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UEFA-FRAUENWETTBEWERBE GRUSSWORT DES UEFA-PRÄSIDENTEN

Von der Elite bis zum Breitensport macht der Frauenfußball
derzeit auf und neben dem
Spielfeld beachtliche Fortschritte –
diesen Trend aufrechtzuerhalten, ist
eine der Prioritäten der UEFA.
Im Zuge der großartigen UEFA Women’s EURO 2013,
bei der viele neue Bestmarken aufgestellt und Maßstäbe
gesetzt wurden, stoßen die UEFA-Frauenwettbewerbe auf
wachsendes Interesse, insbesondere die prestigeträchtige
UEFA Women’s Champions League, in der sich die besten
Vereine und Spielerinnen Europas messen und die uns im
vergangenen Mai in Lissabon ein hochattraktives Finale
zwischen dem VfL Wolfsburg und Tyresö FF geboten hat.
Auch im Rahmen des innovativen UEFA-FrauenfußballEntwicklungsprogramms wird der Frauenfußball auf
dem gesamten Kontinent gefördert; die UEFA und die
Nationalverbände arbeiten eng zusammen, um eine solide
Infrastruktur zu schaffen und mehr Frauen und Mädchen in
verschiedenen Rollen für unseren Sport zu gewinnen. UEFA,
Verbände und Vereine arbeiten unermüdlich daran, die
Zuschauerzahlen im Frauenfußball zu steigern, nicht zuletzt
mittels kreativer Marketingkonzepte.
Bei den Juniorinnenwettbewerben ist ebenfalls ein
ermutigendes Interesse festzustellen, und bei den U17und U19-Endrunden 2013/14 in England, Wales und
Norwegen waren viele Stars von morgen zu sehen. Beide
Ausrichterverbände haben hervorragende Arbeit geleistet,
insbesondere was die Promotion der Turniere betrifft.
Diese internationalen UEFA-Förderwettbewerbe sind eine
äußerst wertvolle Erfahrung auf dem Karriereweg der
Nachwuchstalente.

Für junge Spielerinnen und Fans sind eigene Idole und
Vorbilder von entscheidender Bedeutung – die UEFA
Women’s Champions League ist dank der Akteure auf dem
Rasen die ideale Plattform dafür.
Auf viele dieser Themen wird in dieser Ausgabe
eingegangen; das Magazin liefert faszinierende Einblicke
in den Frauenfußball auf dem Spielfeld und hinter den
Kulissen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser
Erfolgsstory mitgewirkt und sich dafür eingesetzt haben,
dass der Frauenfußball eine solch glänzende Zukunft vor sich
hat – dabei denke ich nicht zuletzt an Karen Espelund, die
Vorsitzende der UEFA-Kommission für Frauenfußball.

Michel Platini
UEFA-Präsident
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UEFA-FRAUENWETTBEWERBE GESCHICHTE DES FRAUENFUSSBALLS

Eine unbekannte Geschichte
Seit jeher spielen Frauen Fußball, sie haben früh Mannschaften gebildet und
Zuschauer um sich geschart. Doch zwischenzeitlich galt der Frauenfußball als verpönt – die Spielerinnen mussten um ihren Sport kämpfen und gaben dabei nie auf.

Right: Germany winning the
UEFA Women’s EURO 2009
Below: Germany winning the
1991 championship
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Links: Die Mannschaftsführerinnen Frankreichs und Englands begrüßen sich in Herne Hill mit
einem Handschlag und einem Kuss auf die Wange. Unten links: Aufnahme des Spiels der Theatrical Ladies in Tottenham, Nord-London. Unten: Die französische Frauen-Nationalmannschaft
1921. Rechts unten: Der Preston Ladies Football Club in Aktion. Oben: Gruppenfoto des in
Preston, Lancashire, gegründeten Frauenfußballteams Dick, Kerr Ladies.

Frauen finden in der Geschichte fast keine Erwähnung,

ähnlichen Volksspielen teil. Im

so schrieb einst Virginia Woolf, englische Schriftstellerin

schottischen Inveresk liegen

der klassischen Moderne, und diese Feststellung trifft

Spielberichte aus dem späten

auch auf den Fußball zu. So waren die Frauen, die dazu

17. Jahrhundert vor, als Teams

beitrugen, den Fußball für beide Geschlechter zugänglich

aus verheirateten Frauen

zu machen, weder Heldinnen ihrer eigenen Zeit noch der

gegen Teams unverheirateter

Moderne. Die vorhandene Literatur zur Fußballgeschichte

Frauen antraten. Den

stammt aus der Feder von männlichen Autoren, und die

Berichten zufolge gewannen

Entstehung des Frauenfußballs ist zumeist auf kaum mehr

für gewöhnlich die

als ein episodenhaft und oberflächlich erzähltes Kapitel des

verheirateten Frauen.

großen Ganzen beschränkt.
Ein jeder, der in
In Geschichtsbüchern wird meist versucht, einzelne

der Geschichte des

Geschehnisse voneinander abzugrenzen und Verbindungen

Frauenfußballs

zwischen

diesen

herzustellen,

um

nachzuvollziehen,

stöbert,

wird

warum und wie es zu diesen kam. Doch im Frauenfußball

dasselbe

Foto

auf

ist ein solches Vorgehen schlicht nicht möglich.

Jahr 1895 stoßen und einen Seufzer der

aus

dem

Erleichterung ausstoßen – endlich ein kokreter Anhaltspunkt.
Der Frauenfußball kann auf keine durchgehende Historie

Nettie Honeyball war eine beeindruckend anmutende Frau

zurückblicken, da der Sport immer wieder im Geheimen

in voller Fußballmontur mit einer weiten, in eine Pumphose

ausgeübt werden musste, um weiterhin bestehen zu können.

gesteckten Bluse; die Hosenenden steckten wiederum in

Aufgrund der lange Zeit fehlenden Strukturen sind kaum

Schienbeinschonern, die in einem Paar schwerer Schuhe

Annalen und historische Einzelheiten bekannt. Die Zeitleiste

verschwanden, wie sie damals auch Männer trugen. Mit

verläuft gestrichelt und unregelmäßig. Wo soll man bei der

ihrer aufrechten Haltung und dem zurückgebundenen,

Suche nach den Ursprüngen des Frauenfußballs also beginnen?

gewellten schwarzen Haar wirkt sie sehr entschlossen – und
das war sie auch.

Es ist erwiesen, dass Frauen bereits ebenso lange Fußball
spielen wie Männer, wie anhand von chinesischen Fresken

Das Foto wurde in der Zeitschrift „Sketch Magazine“ im

aus den Jahren 25 bis 220 nach Christi Geburt erwiesen ist.

Rahmen eines Berichts zum Aufkommen eines „anscheinend

Überlieferungen zufolge nahmen Frauen im Frankreich des

neuen Phänomens“ veröffentlicht. Im Jahr vor Erscheinen des

zwölften Jahrhunderts an fußball-

Bildes hatte Nettie Honeyball den „British Ladies’ Football
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Club“ gegründet, dessen erklärtes Ziel es war, der Welt zu
beweisen, „dass Frauen nicht die nutzlosen Schmuckfiguren
sind, als die sie von Männern hingestellt werden“.

Der Englische Fußballverband
(FA) vermutete finanzielle

Die glühende Verfechterin des Frauenwahlrechts und des

Unregelmäßigkeiten

Rechts auf die Wahl ins Parlament begann rasch mit der

den Dick, Kerr Ladies und

bei

Organisation des „Ersten Frauen-Fußballspiels“, wie es auf den

sah sich „gezwungen“, seine

Flugblättern hieß. Bei diesem Spiel in Crouch End in Middlesex

Meinung

traten zwei Teams aus Nord- und Südengland gegeneinander

das

an; der Norden gewann mit 7:1. Tausende Zuschauer waren zu

„nicht geeignet“ sei und nicht

dieser Partie gekommen, doch der „Sketch“ berichtete, dass die

gefördert

Bemühungen der Spielerinnen „mit größtem Mitleid“ verfolgt

diesem Zeitpunkt waren 25 Jahre

worden seien und sich die Besucher bereits vor der Halbzeit auf

vergangen,

den Heimweg gemacht hätten. Die Zeitschrift schlussfolgerte,

den Frauenfußball als „unpassend“ erklärt hatte, doch

dass Jedem klar sein müsse, dass Mädchen „völlig ungeeignet für

die Missbilligung war unverändert geblieben. In der Folge

den ruppigen Umgang auf dem Spielfeld“ seien; es wurde vom

wurde allen FA-Mitgliedsvereinen verboten, ihre Spielfelder

Fußball als „Leibesübung im heimischen Garten“ abgeraten, als

für Frauen zugänglich zu machen.

kundzutun,

Fußballspiel

für

werden
seit

der

dass
Frauen

solle.

Zu

„Sketch“

„öffentliches Vergnügen“ wurde er gar verurteilt.
Im Fahrwasser der zahlreichen Benefizspiele wäre es der
Und doch entwickelte sich der Frauenfußball gerade im

ideale Zeitpunkt gewesen, um den Beginn einer Ligastruktur

heimischen Garten weiter – nur dass es sich genaugenommen

einzuläuten, doch stattdessen konnten die Frauenteams nicht

um einen Hinterhof handelte, und zwar denjenigen des

mehr ohne Weiteres Spielfelder und Schiedsrichter finden.

Straßenbahnbauers Dick, Kerr & Co. Ltd, der die Stromleitungen

Wie zahlreiche andere Teams, von denen nur wenige in den

auf der Strecke zwischen Liverpool und Southport verlegt

Annalen auftauchen, wollten die Dick, Kerr Ladies um jeden

hatte. Im Ersten Weltkrieg wurde das Werk dann in eine

Preis weiterspielen, ihr Wille wurde jedoch gebrochen. Und

Munitionsfabrik umgewandelt. Der Name Nettie Honeyball war

hier verläuft sich die Spur. Man kann sich gut vorstellen, dass

auch zu dieser Zeit noch völlig unbekannt, der British Ladies’

Frauen auch weiterhin in Parks, auf der Straße, im Garten und

Football Club war schon seit Langem wieder aufgelöst worden.

in Hinterhöfen Fußball spielten. Doch dies ist nicht belegt,

Doch im Hinterhof der Fabrik von Dick, Kerr & Co. in Preston,

denn wer hätte solche Aktivitäten schriftlich festhalten sollen?

wo der Krieg für einen Zuwachs an Arbeiterinnen gesorgt
hatte, kickten diese in ihren Teepausen mit den Lehrlingen.

Zu der damaligen Zeit konnte niemand wissen, dass Geschichte
geschrieben wurde – durch die Entschlossenheit der Frauen,

Die Arbeiterinnen entdeckten ihre Freude am Fußball und

entgegen aller Widerstände Fußball zu spielen; wenn auch

wurden immer besser. Ein technischer Zeichner der Fabrik

nicht auf der großen Bühne, dann doch wenigstens auf

wurde ihr Trainer, und Weihnachten 1917 traten sie infolge

lokaler Ebene. Die nächste Station auf der gestrichelten

des kriegsbedingten Männermangels zu ihrem ersten

Zeitleiste im Frauenfußball ist das Mailand der Dreißigerjahre,

Benefizspiel an. Dieses wurde auf Plakaten als „Große

wo in der Via Stoppanian 12 die Frauenfußballgruppe

Weihnachtsaktion“ angekündigt, und beim 4:0-Sieg der Dick,

„Gruppo Femminile Calcistico“ ins Leben gerufen wurde,

Kerr Ladies sahen 10 000 Interessierte zu. Drei Jahre später,

die damaligen Berichten zufolge in Röcken auf dem Platz

am zweiten Weihnachtsfeiertag 1920, versammelten sich zum

standen. Doch in Italien kamen erst ab 1946 in Triest weibliche

Spiel der St Helen’s Ladies 53 000 Zuschauer im Goodison Park

Fußballteams auf. Hier machen wir wieder einen Zeitsprung,

in Liverpool; weitere 10 000 Fans mussten vor den Toren des

dieses Mal in die Niederlande, wo 1955 die Dutch Ladies’

vollen Stadions verharren.

Soccer Association gegründet wurde – auch wenn der
Königliche Niederländische Fußballverband (KNVB) seinen

Zu dieser Zeit wurde der Frauenfußball immer beliebter. In

Mitgliedsvereinen diesbezüglich die Anweisung gab, Frauen

den Vereinigten Staaten wurden Fußballteams an Frauen-

ihre Einrichtungen nicht zugänglich zu machen. In Deutschland

Colleges gegründet. 1916 wurde in Frankreich die erste

war die Entwicklung dieselbe – die von Männern geführten

Frauenmannschaft ins Leben gerufen. Wenig später machte

Verbände wollten nicht, dass Frauen Fußball spielten.

sich ein französisches Team auf Einladung der Dick, Kerr
Ladies auf den Weg nach England, die Rückspiele wurden

In Dänemark hingegen ist belegt, dass ab 1964 Frauenfußball

auf dem Kontinent ausgetragen. Auch in Frankfurt wurde

gespielt wurde und dieser ab den späten Sechzigerjahren

Frauenfußball gespielt. Bis 1921 waren in England bereits 150

klarere Konturen annahm. Hier beginnt der Frauenfußball,

Frauenteams gegründet worden. Doch diese Entwicklung

den wir heute kennen; die Zeitleiste wird deutlicher und

sollte bald zu einem abrupten Ende kommen.

enthält zahlreichere Stationen. Ab 1965 entstanden Teams
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im ostfranzösischen Reims, wo der Frauenfußball seit dem

In den USA wurde nach dem Erfolg bei der WM 1999 im

Verbot von Benefizspielen in den Zwanzigerjahren quasi

eigenen Land ein Pilotprojekt zur Professionalisierung

nicht mehr existiert hatte.

des Frauenfußballs initiiert: die „Women’s United Soccer
Association“-Liga (WUSA) lief drei Jahre, wurde 2001 jedoch

Pierre Geoffrey, Journalist bei der Zeitung L’Union, übernahm

aufgrund finanzieller Probleme eingestellt. Mittlerweile

das Training des Frauenteams von Stade Reims. Dank seines

befindet sich ihr Nachfolger, die „National Women’s Soccer

Coachings und der verstärkten Berichterstattung gewann

League” (NWSL), auf einem guten Weg.

der Frauenfußball an Beliebtheit und verbreitete sich rasch
im ganzen Land – 1971 saß Geoffrey beim ersten offiziellen

Auf europäischer Ebene rief die UEFA 1982 ihren ersten Frauen-

Frauen-Länderspiel der Französinnen auf der Trainerbank.

