
OFFIZIELLES PROGRAMM DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES · 2/2010 · SCHUTZGEBÜHR 1 ,– ¤
aktuell

www.dfb.de · team.dfb.de · www.fussball.de

Benefiz-Länderspiel

Deutschland–
Malta

Aachen · 13.5.2010

Mit Super-Gewinnspiel 

und Riesen-Poster!



Buchen Sie Ihren Fanfl ug unter 
lufthansa.com/fanfl ug
Lufthansa bringt Sie in jede Fankurve: Mit günstigen Flügen,
eigenem Fanflugportal, persönlichen Fankalendern und News
zu allen Sportevents, um überall live dabei zu sein.

lufthansa.com

Mitfi ebern
Ein Produkt von Lufthansa.

LH_DFB_Fan_210x297_DFB_Journal_IC2.indd   1 14.09.09   13:05



3

zum heutigen Länderspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft
und Malta zu Gunsten der DFB-Stiftung Egidius Braun und anderer deut-
scher Fußball-Stiftungen am Aachener Tivoli sende ich allen Zuschauerinnen
und Zuschauern sowie den beiden Mannschaften meine herzlichen Grüße.

Das Aufeinandertreffen ist eine von drei Vorbereitungs-Begegnungen
für das deutsche Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Südafrika.
Nicht nur der Bundestrainer, sondern auch die vielen Fußballfans im
Stadion wie an den Bildschirmen sind gespannt, wie sich die Mannschaft
hier und heute präsentiert. 

Das traditionelle Benefizspiel findet erstmals in Aachen statt – der Heimat
von DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun. Der deutsche Fußball möchte
sich damit bei ihm für sein vorbildliches soziales Engagement bedan-
ken. „Fußball ist mehr als ein 1:0“ – mit diesem Leitsatz hat Egidius
Braun den deutschen Fußball nachhaltig geprägt. 

Seit Jahren kümmert sich die DFB-Stiftung Egidius Braun um benach-
teiligte Ju gendliche, Waisen- und Straßenkinder unter anderem in Osteuropa
und Mexiko. In Deutschland betreut sie Nachwuchs-Elitesportler und
hilft kleineren Vereinen bei verschiedenen Projekten. Das Engagement
für die Menschen, die der Hilfe bedür fen, war und ist Egidius Braun eine
Herzensangelegenheit. Dafür danke auch ich ihm von Herzen.

Allen Beteiligten des heutigen Länderspiels drücke ich fest die Daumen
und wün sche den Zuschauerinnen und Zuschauern ein spannendes, mög-
lichst torreiches, in jedem Fall aber unterhaltsames und faires Spiel.

Liebe Freunde
des Fußballs,

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin 
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Noch 29 Tage bis zum WM-Auftakt: Gegen Malta beginnt der Kampf um die Plätze 

ÜBER AACHEN NACH  
Rund fünf Millionen Euro bringt das Länderspiel
gegen Malta für das soziale Engagement des
Fußballs. Aber es steht heute auch sportlich
einiges auf dem Spiel. 29 Tage vor dem Anpfiff
der Weltmeisterschaft in Südafrika ist die
Begegnung für viele eine Bewährungs- und
Bewerbungschance. Wer wird am 1. Juni aus
dem vorläufigen WM-Kader gestrichen? Wer
steht am 13. Juni gegen Australien in der
Anfangself? Der Kampf um die Plätze geht in
die entscheidende Phase. Und Joachim Löw
wird sehr genau hinschauen. „Wir haben eine
starke Mannschaft und wollen uns mit einem
Sieg in das Trainingslager verabschieden”,
sagt der Bundestrainer. Jürgen Zelustek vom
Sport-Informations-Dienst (SID) über die
Situation beim dreimaligen Weltmeister.

E
s ist genau eine Woche her, dass ganz Fußball-
Deutschland nach Stuttgart geschaut hat.
Wochenlang war diskutiert und spekuliert worden.
Eine Frage beschäftigte die Fans beim Gedanken

an die immer näher rückende Weltmeister schaft jeden
Tag ein bisschen mehr: Wen nimmt Joachim Löw mit auf
die Reise nach Südafrika? Vergangenen Donnerstag gab
der Bundestrainer darauf eine Antwort, zumindest eine
vorläufige. Auf den Bildschirmen im Mercedes-Benz Museum
lief ein kurzer Einspielfilm mit afrikanischen Landschafts -
impressionen und den 27 Namen des vorläufigen WM-Kaders,
mit dem Löw in die Turniervorbereitung startet.

Wenn die Nationalmannschaft heute im neuen Aachener
Tivoli aufläuft, werden einige der Nominierten nicht dabei
sein. DFB-Pokalfinale, Endspiel um die Champions League,
Pokal-Entscheidung in England – für manchen deutschen
Nationalspieler bietet sich die Chance, mit einem oder

Nach der EM 2008 gemeinsam in das zweite große
Turnier: Bundestrainer Joachim Löw und sein
Assistent Hansi Flick werden die WM-Kandidaten in
den kommenden Wochen genauestens beobachten.
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SÜDAFRIKA
gleich mehreren Titeln zum Turnier zu fahren. Trotzdem
und gerade deshalb soll es ein auch sportlich attraktives,
unterhaltsames Länderspiel werden. Rund fünf Millionen
Euro soll das von der DFB-Stiftung Egidius Braun veran-
staltete Spiel gegen Malta für die vielen sozialen Projekte
des DFB und seiner Stiftungen generieren. Aber es soll
auch sportlich wichtige Erkenntnisse für die WM bringen.

