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Stagnation und Perspektiven russischer Fußballindustrie 
 

Beeindruckendes Auftreten der russischen Fußballnationalmannschaft auf der 
Weltmeisterschaft, tadellose Organisation des Turniers, allgemeine Euphorie und landesweit 
wiedergeweckte Liebe zum Spiel selbst, all das musste zum Nachwuchs und sogar Sprung der 
ganzen Fußballindustrie – von der Stadien-Infrastruktur bis zum Vorbereitungssystem der Kinder 
bzw. Jugendlichen – führen. Das passierte aber nicht. Um die Ursachen zu begreifen, lohnt es sich 
in die Geschichte des einheimischen Fußballhaushalts vertiefen.  

Die sowjetischen Sportschulen aus 60-80er des XX. Jahrhunderts gelten für viele als ein 
musterhaftes Vorbereitungssystem der Sportler. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine wesentliche 
staatliche Unterstützung vor allem durch den Wettbewerb mit dem Westen und die Propaganda der 
sowjetischen Werte sowie der gesunden Lebensweise verursacht war. Wie man sehen kann, es 
ergaben sich aus diesem globalen sogar friedensgefährdeten Widerstand große Mannschaften, 
Nationalmannschaften sowie Sportler und Sportlerinnen. Das waren im Eishockey Zentraler 
Armeesportklub (ZSKA), Dinamo und die sogenannte unbesiegte „Rote Maschine“, die Hockey-
Nationalmannschaft, wobei Tarasov, Tikhonov, Kharlamov, Tretiak, Fetisov, Larionov mitspielten; 
im Fußball waren das Yashin, Lobanovskiy und Dinamo-Kiew, die Nationalmannschaften der 
UdSSR 1960 und 1988. Und all das neben dem Eiskunstlauf, Leicht- und Schwerathletik, 
Gymnastik, Kampfsportarten und mehreren anderen olympischen Sportarten.  

Das sowjetische System – eine ökonomische und politische Utopie – verfiel Ende der 1980er. 
Der Sport hielt aber bis über 2000er durch. Im ganzen Land pflegte man größtenteils die prachtvolle 
sportliche Infrastruktur und die Trainerbesatzung konnte aufrechterhalten werden. Man muss aber 
sagen, dass sehr viele von Trainern fast ehrenamtlich berufstätig waren, da das neue Land in 1990er 
kaum Interesse an Sport hatte. Dennoch war Russland bei Olympischen Spielen immer wieder 
hinter den USA auf dem zweiten Platz im Medaillenspiegel. Die Eishockey-Spieler kämpften auf 
Augenhöhe gegen Kanadier. Nur die Fußballmannschaft lenkte ihre Posten allmählich ein.  

Die Zeiten der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals sind zu Ende. Die Ölpreise sind bis 
auf Rekordwerten gestiegen. Die „fetten 2000er“ haben begonnen. Und nämlich auf diese Jahre, 
insbesondere 2001 – 2003, fällt die Generationsspaltung: Das alte Sportschulsystem ist schon 
gerostet, für die Entstehung eines neuen waren aber keine Voraussetzungen vorhanden. Die 
Privatinitiative rettete die Situation. Die Sportschule der olympischen Reserve für Kinder und 
Jugendliche „LADA“ in Toljatti wurde zur ersten privaten Fußballschule in Russland, die im 
August 2003 vom einheimischen Unternehmer Jurij Konopljow nach besten Standards gegründet 
war. An der Stelle des ehemaligen Autosalons ließ Konopljow Gebäude bauen und Felder anlegen. 
Er versuchte die besten Trainer aus der Region und die Jugendlichen aus dem ganzen Land zu 
engagieren. Der Fußball ist zum Lebenssinne von Konopljow geworden. Er träumte von einem 
Fachklub, bei dem ausschließlich seine Schulabgänger spielten. 2006 ist Konopljow unerwartet am 
Herzanschlag gestorben. Er war erst 39 Jahre alt. Seine Sache übernahm die Stiftung namens 
Nationale Fußballakademie. Die Stiftung wurde für Gelder von Roman Abramovich gegründet und 
von seinem nahen Genossen Sergei Kapkov, dem zukünftigen Moskauer Bürgermeister, verwaltet. 