Nationalmannschaftswettbewerb ins Leben. 2013 wurden

Im selben Jahr wurde in Finnland die erste Frauen-

bei der UEFA Women’s EURO in Schweden über 200 000

Fußballliga gegründet.

Zuschauer in den Stadien gezählt, weitere 250 000 strömten
in die Fanzonen und geschätzte 65 Mio. Fans verfolgten die

In ganz Europa war in dieser Zeit dieselbe Bewegung im

Spiele im Fernsehen. Viele der Spielerinnen sind mittlerweile

Frauenfußball spürbar, überall entstanden Frauenteams.

hauptberuflich im Fußball tätig. Diese Entwicklung wurde

Die UEFA ihrerseits stellte 1971 einen Antrag an die

durch die 2001 von der UEFA als Frauenpokal gegründete

Nationalverbände, in dem sie diese dazu aufforderte, die

UEFA

Verantwortung für die Entwicklung des Frauenfußballs in ihren

Wettbewerb haben bisher Teams aus Deutschland, Schweden,

Women’s

Champions

League

angekurbelt.

Den

Ländern zu übernehmen; in der Folge hob ein Verband nach
dem anderen sein Frauenfußballverbot auf. Finnland, Schweden
und England traten zu ihren ersten Frauen-Länderspielen an
– auf der Insel hatte bereits der WM-Sieg 1966 für ein riesiges
Interesse der Frauen am Fußball gesorgt. In Italien befand sich
der Frauenfußball bereits auf dem Weg zum Halbprofi-Niveau.
1971 verpflichtete der AS Rom Sue Lopez vom Southampton
WFC, sie erhielt freie Kost und Logis beim Trainer. Heute ist Lopez
Leiterin der Frauenfußballabteilung der Southampton Saints
Girls and Ladies.
Oben links: Der Preston Ladies
Football Club tritt in Herne Hill,
London, gegen die französische
Nationalmannschaft an.
Oben: Das Frauenfußballteam
Amazons beim Training
in Combe Martin, Devon.
Unten: 10. April 1936:
Frauenfußballspiel zwischen
Dagenham Docks und Hayes
auf dem Merry Fiddlers
Ground. Rechts: Der British
Ladies Football Club bestritt
sein erstes Spiel 1895.

Der Frauenfußball entwickelte sich europaweit weiter,
und doch gab es ständig Probleme im Alltag. In Norwegen
gehörte zum Beispiel Karen Espelund der ersten Generation
Fußball spielender Mädchen an. Espelund war zehn Jahre
lang Generalsekretärin des Norwegischen Fußballverbands
(NFF). Bereits 2002 war sie für zwei Amtszeiten Vorsitzende
der UEFA-Kommission für Frauenfußball und erneut ab
2011, als sie auch erstes weibliches Mitglied des UEFAExekutivkomitees wurde.
Frankreich und England gewonnen – in all diesen Ländern
Sie wuchs in Trondheim auf. „Erst als ich sechs oder sieben

bestehen erfolgreiche Frauen-Profiligen.

Jahre alt war und in die Schule kam, kriegte ich mit, wie die
Leute sagten, Fußball sei nichts für Mädchen. Ich konnte das

Doch auf europäischer Ebene ist die vielleicht größte

einfach nicht verstehen und dachte, wie kann man einem

Errungenschaft

Kind nur diesen Spaß nicht gönnen?“ Mit 14 schloss sich Karen

mittlerweile kontinuierlich Geschichte geschrieben wird

Espelund einer Frauenmannschaft an.

– dies zeugt wohl am deutlichsten davon, wie stark der

im

Frauenfußball

die

Tatsache,

dass

Frauenfußball ist und welch verheißungsvolle Zukunft vor
Die Schwierigkeiten hörten jedoch nicht auf. „Die Leute kamen

ihm liegt. Sir Tom Finney steuerte das Vorwort zu Gail J.

mit Problemen wie ,Ihr könnt nicht auf diesem Platz spielen,

Newshams Buch über die Dick, Kerr Ladies bei. Bevor er in

es gibt keine Damenkabinen‘“, erinnert sich Espelund. „Bei

den Fünfzigerjahren zum Fußballstar avancierte, absolvierte

der Reservierung von Plätzen hatten Frauenteams stets das

er eine Klempnerlehre direkt neben dem Gemüseladen

Nachsehen. Es gab auch keine landesweiten Wettbewerbe. Wir

des Trainers der Ladies. Sir Tom Finney schreibt in seinem

haben es jedoch geschafft, all diese Probleme zu überwinden.

Vorwort: „Damals dachte man, dass Frauenfußball etwas

Man braucht keine gesonderten Toiletten, um Fußball zu

Neues war, aber dem war natürlich nicht so.“ Diese Worte

spielen. Die Frauenbewegung gewann an Dynamik hinzu.“

seien ihm verziehen; der Frauenfußball hatte bei jedem
Wiederbeginn mit dem Vorurteil zu kämpfen, eine nicht

Die Entschlossenheit der Frauen, Fußball zu spielen,

ernst zu nehmende Neuerscheinung zu sein. Heute wachsen

war extrem stark. Weltweit erhielten inoffizielle Teams,

die Töchter der ersten Generation an Spielerinnen in

Ligastrukturen und Wettbewerbe in den vergangenen 15 bis

England, Norwegen, Schweden, Deutschland, Italien und

20 Jahren offiziellen Status. 1991 fand die erste FIFA-Frauen-

anderen Ländern mit der Sportart auf. Die nachfolgenden

Weltmeisterschaft in China statt, an der insgesamt zwölf Teams

weiblichen Spielergenerationen haben es im Fußball leichter,

aus allen Konföderationen teilnahmen. Das erste Olympische

da der Weg bereits vorgezeichnet ist – und gleichzeitig

Fußballturnier der Frauen folgte 1996 in Atlanta, und wie bei

können sie auf eine starke Tradition zurückblicken.

der WM fünf Jahre zuvor siegten die USA.
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UEFA-FRAUENWETTBEWERBE INTERVIEW MIT SUSANNE ERLANDSSON

fußball-Boom

Wenige wären besser geeignet,
um über den Erfolg der UEFA
Women’s EURO 2013 und die
Entwicklung des Frauenfußballs
im Allgemeinen zu sprechen, als
Susanne Erlandsson, vor 40 Jahren
Mitglied des ersten schwedischen
Frauen-Nationalteams und heute
stellvertretende Vorsitzende der
UEFA-Kommission für Frauenfußball.
Sie spricht über ihre Karriere, über
die Rekordzuschauerzahlen bei der
Women’s EURO in Schweden und
über den Frauenfußball-Boom in
ganz Europa.
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„ICH DENKE, WIR HATTEN EIN WIRKLICH
GUTES ORGANISATIONSTEAM, SOWOHL
VOR ORT ALS AUCH AUF VERBANDSEBENE.”
Susanne Erlandsson

10

UEFA-FRAUENWETTBEWERBE INTERVIEW MIT SUSANNE ERLANDSSON

Wie kamen Sie zum Fußball?
Ich fing als Spielerin an. Ich war damals erst 13 Jahre alt, das ist
also ziemlich lange her! Ich begann in einem Verein in meiner
Heimatstadt Halmstad und als aktive Spielerin wurde ich 1973
gefragt, ob ich an der ersten Partie eines schwedischen FrauenNationalteams mitwirken wolle. Ich bin also seit jeher im
Frauenfußball aktiv – als Spielerin, Trainerin, Vorstandsmitglied
des schwedischen Verbands und so weiter. Fußball war folglich
schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens.
Der Frauenfußball hat in Schweden eine lange Tradition.
Aber wie hat es der Schwedische Fußballverband
geschafft, die Menschen derart dauerhaft zu begeistern,
dass wir letzten Sommer solche Zuschauermassen
erleben konnten?
Es liegt an der Art, wie der schwedische Verband seit vielen
Jahren mit dem Frauenfußball umgeht. Für den Verband ist es
ganz normal, den Frauen- und Männerfußball gleichberechtigt
zu behandeln. Unter anderem auch deshalb, weil mit mir schon
seit 1992 eine Frau Mitglied des Vorstands ist. Deshalb haben wir
eine so lange Tradition. Schweden gewann die erste Frauen-EM
im Jahr 1984 und dadurch hatten wir eine gute Basis, auf der wir
aufbauen und den Frauenfußball erfolgreich weiterentwickeln
konnten. Ich sage es immer wieder, der Erfolg letzten Sommer
war kein Strohfeuer, er war das Ergebnis eines langjährigen und
umfassenden Engagements für den Frauenfußball.
Wie beurteilen Sie das Turnier allgemein?
Ich bin sehr froh, dass alles, was wir in unserem Konzept
„Winning Ground“ geplant hatten, erfolgreich umgesetzt
werden konnte. Das einzige, was wir nicht planen konnten,
war die Sonne, aber dann hatten wir sogar Glück mit
dem Wetter, was das Ganze wirklich perfekt machte. Wir
begannen sehr früh, mit den sieben Austragungsstädten
zusammenzuarbeiten und in jeder von diesen hatten wir sehr
viele engagierte Mitarbeitende. Wir arbeiteten eigentlich mehr
von unten nach oben als umgekehrt. Wir konnten die Leute
wirklich einbeziehen. Ich denke, alle hatten das Gefühl, es ist
„unsere“ EURO, und das war der Schlüssel zum Erfolg.

Die deutsche Torhüterin
Nadine Angerer hält den
Elfmeter der Norwegerin
Trine Roenning beim Endspiel der UEFA Women’s
EURO 2013.

Wie gelang es, so viele Zuschauerinnen und Zuschauer in
die Stadien zu bringen?
Wir haben wirklich jede Menge gemacht. Zum Beispiel die
Auslosung, eine Pressekonferenz, eine Tour mit dem Pokal.
Außerdem arbeiteten wir mit Botschaftern zusammen, was
auch die Austragungsstädte taten. Wir kooperierten sehr
gut und die Städte versuchten nicht, jede ihr eigenes Ding
zu machen. Es war UNSERE Europameisterschaft, deshalb
tauschten wir uns aus und gaben wertvolle Erfahrungen
weiter. Wenn in Växjö etwas gut funktioniert hatte, wurde das
in Norrköping vielleicht übernommen. Ich denke, wir hatten
ein wirklich gutes Organisationsteam, sowohl vor Ort als auch
auf Verbandsebene.
Es war einer von vielen erfolgreichen UEFA-FrauenWettbewerben in den letzten Jahren. Auf der U17Ebene konnte die EM-Endrunde von vier auf acht Teams
erweitert werden. Was halten Sie von der Erweiterung

