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Fußballtraining
Die Trainerzeitschrift des  
Deutschen Fußball-Bundes

POLEN 
Aufschwung im Land 

des Weltfußballers

ÖSTERREICH  
Strukturen der 

 Talentförderung

RUSSLAND 
So spielt die  

„Sbornaja“! 

WALES 
Auf dem „Welsh-Way“  

steil nach oben!

FUSSBALL INTERNATIONAL 
Ein etwas anderer Blick auf vier EM-Teilnehmer 



EINFACH EFFEKTIV
AUTOMOWER! PRO  
FÜR EINEN PERFEKTEN SPORTPLATZ.

RASENPFLEGE ZUM QUADRATMETERPREIS!  
KEIN INVESTMENT
Nutzen Sie unsere Automower® PRO zu günstigen  
monatlichen Raten*. Husqvarna kümmert sich gemein- 
sam mit seinen Service-Partnern um alles, vom  
Messerwechsel bis zur Winterwartung – alles inklusive.  
Die niedrigen Monatsraten und mehr freie Zeit eröffnen  
Ihnen neue Spielräume für Ihren Verein.

Erfahren Sie mehr unter    www.smart-lawn-service.de
* 12 Monate Laufzeit, jährlich kündbar

Automower® 550  
für den  

professionellen Einsatz  
auf Fußballplätzen
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ÜBER DER ZWÖLFTE SPIELER AUF DEM FELD
Sportplätze werden intensiv genutzt. Husqvarna Automower® mähen Ihr Spielfeld automatisch, 
damit Sie sich anderen Aufgaben zuwenden können. Dabei arbeiten sie sehr leise und 
emissionsfrei. Die Mähzeiten können Sie flexibel Ihrem Trainings- und Spielplan anpassen.

Das sind nur einige von vielen Vorteilen. Das vielleicht wichtigste: Ihre Mannschaften können  
ihre Fähigkeiten auf einem perfekt gemähten Sportplatz noch besser ausspielen.

Erfahren Sie mehr unter husqvarna.de/sportrasen
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>>  EDITORIAL

LASSEN SIE SICH VON UNS ANSTECKEN  
– ABER MIT FUSSBALLFIEBER! 
 
In wenigen Wochen ist es soweit: Am 11. Juni wird die  Europameisterschaft 2021 
mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien angepfiffen. Aber etwas 
ist anders als früher. In der Vergangenheit hatten wir kurz vor einem solchen 
Großereignis bereits die meisten Gruppenkonstellationen und die Termine der 
Spiele unserer Mannschaft im Kopf. Wir spekulierten, wie Deutschland ab-
schneiden, wer sich am Ende durchsetzen und welche Spieler diesem Turnier 
ihren Stempel aufdrücken könnten. 
 
Doch diesmal ist die Stimmung irgendwie gedämpft: So war bei Redaktions-
schluss noch nicht endgültig entschieden, ob die Spiele tatsächlich, wie geplant, 
in zwölf Ländern stattfinden und ob beziehungsweise wo Fans trotz der Pan-
demie in die Stadien dürfen, um diese ganz besondere Atmosphäre mitzutragen. 
Fußballfieber? Fehlanzeige! 
 
Unter uns: Obwohl viele spannende Partien und noch mehr Weltklassespieler ein 
großes Spektakel versprechen, war auch in mir vor zwei, drei Wochen das Feuer 
noch nicht so richtig entfacht. Die Flamme zum Lodern hat dann die Arbeit an 
dieser Ausgabe gebracht: Denn wir befassen uns diesmal sowohl mit aus-
gewählten Nationalmannschaften als auch mit dem Fußball in den Ländern, für 
die sie antreten. Er findet schließlich überall statt, ob auf Amateur- oder 
Profiniveau, in der Talentförderung, bei den Junioren, im Ligaalltag der Senioren 
oder eben bei den besagten Aushängeschildern.  
 