Für die Fans bietet die Partie in jedem Fall schon heute
einen interessanten Blick in die Zukunft. Auf der einen
Seite werden viele Spieler auflaufen, die in Südafrika in
der Startelf stehen wollen. Für sie ist Aachen eine
Bewährungs- und Bewerbungschance. Gelegenheit sich
zu zeigen, zu empfehlen. Zum anderen werden die Zuschauer
heute schon mit der Zukunft des DFB-Teams konfrontiert.
Denn in Kevin Großkreutz und Mats Hummels von Borussia
Dortmund, Stefan Reinartz von Bayer Leverkusen, Marco
Reus von Borussia Mönchengladbach und Torwart Tobias
Sippel vom Aufsteiger 1. FC Kai serslautern wurden fünf
junge Bundesligaspieler nominiert. 

Manuel Neuer will sich mit
guten Leistungen für den
Startplatz im Tor empfehlen.

Für das Quintett kommt die WM
noch zu früh, aber mit Blick auf
die EURO 2012 in Polen und der
Ukraine gehören sie zu den
potenziellen Kandidaten. Sippel
und Hummels feierten mit der U 21 bereits
den Sieg bei der vergangenen Junioren-Europa -
meister schaft. Reinartz gewann 2008 mit der deut-
schen U 19 ebenfalls schon den EM-Titel. Gespannt
sein darf man künftig auch auf Marco Reus, der sich im
Saisonendspurt eine Muskel verhärtung zuzog, er sorgte
bei Borussia Mönchengladbach für jugendlichen Schwung.
Ähnlich verhält es sich bei Großkreutz, der innerhalb kür-
zester Zeit unter Trainer Jürgen Klopp beim BVB zum
Leistungs träger avancierte.

Auch mit den jungen Spielern will Joachim Löw den
Zuschauern ein schönes Fußball-Spiel bieten, um vier Jahre
nach dem Sommermärchen im eigenen Land die Fans in
WM-Stimmung zu bringen. Gegen den 154. der aktuellen



FIFA-Weltrangliste sind die Rollen dabei klar verteilt. „Wir
haben eine starke Mannschaft und wollen uns mit einem
Sieg in das Trainingslager verabschieden”, sagt der Bundes -
trainer, der sich auf das Länderspiel im ausverkauften,
neuen Aachener Tivoli freut. Nach dem Spiel macht sich
der Kader zur Regeneration auf die Reise nach Sizilien.

Der siebenköpfige Bayern-Block, der am Samstag im Pokal -
finale gegen Bremen steht, wird sogar erst am 24. Mai
ins zweite Trainingslager der DFB-Auswahl in Südtirol nach-
reisen, da für den Deutschen Meister zwei Tage zuvor in

Madrid noch das Finale in der UEFA Champions League
gegen Inter Mailand auf dem Programm steht. „Natürlich
wünscht man sich als Trainer, dass man in der Vorbereitung
möglichst alle Spieler dabei hat, aber andererseits sind
wir auch sehr stolz, dass nach langer Zeit mal wieder eine
deutsche Mannschaft in einem Champions-League-Finale
steht”, sagt Löw, der sich davon auch einen positiven
Effekt verspricht: „Die Spieler stehen bis zuletzt unter
Hochspannung und sind voll gefordert. Sie werden topfit
zur Nationalmannschaft kommen.” In jedem Fall wäre es
gut für das Selbstbewusstsein, wenn die Bayern als Euro -
pa cupsieger nach Eppan in Südtirol anreisen würden.

Dass sich die Zahl der Münchner im WM-Kader am Ende
sogar auf sieben erhöhte, war auch der Tatsache geschul-
det, dass der in Südafrika als Nummer 1 vorgesehene
Leverkusener René Adler vergangene Woche wegen einer
Rippen-Operation seinen WM-Verzicht erklären musste.
Anstelle des 25-Jährigen den zehn Jahre älteren Bayern-
Keeper Jörg Butt mit nach Südafrika zu nehmen, wurde
im Trainerkreis schnell entschieden. Aus gutem Grund.
Zum einen ist der frühere Ham burger und Leverkusener
ein angenehmer Teamplayer, der sich problemlos inte-
grieren kann. Zweitens verfügt er über Erfahrung bei gro-
ßen Turnieren (EM 2000 und WM 2002). Und was noch
viel wichtiger ist: Der Routinier, der bei den Bayern zunächst
eigentlich nur als Ersatz für Michael Rensing vorgesehen
war, überzeugte sowohl national als auch international
in dieser Spielzeit durch hervorragende Leistungen.

Löw, Assistent Hansi Flick und Torwart-Trainer Andreas
Köpke wollen sich in der T-Frage nicht vorschnell fest-
legen. Schalkes Manuel Neuer sowie der Bremer Tim Wiese

37 Länderspieltore:
Lukas Podolski will auch in
Südafrika jubeln.

Serdar Tasci – hier im Zwei -
kampf mit dem Argentinier
Gonzalo Higuain – zeigt
vorbildlichen Einsatz.

Piotr Trochowski
wünscht sich eine
erfolgreiche WM.
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kämpfen um das Trikot mit der Nummer 1. Und Butt
wäre ein schlechter Sportler, wenn er sich von vorn-
herein mit der Rolle der Nummer drei zufriedengeben
würde. Die Trainer wollen zunächst mit den drei Keepern
sprechen, die Leistungen in den kommenden Wochen
beobachten und zum richtigen Zeitpunkt bekanntge-
ben, wer als Stammtorwart ins Turnier geht. Eines scheint
aber schon vorher klar: Egal, wer aus diesem Trio zwi-
schen den Pfosten steht, ein Torwartproblem hat
Deutschland nicht.