dieses Wettbewerbs, insbesondere was die Qualität des
dort gezeigten Fußballs angeht?
Es ist sehr wichtig, dass sich die UEFA entschieden hat, die Zahl
der Teams bei der Women’s EURO von 12 auf 16 zu erhöhen.
Dies war notwendig, wenn die UEFA, jetzt wo die FIFA die WMEndrunde von 16 auf 24 Teams erweitert hat, auch in Zukunft
der stärkste Kontinentalverband bleiben möchte. Und das
gleiche gilt für die U17-Kategorie. Wir haben so lange mit vier
Teams gespielt und ich bin wirklich froh, dass wir nun auf acht
aufgestockt haben, da nun mehr Verbände die Möglichkeit
haben, an der Endrunde teilzunehmen. Wodurch wiederum
viele junge Spielerinnen internationale Erfahrung sammeln
können, was hilfreich für ihre weitere Karriere ist.
Die Zuschauerzahlen in der UEFA Women’s Champions
League steigen. Ist sie das Zugpferd der UEFA?
Ich würde nicht sagen, dass die Champions League allein das
Zugpferd ist. Ich denke, es sind alle Wettbewerbe zusammen.
Denn im Frauenfußball sind es immer noch die Nationalteams,
welche die Entwicklung vorantreiben. Aber natürlich hängt
die Gesamtentwicklung auch von den Klubs ab. Die UEFA hat
deshalb Förderprogramme für den Frauenfußball aufgebaut
und betont regelmäßig die Bedeutung der Vereine. Mit der
Women’s Champions League ist die UEFA ziemlich einzigartig,
da sie die einzige Konföderation ist, die einen solchen
Klubwettbewerb hat. Und der ist in den letzten Jahren immer
grösser geworden. Wir stellen auch fest, dass es für viele
Verbände immer wichtiger wird, ein Team dafür anmelden
zu können, da dies die Entwicklung der Klubs auf nationaler
Ebene fördert. Ich bin wirklich stolz darauf, wie aus dem
Frauen-Pokal die Champions League entwickelt wurde. Und
dass wir nur noch ein Endspiel haben, und zwar in der gleichen
Stadt wie die Männer, ist wirklich eine gute Sache.
Wir sprachen über die kontinuierliche Entwicklung bei
den UEFA-Frauenwettbewerben. Welche Fortschritte
würden Sie sich für die nächsten drei Jahre bis zur UEFA
Women’s EURO 2017 wünschen?
Ich denke, das Thema Medien ist sehr wichtig, sprich Fernsehen
und Übertragungsrechte. In Deutschland und Schweden haben
wir eine umfassende Berichterstattung, viele Übertragungen
von Frauenspielen. Dies auch in anderen Ländern zu erreichen,
daran müssen wir gemeinsam mit den Verbänden arbeiten, da
diese TV-Übertragungen sehr wichtig sind. Durch sie kommt die
Vorbildfunktion der Spielerinnen für junge Mädchen so richtig
zum Tragen. Aber auch die Fortsetzung des HatTrick-Programms
ist wichtig, damit die Verbände an ihrer Organisation arbeiten,
starke Frauen in ihren Entscheidungsgremien haben und mehr
Trainerinnen beschäftigen. Durch eine gute Organisation des
Frauenfußballs werden auch die Teams immer stärker, gerade im
Hinblick auf die EURO 2017. Schon jetzt ist erkennbar, dass der
Abstand zwischen den stärkeren und schwächeren Verbänden in
den letzten Jahren kleiner geworden ist. Und auch bei den U17und U19-Wettbewerben tauchen neue Länder auf, wie zum
Beispiel Portugal, Republik Irland und Österreich, die erstmals
an einer Endrunde teilnahmen. Das ist gut für die Entwicklung
des Frauenfußballs. Ich bin mir sicher, dass wir bei der nächsten
EURO einige Neulinge sehen werden.
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ZURÜCK AUF DER
SIEGERSTRASSE
Die UEFA-U17-Frauen-Europameisterschaft
2013/14 in England hat zwar eine neue
Ära eingeläutet, doch nach zwei Wochen
cleverem und packendem Fußball wurde
ein altbekannter Name in den Pokal
eingraviert.
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Deutschland feiert seinen Sieg
im Elfmeterschießen nach
einem hart umkämpften Finale
in Chesterfield.

Nachdem die DFB-Auswahl die letzte in Nyon ausgetragene
Endrunde im Juni 2013 verpasst hatte, machte sie ihre
Ambitionen in dem erstmals mit acht Mannschaften
ausgetragenen Turnier rasch deutlich und besiegte
Schottland dank einem Hattrick von Jasmin Sehan mit
4:2. In der zweiten Partie der Gruppe B zog Spanien sein
gewohnt attraktives Spiel auf und schlug Frankreich mit 2:0.
In Gruppe A unterlag Gastgeber England vor Rekordkulisse
nach einem späten Gegentreffer Italien, während Neuling
Österreich den Portugiesinnen ein torloses Remis abtrotzte.

„WIR SIND MÄCHTIG STOLZ AUF
DAS, WAS DIE MÄDCHEN IN DEN
LETZTEN WOCHEN VOLLBRACHT
HABEN.” Anouschka Bernhard

Die zwei Gegentreffer dürften der deutschen
Trainerin Anouschka Bernhard nicht gefallen haben
– im Gegensatz zum überzeugenden 4:0-Erfolg über
Frankreich, der die vorzeitige Halbfinalqualifikation
und gleichzeitig das Aus für „Les Bleuettes“
bedeutete. Auch Italien stand dank einem 2:0 gegen
Portugal frühzeitig unter den letzten Vier. In den
Abendspielen besiegte England nach Rückstand
Österreich mit 2:1 und Schottland zeigte gegen

Am dritten Spieltag fanden die Spielerinnen von Jorge
Vilda den Weg ins Tor wieder: Andrea Sánchez und Aitana
Bonmati steuerten je zwei Treffer zum 4:0-Sieg über
Deutschland bei, der den Spanierinnen den Gruppensieg
eintrug. Die schottische Trainerin Pauline Hamill sprach nach
der abschließenden Niederlage gegen Frankreich ihrerseits
von einer wertvollen Erfahrung, während sich auch die
Österreicherinnen mit einem Erfolg gegen Gruppensieger
Italien erhobenen Hauptes aus dem

Spanien eine gute Leistung, konnte jedoch nicht mehr
als ein 0:0 herausholen.
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Turnier verabschiedeten. Als zweite Mannschaft
der Gruppe A zog Gastgeber England dank einem
6:1-Kantersieg gegen Portugal ins Halbfinale ein, wo der
Gegner Spanien heißen sollte.
Im ersten Halbfinale hatten sich die Italienerinnen
vorgenommen, gegen Deutschland an ihrer offensiven
Ausrichtung festzuhalten, mussten jedoch in einer
temporeichen ersten Halbzeit Lehrgeld zahlen; den
Treffer zum 1:0-Sieg der DFB-Elf erzielte Ricarda
Walkling. Der deutsche Endspielgegner hieß Spanien,
das England mit chirurgisch präzisen Spielzügen und
eiskalten Abschlüssen beim 3:0 keine Chance ließ. Andrea
Sánchez erzielte zwei Treffer und schloss damit in der
Torschützenliste zu Jasmin Sehan auf.

Oben: Nina Ehegötz
(Deutschland) und Beatriz
Beltrán (Spanien).
Rechts: Die Deutsche Saskia
Meier beim Elfmeter.
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Wie schon am ersten Spieltag setzten sich die „Azzurrine“
im Spiel um den dritten Platz knapp gegen England durch,
dieses Mal im Elfmeterschießen, und sicherten sich den
letzten europäischen Startplatz bei der FIFA-U17-FrauenWM 2014. Die Aussage von Anouschka Bernhard, dass mit
Spanien und Deutschland die zwei besten Mannschaften
im Finale stünden, wurde von kaum jemandem bestritten.
Immerhin standen sich in Chesterfield die zwei Teams
gegenüber, die fünf der letzen sechs Ausgaben des
Wettbewerbs gewonnen hatten.
Nach einem frühen Treffer von Patricia Guijarro war Jorge
Vilda vier Minuten davon entfernt, als erster Trainer zum

dritten Mal U17-Frauen-Europameister zu werden. Dank
ihrem späten Tor rettete Isabella Hartig Deutschland
jedoch ins Elfmeterschießen, und dieselbe Spielerin
behielt auch vom Punkt die Nerven und verwandelte den
entscheidenden Versuch, nachdem die deutsche Keeperin
Vivien Brandt die Schüsse von Nahikari García und Mireya
García Boa pariert hatte. „Wir sind mächtig stolz auf das,
was die Mädchen in den letzten zwei Wochen vollbracht
haben“, freute sich Anouschka Bernhard, die den Pokal
nach dem Titelgewinn 2012 nach Deutschland zurückholte.
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Marketingplan der FA
Der Englische Fußballverband (FA) hat im November und
Dezember 2013 als Abschluss der Feierlichkeiten zu seinem
150-jährigen Bestehen die erste Endrunde der UEFAU17-Frauen-Europameisterschaft mit acht Mannschaften
ausgerichtet. Im Rahmen von „FA150“ wurde der Fußball
auf allen Ebenen zelebriert, von Spielen der A-Nationalelf
der Männer bis zur Auszeichnung ehrenamtlicher Helfer im
Bereich des Breitensports. Die U17-Frauen-EM stellte einen
geeigneten Schlusspunkt dar, stand sie doch im Zeichen der
Stars von morgen und einer neuen Generation von Fans.
Über 12 800 Zuschauerinnen und Zuschauer, im
Schnitt 800 pro Spiel, besuchten das Turnier – ein
neuer Maßstab im europäischen Juniorinnenfußball.
Im Zuge der Veranstaltung wurden bereits fünf
neue Mädchenteams gebildet sowie Partnerschaften
geschlossen, um den Mädchenfußball auf regionaler
Ebene zu fördern.
Die FA verfolgte gemeinsam mit der UEFA und lokalen
Partnern drei Hauptziele:
1. Aufmerksamkeit für das Turnier erzeugen
2. Eintrittskartenverkauf fördern
3. für ein fantastisches Erlebnis sorgen
BUDGET
Für die Promotion der 16 Begegnungen stand ein
Kommunikationsbudget von GBP 75 000 (ca. EUR
92 000) zur Verfügung, das zur Erreichung der oben

genannten Ziele mittels Fanzonen, PR, Werbung und
Banner eingesetzt wurde.
VORGEHEN
Die FA ernannte für das Turnier eine Marketing- und
Kommunikationsmanagerin, die ein Marketingkonzept
entwickelte. Die Zielgruppen waren in erster Linie Schulen
sowie Fußballvereine und Familien.
In den vier Austragungsorten Telford, Burton-on-Trent (FC
Burton Albion), Chesterfield und Hinckley wurden regionale
Arbeitsgruppen mit Beteiligung des örtlichen Fußballklubs
und -verbandes, der Stadt, Schulen, Sportpartnern und des
olympischen Legacy-Programms gebildet.
Zur Unterstützung der geplanten Aktivitäten wurde eine
PR-Agentur eingespannt, insbesondere um lokale Schulen
ins Turnier einzubinden und sie zu Spielbesuchen zu
motivieren.
Elf der 16 Partien fanden tagsüber statt, um Schülern und
den Fans von morgen die Chance zu geben, internationalen
Juniorinnenfußball live mitzuerleben.
Die FA erstellte einen Zeitplan mit den wichtigsten Daten
und Aktivitäten, um sicherzustellen, dass alle PromotionMöglichkeiten ausgeschöpft wurden, vor allem für die drei
Gruppenspiele der Engländerinnen und das Endspiel.
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MITTEL DER FA
Die FA setzte alle Hebel in Bewegung, um intern und
extern für die Endrunde zu werben, und machte die
Öffentlichkeit bei je zwei Heimspielen der englischen
Frauenund
Männernationalelf,
beim
UEFA
Champions Festival in Stratford, beim Finale der UEFA
Women’s Champions League in der Stamford Bridge,
beim Endspiel des FA Women’s Cup und bei Spielen
der nationalen Frauenfußballliga (FA WSL), bei
Juniorennationalspielen,
Mädchenfußball-Festivals
sowie bei FA150-Veranstaltungen – einschließlich dem
Galadinner – auf die bevorstehende U17-Frauen-EM
aufmerksam.
Auf der FA-Website wurden Artikel zum Turnier
veröffentlicht, im November wurde eine eigene Rubrik
dazu hochgeladen und die FA-Mitarbeitenden wurden
über das Intranet auf das Event eingestimmt.
Die FA Gold Marketing Campaign widmete sich im November
ganz der U17-Frauen-EM.
Zu den diesbezüglichen
Aktivitäten gehörten Werbebanden bei zwei Spielen der
englischen Nationalmannschaft im Wembley-Stadion,
Newsletter für die englischen Fans, digitale Werbung
sowie Marketing-Toolkits zum Herunterladen für die
Fußballverbände aller 54 Grafschaften.
BOTSCHAFTER
Die englische Nationalverteidigerin Casey Stoney
und Stürmerin Karen Carney agierten als Turnierbotschafterinnen und unterstützten das Event durch
öffentliche Auftritte und Medieninterviews. An den vier
Austragungsorten traten insgesamt über 40 Spielerinnen
des Nationalteams und der FA Women’s Super League auf,
um für die Endrunde zu werben. Viele dieser Auftritte
fanden in Schulen statt, um die Schüler ins Turnier
einzubinden und sie zu Spielbesuchen zu ermuntern.

EIN WICHTIGER TEIL DES
KONZEPTS BESTAND
DARIN, DEN ZUSCHAUERN
EIN SCHÖNES ERLEBNIS
ZU BEREITEN.
Dank der in Hinckley geleisteten Promotionarbeit
erschienen fast 2 000 Personen zu den vier Spielen
ohne englische Beteiligung, und es wurden fünf neue
Mädchenteams gegründet.
PR-AGENTUR
Zur Unterstützung der vier Werbeprogramme wurde eine
PR-Agentur engagiert, die vor allem dafür zuständig war,
Schulen zu kontaktieren und die örtlichen Partner mit den
korrekten Informationen zu versorgen.
Die Agentur warb auch für das Turnier, indem sie
Gewinnspiele der Sponsoren LEGO und Continental Tyres
in den lokalen Medien platzierte.
Weitere GBP 7 000 (EUR 8 600) wurden an Werbemittel
beigesteuert, die für die Produktion von 60 000 Flyern,
die dreitägige Miete eines Werbebusses sowie für
Radiospots und Zeitungsanzeigen eingesetzt wurden,
um auf das Finale im Stadion des FC Chesterfield
aufmerksam zu machen.
MEDIENBERICHTERSTATTUNG
In den regionalen Printmedien erschienen über 40 Artikel
zum Turnier.

WERBEMATERIAL
Die FA versorgte ihre Partner vor Ort mit Flyern und
Spielplänen.

BBC Midlands übertrug die Auslosung im Rathaus von
Burton und der örtliche BBC-Radiosender war an allen vier
Spielorten sehr aktiv. BBC News School Report ließ Kinder
bei den Spielen über das Turnier berichten. Die CBBCKinderprogramme „Newsround“ und „MOTD Kickabout“
waren bei einem Medientag im St. George’s Park präsent,
um über die Endrunde zu berichten.

