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Fußball in Jena                                                                                               

Der erste Niederländer im Paradies 

Wir befinden uns in Jena: in der Stadt der Wissenschaft 
2008, in der Stadt der optischen Industrie, dem Jenaer 
Glas und nicht zuletzt dem Revier des FC Carl Zeiss 
Jena. Das „ Paradies“ sind die schönen grünen Wiesen 
in der Saale – Aue mitten im Zentrum der Stadt und in 
dieser grünen Oase darf seit dem 25. September Rene’ 
van Eck auf der Trainerbank des FC Carl Zeiss Jena 
platzt nehmen.

Van Eck ist der erste Niederländer in der Geschichte, der seine Tätigkeit beim FCC 
vollbringen darf. Der langhaarige Trainer wurde am 18. Februar 1966 in Rotterdam 
geboren. Als Spieler war seine Position Innenverteidiger. Seine erfolgreichste 
Spielerstätte war der 1. FC Nürnberg. Dort hatte er insgesamt 38 Spieleinsätze. 
Seine Trainerkarriere begann er als Assistent beim 1. FC Luzern, wo er auch 2003 
Cheftrainer wurde. 2006 feierte Rene’ van Eck seinen bisher größten Erfolg als 
Trainer, indem er mit dem FC Luzern in die Super League (höchste schweizerische 
Liga) aufstieg. Danach gab es viel Wusel um ihn.
 
 Heute ist van Eck Trainer des Drittligisten FC Carl Zeiss Jena und noch etwas für die
Fans Rene van Ekc hat seinen Vertrag bis 2011 verlängert. 

____________________________________________________________

Fußball - nicht nur was für Männer

Viele denken, dass Fußball nur etwas für "echte Kerle" ist. Doch auch Mädchen 
spielen genauso dieses beliebte Spiel. Unsere deutsche Frauenmannschaft ist 
letztes Jahr sogar Weltmeister geworden.
Die Geschichte dieser beliebten Sportart ist gar nicht so kompliziert.1887 wurde in 
Hannover der erste deutsche Fußballverein für Männer gegründet. Später 
entstanden auch Vereine für Frauen. Manche behaupten sogar die " Fußballfrauen " 
wären besser als die Männer, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Aus dem 
anfangs "einfachen Spiel" entwickelte sich ein riesiger Weltkult, denn auf der ganzen 
Welt gibt es nur ein Spiel, dass eigentlich jeder mag: Fußball. 
Selbst in den ärmsten Regionen der Welt nimmt man große Fetzen von nicht mehr 
verwertbarer Kleidung und bastelt einen Ball (den Fußball). Die Menschen die in 
diesen Regionen leben haben meist kein Geld um zu einen Spiel gehen zu können. 
Trotz dem kommen zu den Länderspielen in der EU über 20 000 Fans, die mit 
Fahnen oder Schals ihrer Mannschaft die Leute anfeuern oder begeistert 
beobachten. 

Wenn es Spiele des Frauenfußballs zu sehen gibt, ist selbst dort das Stadion nicht so
leer wie alle denken und es sitzen nicht nur Frauen im Publikum. Alle Mädchen, die 
sich für Frauenfußball interessieren, können heute in einem Verein spielen und 
eintreten.  
Vielleicht wollt ihr mal später in einem Jenaer Verein spielen? Dann informiert euch 
weiter:

http://www.frauenfussball-usv-jena.de

R.N./L.E.



Fußball in Jena                                                                                               

Fußball - nicht nur was für Männer

Viele denken, dass Fußball nur etwas für "echte Kerle" ist. Doch auch Mädchen spielen 
genauso dieses beliebte Spiel. Unsere deutsche Frauenmannschaft ist letztes Jahr 
sogar Weltmeister geworden.
Die Geschichte dieser beliebten Sportart ist gar nicht so kompliziert.1887 wurde in 
Hannover der erste deutsche Fußballverein für Männer gegründet. Später entstanden 
auch Vereine für Frauen. Manche behaupten sogar die " Fußballfrauen " wären besser 
als die Männer, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Aus dem anfangs "einfachen 
Spiel" entwickelte sich ein riesiger Weltkult, denn auf der ganzen Welt gibt es nur ein 
Spiel, dass eigentlich jeder mag: Fußball. 
Selbst in den ärmsten Regionen der Welt nimmt man große Fetzen von nicht mehr 
verwertbarer Kleidung und bastelt einen Ball (den Fußball). Die Menschen die in diesen 
Regionen leben haben meist kein Geld um zu einen Spiel gehen zu können. Trotz dem 
kommen zu den Länderspielen in der EU über 20 000 Fans, die mit Fahnen oder Schals
ihrer Mannschaft die Leute anfeuern oder begeistert beobachten. 