Aber nicht nur bei den Torhütern ist Deutschland gut auf-
gestellt. „Das ist die 17. WM-Teilnahme einer deutschen
Mannschaft, aber es war wohl noch nie so schwer, aus
einer so großen Auswahl einen Kader zusammenzustel-
len”, sagte Löw vergangenen Donnerstag, bevor er seine
WM-Fahrer vorstellte. Natürlich schmerzen die Ausfälle
von Adler und dessen Vereinskollegen Simon Rolfes, den-
noch hatte der Bundestrainer auf einigen Positionen die
Qual der Wahl. Dass ein Thomas Hitzlsperger, der bei allen
WM-Qualifikationsspielen zum Kader gehörte, das WM-
Spektakel zu Hause verfolgen muss, ist nicht nur für den
Betroffenen traurig. Auch für Löw sind solche Entschei -
dungen schwer. Das gilt auch für Kevin Kuranyi, der eine
gute Saison gespielt hatte, aber eben nicht in das sport-
liche Konzept des Bundestrainers passt.

Löw hat seine Philosophie. Und er weiß, mit wem er sie
umsetzen kann und will. Miroslav Klose und Mario Gómez
sollen im Angriff dabei eine wichtige Rolle spielen, obwohl
sie beim FC Bayern München nicht so viele Einsätze 
bekommen haben. Der Bundestrainer vertraut auf ihre
Qualitäten als Torjäger, das gilt übrigens genauso für Lukas
Podolski, der für den 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison
nur zwei Treffer erzielen konnte. In der Vergangenheit
hat er schon häufig das Vertrauen des Bundestrainers
gerechtfertigt, in Südafrika will er wieder zeigen, wo im
Offensivspiel seine Qualitäten liegen.

Löw steht dazu, dass Nationalspieler wie Klose oder Podolski
bei ihm hohe Wertschätzung und Kredit genießen. Er hat
ein festes Gerüst um Ballack, Lahm, Klose, Mertesacker
oder Schweinsteiger, die vom Bundestrainer als „die Säulen
der Mannschaft” bezeichnet wurden. Aber er gibt auch
Neuen eine Chance. Mit Thomas Müller, Holger Badstuber,
Toni Kroos oder Dennis Aogo stehen einige Akteure im
Aufgebot, die Ende vergangenen Jahres noch kaum jemand
auf dem Nominierungszettel hatte. Insgesamt sind sogar
sieben U 21-Europameister im vorläufigen Aufgebot. 

„Das haben wir bewusst so gemacht, wir setzen auf junge
Leute. Nicht die Anzahl der bisherigen Länderspiele ist
entscheidend, sondern die Qualität der Spieler. Wir sind
gerade auch von den jungen Leuten überzeugt”, sagte
der Bundestrainer, der allerdings Ende dieses Monats noch
vier Spieler streichen muss. Nur 23 Spieler können am 
1. Juni bei der FIFA benannt werden. Ein Grund mehr für
alle, heute eine gute Leistung zu zeigen.

Stuttgarts Cacau kämpft 
um einen Platz im Sturm.

U 21-Europameister 
Dennis Aogo hofft auf 
seine WM-Nominierung.

Der Fahrplan bis zur WM
13. Mai 2010
Deutschland – Malta in Aachen
(18.00 Uhr/ARD)

14. – 21. Mai 2010
Regenerations-Trainingslager 
auf Sizilien

21. – 28. Mai 2010
Trainingslager der DFB-Auswahl 
in Eppan/Südtirol

29. Mai 2010
Ungarn – Deutschland in Budapest
(20.00 Uhr/ZDF)

30. Mai – 2. Juni 2010
Fortsetzung des Trainings lagers 
in Eppan/Südtirol

3. Juni 2010
Deutschland – Bosnien-Herzegowina
in Frankfurt/Main (20.30 Uhr/ARD)

6. Juni 2010
Abflug von Frankfurt/Main nach
Johannesburg zur WM-Endrunde 
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27 Spieler im vorläufigen WM-Aufgebot

DAS SIND JOGIS JUNGS

Abwehr
Dennis Aogo 
(Hamburger SV)
Holger Badstuber 
(FC Bayern München)
Andreas Beck (1899 Hoffenheim)
Jérôme Boateng (Hamburger SV)
Arne Friedrich (Hertha BSC Berlin)
Marcell Jansen (Hamburger SV)
Philipp Lahm (FC Bayern München)
Per Mertesacker (Werder Bremen)
Serdar Tasci (VfB Stuttgart)
Heiko Westermann (FC Schalke 04)

Tor
Manuel Neuer (FC Schalke 04)

Jörg Butt (FC Bayern München)
Tim Wiese (Werder Bremen)
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Mittelfeld
Michael Ballack (FC Chelsea London)

Sami Khedira (VfB Stuttgart)
Toni Kroos (Bayer 04 Leverkusen)

Marko Marin (Werder Bremen)
Mesut Özil (Werder Bremen)

Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München)
Christian Träsch (VfB Stuttgart)

Piotr Trochowski (Hamburger SV)

Bundestrainer Joachim Löw hat im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart seinen 27 Spieler umfassenden vorläufi-
gen Kader für die WM 2010 in Südafrika bekannt gegeben. Mit Michael Ballack, Philipp Lahm, Miroslav Klose, Bastian
Schweinsteiger, Per Mertes acker, Arne Friedrich, Marcell Jansen und Lukas Podolski sind acht Spieler dabei, die
schon bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land dem deutschen Aufgebot angehörten. Bis zum 1. Juni muss
Löw den Kader um vier Spieler reduzieren. Das sind Jogis Jungs auf einen Blick:
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Angriff
Cacau (VfB Stuttgart) 

Mario Gómez (FC Bayern München) 
Stefan Kießling (Bayer 04 Leverkusen)

Miroslav Klose (FC Bayern München)  
Thomas Müller (FC Bayern München) 

Lukas Podolski (1. FC Köln)

Biografien, Statistiken, Profile –
alle Informationen zum deutschen Kader 

unter team.dfb.de



REWE wünscht der Fußball-Nationalmannschaft viel 
Erfolg für das Spiel gegen Malta.

