.
Die Auslosung hat ergeben, dass
die andorranische Nationalelf in der
Qualifikation zur EURO 2020 auf
Weltmeister Frankreich trifft. Das
Heimspiel am 11. Juni in Andorra wird
der FAF ebenfalls die Gelegenheit bieten,
ein besonderes Rahmenprogramm
vorzubereiten.
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ASERBAIDSCHAN

www.affa.az

EUROPA-LEAGUE-MUSEUM
TORA AKHMEDOVA

unter anderem Rownag Abdullajew,
Präsident des Aserbaidschanischen
Fußballverbands (AFFA), Asad Rahimow,
Minister für Jugend und Sport, Tschingis
Huseinsade, Vizepräsident des nationalen
olympischen Komitees sowie mehrere
Mitglieder des AFFA-Exekutivkomitees
und der Trainerkommission teil.

AFFA

Vom 22. Dezember bis 7. Januar
war in Baku eine temporäre
Ausstellung über die UEFA
Europa League zu sehen, mit der die
aserbaidschanische Hauptstadt auf das
Endspiel des Wettbewerbs am 29. Mai
eingestimmt wurde.
An der Eröffnungszeremonie nahmen

Mit Ausstellungsstücken wie signierten
Trikots von Mannschaften und Spielern,
die seit den Anfängen 2008 im Finale
des Wettbewerbs standen, offiziellen Europa-League-Bällen und signierten Endspielbällen wurde die Geschichte der UEFA
Europa League nachgezeichnet. Auf
mehreren Bildschirmen waren außerdem
Videoclips mit unvergesslichen Momenten
wie im Finale erzielte Tore und andere
packende Spielszenen zu sehen.
Es wurden zudem diverse Autogrammstunden organisiert, darunter mit dem
legendären argentinischen Torjäger
Hernán Crespo und den aserbaidschanischen Nationalspielern Mahir Madatow,
Tamkin Chalilsade und Mirabdulla
Abbasow.
Die Ausstellung ließ die Herzen der
Fußballfans höher schlagen und der Eintritt
ins Museum war kostenlos.

BELARUS

www.abff.by

15. DEVELOPMENT CUP IN MINSK
ALEKSANDR ALEINIK

ABFF

Im Januar hat der Belarussische
Fußballverband (ABFF) zusammen
mit der Stadt Minsk und mit
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Unterstützung der Nationalbank der
Republik Belarus die 15. Ausgabe des
jährlichen U17-Juniorenwettbewerbs
Development Cup ausgetragen.
Viele internationale Spitzenspieler
Europas haben dieses U17-Turnier als
Möglichkeit genutzt, um die Nationaltrai
ner ihres Landes auf sich aufmerksam zu
machen. Auch mehrere Spieler der
derzeitigen belarussischen Nationalmannschaft haben dieses Turnier als Sprungbrett
genutzt, darunter Stanislau Drahun
(zweitbester Torschütze in der UEFA
Nations League), Dsjanis Paljakou, Sjarhej
Palizewitsch und Pavel Savitski.
Eine Vielzahl an Mannschaften hat
an diesem Turnier teilgenommen, darunter
Teams aus 20 UEFA-Mitgliedsverbänden
und asiatischen Ländern wie China und
Japan.
Dieses Jahr hatten sich sechs der zwölf
Mannschaften (Belarus, Belgien, Island,
Israel, Slowakei und Ukraine) für die

Eliterunde der U17-Europameisterschaft
qualifiziert. Das Teilnehmerfeld komplettiert haben Bulgarien, Finnland, Georgien,
Litauen, Moldawien und Tadschikistan.
Die belarussische Mannschaft von
Mikhail Markhel konnte das Turnier
nach 2006 und 2007 zum dritten Mal
gewinnen. Dank einem herrlichen Treffer
von Makar Litskevich schlug Belarus im
Endspiel Israel. Im Spiel um den dritten
Platz setzte sich die Slowakei gegen
Georgien durch.
Die Organisatoren des Turniers führten
wie jedes Jahr Neuerungen ein. So wurde
der Development Cup mit einem eigenen
Branding versehen und sämtliche Spiele
wurden live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der ABFF übertragen. Die
Spiele von Belarus wurden darüber hinaus
im Fernsehen ausgestrahlt. Für jede Begegnung wurde Fotomaterial bereitgestellt.
Dazu wurde ausgiebig über das Turnier in
den sozialen Netzwerken informiert.

MITGLIEDSVERBÄNDE

BOSNIEN-HERZEGOWINA

www.nfsbih.ba

EINWEIHUNG DES HAUSES DES FUSSBALLS
FEDJA KRVAVAC

Nach einer bemerkenswerten
Saison mit Erfolgen der
A-Mannschaft und der U17Auswahl hat der Bosnisch-Herzego
winische Fußballverband (NFSBiH)
nun sein eigenes „Haus des Fußballs“
in Sarajevo eröffnet. UEFA-Präsident
Aleksander Čeferin und NFSBiH-Präsident
Elvedin Begić leiteten die Eröffnungszere
monie am 22. November 2018.
„Bosnien-Herzegowina wird um eine
Sporteinrichtung reicher sein“, sagte
der UEFA-Präsident. „Das ist ein großer
Fortschritt für den Fußball in diesem
Land. Wir freuen uns alle, dass die
bosnisch-herzegowinische Nationalelf
trotz eines schwierigen Starts in die
A-Liga der UEFA Nations League
aufgestiegen ist. Der NFSBiH war auch

in den Juniorenkategorien erfolgreich
und gehört zu den führenden Ver
bänden, wenn es um die Ausrichtung
von Nachwuchsturnieren geht. Die
Ergebnisse dieser Arbeit zeigen sich
deutlich in den letzten drei U17-EMEndrunden.“
„Wir haben in den letzten Jahren
deutliche Fortschritte erzielt“, so Elvedin
Begić. „Dies wurde mit unserem Aufstieg
in der Nations League belohnt. Und jetzt
haben wir auch ein neues operatives
Zentrum für unsere Arbeit. Die Unter
stützung der UEFA und der FIFA
bedeutet uns sehr viel und wir werden
alles dafür tun, die Erwartungen und das
in uns gesetzte Vertrauen zu erfüllen.
Das Haus des Fußballs ist für uns und
für künftige Generationen von entschei

DÄNEMARK

dender Bedeutung und zeugt von
gutem und transparentem Manage
ment, Reformen und Wandel sowie
Erfolgen, Mut und Visionen.“
Der ehemalige Direktor der NFSBiHAdministration, Adnan Džemidžić,
wurde für eine vierjährige Amtszeit als
Generalsekretär ernannt. Er folgt auf
Jasmin Baković, der die Position acht
Jahre innehatte. „Ich freue mich sehr
auf diese neue Aufgabe. Sie ist der
Lohn für die Arbeit, die ich bisher
geleistet habe“, so Džemidžić. „Aber
am wichtigsten ist mir der Erfolg des
Verbands mit allen seinen Mitgliedern.
Mit einem guten Teamgeist werden
wir mit der A-Mannschaft und allen
anderen Nationalteams und Klubs
hervorragende Ergebnisse erzielen.“
www.dbu.dk

FORTSCHRITTE UND HERAUSFORDERUNGEN
IN KATAR
ADAM GRØNHOLM

DBU-Präsident Jesper Møller Christensen
und seine nordischen Kollegen nutzten
ihren Besuch, um den Druck auf die

katarischen Behörden und einen
entsprechenden Dialog aufrechtzuer
halten.

DBU

Vertreter der nordischen
Fußballverbände und verschie
dener Gewerkschaften besuchten im Januar Katar, um sich über die
Vorbereitungen zur WM 2022 zu
informieren. Nach Treffen mit den
WM-Organisatoren, Berufsverbänden
und Arbeitsmigranten konnten sie
zahlreiche Verbesserungen im Laufe der
letzten Jahre, aber auch eine Reihe von
weiterhin bestehenden Problemen
feststellen.
Seit dem letzten Besuch einer ähnlichen Delegation im November 2016 ist
tatsächlich viel passiert in Katar, vor allem
mit Blick auf die Arbeitsbedingungen von
Migranten, die für den Bau der Stadien
und anderer Gebäude eingesetzt werden.
So wurden beispielsweise ein temporärer
Mindestlohn eingeführt, 256 staatliche
Prüfer eingestellt und ein neuer Mechanismus zur Meldung von Verstößen
gegen die Vorschriften eingerichtet.
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DEUTSCHLAND

www.dfb.de

DFB VERANSTALTET AMATEURFUSSBALLKONGRESS IN KASSEL
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat
vom 22. bis 24. Februar 2019 in
Kassel den 3. Amateurfußball-Kongress ausgerichtet. Schwerpunkte der
Veranstaltung waren die aktuellen und
künftigen Herausforderungen des Vereinsfußballs im Amateurbereich. Im direkten
Austausch zwischen Vertretern und
Vertreterinnen des DFB, der Regional- und
Landesverbände sowie von Kreisen und
Vereinen aus ganz Deutschland wurden
Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung
und Stärkung der Basis erarbeitet.
Im Fokus des Kongresses standen die
Perspektive der Amateurvereine sowie die
Interessen der aktiven Fußballerinnen und
Fußballer. Außerdem widmete man sich
intensiv der Frage, wie der Vereinsfußball
in den kommenden Jahren im Amateurbereich aufgestellt sein muss, um die Effekte
der EURO 2024 in Deutschland mit Unterstützung der Verbände bestmöglich zu nutzen.
Gegliedert war der Kongress in folgende
Kernthemen:
• Amateurfußball 2024
• Externe Rahmenbedingungen für
die Vereine