Wenn es Spiele des Frauenfußballs zu sehen gibt, ist selbst dort das Stadion nicht so 
leer wie alle denken und es sitzen nicht nur Frauen im Publikum. Alle Mädchen, die sich 
für Frauenfußball interessieren, können heute in einem Verein spielen und eintreten.  

Vielleicht wollt ihr mal später in einem Jenaer Verein spielen? Dann informiert euch 
weiter:

http://www.frauenfussball-usv-jena.de



Fußball in Jena                                                                                                         

He Leute, dieses Mal geht es rund um Fußball. Ich werde euch 
berichten, wo man in Jena Fußball zocken kann!
Na, los geht’s!!!

Es gibt viele verschiedene Sportanlagen in Jena. Manche
wie zum Beispiel der Bolzplatz in Lobeda-West haben
Öffnungszeiten d.h. sie sind nicht ständig nutzbar.
Meistens aber schon von 7:00Uhr-21:00Uhr, doch diese
Zeiten können sich auch ändern. Wenn man die genaue
Zeit wissen möchte dann kann man vor Ort nachschauen.
Ich möchte euch ein paar Sportanlagen auflisten z.B.:

1. Der Bolzplatz in Lobeda-West bei der Turnhalle.
2. Der Bolzplatz hinten bei der Autobahn in Lobeda-West.
3. Der Fußballplatz unter der Lobdeburg (den ihr garantiert 

kennt)
4. Der Sportplatz „Rote Erde“ in der verlängerten Theobald-

Renner-Straße u.v.a.

Es gibt noch viele Plätze zum Bolzen, doch diese sind nur einige. 
Wenn ihr Lust auf Fußballspielen in einem Verein habt, dann könnt ihr
euch in einem anmelden. Es gibt z.B.
den FC Carl Zeiss Jena oder den Sportverein SV Lobeda 77e.V.! Zu 
diesen gebe ich euch nähere Angaben:

Sportverein SV Lobeda  77 e.V.

Alfred- Diener-Str.2

07747 Jena

Oder wenn ihr die Verantwortlichen telefonisch erreichen wollt, dann
wählt (die) folgende Nummer: 03641/350240

Dann viel Spaß beim Fußball spielen und der Anmeldung ihr Verein!!!

M.Ra.



Wir beteiligen uns am Wettbewerb zur Fußball-EM der

UEFA U17 in Deutschland

Wir schreiben eine Fußballzeitung zur UEFA-EM U17, dazu bekommt ihr verschiedene 

Aufträge und fertigt im Januar in eigener Verantwortung diese Zeitung an.

Im Klartext heißt das, wir entscheiden heute (6.1.09) über die Themen, die jeder bearbeitet.

Es stehen 8 Themen zur Auswahl, ihr könnt zusammen oder allein arbeiten. Liegen zwei Artikel 

zu einem Thema vor, erscheint der bessere in der Zeitung.

Bis zum 20.1.09 gebt ihr euern fertigen Artikel (Bericht, Interview, Geschichte, 

Kurznachrichten) zur Endkorrektur ab (handschriftlich lesbar oder zu Hause am Computer 

geschrieben und ausgedruckt). Am Mi., 7.1. und 14.1. öffne ich euch zur Erledigung eurer HA in 

der 7. Stunde auch den Computerraum der Schule.

Am 27.1. bekommt ihr ihn mit  Korrekturhinweisen zurück und beendet ihn bis zum 10.2.09, 

damit wir Zeit zum Drucken und Einreichen der Zeitung zum Wettbewerb haben.

Wollen wir den gemeinsamen Anfangsbuchstaben F für die Fußballzeitung?   ________

Wörtersammlung: 

Themen: 

Allgemeines:

1.

