
DIE ZUKUNFT DES FUSSBALLS

Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Spieler
Dies würde bedeuten, dass die Spieler 
weniger reisen müssten und sie den 
Vereins- und Nationaltrainern länger 
zur Verfügung ständen, wodurch mehr 
Trainingsroutine entstehen würde. Die 
zurückgelegte Flugstrecke der meisten 
Nationalspieler würde pro Jahr mehr als 
halbiert werden. 

Neben diesem offensichtlichen Vorteil 
schlägt Arsène auch die Einführung 
einer obligatorischen dreiwöchigen 
Mindestruhepause nach dem letzten 
Wettbewerbsspiel der Saison vor.

INTERNATIONAL MATCH CALENDAR 
PROPOSAL 2021

Der aktuelle internationale 
Spielkalender bei den Frauen 
endet 2023, bei den Männern 
2024. Die FIFA begrüsst 
unterschiedliche Ansichten 
und fördert die Diskussion mit 
allen Beteiligten, einschliesslich 
Mitgliedsverbänden, Spielern, 
Trainern, Funktionären, 
Klubs, Ligen, Konföderationen, 

kommerziellen Partnern, 
Medien und Fans. Jill Ellis (für 
den Frauenfussball) und Arsène 
Wenger (für den Männerfussball) 
leiten die Konsultationen auf 
der sportlichen Seite. Arsène 
hat einige Vorschläge für den 
Männer- und Jugendfussball 
unterbreitet:

Umfassende Konsultationen

Der derzeitige Kalender zwingt die 
Spieler, bis zu fünfmal im Jahr zwischen 
Verein und Nationalmannschaft 
zu wechseln. Dies führt zu einer 
übermässigen Anzahl von Reisen 
zwischen und innerhalb von Kontinenten. 
Die Vereine und die heimischen Ligen 
leiden unter den vielen Unterbrechungen, 
denn das ständige Hin und Her stört den 

Betrieb. All das hat eindeutig negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Spieler und die Umwelt. Aus diesem 
Grund soll die Zahl der internationalen 
Spielfenster (derzeit fünf: März, Juni, 
September, Oktober und November) 
reduziert werden (genaue Monate und 
Zeiträume sind noch festzulegen).

Neuordnung der Spielzeiten der Nationalmannschaften

Durch die Neuordnung der 
internationalen Spielfenster würde 
die Vereinssaison früher enden, 
wodurch Platz für ein Endturnier 
der Nationalmannschaften im 
Sommer entstünde. Dies könnte 
eine Weltmeisterschaft oder ein 
Kontinentalturnier sein, je nach Belieben 
der Konföderationen. Die derzeitigen 
Wettbewerbe wie die „Nations Leagues“ 
und die kontinentalen Wettbewerbe, die 
alle zwei Jahre ausgetragen werden, 
wären davon nicht betroffen. Der 
Vierjahreszyklus der Weltmeisterschaft 

wurde vor fast 100 Jahren eingeführt, 
und Generationen von Spielern haben die 
Teilnahme am Vorzeigewettbewerb im 
Fussball verpasst. Dieses Risiko besteht 
auch weiterhin, da die Weltmeisterschaft 
so selten stattfindet.  

Das Prestige eines Wettbewerbs ist 
nicht unbedingt mit seiner Häufigkeit 
verknüpft, denn auch hoch angesehene 
Fussballwettbewerbe werden jedes Jahr 
oder alle zwei Jahre ausgetragen.

Häufigkeit der Nationalmannschaftswettbewerbe – alle zwei Jahre 
stattfindende Weltmeisterschaft

Gefälle mindern – jährliche und erweiterte 
Jugendweltmeisterschaften   
Hauptziel ist, die Kluft und das 
Wettbewerbsungleichgewicht zwischen  
den am stärksten entwickelten Nationen  
und den weniger privilegierten Ländern  
zu schliessen.

Wettbewerbe treiben die Entwicklung 
voran, daher der Vorschlag für häufigere 
globale Wettbewerbe. Entwicklung 
erfordert jedoch Engagement und 
Qualitätsarbeit. Deshalb verpflichtet sich  
die FIFA zu einer Erhöhung der 

Investitionen in Technik- und 
Ausbildungsprogramme. Arsène 
schlägt eine jährliche und erweiterte 
Jugendweltmeisterschaft vor, die zu 
einem konstanten und dauerhaften 
Wettbewerbsumfeld für junge Talente im 
Vorfeld der alle zwei Jahre stattfindenden 
U-20-Weltmeisterschaft (die ebenfalls 
erweitert werden soll) beitragen soll. Auch 
junge Talente aus weniger entwickelten 
Ländern könnten sich so zeigen und 
entdeckt und gefördert werden.