• Verbandsentwicklung
• Qualifizierungsangebote
• Digitalisierung
Diese fünf Punkte wurden in verschiedenen Gesprächsformaten mit externen
Experten sowie Fachleuten aus den Vereinen
und Verbänden vorgestellt. In Workshops
wurden dann während des Kongresses zu
jedem Thema konkrete und klar priorisierte
Handlungsaufträge formuliert.
Beteiligte aller Organisationsebenen
begegneten sich in Kassel auf Augenhöhe
und tauschten sich in wechselnden
Konstellationen miteinander aus. 84 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses stammten aus Amateurvereinen, 42 aus
den Fußballkreisen. Die Landesverbände
entsandten 84 Vertreter, die weiteren
Delegierten kamen aus den Regionalver
bänden und vom DFB.
Dieses Format hatte sich bereits beim
2. Amateurfußball-Kongress 2012 bewährt,
dessen Resultat der „Masterplan Amateurfußball“ war. Der Masterplan war anschließend von der Steuerungsgruppe Amateurfußball unter der Leitun von DFBVizepräsident Peter Frymuth ausgestaltet

ENGLAND

DFB

THOMAS HACKBARTH

worden und hatte unter anderem zur
Einführung der Vereinsdialoge, einem
bundesweiten Fair-Play-Konzept inklusive
Fair-Play-Liga sowie der deutlichen
Ausweitung von Vereinsservices wie den
Kurzschulungen, dem DFB-Mobil oder den
Onlinetools für den Spielbetrieb geführt.
Auch die erfolgreiche Neuausrichtung
von FUSSBALL.DE als zentrale Plattform
des Amateurfußballs unter Betrieb des DFB,
die Amateurfußballkampagne „Unsere
Amateure. Echte Profis“ und das Projekt
DFB-Junior-Coach waren unmittelbare
Ergebnisse des Masterplans.
www.thefa.com

21 TAGE OPTIMISMUS
MARIA DE LEON

Forschung des Englischen Fußballverbands (FA) hat ergeben, dass 90 % der
Nachwuchsspieler bei Anreizen bessere
Leistungen erbringen. Diese Feststellung
spiegelt sich im neuen Motto („We only do
positive“) der verbandseigenen „Respect“Kampagne wider.
Ziel der Kampagne ist es, im ganzen Land
den Respekt auf und neben dem Spielfeld bei
einer neuen Generation von Spielern, Trainern,
Eltern und Freiwilligen zu fördern, die sich im
Bereich des Jugendfußballs engagieren.
Anlässlich der Veröffentlichung des
Handbuchs der Kampagne im November
appellierte Nationaltrainer Gareth Southgate
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an Eltern und Trainer, die Kampagne zu
unterstützen. Jugendtrainer an der Basis
erhielten unter anderem das Handbuch, um
die Bedeutung einer positiven Trainingsmentalität hervorzuheben. Darin werden die fünf
Pfeiler der Philosophie von Gareth Southgate
beschrieben, die auf einer positiven Herangehensweise beruhen:
• Schaffe das richtige Umfeld
• Gehe mit positivem Beispiel voran
• Lerne, deine Spieler zu verstehen
• Stelle eine Mannschaft mit positiver
Einstellung zusammen
• Vermittle deinen Spielern, dass alles
möglich ist

Am 21. Januar haben Vertreter der
englischen Männer-, Frauen- und
Behindertenmannschaften sich als
Zeichen ihrer Unterstützung zusammengefunden, um die nächste Phase der
Kampagne („21 days of positivity“)
einzuläuten. Eltern und Trainer sind
angehalten, eine positive Einstellung an
den Tag zu legen und können unter dem
Hashtag #WeOnlyDoPositive inspirierende Geschichten in den sozialen Netzwerken teilen.
Nähere Informationen über die
„Respect“-Kampagne der FA: thefa.
com/get-involved/coach/respect

MITGLIEDSVERBÄNDE

FÄRÖER-INSELN

www.football.fo

NEUER CHEFTRAINER
TERJI NIELSEN

John Petersen wurde für die
kommenden zwei Jahre zum
Cheftrainer der färöischen Frauen-
Nationalmannschaft ernannt. Er ersetzt
Pætur Clementsen, der das Frauen-U19Team übernehmen wird.
Die Spielerinnen kennen den 46-jährigen
ehemaligen Stürmer bereits, war er doch in
den letzten drei Jahren Assistenztrainer des
Teams. „Ich freue mich sehr und fühle mich
geehrt, die Gelegenheit zu erhalten, auf der
von meinem Vorgänger geleisteten guten
Arbeit aufbauen zu können“, sagte Petersen.
Die Färöer-Inseln haben am Qualifikationswettbewerb zur Frauen-Weltmeisterschaft
2019 in Frankreich teilgenommen. Dabei
haben sie die Gruppenphase erreicht,
landeten allerdings in einer sehr starken
Gruppe, in der sie auf Deutschland trafen.
„Obwohl einige der Ergebnisse nicht sehr
gut waren, besteht kein Zweifel, dass unsere
Spielerinnen dank der Teilnahme an der
Gruppenphase viel gelernt und ihr Spiel
deutlich verbessert haben“, so Petersen.
Der ehemalige Nationalspieler Petersen
hat in 57 Begegnungen sechs Tore für sein
Land erzielt.
Bei zwei Freundschaftsspielen der
färöischen Frauen-Nationalmannschaft gegen
Litauen Anfang April wird der neue Trainer
erstmals an der Seitenlinie stehen.

FSF

John Petersen

GEORGIEN

www.gff.ge

TSCHAKWETADSE SPIELER DES JAHRES 2018
Der 19-jährige Mittelfeldspieler
Giorgi Tschakwetadse, der für den
belgischen Verein KAA Gent und
in der georgischen Nationalmannschaft
spielt, wurde als Spieler des Jahres 2018
in Georgien ausgezeichnet. Diese Ehre
wurde ihm bei der Preisverleihung des
Georgischen Fußballverbands zum ersten
Mal zuteil, nachdem er im Jahr zuvor als
Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet
worden war.
Tschakwetadse gab im März 2018 bei
einem Freundschaftsspiel gegen Litauen

GFF

OTAR GIORGADSE

sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, wo
er einen Treffer zum 4:0-Sieg für Georgien
beisteuerte. In den sechs Gruppenspielen
der ersten Ausgabe der UEFA Nations
League erzielte Tschakwetadse vier Tore und
trug so mit dazu bei, dass die georgische Elf

ihre Gruppe gewann. Sein satter Schlenzer
in Astana gegen Kasachstan war auch der
erste Treffer überhaupt in diesem neuen
UEFA-Wettbewerb. In sieben Einsätzen für
die georgische Auswahl hat Tschakwetadse
nun fünf Tore auf seinem Konto stehen.
Vor seinem Debüt mit der A-Mannschaft
hatte Tschakwetadse sein Land auf allen
Juniorenstufen vertreten.
In Georgien wird der Spieler des Jahres
von Vereinstrainern, Mannschaftskapitänen,
ehemaligen Spielern und Medienvertretern
bestimmt.
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ISRAEL

www.football.org.il

FUSSBALL FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Der Israelische Fußballverband (IFA)
teilt die Vision der UEFA, dass
Fußball allen zugänglich sein
soll und hat vor diesem Hintergrund in
Zusammenarbeit mit Special Olympic Israel
ein neues Projekt ins Leben gerufen.
Ziel dieses „Unified Football”-Projekts
ist es, lernbehinderten Menschen im Land
zu helfen und ihnen die Möglichkeit zu
bieten, gemeinsam mit nicht behinderten
Spielern auf dem Platz zu stehen. Dank
diesem Projekt lernen beide Gruppen, sich
gegenseitig mit all ihren Unterschieden zu
akzeptieren.
Dieses Jahr begann die IFA das Projekt
mit drei Vereinen, Hapoel Be’er Sheva im
Süden des Landes, Maccabi Tel-Aviv im
Zentrum und Maccabi Haifa im Norden.
In jedem Verein wurde eine Gruppe von

IFA

EITAN DOTAN

U16-Spielern zusammengestellt.
Diese Gruppen aus den Vereinen
werden gemeinsam mit behinderten
Spielern trainieren sowie experimentelle
und formelle Aktivitäten absolvieren, um
einen Gemeinschaftsgeist zu schaffen.
Ende Mai wird im Ramat-Gan-Stadion für
die gemischten Teams der drei Vereine ein

Saisonabschlussturnier abgehalten. Parallel
dazu wird in der Nähe des Stadions für die
Familien der Spieler und die Öffentlichkeit
ein Fest veranstaltet.
Bis zum nächsten Jahr beabsichtigt die
IFA, in jeder Region drei Teams zu haben
und bis in fünf Jahren sollen es je fünf
Teams sein. Später möchte der Verband
eine eigene Meisterschaft oder einen
Pokalwettbewerb für Menschen mit
Behinderung schaffen.
„Die Reaktionen der Spieler sind
wunderbar”, sagt Ziv Solomon, Direktor der
Juniorenabteilung und Projektverantwortlicher. „Sie finden es spannend und sagen,
dass sie diese Menschen im Alltag nie
getroffen hätten. Die Spieler wollen künftig
toleranter sein, mehr Verantwortung
übernehmen und Schwächeren helfen.”

