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Warum verschwinden Fußballvereine in Russland
Innerhalb von 9 Jahren verloren mehr als 30 Mannschaften ihren professionellen Status
Die Saison 2011/12 war die erste in Russland, in der Fußball nach dem Rahmentermin vom
Herbst bis Frühling gespielt wurde. Der Übergang bereitete mehrere Probleme, und zwar
standen die Stadien im Sommer leer, obwohl diese Zeit als die beste fürs Spielen eingeschätzt
wird. Meistens brachte es finanzielle Schwierigkeiten. Das Budget von einem russischen Verein
hängt öfters von der lokalen Behörde ab, und diese stellen die Mittel nicht für eine Saison,
sondern für ein Kalenderjahr bereit. Es gab auch andere Probleme, die zum Massenaussterben
der Vereine führten. Doch Fußball ist die beliebteste Sportart, die eine soziale Bedeutung hat,
und so erscheinen neue Vereine statt der verschwundenen.
Verlassen nicht zurückkommen
Nach 9 Jahren sind 102 Vereine von 111, die es in 2011 gab, geblieben. Aber das heißt nicht,
dass 9 Pleite geworden sind. Im Laufe von 9 Jahren haben etwa 30 Vereine ihren
professionellen Status verloren, einige davon kamen doch in den Elitefußball zurück. Genauso
ging es Rotor aus Wolgograd, der immer wieder in der russischen Premier Liga starb und
auferstand.
Einige Teams kommen unter anderen Namen zurück. So tauchte der verschwundene in 2018
Kuban aus Krasnodar, ein Verein mit einer langen 90-jährigen Geschichte, in demselben Jahr
als Urozhaj auf, in der Saison 2020/21 bekam der Klub seinen professionellen Status zurück,
sogar der alte Name wurde wieder lebendig. Obwohl es de jure ein anderer Verein ohne
Geschichte und Background ist.
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Merkwürdige Dinge passieren in Belgorod, wo Salut aus FNL in 2014 Pleite gegangen war. Es
mangelte an Geldmittel so stark, dass der Stürmer Mersudin Akhmetowitsch fürs Essen der
Spieler bezahlt hat, der einzige, der über das nötige Geld verfügte. Wasser wurde aus einer
heiligen Quelle geholt.

Mersudin Akhmetowitsch mit einer jungen Anhängerin
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Bald wurde dieses Team von einem ganz neuen Verein Energomasch abgelöst, der sich für die
dritte Liga angemeldet hatte. In 2018 änderte er seinen Namen auf Salut-Belgorod und nahm
auf solche Weise die Geschichte von Salut zu sich. 2020 wurde der Werk Energomasch wieder
zu einem der Sponsoren und zum ersten mal in 3 Jahren plant der Verein einen Trainingslager
im Süden. Doch die Schulden des ehemaligen Salut vor mehreren Spielern und Mitarbeitern
wurden immer noch nicht beglichen.

Foto: Offizielle Seite von FK Salut Belgorod
Im Frühling wurden alle wie vor den Kopf gestoßen, als die Behörde in der Region Primorje
offiziell auf die Finanzierung aller professionellen Sportvereine verzichtet hatte. In Gefahr
befanden sich der Eishockeyverein Admiral aus KHL, der Basketballverein Spartak-Primorje
und der Fußballverein Lutsch aus FNL. Von dem Team aus Wladiwostok, das früher in RPL
aufgetreten hatte, ist nur eine Jugendmannschaft geblieben, die an der regionalen Meisterschaft
teilnimmt.
In 2020 wurde die Zone Wostok der zweiten Spielklasse in Russland aufgelöst, in der in den
letzten 4 Jahren nur 6 Vereine gespielt haben. Momentan spielen sie in anderen regionalen
Turnieren und sind dazu gezwungen (und die Gegner auch) 5-9 Stunden zu einem
Auswärtsspiel zu fliegen, was nicht besonders billig und erschöpfend ist.
Ohne Geld fürs Essen
Mordowija wiederholte das Schicksal von Lutsch. In Saransk wurde zur Weltmeisterschaft ein
neues Stadion errichtet, doch es gibt keine professionelle Fußballmannschaft in der Stadt.
Mordowija kam nur kurz in die RPL in 2012 zu Besuch, stieg sofort in die FNL ab, kam nach der
nächsten Saison zurück und ist in der Eliteliga für 2 Jahre geblieben. Aber finanzielle
Schwierigkeiten gehen von alleine nicht weg.
In 2016 durfte der Verein wegen der Gehaltsschulden keine neuen Spieler registrieren, es gab
immer wieder Strafen, aber die echten Probleme fangen erst nach der WM-2018 an. Zu dem
Zeitpunkt hatte Mordowija keinen großen Generalsponsoren, die Republikleitung konnte in
dieser Situation nichts unternehmen und Schwierigkeiten wurden ihrem Selbstlauf überlassen.