Riesen Spiel, 
Jungs!
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Cheftrainer 
John Buttigieg

Bundestrainer 
Joachim Löw

MALTA
Name Verein Geburts- Länder-

datum spiele / Tore

Tor:
Justin Haber Ferencváros Budapest 09.06.1981 37 /    -
Andrew Hogg FC Valletta 02.03.1985 14 /    -
Mario Muscat FC Hibernians 18.08.1976 68 /    -

Abwehr:
Andrei Agius AS Melfi 12.08.1986 12 /    -
Ian Azzopardi Sliema Wanderers 12.08.1982 42 /   1
Shawn Bajada FC Birkirkara 19.10.1983 18 /    -
Steven Bezzina FC Valletta 05.01.1987 2 /    -
Christian Caruana FC Floriana 21.10.1986 - /     -
Jonathan Caruana FC Hibernians 24.07.1986 10 /    -
Edward Herrera FC Hibernians 14.11.1986 1 /    -
Alexander Muscat Sliema Wanderers 14.12.1984 10 /    -
Emanuel Muscat Wellington Phoenix 07.12.1984 6 /    -
Brian Said FC Floriana 15.05.1973 91 /   5
Kenneth Scicluna FC Valletta 15.06.1979 26 /    -
Aaron Xuereb FC Hibernians 03.10.1979 7 /    -

Mittelfeld:
Gilbert Agius FC Valletta 21.02.1974 119 /   8
Roderick Briffa FC Valletta 24.08.1981 47 /    -
Clayton Failla Sliema Wanderers 08.01.1986 9 /    -
Paul Fenech FC Birkirkara 20.12.1986 2 /    -
Ryan Fenech Sliema Wanderers 20.04.1986 15 /    -
Massima Grima FC Qormi 05.07.1979 7 /    -
John Hutchinson Central Coast Mariners 29.12.1979 4 /    -
George Mallia FC Birkirkara 10.10.1978 65 /   4
Jamie Pace FC Valletta 01.01.1977 35 /   2
Kevin Sammut FC Valletta 26.05.1981 35 /    -

Angriff:
Daniel Bogdanovic FC Barnsley 26.03.1980 27 /   1
Trevor Cilia FC Birkirkara 02.01.1983 3 /    -
Andrew Cohen FC Hibernians 13.05.1981 33 /   1
Michael Mifsud FC Valletta 17.04.1981 75 / 24
Terence Scerri FC Valletta 03.04.1984 17 /   1
André Schembri Ferencváros Budapest 27.05.1986 30 /   3
Ivan Woods Sliema Wanderers 31.12.1976 43 /   1

DEUTSCHLAND
Name Verein Geburts- Länder-

datum spiele / Tore

Tor:
01 Manuel Neuer FC Schalke 04 27.03.1986 2 /    -

12 Tobias Sippel 1. FC Kaiserslautern 22.03.1988 - /    -

Abwehr:
26 Dennis Aogo Hamburger SV 14.01.1987 - /    -

24 Andreas Beck 1899 Hoffenheim 13.03.1987 6 /    -

20 Jérôme Boateng Hamburger SV 03.09.1988 3 /    -

03 Arne Friedrich Hertha BSC Berlin 29.05.1979 69 /    -

17 Mats Hummels Borussia Dortmund 16.12.1988 - /    -

02 Marcell Jansen Hamburger SV 04.11.1985 30 /   2

04 Serdar Tasci VfB Stuttgart 24.04.1987 10 /    -

05 Heiko Westermann FC Schalke 04 14.08.1983 17 /   2

Mittelfeld:
22 Kevin Großkreutz Borussia Dortmund 19.07.1988 - /    -

06 Sami Khedira VfB Stuttgart 04.04.1987 2 /    -

15 Toni Kroos Bayer 04 Leverkusen 04.01.1990 1 /    -

18 Stefan Reinartz Bayer 04 Leverkusen 01.01.1989 - /    -

25 Christian Träsch VfB Stuttgart 01.09.1987 1 /    -

14 Piotr Trochowski Hamburger SV 22.03.1984 28 /   2

Angriff:
19 Cacau VfB Stuttgart 27.03.1981 5 /    -

09 Stefan Kießling Bayer 04 Leverkusen 25.01.1984 3 /    -

10 Lukas Podolski 1. FC Köln 04.06.1985 70 / 37

21 Marco Reus Bor. Mönchengladbach 31.05.1989 - /    -
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Donnerstag
13.5.2010

Tivoli Aachen
Anstoß: 18.00 Uhr

Der neue Tivoli ist beim heutigen
Benefiz-Länderspiel bis auf den

letzten Platz gefüllt.