ITALIEN

www.figc.it

‚FREED BY FOOTBALL‘ – EINGLIEDERUNG
SOZIAL AUSGEGRENZTER JUGENDLICHER
Der Präsident des Italienischen
Fußballverbands (FIGC), Gabriele
Gravina, und der Präsident des
Jugendgerichts von Reggio Calabria,
Roberto Di Bella, haben die Vereinbarung
„Freed by Football“ („frei dank Fußball“)
unterzeichnet, mit welchem der Start eines
Erziehungs- und Integrations-Pilotprojekts
für sozial ausgegrenzte Jugendliche
besiegelt wurde, namentlich Jugendliche
„im Bewährungsprogramm“, unbegleitete
ausländische Minderjährige sowie Minderjährige, die in Mafia-Familien oder in
prekären familiären Verhältnissen aufwachsen.
Im Fokus des Erziehungsprogramms steht
der Fußball – ein wirkungsvolles Instrument
zur Sozialisierung und Rehabilitierung. Für
das sechs Monate dauernde Pilotprojekt
sucht das Gericht die Teilnehmer aufgrund
der von ihm angeordneten gerichtlichen
Maßnahmen aus, legt die notwendigen
Stipendien fest und stellt ein qualifiziertes
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Team bestehend aus Juristen, Psychologen,
Pädagogen und Studenten zusammen,
welche die Jugendlichen während der
gesamten schulischen und sozialen
Ausbildung ehrenamtlich begleitet. Die FIGC
ihrerseits ist für die Planung und Organisation der sportlichen Aktivitäten durch die
verbandsinterne Abteilung Jugend- und
Schulfußball sowie für die Bereitstellung
des notwendigen Materials verantwortlich.
Gabriele Gravina erklärte dazu: „Diese
Zusammenarbeit ist von strategischer
Bedeutung, weil sie die erzieherische und
soziale Dimension des Fußballs unterstreicht.
Sie zeigt neue Wege auf, wie an der Basis
gearbeitet werden kann. Das Engagement
im Bereich der gesellschaftlichen Integration
ist ein zentraler Punkt unserer Arbeit. Wir
müssen gegenüber den Bevölkerungsschichten, die den Fußball maßgeblich mittragen,
verantwortungsvoll und solidarisch handeln.“
Roberto Di Bella fügte hinzu: „Das
Jugendgericht von Reggio Calabria, das auf

FIGC

DIEGO ANTENOZIO

Gabriele Gravina und
Roberto Di Bella

einem schwierigen Terrain tätig ist, sieht
es auch als seine Aufgabe an, die Kinder
Kalabriens vor der Faszination der ‚Ndrangheta zu schützen, indem er verschiedene
Erziehungsstrategien verfolgt und nach
Möglichkeiten sucht, den kulturellen
Horizont der Jugendlichen zu erweitern.
Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der FIGC
wertvoll, insbesondere im Hinblick auf die
Wiedereingliederung bestimmter Bevölkerungsgruppen in die Zivilgesellschaft.“
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www.hns-cff.hr

BEREIT FÜR EIN SPANNENDES JAHR 2019
Alles geht einmal zu Ende, auch
das spektakuläre Jahr 2018 des
Kroatischen Fußballverbands (HNS).
Doch zunächst wurde das beste Jahr in der
kroatischen Fußballgeschichte mit einem
Regen an Auszeichnungen abgeschlossen.
Luka Modrić fügte seiner beeindruckenden
Liste an Ehrungen den Ballon d’Or 2018
hinzu. Die Nationalmannschaft (die „Vatreni“
– die Feurigen) wurde von der Sportzeitung
Sportske Novosti als bestes Sportteam
Kroatiens geehrt. Das Kroatische Olympische
Komitee verlieh der Nationalelf den Titel
des besten Männerteams und besten
Werbeträgers für Kroatien. Und der beste
Sportler bei beiden Veranstaltungen?
Natürlich Luka Modrić.
2019 blicken die Nationalelf und der HNS
bereits auf die EURO 2020. Die Gruppenaus
losung in Dublin ergab, dass Kroatien im
Qualifikationswettbewerb gegen Wales, die

HNS

NIKA BAHTIJAREVIĆ

Luka Modrić, Davor Šuker (HNS-Präsident) und Zlatko Dalić (kroatischer Nationaltrainer)

Slowakei, Ungarn und Aserbaidschan in
Gruppe E antreten muss.
Für die Endrunde der U21-EM 2019 wurde
die kroatische U21-Auswahl zusammen mit
England, Frankreich und Rumänien in
Gruppe C gelost. Dem Team bietet sich
dabei auch die Chance, sich erstmals für das
olympische Fußballturnier zu qualifizieren.
Die Winterpause nach den Auslosungen

bot dem Verband die Gelegenheit,
sein Augenmerk verstärkt auf Junioren
aktivitäten wie das traditionelle Winter
trainingslager sowie Schulungen wie
das medizinische Symposium und die
Sicherheitskonferenz zu lenken – mit all

diesen Aktivitäten wird sichergestellt, dass
der kroatische Fußball bereit ist, im März
wieder aktiv ins Geschehen einzugreifen.

LETTLAND

www.lff.lv

BALTISCHE VERBÄNDE VEREINT FÜR
STRATEGISCHES WACHSTUM
TOMS ĀRMANIS

Die Präsidenten der drei baltischen
Fußballverbände haben sich im
Januar in Riga getroffen, um über
ihre gemeinsamen Initiativen zu sprechen.
Im vergangenen August hatten die
Verbände beschlossen, ein Gremium für
strategische Entwicklung einzusetzen, das
aus den drei Verbandspräsidenten Kaspars
Gorkšs (Lettland), Tomas Danilevičius
(Litauen) und Aivar Pohlak (Estland)
besteht. Ziel ist es, regional relevante
Themen zu besprechen und gemeinsame
Lösungen für ihre Probleme zu finden.
Die Sitzung fand erstmals in Lettland
statt und die Mitglieder befassten sich
eingehend mit dem bevorstehenden
UEFA-Kongress in Rom. Dabei besprachen
sie auch den gemeinsamen Standpunkt
der baltischen Verbände mit Blick auf die
Programme, Lösungen und Innovationen
der Kandidaten, die sich für einen Sitz im

UEFA-Exekutivkomitee bewerben.
Wie schon in den vorangegangenen
Sitzungen stand die Bekämpfung von
Spielmanipulationen erneut weit oben
auf der Tagesordnung. Die Mitglieder
tauschten ihre Erfahrungen und Ansätze
bei der Umsetzung der Grundsätze des
finanziellen Fairplays aus und sprachen
über Mechanismen für eine effizientere
Überwachung in den baltischen Ländern.
Ferner diskutierten die Präsidenten die
Förderung des Frauenfußballs in der
Region. Dabei lag das Hauptaugenmerk
auf der neuen Saison der baltischen
Frauenfußballliga und die Weiterentwicklung des Wettbewerbs sowie auf der
allgemeinen Rolle und Bedeutung des
Frauenfußballs in den drei Ländern.
„Der Fußball im Baltikum ist von einer
umfassenden Solidarität geprägt, weil
unsere Länder häufig mit ähnlichen

Herausforderungen, lokalen Besonderheiten und einem entsprechenden
Verständnis für die Entwicklung des
Fußballs umgehen müssen“, sagte
Kaspars Gorkšs. „Treffen wie diese
werden das Engagement für das
Wachstum unseres Sports im Baltikum
nur weiter stärken. Sie bieten die
Gelegenheit, voneinander zu lernen
und Türen für Projekte und Initiativen zu
öffnen, die zu einem echten Mehrwert
für den gesamten baltischen Fußball
führen. Durch die Diskussion all unserer
Probleme können wir mit vereinten
Kräften zusammenarbeiten und die
Interessen des Fußballs in unserer Region
schützen.“
Die nächste Sitzung ist am 9. Mai
ebenfalls in Lettland geplant. Dabei wird
vor allem die künftige Entwicklung des
Baltic Cup auf der Agenda stehen.
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LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

NEUER NATIONALTRAINER
ANTON BANZER

bahn beim deutschen Verbandsligisten
Pfullendorf begonnen, bevor er für gut
drei Jahre zum Vorarlberger Zweitligisten
Austria Lustenau wechselte. Nach
weiteren Stationen in Wiener Neustadt
und Ried wurde Helgi Kolvidsson unter
Trainer Heimir Hallgrimsson Co-Trainer der
isländischen Nationalmannschaft, die sich
während seiner Amtszeit zum ersten Mal
für eine Weltmeisterschaftsendrunde
qualifizieren konnte.
Liechtenstein wird sein erstes Länderspiel unter der Führung des ehemaligen
Innenverteidigers und 30-fachen isländischen Nationalspielers am 23. März 2019
in Vaduz gegen Griechenland bestreiten.

LFV

Der Liechtensteiner Fußballverband
(LFV) hat eine Weichenstellung für
die Zukunft vorgenommen. Seit
Anfang 2019 werden die Funktionen
Nationaltrainer und Technischer Leiter
nicht mehr wie bisher in Personalunion
wahrgenommen, sondern aufgeteilt. Das
hat zur Folge, dass Rene Pauritsch, der seit
2012 für beide Bereiche verantwortlich
war, sein Mandat als Nationaltrainer nach
Abschluss der Nations League 2018
niederlegt hat und neu vollamtlich als
Technischer Leiter beim Verband tätig
sein wird.
Als neuen Liechtensteiner Nationaltrainer und Nachfolger von Rene Pauritsch hat

Helgi Kolvidsson

der LFV Helgi Kolvidsson bestimmt. Der
47-jährige Isländer hat seine Trainerlauf-

MALTA

www.mfa.com.mt

MALTESISCHE PREMIER LEAGUE UNTER
DER LUPE
KEVIN AZZOPARDI
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Junioren- und U21-Spielern in die
A-Nationalmannschaft mit jenem
vergleichbarer europäischer Verbände
verglichen wird.
Derweil hat der FC Valletta dank eines
2:1-Sieges gegen den FC Balzan den
maltesischen Superpokal und damit nach

FC Valletta

D. Aquilina

Der Maltesische Fußballverband
(MFA) nimmt gegenwärtig mit
Unterstützung der UEFA eine
umfassende Analyse seines wichtigsten
Wettbewerbs, der maltesischen Premier
League, vor. Bei der letzten Sitzung des
MFA-Rats erklärte MFA-Generalsekretär
Angelo Chetcuti, dass das Hauptziel der
Analyse darin bestehe, eine Moment
aufnahme der nationalen Topliga zu
machen und zu untersuchen, welche
Auswirkungen diese auf die maltesischen
Nationalmannschaften hat.
Die in Zusammenarbeit mit dem
UEFA-Kompetenzzentrum durchgeführte
Analyse beinhaltet drei Schlüsselelemente:
• Bewertung der Auswirkungen der
schrittweisen Zunahme ausländischer
Spieler auf die maltesischen Klubs und
die Nationalmannschaften;
• komparative Analyse der in den
55 UEFA-Mitgliedsverbänden geltenden
Bestimmungen betreffend Transfer und
Registrierung von Junioren;
• Spielerentwicklungsanalyse, wobei der
Erfolg Maltas bei der Integration von