Und so blieb Mordowija dank der Unterstützung engagierter Leute, die in den Verein investiert
haben, am Leben.
Die Klubleitung hatte nur eine Aufgabe, Geld für Auswärtsspiele zu finden. Es hatte
erstaunlicherweise immer geklappt, kein Spiel fiel aus. Der Klubdirektor Nikolaj Lewin nahm
Kredite bei der Bank auf und barg das Geld bei Bekannten, und der Trainer Marat Mustafin
bezahlte einmal die Unterkunft in einem Hotel in Khabarowsk. Manchmal gab es kein Geld, um
das Essen für die Fußballer zu bezahlen und den Bus zu tanken, mit dem das Team zum
Training fuhr.
Die Spieler wurden versichert, die Schwierigkeiten wären nur vorläufig, das Team wäre dank
dem Garantieschreiben vom Haupt der Republik und dem Vertrauen an den Direktor von
Mordowija zur Meisterschaft zugelassen. Der Verein aus Saransk stieg in 2020 aus FNL ab,
doch nicht in die PFL. Dort hätte man die eigene Jugend spielen lassen, weil der russische
Fußballbund entgegengekommen war, aber die regionale Behörde entschied, das Team für die
amateurhafte dritte Liga anzumelden.

Spiel FK Mordowija - SKA-Khabarowsk
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Heutzutage gibt es ein neues Haupt der Republik und die Fans glauben, dass er Fußball in
Betracht ziehen wird. Vielleicht bekommen sogar die ehemaligen Spieler und Mitarbeiter vom
Verein Mordowija das verschuldete Geld. Der Verein behält immer noch seinen Rechtsstatus,
auch der Rasen wird ab und zu benutzt - das Finale der Meisterschaft in der Republik wurde auf
Mordowija-Arena ausgetragen. Saransk wurde zum ersten Gastgeber der WM-2018, der ein
Regionalspiel auf dem neuen Stadion durchführte.

Mordowija Arena, Spiel Iran - Portugalien, Weltmeisterschaft-2018
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Mordowija Arena, Finale der Mordowija-Meisterschaft, FK Rusewka - Spartak Kowylkino
Foto: VK-Community "Fußball in Mordowija"

Eine traurige Geschichte hat Tambow, der dritte Verein der RPL in den letzten drei Jahren, der
verschwinden kann. Vor ihm gerieten Tosno (Titelträger im Pokal Russlands in 2018) und
Amkar aus Perm in Vergessenheit. Der Grund für den Absturz ist genauso banal - Behörden in
den Regionen Tomsk und Perm haben die Finanzierung der Vereine eingestellt, der Sponsor
aus Leningrad Region hat kein Geld mehr für Sportprojekte.

Das Verschwinden von Interesse an Fußball der regionalen Behörde im Bezug auf Awangard ist
besonders kennzeichnend. In 2018 spielte das Team aus Kursk gegen Tosno im Pokalfinale,
und bereits in der Saison 2019/20 verließ der Verein die FNL und wurstelt momentan vor sich
hin in der unteren Hälfte der Gruppentabelle in der zweiten Spielklasse.

