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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Freunde des Fußballsports!

„Fußball ist ein Sport bei dem 22 Männer 
über 90 Minuten einem Ball nachjagen 
und am Ende immer die Deutschen ge-
winnen.“ 

So oder so ähnlich hat der englische Na-
tionalspieler und Torschützenkönig der 
WM 1986, Gary Lineker, nach der Niederla-
ge gegen Deutschland seiner englischen 
Nationalmannschaft im WM Halbfinale 
von 1990 das Wesen des Fußballs be-
schrieben. 

Er hat dies wohl aus einer gewissen Emo-
tionalisierung heraus getan und daher 
auch eine gewisse Verkürzung bewusst in 

Kauf genommen. 
Ein internationales Fußballturnier zwi-
schen Parlamentariern ist zwar vermutlich 
etwas unter dem Niveau eines WM Halb-
finales angesiedelt, aber zweifelsohne si-
cher nicht minder spannend. Ich möchte 
auch einen weiteren wichtigen Aspekt ins 
Treffen führen. Sport ist eine Möglichkeit 
zum Austausch zwischen Menschen. 
Der Fußball, bzw. der Sport bietet eine 
Plattform zur Kommunikation und zum 
Kennenlernen. 

Der Kontakt zwischen Parlamentariern 
aus verschiedenen europäischen Staaten 
weitet einerseits den Blick und lässt ande-
rerseits die verbindende europäische Idee 
noch plastischer werden. 

Ich wünsche daher diesem Fußballtur-
nier einen guten Verlauf, nicht nur auf 
sportlicher Ebene, sondern vor allem gute 
Gespräche und interessante Erfahrungen 
am Rande des Spielfeldes.
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Grußwort zum diesjährigen Fußballturnier

Wolfgang Sobotka
Präsident des Nationalrates

Politik und Sport haben viel gemeinsam. 
Beides funktioniert nur mit einer gehörigen 
Portion an Teamgeist und dem Fokus auf 
das gemeinsame Ziel. Gleichzeitig sind ge-
genseitiger Respekt und die Anerkennung 
der Leistungen der Kontrahenten Voraus-
setzung für eine faire Auseinandersetzung.
 
Besonders im Fußball als Mannschafts-
sport ist die gemeinsame Kraftanstren-
gung der Schlüssel zum Erfolg, der nur 
dadurch erreichbar ist, wenn man sich 
zu 100 Prozent auf seine Kollegen verlas-
sen kann. Dass der FC Nationalrat durch 
diesen interfraktionellen Teamgeist sehr 
erfolgreich ist, haben die vergangenen 
Turniere gezeigt. Ich selbst durfte in der 
Vergangenheit bei einigen Matches als 
Mittelstürmer mit viel Begeisterung mit 
von der Partie sein.

Ich wünsche dem FC Nationalrat und allen 
anderen teilnehmenden Mannschaften bei 
der 46. Europameisterschaft der Parlamen-
tarier 2018 in St. Veit an der Glan viel Erfolg 
und einen unfallfreien Verlauf. Mögen 
die Begegnungen am Spielfeld als auch 
abseits des Rasens von viel Freude am 
gemeinsamen Tun geprägt sein!

teamgeist und der Fokus auf das gemeinsame Ziel

Heinz-Christian Strache
Vizekanzler
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Für viele ist es die schönste Nebensache 
der Welt – das Fußball spielen. Fußball ist 
weltweit der Sport mit den meisten Fans, 
den meisten Begeisterten und Fanatikern. 
Fußball verbindet Generationen, unter-
schiedliche Gesellschaftsschichten und 
bewegt Millionen Menschen. Fußball ist 
international und eine Sprache, die jeder 
weltweit versteht. Es geht um Taktik, Team-
geist, Fairness, Leistung, Ehrgeiz, Tränen 
und Schweiß. Aber wie schafft es eine 
Sportart – bei der 22 Männer einem Ball 
hinterherlaufen – so extrem viele Men-
schen in ihren Bann zu ziehen? Meines 
Erachtens gibt es mehrere Gründe dafür:

Beim Fußball dürfen wir Gefühle zeigen. 
Das betrifft nicht nur die Spielerinnen 
und Spieler am Feld, sondern auch die 
Zuschauer in den Stadien und vor den TV-
Geräten. Das Mitfiebern mit dem eigenen 

Verein, die Freude über den Sieg und auch 
die Enttäuschung bei einer erlittenen 
Niederlage sind direkt erleb- und spürbar. 
Fußball schafft zudem Identifikationspo-
tenziale. 