Meisterschaft und Pokal das Triple
gewonnen. Die vom serbischen Coach
Danilo Dončić trainierten Hauptstädter
gingen in der am 13. Dezember 2018 im
Nationalstadion ausgetragenen Partie früh
in Führung, nachdem Balzans Verteidiger
Michael Johnson beim Abwehrversuch der
Flanke von Miguel Alba den Ball ins eigene
Tor ablenkte.
Balzan, das sich als Vizemeister für
dieses Spiel qualifiziert hatte, kämpfte
sich aber zurück und konnte neun
Minuten vor der Pause den Ausgleich
erzielen. Torschütze war der brasilianische
Stürmer Alex da Paixão Alves. Die Partie
verlief darauf ausgeglichen, aber am
Schluss jubelten die Spieler von Valletta.
Den entscheidenden Treffer erzielte der
italienische Stürmer Mario Fontanella in
der 76. Minute.
Am Ende überreichten Norman
Darmanin Demajo, Präsident der MFA,
und Deo Scerri, Vorsitzender des
Wettbewerbssponsors Bank of Valletta,
dem Valletta-Kapitän Jonathan Caruana
den Pokal.
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MOLDAWIEN

www.fmf.md

17. ORDENTLICHER KONGRESS
Am 25. Januar fand in der FutsalArena in Ciorescu der 17. Ordentliche Kongress des Moldawischen
Fußballverbands (FMF) statt. Die Jahresversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium der FMF, in dessen Rahmen Delegierte der FMF-Mitglieder verschiedene Themen
im Zusammenhang mit dem moldawischen
Fußball besprechen und Abstimmungen zu
Sachfragen bzw. Wahlen abhalten.
Die Veranstaltung begann mit einer
einminütigen Schweigeminute in Erinnerung
an alle Personen aus dem moldawischen
Fußball, die seit dem letzten FMF-Kongress
am 7. März 2018 verstorben sind.
Zu den Kongressteilnehmern gehörten
Bjorn Vassallo, FIFA-Leiter für europäische

Mitgliedsverbände, Igor Șarov, Staatsse
kretär im moldawischen Ministerium für
Bildung, Kultur und Forschung, Nicolae
Piatac, Vizepräsident des Moldawischen
Olympischen Komitees, Ivan Scripnic,
Bürgermeister von Ciorescu, und der
ehemalige FMF-Präsident Constantin
Tampiza.
In seiner Rede sprach FMF-Präsident
Pavel Cebanu über die verschiedenen
Erfolge und Fortschritte, die ihn für die
Zukunft zuversichtlich stimmen.
Die Delegierten diskutierten und
verabschiedeten einen Bericht zum Jahr
2018 des FMF-Präsidenten und verschie
dener FMF-Gremien (einschließlich des
Exekutivkomitees). Ferner besprachen sie

NORDIRLAND

FMF

FMF-PRESSESTELLE

verschiedene finanzielle Angelegenheiten
(einschließlich der konsolidierten Jahresrechnung 2018) sowie eine Reihe weiterer
Themen auf der Agenda.
Schließlich wurden Valeriu Plopa,
Alexandr Veriovkin, Nicolae Fachira, Nicolai
Moseac, Serghei Cebotari, Anatolii Dudun,
Serghei Sapunji und Mihail Andronic in
Anerkennung ihrer Beiträge zur Entwicklung des moldawischen Fußballs mit dem
FMF-Verdienstorden ausgezeichnet.
www.irishfa.com

VOLLES PROGRAMM FÜR 2019
Der Terminkalender der nordirischen Behindertenfußballer ist
in den kommenden Monaten
gut gefüllt.
Im April entsendet der Nordirische
Fußballverband (IFA) sein Nationalteam von
Spielern mit geistiger Behinderung nach
Wales zur U19-Meisterschaft des Vereinigten Königreichs, wo es auf seine Pendants
aus England, Schottland und Wales trifft.
Im Mai nimmt die nordirische Auswahl
der Elektrorollstuhl-Fußballer im Rahmen
des EPFA Nations Cup in Finnland – die
Europameisterschaft in dieser Disziplin –
zum ersten Mal an einem internationalen
Turnier teil.
Im Juni sind die Spieler mit zerebralen
Bewegungsstörungen an der Reihe, die
Nordirland bei einem Förderturnier des
internationalen Verbands für CP-Fußball in
Barcelona vertreten und sich mit Brasilien,
Dänemark, Deutschland und Schottland
messen werden.
In Nordirland selbst steht die zweite
Saisonhälfte der IFA Disability League
2018/19 auf dem Programm. Die Liga ist
eine zentrale Komponente der Behinder-

IFA

NIGEL TILSON

tenfußball-Aktivitäten der IFA und
umfasst 23 Mannschaften in vier
Spielklassen.
Zu den weiteren BehindertenfußballInitiativen dieses Jahren gehören die
Weiterentwicklung eines Programms für
sehbehinderte Spieler und die Austragung
des jährlichen Community Cup mit
72 Teams aus dem Vereinigten Königreich

und der Republik Irland.
Schließlich stehen zahlreiche Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler mit
besonderen pädagogischen Bedürfnissen
auf dem Programm, und es werden
weitere Anstrengungen unternommen,
um Länderspielbesuche im Windsor Park,
dem nordirischen Nationalstadion, noch
behindertengerechter zu gestalten.
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NORWEGEN

www.fotball.no

BROADCASTING-VERTRAG FÜR
EFOOTBALL-SPIELE
MATS THEIE BRETVIK

bereits bewiesen, dass sie die Sache sehr
ernst nehmen, und das Fußballwissen
der zuständigen Verantwortlichen ist uns
wichtig. Die Verbindung zwischen efootball
und Fußball ist sehr eng und wir sind
überzeugt, dass sie dank diesem Vertrag
weiter gestärkt wird.“

Als nächstes steht am 25. März im
Ullevaal-Stadion ein efootball-Freundschaftsländerspiel gegen Schweden
auf dem Programm – einen Tag vor
der Begegnung der beiden Länder
im Rahmen der Qualifikation zur
EURO 2020.

NFF

Der Norwegische Fußballverband
(NFF) und der norwegische Sender
TV 2 haben einen Vertrag
unterzeichnet, der dem Sender Medienrechte an internationalen efootball-Spielen
und der norwegischen efootball-Meisterschaft gewähren.
„Wir freuen uns über diesen Vertrag und
dass TV 2 uns bei der Entwicklung von
efootball unterstützen wird“, sagte Mats
Theie Bretvik, esport-Manager beim NFF.
Der Vertrag umfasst neben den Spielen
der nationalen Meisterschaft auch vier bis
sechs Freundschaftsländerspiele dieser
Disziplin. Das norwegische efootball-Team
besteht noch nicht sehr lange, hat jedoch
bereits einige Spiele bestritten. Im Dezember spielte es in Paris gegen Frankreich (3:2)
und nahm Anfang Februar an der vom
finnischen Verband ausgerichteten
nordischen Meisterschaft teil. „TV 2 hat
ÖSTERREICH

www.oefb.at

„… MEHR ALS SPORT!“
Die Strategie des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB)
für die kommenden fünf Jahre steht unter
dem Motto „Mehr als Sport“.
Ziel ist es, den ÖFB mit über 300 000
Aktiven und 130 000 organisierten
Fußballspielen jährlich als größten Sportverband Österreichs mit allen seinen Teilbereichen noch tiefer in der Gesellschaft zu
verankern. „Unabhängig von den Erfolgen
des Nationalteams soll der ÖFB an seinen
Leistungen für Jugend und Gesellschaft
erkennbar sein – an dem, was in Österreich
integrationspolitisch, sozialpolitisch und
gesundheitspolitisch Woche für Woche
erbracht wird“, so ÖFB-Präsident Dr. Leo
Windtner.
Das Strategiepapier wurde in einem
intensiven Prozess im Rahmen von UEFA
GROW – einem Programm, mit dem die
UEFA das Wachstum des Fußballs in ihren
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Mitgliedsverbänden fördert – erarbeitet.
Gemeinsam mit der UEFA wurde ein Plan
entwickelt, der auf den drei Säulen „Den
österreichischen Fußball weiterentwickeln“,
„Nationalteams inspirieren“ und „Mit
unseren Partnern zusammenarbeiten“
basiert.
Die Inhalte wurden den ÖFB-Mitarbeitern,
Partnern und Medienvertretern präsentiert.

Es wurde dargelegt, wie der ÖFB
sicherstellen möchte, dass die Nationalteams ihr ganzes Potenzial entfalten
können und der Breitenfußball noch
weiter gestärkt und ausgebaut werden
kann. Ein besonderes Augenmerk gilt
dabei dem Mädchen- und Frauenfußball.
Die Broschüre ist unter www.oefb.at
abrufbar.
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www.fai.ie