Russlands Pokalfinale 2017/18, spiel Tosno - Awangard
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Der Amateurfußball ist dank den Enthusiasten lebendig
Daher die Frage: Wenn Profis in solche Situationen geraten können, wie geht es den
Amateuren? Wo man keine astronomischen Gehalte bekommt und eine Menge Geld für
Auswärtsspiele ausgibt?
In Russland verfügt ein Amateurverein über ein Budget von 300-500 Tausend Rubel (etwa
3300-5500 Euro), es gibt dem Team Möglichkeiten, sich einigermaßen gut auf dem regionalen
Niveau zu versorgen. Leider können sich nicht alle Regionen leisten, solche Summen
auszugeben. Der Präsident des Fußballverband in Region Belgorod meint, im Amateurfußball

spielen einzelne Personen wichtige Rollen: "Es gibt Leute, die Fußball besonders
hingebungsvoll spielen, sie schaffen eine gute Atmosphäre und Bewegung. So wie zum Beispiel
Andrej Korobejnikow, der ein paar Jahre brauchte, um ein Team in Nowyj Oskol
zusammenzubauen, das die regionale Meisterschaft in diesem Jahr gewonnen hatte. In Region
Belgorod gab es für einige Jahre keine eigene Mannschaft, aber als Wladimir Perzew kam, ein
Leiter, der sich für Sport interessiert, und jetzt gibt es sie wieder. Und das ist kein Verein nur für
Erwachsene, denn solche Leute wie Perzew verstehen, dass es ohne Jugendfußball keine
Zukunft gibt".

Denis Schpilew
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Verschwinden der Vereine und schwache Leistung der russischen Teams in der Champions
League und Europapokal verbindet Denis Andrejewitsch wie auch viele andere mit dem
Übergang zum Herbst-Frühling Saisonaufbau: "Die Reform wurde zugunsten des Elitenfußballs
durchgeführt, für die niedrigeren Spielklassen ist es schlimmer geworden. Z.B. im Fernosten
und Sibirien spielt keiner, wenn es dort Sommer ist. Natürlich gibt es jetzt Fußballmanegen in
Omsk und Krasnojarsk, aber bei diesem System muss man solche überall haben, wo Fußball
professionell gespielt wird. Leider kann sich nicht jede Region leisten, eine teure Manege zu
bauen".

Als eine Chance die Lage zu verbessern sieht Schpilew in nicht staatlichen Vereinen, deren
Inhaber Steuerbegünstigungen bekommen könnten. "Heutzutage nehmen private Unternehmer
nicht gern an der Fußballentwicklung teil, Behörden finanzieren Vereine je nach Möglichkeiten.
Doch darunter gibt es keine professionelle Mannschaften, und die Spieler hätten gerne auch auf
dem höheren Niveau gespielt. Ich denke, Entwicklung privat finanzierter Vereine einen Ruck
dem Fußball geben könnte. Aber daran müssen auch staatliche Strukturen interessiert sein,
weil Fußball eine sozial wichtige Sportart ist".
Auf Sponsoren ist kein Verlass

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Spartak Moskau und der ukrainischen Nationalmannschaft,
zweimaliger Meister Russlands und Viertelfinalist der Weltmeisterschaft Maxim Kalinitschenko
sieht das Problem noch in der fehlerhaften Verteilung von Mittel und der Leitungsschema: "In
Russland sind etwa 80-90% vom Vereinsbudget an die Geldmittel vom Staat oder Sponsoren
gebunden. Vereine selbst verdienen fast nichts - ein gutes Einkommen für Eintrittskarten,
Übertragungen, Fanartikel haben nur wenige. Die Situation mit Marketing und Kontakt zu den
Fans ist echt schlimm".