Fußball-Europameisterschaft U17 allgemein

Wie ist dieser Wettbewerb organisiert? Wie oft findet er statt? Wann qualifizieren sich die 

teilnehmenden Länder?

http://de.uefa.com/competitions/under17/index.html

_______________________________ _________________________________

2. 

„Herzlich Willkommen, wir freuen uns sehr, bei diesem bedeutenden internationalem 

Nachwuchsturnier die Gastgeberrolle übernehmen zu dürfen.“ sagt der DFB

http://www.dfb.de/index.php?id=507902

Was hat der DFB für eine Aufgabe bei diesem Turnier?

_______________________________ _________________________________

3. 

Wie läuft das Turnier in den neun auf Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verteilten 

Austragungsorten ab? Wo sind die Spiele? Wer ist aufgestellt? Wer zählt zu den Favoriten? 

_______________________________ _________________________________



Speziell in Jena

4.

Jena ist Austragungsort

Wie ist die Nachwuchsförderung in Jena organisiert – Interview mit Herrn Kramer zu seinen 

Aufgaben als Trainer und welche Schritte er einleitet um Talent zu erkennen und zu fördern

_______________________________ _________________________________

5. 

Jena ist Austragungsort

Wann und wo wird in Jena gespielt?

Welche Sportanlagen gibt es in unserer Stadt und wo spielt man Fußball im Verein? 

(Anmeldung, Beitrag, Wettkämpfe)

_______________________________ _________________________________

6. Kl. 9/10

Zu dem Team gehört Nationalspieler Florian Trinks, der früher mal in Jena aktiv war. Fertige ein

Kurzportrait dieses Spielers (eventuell email-Kontakt zu Werder Bremen und ein kurzes 

Schriftinterview zu seiner Zeit in Jena)

http://www.dfb.de/index.php?id=507902

_______________________________ _________________________________

Fußball an unserer Schule

7.

Eine Projektgruppe organisiert Fußball im Grundschulbereich unserer Schule, was motiviert 

Schüler, sich dieser Aufgabe zu stellen? Bei Herrn Kramer erfragen, welche Schüler zu 

Projektgruppe gehören, Teilnahme am Training mit Anfertigen von Fotos (Ansprechpartner im 

Hort: Hr. Haberland)

_______________________________ _________________________________

8. Kl. 7/8

Unser Weihnachtsturnier

Wie wird das Turnier organisiert? Wer hat teilgenommen? Welche Klasse hat gewonnen? 

Warum gibt es so wenige Zuschauer? Wer sind die Fußballtalente unserer Schule?

Gespräch mit Herrn Karge und Herrn Kramer, Fotos hat Frau Stoll

_______________________________ _________________________________

Gutes Gelingen wünschen 

Frau Stoll und Frau Wittek



Fußball in Kroatien

Fußball wurde bereits 1873 von englischen Arbeitern in der kroatischen Stadt Rijeka 
eingeführt und ist auch heute dort sehr beliebt. Slaven Bilić ist seit Juli 2006 der Teamchef 
der kroatischen Fußballnationalmannschaft. Bei den Europameisterschaften war die 
Mannschaft bisher 1996, 2004 und 2008, bei den Weltmeisterschaften 1998 und 2002, sowie 
2006 in Deutschland vertreten. Kroatien bewarb sich gemeinsam mit Ungarn um die 
Austragung der Europameisterschaft 2012. (Kroatien war bereits 1976 u.a. Gastgeber der 
Fußball-Europameisterschaft).

Nationale Ligen [Bearbeiten]

Die erste kroatische Fußballliga (HNL - Hrvatska Nogomentna Liga) entstand nach der 
Unabhängigkeit des Staates Kroatien im Jahr 1991. Zuvor gab es während des zweiten 
Weltkrieges von 1941 - 1945 schon mal eine selbstständige Liga mit rein kroatischen 
Vereinen. Nach dieser Zeit haben die kroatischen Klubs in der Jugoslawischen Liga gespielt. 
Bis Ende der achtziger Jahre spielten Hajduk Split und Dinamo Zagreb auf Bundesliganiveau 
und konnten international beachtliche Erfolge verbuchen.

Im Jahre 1994/1995 kam HNK Hajduk Split bis in das Viertelfinale der Champions League, 
doch dann war schluss. Seit da her, schaffte es kein kroatischer Klub mehr, so weit in einer 
Champions League zu kommen.

