59. FIFA-KONGRESS
2./3. Juni 2009
PUNKT 11 DER TAGESORDNUNG
STRATEGISCHE UND SPORTPOLITISCHE ANGELEGENHEITEN

ERKLÄRUNG
In Anbetracht der Notwendigkeit, die Werte des Fussballs zu wahren sowie das Spiel und die
Spieler zu schützen, um die Grundsätze der Integrität der Wettbewerbe, der Gewährleistung
ungewisser Ergebnisse, der sportlichen Ethik und der Fairness in allen Bereichen und auf allen Stufen
der weltweiten Fussballpyramide aufrechtzuerhalten,
fest entschlossen, zur Erreichung dieser Ziele alles zu unternehmen, gerade in einer Zeit, in der die
weltweite
finanzielle
Lage
Solidaritätsmechanismen
innerhalb
der
Fussballfamilie,
Entwicklungsprogramme und Massnahmen, die es allen ermöglichen, an weltweiten, kontinentalen
und nationalen Wettbewerben teilzunehmen, noch vordringlicher macht,
aufbauend auf dem Grundsatz der Unabhängigkeit des Sports, geschützt durch die Olympische
Charta und die FIFA-Statuten, die der FIFA das Recht und die Pflicht übertragen, den Fussball zu
verteidigen,

erklären die beim 59. FIFA-Kongress versammelten FIFA-Mitglieder, dass sie:
-

sich für den Schutz von Spielern unter 18 Jahren einsetzen und die vom FIFAExekutivkomitee bei seiner Sitzung im März 2009 beschlossenen Massnahmen vollends
unterstützen,

-

den FIFA-Präsidenten beauftragen, die getroffenen Massnahmen in Bezug auf die 6+5-Regel
weiterzuverfolgen, die zum Schutz der Nationalmannschaften, der Identität der Klubs und der
Ausbildung der jungen Spieler dieser Klubs grundlegend ist, und sie den beim 58. FIFAKongress in Sydney erteilten Auftrag bestätigen,

-

ihrer Entschlossenheit erneut Ausdruck geben, die Massnahmen im Kampf gegen Doping
auf weltweiter Ebene weiterzuverfolgen,

-

die von mehreren Mitgliedsverbänden und Konföderationen unternommenen Anstrengungen
zugunsten des „finanziellen Fairplay“ in ihren Wettbewerben zur Wiederherstellung oder
gar Sicherung einer besseren Ausgeglichenheit unter den Klubs fördern,

-

eine tiefgreifende Reform des Spielervermittlerwesens basierend auf dem neuen Ansatz
von Mittlern in ihren Grundzügen unterstützen,
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-

die FIFA beauftragen, mit der Fussballfamilie Gespräche zu allen anderen Themen
aufzunehmen, die dazu beitragen, dieses Massnahmenpaket in Bezug auf die weltweite
Führung des Fussballs zu vervollständigen.

Nassau, Commonwealth der Bahamas, 3. Juni 2009

2