Wir werfen also nicht nur einen Blick auf die Teams von Österreich, Wales, Russ-
land und Polen, sondern schauen „hinter die Kulissen“. Denn wie bei uns trainiert 
und spielt die Basis unter ganz eigenen und spannenden Bedingungen, doch 
geht das eben jedes Land auf seine Weise an. 
 
Lassen Sie sich von uns anstecken und freuen Sie sich auf einen hochinteressan-
ten Querschnitt aus dem internationalen Fußball! Bleiben Sie gesund! 
Ihr 
 
 
 
DENNIS SCHUNKE

DER BALL DER 
CHAMPIONS

HOTLINE: 0 54 94/98 88-0
WWW.SPORT-BOECKMANN.DE 

ADIDAS CL-SPIELBALL
„FINALE PRO“
UVP ! 140,00      AB ! 84,95
ART. 2-7067

ADIDAS CL-TRAININGSBALL 
„FINALE LGE“

UVP ! 35,00      AB ! 20,95
ART. 2-7065



TITELTHEMA: EM 2021 
 
EM 2021 
06      Auf unterschiedlichen Wegen zur Euro 2021  
            Was Sie über die EM 2021 im Allgemeinen und die Teil-

nehmerländer Österreich, Wales, Russland und Polen im 
Besonderen wissen sollten! 

            von der FT-Redaktion 
 
10       Österreichs Berg- und Talfahrt 
            Das Team der Alpenrepublik nimmt zum zweiten Mal in 

Folge an der EURO teil 
            von Marc Schweinshaupt 
 
18       In den Ligen getrennt, im Herzen vereint 
            Wales steckt mitten im Fußball-Aufschwung! 
            von André Niebler & Gavin Allen 
 
28      Der schlafende Riese 
            Stärken und Schwächen einer Nationalmannschaft, die 

auf Spieler aus der eigenen Liga setzt 
            von Marius Fischer 
 
38      Souveräner Weg zur EM 
            Mit Superstar-Stürmer Robert Lewandowski gelang 

 Polen die Qualifikation als Tabellenerster 
            von Piotr Michon
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>>  INHALT

28 
DER SCHLAFENDE RIESE

38 
SOUVERÄNER 
WEG ZUR EM



AUTOREN DIESER AUSGABE 
 
MARC SCHWEINSHAUPT 
hat langjährige Trainer- und Co-Trainererfahrungen in deut-
schen Leistungszentren und Fußballprojekten in China ge-
sammelt, bevor er zum österreichischen Bundesligisten 
SKN St. Pölten wechselte. Dort war der A-Lizenz-Inhaber 
zunächst Co bei den Profis und bis vor Kurzem Cheftrainer 
der U23. 
 
ANDRÉ NIEBLER 
war nach seinem Engagement beim FC Augsburg in China 
tätig. Seit Sommer 2020 ist er FT-Redaktionsassistent und 
betreut die U19 von Preußen Münster als Co-Trainer. 
 
GAVIN ALLEN 
erzielte in seiner aktiven Laufbahn 113 Tore in 238 Spielen 
für Aberystwyth Town FC, was ihn zu einen der erfolgreich-
sten Stürmer der walisischen Ligageschichte machte. Der 
ehemalige U21-Nationalspieler von Wales trat im Sommer 
den Posten als First Team Manager von „Aber Town“ an und 
erwirbt derzeit die UEFA Pro Lizenz. 
 
MARIUS FISCHER 
Der FT-Redakteur ist in seinem Nebenjob seit einem Jahr  
Taktikanalyst bei ZSKA Moskau und kennt sich daher rund 
um den russischen Fußball bestens aus. 
 
PIOTR MICHON 
Der gebürtige Pole spricht Deutsch und ist damit neben sei-
ner  Expertise perfekt geeignet, um uns den Fußball in sei-
nem Land zu erläutern. Zudem trainert der A-Lizenz-Inha-
ber ein Amateurteam – GKS Piomar Tarnow – in der 5. Liga. 
 
ERDAL DASDAN 
Der A-Lizenz-Inhaber hat im Winter den Kreisligisten TuS 
Gahlen übernommen. Er beschreibt unter anderem, mit wel-
chen Online-Maßnahmen er in Corona-Zeiten die Mann-
schaft kennenlernte und das so notwendige Vertrauen auf-
baute – wahrscheinlich (leider) zur Nachahmung empfohlen! 
 