Die gegenwärtige Schwäche der kroatischen Vereine basiert heute auf mehreren Ursachen. 
Die relativ niedrige Zuschauerzahl bei einer Gesamtbevölkerung von 4,5 Millionen 
Einwohnern sorgt für geringere Einnahmen durch Eintrittskartenverkauf und Sponsoren.

Zum Vergleich: die Anzahl der aktiven Vereinsfußballspieler in Deutschland dürfte in etwa 
gleich so groß sein wie die Gesamtbevölkerung Kroatiens.

Mit hoch dotierten Übernahmeangeboten zahlreicher europäischer Vereine werden 
regelmäßig die besten kroatischen Spieler abgeworben. Fallweise wechseln Spieler dann in 
noch schwächere Ligen, wo aber mehr Geld verdient werden kann (aktuelles Beispiel ist 
Marko Carević, der vor seinem Wechsel zum VfB Stuttgart in Saudi Arabien spielte). Den 
beiden großen Klubs des Landes, Hajduk Split und Dinamo Zagreb, fehlt es an Konkurrenz, 
so dass die Spieler der Teams bei weitem nicht so gefordert werden, was zu einer geringeren 
Leistungsfähigkeit führt.

Daher sind gegenwärtig die Clubs aus Kroatien international nicht konkurrenzfähig. Eine 
Vielzahl der besten kroatischen Fußballspieler spielt in der deutschen (Fußball-Bundesliga), 
in Spanien (Primera División) und in Italien (Serie A). Dies erklärt, dass die Kroatische 
Nationalmannschaft stets für Überraschungen gut ist, jedoch der Erfolg beispielsweise bei 
UEFA Cup Spielen bescheiden ausfällt. Hajduk Split und Dinamo Zagreb dominieren die 
nationale Liga und spielen meistens die Meisterschaft unter sich aus.

Kroatiens Fußball hat Rassismus-Problem
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http://de.wikipedia.org/wiki/Hajduk_Split
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http://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngigkeit_(Politik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatische_1._Fu%C3%9Fball-Liga_(1._HNL)
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Zagreb (dpa) - 16.11.2007, 11:38 Uhr 

Das Ticket für die EM in Österreich und der Schweiz haben Kroatiens Fußballer trotz 
schwerer Gegner wie England und Russland fast schon gebucht. Ein Unentschieden in 
Mazedonien genügt dem WM-Dritten von 1998 zur Qualifikation.

Trotz aller Freude steht der Fußball im eigenen Land aber vor großen Problemen. 
Hakenkreuze gepinselt auf Fußballfeldern, Fans die mit ihren Körpern das Nazi-Symbol auf 
den Zuschauertribünen bilden, Hetze gegen afrikanische Spieler, faschistische sowie 
chauvinistische Embleme und Parolen auf Flaggen, Schals und T-Shirts - all dies ist 
allgegenwärtig in Kroatien. Und die Clubführungen, Politiker und Behörden unternehmen 
fast nichts, um solche Ausschreitungen zu verhindern oder zu bestrafen.

«Dieses Kokettieren mit Neonazismus und Faschismus bringt Kroatien nur Schaden», sagt 
Alen Budaj. Der Historiker erforscht die Verbrechen während der Herrschaft der kroatischen
Faschisten, der Ustascha, verbündet mit Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Und das 
Symbol der Ustascha, ein «U», kann man oft vor und in den Stadien sehen. Während des 
Bürgerkrieges in den 1990er Jahren wurden die historisch belasteten Zeichen auch bei den 
Massakern in Bosnien- Herzegowina verwendet.

 

Unlängst hatten beim Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina, in Sarajevo, haben unlängst 
hunderte Kroaten mit ihren Körpern ein riesiges «U» auf den Tribünen gebildet. Unter 
diesem Zeichen waren in Bosnien und Kroatien viele zehntausende Menschen ermordet 
worden.