Die „Helden am grünen Rasen“ sorgen 
nicht nur durch ihre Art, mit dem runden 
Leder umzugehen, für Euphorie. Es ist das 
Gesamtpaket eines guten Sportlers und 
dessen Ideale und Ziele, das uns Zuschau-
ern imponiert. 

Als Bürgermeister der ehemaligen Her-
zogstadt St. Veit/Glan freut es mich sehr, 
dass das „46. Internationale Parlamenta-
rier Fußballturnier 2018“ bei uns Station 
macht. Durch unsere perfekte Infrastruk-
tur bei den Trainings- und Fußballplätzen 
werden die Teilnehmer ein ideales Umfeld 
in der herrlichen Umgebung Mittelkärn-
tens vorfinden. Franz Beckenbauer hat vor 
Jahren folgenden Satz geprägt: „Ja gut, es 
gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unent-
schieden oder Niederlage!“ 

Für mich sind schon jetzt alle Teilnehmer 
Sieger, schließlich soll dieses internatio-
nale Turnier auch abseits des Torjubels 
die Vernetzung und den Austausch der 
Parlamentarier aus unterschiedlichen Na-
tionen fördern. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen alle eine gute Zeit in St. Veit/
Glan, viele Tore und noch mehr Freude an 
der gemeinsamen sportlichen Betätigung.

Herzlich willkommen in St. Veit/Glan

Gerhard Mock 
Bürgermeister St. Veit/Glan

Sport verbindet, sagt man. Und dieses 
besondere Fußballturnier wirkt gleich auf 
mehreren Ebenen verbindend. Ich freue 
mich sehr, dass im Mai 2018 das 46. Parla-
mentarier Fußballturnier in St. Veit an der 
Glan stattfindet. Als Landeshauptmann und 
Sportreferent heiße ich dazu alle Teilneh-
menden, Verantwortlichen, Unterstützer 
und Fans herzlich in Kärnten willkommen.

Verbindend ist das Turnier für mich nicht 
nur, weil sich hier Teams aus Österreich, 
Deutschland, Finnland und der Schweiz zum 
sportlichen Wettbewerb treffen. Nachdem 
die Akteure Parlamentarier sind, kommt es 
in dieser von rundum positiver Stimmung 
und freundschaftlicher Begegnung ge-
prägten Situation bestimmt auch zu einem 
angeregten politischen und gesellschaftli-
chen Austausch. Und ganz wesentlich: Auch 
die Bürgerinnen und Bürger können hier 

politischen Verantwortungsträgern auf eine 
ganz neue Art und Weise begegnen.

Ich finde, dass dieses Turnier so Bewus-
stsein für die Wichtigkeit der parlamen-
tarischen Arbeit, von Demokratie und 
Partizipation schafft. Das sportliche 
Zusammenspiel im Team symbolisiert das 
Miteinander, das gemeinsame Streben um 
die positive Entwicklung einer Gesell-
schaft, einer Gebietskörperschaft.

Bei uns in Kärnten haben wir gerade erst 
einen beachtenswerten demokratiepoliti-
schen Schritt gesetzt. Mit einer auf breiter 
Ebene getragenen Verfassungsreform 
haben wir den Proporz abgeschafft, den 
Landtag und die Opposition gestärkt sowie 
die Bürgerinnen und Bürger noch stärker in 
den politischen Prozess eingebunden.

Aufmerksam machen möchte ich an 
dieser Stelle auf ein weiteres spannen-
des Fußballturnier. 2020 – in diesem Jahr 
gedenkt Kärnten zum 100. Mal der Volksab-
stimmung von 1920 – findet bei uns die Eu-
ropeada, die Fußball-Europameisterschaft 
der autochthonen Minderheiten statt.

Beim 46. Parlamentarier Fußballturnier 
wünsche ich allen Teilnehmenden viel Spaß 
und Erfolg sowie allen Zuschauerinnen und 
Zuschauern ein großartiges „sport-politi-
sches“ Erlebnis. Herzlichen Dank an alle, die 
dieses Turnier in St. Veit ermöglicht haben.

ein großartiges „sport-politisches“ ereignis

Dr. Peter Kaiser
Landeshauptmann von Kärnten
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liebe Freunde aus den Parlamenten,
sehr geehrte Gäste!

es ist mir eine besondere Freude, euch 
bzw. Sie beim 46. internationalen Par-
lamentarier-Fußballturnier herzlich 
willkommen zu heißen!

es ist wieder soweit, unser traditionstur-
nier bringt Parlamentarier aller Fraktio-
nen, Freunde und Fans des runden leders 
zum sportlichen Vergleich und freund-
schaftlichen Miteinander zusammen. 
nach deutschland im letzten Jahr ist 
turnusgemäß Österreich an der reihe für 
die durchführung unseres turniers.