Gemeinsam mit den vier Ausrichtervereinen erstellte
sie Marketingkonzepte für deren Gemeinschaftsarbeit
und die Einbindung des Mädchen- und Frauenfußballs.
Der Verband arbeitete dabei auch mit lokalen Medien
zusammen, um Auftritte von Spielerinnen bei Spielen und
anderen Events zu koordinieren.

Der Newsletter von Sport England zur Wahrung des
olympischen Erbes, „Stay Inspired“, warb bei seinen
500 000 Abonnenten für das Turnier, während die
Frauensportsendung von Sky Sports News ebenfalls einen
Tag im St. George’s Park verbrachte und über die U17Frauen-EM berichtete.

Die Stadt Hinckley stellte einige beispielhafte
Schulprojekte auf die Beine, darunter ein Lernpaket
und ein Schulfußballturnier, dessen Siegerehrung in der
Halbzeitpause einer Partie der U17-Frauen-EM abgehalten
wurde.

Das Magazin „She Kicks“ veröffentlichte Print- und
Onlinewerbung und produzierte ein Faltblatt mit dem
Spielplan auf der einen und packenden Bildern auf der
anderen Seite, die bei Spielen an Frauenfußball-Fans und
Zuschauer verteilt wurden. Die FA und die UEFA erstellten
auf ihren Websites Rubriken zur U17-Frauen-EM, in denen
sie täglich interessante Artikel und Inhalte publizierten.

Sie organisierte auch eine Trophy Tour und zwei Mädchenfußball-Festivals.
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LEGO Friends war ein neuer Sponsor, der sich dafür
engagierte junge Fans zu gewinnen.

TURNIERSPONSOREN
Continental Tyres war der Hauptsponsor des Turniers.
Er stellte 50 Fußballpakete mit Trainingsleibchen, Bällen und
Hütchen zur Verfügung, die den Schulen als Anreiz für die
Teilnahme am Turnier und den Besuch von Spielen dienten.

Independent Schools sowie der Verband British Colleges
Sport erlaubten der FA, alle ihre Mitglieder anzuschreiben
und zu den Spielen einzuladen. Die PR-Agentur tat dasselbe
mit den lokalen Schulen, um sicherzustellen, dass sie über
die Ausrichtung der U17-Frauen-EM im Bilde waren.

Continental organisierte auch einen Wettbewerb in
Zusammenarbeit mit dem Mädchenmagazin „Jump!“, bei
dem sich eine Leserin als Journalistin betätigen und drei
Tage lang hinter die Kulissen des St. George’s Park blicken
durfte.

Ein wichtiger Teil des Konzepts bestand darin, den
Zuschauern ein schönes Erlebnis zu bereiten und sie
dazu zu motivieren, auch künftig Frauenfußballspiele zu
besuchen. Insgesamt wurden an den Eingängen 7 000
Klöppel-Banner an die Fans verteilt, um für gute Stimmung
zu sorgen. Außerdem wurden vier Fanzonen eingerichtet
(bei den drei Gruppenspielen Englands und beim Endspiel),
um auch außerhalb des Stadions eine Turnieratmosphäre
zu schaffen.

LEGO Friends war erstmals Sponsor eines Fußballturniers
und bemühte sich sehr aktiv um die Einbindung junger Fans.
Das Unternehmen stellte 11 000 Minifiguren her, die in den
Stadien verteilt wurden, und produzierte für Schulen und
Spielorte Begleitmaterial zum Wettbewerb. Im Rahmen
eines LEGO-PR-Tages wurden zudem Nachbildungen des
Pokals und des St. George’s Park kreiert.
EINTRITTSKARTENVERKAUF
Es wurden faire und erschwingliche Ticketpreise festgelegt
und die FA nutzte ihr gesamtes Kontaktnetz in Sachen
Frauenfußball, Schulen und Fandatenbanken, um die
ganze englische Fußballfamilie auf das Turnier aufmerksam
zu machen. Die Fußballverbände English Schools und

FAZIT
Acht U17-Frauen-Nationalteams zeigten in vier Städten
erstklassigen Fußball. Der FA ist es hoffentlich gelungen,
den Spielerinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ein
unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die drei Marketingziele
wurden erreicht und die FA hat alles dafür getan, dass
die insgesamt fast 12 800 Zuschauerinnen und Zuschauer
auch künftig Frauenfußballspiele besuchen – und vielleicht
selber die Fußballschuhe schnüren.
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STANDHAFTIGKEIT
DER FRANZÖSINNEN
BELOHNT
Die U19-Frauen-Europameisterschaft
2012/13 war die erste UEFA-Endrunde
in Wales überhaupt, und die Gastgeber
wurden mit einem hochklassigen Finale für
ihre Anstrengungen belohnt.

Links: Aurélie Gagnet (Frankreich) und Melissa Lawley (England) kämpfen um den Ball.
Rechts: Die Halbfinalbegegnung zwischen England und
Finnland mit Sherry McCue
und Iina Salm.
Unten: Frankreich feiert nach
einem epischen Finale.

Walisische Fans beim Gruppenspiel
zwischen Wales und Dänemark.

In Llanelli trafen Frankreich und England aufeinander,
die beide bereits den Titel gewonnen hatten und sich
im Endspiel 2010 begegnet waren. Wie schon drei Jahre
zuvor behielten die „Bleuettes“ das bessere Ende für sich,
allerdings erst in der Verlängerung, in der die überragende
Sandie Toletti – Spielführerin der französischen U17Weltmeisterinnen 2012 – und Aminata Diallo die Treffer
zum 2:0-Erfolg erzielten. Die Finalisten waren bereits in der
Gruppe A aufeinandergetroffen, in der sie sich zunächst
torlos getrennt und anschließend Wales und Dänemark
besiegt hatten. Die Gruppe B entschied Deutschland für
sich, verpasste jedoch die Chance auf einen siebten Titel
durch die 1:2-Halbfinalniederlage gegen Frankreich. Im
anderen Halbfinale setzte sich England mit 4:0 gegen
Finnland durch.
Die walisischen Juniorinnen blieben zwar ohne
Punktgewinn, doch der Ausrichter konnte nach
dreijähriger Vorbereitungszeit eine positive Bilanz
ziehen. Das im Südwesten von Wales in den Städten
Llanelli (Parc y Scarlets und Stebonheath Park),
Carmarthen (Richmond Park) und Haverfordwest
(Bridge Meadow) ausgetragene Turnier verlief
reibungslos und stieß auf reges Interesse, nicht

zuletzt dank einer vor der Endrunde organisierten
Roadshow. „Es ist uns eindeutig gelungen, die
Popularität des Frauenfußballs in Wales zu steigern;
außerdem war das die erste Endrunde in unserem
Land“, so Turnierdirektorin Rebecca Crockett. „Wir
haben gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind.“

„WIR HATTEN ZAHLREICHE
FREIWILLIGE HELFER, VIELE
KINDER, DIE AM JUGENDPROGRAMM TEILNEHMEN
WOLLTEN, UND WIR HOFFEN,
DASS DIE LEUTE AUCH IN
ZUKUNFT KOMMEN, UM
FRAUENFUSSBALLSPIELE ZU
SEHEN.“ Rebecca Crockett,

Turnierdirektorin
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Bekanntmachung des Frauenfußballs

Was hat der Walisische Fußballverband (FAW) als Ausrichter
der Endrunde der UEFA-U19-Frauen-Europameisterschaft im
August 2013 unternommen, um für das Turnier zu werben
und die angestrebten Zuschauerzahlen zu erreichen? Im
Folgenden wird aufgezeigt, wie der Verband seine Ziele
verfolgt hat und das Event zu einem großen Erfolg machte.

Oben: Schiedsrichterin Eleni
Lampadariou, ihre Assistentinnen Belinda Brem und Sanja
Rodak Karsic sowie die Vierte
Offizielle Petra Chuda führen
die Teams aus Wales und
Dänemark auf das Spielfeld.
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Die U19-Frauen-EM 2012/13 im August 2013 war die
erste UEFA-Endrunde in Wales überhaupt. Für den
Verband war die Ausrichtung dieses prestigeträchtigen
Turniers nicht nur eine Ehre, sondern auch die
Gelegenheit, einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen
und den Frauenfußball im Land zu etablieren.

ZIELE
Neben einem nachhaltigen Erfolg für den Frauenfußball
in Wales bestand das Ziel darin, mit den örtlichen
Gemeinschaften
zusammenzuarbeiten
und
durch
verschiedene Werbekonzepte für möglichst hohe
Zuschauerzahlen zu sorgen.

Die U19-Frauen-EM war in der Saison 1997/98 als
U18-Wettbewerb eingeführt worden, bevor sie
2001/02 auf die Kategorie U19 umgestellt wurde. Der
Wettbewerb wird jährlich ausgetragen und umfasst
zwei Qualifikationsrunden sowie die Endrunde.

AKTIVITÄTEN
Der Verband begann sehr früh mit der Promotion des
Turniers, um von Anfang an so viel Interesse wie möglich
zu erzeugen. Mit der Rekrutierung ehrenamtlicher
Helfer wurde ebenfalls früh begonnen, da diese ein
entscheidender Faktor für den Erfolg des Turniers sein
würden.

Zuvor war Wales der Endrundenqualifikation in der
Ausgabe 2010/11 am nächsten gekommen, als das Team
zweitbester Gruppenzweiter nach Belgien wurde und
nur ein einziger Treffer zum Endrundenticket fehlte.
Wales war der erste britische Ausrichter der U19Frauen-EM, zu deren bisherigen Siegern Deutschland
(drei Titel), Frankreich (zwei Titel), England und
Spanien gehören.

•

2012 waren Vertreter der FAW im ganzen Land
unterwegs, um auf das Turnier aufmerksam zu
machen, insbesondere bei örtlichen Fußballvereinen
und in Gemeindezentren. Bei diesen „Roadshows“
wurde den Besuchern erklärt, wie sie sich als
Volunteers melden und Teil des Events werden
können. Der Verband hatte das Glück, die Trainer
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•

•

der walisischen A-Nationalmannschaften der Männer
und Frauen als Botschafter an Bord zu haben, was die
Medienberichterstattung ankurbelte.

•

Eine Sonderausgabe des FAW-Magazins „The Voice“
wurde über den Herausgeber Trinity Mirror als Beilage
in 140 000 walisischen Zeitungen veröffentlicht.

Präsentationen wurden auch bei den Fußballvereinen
der Austragungsstädte Llanelli, Carmarthen und
Haverfordwest organisiert, um das Interesse vor Ort zu
steigern.

•

An 35 000 Haushalte in den Austragungsstädten
wurden
Flugblätter
verteilt und an alle lokalen Firmen und
Sponsoren Turnier-Poster geschickt.

Die FAW hielt auch an einigen der Trainingsorte
Veranstaltungen ab, in deren Rahmen die örtlichen
Mitarbeiter freiwillig zusätzliche Zeit in die Verbesserung
der Qualität der Infrastruktur investierten. Auf diese
Weise konnte für das Turnier geworben und gleichzeitig
ein nachhaltiger Erfolg für die jeweiligen Gemeinden
sichergestellt werden.

•

•

Die FAW ernannte Nachwuchsbotschafter und
entsandte sie in die Gemeinden, um weitere junge
Menschen für das Turnier zu begeistern. Die „Young
Ambassadors“ hielten Präsentationen und leiteten
Sportunterrichtsstunden in 23 walisischen Schulen.
Die Botschafter waren auch bei Fußball-Festivals
präsent, organisierten Fußballtrainings in Stadtzentren
und avancierten zur treibenden Kraft der täglichen
Promotionarbeit – dadurch waren sie ein wichtiger
Bestandteil der FAW-Strategie.
Außerdem wurden eine Woche vor den Sommerferien
Turnierpakete an 365 Schulen geschickt, die einen
Brief von Frauen-Nationaltrainer Jarmo Matikainen
und seinem Kollegen des Männerteams, Chris
Coleman, beinhalteten, in dem die Schülerinnen und
Schüler aufgefordert wurden, das walisische Team zu
unterstützen und am Turnier mitzuwirken.

•

Die FAW tourte mit einem Anhänger durch Wales
und organisierte Trainings, Geschicklichkeitsspiele und
Wettbewerbe.

•

Die sozialen Medien wurden mit dem Näherrücken
der Endrunde immer stärker genutzt. Auch während
des Turniers wurden jeweils vor den Spielen, in der
Halbzeitpause und nach dem Abpfiff Fotos gepostet.
Twitter:
@FAW_Womens – dieses Konto umfasst zwar den
gesamten Frauenfußball, konzentrierte sich im Vorfeld des
Turniers jedoch auf die U19-Frauen-EM.
@FAW_Amb – von den Botschaftern verwaltet, um im
Vorfeld des Turniers aus der Perspektive der Spielerinnen
zu berichten.

Im Zentrum von Swansea wurde
eine Großleinwand aufgestellt, auf
welcher den ganzen August hindurch
(über zwölf Stunden pro Tag) vier
Bildstrecken zum Turnier liefen.