Die Fans des traditionsreichen FC Hajduk aus der Adriastadt Split zeigten vor einigen 
Monaten, dass sie keine Ahnung von der Geschichte ihres Lieblingsclubs haben. Denn sonst 
hätten sie nicht ihre T-Shirts mit der Aufschrift «Hajduk-Jugend» und einem Adler, der an 
Symbole der Hitler-Ära erinnert, verziert. Die jungen Männer wissen nicht, dass sich die 
gesamte Hajduk-Mannschaft 1944 den jugoslawischen Partisanen im Kampf gegen die 
Ustaschas und Nazi-Deutschland angeschlossen hatte.

Manche Hajduk-Fans sind nicht nur faschistisch eingestellt, sondern auch sehr gewaltsam. 
Einem Universitätsprofessor, der sie wegen ihrer Embleme kritisierte, drohten sie, ein Bein 
abzuschneiden. Die gleichen Randalierer «begrüßen» mit Pfeiffkonzerten, Buh-Rufen und 
affenartigen Gebrüll jeden Auftritt von drei Brasilianern, die für den Rivalen Dinamo aus 
Zagreb spielen.

In ihrem Chauvinismus werden sie aber von manchen einflussreichen Sportführern sogar 
übertroffen. Vlatko Matkovic, Vorsitzender des kroatischen Fußballbundes, sagte vor einem 
Jahr: «Ein Neger kann nicht kroatischer Nationaltrainer werden, ich kenne keinen Neger, der
Trainer einer großen Mannschaft ist». Und Antun Vrdoljak, kroatisches Mitglied des 
Internationalen Olympischen Komitees ging noch weiter: «Jeder unser Knabe möchte Toni 
Kukoc oder Dino Radja werden, aber keiner möchte ein Neger sein!».

http://ad.de.doubleclick.net/jump/P4176.fussball24.de/Rotation;sz=300x250;tile=2;ord=%5Btimestamp%5D?


Fußball in Polen

Mit fast einer Million Verbandsmitgliedern ist der Fußball in Polen eine der populärsten 
Sportarten.

Verband [Bearbeiten]

Der polnische Fußballverband (Polski Związek Piłki Nożnej, kurz PZPN) wurde 1919, kurz 
nach der Gründung der Zweiten Polnische Republik in Folge des Versailler Vertrages, ins 
Leben gerufen. Seit 1923 ist er Mitglied der FIFA.

Nationalmannschaft [Bearbeiten]

Die polnische Fußballnationalmannschaft bestritt ihr erstes Länderspiel 1921 gegen Ungarn 
und ihre erste Teilnahme bei einem internationalen Turnier bei der Fußball-Weltmeisterschaft 
1938 in Frankreich, blieb aber lange Zeit danach relativ erfolglos.

In den 1970er und 1980er Jahren gehörte die polnische Nationalmannschaft zu den besten 
Teams der Welt. Sie erreichte sowohl bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland 
als auch 1982 in Spanien den dritten Platz sowie bei den Weltmeisterschaften 1978 und 1986 
die zweite Hauptrunde. Bei den Olympischen Spielen 1972 gewann sie die Goldmedaille und 
1976 Silber. Herausragende Spieler waren in dieser Zeit Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, 
Kazimierz Deyna, Robert Gadocha, Władysław Żmuda und Andrzej Szarmach.

Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona konnte Polen erneut eine Silbermedaille 
erringen. Für eine Weltmeisterschaft gelang erst 2002 wieder die Qualifikation, allerdings 
schied Polen bereits in der Vorrunde aus. Für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland 
schaffte Polen die Qualifikation als einer der besten Gruppenzweiten, knapp hinter England, 
aber deutlich vor Österreich, ohne in die Relegation zu müssen. In der Vorrunde traf Polen auf
Deutschland, Costa Rica und Ecuador, schied aber wieder als Drittplatzierter in der Vorrunde 
aus.

In der FIFA-Weltrangliste wird die Nationalmannschaft auf Rang 28 geführt (Stand: Juni 
2008).

Für eine Fußball-Europameisterschaft hat sich Polen erstmals für 2008 qualifiziert.