Schiedsrichter: Alain Hamer (Luxemburg)
Schiedsrichter-Assistenten: François Mangen (Luxemburg)

Christian Holtgen (Luxemburg)
Vierter Offizieller: Markus Wingenbach (Diez)
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Stefan Kießling fährt als erfolgreichster deutscher Stürmer zur WM

LIEBER SÜDAFRIKA ALS 
21 Tore, kein deutscher Stürmer hat in dieser Bundesliga-Saison häufiger ins Tor getroffen. Stefan Kießling ist von
sich selbst ein bisschen überrascht. Noch nie hat er eine so gute Saison gespielt wie diese, aber warum er so gut
drauf ist, kann er sich selbst nicht richtig erklären. Gelohnt hat es sich in jedem Fall. Der Bundestrainer hat den
26-Jährigen in den WM-Kader berufen. Philipp Selldorf, Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“, hat sich mit Stefan
Kießling über seine Aussichten für das Turnier in Südafrika unterhalten. Und er hat ihn nach dem Geheimnis sei-
nes Erfolgsjahres gefragt.

B
ei seinem Verein hatte man schon etwas geahnt,
das Reisebüro hatte Stefan Kießling deshalb gar
nicht erst auf die Maschine gebucht, mit der die
Delegation von Bayer 04 Leverkusen nach

Abschluss der Bundesligasaison Richtung China gestar -
tet ist. Es wird sicher eine interessante Reise werden: In
Foshan unweit von Guangzhou trifft die Werkself auf die
chinesische Olympiaauswahl und ein paar Tage später in
der Stadt Jiangyin auf die A-National mannschaft. Auch
einen Besuch bei der Weltausstellung in Schanghai wird´s
geben. 

Stefan Kießling ist trotzdem nicht enttäuscht, dass sie
ihn nicht mitnehmen. Er war zwar noch nie in China und
würde das Land gern mal sehen, „aber ich denke, die WM
ist ein guter Ausgleich dafür, dass mir diese Erfahrung
entgeht“, sagt er mit fränkischem Understatement und
einem Lächeln. In Südafrika war Kießling im Übrigen auch
noch nie, und dort wird er ja ebenfalls eine Weltausstellung
erleben. Nur dass keine futuristischen Techniktricks prä-
sentiert werden, sondern die Techniktricks der weltbes-
ten Fußballer. Und zu denen darf sich nun auch Stefan
Kießling zählen. 

Zwei Tage vor der offiziellen Kaderverkündung in Stuttgart
hat ihn der Bundestrainer angerufen, um ihm die Berufung
mitzuteilen. Joachim Löw musste den Mann am anderen

Startklar für Südafrika:
Stefan Kießling freut sich riesig
über die WM-Nominierung.



SCHANGHAI
Ende der Leitung aber keineswegs beruhigen. Kießling hat
nicht die Fassung verloren, als er die gute Nachricht erfuhr.
„Ich habe mich natürlich total darüber gefreut, aber in die
Luft gesprungen bin ich nicht“, sagt er. In dieser letzten
Woche der Saison war die WM für ihn irgendwie noch sehr
weit weg. „Im Alltag kam sie gar nicht richtig vor, weil ein-
fach der Verein primär im Blickpunkt gestanden hat“, erzählt
Kießling. Mit Bayer Leverkusen hat er bis zum Schluss um
den Lohn einer tollen Saison gekämpft. Deshalb hatte er
auch bloß „nebenbei zur Kenntnis genommen“, dass Schalkes
Mittelstürmer Kevin Kuranyi von Löw eine Absage für die
WM erhielt und dadurch eine Art Vorentscheidung für die
Sturmbesetzung gefallen war.

Anstatt mit Bayer in China für die Bundesliga zu werben,
wird Kießling also mit dem Nationalteam auf Reisen gehen.
Bis zum Abschluss der Vorrunde wird er sich schon sechs
Wochen im Kreis der Mannschaft aufhalten, und selbst-
verständlich soll es danach noch mindestens zwei Wochen
weitergehen: am liebsten bis zum Finale im gigantischen
Soccer-City-Stadion in Johannesburg. „So eine lange Zeit
mit der Mannschaft - das ist neu für mich“, sagt der 26-
Jährige. 2006 war er mit der U 21 bei der EM in Portugal,
„aber das kann man ja nicht vergleichen, und außerdem
sind wir dort während der Vorrunde ausgeschieden“.

Mit 21 Treffern krönte 
der 26-Jährige eine tolle
Bundesliga-Saison.

Er hat ein wenig Respekt vor der langen Strecke, zumal
er nicht weiß, was ihn im Teamquartier erwartet. „Man
kennt es aus der Zeitung und aus dem Fernsehen, aber
man hat keine richtige Vorstellung davon“, sagt er. Wobei
ihm das Thema Sicherheit keine Sorgen bereitet. Da ver-
traut er den Gastgebern und den Vorkehrungen, die der
DFB getroffen hat. Aber worüber er sich schon ein paar
Gedanken gemacht hat, ist die Langeweile, die zwischen
den Spielen drohen könnte. Kießling setzt auf die klassi-
schen Gegenmittel, er wird eine Kollektion DVDs und eine
Reihe von Büchern mitnehmen („vor allem Thriller und
Ähnliches“). Aber die wichtigsten Helfer gegen den
Lagerkoller hat er gleich in der Nähe unterbringen las-
sen: Seine Frau Norina und sein zweieinhalb Jahre alter
Sohn Tayler-Joel kommen ebenfalls nach Südafrika, „das
ist alles schon geklärt und geplant“.