Mit großer Freude empfangen wir euch 
in unserem schönen Bundesland Kärn-
ten, und zwar in der alten Herzogsstadt 
St. Veit an der Glan. die erste urkundliche 
erwähnung dieser malerischen Stadtge-
meinde stammt aus dem Jahr 1131. Wir 
hoffen, dass euch bzw. Sie die atmosphä-
re und Stimmung dieser Stadt ebenso 
beeindruckt wie uns.

Viel hat sich getan in den letzten vier 
Jahren seit unserem turnier in Wien. die 
Parlamente haben neu gewählt und so 
werden neben den bekannten Gesichtern 
auch viele neue Spieler das besondere 
Flair dieses turniers erleben und die Spie-
le wieder spannend gestalten. 
als titelverteidiger ist Österreich natür-
lich besonders gefordert, in den tur-
nierspielen eine ansprechende leistung 
abzurufen.

Wir haben uns bemüht, euren aufenthalt 
so angenehm, abwechslungsreich und 
interessant wie möglich zu gestalten. 
nichts geändert hat sich am Grundsatz, 
dass dieser besondere, verbindende und 
sportliche event von Fairness und gegen-
seitigem respekt geprägt sein soll.

in diesem Sinne wünsche ich uns verlet-
zungsfreie Spiele, jede Menge Spannung 
und sensationelle Momente, sowie viele 
nette und gesellige Stunden im Kreise 
unserer großen parlamentarischen Fuß-
ballerrunde!

Die mannschaft von Österreich

Hermann Krist
Kapitän des FC nationalrat

Kapitän Hermann KrISt, SPÖ | nikolaus berlaKOVICH, ÖVP | 
Dieter brOSZ, GrÜne | niko alm, neoS | Christian GÖtZ, SPÖ |  
andreas HanGer, ÖVP | Stefan SCHnÖll, ÖVP | Predrag KOJIC, 
Parlamentsdirektion Kai Jan KraIner, SPÖ | robert luSCHnIK, 
GrÜne | team-Manager Philipp neuHauSer, Parlaments- 
direktion | Friedrich OFenauer, ÖVP | rene Karl PFISter, SPÖ | 
rudolf PleSSl, SPÖ |nikolaus SCHeraK, neoS |Gerald ZelIna, 
team Stronach
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liebe Fußballfreunde, liebe Gäste,

die Zeit um Christi Himmelfahrt steht für 
meine Kollegen aus dem FC Bundestag 
und für mich immer unter dem Fußballs-
tern. nachdem ich die ehre und Freude 
hatte, das letztjährige turnier im schönen 
und sonnigen Hamburg auszurichten, 
freue ich mich in diesem Jahr auf St. Veit 
an der Glan in Kärnten. 

das internationale Parlamentarierfuß-
ball-turnier findet nun schon zum 46. Mal 
statt. das sind 46 Jahre, in denen sich die 
Kontakte und die Freundschaft unserer 
vier länder weiter vertieft und verstärkt 
haben. denn auf dem Platz spielen wir 
Fußball  – und sind wir mal ehrlich zu uns 
selber – das turnier gewinnen wollen wir 
alle. aber im Fokus unserer Zusammen-
künfte stehen das gute Miteinander, die 
interessanten Gespräche und die Fairness. 
das gilt über unsere Partei- und länder-
grenzen hinweg.

ich möchte mich natürlich ganz herzlich 
bei den Gastgebern aus Österreich, dem 
Kapitän Hermann Krist, den organisato-
ren und den Sponsoren für die einladung 
und die ausrichtung des 46. internationa-
len Parlamentarierfußball-turniers in St. 
Veit an der Glan bedanken. 

ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein 
und wünsche uns allen ein spannendes 
und verletzungsfreies turnier!