Fußball-Europameisterschaft 2012 [Bearbeiten]

Polen wird gemeinsam mit der Ukraine die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2012 
ausrichten. Damit ist die polnische Nationalmannschaft als Gastgeber automatisch qualifiziert 
und wird zum zweiten Mal an einer Endrunde teilnehmen. Die Spiele in Polen werden 
voraussichtlich in Warschau, Krakau, Chorzów (dt. Königshütte), Danzig, Posen und Breslau 
ausgetragen werden. In Warschau,Breslau und Danzig werden neue Stadien errichtet, 
während die übrigen Stadien renoviert und erweitert werden.[1]

Profifußball [Bearbeiten]
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Die höchste polnische Fußballliga heißt Ekstraklasa. Einen Ligabetrieb gibt es seit 1920, 
wegen des Polnisch-Sowjetischen Krieges konnte die erste polnische Meisterschaft aber erst 
im Jahr darauf ausgespielt werden, erster Sieger wurde MKS Cracovia Kraków. 
Rekordmeister mit je 14 Titelgewinnen sind KS Górnik Zabrze und KS Ruch Chorzów (seit 
2003 Zweitligist, ab der Saison 07/08 wieder in der Ekstraklasa vertreten). Daneben sind KP 
Legia Warszawa, KKS Lech Poznań, Wisła Kraków SSA, KS Górnik Zabrze und RTS 
Widzew Łódź die populärsten Vereinsmannschaften. Der Zuschauerschnitt lag in der Saison 
2006/2007 bei etwa 8.500 Fans pro Spiel.

Der zweitwichtigste Fußballwettbewerb ist der Polnische Pokal (  Puchar Polski  ), der nach 
einer einmaligen Durchführung 1926 und sechs Austragungen in den 1950er Jahren seit 1962 
jährlich durchgeführt wird. Rekordsieger ist mit 13 Siegen KP Legia Warszawa (Stand 2008). 
Zwischen dem Meister der Ekstraklasa und dem Gewinner des polnischen Pokals wird der 
polnische Superpokal ausgespielt.

Im europäischen Vergleich ist die polnische Liga momentan nur drittklassig, in der UEFA-
Fünfjahreswertung erreicht die polnische Ekstraklasa nicht einmal einen Platz unter den 
besten 20 Fußballligen Europas (Stand 2007). Lediglich KS Górnik Zabrze stand 1970 einmal
im Finale des Europapokals der Pokalsieger, KP Legia Warszawa erreichte zweimal das 
Halbfinale eines Europapokals (1970 Europapokal der Landesmeister und 1991 Europapokal 
der Pokalsieger) und RTS Widzew Łódź einmal (1983 Europapokal der Landesmeister). Des 
Weiteren konnte TS Polonia Bytom 1965 den weniger bedeutenden UEFA Intertotocup 
gewinnen. Außerdem scheiterten 1964 ebenfalls TS Polonia Bytom und 1998 KS Ruch 
Chorzów jeweils im Finale des UEFA Intertotocup.

So spielten in der Vergangenheit, wie auch heute, viele polnische Nationalspieler im Ausland.
Beispielsweise Torwart Artur Boruc (Celtic Glasgow FC), Mittelfeldspieler Jacek Krzynówek
(VfL Wolfsburg), Jakub Błaszczykowski (BVB Borussia Dortmund), Stürmer , Ebi Smolarek 
(Racing Santander), Maciej Żurawski (AE Larisa) und Tomasz Kuszczak (Manchester United
FC).

Hooligans und Korruption [Bearbeiten]

Der polnische Profifußball hat einerseits mit dem Verdacht massiver Manipulationen im 
Spielbetrieb (ähnlich dem Hoyzer-Fall in der Bundesliga), andererseits mit einem gewaltigen 
Hooliganproblem zu kämpfen. Die Szene gewaltbereiter, teils rechtsradikaler Fans in Polen 
gilt als eine der größten in Europa. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurde
mit bis zu 3.000 gewaltbereiten Hooligans aus Polen gerechnet, allerdings kam es aufgrund 
des harten Durchgreifens von deutschen und polnischen Polizisten nur am Rande des Spiels 
zwischen Deutschland und Polen in Dortmund zu gewalttätigen Ausschreitungen. Das 
Hooliganproblem hat sich in den letzten Jahren stark verkleinert, so dass nur 
Hooligangruppierungen einzelner Vereine auffallen. In Stadien ist die Hooliganszene nahezu 
nicht mehr vertreten. Gleichwohl hat das fast vollständige Fehlen von Familien und 
Zuschauern aus der Mittel- und Oberschicht in den Stadien jedoch auch zur Folge, dass sich 
die Mannschaften trotz der niedrigen Besucherzahlen über eine sehr lautstarke Unterstützung 
freuen dürfen. Die Fankurven sind sehr farbenfroh und oftmals gibt es aufwändige 
Choreographien zu sehen.