 

 

 
Roman Abramovich und Sergey Kapkov 

Photo: Sports.ru 

 

2006 ist ein Wandeljahr für den russischen Fußball. Nach 15 Jahren von Viacheslav 
Koloskovs Präsidentschaft in der Russischen Fußballunion kommt Vitaliy Mutko. Unter finanzieller 
Unterstützung von Abramovich engagiert er Guus Hiddink als Cheftrainer der Russischen 
Fußballnationalmannschaft. Der holländische Coach erklärte sofort, er wolle nicht einfach sofortige 
Ergebnisse, sondern vollwertige Entwicklungen des Vorbereitungssystem einschließlich einzelner 
Kinderfußballsektionen und nationalen russischen Trainerschule. 

Die Schirmherrschaft der Nationalen Fußballakademie über Lada, die nach dem Namen ihres 
Gründers benannt war, ist der erste Schritt zur Verwirklichung des Hiddinks Plans. Damals 
verbreitet sich unter den Sportjournalisten die Legende: Von Vitaliy Mutko, der einfach im Umgang 
und sprachlich unbeholfen sei, soll man auf jeder Tagung bei der Russischen Fußballunion oftmals 
zwei russische sich wunderbar miteinander reimende Wörter „blja“ (gekürzt vom russischen 
Schimpfwort Schlampe) und „polja“ (russisches Wort für Felder) gehört haben. Nach den Worten 
des Fußballbeamten habe diese lustige Geschichte viel mit der Realität zu tun. Zu seiner 
Präsidentschaft der Russischen Fußballunion seien 326 Fußballfelder angelegt worden. Die Stiftung 
„Nationale Fußballakademie“ schätzt ihre Teilnahme an diesem Projekt mit 1,1 Milliarden Rubel. 

Heute sind solche Anlageumfänge kaum einschätzbar. Sicher ist es aber, dass der russische 
Fußball 2006 aufgewacht ist. In zwei Jahren demonstriert die Hiddinks Nationalmannschaft ein 
unglaublich hohes Spielniveau bei EM-2008: Russland verliert nur im Halbfinal der zukünftigen 
Meisterin und  Weltfußballführerin, der spanischen Fußballnationalmannschaft. Die Qualität ist aber 
kennzeichnend: hohe Geschwindigkeiten, schnelles Entscheidungstreffen, bemerkenswert 
verbesserte Ballumgangstechnik. Erschienen sind die neuen europäischen Fußballstars wie Andrey 
Arshavin, Yuri Zhirkov, Roman Pavliuchenko, die mit den führenden englischen Klubs Kontrakte 
unterzeichnet haben. Hiddink und seine Coachs reisen viel durch das Land, eröffnen die neuen 
Fußballhallen, veranstalten Workshops. Die Konopljow-Akademie, die sich mittlerweile zum 



 

 

Hauptfußballinstitut des Landes entwickelte, entdeckt neue zukünftige Stars unter anderen Aland 
Dzogoyev, Sergey Zobnin, Artur Yusupov, Roman Yemelianov, Ilia Kutepov. Die weiteren jüngeren 
Toljatti-Abgänger gewinnen 2006 Gold auf der Europa Meisterschaft U-17. Der Cheftrainer der 
Akademie ist Louis Coolen aus den Niederlanden. Seine Erfahrungen tragen zur Entwicklung der 
methodisch-didaktischen Grundlagen bei, die mit ihren besten Praktiken die russische und 
niederländische Schule zusammenlegen. Die Akademiecoachs hospitieren regelmäßig in den 
Niederlanden, in Deutschland und Frankreich. 

 

 
Guus Hiddink und Vitaliy Mutko 
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Es scheint, der russische Fußball erlebte die Wiedergeburt und würden bald zurück zumindest 
ihre früheren Positionen aus den späteren UdSSR-Zeiten. Das Kartenhäuschen beginnt schon 2010 
zusammenzubrechen, nachdem Guus Hiddink die Nationalmannschaft verlassen hat, da die 
Mannschaft die Weltmeisterschaft in der Republik Südafrika nicht erreicht hatte. 2012 hat Roman 
Abramovich am russischen Fußball kein Interesse mehr und hört auf mit den Förderungen durch die 
Nationalakademie für Fußball vor allem der Programme für Kinder und Jugendliche. Das Budget 
der Konopljow-Akademie übernimmt das Samara-Gebiet und lässt das stark verkürzen. Die 
talentierten Jugendlichen, wie der Cheftrainer Igor Kachayev sagt, „werden aus Toljatti auf andere 
Schulen und Klubs von Premier-Liga in der Hoffnung verwiesen, dass jemand einmal schießt“. 
Ende 2010er werden in Toljatti 260 Kinder gebührenfrei trainiert. Die Infrastruktur lässt übrig viel 
Bessere zu wünschen: Es geben Probleme mit Heizung, die Busse sind kaputt, natürliche und 
künstliche Rasenfelder verfallen. All das zusammen mit der Abwanderung der begabten Spieler 
lässt Optimismus abbauen. Igor Kichayev sagte 2018 in seinem Interview der Zeitung Sowjetskij 
Sport : „Abramovich investierte jährlich  250-300 Mio. Rubel, dabei war der Wechselkurs von 
Dollar 25-30 Rubel je. Heute dürfen wir damit überhaupt nicht rechnen. Für ein beständiges 
Funktionieren auf einer guten Ebene würden uns 130 Millionen pro Jahr genügen“. In Wirklichkeit 
pflegt die Konopljow-Akademie zu überleben und wird mit dem Wind gesegelt.  