Kapitän marcus WeInberG, CdU/CSU | ralf brauKSIePe, CdU/CSU | 
Johannes FeCHner, SPd |  eberhard GIenGer, CdU/CSU | andré 
HaHn, die linke | Stefan KüHn, die Grünen | mahmut ÖZDemIr, 
SPd | Sebastian OyS, CdU/CSU | martin PätZOlD, CdU/CSU | 
Christian Petry, SPd | Christian VOn Stetten, CdU/CSU | thomas 
KraPPe, Bundestagsverwaltung | mark HauPtmann, CdU/CSU | 
Fabio De maSI, die linke | Dieter JaneCeK, die Grünen | Frank 
SCHäFFler, FdP | albert WeIler, CdU/CSU | Oliver luKSIC, FdP | 
andreas SteIrer, CdU/CSU | Christoph PlOSS, CdU/CSU | michael 
SCHrODI, SPd

Die mannschaft von Deutschland

marcus Weinberg
Kapitän des FC Bundestag

die Mannschaften | Seite 1110 Seite | die Mannschaften



Die mannschaft der Schweiz

Geschätzte parlamentarische 
Fussballfreunde!

im namen der ganzen Mannschaft 
möchte ich mich für die einladung an 
das diesjährige internationale parlamen-
tarische turnier in St. Veit an der Glan 
herzlich bedanken. Wir freuen uns, als 
FC nationalrat erneut mit Spielern aus 
beiden Parlamentskammern mit dabei 
sein zu können. 

Vom letztjährigen turnier in Hamburg 
mussten wir mit einem verletzten Spieler 
abreisen, was unseren teamgeist etwas 
trübte. nichtsdestotrotz haben wir uns 
sofort an die Vorbereitung auf das dies-
jährige turnier eingestellt. Mein eindruck 
als Kapitän ist, dass unser teamgeist in 
diesem tagen vor dem turnier wieder zu 
alter Fussballfreude zurückgefunden hat, 
wohlwissend, dass unser Coach immer 
auch die Zukunftsplanung im Blick 
hat. ein gesunder Wettbewerb auf jeder 

Mannschaftsposition treibt uns denn 
auch fussballerisch an. So freuen wir uns, 
mit einer zahlenmässig grossen Mann-
schaft nach Österreich anzureisen. nichts 
hat uns in der Vorbereitung aufgehalten, 
keine Wahlen, keine regierungsbildung. 
Mir scheint, wir sind direktdemokratisch 
stabil aufgestellt. 

in einer Werbeschrift habe ich gelesen, in 
St. Veit an der Glan werde so manch einer 
wieder zum Kind. Für das Parlamenta-
rier-Fussballturnier heisst das also, dass 
wir alle unbeschwert aufspielen können. 
das ist keine taktische Weisung an unsere 
Gegner, aber dennoch ein ermunternder 
Gedanke, den wir uns zu Herzen nehmen. 

Wir freuen uns auf das turnier, danken 
noch einmal ganz herzlich für die einla-
dung und wünschen allen Mannschaften 
verletzungsfreie Spiele, einen grenzüber-
schreitenden austausch am Spielfeldrand 
und viele frohe erlebnisse.

Kapitän eric nuSSbaumer, Sozialdemokratische Partei SP | matthias 
aebISCHer, Sozialdemokratische Partei SP | roger bOllIGer,  
Parlamentsdienste | boris burrI, Parlamentsdienste | Jonas FrICKer, 
Grüne | Hannes Germann, Schweizerische Volkspartei SVP | Jürg 
Grossen, Grünliberale Partie GlP | Christian ImarK, Schweiz- 
erische Volkspartei SVP | lorenz JaGGI, Gastspieler | beat JanS,  
Sozialdemokratische Partei SP | martin lanDOlt, Bürgerlich- 
demokratische Partei BdP | Damian müller, die liberalen FdP | 
marco rOmanO, Christlich-demokratische Volkspartei CVP | 
torhüter martin ruPP | Pirmin SCHWanDer, Schweizerische Volk-
spartei SVP | markus WaGner, Mannschaftsarzt | Christian WaS-
SerFallen, die liberalen FdP | thierry burKart, die liberalen 
FdP | matthias JauSlIn, die liberalen FdP | Pierre-andre PaGe, 
Schweizerische Volkspartei SVP | Masseur Kurt bennInGer | 
Coach roger HeGI | Materialwart aldo ZOSSO eric nussbaumer

