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Fußball hat mein Leben geprägt

Soweit ich zurückdenken kann, ist Fußball 
ein großer Bestandteil meines Lebens 
gewesen — angefangen mit dem ersten 
Mal, als ich als kleines Mädchen einen Ball 
kickte, über das Spielen für den Cardiff City 
Ladies F.C. und meine 24 Länderspiele als 
Kapitänin der Nationalmannschaft 
hindurch, bis hin zu den Aufgaben, die ich 
mit der Football Association of Wales (dem 
walisischen Fußballverband) und der UEFA 
im Bereich Frauenfußball wahrnehme.

Ich glaube, dass meine Karriere im Fußball, 
sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits, 
mir einzigartige Einblicke verschafft, 
insbesondere aus der Perspektive eines 
Spielers, die ichsowohl in die UEFA- als auch 
in die FIFA-Familie einbringen kann.

Ihre Kandidatin für den Fußball

Wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken, wird 
es mir eine Ehre sein, das erste weibliche 
Mitglied im UEFA-Rat zu werden, das 
internationalen Fußball gespielt hat und 
Kapitänin ihrer eigenen Heimat war.

Ich bin sehr stolz darauf, Kapitänin von 
Wales gewesen zu sein und zwischen 1994 
und 2001 jedes einzelne Länderspiel 
gespielt zu haben.

Ich würde die Energie, den Antrieb, die 
Leidenschaft und den Eifer, die meine 
Spieler- und Profikarriere gestärkt haben, in 
die UEFA- und FIFA-Familien einbringen.

Ich verspreche, dass ich Sie nicht im Stich 
lassen werde.
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“ Ich bin sehr stolz darauf, die Kapitänin 
von Wales gewesen zu sein ”



Seit ich meine Schuhe an den Nagel
gehängt habe

Der Rückzug aus dem Spitzensport ist hart, 
aber ich habe mich in leitende Funktionen in 
der Sportführung und -steuerung, im 
Fußball und im Sport ganz allgemein, 
gestürzt. Ich war acht Jahre lang Vorsitzende 
von Sport Wales und auch Mitglied des 
Vorstands von UK Sport.

Ich bin Vorstandsmitglied der Football 
Association of Wales (des walisischen 
Fußballverbands) und habe mit meinem 
Verband daran gearbeitet, eine 
leistungsorientierte Laufbahn für 
Elitespieler zu entwickeln und sowohl den 
Breitenfußball als auch den Fußball in der 
Gemeinschaft auszubauen. Ich war auch bei 
der Modernisierung meines nationalen 
Verbandes beratend tätig — unter anderem 
bei dessen Führung, was eines meiner 
beruflichen Fachgebiete ist — und habe bei

Mein Partner Llinos und ich haben zwei 
kleine Töchter, Annie und Isabella, die beide 
gerne Fußball spielen und es lieben, Wales 
und Cardiff City spielen zu sehen!

der Verbesserung im Bereich Vielfalt und 
Gleichberechtigung mitgewirkt.

Seit 2016 bin ich stellvertretende 
Vorsitzende der UEFA-Frauenfußball-
Kommission und arbeite eng mit der 
UEFA an Frauenfußball-Initiativen und 
an der Strategie „Time for Action“ 
zusammen. Derzeit bin ich Mitglied der 
neuen UEFA-Lenkungsgruppe für die 
Frauenfußballstrategie.

Außerhalb des Fußballs

IIch halte einen Abschluss in Politik von der 
London School of Economics. Derzeit 
arbeite ich als Professorin für „Public Policy 
and the Governance of Wales“ an der 
Universität von Cardiff eng mit dem 
walisischen und dem britischen Parlament 
sowie mit anderen nationalen Gremien für 
Politik, Vielfalt und Verfassungsreform 
zusammen.
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“ Vorstandsmitglied der Football 
Association of Wales, Mitglied der UEFA 

Women's Strategy Steering Group ”
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Meine Leitprinzipien

In Anbetracht der Herausforderungen, 
denen wir alle im letzten Jahr gegenüber 
gestanden haben, glaube ich 
leidenschaftlich daran — jetzt mehr denn je 
—, dass wir gemeinsam stärker sind als 
getrennt. Die UEFA hat eine wichtige und 
unverwechselbare Funktion in der 
Entwicklung des Fußballs — wir sind die 
Hüter des Fußballs in Europa und wir 
müssen seine langfristige Zukunft pflegen 
und hegen. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir die 
Einheit der europäischen Fußballfamilie 
wirkungsvoll und zielgerichtet 
aufrechterhalten müssen; dazu gehört, dass 
wir als eine vereinte europäische Stimme im 
FIFA-Rat auftreten. 