Maxim Kalinitschenko
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Genauso sieht die Situation in der Ukraine aus. Dnepr, wo Kalinitschenko seine Karriere
angefangen und beendet hatte, wurde 4 Jahre nach dem Europapokalfinale in der Saison
2014/15 aufgelöst. Der Verein gehörte dem Oligarchen Igor Kolomojskij, der sein Interesse am
Team nach Euromaidan verloren hat. Heutzutage tritt in der ersten ukrainischen Liga Dnepr-1
auf, doch mit dem ehemaligen Dnepr hat er nur die Stadt und den Sponsor Kolomojskij
zusammen. Der Verein bekommt auch weniger Geld von dem Milliardär.

"Genau dasselbe passierte mit Metallist aus Kharkow. Im Gegensatz zu Dnepr, deren
Entwicklung in den 90-er aufgehört hat, gab es bei Metallist Fortschritte. Leider waren sie nicht
gut genug, um Millionenverträge weiter bezahlen zu können, es wurden auch keine Fußballer
für mehrere Millionen Euro wie in Schakhtar verkauft", - so Kalinitschenko.
Metallist gehörte auch einem Milliardär, Sergej Kurtschenko. Diese Person wurde zur Fahndung
ausgeschrieben, der Verein landete in 2016 in einer Amateurliga, einige Jahre später stieg er in
die erste Liga, die zweite Spielklasse in der Ukraine, als Metallist-1925 auf.

Der Meinung von Kalinitschenko nach, ist es ganz und gar falsch, von Wünschen und Laune
einer Person abhängig zu sein. Eine ähnliche Situation passierte mit Anzhi aus Makhatschkala,
der im Besitz von Milliardär Sulejman Kerimow war, wo solche Stars wie Roberto Carlos und
Samuel Eto'o gespielt haben. Aber eines Tages verlor der Unternehmer sein Interesse am
Team, und so spielt es in der zweiten Liga.

Roberto Carlos und Andrej Woronin
Foto: Sportbox.ru

Aber in Rodina bei Moskau, wo momentan Kalinitschenko arbeitet, sieht alles ganz anders aus.
"Wir haben einen nicht staatlichen Verein, der sein Geld dank dem Spielerverkauf verdienen
muss, wie es (wenn wir von Osteuropa sprechen) in Serbien oder Kroatien gemacht wird. Doch
jetzt ist Aufstieg in FNL unser Ziel, und dort spielen Fußballer auf einem höheren Niveau, auch
die Gehalte sind entsprechend höher. Dazu kommen noch andere Unkosten für die Saison. Es
wird komplizierter, zu verdienen, besonders wenn man daran denkt, dass das Team erst seit
anderthalb Jahren gibt und es noch nicht viele Fans hat. Ein ewiger Kreis", - klagt Maxim.
Nach der Meinung von Kalinitschenko liegt der Grund von diesem Problem in einer schlechten
ökonomischen Situation im Land: "Seit 6-7 Jahren beobachtet man in Russland Stagnation der
wirtschaftlichen Entwicklung, die alle anderen Lebensbereiche beeinflusst. Warum sollten
Unternehmer in ein voraussichtlich verlustbringendes Projekt investieren, wie z.B. ein

Fußballklub? Behörden haben auch kein Geld, um Vereine zu unterstützen, das ist eine teure
Angelegenheit. Außerdem ist das finanzielle System fehlerhaft, denn die Mittel werden für ein
ganzes Jahr bereitgestellt, und wenn etwas übrig bleibt, wird das Budget im nächsten Jahr
reduziert. Deswegen geben die Vereine möglichst viel Geld aus, um im nächsten Jahr nicht
weniger zu erhalten. Auf solche Weise kommt es zu Gelddiebstahl. Ehrlich gesagt, verstehe ich
nicht, wie Vereine in solchen Bedingungen am Leben bleiben können".
Man kann Maxim nur zustimmen - in Russland entscheiden Dilettanten sehr oft über Fußball,
die Spieler zum eigenen Nachteil zu verkaufen. Und man kann sich nicht ewig von dem Teller
des Staates oder der Munizipalität bedienen. Und dafür spricht das Beispiel von 30 Vereinen,
die in den letzten Jahren ihren professionellen Status verloren haben.