Kapitän, Schweiz
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liebe Fußballbegeisterte Kolleginnen und 
Kollegen,

es ist eine ehre für Finnland, schon 
zum 39. Mal beim interparlamenta-
rischen turnier dabei zu sein. Unser ver-
ehrter, langjähriger Kapitän Kari Uotila, 
der viel im Bereich Fußball bewirkt hat, 
beschloss in diesem Jahr, die Kapitäns-
binde abzugeben. damit ist das turnier 
in Österreich für mich das erste als 
Mannschaftskapitän. ich bin Parlamen-
tarier der zweiten Generation (mein 
Vater, Jouko Skinnari, saß von 1980 bis 
2015 im Parlament und spielte mehr-
mals beim parlamentarischen turnier 
mit). die Bedeutung des Fußballturniers 
wurde bei uns zu Hause bereits in den 
1980er Jahren hervorgehoben. Manche 
sagen, die aufgabe des Kapitäns wird 
im finnischen Parlament so hoch 
geschätzt, dass sie schon als nächstes 
nach dem Präsidenten des Parlaments 

kommt. 
Für uns Finnen, die unter arktischen 
Verhältnissen spielen, ist ein turnier im 
Frühjahr unter sommerlichen Verhält-
nissen immer ein ersehntes ereignis. in 
diesem Jahr bekamen wir ein team mit 
einer guten Mischung aus parlamen-
tarischer Fußballerfahrung, ohne die 
jugendliche eifer zu vergessen. 
Fußballs kann eine große Bedeutung bei 
der Zusammenarbeit zwischen Parla-
menten und ländern haben. Wir spielen 
für gute Zusammenarbeit und sogar für 
Frieden und diplomatie. dieses kann 
auch in schwierigen Situationen eine 
Grundlage für eine bessere Zukunft 
bilden. Zusätzlich zu den traditionellen 
Spielen gegen Schweden und estland 
steht in diesem Jahr auch ein Spiel 
gegen die russische duma auf dem 
Programm. 

Die mannschaft von Finnland

Ville Skinnari
Mannschaftskapitän, Finnland

Mannschaftskapitän Ville SKInnarI, Sozialdemokratische Partei | 
Kari uOtIla, linksbund | Paavo arHInmäKI, linksbund | Jukka 
GuStaFSSOn, Sozialdemokratische Partei | tommi Halme,  
Parlamentskanzlei | antti KaIKKOnen, Zentrumspartei | Olli 
KannaS, Parlamentskanzlei | Kimmo KIVelä, die Blauen Partei | 
Kari Kulmala, die Blauen Partei | rami KurtH, Parlamentskanzlei | 
antti lInDtman, Sozialdemokratische Partei | mika lIntIlä,  
Zentrumspartei, Wirtschaftsminister | Silvia mODIG, linksbund |  
mika nIIKKO | Wahren Finnen, Ville nIInIStÖ, die Grüne Partei 
| Sami Stenman, Parlamentskanzlei | miika SuVeS, Parlaments-
kanzlei | Ozan yanar, die Grüne Partei | Coach Jukka VaKKIla
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Willkommen in St. Veit an der Glan Donnerstag, 10.05.2018

turnieranmeldung & abholung der badges  (Hotellobby)
Hotel die Zeit, Bürgergasse 7, 9300 St. Veit an der Glan 

anreise der Mannschaften und Check-in

treffen in der Hotellobby, zu Fuß zum rathaus (ca. 15 Min)

empfang im rathaus (Hauptplatz 1), gegeben von Bürger-
meister Gerhard Mock

ab 17:00 

bis 19:30

20:00

20:30

ablauf des turniers | Seite 17

turnierregeln   

Spielberechtigt sind (abgesehen vom torwart) ausschließlich Par-
lamentarierinnen, Mitarbeiterinnen der parlamentarischen Klubs 
bzw. Fraktionen und Mitarbeiterinnen der jeweiligen Parlaments-
verwaltungen.

Mitarbeiterinnen der parlamentarischen Klubs bzw. Fraktionen 
und Mitarbeiterinnen der jeweiligen Parlamentsverwaltungen 
müssen zumindest 30 Jahre alt sein.

ehemalige Parlamentarierinnen sind uneingeschränkt spielbe-
rechtigt und werden aktuellen Parlamentarierinnen gleichgestellt.

Während eines Spiels dürfen (abgesehen vom torwart) maximal 
zwei nicht-Parlamentarierinnen am Spielfeld sein.

nach- bzw. Umnominierungen sind bis zum ersten turniertag vor 
Spielbeginn des ersten turnierspiels der turnierleitung bekannt 
zu geben.