THE

VOICE
LLAIS

YO U R
VO IC
E YO
UR GA
SUMM
ME
ER 2013
YO U R

Y

CO U N

TRY

EI CH

Die FAW arbeitete auch
mit
SheKicks
zusammen,
Laure
dem
größten
britischen
n Pric
Leads
e
Wome Wales in the
n’s Un
UEFA
Frauenfußball-Magazin.
d
Arwai
e
r
19 Fin
n
a
Merch Cymru ym
ls
M
ed Dan
19 UEFhencampw
SheKicks
wurde
mit
riaeth
A
aktuellen
Informationen
FAW O
FF
FOOTBA ICIAL MA
LL ASSO GAZIN
E/
CIATIO
N OF W CYLCHGRA
zum
Turnier
versorgt
ALES /
CYMDEWN SWYD
D
ITHAS
BÊL-DR OGOL CBD
OED CY
C
und gemeinsam wurde
MRU
ein Wand-Terminplaner erstellt, der an
47 Schulen und die Turnierhotels geschickt sowie bei
Werbeveranstaltungen und Spielen verteilt wurde.

•

Nachrichten und redaktionelle Beiträge wurden in
Print- und Online-Medien veröffentlicht: ein Pop-upHinweis mit Links zu aktuellen Informationen in den
sieben Wochen vor Turnierbeginn sowie der „Final
Push“ ab dem 28. August, der eine Anzeige auf der
Startseite bzw. dem Titelblatt sowie einen Gutschein mit
Gratiseintritt zum Endspiel umfasste (zudem wurden 25
dieser Gutscheine an 25 westwalisische Klubs geschickt).

•

Die Countdown-Uhr mit einem Link zur FAWTurnierwebsite wurde auf den Websites der Partner
und lokaler Organisationen installiert.
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FAZIT
Die Endrunde der U19-Frauen-WM war ein großer
Erfolg und hat dem Frauenfußball in Wales viel Auftrieb
verliehen.
Je früher mit der Promotion für ein Turnier begonnen
wird, desto größer ist das öffentliche Interesse daran –
wenn die Menschen konkret auf dem Laufenden gehalten
Die FAW kleidete die Städte
und einbezogen werden, sehen sie sich als Teil des Ganzen
in der Farbe des
und gehen eher zu den Spielen.
Wettbewerbs ein.

@FAWales – das Hauptkonto des Verbandes wurde für
ReTweets und Informationen verwendet, die 30 000
walisische Fußballfans erreichten.
Facebook:
Die beiden FAW-Seiten wurden mit dem Branding der U19Frauen-EM geschmückt.
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HOLLÄNDISCH
NORWEGISCHE

Oben: Emily McKerlie und
Vivianne Miedema beim
Gruppenspiel SchottlandNiederlande.
Die Holländerinnen feiern
ihren Endspielsieg über
Spanien.
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HER TAG UNTER DER
EN2014SONNE
war ein Prachtsommer in Norwegen – so wurde

die Endrunde der UEFA-U19-Frauen-Europameisterschaft
bei praller Sonne und Rekordtemperaturen ausgetragen.
Und trotz dieser Hitze war es Kaltblütigkeit, welche die
herausragendste Spielerin des Turniers auszeichnete.
Beinahe hätte Vivianne Miedema die Reise nach Oslo gar
nicht angetreten. Obwohl sie erst vor kurzem ihren 18.
Geburtstag gefeiert hat, ist sie bereits eine feste Größe im
A-Nationalteam, wo sie in zehn Einsätzen bereits elf Mal
getroffen hat. Nach Absprache mit den niederländischen
Betreuern und ihrem neuen Arbeitgeber, dem FC Bayern
München, fuhr sie schließlich mit nach Norwegen und
drückte dem Turnier prompt ihren Stempel auf.

Nachdem Miedema das torlose Auftaktspiel ihres Teams
gegen den Gastgeber wegen Leistenbeschwerden verpasst
hatte, feierte sie gegen Schottland ihren Einstand. Innerhalb
der ersten 24 Minuten erzielte sie zwei Treffer und verleitete
die Schottinnen zu einem Eigentor, bevor sie in der Pause
ausgewechselt wurde – eine Vorsichtsmaßnahme. Ihre
Mitspielerinnen gaben die Führung fast noch aus der Hand,
retteten das 3:2 jedoch über die Zeit.
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Die Irin Clare Shine und die
Schwedin Natalie Björn
kämpfen in der Gruppenphase
um den Ball.

Die Schottinnen hatten vor dieser Partie im zehnten Anlauf
ihren ersten Sieg bei einer U19-EM-Endrunde gefeiert
und Belgien mit 2:0 besiegt, das in der Qualifikation
überraschend Deutschland aus dem Rennen geworfen
hatte. In Norwegen konnten die „Roten Teufelinnen“
jedoch nicht an diese Leistung anknüpfen
und schieden nach drei Niederlagen aus.
Schottland wiederum fehlte im letzten
Gruppenspiel gegen Norwegen die Kraft
und ging gegen Norwegen mit 0:5 unter.
Mit ihrem Hattrick im Halbfinale gegen
die Republik Irland schoss sich Vivianne
Miedema zurück ins Rampenlicht –
Bondscoach Andre Koolhof bezeichnete
sie als „Phänomen“, wogegen es wahrlich
nichts einzuwenden gab. Für die Irinnen
war die 0:4-Niederlage eine harte Landung
auf dem Boden der Realität, nachdem sie
in der Gruppenphase – wie auch am Klavier
im Turnierhotel – das Publikum begeistert hatten.

DIE NIEDERLANDE
WERDEN ALS ERSTES
TEAM AUF DEN NEUEN
POKAL EINGRAVIERT.
Die Spanierin Nahikari Garcia
und Dominique Janssen
(Niederlande) kämpfen im
Endspiel um den Ball.

Dank Siegen gegen den Finalisten Spanien, eine junge
englische Auswahl sowie Schweden hatte die Republik
Irland ihre Gruppe mit der maximalen Punkteausbeute
gewonnen. Bei allen drei Gegnern handelte es sich
um ehemalige U19-Frauen-Europameister – England
hatte im Vorjahr in Wales das Endspiel erreicht und
Schweden hatte in der Qualifikation Titelverteidiger
Frankreich eliminiert, doch beide Mannschaften kamen
nicht über die Gruppenspiele hinaus. Stattdessen zogen
die Spanierinnen als Gruppenzweite ins Halbfinale ein;
sie reagierten mit zwei 2:0-Siegen auf die unerwartete
Auftaktniederlage gegen Irland.
Gegen Norwegen realisierte das Team von Jorge Vilda
den dritten 2:0-Erfolg in Folge und ließ damit den Traum
der Gastgeberinnen vom Titel im eigenen Land platzen.
Unter dem Blitzgewitter des Osloer Himmels ging damit
auch die 14-jährige Amtszeit von Trainer Jarl Torske zu
Ende. Für das Endspiel im Ullevaal-Stadion meldete
sich dann die Sonne zurück, doch den größten Glanz
versprühte einmal mehr Vivianne Miedema.
Spanien war über weite Strecken spielbestimmend und
laut beiden Trainern „die bessere Mannschaft“, doch als
sich Miedema in der 21. Minute eine goldene Torchance
bot, ließ sie sich nicht zwei Mal bitten: Mit einem
gefühlvollen Heber überlistete die unbekümmerte Nr. 9
die herauslaufende spanische Keeperin Sara Serrat und
sorgte mit ihrem insgesamt sechsten Treffer dafür, dass
die Niederlande als erstes Team auf dem neuen Pokal
eingraviert wurden.
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Werte im Mittelpunkt

Das Hauptziel des Norwegischen Fußballverbands (NFF) bestand darin, das Interesse
am Turnier in Norwegen durch die regionale und nationale Vermarktung (gekaufte
und eigene Medienkanäle), proaktive Maßnahmen den Medien gegenüber sowie
den aktiven Einsatz sozialer Medien und seiner eigenen Turnier-Website zu
maximieren. Promotion und Kommunikation konzentrierten sich auf die Werte „Stolz“,
„Siegeswillle“ und „Teamgeist“.
Mithilfe der Vertragspartner in den Bereichen Presse und
Radio sowie der eigenen Promotion-Kanäle wie der NFFWebsite, der Facebook-Seite der Nationalmannschaft,
dem NFF-Twitter-Account, dem NFF-Instagram-Account
sowie an Mitglieder und Karteninhaber verschickte
Newsletter wurden nationale Marketingkampagnen
durchgeführt. Die UEFA arbeitete eng mit dem NFF
zusammen, insbesondere im Rahmen der OnlineMarketing-Kampagne.

doch der NFF organisierte auch spezifische, auf
das Finale ausgerichtete Aktivitäten. Zum Beispiel
arbeitete er mit den Ausrichtern des Norway Cup (eines
der weltweit größten Juniorenturniere, das Ende Juli
in Oslo stattfindet) zusammen, um sicherzustellen,
dass möglichst viele der rund 1 450 teilnehmenden
Mannschaften dem Endspiel der UEFA-U19-FrauenEuropameisterschaft beiwohnten. Zu diesem Zweck
wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

Zudem verfolgte das TV-Team des Verbands vor und
während der Endrunde das Geschehen hinter den
Kulissen und widmete dem Turnier eine Programmreihe,
bei der Spieler, Trainer sowie Studiogäste im Mittelpunkt
standen. Der NFF nutzte auch die Vermarktungsmöglichkeiten seiner Unternehmenssponsoren über
deren jeweilige Medienkanäle (Websites, soziale
Medien, usw.).

•

Informationen (Flyer) in den Willkommenspaketen
für alle teilnehmenden Teams

•

Web-Banner auf der Homepage des Norway Cup

•

Promotion über den NFF-Stand beim Norway Cup
(Wettbewerbe, Stellwände, Flyer und Plakate)

•

Werbung

Lokale Promotion- und Vermarktungsaktivitäten
umfassten Inserate in lokalen Medien,
Partnerschaften mit örtlichen
Volunteer-Gruppen,
Promotion im Rahmen
von
außerschulischen
Aktivitäten, Schulbesuche
(mit und ohne Spieler)
und Vereinbarungen mit
regionalen
Unternehmen
zur direkten Bekanntmachung des Turniers
bei deren Mitarbeitern.
Zudem erstellte der NFF
Medienpläne für die
einzelnen Organisatoren
in Zusammenarbeit mit
dem Regional-verband,
den lokalen Vereinen
und
der
örtlichen
Regierung.
Das Endspiel im Ullevaal-Stadion wurde im Rahmen
der allgemeinen Wettbewerbskampagne vermarktet,

für
das
Finale
über
den offiziellen Sendepartner des Norway
Cup am Eröffnungstag
desselben

•

Informationen
über das Finale beim
Eröffnungskonzert
des Norway Cup
(rund 20 000
Zuschauer
beim Konzert und der
Fernsehübertragung)

• Kostenloser
Bus-Transport vom
Norway Cup zum
Ullevaal-Stadion

Dank dieser Promotion-Aktivitäten kamen über 4 000
Zuschauer zum Endspiel im Ullevaal-Stadion.
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Rückblick auf das Endspiel
Im packendsten aller 13 bisherigen Endspiele des Europapokals der Frauen
konnte der VfL Wolfsburg als dritter Verein seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Rechts: Verena Faisst vom
VfL Wolfsburg beim Torjubel
während der Finalbegegnung der UEFA Women’s
Champions League.
Unten: Die Spielerinnen
des VfL Wolfsburg vor dem
Siegerbogen.
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2013 in London hatten die Wolfsburgerinnen als
Wettbewerbsneulinge den dritten Titelgewinn von
Olympique Lyon in Folge vereitelt – Martina Müller hatte
per Strafstoß das goldene Tor zum 1:0-Sieg erzielt. Müller,
die seit 2005 beim damaligen Bundesliga-Absteiger
Wolfsburg spielt, war auch in Lissabon die Schützin des
entscheidenden Treffers.
Wie Wolfsburg ein Jahr zuvor nahm Tyresö FF zum ersten
Mal an der Women’s Champions League teil. An erfahrenen
Spielerinnen fehlte es dem Team aus Schweden indessen
nicht – ein Beispiel dafür ist die Brasilianerin Marta, die schon
2004 beim letzten schwedischen Triumph von Umeå IK dabei
gewesen war. Auf dem Weg ins Finale hatte Tyresö unter

anderem Paris Saint-Germain eliminiert. Wolfsburg hatte
seinerseits im Halbfinale Turbine Potsdam ausgeschaltet, das
im Achtelfinale die Hoffnungen von Olympique Lyon auf ein
fünftes Endspiel in Folge zunichte gemacht hatte.
Vor dem Endspiel im Estádio do Restelo in Lissabon galt der
Titelverteidiger als Favorit, doch zur Pause lag er nach einer
herrlichen Einzelaktion von Marta in der 28. Minute und
einem Treffer von Verónica Boquete direkt im Anschluss
mit 0:2 hinten. Tyresö hatte die erste Halbzeit mit seinem
schwungvollen und temporeichen Spiel dominiert, doch
Wolfsburg kam wie verwandelt aus der Kabine und so
kam es zu den bisher wohl packendsten 45 Minuten der
Wettbewerbsgeschichte.