LGBTI-SCHULUNG FÜR FAI-ANGESTELLTE
GARETH MAHER

Der Irische Fußballverband (FAI)
hat vor kurzem auf seinem
nationalen Sportcampus eine
Schulung durchgeführt, um seine Mitar
beitenden für LGBTI+ zu sensibilisieren.
Für die Schulung zeichnete die irische
Organisation „BeLonG To“ verantwortlich,
die verschiedene Dienste für lesbische,
schwule, bisexuelle, transsexuelle und
intersexuelle Menschen zwischen 14 und
23 Jahren anbietet und sich für ein Umfeld
einsetzt, in dem sich diese Menschen sicher,
gleichberechtigt und wertgeschätzt fühlen
können.
Die Sensibilisierungsveranstaltung fand
im Rahmen einer LGBTI-Initiative des
irischen Amtes für Kinder und Jugendliche
statt. Die Vertreter wurden von FAI-CEO
John Delaney und von FAI-Vorstandsmitglied Niamh O’Donoghue, die auch der
Kommission für Frauenfußball vorsitzt,

persönlich willkommen geheißen.
An der Schulung nahmen auch Aidan
Walsh, Danny Ogilvy und Hicham Lamchaali
von den Dublin Devils teil, einem in der
irischen Hauptstadt beheimateten,
inklusiven Fußballverein für Schwule. Die
drei Spieler schilderten, wie positiv sich die
Mitgliedschaft in diesem Verein auf ihr
Leben auswirkt.
„Wir freuen uns sehr, BeLonG To und die
Mitglieder der Dublin Devils heute bei der
FAI begrüßen zu dürfen“, sagte John
Delaney. „Es ist sehr wichtig zu betonen,
dass der Fußball allen offen steht – unabhängig von Geschlecht, Rasse, Religion und
sexueller Orientierung. Von den Spielern
der Dublin Devils zu hören, wie Fußball ihr
Leben verbessert hat – das zeigt die
positiven Auswirkungen unseres Spiels auf
alle Mitglieder der irischen Gesellschaft. Es
ist äußerst wichtig, dass der Vorstand und

die Mitarbeitenden von diesen Erfahrungen hören; dies hilft uns dabei, den
Fußball inklusiver denn je zu gestalten.
Wir freuen uns sehr, die LGBTI-Gemeinschaft in der Fußballfamilie willkommen
zu heißen“, so der CEO der FAI weiter.
„Heute ist ein historischer Tag für
BeLonG To“, freute sich Geschäftsführerin Moninne Griffith. „Wir erhalten die
Gelegenheit, auf unsere Organisation
und ihre Dienste zugunsten der jungen
LGBTI-Gemeinschaft in Irland aufmerksam zu machen. Die heutige Schulung
vermittelt, wie man sich verhalten sollte,
wenn man es innerhalb der Fußballgemeinde mit homophobem oder
transphobem Verhalten zu tun bekommt. Die FAI ist einer der größten
Sportverbände des Landes und
wir freuen uns sehr über die heutige
Einladung.“

RUMÄNIEN

www.frf.ro

TALENTE VON MORGEN FÖRDERN
Die Nachwuchsförderung ist eines
der strategischen Ziele und
folglich ein wesentlicher Aufgabenbereich des Rumänischen Fußballverbandes (FRF).
Deshalb muss nicht nur bei den
Jugendnationalmannschaften, sondern in
erster Linie bei den vielfältigen Nachwuchsstrukturen im ganzen Land angesetzt
werden. Dadurch kann das Niveau der
Juniorenwettbewerbe in Rumänien
gesteigert werden.
Investitionen in Förderstrukturen bieten
die Gelegenheit, Talente zu entdecken und
zu unterstützen. Doch damit ist es nicht
getan. Junge Spieler benötigen ein
geeignetes Wettbewerbssystem, damit sie
nach Höherem streben können. Ihr Ziel
muss es sein, in den Jugendnationalmannschaften zu spielen.
Vor diesem Hintergrund hat die FRF ein
umfassendes Audit gestartet, um die
Qualitätsstandards von Strukturen wie

Akademien, Juniorenklubs und vereinsinternen Ausbildungszentren einzuschätzen.
In Zusammenarbeit mit der niederländischen Beraterfirma NMC Bright, die über
mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bewertung von europäischen Fußballakademien
verfügt, wurde ein Ranking auf Grundlage
von objektiven Kriterien in sieben Kategorien vorgenommen: Strategie und Vision im
Bereich Fußball, Anzahl Mannschaften und
Spieler, Fachpersonal, Betreuer, Trainingseinheiten und Spiele, Infrastruktur sowie
Ergebnisse der Mannschaften.
In einer Mitteilung betonte FRF-Präsident
Răzvan Burleanu die Bedeutung der
Ergebnisse: „Die Performance unserer
Nationalmannschaften im Jahr 2018
bestätigt das Potenzial der vielen jungen
Talente im rumänischen Fußball. Wir
möchten uns einen besseren Überblick über
den Juniorenfußball in Rumänien verschaffen, denn wir stehen alle erst am Beginn
eines Lernprozesses. Nur so können wir den

FRF

PAUL ZAHARIA

Junioren die bestmögliche Infrastruktur
bieten, ihr Talent ausschöpfen und dadurch
Erfolge erzielen.“
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www.rfs.ru

NEUER U21-CHEFTRAINER
Ende letzten Jahres ernannte das
Exekutivkomitee des Russischen
Fußballverbands Michail Galaktionow zum Cheftrainer der russischen
U21-Nationalmannschaft.
Unter seiner Führung gewann das
russische U17-Team bei der U17-Europameisterschaft 2015 in Bulgarien Bronze und
erreichte so die Endrunde der U17-Weltmeisterschaft 2015 in Chile. Zudem war er
Cheftrainer von Achmat Grosny und zuletzt
der russischen U20-Auswahl.
„Die zweite Nationalmannschaft zu
betreuen ist zugleich eine große Ehre und
Verantwortung“, sagte Galaktionow. „Wir

haben uns einige sehr spannende und
anspruchsvolle Ziele gesetzt. Zunächst
müssen wir ein effizientes Team formen,
das sich durch seinen eigenen Spielstil und
Teamgeist auszeichnet. Wir müssen unser
Bestes geben und gute Ergebnisse erzielen.“
Michail Galaktionow und sein Team
haben ein großes Ziel: Sie wollen die
Endrunde der U21-Europameisterschaft
2021 in Ungarn und Slowenien erreichen.
In der Qualifikation treffen die Russen in
Gruppe 5 auf Bulgarien, Estland, Lettland,
Polen und Serbien, wobei sie am 6. September mit einem Heimspiel gegen Serbien
beginnen.

SCHOTTLAND

Mikhail Shapaev, RFS

EKATERINA GRISCHENKOWA

Michail Galaktionow

„Wir werden es mit starken Teams in einer
interessanten Gruppe zu tun bekommen“,
so Galaktionow. „Wir erwarten schwierige
Spiele, müssen unsere Gegner sorgfältig
analysieren und uns seriös auf jedes Spiel
vorbereiten. Vor allem müssen wir aber in
bester Verfassung sein.“
www.scottishfa.co.uk

UNGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT DANK
TRIKOT-SPENDEN
CRAIG WRIGHT
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gerufen. Das Programm war so erfolgreich, dass die Müllhalde geräumt werden
konnte. Die Kinder haben nicht viel
Kleidung, also gaben wir ihnen schottische
Trikots, die nicht gebraucht wurden.
Daraus wurde ihre Schuluniform, die sie
nun mit Stolz tragen.“
Fleming hat guten Grund, stolz auf die
Verbindung zwischen den Ländern zu sein,
die durch dieses Engagement zustandege-

kommen ist. Er hofft, dass der Fußball auch
die nächste Generation inspiriert.
„Der Fußballverband von Ruanda setzt
auf eine dauerhafte Verbindung mit uns
und der SFA. Sie möchten diese weiter
ausbauen. Es hat außerdem die Bekanntheit
Schottlands bei den Menschen in Ruanda
enorm gesteigert.“
„Es lässt die Herzen für Schottland höher
schlagen und das freut mich ungemein.“

Scottish FA

Eine Partnerschaft zwischen
Schottland und Ruanda erscheint
auf den ersten Blick vielleicht nicht
selbstverständlich, aber der Fußball spricht
eine gemeinsame Sprache und schafft eine
starke Verbindung zwischen den beiden
Ländern.
Fußballbegeisterte Kinder in dem
ostafrikanischen Land profitieren von
Trikots, die in Schottland nicht zum Einsatz
gekommen sind. König Fußball fasziniert in
Kigali und Glasgow gleichermaßen.
„Ich war im Vorjahr bereits mit einer
Gruppe von Trainern des Tranent Community Club in Ruanda unterwegs, die zuvor mit
Jugendakademien in Kigali zusammengearbeitet hatten“, so Mark Fleming, Kaplan
des Schottischen Fußballverbandes (SFA).
„Wir haben eine Gruppe von Kindern
besucht, die auf einer Müllhalde lebte und
sämtlichen Gefahren schutzlos ausgesetzt
war. Wer nur herumlungerte, kam ins
Gefängnis. Diese Kinder mussten sich
durchboxen.“
„Ich engagiere mich für die Organisation
Comfort International. Wir haben ein
Förderprogramm für diese Kinder ins Leben

MITGLIEDSVERBÄNDE

SCHWEDEN

www.svenskfotboll.se

MENSCHENRECHTE: DELEGATION IN KATAR
Eine Delegation bestehend aus
Mitgliedern nordischer Fußballverbände und Gewerkschaften ist nach Katar
gereist, um sich in Sachen Menschenrechte
und Arbeitsbedingungen zu informieren.
Die Gruppe hat sich mit Vertretern der
Internationalen Arbeitsorganisation sowie
von Menschenrechtsorganisationen und
katarischen Behörden getroffen. Daneben
hat es auch Begegnungen mit Arbeitsmi
granten in Katar gegeben. Auf dieser Reise
konnte an einen ersten Besuch im Jahr 2016
angeknüpft werden. „Es sind Fortschritte zu
verzeichnen“, sagte SvFF-Vizepräsident
Jörgen Eriksson. „Aber es gibt weiterhin
viele Baustellen, die angegangen werden
müssen.“
Außerdem wurde Janne Andersson,
Nationaltrainer der Männer, im Januar an
der diesjährigen schwedischen Sportgala als

Bildbyrån

JAKOB KAKEMBO ANDERSSON

Jörgen Eriksson, Johan Lindholm (Byggnads-Präsident) und Håkan Sjöstrand (SvFF-Generalsekretär).