Stefan Kießling bezeichnet sich selbst als „absoluten
Familienmensch“, für Bayer Leverkusen ist das ein Glück.
Mitten in der bisher besten Saison seiner Karriere hat der
aus der fränkischen Kleinstadt Lichtenfels stammende
Angreifer den Vertrag mit dem rheinischen Klub bis 2015
verlängert - obwohl der alte Kontrakt ohnehin erst in zwei
Jahren ausgelaufen wäre. Bei Bayer 04 konnten sie ihr
Glück kaum fassen, dass sich der bei Fans und Mitspielern
besonders beliebte Stürmer so eindeutig zu seinem Verein
bekannte, aber Kießling schätzt eben enge Bindungen:
„Ich fühle mich mit meiner Familie in Leverkusen sehr
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Selbst als im Winter seine Trefferbilanz vorübergehend
stagnierte, war er von der typischen Krise des Torjägers,
der nicht mehr trifft, weit entfernt. Er kompensierte die
kleine Strecke mit wertvollem Teamwork. Er rannte, 
rackerte und riss Löcher in die gegnerische Verteidigung,
die dann vor allem seinem schweizerischen Sturmpartner
Eren Derdiyok zugutekamen. Derdiyok wird er vielleicht
in Südafrika wiedersehen, ebenso wie die Teamkollegen
Tranquillo Barnetta (Schweiz) und Arturo Vidal (Chile). Ganz
sicher aber wird es am 23. Juni in Johannesburg ein Treffen
mit Hans Sarpei geben; der in Köln geborene Bayer-
Verteidiger spielt für Ghana, den dritten deutschen
Vorrundengegner.

Über diese Aussicht haben sie sich natürlich gleich aus-
getauscht, nachdem Kießling seiner Nominierung sicher
war. Ob sie sich dann aber auf dem Platz begegnen wer-
den? „Auf Einsätze hofft man doch immer. Ich werde ver-
suchen, Gas zu geben, und wenn sich der Trainer für mich
entscheidet, dann ist es gut“, sagt Kießling eher vorsich-
tig. Er weiß, dass er starke Konkurrenz im Team hat. Aber
er freut sich trotzdem darüber, dass er nach Südafrika
statt nach China fahren darf ...

Bundesliga-Torschützenliste 
der Saison 2009/2010 
1. Edin Dzeko (VfL Wolfsburg) 22 Tore

2. Stefan Kießling (Bayer 04 Leverkusen) 21

3. Lucas Barrios (Borussia Dortmund) 19

4. Kevin Kuranyi (FC Schalke 04) 18

5. Claudio Pizarro (Werder Bremen) 16

Arjen Robben (FC Bayern München) 16

7. Thomas Müller (FC Bayern München) 13

Cacau (VfB Stuttgart) 13

9. Albert Bunjaku (1. FC Nürnberg) 12

Eren Derdiyok (Bayer 04 Leverkusen) 12

Vedad Ibisevic (1899 Hoffenheim) 12

wohl, und der Klub hat auf lange Sicht ausgezeichnete
Perspektiven. Deshalb gibt es für mich keinen Grund, irgend-
etwas zu ändern“, sagt er. Anfragen von Interessenten
gab es genug. Doch die Ansicht, dass er vor vier Jahren
„die beste Entscheidung meines Lebens“ traf, als er vom
1. FC Nürnberg zu Bayer Leverkusen ging, die hat er offen-
bar immer noch.

Es ist nicht verwunderlich, dass Spitzenvereine in
Deutsch land und im Ausland an ihm Gefallen gefunden
haben, denn Kießling hat sich in dieser Saison nicht nur
als Torjäger profiliert und mehr Tore als jemals vorher
geschossen, sondern auch in spielerischer Hinsicht zuge-
legt. Mit 21 Treffern sicherte er sich den zweiten Platz in
der Torjägerliste. Seine Beweglichkeit, seine Kampfkraft,
sein Eifer und sein Mannschaftssinn haben ihn immer schon
ausgezeichnet, aber auf diese Eigenschaften darf man
ihn längst nicht mehr festlegen. Technisch hat er gelernt,
und auch sein Spielverständnis ist deutlich besser gewor-
den, das hebt außer Bayer-Trainer Jupp Heynckes („er
hat weniger Ballverluste als früher und spielt ruhiger“)
auch Joachim Löw hervor. Dabei fällt Kießling keine Antwort
auf die Frage ein, wie er diese auffallenden Verbesserungen
erreicht hat. „Wenn man hart arbeitet, dann wird man
auch belohnt“, glaubt er, „aber geändert habe ich eigent-
lich nichts. Ich kann es auch nicht erklären. Entweder es
läuft oder es läuft nicht.“ Bei ihm läuft´s, und das wäh-
rend der kompletten Saison.

Stefan Kießling riss mit seiner
Schnelligkeit beim Länderspiel
gegen die Elfenbeinküste
immer wieder Löcher in die
gegnerische Abwehr.



Verfeinern Sie für die 
nächste Bundesliga-
Saison Ihre Technik! 
Mit LIGA total!
Erleben Sie mit LIGA total! die Bundesliga live, unterwegs auf 
dem Handy und jederzeit auf Abruf!

Wechseln 

Sie jetzt zu 

LIGA total!

Mehr Infos unter 0800 33 03000, auf www.telekom.de, im Telekom Shop oder Fachhandel. 



„Deutschland ist Weltmeister!“ – bereits dreimal ging diese Fußballnachricht um die Welt: 1954 schafften Kapitän
Fritz Walter und seine Mannschaft das „Wunder von Bern“. 1974 waren es Franz Beckenbauer und 1990 Lothar
Matthäus, die den begehrtesten Pokal im Weltfußball entgegennahmen. Und 2010? Millionen deutscher Fans würden
viel dafür geben, dass Michael Ballack am 11. Juli im Soccer City Stadion von Johannesburg die 40 Zentimeter große
Trophäe in den südafrikanischen Himmel stemmt. Das Team braucht dafür die Unterstützung seiner Fans. Und genau
deshalb gibt es die WM-Kampagne „Der 4. Stern für Deutschland“ von DFB-Generalsponsor Mercedes-Benz. 