„ALS ICH IN DIE GESICHTER
MEINER SPIELERINNEN GESCHAUT HABE, DA WAR DIE
VOLLSTE ÜBERZEUGUNG UND
DER GLAUBE.”
Ralf Kellermann

Alexandra Popp brachte den Favoriten mit einem Kopfball
in der 47. Minute wieder heran und wenig später traf
Martina Müller zum Ausgleich. Doch just als das Spiel den
Schwedinnen zu entgleiten schien, gingen sie dank einem
sehenswerten Schlenzer von Marta in den Winkel praktisch
postwendend wieder in Führung. Als sich dann TyresöVerteidigerin Meghan Klingenberg in der 68. Minute
außerhalb des Spielfelds verarzten lassen musste, nutzte
dies Verena Faißt an ihrem 25. Geburtstag zum erneuten
Ausgleich. Zehn Minuten vor Schluss war es dann die
zur Spielerin des Spiels gewählte Nadine Keßler, die drei
Tyresö-Verteidigerinnen im Strafraum stehen ließ und

auf Müller ablegte, die den Ball im Fallen zum
4:3-Endergebnis über die Linie beförderte. Die
über 11 000 Zuschauerinnen und Zuschauer
kamen neben der attraktiven Partie noch in
den Genuss eines Gratiskonzerts von R&BStar Anselmo Ralph, das sie vom Spielfeld aus
mitverfolgen konnten.
Der siegreiche Trainer Ralf Kellermann sagte gegenüber
UEFA.com: „Als ich in der Halbzeit während meiner
Ansprache in die Gesichter meiner Spielerinnen geschaut
habe, da war die vollste Überzeugung und der Glaube, dass
wir noch mal zurückkommen können. Wir haben natürlich
direkt mit dem Anpfiff den Anschlusstreffer erzielt, dadurch
ist der Glaube weiter gestiegen und die Mannschaft hat
das überragend hinbekommen. Das 2:3 hat uns nicht aus
der Fassung gebracht, sondern die Mannschaft hat weiter
an sich geglaubt, das war sensationell.“
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ZUSAMMENARBEIT MIT
PARTNERN
Um für das Endspiel der UEFA Women’s Champions League 2013/14 zu werben und den Eintrittskartenverkauf anzukurbeln, ließ sich das UEFA-Team Promotion und Marketing innovative Aktivitäten
einfallen. Wir haben mit Adrian Wells, Senior Manager Marketingaktivitäten, gesprochen um zu
erfahren, was genau unternommen wurde und wie die Pläne für die kommende Saison aussehen.
Im Endspiel der UEFA Women’s Champions League
konnte der VfL Wolfsburg seinen Titel vor über 11 000
Zuschauern im Estádio do Restelo in Lissabon verteidigen.
Hinter den Kulissen wurde viel unternommen, um für
das Finale in Lissabon zu werben und diese erfreuliche
Zuschauerzahl zu erreichen. Was wurde während der
Saison getan?
Wir wussten, dass es für das Endspiel 2014 schwieriger
werden würde, hohe Zuschauerzahlen zu erreichen, weshalb
sich alle unsere Aktivitäten darauf konzentrieren mussten,
die Öffentlichkeit auf das Finale aufmerksam zu machen und
sicherzustellen, dass es nicht komplett in den Schatten des
Männerfinales zwei Tage später geriet.

Zehn Autos mit dem
Branding der UEFA
Women’s Champions
League waren in der Stadt
unterwegs.

Um dies zu erreichen, setzten wir auf eine Strategie mit zwei
Schwerpunkten: Wir wollten einerseits die Öffentlichkeit auf
das Frauenfinale aufmerksam machen und für den Fußball in
Portugal allgemein werben, da die Zuschauerzahlen geringer
sind als in anderen europäischen Ländern. Andererseits sollte
der Eintrittskartenverkauf für das Endspiel am 22. Mai durch
die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern in und um
Lissabon herum angekurbelt werden.

Das UEFA-Team konzentrierte sich also darauf, die
Aufmerksamkeit zu steigern und den Kartenverkauf
anzukurbeln. Wie wurde das gemacht und haben sich
die Anstrengungen gelohnt?
Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir vier Hauptaktivitäten
organisiert. Erstens hatten wir die Unterstützung einer
nationalen portugiesischen Supermarktkette, bei der in den
Läden und online Eintrittskarten erhältlich waren. Über die
Supermärkte Continente konnten Eintrittskarten für 10
Euro gekauft werden und die Kunden erhielten 5 Euro auf
ihre Continente-Treuekarte gutgeschrieben. Online wurden
ebenfalls Tickets verkauft und die UEFA warb auch über
ihre eigenen Social-Media-Plattformen dafür. Dank dieser
Partnerschaft konnten über 4 000 Eintrittskarten – 36 % der
Gesamtzuschauerzahl beim Finale – verkauft werden.
Zweitens wurde ein spezifisches Frauenfinale-Branding für
ganz Lissabon in Auftrag gegeben, wozu auch Werbung im
Stadionbereich, das Sternen-Logo auf Plätzen in der ganzen Stadt
und ein Design mit den Markenzeichen der Endspielteilnehmer
auf dem Gelände des Champions Festivals gehörten. Drittens
wurden die Marke und der Pokal der UEFA Women’s Champions
League in Events wie „Lisbon
Roots“, die Möglichkeit, sich beim
Champions Festival mit dem Pokal
fotografieren zu lassen sowie
Online-Promotions wie Trophy
Cam integriert.
Viertens
konnte
der
angolanische
R&B-Künstler
Anselmo
Ralph
engagiert
werden, der nach dem Endspiel
am 22. Mai auf dem Spielfeld
auftrat. Anselmo Ralph ist
in Portugal sehr beliebt und
war in der Jury der Sendung
„The Voice“ Portugal. Einen
bekannten
Künstler
wie
Anselmo Ralph an Bord zu
haben, steigerte die Popularität
des Frauen-Endspiels – über
5 500 Zuschauer (beinahe 50
% der Stadionbesucher) blieben
anschließend auch für sein
Konzert.
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EINFLUSSREICHEN
Wie wichtig war der Einsatz der sozialen Medien
und von Online-Promotions für die diesjährigen
Aktivitäten?
Die sozialen Medien spielten eine ganz zentrale Rolle. Über
sie und das Radio wollten wir mit unserer Kampagne sowohl
Fußballfans als auch Fans von Anselmo Ralph in und um
Lissabon herum ansprechen. Mit unserer Facebook-Kampagne
erreichten wir 1,5 Millionen Menschen in Portugal und
es gingen Posts von 100 000 Followern ein, während bei
unserer Kampagne über Radio Comercial mehr als 500 Hörer
Eintrittskarten für das Finale gewinnen wollten.

„WIR FÜHRTEN EINE WERBEKAMPAGNE IN DEN
SOZIALEN MEDIEN UND IM RADIO DURCH,
UM GEZIELT FUSSBALLFANS UND FANS VON
ANSELMO RALPH ANZUSPRECHEN.”

Adrian Wells

Obwohl wir in Bezug auf die sozialen Medien und OnlinePromotions auf dem richtigen Weg sind, gibt es in den
kommenden Jahren noch sehr viel zu tun, um die FacebookSeite der UEFA Women’s Champions League, die bereits über
2,4 Millionen Follower zählt, und andere wichtige UEFA-Kanäle
wie UEFA.com und Twitter noch weiter auszubauen.
Das nächste Endspiel der UEFA Women’s Champions
League wird am 14. Mai 2015 in Berlin stattfinden.
In Deutschland erfreut sich der Frauenfußball großer
Beliebtheit, und bei der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft
2011 wurden sämtliche Zuschauerrekorde gebrochen.
Welchen Einfluss hat das auf die Werbekampagne für
die nächste Saison und wie sehen die Pläne für die
Promotion aus?
Die Deutschen haben den Ruf, den Frauenfußball stark zu
unterstützen, was definitiv ein Vorteil für die Promotion des
Endspiels ist. Die Zielgruppe der Marketing-Aktivitäten ist durch
diesen Fanpool größer. Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
in Berlin hat eine Kapazität von 19 708 Plätzen, ähnlich wie
das Estádio do Restelo in Lissabon. Es wird allerdings dennoch
nötig sein, den Eintrittskartenverkauf zu fördern, indem wir auf
das Endspiel aufmerksam machen. Wir werden diese Strategie
also auch 2014/15 weiterverfolgen.
Für das Endspiel 2015 möchten wir eng mit dem LOK (Lokales
Organisationskomitee) zusammenarbeiten, um die richtigen

Fans in und um Berlin herum anzusprechen und auch NichtFußballfans zu erreichen mit dem Ziel, mehr Mädchen und Frauen
zum Fußballspielen zu motivieren. Dieses Jahr hatten wir das
Glück, einige starke Partnerschaften zu haben, über die wir den
Eintrittskartenverkauf ankurbeln konnten, insbesondere Continente
Supermarket und Anselmo Ralph. Unser Ziel für die nächste Saison
besteht darin, Berlin-spezifische Partner gewinnen zu können.
Schließlich werden auch die sozialen Medien und OnlineAktivitäten in der nächsten Saison eine Schlüsselrolle spielen.
Die sozialen Medien wie Facebook und Twitter sind nicht nur
eine kostengünstige Art, für das Finale zu werben, sondern
ermöglichen auch gezielte Marketing- und PromotionAktivitäten sowie die Kommunikation. Damit soll das Finale der
Women’s Champions League zu einem Erfolg werden.
Um auf das Endspiel
aufmerksam zu machen,
wurde auf Plätzen in der
ganzen Stadt das SternenLogo aufgestellt.
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ANSELMO
RALPH

Nach dem Endspiel der UEFA Women’s Champions League 2013/14 trat
der bekannte angolanische R&B-Künstler Anselmo Ralph auf dem Spielfeld
auf. Anselmo hat viele Fans in Portugal und erklärte sich trotz seines vollen
Terminkalenders – er sitzt unter anderem in der Jury von „The Voice of Portugal“
– zu diesem besonderen Konzert bereit. Wir sprachen vor dem Finale am 22. Mai
in Lissabon mit ihm über seinen Auftritt, fragten ihn nach Ratschlägen für die
Spielerinnen und wollten außerdem wissen, wer ihn in seiner Karriere
inspiriert hat.
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Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unsere Fragen
nehmen. Was bedeutet es für Sie, beim Endspiel der
UEFA Women’s Champions League aufzutreten?
Es ist eine große Ehre für mich, bei einer so wichtigen
Veranstaltung wie diesem Endspiel dabei zu sein. Teil dieses
Events, dieses Fests zu sein, ist etwas Besonderes für mich und
ich bin sehr stolz, dass die Veranstalter einen Künstler wie mich
ausgewählt und eingeladen haben. Meine Fans kommen aus
der ganzen Welt, deshalb ist der Auftritt beim Endspiel der
Women’s Champions League definitiv das Tüpfelchen auf dem i.
Sie haben bereits vor großem Publikum gespielt. Nun
werden diese Spielerinnen das wichtigste Spiel des
Jahres bestreiten. Welchen Rat würden Sie ihnen
geben, um angesichts des Auftritts vor einer solchen
Menschenmenge die Nerven zu behalten?
Ich denke, meistens muss man das einfach ausblenden.
Aber manchmal kann es auch positiv sein, vor einem großen
Publikum aufzutreten. Man braucht einen „Schalter“, mit dem
man das ein- und ausschalten kann. Man kann das zu seinem
Vorteil nutzen. Meistens ist es besser, die Menge auszublenden
und zu vergessen. Wenn dich die Menschen nervös machen,
ist das eine gute Taktik. Häufig stelle ich mir vor, ich würde
ganz alleine in einem geschlossenen Raum singen. Und wenn
das Publikum mitgeht und nach mehr verlangt, dann versuche
ich, den Schalter umzulegen, die positive Energie, die von den
Menschen ausgeht, zu nutzen und mich inspirieren zu lassen.
Dies ist der zweite Teil meines Rats: Wenn dich das Publikum
stärker macht, wenn die Leute optimistisch sind, wenn sie dich
unterstützen, dann nutze diese Energie.

Fußballer. Neben deinem fußballerischen Talent ist auch dein
Charakter auf dem Spielfeld von großer Bedeutung. Er ist
deshalb sehr wichtig, weil letztlich auch du andere beeinflusst,
nämlich die nächste Generation.
In meinem Fall war es ziemlich wichtig zu erkennen, welche
Dinge gut sind und welche nicht. Welche Dinge ein gutes
Beispiel geben und welche nicht. Man muss verstehen, dass es
nicht nur darum geht, singen zu können, das Talent zu haben,
gute Songs zu schreiben und ein gutes Album zu machen.
In meinen Augen ist es auch wichtig, seinen Erfolg richtig
zu managen und zu nutzen. Ich denke, dass wir auch lernen
müssen, Vorbild für andere zu sein, für die man aufgrund
seines Berufs von Bedeutung ist und die dafür sorgen, dass
auch in Zukunft noch von einem geredet wird.
Schon als Kind inspirierte mich Juan Luis Guerra. Er spielt
eine wichtige Rolle für mich, weil er bis heute ein Künstler ist,
mit dem ich mich sehr identifiziere, selbst in meiner jetzigen
Situation. Natürlich versuche ich nicht, ihn zu kopieren, aber ich
identifiziere mich sehr mit ihm, da er ein Künstler ist, der noch
nie in einen Skandal verwickelt war und sehr zurückhaltend
und respektvoll seinen Fans gegenüber ist. Für mich war es
wichtig, ihn als Vorbild zu haben, weil er mir zeigte, wie es
sein sollte.
Und heute bin ich dankbar, diesen großartigen Künstler als
Vorbild gewählt zu haben, nicht nur was das Singen angeht,
sondern auch in Bezug auf seinen Charakter.

