
Official Statement 
An die Beteiligten, die Liga, Fans der ELF und des American Footballs in Europa, 

Aufgrund diverser Posts auf Social Media und zur Information aus erster Hand erfolgt hiermit ein 

offizielles Statement zur Gründung und Arbeitsaufnahme der European League of Football Players 

Association (ELFPA). 

In den Reihen der Spieler ist seit geraumer Zeit der Wunsch nach einem einheitlichen Sprachrohr 

ihrerseits entstanden, um die Zusammenarbeit zwischen den Spielern, Teams und der ELF nach dem 

Vorbild der Spielervereinigungen in den USA zu erleichtern bzw. zu fördern. 

Nach Abschluss der ersten, erfolgreichen Saison der Liga konnte die ELFPA Ende des vergangenen 

Septembers mit Sitz in Schweiz gegründet werden. 

Unter dem Motto «Support. Protect. Empower.» verfolgt die Spielervereinigung insbesondere den 

Zweck, alle Spieler der ELF zu fördern und deren Interessen in die Weiterentwicklung der Liga 

miteinzubringen, sowie die Beziehungen und den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren 

in der Liga zu fördern, zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Die ELFPA soll Informations- und 

Austauschplattform für die Spieler der ELF sein, um auf diesem Wege eine erfolgsversprechende 

Zusammenarbeit mit der Liga und den Teams sicherzustellen und bei der Entwicklung eines 

optimalen Umfeldes für die Spieler aber auch die Teams sowie die Liga Unterstützung bieten zu 

können. Dabei wird die Vereinigung gänzlich durch die Spieler kontrolliert und die Entscheide der 

Spielervereinigung werden von Spielern für Spieler erarbeitet und getroffen. 

Die ELFPA sieht sich dabei als umfassendes Gefäss für die Spieler der Liga, welches sich gänzlich um 

die Wahrnehmung ihrer Interessen in der Liga kümmert und auch um Lösungen im Falle von 

Problemen und Streitigkeiten aller Art besorgt sein kann. 

Die Gründung der Spielervereinigung ist dabei keinesfalls als Angriff oder dergleichen auf die Liga zu 

verstehen. Es ist der Vereinigung im Gegenteil ein grosses Anliegen, eine zielführende und 

professionelle Zusammenarbeit zu beginnen, weshalb sie denn auch folglich über die Gründung 

informiert wurde und das Gespräch mit der Liga gesucht wird. Insgesamt wurde die 

Spielervereinigung mit der Absicht gegründet, die Liga noch besser zu machen und bei deren 

Entwicklung unter Berücksichtigung der Spielerinteressen unterstützend mitzuwirken, um so die 

Professionalisierung weiter voranschreiten zu lassen. 

Im Sinne der Entwicklung des American Footballs in Europa auf höchstem Niveau wird es Aufgabe 

der Spielervereinigung sein, die Interessen der Spieler herauszuarbeiten, diese mit der Liga und den 

beteiligten Akteuren zu diskutieren und bestmöglich umzusetzen. 

Aufgrund der laufenden Kontaktherstellung mit involvierten und verantwortlichen Personen sowie 

dem laufenden Auf- und Ausbau der Spielervereinigung werden weitere Informationen zu einem 

späteren Zeitpunkt folgen. Die Spielervereinigung wird entsprechend um laufende Information 

bemüht sein. 

Wir danken allen Beteiligten, der Liga und den Fans der ELF sowie des American Footballs generell 

im Voraus für die unvoreingenommene Wahrnehmung und Anerkennung der ELFPA und sehen einer 

für den Sport gewinnbringenden Zukunft entgegen. 

Die ELFPA 