In die neuste Korruptionsaffäre der polnischen Fußballliga sind unzählige Vereine der 
Ekstraklasa und der 1. polnischen Liga (also der zweithöchsten Spielklasse) verwickelt. 
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Vereine wie Zagłębie Lubin, Widzew Łódź, Zagłębie Sosnowiec, Arka Gdynia, Górnik 
Łęczna und KSZO Ostrowiec Świętokrzyski mussten in die 2. Liga zwangsabsteigen.

Aserbaidschanische 

Fußballnationalmannschaft

Die Aserbaidschanische Fußballnationalmannschaft ist die Auswahl der besten 
Fußballspieler aus Aserbaidschan.

Die Mannschaft konnte sich bisher weder für eine Fußball-Weltmeisterschaft noch für eine 
Fußball-Europameisterschaft qualifizieren.

Geschichte [Bearbeiten]

Bis 1990 siehe Sowjetische Fußballnationalmannschaft.

Der aserbaidschanische Fußballverband wurde 1992 gegründet und trat 1994 der UEFA und 
der FIFA bei. Ihre ersten Pflichtspiele bestritt die aserbaidschanische 
Fußballnationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 
1996 und beendete diese mit 1 Punkt aus 10 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Aus 
Sicherheitsgründen wurden alle Heimspiele in Trabzon in der Türkei ausgetragen.

In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 gelang ihnen ein überraschender 1:0-
Sieg gegen die Schweiz, waren dies doch die einzigen Punkte die sie in dieser Gruppe holen 
konnten.

Eine weitere Überraschung gelang ihnen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 
2000 mit dem 1:1 gegen den späteren EM-Halbfinalisten Portugal. Allerdings holte 
Aserbaidschan auch in jener Qualifikationsrunde nur vier Punkte und verlor 1:2 gegen 
Liechtenstein.

In der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 gelang der erst dritte 
Pflichtspielsieg für Aserbaidschan, ein 2:0 gegen die Slowakei. Dem folgte in der 
Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2004 ein 2:1 gegen Serbien-Montenegro.

Dennoch gehört Aserbaidschan immer noch zu den Fußball-Entwicklungsländern. Auch die 
Nominierung des Brasilianers Carlos Alberto Torres, einstiger Weltmeister von Fußball-
Weltmeisterschaft 1970, zum Nationaltrainer änderte daran nichts. Er ist mittlerweile schon 
wieder entlassen. Im November 2005 wurde Şahin Diniyev zum neuen Nationaltrainer 
ernannt. Er legte einen Dreijahresplan zum Aufbau einer neuen Mannschaft vor und setzte 
den Wechsel der Trikotfarben in blau-rot-grün (Nationalfarben) durch. Seit April 2008 ist 
Berti Vogts neuer Nationaltrainer der Aserbaidschanischen Elf.

Der erst kürzlich zum Generalsekretär des aserbaidschanischen Verbands (AFFA) gewählte 
Elkhan Mammadov steckt voller Ehrgeiz und Ideen. Auch bei ihm geht alles schnell. 
"Zunächst einmal will ich mehr Jugendliche für den Fussball begeistern. In Aserbaidschan 
sind Ringen, Boxen und Judo die beliebtesten Sportarten. Das liegt allerdings nur daran, 
dass die Kinder keinen ausreichenden Zugang zum Fussball haben. Deshalb haben wir im 
vergangenen Sommer im ganzen Land mit Straßenfussballturnieren und 
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Siebenermannschaften begonnen. Der Erfolg, auch hinsichtlich der Berichterstattung, war 
überwältigend. Diesen Weg gilt es jetzt fortzusetzen. Es heißt, weiter überall hinzugehen, aufs
Land und in die Dörfer, um den jungen Leuten dort die Möglichkeit zu geben, Fussball zu 
spielen. Genau dabei helfen uns die FIFA und die UEFA."