Viele dieser Spielerinnen werden Vorbilder für die
nächste Generation von Fußballerinnen sein. Wie wichtig
ist es, in seiner Karriere Vorbilder zu haben? Und wer hat
Sie inspiriert, das zu tun, was Sie tun?
Es ist immer gut, Menschen zu haben, die einen inspirieren
und einem ein Vorbild sind. Und dabei denke ich nicht an das
Privatleben, sondern an Vorbilder aus beruflicher Sicht, wie als
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Großartige Spielerinnen
können auch tolle FußballBotschafterinnen sein, was
viele von ihnen beweisen,
indem sie eine solche Rolle
zur Förderung der UEFAFrauen-Wettbewerbe und
-Projekte annehmen.
Seit Jahren ernennen Lokale Organisationskomitees (LOK)
Botschafter – bekannte aktive oder ehemalige Spieler oder andere
Prominente –, um ihre Events noch stärker in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit zu rücken. Die UEFA ernannte die ehemalige
deutsche Verteidigerin Steffi Jones im Oktober 2011 zur ersten
Botschafterin ihres Frauenfußball-Entwicklungsprogramms.
Steffi Jones wurde in derselben Spielzeit auch ausgewählt, um
als Botschafterin für das Endspiel der UEFA Women’s Champions
League in München zu werben.
Im folgenden Jahr war die ehemalige englische Mannschaftsführerin Faye White Botschafterin für das Endspiel 2013 in
London. „Es war mir eine Ehre, dieses Angebot zu erhalten, und
ich musste mir die Antwort nicht zweimal überlegen“, so White.
„In meiner Karriere auf und neben dem Spielfeld habe ich stets
versucht, den Frauenfußball ins bestmögliche Licht zu rücken und
ein Vorbild für Mädchen zu sein, die möglicherweise eines Tages
in meine Fußstapfen treten werden. Es gibt nichts Besseres, als für
einen so großartigen Wettbewerb UEFA-Botschafterin zu sein.“
Die Aufgabe ist vielfältig und kann bereits viele Monate vorher mit
der öffentlichen Ernennung des Botschafters beginnen. Später ist er
dann beim Beginn des Eintrittskartenverkaufs, der Pokalübergabe
an die Austragungsstadt sowie bei den Aktivitäten im Vorfeld des
Finales anwesend. Beim Spiel an sich hat der Botschafter meist eine
wichtige Funktion; normalerweise bringt er vor Spielbeginn den
Pokal auf das Spielfeld, wird im Hospitality-Bereich interviewt und
hilft bei den Medienaktivitäten nach dem Spiel.
Für die UEFA Women’s EURO 2013 wurde die Botschafterrolle noch
erweitert. Die UEFA ernannte zwei Turnierbotschafter – Steffi Jones
und den ehemaligen schwedischen Nationalspieler Patrik Andersson,
der die Veranstaltung dank seines hohen Bekanntheitsgrads auch
über das übliche Frauenfußball-Zielpublikum hinaus bekannter
machte, insbesondere in den Ländern der Endrundenteilnehmer
England, Spanien und Deutschland, in denen er während seiner
Profikarriere gespielt hat.
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BEKANNTE
Das Lokale Organisationskomitee in Schweden ernannte
zusätzlich seine eigenen Botschafter. Alle sieben
Austragungsstädte wurden durch einheimische Prominente
vertreten, von Fußballerinnen und Fußballern bis hin zur
Tennisspielerin Sofia Arvidsson für Halmstad. Es gab auch
drei nationale Botschafterinnen – die schwedische Torhüterin
Hedvig Lindahl, die ehemalige Stürmerin Hanna Ljungberg
und ihre damalige Mitspielerin Victoria Sandell Svensson, die
zudem im LOK im Bereich Team Services mitarbeitete.
Als ehemalige Spielerin wusste Sandell Svensson genau,
was die Mannschaften in Sachen Hotels und Trainingsplätze
benötigen und konnte als Kontaktperson zwischen den Teams
und den Organisatoren fungieren. Sie erfüllte auch traditionelle
Botschafter-Aufgaben wie Medien-Promotions und Auftritte
in den Fanzonen und war damit öffentlichkeitswirksame
Sprecherin für das LOK.
„Ich wusste, dass viele Leute an der Organisation eines solchen
Events beteiligt sind, doch das tatsächliche Ausmaß war mir
nicht bewusst“, sagte Sandell Svensson. „Die Mitarbeiter der
UEFA, des LOK und aller Austragungsstädte leisten unglaublich
viel. Es ist toll, auf der Seite der Organisatoren mitzuwirken.“
Diesen

Eindruck

teilt

auch

die

neue

Botschafterin

des
Frauenfussball-Entwicklungsprogramms
Laura
Georges, Verteidigerin von Paris Saint-Germain und der
französischen Nationalmannschaft. „Ich hatte zuvor
nie die Gelegenheit gehabt, mich mit einer weiblichen
Botschafterin auszutauschen“, so Laura Georges. Sie fasst die
Botschafterrolle in einfachen Worten zusammen: „Ich möchte
meine Erfahrungen mit Jüngeren teilen. Ich hoffe, dass die
Entwicklung des Frauenfußballs weiterhin gefördert wird und
dass Trainer und Leiter auf diese Weise angespornt werden.“

UEFA-FRAUENWETTBEWERBE FUSSBALL-BOTSCHAFTER

GESICHTER ALS ZUGPFERDE

Rechts: Die neue Botschafterin des
Frauenfußball-Entwicklungsprogramms
Laura Georges.
Links: Faye White, Botschafterin für
das Endspiel 2013 in London, mit einer
überdimensionierten Eintrittskarte.

33

UEFA-FRAUENWETTBEWERBE UEFA WOMEN’S EURO – WERBEKONZEPT

WINNING GROUND

Das Bewerbungsverfahren um die UEFA Women’s EURO 2017 ist angelaufen und die
Kandidaten werden große Anstrengungen unternehmen müssen, um würdevoll in die
Fußstapfen der erfolgreichen schwedischen Ausgabe 2013 zu treten. Mithilfe des Konzepts
„Winning Ground“ konnte in sämtlichen Austragungsstädten eine umfangreiche Beteiligung
der Öffentlichkeit erreicht werden und sowohl die Fanzonen wie auch die Stadien waren
sehr gut besucht. Für den Schwedischen Fußballverband (SvFF) begann die Planung früh und
die Managerin Kommerzielles und Austragungsstädte, Maria af Geijerstam, berichtet, dass
der Erfolg ein Ergebnis einer soliden Organisation war, deren Mitarbeiter mit Freude an die
Sache herangegangen sind.
Können Sie uns etwas über das Konzept „Winning
Ground“ erzählen und wie alles angefangen hat?
Wir haben bereits während der Bewerbungsphase mit dem
Konzept begonnen. Die beteiligten Partner, das Land und die
Austragungsstädte konnten alle davon profitieren. Es war also
von Anfang an, seit 2010, Teil unserer Strategie. Wir haben alle
unsere Provinzen gefragt, ob sie an der UEFA Women’s EURO
mitwirken möchten, haben die Bedingungen dargelegt und
Interessenerklärungen von 16 Städten erhalten. Anschließend
versuchten wir, die sieben ausgewählten Austragungsstädte
dafür zu gewinnen.
Was waren die wichtigsten Ziele von „Winning Ground“?
Wir wollten eine Veränderung für den Frauenfußball in
Europa, nicht nur in Schweden, herbeiführen, und das mochte
ich an der Bewerbung. Wir wollten die Menschen in den
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Austragungsstädten dazu ermutigen, etwas ganz Besonderes
zu machen und das Turnier zu ihren Gunsten zu nutzen. “
Welches waren Ihre wichtigsten Zielgruppen?
Wir wollten die Besucherzahlen bei den Spielen steigern,
weshalb wir bei den Einheimischen in den Austragungsstädten
Werbung machen mussten. Wir wollten erreichen, dass sie stolz
darauf sind, dass die EURO bei ihnen zu Hause ausgerichtet
wird. Die wichtigsten Zielgruppen waren Teams und Familien
und wir haben versucht, den lokalen Markt auf eine neue
Weise zu bearbeiten, da wir die Tribünen als Ergebnis unserer
Marketing- und Promotion-Aktivitäten füllen wollten. Wir
wissen, dass bei der UEFA Women’s EURO nicht so viele Fans
aus dem Ausland zu den Spielen reisen, weshalb wir uns auf
den lokalen Markt konzentrierten.

UEFA-FRAUENWETTBEWERBE UEFA WOMEN’S EURO – WERBEKONZEPT

Vor und während der Endrunde gab es zahlreiche
Promotion-Aktivitäten. Welche davon haben am besten
funktioniert?
Wir hatten zwei oder drei gute Termine. Der erste war die
Endrundenauslosung, bei der die Teams und die Paarungen
bekannt wurden. Wir versuchten wirklich, unsere Promotion zu
diesem Zeitpunkt zu verstärken. Wir organisierten vor Ort eine
Mini-EURO mit Mädchenteams aus allen Austragungsstädten,
die stellvertretend für alle teilnehmenden Nationen spielten.
Wir wollten daran erinnern, dass die Auslosung nicht nur ein
Event ist, bei dem Teams einander zugelost werden, sondern
dass es um Fußball geht. Über das Turnier wurde während der
ganzen Zeit auf lokaler, aber auch auf nationaler Ebene viel
berichtet, was eine gute Startvoraussetzung war. Der nächste
wichtige Termin war der Beginn des Eintrittskartenverkaufs
am 14. Februar, ein sehr günstiges Datum, da es mit
dem Valentinstag zusammenfiel und wir deshalb bei der
Vermarktung die Herzform verwendeten. Wir wollten mit
diesen Veranstaltungen möglichst große Wirkung erzielen, was
auch für die Trophy Tour galt, die in allen Austragungsstädten
Halt machte und den Schwung im Vorfeld des Turniers aufrecht
zu halten vermochte, wenn sonst nicht allzu viel los war.
Sie haben bei der Promotion für das Turnier sehr eng mit
den Medien zusammengearbeitet. Würden Sie anderen
Verbänden empfehlen, dasselbe zu tun?
Der SvFF hat stets einen guten Draht zu den Medien gehabt und
es lag in unserer Verantwortung, dass die Dinge vorankommen.
Doch im Zusammenhang mit den örtlichen Medien war es sehr
wichtig, dass alle Austragungsstädte ihre Aufgabe erfüllten,
da sie ihre Reporter und Medien kannten. Es kommt nicht oft
vor, dass Nachrichten, die normalerweise zu unbedeutend sind,
dennoch veröffentlicht werden. Dazu gehörte zum Beispiel,
dass der Trainingsplatz für Frankreich bereit war. Zwei Zeitungen
machten Fotos vom Platz und die Meldung wurde auf lokaler
Ebene publiziert. Diese kleinen Dinge steigerten das Bewusstsein.
Was waren die Reaktionen in Schweden hinsichtlich all
dieser Aktivitäten?
Zunächst wurden wir ein wenig kritisiert, da wir schon lange im
Voraus wussten, dass das Turnier stattfinden würde und einige
Leute der Ansicht waren, dass wir mehr hätten unternehmen
müssen. Wir mussten jedoch haushälterisch mit dem Budget für
Promotion umgehen und uns auf jene Aktivitäten konzentrieren,
die Menschen in die Stadien bringen würden. Wir hatten nichts
Großes vor, wollten lediglich sicherstellen, dass ein möglichst
großes Interesse an Tickets besteht. Als wir dann mit den
Promotion-Aktivitäten begannen, hieß es, dass diese sehr
sichtbar seien und wirklich das Gefühl einer EURO vermittelten.
Was waren Ihre größten Herausforderungen bei der
Vorbereitung für die Endrunde?
Es war schwierig, die richtigen Eintrittskartenpreise
festzulegen. Die Preise in Deutschland [FIFA-Frauen-WM
2011] waren im Vergleich zur UEFA Women’s EURO [2009] in
Finnland recht hoch. Die Herausforderung bestand also darin,
ein für die Zielgruppe angemessenes Eintrittskartenkonzept
zu finden und zu erreichen, dass die Fans mehr als ein Spiel

besuchten. Gleichzeitig durften die Preise nicht so niedrig
sein, dass Eintrittskarten unbenutzt blieben, wenn es am
Spieltag regnete. Wir mussten also die goldene Mitte finden.
Was war Ihr größter Erfolg?
Die Fanzonen, in denen beinahe so viele Zuschauer gezählt
wurden wie in den Stadien. Sie schafften eine neue,
großartige Stimmung für die ganze Zeitspanne, nicht nur
dann, wenn Spiele ausgetragen wurden. Dort konnten
die Partien mitverfolgt werden, doch mit dem tollen
Wetter wurden die Fanzonen quasi zu einem zweiten
Austragungsort für die Städte. Es war auch eine Belohnung
für die Investitionen, die von den Austragungsstädten
getätigt wurden. Die Menschen in Kalmar oder Göteborg
zum Beispiel spürten dank der Fanzonen und der Stimmung
im Stadtzentrum ihre Beteiligung an der EURO so richtig.
Wie setzten Sie die Botschafter für die Promotion der
UEFA Women’s EURO 2013 ein?
Victoria Sandell Svensson arbeitete in unserer Gruppe mit
und war sowohl Botschafterin, als auch Teil des WinningGround-Teams in unserem Büro, was großartig war für
uns. Sie war mit der Perspektive der Spielerinnen vertraut
– was sie sich während des Turniers zu Nutzen machte –,
konnte aber auch als Sprecherin bei Medienkonferenzen
eingesetzt werden mit der Erfahrung, die sie aus ihrer
Teilnahme an Endrunden mitbrachte. Sie war für uns
sowohl auf der Bühne als auch im Büro sehr wertvoll.

Präsentation des Pokals
im Rahmen der Trophy
Tour.