Trainer des Jahres ausgezeichnet. Andersson
hatte die „Tre Kronor“ bei der WM im
letzten Jahr bis ins Viertelfinale geführt. Die
schwedische Sportakademie begründete

SCHWEIZ

ihre Wahl damit, dass „das schwedische
Team unter der Leitung von Andersson
neue Höhen erreicht und damit immer
wieder für Überraschungen gesorgt hat“.
www.football.ch

„WIR WOLLEN AUCH DIE BESTEN SCHLAGEN“
PIERRE BENOIT

SFV

Im September vergangenen
Jahres, nachdem der Wegzug
der bisherigen Trainerin des
Frauen-Nationalteams, Martina Voss-Tecklenburg, feststand, veröffentlichte der
Schweizerische Fußballverband eine
Nils Nielsen

Meldung, die nur auf den ersten Blick
überraschte.
Man soll den Tag zwar bekanntlich nicht
vor dem Abend loben, doch bei näherer
Betrachtung wurde schon bald einmal klar,
dass der SFV einen dicken Fisch an Land
gezogen hatte. Nils Nielsen, der seine
Spielerkarriere wegen Verletzungen schon
früh beenden musste, bringt Erfahrung aus
dem Elitenachwuchs im dänischen Klubfußball und aus verschiedenen Nachwuchs-
Nationalteams mit. Deshalb war es logisch,
dass der dänische Verband an ihn dachte,
als es vor sechs Jahren galt, ein Vakuum an
der Spitze des Frauen-Nationalteams zu
schließen. Nielsen sagte zu und erreichte mit
Dänemarks Frauen bei der Women’s EURO
2017 überraschend das Endspiel.
Seit dem 1. Dezember vergangenen
Jahres ist Nielsen nun topmotivierter Coach
des Schweizer Frauen-Nationalteams, mit
dem er hohe Ziele verfolgt. „Wir haben viele
junge Spielerinnen mit großem Potenzial.
Deshalb muss es unser Ziel sein, in einigen

Bereichen so gut zu werden, dass wir auch
die Besten schlagen können.“ Nielsen hat
auch festgestellt, dass die Schweizer
Frauen in den letzten Jahren nicht nur
große Fortschritte erzielt, sondern auch
beachtliche Erfolge erreicht haben. „Die
Schweiz hat bereits viel erreicht, weil sie
über viele außerordentlich gute Spielerinnen verfügt. Wir wollen versuchen, mit
dem Ball wunderschöne Sachen zu
machen, den Ball mehrheitlich besitzen
und schöne Tore erzielen, so, dass sich die
Schweizer Fußballfans in Zukunft um die
Tickets reißen, wenn wir zuhause spielen.“
Auch was die Zukunft des gesamten
Frauenfußballs betrifft, hat Nils Nielsen
bereits Ideen. „Wir müssen darauf achten,
dass Frauen, die ihre aktive Karriere
beenden, dem Schweizer Fußball in
anderer Form erhalten bleiben, damit ihr
Wissen nicht verloren geht. Gelingt uns
dies, machen wir einen weiteren Schritt,
um den Frauenfußball in der Schweiz noch
populärer zu machen.“
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SERBIEN

www.fss.rs

VIELVERSPRECHENDE ZUKUNFT
Der Serbische Fußballverband (FSS)
hat jüngst eines seiner traditionellen Wintercamps abgehalten. 120
Nachwuchsspieler kamen in der Talentschmiede zusammen. Hier erhalten sie
das nötige Rüstzeug, um in der serbischen Nationalmannschaft brillieren zu
können. Das Camp fand vom 10. bis zum
21. Januar in Stara Pazova statt und war
ein Erfolg auf ganzer Linie. Das Trainerteam wurde durch Koordinator Borislav
Cvetković geleitet und arbeitete unter
Aufsicht von Projektmanager Dalibor
Zorko nach einer neuen Methode.
Die Methode ist Teil eines neuen
Projekts, mit dem bezweckt wird, neben
talentierten und gesunden Fußballern
auch gefestigte Persönlichkeiten hervor-

zubringen. Nebst gezieltem Training
beinhaltet die Methode auch schulischen Unterricht und Pflichtelemente
des Lehrplans, darunter regelmäßiges
Lesen. Die Vorgehensweise orientiert
sich in dieser Hinsicht an den erfolgreichsten Ländern Europas, in denen
Ausbilder allesamt den Stellenwert von
Bildung während und nach der
Spielerkarriere betonen.
Stargast des Camps war der serbische
Nationalspieler Antonio Rukavina, der
die Winterpause nutzte, um sich im
FSS-Sportzentrum fitzuhalten. Die
Jungen waren begeistert von der
Begegnung und lauschten seinen
wertvollen Ratschlägen.
FSS-Sportdirektor Darko Kovačević

SLOWAKEI

FSS

MIRKO VRBICA

und Jugendtrainer Goran Vasilijević
begleiteten die Umsetzung der neuen
Methode, die Bestandteil der langfristigen Vision ist, eine serbische Fußballschule zu gründen. Das diesjährige Camp hat
ihnen vor Augen geführt, dass die
Zukunft des serbischen Fußballs vielversprechend ist.
www.futbalsfz.sk

SLOWAKISCHER FUSSBALL TRAUERT UM
JOZEF ADAMEC
Der Fußballhimmel hat eine
weitere Legende aufgenommen.
Jozef Adamec, einer der größten
Spieler aller Zeiten und ein außergewöhnlicher Trainer, verstarb am 24. Dezember
2018 – ein durchaus passendes Datum für
eine so besondere Persönlichkeit.
Der am 26. Februar 1942 in Vrbové
geborene Adamec war einer der Leistungsträger in den goldenen Zeiten von
Spartak Trnava und spielte eine entscheidende Rolle bei den fünf tschechoslowa
kischen Meistertiteln des Klubs Ende der
1960er-, Anfang der 1970er-Jahre sowie
beim Erreichen des Halbfinales des
Europapokals der Landesmeister 1968/69.
Auf dem Platz war Adamec kein Leisetreter, denn er liebte den Fußball und hasste
Ungerechtigkeit. So fand er sich häufig
mitten in verbalen und non-verbalen
Konflikten wieder, verteidigte jedoch
immer stolz die Wahrheit und blieb ein
entschiedener Verfechter des Rechts auf
freie Meinungsäußerung.
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Er erwarb sich den Respekt von Generationen von Fans, auch aus dem gegnerischen Lager, das aufgrund seiner
zahlreichen Treffer nur allzu oft den
Kürzeren ziehen musste. Adamec wurde
insgesamt sieben Mal tschechoslowakischer Landesmeister: zweimal mit
Dukla Prag sowie fünfmal mit Spartak
Trnava. Die Fußballwelt wird sich an
Adamec auch wegen seines Hattricks
gegen Brasilien am 23. Juni 1968 im
Štadión Tehelné pole in Bratislava stets
erinnern.
In 396 Erstligabegegnungen erzielte
Adamec 170 Treffer und war viermal
Torschützenkönig der Liga. Bei 44 Einsätzen für die Tschechoslowakei traf er
14 Mal für sein Land und gehörte zur
tschechoslowakischen Auswahl, die bei
der WM 1962 Zweiter wurde. Er ist
Mitglied der slowakischen Ruhmeshalle
und wurde in einer Umfrage nach dem
Spieler des Jahrhunderts auf den zweiten
Platz gewählt. Nach seiner aktiven

SFZ

PETER ŠURIN

Spielerkarriere trainierte er eine Reihe
von slowakischen, tschechischen und
österreichischen Klubs und war von 1998
bis 2001 als Trainer der slowakischen
Nationalelf im Einsatz.
„Würde er heute spielen, wäre er Teil
des Kaders des FC Barcelona“, sagte der
ehemalige Spieler und Fußballexperte
Martin Poljovka.
Er war schlicht eine lebende Legende –
ein unvergleichliches Talent und ein
unvergesslicher Spieler.

MITGLIEDSVERBÄNDE

SPANIEN

www.rfef.es

SPANIENS FRAUEN SIND NICHT AUFZUHALTEN
PRESSESTELLE

diesen Erfolgen in nichts nach, denn sie
qualifizierte sich nach acht von acht
möglichen Siegen für die Frauen-WM 2019
in Frankreich.
Es ist sicher kein Zufall, dass diese
spektakulären sportlichen Erfolge parallel
zu einem größeren gesellschaftlichen

RFEF

Unaufhaltsam. Es gibt derzeit kein
besseres Wort, um den Frauenfußball in Spanien zu beschreiben.
2018 gewann Spanien die U17-Frauen-WM,
wurde Zweiter bei der U20-Frauen-WM und
holte die Trophäe bei der U19-Frauen-EM.
Auch die A-Nationalmannschaft steht

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Wandel mit Blick auf die Geschlechterrollen in Spanien zu verzeichnen sind. Die
Spiele der spanischen Frauen-Auswahlen
wurden von so vielen Zuschauern besucht
wie noch nie, die Anzahl registrierter
Spielerinnen hat sich in den letzten Jahren
verdoppelt und immer mehr Frauen
nehmen führende Positionen im
Spanischen Fußballverband (RFEF) ein.
Diese aktuelle sportliche Erfolgswelle
begann mit der Wahl des neuen
RFEF-Präsidenten Luis Rubiales, der sich
entschieden für die Förderung des Frauenfußballes einsetzt. Diese institutionelle
Unterstützung hat auch die Erfolge auf
dem Rasen befeuert. Der spanische
Frauenfußball steht mittlerweile deutlich
mehr im Blickpunkt und verfügt auch
über größere Ressourcen.
Das Engagement der RFEF für den
Frauenfußball ist eindeutig: Es gibt keinen
Weg zurück, der Frauenfußball ist
gekommen, um zu bleiben.
www.fotbal.cz

EINE ÄUSSERST ERFOLGREICHE
PARTNERSCHAFT
Am 14./15. Dezember kamen knapp
60 Delegierte aus 38 Ländern am
Sitz des Tschechischen Fußballverbands (FAČR) zur 14. Europäischen
Fußballkonferenz von Special Olympics
zusammen, um sich im Bereich Fußball für
Menschen mit geistiger Behinderung
gegenseitig zu unterstützen und zu
motivieren.
Die FAČR arbeitet seit 2014 mit Special
Olympics – einer globalen Bewegung, die
sich für Sportler mit geistiger Behinderung
einsetzt – zusammen und blickt seither auf
zahlreiche Erfolge zurück, darunter die
Erhöhung der Mitgliederzahlen, neue
Schulungsprogramme für Trainer und eine
deutliche Verbesserung der Ausrüstung.
Diese Arbeit blieb auch auf europäischer
Ebene nicht unbemerkt und so wurde der