Ich werde meine Hingabe darauf richten, die 
Integrität des Fußballs auf jeder Ebene zu 
schützen, dafür zu sorgen, dass unser Sport 
für alle zugänglich und verfügbar ist, und 
dass ich in meiner Herangehensweise stets 
innovativ sein werde. Zu diesem Zweck 
würde ich meine Führungserfahrung 
effektiv dafür einsetzen, unseren Sport zu 
vereinen, seine Weiterentwicklung zu 
ermöglichen und Vielfalt walten zu lassen. 

Es gibt viele talentierte und gut ausgebildete 
Frauen, die unseren Sport kennen. Ich 
kandidiere, weil ich einen Beitrag für Fußball 
insgesamt erbringen kann. Ich glaube auch, 
dass der Fußball stärker sein wird, wenn 
mehr Fußballerinnen unter den 
Entscheidungsträgern sind. 
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“ Ich glaube leidenschaftlich daran, dass 
wir gemeinsam stärker sind ” 
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Lassen Sie mich auf einige andere Themen 
eingehen, die mir sehr am Herzen liegen: 

Mitgliedsverbände & Vereine

Es wird immer eine sorgfältige Abwägung 
zwischen den Wünschen der größten 
Vereine und der wichtigen längerfristigen 
Rolle der UEFA und der FIFA erforderlich 
sein, insbesondere wenn es darum geht, die 
Entwicklung des Fußballs im Allgemeinen 
voranzutreiben, das Spiel in all seinen 
Formen zu fördern und dafür zu sorgen, 
dass der Fußball jede Gemeinschaft berührt 
und bereichert. 

Ich werde immer die Rolle unserer 
Mitgliedsverbände und die einzigartige 
Rolle, die sie im europäischen Fußball 
spielen, verteidigen — an der Basis, in der 

Ein besseres Gleichgewicht ist gut für die 
Fans, es ist gut für die kommerziellen 
Partner und es ist gut für die Spieler und 
diejenigen, die sie inspirieren. Deshalb 
unterstütze ich voll und ganz die Vision der 
UEFA, zur Entwicklung unseres Spiels ein 
Wettbewerbsgleichgewicht zu schaffen und 
aufrechtzuerhalten. 

Entwicklung sowie bei Wettbewerb und 
Leistung — und gleichzeitig die 
Schlüsselrolle unserer führenden Vereine 
innerhalb der Fußballpyramide würdigen.  
Entscheidende Fragen wie die Freigabe von 
Spielern für Nationalmannschaftseinsätze 
und ein vereinbarter internationaler 
Spielkalender können nicht isoliert 
behandelt werden — hierbei handelt es sich 
um eine empfindliche Ausgewogenheit, die 
aber zum Wohle unseres Spiels erreicht 
werden muss.

Gleichgewicht im Wettbewerb

Als Einheimische aus Wales mit seinem 
kleinen bis mittelgroßen Mitgliedsverband 
weiß ich, wie wichtig es ist, dass wir stets 
unser Bestes geben und uns auf dem 
höchstmöglichen Niveau messen. Wir 
müssen jeden Verband auf seinem Weg 
unterstützen, um den Fußball für alle und 
überall zu stärken.  
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Fußball steht an 
erster Stelle

“ Ich werde immer die Rolle unserer 
Mitgliedsverbände verteidigen ”
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Frauenfußball

Frauenfußball hat ein enormes ungenutztes 
Potenzial und stellt für die UEFA eine 
enorme Wachstumschance dar, sowohl in 
Bezug auf die Teilnehmerzahlen als auch in 
kommerzieller Hinsicht. Ich unterstütze eine 
Verdoppelung der Anstrengungen, um mehr 
Mädchen schon im frühesten Alter für den 
Fußball zu begeistern, talentierten 
Spielerinnen gleiche Bedingungen zu bieten 
sowie wettbewerbsfähige Vereine und 
Nationalmannschaftswettbewerbe zu 
stärken.