MICHELE BISANZIO 
ist seit Jahren im leistungsorientierten Jugendfußball unter-
wegs und derzeit Trainer der U17 des FC Gütersloh. Mittel-
fristig soll der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen. 

AUTOREN
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PRAXIS PLUS SENIOREN 
 
TUS GAHLEN 
46      Mit dem neuen Team warm werden! 
            Wie der neue Trainer des TuS Gahlen in Zeiten von Corona 

Kontakt mit seiner Mannschaft aufnahm und hielt 
            von Erdal Dasdan 
 
PRAXIS PLUS JUNIOREN 
 
FC GÜTERSLOH 
60      Die Dreierkette als Basis des Erfolges 
            Individuelles und gruppentaktisches Training für das Spiel im 

Dreierverbund 
            von Michele Bisanzio 

10 
ÖSTERREICHS BERG- 
UND TALFAHRT

18 
IN DEN LIGEN GETRENNT, 

IM HERZEN VEREINT
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60 JAHRE EUROPAMEISTERSCHAFT 

1960 mit vier Endrunden-Teilnehmern gestartet, hat 

sich das Turnier mit den aktuell 24 Mannschaften im-

mer wieder verändert. Nicht wie früher in nur einem 

Gastgeberland oder in der Region eines Länderver-

bundes, verteilen sich die Spielstätten zum Jubiläum 

europaweit auf zwölf Länder. Die Halbfinals und das 

Finale sollen im Wembley-Stadion ausgetragen wer-

den. Doch in Zeiten der Pandemie bleibt die Entwick-

lung abzuwarten und Vorhersagen sind nur schwer zu 

treffen. 

 

GROSSER FAVORITENKREIS 

Basierend auf den vermeintlich einfacheren Gegnern 

in der Gruppenphase und der eigenen Qualität gelten 

laut einschlägigen Wettportalen England und Belgien 

als Favoriten auf den Turniersieg, gefolgt von Frank-

reich, Spanien, Deutschland, den Niederlanden, Portu-

gal und Italien. Doch wie sich bereits an dieser Aufzäh-

lung zeigt, kommen viele Mannschaften für den   

EM-Titel infrage. Aufgrund der Dichte an Qualität ist 

es keine Seltenheit, das Titelverteidiger und Welt-

meister wie z. B. Spanien 2016 oder auch Topfavoriten 

AUF UNTERSCHIEDLICHEN 
WEGEN ZUR EURO 2021 

WALES

AUTOR 
FT-Redaktion

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass bei Euro-

pameisterschaften immer auch Nationalteams mit 

ganz unterschiedlichen Spielauffassungen aufei-

nandertreffen. Welche Besonderheiten weisen die 

fußballspezifischen Strukturen in verschiedenen 

Ländern auf und wie werden die Nationalmann-

schaften, Ligen, Vereine und die Ausbildung dadurch 

beeinflusst?  

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, beschäf-

tigen wir uns mit der Talentförderung in Österreich. 

Wir blicken auf die Fußballfelder im walisischen so-

wie polnischen Amateurbereich und analysieren, 

wie sich die Reformen im russischen Fußball  auf die 

Liga und die Spielweise der Nationalmannschaft 

ausgewirkt haben. Unterschiedlicher könnten die 

 jeweiligen Voraussetzungen, Bedingungen und 

 Ansätze  nicht sein!

Was Sie über die EM 2021 im Allgemeinen und die Teilnehmerländer  
Österreich, Wales, Russland und Polen im Besonderen wissen sollten!            
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GRUPPE A 
!     Italien 
"     Schweiz 
#     Türkei 
$     Wales 
 

GRUPPE B 
%     Belgien 
&     Dänemark 
'     Finnland 
(     Russland 
 

GRUPPE C 
)     Österreich 
*+     Niederlande 
*,     Nordmazedonien 
*-     Ukraine 
 