FACR

MICHAL BLAŽEJ

tschechische Ableger von Special Olympics
2018 mit einer Auszeichnung der UEFA-Stiftung für Kinder gewürdigt.
Bei der Konferenz im Dezember wurden
neben zahlreichen Präsentationen und
praktischen Vorführungen auch Sonderprei-

se an drei Fußballverbände in Anerkennung
ihrer Arbeit mit Special Olympics verliehen.
Einer dieser Verbände war die FAČR, die
somit eine weitere Anerkennung ihrer
engen und intensiven Zusammenarbeit mit
Special Olympics erhielt.
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www.tff.org

TÜRKISCHE U16-AUSWAHL ENTSCHEIDET
20. AEGEAN CUP FÜR SICH
Dieses Jahr begrüßte der Türkische
Fußballverband (TFF) die U16-Nationalteams aus Albanien, Aserbaidschan, England, der EJR Mazedonien,
Moldawien, Russland, Spanien und der
Türkei zur 20. Ausgabe seines internationalen Juniorenturniers, dem „Aegean Cup“.
Die Veranstaltung fand auf dem Trainingsgelände des türkischen Klubs Altınordu Izmir
in Torbalı sowie im Stadion von Tire statt.
Der Zweitligaverein ist bekannt für seine
Beiträge zur Entwicklung des Juniorenfußballs.
Mit dem 2:0-Sieg gegen Spanien im
Finale entschied die Türkei das Turnier
bereits zum neunten Mal für sich.
Ömer Faruk Beyaz erzielte beide Treffer
und wurde als Mann des Spiels ausgezeichnet, während Englands Liam Delap mit fünf
Treffern Torschützenkönig des Turniers
wurde. Die Fairplay-Auszeichnung ging
ebenfalls an England.
1999 wurde das Turnier erstmals unter
dem Namen des ehemaligen Topscorers der

TFF

EGE ERSÖZ

türkischen Süper Lig, Bora Öztürk, ausgetragen. 2002 wurde es in den Aegean Cup
umbenannt und gehört mittlerweile zu den
wichtigsten Veranstaltungen der TFF im
Bereich Juniorenfußball, bei der Nachwuchsspieler die Gelegenheit haben, sich bei einem
Freundschaftsturnier international zu
messen.

WALES

Frankreich gehört zu den häufigsten
Teilnehmern und konnte die Trophäe
sechs Mal in die Höhe stemmen, davon
fünf Mal in Folge. Griechenland klassiert
sich mit zwei Turniersiegen auf Platz 3 der
ewigen Bestenliste, während Russland, die
USA und die Ukraine den Pokal jeweils
einmal gewonnen haben.

www.faw.cymru

KRÖNENDER ABSCHLUSS FÜR WALISISCHEN
CFM-KURS
Am 12. Dezember fand im Celtic
Manor Resort eine Abschlussfeier
für Absolventen der walisischen
Ausgabe des UEFA-Zertifikats in Fußballmanagement (CFM) statt. Kursteilnehmer des
Walisischen Fußballverbands (FAW), des
FAW Trust und zahlreicher anderer
europäischer Fußballverbände konnten
gemeinsam mit den CFM-Kursleitern sowie
den Dozenten, Professor Jean-Loup
Chappelet und dem walisischen Nationalcoach Ryan Giggs ihre Lernerfolge feiern.
Im Laufe der Zeit haben viele Mitarbeitende der FAW und des FAW Trust den
prestigeträchtigen UEFA-Kurs erfolgreich
abgeschlossen. Zum ersten Mal richtete
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FAW

MELISSA PALMER

Wales den Kurs aus – ein deutliches Zeichen
für die Absicht, aktiv in die Weiterbildung
des Personals der FAW und des FAW Trust
zu investieren.
Dieses UEFA-Zertifikat wird in Zusammenarbeit mit der Universität Lausanne, Schweiz,
angeboten. Im Rahmen des Kurses werden
Online-Module mit drei Präsenzseminaren
kombiniert, die von Experten aus Wissen-

schaft und Berufspraxis geleitet werden.
Jeder Kursteil setzt einen anderen Schwerpunkt im Bereich des Fußballmanagements.
Der neunmonatige Kurs eröffnete den
Mitarbeitenden der FAW und des FAW Trust
die Möglichkeit, sich anhand von Fallstudien
aus ganz Europa über die bewährten
Vorgehensweisen zu informieren. Darüber
hinaus konnten sie bestehende Verbindungen mit anderen Mitgliedern des europäischen Fußballs stärken. Die Absolventen
betonten die wertvollen Erfahrungen, die sie
im Rahmen dieses Kurses sammeln konnten,
und empfahlen Mitarbeitenden anderer
Verbände, es ihnen bei Gelegenheit
gleichzutun.

NACHRUF

NACHRUF AUF PIERRE DELAUNAY
Die UEFA und der europäische Fußball trauern um eine starke Persönlichkeit aus den
Anfangsjahren des Dachverbands: Pierre Delaunay, der zweite Generalsekretär der UEFA,
ist am 24. Januar im Alter von 99 Jahren verstorben.

Presse Sports

P

ierre Delaunay diente der UEFA von
1956 bis 1959 als Generalsekretär.
Er folgte auf seinen Vater Henri
Delaunay, der das Amt seit der Gründung
der UEFA im Juni 1954 innegehabt hatte.
Der Franzose übte das Amt nach dem
Tod seines Vaters im November 1955
bis zu seiner offiziellen Ernennung
beim UEFA-Kongress 1956 in Lissabon
kommissarisch aus.
Pierre Delaunay folgte seinem Vater
auch als Generalsekretär des Französischen Fußballverbands (FFF) nach und
teilte sich seine Zeit zwischen der FFF
und der UEFA auf, für die er unter dem
ersten UEFA-Präsidenten Ebbe Schwartz
(Dänemark) diente. Da die UEFA noch
nicht über einen eigenen Verbandssitz
verfügte, verrichtete er beide Ämter vom
selben Büro in Paris aus. „Mein Vater
hatte mich bestens in die Welt des
Fußballs eingeführt. So war ich gut auf
diese Rolle vorbereitet“, erklärte Delaunay.
Pierre Delaunay war ein entschiedener
Verfechter des Traums seines Vaters, einen
europäischen Nationalmannschaftswettbewerb zu schaffen. Dieser wurde im Juni
1958 mit der Austragung des ersten
Europapokals der Nationen verwirklicht,
ein Wettbewerb, der später in Fußball-
Europameisterschaft umbenannt werden
sollte. Unter ihm als Generalsekretär
machte die UEFA gewaltige Fortschritte
und gewann in ihrer Rolle als Dachverband des europäischen Fußballs an
Glaubwürdigkeit und Respekt.
Als die UEFA 1960 ihren Sitz von Paris
nach Bern verlegte, beschloss Pierre
Delaunay, in Frankreich zu bleiben und
weiter für den französischen Verband tätig
zu sein. Sein Nachfolger als UEFA-Gene
ralsekretär wurde der Schweizer Hans
Bangerter. Pierre Delaunay blieb bis 1962
Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und
bis 1969 Mitglied der Organisationskommission für die Fußball-Europameisterschaft. Nachdem er sich im selben Jahr
auch aus der FFF zurückgezogen hatte,
eröffnete Pierre Delaunay ein Antiquitätengeschäft in Versailles.

Er blieb der UEFA als Mitglied des
Freundeskreises der Ehemaligen, dem
frühere Kommissionsmitglieder der
Europäischen Fußballunion angehören,
zeitlebens eng verbunden. Auch der
aktuelle UEFA-Generalsekretär Theodore
Theodoridis würdigt seinen Vorgänger:
„Pierre Delaunays Glaube an Einheit und
an die Macht des Fußballs ist bis heute in
der Organisation, der er diente, spürbar. Er

war eine der führenden Kräfte bei der
Einführung der heutigen Fußball-Europa
meisterschaft, die aus der Vision seines
Vaters entstand. Da fügt es sich gut,
dass zum 60-jährigen Jubiläum des
Wettbewerbs im kommenden Jahr die
Einheit Europas in nie dagewesener Form
gefeiert werden wird. Diese EURO wird
eine wunderbare Hommage an alles sein,
wofür er stand.“
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GEBURTSTAGE IM MÄRZ
1

FREITAG

Peter Frymuth
(Deutschland)
Benny Jacobsen
(Dänemark)
Luis Medina Cantalejo
(Spanien)
Christian Musenga
(Italien)

10

SONNTAG

Diana Andersen
(Dänemark) 50 Jahre
Jasmin Baković
(Bosnien-Herzegowina)
Mateo Beusan (Kroatien)
Ilkka Koho (Finnland)

19

DIENSTAG

2

5 DIENSTAG

6 MITTWOCH

7

Alexandr Gwardis
(Russland)
Jenni Kennedy
(England)
Damir Vrbanović
(Kroatien) 60 Jahre

Zbigniew Boniek
(Polen)
Alexandru Deaconu
(Rumänien)
Andy Gould (Schottland)
Carolin Greiner Mai
(Deutschland)
Hans Lorenz
(Deutschland)

Patrick McGrath
(Republik Irland)

Zoran Bahtijarević
(Kroatien)
Crawford Wilson
(Nordirland)

Dan Ashworth
(England)
Boris Durlen (Kroatien)
Itschko Losew (Bulgarien)
Hervé Piccirillo
(Frankreich)

Tomás Gea (Andorra)
Dušan Maravić
(Serbien) 80 Jahre

11

12

13

14

15

16

SAMSTAG

MONTAG

3

SONNTAG

DIENSTAG

4

MONTAG

MITTWOCH

Vito Di Gioia (Italien)
Lucien Kayser
(Luxemburg)
Olga Schukowska
(Ukraine)

Jean-François Crucke
(Belgien) 70 Jahre
Miroslav Vitković
(Kroatien)

Thomas Partl
(Österreich)

20

21

22

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Mark Bos (Niederlande)
Claude Kremer
(Luxemburg)
Ronald Zimmermann
(Deutschland)

Sándor Csányi (Ungarn)
Edward Foley
(Republik Irland)

Jim Boyce
(Nordirland)