B
is zum Anpfiff des Turniers ist es nicht einmal
mehr ein Monat. Wenig Zeit für viel Arbeit und
wichtige Testspiele. Bei den Fans der deutschen
Nationalmannschaft wächst die Vorfreude auf die

Weltmeisterschaft in Südafrika tagtäglich. Und es gibt die
Möglichkeit, das Team auf dem Weg nach Südafrika und
hoffentlich bis ins Endspiel zu unterstützen.

DFB-Generalsponsor Mercedes-Benz hat sich gemeinsam
mit dem Deutschen Fußball-Bund vorgenommen, bis zum
Anpfiff des ersten Gruppenspiels am 13. Juni in Durban
gegen Australien alle Fußballfans hinter das deutsche Team
zu bringen. Gemeinsam können wir es schaffen! Die WM-
Kampagne „Der 4. Stern für Deutschland“ ist der Treff -
punkt für bekennende Fans der deutschen Mannschaft.

Die Fans spielen eine wichtige Rolle. Sie geben dem Team
von Bundestrainer Joachim Löw Rückhalt und die Gewiss -
heit, dass Deutschland hinter dieser Mannschaft steht.
Aus der Gemeinschaft erwächst Kraft zum Handeln, der
gemeinsam gelebte Traum spornt zu Höchstleistungen an.
Mercedes-Benz und der DFB rufen daher zusammen mit
Franz Beckenbauer, dem Schirmherrn der WM-Kam pagne,
ganz Deutschland auf, das DFB-Team mit Leiden schaft und
Fantasie zu unterstützen.

Registrieren und gewinnen!
Im Mittelpunkt steht dabei ein Abzeichen mit einem gol-
denen Stern. Außerdem können sich alle Unterstützer der
deutschen Nationalmannschaft auf der Online-Platt form
www.der-vierte-stern-fuer-deutschland.de regis trie ren und
anschließend in der virtuellen Arena gemeinsam mit den
anderen Fans mitfiebern. 

Alle, die sich anmelden, können außergewöhnliche Preise
gewinnen. Angefangen von Original-Trikots der DFB-Auswahl
mit dem 4. Stern, eine Fußball-Reise nach Süd afrika inklu-
sive Besuch eines WM-Spiels des Teams von Bundestrainer
Joachim Löw, tolle, unbezahlbare Gewinne wie ein Treffen
mit der Nationalmannschaft bis hin zu einem neuen
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio sowie viele weitere
attraktive Preise.

DFB-Generalsponsor Mercedes-
Benz startete beim Länderspiel
gegen Argentinien in München die
WM-Kampagne „Der 4. Stern für
Deutschland“.
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Gemeinsam die Nationalmannschaft unterstützen!

„DER 4. STERN FÜR DEUT



www.der-vierte-stern-fuer-deutschland.de
Die virtuelle Arena bietet natürlich noch mehr. Alle regis -

trierten Fans haben die Möglichkeit, ein Video hoch-
zuladen, in dem sie ihr persönliches Ritual vor den

Spielen der National mannschaft zeigen. Außerdem
können die Bekenner Videos mit unseren
Nationalspielern wie Michael Ballack, Mesut Özil
oder Bastian Schweinsteiger vor dem Anpfiff
eines Länderspiels ansehen. Alle, die bei „Der
4. Stern für Deutschland“ dabei sind, können
ihren Freunden Plätze in der virtuellen Arena
reservieren oder unterhaltsame Online-
Games spielen, etwa ein interaktives Look-
A-Like Tool, mit dem die User sich im Stil der
Jahre ’54, ’74 und ’90 – wie die Helden der

jeweiligen Welt meister mannschaft – stylen kön-
nen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, auf

andere Webseiten zu verlinken, etwa auf Facebook,
um dort allen Freunden und möglichst vielen DFB-

Supportern zu zeigen, dass man bereits dabei ist und
zum Mitmachen aufruft. Und das lohnt sich, denn je mehr
Bekenner es gibt, je mehr Fans sich unter www.der-
vierte-stern-fuer-deutschland.de registrieren und die
Kampagne „Der 4. Stern für Deutschland“ unterstützen,
desto attraktiver sind die Preise. 

Der 4. Stern auf dem iPhone
Auch wenn Fans unterwegs sind, müssen sie nicht auf den
4. Stern verzichten. Dafür sorgt die speziell für das iPhone
entwickelte Applikation. Die App ist im Design der Kampagne
gestaltet und bietet neben Inhalten wie Kampagnen-Pin
und Kampagnen-Spot auch ein witziges Fan-Kit für jedes
Public Viewing Event, inklusive Fanfare, Gelbe und Rote
Karten sowie fußballgerechte Sprüche.

Pin anstecken und sich bekennen!
Also, liebe Fans der deutschen National -
mannschaft, auf geht’s: Pin anstecken, unter
www.der-vierte-stern-fuer-deutschland.de
registrieren, Freunde in die virtuelle Arena
einladen und dann gemeinsam unserem
Team die Daumen drücken – für den 4. Stern
für Deutschland. 

Schirmherr Franz Beckenbauer vor
einem Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio,
das als lukrativer Preis winkt.