   Wenn Kleine ganz Groß

werden
Die Nachwuchsförderung in Jena

Die UEFA-EM U17 findet dieses Jahr auch in Jena statt.  Jena ist in 
Sachen Fußball bekannt und geschätzt für den FC Carl Zeiss Jena und 
seine Spieler. Doch auch hinter den Kulissen spielt sich fußballmäßig 
einiges ab, denn um in den 1.FCC zu kommen werden kleine Talente 
hart trainiert und mit viel Engagement gefördert. Auch bei der 
Nachwuchsförderung ist Jena sehr bedeutend, weil in unserer 
Umgebung Jena fast der einzige Ort ist, der Talente unterstützt. Fast alle
begabten Fußballer in näherer Region kommen nach Jena und somit 
möglichst in den FCC. 
Wir haben uns mit Ralf Kramer, einem ehemaligen Trainer des FCC und 
jetzigen Leiter des Grundlagentrainings getroffen und ihn zu seinen 
Aufgaben als Trainer befragt.  

Seine Arbeit liegt darin, Trainingsvorgaben, 

-inhalte, -strukturen  und –ziele für die 5-12 Jährigen festzulegen. 
„Wichtig dabei ist, dass die Kleinen Spaß am Fußball finden.“, erklärt der
Sportler. Der FCC fördert viele junge Talente. Doch bis die kleinen 

  L.H. + D.R.



Fußballer so weit kommen, müssen sie einige Tests absolvieren.
Die Fußballbegeisterten werden, im wahrsten Sinne des Wortes, also 
z.B. beim Training, „entdeckt“ und darauffolgend zum Probetraining 
eingeladen. Dort prüft man sie auf Schnelligkeit, Spielverständnis und 
Technik. 
Sind sie dann unter den Top 5, haben sie die Möglichkeit, wenn auch ihr 
Zeugnis den Anforderungen entspricht und eine positive Absprache mit 
den Eltern getroffen wurde, im Internat aufgenommen zu werden. Das 
Ziel der Nachwuchs- förderung ist es, dass die jungen Talente später 
einmal im 1. FCC mitspielen können. Der Verein wird besonders vom 
DFB gefördert und hat sogar ein Zertifikat als 
Nachwuchsleistungszentrum. 

Vielleicht haben wir euch ja motiviert noch besser zu 
spielen, um später selbst einmal im 1. FCC mitzuspielen. 
Wir jedenfalls drücken euch die Daumen und wünschen  viel Glück, aber
was noch viel wichtiger ist:
Viel Spaß beim Spielen!! 

  L.H. + D.R.
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Leidenschaft und Feuer im

Weihnachtsturnier 

All die Jahre wieder findet unser 
Fußballweihnachtsturnier statt und das
auch 2008.

Am 10.12. und am 17.12.08 fand in der
unteren Sporthalle der 
Lobdeburgschule der Kampf um den 
heißbegehrten Pokal statt. Wenige 
Zuschauer waren vertreten, aber die 
Mannschaften haben mit viel 
Leidenschaft und Emotion gespielt. 

Zehn Teams der Klassenstufen 7-9 
machten zu diesen Zeitpunkt die 

Turnhalle unsicher, doch nach 105 
Minuten standen die Sieger fest. In den
7. und 8. Klassen unterlagen alle der 
Klasse 8c und bei den Neunern der 9d.
Ein Fußballtalent konnte sich jeder 
nennen, da jeder auf seine Art und 
Weise gut gespielt hat. Am Ende 
machte es ja jedem Spaß, dass ist die 
Hauptsache. Wenn man das immer im 
Hinterkopf behält, fällt das verlieren gar
nicht mal so schwer. Nach der 
Siegerehrung gab es schließlich noch 
einen Schokoladenweihnachtsmann. 

P.G.

Zuschauer und Aktive Klasse 9/10

Gemischte Mannschaft mit 

Fußballerin Julia

Die Siegermannschaft in 

Klassenstufe 7/8 aus der 8c:

Artem, René, Michel, 

Florian, Jan fehlt leider auf 

dem Bild
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Ganz erschöpft und völlig fertig gingen 
alle gegen 17.45 nach Hause. Am 
nächsten Tag schleppten sich viele 
mühsam mit Muskelkater in die Schule.
Ich hoffe, dass ich euch einen Einblick 
in das Turnier geben konnte. 
Hoffentlich werden es dadurch in 
diesem Jahr mehr Zuschauer.  

P.G.