Innerhalb der 10 letzteren Jahre sind weitere zwei bemerkenswerte Fußballschulen 
erschienen: die Privatakademie „Krasnodar“ von Sergej Galitski und die von der Moskauer 
Regierung betreute Fußballschule „Tschertanowo“. Krasnodar, die auf dem Feld ständig 4-5 eigene 



 

 

Schüler hat, spielt schon gegen Chelsea bei der Champions League. Die Tschertanowo nimmt die 
Führungspositionen bei der FNL. Soll es in Russland in 2000er mindestens drei bzw. vier Schulen 
solcher Ebene gegeben haben, wäre das Problem der Spielerauswahl für die Nationalmannschaft 
nicht so akut. Nach dieser Logik dürfte der Aufstieg des russischen Fußballs auf Mitte 2020er 
fallen, wenn bei Krasnodar und Tschertanowo ausschließlich eigene Abgänger spielen würden. 
Werden die Ressourcen von zwei modernen Fußballschulen zum Aufstieg des ganzen 
Fußballnationalsystems genügen?  

Die jüngsten schlechten Erfolge der Tschertscheasows Mannschaft bestätigen die These 
einzelner Experten, die Nationalmannschaft Russlands sei mit ihren überraschenden Resultaten 
2018 und ihrem qualitativen, beeindruckenden Spiel dem Fußball-WM-Gastgeberin-Status dankbar. 
Sowie dem Schicksal, weil ihre ersten zwei Gegner offenbar schwache Nationalmannschaften aus 
Saudi-Arabien und Ägypten waren. Man darf auch die Euphorie von Anhängern, die gleich nach 
diesen Siegen entstand und die Nationalmannschaft weiter zu neuen Siegen antrieb, nicht außer 
Acht lassen. Zur Zeit der Spiele mit Spanien und Kroatien war die Mannschaft in einem idealen 
psychologischen Zustand, was bei solchen Turnieren manchmal ausschlaggebend sein könnte. Die 
WM-2018 ist zu Ende. Der Sommer ist zu Ende. Das Land vergöttert aber seine Fußballhelden und 
ihre Leiter weiter. Angesichts dieser Vergötterung und allgemeines Glaubens konnte die 
Tschertschesows Nationalmannschaft nicht ein paar Monate bei der UEFA Nationen Liga spielen. 
Nach den ersten Misserfolgen und komplizierten Gegnern bei Auswahlspielen für EM-2020 ist sie 
aber in Sackgasse geraten. Die Mannschaft bedürfe klar frischer Ideen und des frischen Bluts. 
Woher soll das aber kommen? Es gibt kein einheitliches Vorbereitungssystem der begabten 
Jugendlichen. Das, was sich Kinder-Jugendfußball nennen lässt, stützt größtenteils auf dem 
Enthusiasmus und den Investitionen einzelner Unternehmer.  

Für einen minimalen Fortschritt bei der Personalvorbereitung braucht man dringend ein 
funktionierendes und streng finanziell überwachtes Staatsprogramm. Es ist notwendig, die 
Erfahrungen in Frankreich, Deutschland, in den Niederlanden, Belgien zu sammeln, wo solche 
Programme schon seit 1990er – nach den erlebten Niederlagen bei den Welt- und 
Europameisterschaften – laufen. Es kann sein, dass gewisse Integration von Erfahrungen der 
Konopljov-Akademie, der Schulen Krasnodar und Tschertanowo in die nationale Entwicklung des 
Kinderfußballs auch zu den zukünftigen Erfolgen des im Land am meisten populären Ballspiels 
beitragen würden. 

 