○

○

○ 

○

○
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2. Spieltag Samstag, 12.05.2018Freitag, 11.05.2018   1. Spieltag

transfer zum Stadion (treffpunkt Hotellobby) 
anstoß Österreich – Deutschland
anstoß Schweiz – Finnland

Mittagessen für Spieler, Sponsoren und Fans im Cateringbe-
reich der Sportanlage

transfer zum Hotel
transfer zum Hotel

Zeit zur freien Verfügung

Bustransfer zur Burg Hochosterwitz
Besichtigung der Burganlage (kostenpflichtig)
Bustransfer zum Hotel

Siegergala mit Pokalübergabe im Hotel die Zeit auf  
einladung der Österreichischen lotterien

transfer zur Jacques-lemans-arena (Unterbergen 2, St. 
Veit an der Glan) 
treffpunkt Hotellobby

eröffnung des turniers und abspielen der nationalhymnen 
Grußworte
4 nationalhymnen

anstoß Österreich – Schweiz
anstoß Deutschland – Finnland

Mittagessen für Spieler, Sponsoren und Fans im Catering-
bereich der Sportanlage

anstoß Österreich – Finnland
anstoß Deutschland – Schweiz

transfer zum Hotel
transfer zum Hotel

treffen in der Hotellobby
abendessen im Weingut taggenbrunn, mit freundlicher Un-
terstützung von Herrn landeshauptmann dr. Peter Kaiser

08:45

09:30

10:00
11:30

12:00  
 bis 14:00

14:00
15:30

16:30
17:30

19:00
20:00

09:00
10:00
11:30

12:00
bis 14:00

13:00
14:00

bis 20:00

(Optional) 
15:00
17:00

20:00
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tag der abreise Sonntag, 13.05.2018

abreise der Mannschaftenab 07:00

AUS LEIDENSCHAFT 
FÜR DAS ECHTE.
Adriana Traunmüller, Stadtimkerin

Was Adriana Traunmüller und die Mitarbeiter der Privatbrauerei 
Hirt verbindet? Die Leidenschaft, mit der wir die Schätze der Natur 
verarbeiten. Mehr auf hirterbier.at

ablauf des turniers | Seite 21
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Jahr austragungsort land Sieger weitere reihung

1971 altstätten Schweiz a d-CH
1972 ausgefallen
1973 Bonn deutschland d a-CH
1974 innsbruck Österreich d a-CH
1975 ausgefallen
1976 Baden bei Zürich Schweiz a d-CH
1977 Bremen deutschland d SF-a
1978 Baden bei Wien Österreich CH d-SF-a
1979 Fribourg Schweiz CH a-SF-d
1980 turku Finnland SF CH-a-d
1981 Stuttgart deutschland SF CH-a-d
1982 Salzburg Österreich a SF-d-CH
1983 Herisau Schweiz SF d-a-CH
1984 Helsinki Finnland CH SF-d-a
1985 Bad neuenahr deutschland d SF-a-CH
1986 Wien/Klosterneuburg Österreich SF d-a-CH
1987 locarno Schweiz SF a-d-CH
1988 laapeenranta Finnland SF d-a-CH
1989 Hamburg deutschland d SF-a-CH
1990 Villach Österreich d SF-a-CH
1991 luzern Schweiz CH a-SF-d
1992 rovaniemi Finnland SF a-d-CH
1993 Passau deutschland SF a-CH-d
1994 Wr. neustadt Österreich a SF-CH-d
1995 St. Gallen Schweiz a d-CH-SF
1996 Marienham Finnland d SF-a-CH
1997 Berlin-Köpenick deutschland a SF-CH-d
1998 rust Österreich a d-SF-CH
1999 interlaken Schweiz a SF-CH-d
2000 Hämeenlinna Finnland SF CH-d-a
2001 Würzburg deutschland d SF-CH-a
2002 Schruns/Montafon Österreich a d-CH-SF
2003 Basel Schweiz SF d-a-CH
2004 Hyvinkää Finnland CH SF-a-d
2005 Schwäbisch Hall deutschland abgebrochen
2006 Graz Österreich a CH-d-SF
2007 Baden bei Zürich Schweiz SF a-d-CH
2008 Helsinki Finnland CH a-SF-d
2009 Schwäbisch Hall deutschland SF CH-d-a
2010 linz Österreich d SF-a-CH
2011 neuchâtel Schweiz d CH-a-SF
2012 tampere Finnland a d-SF-CH
2013 dresden deutschland CH d-SF-a
2014 Wien Österreich a CH-SF-d
2015 Brunnen Schweiz CH a-SF-d
2016 Kuopio Finnland a CH-SF-d
2017 Hamburg Österreich a SF-CH-d
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mit freundlicher unterstützung

Der fc Nationalrat bedankt sich bei allen Unterstützerinnen.
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Spielplan und ergebnisse
Freitag, 11.05.2018
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