FACT Sheet
Die am häufigsten gestellten Fragen zur FIFA-Weltrangliste
Welche Spiele zählen?
Alle A-Länderspiele, die in den letzten vier Jahren (48 Monate) ausgetragen wurden.
Nach welchen Kriterien wird die Rangliste berechnet?
• Sieg, Unentschieden oder Niederlage (3, 1, 0 Punkte)
• Status des Spiels (Multiplikationsfaktor: 1–4)
• Stärke des Gegners (Multiplikationsfaktor: 50–200)
• Stärke der Konföderation des Teams (Multiplikationsfaktor: 0,85–1,00)
Wer profitiert?
Am besten schneiden die Teams ab, die Wettbewerbsspiele gewinnen, vor allem gegen gut klassierte Teams.
Unentschieden, vor allem in Freundschaftsspielen, bringen hingegen nicht viel ein, Niederlagen gar nichts.
Wer verliert?
Teams, die häufig verlieren oder unentschieden spielen, erhalten nur wenig Punkte. Ein Team, das einen grossen
Erfolg nicht bestätigen kann, fällt nach zwölf Monaten zurück, wenn die Ergebnisse abgewertet werden. Die
Ergebnisse aus dem Vorjahr zählen noch zur Hälfte, die Resultate aus den beiden Jahren zuvor noch weniger.
Was passiert mit Teams, die nur wenig spielen?
Bei Teams mit weniger als fünf Spielen in einem Jahr wird das Punktetotal aus diesen zwölf Monaten durch fünf
geteilt.
Wieso können Teams, die nicht gespielt haben, Punkte verlieren?
Die Ergebnisse werden in der Rangliste kontinuierlich abgewertet. Nach vier Jahren verschwinden sie ganz aus
der Wertung.
Warum zählen nicht nur die Ergebnisse grosser Wettbewerbe?
Kleine Verbände, die sich kaum für grosse Wettbewerbe qualifizieren, würden damit ausgeschlossen. Auch aus
Sicht der Teams, die als Gastgeber von grossen Turnieren automatisch qualifiziert sind, müssen
Freundschaftsspiele gewertet werden.
Wieso wird die Gewichtung der Konföderation einbezogen?
Spiele zwischen Teams aus verschiedenen Konföderationen (Interkontinentalspiele) sind vergleichsweise selten.
Die Regionen haben somit den Charakter eigenständiger und relativ geschlossener Ligen, die sich nur bedingt
miteinander vergleichen lassen. Durch die Gewichtung der Stärke der Konföderation werden die Teams
entsprechend eingeordnet.
Wieso erhalten Gastgeber keinen Sonderstatus?
Mit der automatischen Qualifikation sind sie bereits privilegiert. Da sie für eine bestimmte Zeit nur
Freundschaftsspiele bestreiten, können sie in der Weltrangliste zurückfallen.
Wieso FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste?
Coca-Cola ist seit der Lancierung der FIFA-Weltrangliste im August 1993 Titelsponsor, nimmt aber weder auf die
Kriterien für die Rangliste noch auf deren Berechnung Einfluss.
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