Helmut Fleischer (GER)
Pascal Garibian (Frankreich)
Chris Georghiade (Zypern)
Michail Kassabow (BUL)
Ginés Meléndez (Spanien)
Andrew Niven (SCO)
Hugo Quaderer (LIE)
Gabriele Tomassi (Italien)
Luca Zorzi (Schweiz)

28

29

30

31

DONNERSTAG

Pal Bjerketvedt
(Norwegen)
Pavel Cebanu
(Moldawien)
Lamprini Dimitriou
(Griechenland) 30 Jahre

FREITAG

SAMSTAG

Bernadette Constantin (FRA) William Hugh Wilson
Bernardino González
(Schottland)
Vázquez (Spanien)
Sanna Pirhonen (Finnland)
Edgar Obertüfer (Schweiz)
Christina Saß (Deutschland)
Ignacio Sitges Serra (ESP)
Alan Snoddy
(Nordirland)

DONNERSTAG

FREITAG

Neil Jardine
(Nordirland) 50 Jahre
Lucia Knappková
(Slowakei)
Nikola Prentić
(Montenegro)

Götz Dimanski
(Deutschland) 60 Jahre
Ari Lahti (Finnland)
Robert Małek (Polen)
Michael Thomas Ross
(Nordirland)

23

24

SAMSTAG

SONNTAG

DONNERSTAG

SAMSTAG

Carlos Velasco Carballo
(Spanien)

25

MONTAG

Michael Kirchner
(Deutschland) 50 Jahre

Dejan Dimovski (MKD)
Gianni Infantino (ITA/SUI)
Franz Krösslhuber (AUT) 70 Jahre
Andrea Lastrucci (ITA)
Mirosław Malinowski (POL)
Hilda McDermott (IRL)
Mahmut Özgener (TUR)
Fernando Ruiz Hierro (ESP)
Outi Saarinen (FIN)

SONNTAG

Richard Havrilla
(Slowakei)
Marina Mamajewa
(Russland)
Matteo Simone
Trefoloni (Italien)

GEBURTSTAGE IM APRIL
1

MONTAG

Christina Wolff
(Deutschland) 30 Jahre

10

MITTWOCH

Eduard Kindle
(Liechtenstein)
Gordon Pate
(Schottland)
Zoran Petrović (Serbien)
Panagiotis Tsarouchas
(Griechenland)

19

FREITAG

Elena Charina
(Russland) 40 Jahre
Norman Darmanin
Demajo (Malta)
Virgar Hvidbro
(Färöer-Inseln)
Johan Timmermans
(Belgien)

28

SONNTAG

Juri Sapisotzki
(Ukraine)

2

DIENSTAG

3

MITTWOCH

Kevin Azzopardi (Malta)
Elisabeth Derks
(Niederlande)
Márton Dinnyés
(Ungarn)
Dejan Filipović (Serbien)
Michael Sjöö (Schweden)

Dennis Cruise
(Republik Irland)
Kaj Østergaard
(Dänemark)
Yoav Strauss (Israel)
Martin Sturkenboom
(Niederlande)
Emil Ubias (Tschechien)

11

12

DONNERSTAG

FREITAG

Pierre Dumarché
(Frankreich)
Umberto Gandini
(Italien)
Viktoria Marosawa
(Belarus)
Kristiaan Van Der
Haegen (Belgien)

António José
Fernandes Cardoso
(Portugal)
Rodger Gifford
(Wales)
Valeriu Ioniță
(Rumänien)
Neil Morrow
(Nordirland)

20

21

SAMSTAG

SONNTAG

Michael Argyrou
(Zypern)
Nenad Santrač
(Serbien) 50 Jahre
Jean-Luc Veuthey
(Schweiz)

Alexandru Burlac
(Moldawien)
Marc Lesenfants
(Belgien) 70 Jahre
Vitor Pereira (Portugal)
Martinus van den
Bekerom (Niederlande)
Tomislav Vlahović
(Kroatien)

29

30

MONTAG

Gudmunder Ingi
Jónsson (Island) 70 Jahre

DIENSTAG

4

DONNERSTAG

5

FREITAG

6

SAMSTAG

7

SONNTAG

Marco Casagrande
(Finnland)
Christian Kofoed
(Dänemark)
Alex Miescher
(Schweiz)
Eamon Naughton
(Republik Irland)

Snježana Fočić (Kroatien)
Momir Djurdjevac
Vencel Tóth (Ungarn)
(Montenegro)
Jan Ekstrand (Schweden)
Petteri Kari (Finnland)
Aleksandra Pejkovska
(EJR Mazedonien) 40 Jahre
Alexei Sorokin (Russland)

Vadims Ļašenko
(Lettland)

13

14

16

SAMSTAG

SONNTAG

15

MONTAG

DIENSTAG

Marcin Borski (Polen)
Edvinas Eimontas
(Litauen)
Paolo Piani (Italien)
Giovanni Spitaleri
(Italien)
Johan Verbist
(Belgien)

Octavian Goga (Rumänien)

Georgios Bikas
(Griechenland)
Erol Ersoy (Türkei)
Anders Hubinette
(Schweden)
Antonius van Eekelen
(Niederlande)

Manuel Enrique
Mejuto Gonzalez
(Spanien)

22

23

24

25

MONTAG

DIENSTAG

Claudine Brohet (Belgien) Mehmet S. Binnet
Jan Damgaard (Dänemark) (Türkei)
Morgan Norman
Prune Rocipon
(Schweden)
(Frankreich)
Rod Petrie (Schottland)
Roland Tis (Belgien)
Wolodimir Petrow
(Ukraine)
David Pugh (England)
İlker Yücesir (Türkei)

MITTWOCH

Nebojsa Ivković
(Serbien)
Sándor Piller (Ungarn)

DONNERSTAG

Nikolaos Bartzis (GRE)
Salustia Chato Cipres
(Andorra) 50 Jahre
Thomas Einwaller
(Österreich)
Dany Ryser (Schweiz)
Walentin Welikow
(Bulgarien)
Philippe Verbiest (Belgien)

AGENDA
8

FREITAG

Kris Bellon
(Belgien) 50 Jahre
Josep Lluis Vilaseca
Guasch (Spanien)

17

SONNTAG

Simeon Tsolakidis
(Griechenland)

9

SAMSTAG

Wladimir Aleschin (RUS)
Herbert Fandel
(Deutschland)
Otar Giorgadse (Georgien)
Henk Kesler
(Niederlande) 70 Jahre
Alexis Ponnet
(Belgien) 80 Jahre
Lennard van Ruiven (NED)

18

MONTAG

Paul Elliott (England)
Marcello Nicchi (Italien)
Marina Taschtschjan
(Armenien)

MÄRZ

APRIL

Sitzungen

Sitzungen

11.3.2019 in Nyon
Kommission für Frauenfußball

2.4.2019 in Nyon
HatTrick-Kommission

13.3.2019 in München
Auslosung der Endrunde des Regionen-
Pokals

2./3.4.2019 in London
„Equal Game“-Konferenz

15.3.2019 in Nyon
Auslosung der Viertel- und Halbfinalpaarungen der Champions League und der Europa
League

4.4.2019 in Nyon
Kommission für Stadien und Sicherheit
4.4.2019 in Dublin
Auslosung der Endrunde der U17-Europameisterschaft

Wettbewerbe

26

DIENSTAG

27

MITTWOCH

Gitte Holm (Dänemark)
José Antonio Casajús
Peter Schöttel (Österreich) (Spanien)
Armen Minasjan
(Armenien)
John Peacock
(England)

5./6. und 12./13.3.2019
Champions League: Achtelfinale (Rückspiele)

5.4.2019 in Bulgarien
Auslosung der Endrunde der U17-Frauen-
Europameisterschaft

7.3.2019
Europa League: Achtelfinale (Hinspiele)

12.4.2019 in Nyon
Klublizenzierungskommission

12./13.3.2019
Youth League: Achtelfinale

Wettbewerbe

14.3.2019
Europa League: Achtelfinale (Rückspiele)
20./21.3.2019
Women’s Champions League: Viertelfinale
(Hinspiele)
20.-26.3.2019
Qualifikationsspiele der U21-Europameisterschaft 2019-21

8

MONTAG

Clemens Burgstaller
(Österreich)
Jim Fleeting (Schottland)
Péter Hegyi (Ungarn)
Jewgeni Stolitenko
(Ukraine)

17

MITTWOCH

Charles Schaack
(Luxemburg)
Frances Smith
(Republik Irland)

9

DIENSTAG

Márton Esterházy
(Ungarn)
Ladislav Svoboda
(Tschechien)

18

DONNERSTAG

Alexander Remin
(Belarus)
Oğuz Sarvan
(Türkei)

2./3.4.2019
Youth League: Viertelfinale
9./10.4.2019
Champions League: Viertelfinale (Hinspiele)
11.4.2019
Europa League: Viertelfinale (Hinspiele)
16./17.4.2019
Champions League: Viertelfinale (Rückspiele)

21.-23.3.2019
Qualifikation zur EURO 2020: 1. Spieltag

18.4.2019
Europa League: Viertelfinale (Rückspiele)

24.-26.3.2019
Qualifikation zur EURO 2020: 2. Spieltag

20./21.4.2019
Women’s Champions League: Halbfinale
(Hinspiele)

26.-31.3.2019
Hauptrunde der U19-Futsal-Europameisterschaft
27./28.3.2019
Women’s Champions League: Viertelfinale
(Rückspiele)

26.-28.4.2019 in Almaty, Kasachstan
Endphase der Futsal Champions League
26.-29.4.2019 in Nyon
Endphase der Youth League
27./28.4.2019
Women’s Champions League: Halbfinale
(Rückspiele)
30.4./1.5.2019
Champions League: Halbfinale (Hinspiele)

FREITAG

Lucilio Batista
(Portugal)
Laurent Georges
(Frankreich)
Yariv Teper (Israel)

27

SAMSTAG

Jan Carlsen (Dänemark)
Frank Fontvielle
(Frankreich)
Marina Sbardella (Italien)
Edgar Steinborn
(Deutschland)

Getty Images
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