Auf FIFA-Ebene bin ich der Ansicht, dass es 
sinnvoll ist, die FIFA Frauen-
Weltmeisterschaft durch eine Abstimmung 
aller Mitgliedsverbände zu verleihen — wie 
bei der Weltmeisterschaft der Männer. Das 
wäre ein starkes Signal für die Bedeutung, 
die die FIFA dem Frauenfußball beimisst. 

Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, die 
Übertragungs- und Vermarktungsrechte der 
FIFA Frauen-Weltmeisterschaft getrennt von 
der Männer-Weltmeisterschaft zu 
verkaufen, um den Wert dieser Rechte 
angemessen zu steigern und zu 
maximieren.
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Da die kommerziellen Einnahmen für den 
Frauenfußball steigen, müssen diese direkt 
in die Strukturen der Frauenligen weltweit 
zurück investiert werden, während 
gleichzeitig sichergestellt wird, dass alle 
Mädchen und Frauen die Möglichkeit haben, 
zu spielen.

“ Frauenfußball hat enormes 
ungenutztes Potenzial ”
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Integrität, Führung und Bekämpfung von 
Missbrauch

Wir müssen die Integrität unseres Sports 
wahren und gegen Doping, 
Spielmanipulationen und Korruption 
vorgehen. Dies ist entscheidend, wenn wir 
weiterhin die Herzen und Gemüter von 
Eltern, kommerziellen Partnern und 
Fußballfans gewinnen wollen.

Wir alle sind Zeugen von abscheulichem 
Online-Mobbing und physischer Gewalt 
gegenüber Spielern, Trainern und 
Schiedsrichtern geworden, und ich 
unterstütze voll und ganz die Bemühungen 
der UEFA, Missbrauch in all seinen 
Erscheinungsformen zu bekämpfen. Um es 
ganz klar zu sagen: Wir haben in diesem 
Bereich eine Sorgfaltspflicht, und ich werde 
diesem Thema Priorität einräumen und 
mich dafür einsetzen.

So wie die Technologie das Problem des 
Online-Missbrauchs vergrößert hat, kann 
die Technologie nun Teil der Lösung sein -
es gibt jetzt Systeme, die die reale Identität 
von Übeltätern entlarven können. Dies wird 
als starke Abschreckung wirken und 
gleichzeitig den sozialen Plattformen und 
Polizeibehörden helfen, entschlossen und 
schnell gegen die Täter vorzugehen. Ich 
denke, der europäische Fußball sollte 
diesen Weg einschlagen. 
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“ Ich werde mich persönlich für die 
Kampagnen der UEFA und der FIFA gegen 

Missbrauch und Diskriminierung einsetzen ”
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Mein Versprechen an Sie

Wenn Sie mir beim UEFA-Jahreskongress Ihr Vertrauen schenken, sind 
dies die Themen, die meine Herangehensweise an die Vertretung 
jedes einzelnen UEFA-Mitgliedsverbandes im FIFA-Rat untermauern 
werden.  

Ebenso wichtig ist es, dass ich meine bisherige Laufbahn und meinen 
Hintergrund im Fußball  verbunden mit meinen beruflichen 
Fähigkeiten dazu nutzen werde, in meiner Arbeit unermüdlich Ihre 
Prioritäten und Anliegen zu vertreten. Ich verspreche daher, dass 
Ihnen meine Tür stets offen stehen wird, damit ich diese Vertretung 
nach meinem bestem Wissen und Gewissen ausüben kann.

Bitte glauben Sie mir, dass ich Ihre Fürsprecherin und Ihre Stimme im 
FIFA-Rat sein werde. 

Mit kollegialen Grüßen verbleibe ich Ihre,

Professor Laura McAllister
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“ Meine Tür wird Ihnen 
immer offen stehen ” 
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