Welches sind Ihre wichtigsten Empfehlungen an andere
Ausrichterverbände, die es genauso gut machen
möchten wie Sie 2013?
Das wichtigste ist eine lange Vorlaufzeit bei der Organisation,
aber auch die Einheitlichkeit der Botschaften sowohl an die
Öffentlichkeit als auch an die Austragungsstädte. Es ist zudem
wichtig, den Austragungsstädten zu vertrauen und es ihnen zu
ermöglichen, ihre Kenntnisse des lokalen Marktes einzusetzen.
Beziehen Sie sie ein und lassen Sie ihrer Kreativität freien Lauf.
Und vergessen Sie nicht, Spaß zu haben! Wir hatten Spaß und
ich glaube, dass ich im Namen aller sprechen kann. Es war ein
Privileg, an diesem Projekt und für dieses Event zu arbeiten und
wir würden es alle ohne zu zögern wieder machen.
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GESTALTUNG DER ZUKUNFT
DES FRAUENFUSSBALLS
Die UEFA hat 2012 mit der
Organisation internationaler
Förderturniere begonnen, die durch ihr
HatTrick-Programm finanziert werden.
Die Idee geht auf ein Brainstorming
bei einem Treffen der Präsidenten
und Generalsekretäre der UEFAMitgliedsverbände im Rahmen des
Programms für Verbandsspitzen (TEP)
zurück; sie fand großen Anklang
und wurde schließlich in die Tat
umgesetzt. Heute nehmen diese
Förderturniere einen wichtigen Platz
im Kalender der U16-, U17- und U18Frauen-Nationalteams ein.
Das Ziel ist einfach: Talentierte junge Spielerinnen sollen noch
mehr Gelegenheiten erhalten, Erfahrungen bei internationalen
Turnieren zu sammeln. Den Nationalverbänden dienen die
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Turniere in diesen drei für die Entwicklung der Spielerinnen
äußerst wichtigen Alterskategorien als Ergänzung ihrer
eigenen Förderprogramme sowie als Vorbereitung auf die
UEFA-U17- und U19-Frauen-Europameisterschaften, was
wiederum für Kontinuität bei den Juniorinnenauswahlen
sorgt. Bis dato haben die UEFA-Mitgliedsverbände insgesamt
52 Förderturniere für Elitejuniorinnen ausgerichtet, die
darüber hinaus auch die Gelegenheit bieten, Talente und
künftige Weltklassespielerinnen zu entdecken – eine Winwin-Situation für alle Beteiligten.
Die Förderturniere haben noch weitere Vorzüge: Auch auf
Ebene der Schiedsrichterinnen, der Trainerinnen und Trainer
sowie der allgemeinen Promotion des Frauenfußballs wird
nützliche Entwicklungsarbeit geleistet. Junge Coaches und
Unparteiische, die bei den Turnieren im Einsatz stehen, profitieren
ebenfalls sehr stark von diesem internationalen Umfeld mit
Wettkampfcharakter und erhalten wertvolle Ratschläge seitens
der technischen Beobachter und Schiedsrichterbeobachter der
UEFA, welche die Spiele vor Ort verfolgen.

UEFA-FRAUENWETTBEWERBE FÖRDERTURNIERE

VORBILD LETTLAND
Der Lettische Fußballverband (LFF) hat vom 2. bis 6. Juli ein
internationales Förderturnier für U18-Juniorinnen ausgerichtet.
Die Nationalmannschaften von Lettland, Estland, Belarus
und Litauen spielten im Ligamodus gegeneinander. Die
Gastgeberinnen entschieden das Turnier dank technisch
starkem Spiel, vorbildlichem Teamgeist und beeindruckender
Entschlossenheit im Elfmeterschießen gegen Estland für sich.
LFF-Generalsekretär Jānis Mežeckis zog Bilanz: „Lettland hat die
Gelegenheit, dieses besondere Turnier auszurichten, beim Schopf
gepackt und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Der Frauenfußball befindet sich im Aufwind, und wir müssen
dafür sorgen, dass dieser Aufwärtstrend anhält. All die jungen
Spielerinnen, die teilgenommen haben, sind bereits großartige
Fußballerinnen; wir sind sehr gespannt darauf, wie sie sich in
der Qualifikation zur U19-Frauen-EM schlagen werden. Es war
fantastisch, die Spielerinnen mit so viel Mut und Selbstvertrauen
gegen starke Gegnerinnen auftreten zu sehen. Wir sind sehr stolz
auf sie alle.“

TECHNISCHE BEOBACHTER VOR ORT
Anja Palusevic vom Deutschen Fußball-Bund stand in Lettland
als technische Beobachterin der UEFA im Einsatz. Die Beobachter
haben eine sehr wichtige Aufgabe, wie die ehemalige
Spitzenspielerin erklärt: „Zunächst können wir die individuellen
Fähigkeiten der Spielerinnen und die Mannschaftstaktik
beobachten und dann zusammen mit den Cheftrainern die
Gesamtleistung analysieren. Wir bestärken sie darin, einen
mutigen, nicht ergebnisorientierten Fußball mit gepflegtem
Spielaufbau unter Einbezug aller Positionen – einschließlich

37

UEFA-FRAUENWETTBEWERBE FÖRDERTURNIERE

der Torhüterin – spielen zu lassen, damit alle Spielerinnen
involviert sind. Das ist eine ausgezeichnete Lernmethode.“
„In Sachen Vorbereitung und Weiterentwicklung gibt
es für diese jungen Frauen keine bessere Erfahrung als
diese“, so Palusevic weiter. „Fußball auf höchster Ebene
erfordert eine ziemlich komplexe Kombination verschiedener
Voraussetzungen, von denen die technischen Fähigkeiten
am Ball eine der wichtigsten sein dürfte. Das Turnier ist eine
erfrischende Abwechslung und eine Gelegenheit für die
Spielerinnen zu sehen, wo sie stehen – nicht nur im Vergleich
zu ihren Mitspielerinnen, sondern auch zu den gegnerischen
Mannschaften.
Ja, der Wettkampfgedanke zählt, doch es gibt auch die Regel
der Mindesteinsatzzeit, mit der sichergestellt wird, dass alle
Spielerinnen des 20-köpfigen Kaders spielen können. Die
Rolle der technischen Beobachter besteht teilweise darin,
den Mannschaften den Zweck der UEFA-Förderturniere
stets vor Augen zu halten. Es geht in erster Linie um die
Weiterentwicklung, nicht ums Gewinnen.“
SCHIEDSRICHTERINNENKURS AM RUHETAG
Gegenwärtig sind weniger als 3 % aller Referees in Europa
Frauen – eine etwas bedenkliche Quote. Eine der wenigen
weiblichen Unparteiischen war die ehemalige FIFA-
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Schiedsrichterin Dagmar Damková, die heute der UEFASchiedsrichterkomission angehört. Sie nutzte den Ruhetag
des Turniers, um einen Einführungskurs für aktuelle und
angehende lettische Schiedsrichterinnen abzuhalten, um
Schiedsrichterinnen auf nationaler Stufe zu rekrutieren
bzw. zu halten. Neben diesem Einführungskurs konnten die
jungen Schiedsrichterinnen auch internationale Erfahrungen
sammeln, indem sie Spiele des Förderturniers leiteten.
Als UEFA-Schiedsrichterbeobachterin verfolgte Damková die
Spiele des Turniers: „Spiele zu leiten, ist auf jeden Fall eine
Herausforderung! Teamwork ist unabdingbar und man muss
innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden können. Es
stimmt, dass es für Frauen schwieriger ist, Schiedsrichterin
zu werden, weshalb wir das Heft in die Hand nehmen und
die Frauen diesbezüglich stärken müssen. Alles hängt von
fundiertem Wissen und Selbstvertrauen ab. In Lettland
konnten wir einen Einführungskurs testen, der sehr positiv
verlaufen ist. Wir werden weiter darauf hinarbeiten, die Zahl
der Schiedsrichterinnen zu erhöhen.“
FÖRDERUNG DES FRAUENFUSSBALLS
Alle bisher genannten Aktivitäten tragen auf gewisse Weise
zur Förderung des Frauenfußballs bei, doch der übergeordnete
Gedanke muss weit über das rein Fußballerische hinausgehen.
Das bedeutende Wachstum, das die UEFA in den letzten fünf
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„ES STIMMT, DASS ES FÜR FRAUEN
SCHWIERIGER IST, SCHIEDSRICHTERIN
ZU WERDEN, WESHALB WIR DAS HEFT
IN DIE HAND NEHMEN UND DIE FRAUEN
DIESBEZÜGLICH STÄRKEN MÜSSEN.”
Dagmar Damková

Jahren feststellen durfte, ist weitgehend auf die veränderte
Einstellung dem Frauenfußball gegenüber zurückzuführen.
Mädchen und Frauen spielen Fußball, weil ihnen die
Gelegenheit dazu geboten wird. Es sollen nicht alle Superstars
werden, sondern einfach Spaß am Spiel haben!
Die UEFA hat erkannt, dass die im Rahmen ihres FrauenfußballEntwicklungsprogramms verteilten Fördermittel zu einer
neuen Wahrnehmung des Frauenfußballs in Europa geführt
haben. Unzählige Projekte wurden unter Federführung
der UEFA-Mitgliedsverbände ins Leben gerufen und haben
mehr Mädchen und Frauen zum Fußball geführt. Dank
Kooperationsprojekten mit Schulen, Jugendgruppen und
lokalen Gemeinschaften ist die Zahl der Interessentinnen in
erfreulichem Maße gestiegen. Nun muss Europa dafür sorgen,
dass dieser Trend nicht abflacht.
Eine der von der UEFA angewandten Methoden besteht
darin, mit Botschafterinnen für den Frauenfußball zu
werben. Niemand kann besser erklären, welche Bedeutung

der Frauenfußball hat und wie weit es eine Spielerin mit
genügend Talent und Entschlossenheit schaffen kann, als eine
Spitzenspielerin.
Laura Georges, Innenverteidigerin bei Paris SaintGermain,
konnte
jüngst
als
UEFA-FrauenfußballEntwicklungsbotschafterin gewonnen werden. Sie besuchte
das Förderturnier in Lettland, um den Spielerinnen einen
Motivationsschub zu geben und über ihre eigenen Erfahrungen
zu berichten. „Diese Mädchen sind fantastisch! Ich kann mich
gut an meine damalige Zeit erinnern und weiß, wie wichtig
die Teilnahme an einem solchen Turnier ist. Es hat mir Spaß
gemacht, meine Gedanken und Ideen weiterzugeben und
ich hoffe, dass sie durch meine Unterstützung stärker an ihre
Fähigkeiten und Zukunft glauben“, so Georges.
Die internationalen Förderturniere der UEFA werden stetig
weiterentwickelt, und in nicht allzu ferner Zukunft wird der
europäische Dachverband seine bestehenden Förderprojekte
um ein Entwicklungsprogramm für Trainerinnen erweitern.
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4. the
Promoti
on

Die Stadien füllen
„Fill the Stadium“ (Die Stadien füllen), so
heißt der offizielle UEFA-Leitfaden für die
europäischen Klubs und Nationalverbände,
der darauf abzielt, dauerhaft mehr Fans in
die Stadien zu locken.

Im Leitfaden werden die besten
internationalen Vorgehensweisen
dargelegt, um Klubs und
Nationalverbände bei der Erstellung
einer Marketingstrategie zu unterstützen.
Er ist in verschiedene Themenbereiche

unterteilt: Fans, das Produkt, optimale
Preisstrategie, Promotion des Spiels,
Eintrittskartenverkaufsverfahren und
Spieltag-Erlebnis.

Dieses Dokument führt Sie durch
sämtliche Marketing-Etappen im
Vorfeld eines Spiels, des Spiels an sich
und der Zeit danach.
Viel Vergnügen!
https://uefa.fame.uefa.com/KISS/
Materials/MaterialsDetails/1734
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UEFA-FRAUENWETTBEWERBE NÄCHSTE AUSGABE

Nächste Ausgabe
Titelthema der kommenden Ausgabe
Mitte August 2015 wird die Bewerbung
um die Ausrichtung von Turnieren sein.

Zudem wird über den aktuellsten Stand
in der Entwicklung des Frauenfußballs
berichtet.

Die UEFA und die Ausrichterverbände
von Endrunden von UEFA-Frauenwettbewerben auf allen Stufen werden
Einblick in folgende Bereiche geben:

Bis dahin wünschen wir all unseren
Leserinnen und Lesern viel Spaß bei
den Fußball-Events der Saison 2014/15:

• die Beweggründe eines Verbandes, sich
um die Ausrichtung einer Endrunde zu
bewerben;
• das Bewerbungsverfahren aus der Sicht
des Gastgeberverbands und der UEFA;
• die Vorteile, die sich aus der Ausrichtung einer Endrunde ergeben.

• Endrunde der UEFA-U17-FrauenEuropameisterschaft in Island 		
22. Juni - 4. Juli 2015
• Endrunde der UEFA-U19-FrauenEuropameisterschaft in Israel		
15. - 27. Juli 2015
• Endspiel der UEFA Women’s
Champions League in Berlin		
14. Mai 2015

Der Schwerpunkt wird dabei auf dem
Bewerbungsverfahren für die UEFA
Women’s EURO 2017 liegen.
Alles Wissenswerte zum Frauenfußball und den UEFA-Wettbewerben auf:
UEFA.com
Facebook: Facebook.com/uefawomenschampionsleague
Facebook.com/uefawomenseuro?ref=hl
Twitter: @UWCL und @UEFAWomensEURO
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