23

SCHLAND“



Ein gutes Omen und viele gastfreundliche Helfer

SCHWITZEN IN DEN SÜD 
Vom 21. Mai bis 2. Juni bereitet Bundestrainer Joachim Löw seinen
Kader in Südtirol auf die Weltmeisterschaft vor. Es ist nicht das erste
Mal, dass sich eine deutsche Mannschaft in der Region für ein gro-
ßes Turnier in Form bringt. Im Sommer 1990 machte Franz Beckenbauer
seinen Kader am Kalterer See für die WM in Italien fit – und Deutschland
wurde kurz darauf in Rom zum dritten Mal Weltmeister. Die Vorzeichen
könnten also kaum besser sein. DFB-Redakteur Maximilian Geis hat
sich in Eppan und Girlan umgeschaut. Und dabei eines festgestellt:
Südtirol wird alles tun, um das deutsche Team auf dem Weg nach
Südafrika zu unterstützen.

E
s ist eine schmale Straße, die sich aus der Landes -
hauptstadt Bozen herausschlängelt. Nach rund 
15 Minuten Fahrzeit kommt Girlan in Sicht. Oder italie -
nisch „Cornaiano“, wie das zweisprachige Straßen -

schild dem Reisenden verrät. Häuser liegen wie zufällig
verstreut in der Mitte eines Tales. Pittoresk nennt der Wort-
Ästhet diesen Ort wohl. Wer nach Westen blickt, sieht das
Mendelgebirge. Bei trübem Wetter legen sich Nebel schwa-
den melancholisch auf die umgebenden Höhen  züge wie den
Penegal. Bei Sonnenschein hat man das Gefühl, in einer
gigantischen Krone zu sitzen. Die Anfahrt führt an Wein -
bergen vorbei, meist passen kaum zwei Autos nebenein-
ander. In Sichtweite liegt Überetsch. Der Ort, an dem im
Früh sommer 1990 die späteren Weltmeister schwitzten.

Schweißtreibende Trainings -
einheiten stehen in Südtirol
auf dem Programm.
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TIROLER BERGEN
Franz Beckenbauer denkt gern an die Zeit zurück. „Wenn ich
mich heute an die Vorbereitung auf die WM 1990 erinnere,
kann ich nur davon schwärmen. Kaltern und die Region Südtirol
haben uns Kraft gegeben, um dann in Rom Welt meister zu
werden. Südtirol ist perfekt für die Vorbe reitung einer
Nationalmannschaft auf ein Groß ereignis“, sagt er fast 20
Jahre später, wenn er auf Südtirol angesprochen wird. Und
in der Region freut man sich, wieder Gast geber zu sein.

Dr. Luis Durnwalder ist ein Mann, der gut in diese Gegend
passt, die manchmal aussieht, als hätte ein Riese vor lan-
ger Zeit mit seiner gewaltigen Faust die gesamte Ebene in

die Felsen gehauen. Südtirols Landeshauptmann ist sich
sicher: „Unsere Freunde aus Deutschland sind hier sehr
gut untergebracht. Die Verantwortlichen haben mit Liebe
und Können die Voraussetzungen dafür geschaffen. Das
Trainingslager in Eppan ist ein Aushängeschild für Südtirol.
Die Spieler werden sich wohlfühlen und dann bei der
Weltmeisterschaft eine optimale Leistung abrufen können.“

Die Nationalmannschaft
wird im Hotel  „Weinegg“
in Eppan wohnen.



Die acht Tage nach dem Länderspiel gegen Aachen in Malta
verbringt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw im
Rocco Forte Verdura-Hotel in Sciacca. Am 21. Mai reist die
Nationalmannschaft dann von Sizilien aus nach Südtirol
ins Hotel „Weinegg“. Auf einer Erhebung zwischen
Wein- und Obstgärten steht seit den 70er-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts das Anwesen.
Die Familie Erika und Bruno Moser betreibt
das Haus seit 1987. Der Umbau im Jahr 2005
machte aus dem „Weinegg“ eine Fünf-
Sterne-Residenz. 60 Zimmer und Suiten
sind auf einer Fläche von 25.000
Quadratmetern verteilt. Wer durch die ver-
schachtelten Gänge und Gewölbe des
Hotels geht, findet im Bauch des typisch
Tiroler Gebäudes mit Holzbalken und
geschnitzten Verzierungen das Prunkstück
des Hauses: Den Wellness bereich, der eine
Erlebnis-Poollandschaft und einen Sandstrand ent-
hält. Vor dem Eingang blickt der Gast auf eine Sonnenuhr,
die vor allem die intensiven Trainingszeiten der DFB- Auswahl
zählen wird.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Mannschaft hier opti-
male Bedingungen vorfinden wird“, sagt Oliver Bierhoff.
Der Manager der Nationalmannschaft besichtigte zwei-
mal die Anlage in Eppan, zuletzt gemeinsam mit Assistenz -
trainer Hansi Flick und Torwart-Trainer Andreas Köpke Ende
vergangenen Jahres. „Wir wurden sehr freundlich aufge-
nommen und freuen uns sehr auf das Trainingslager. Ich
hoffe, dass die optimalen Bedingungen vor Ort ein gutes
Omen für die WM sind“, so Bierhoff.

Die Anlage „Rungg“ des FC Eppan (oder italiensch: AFC
Appiano) ist für zehn Tage die sportliche Heimat der National -
mannschaft. Seit 1961 gibt es ein Sportfeld in Eppan und
nicht nur Fuß baller finden hier die besten Bedingungen.
Neben Tennisspielern trainieren Asphalt schützen, Boccia-
Spieler und Beach-Volleyballer auf der Anlage. Für das
DFB-Team wurde ein Naturrasenplatz angelegt, ein Fit -
ness zelt aufgebaut und das gesamte Gelände umzäunt.
Im Medienzentrum informieren die sportliche Leitung und
die Spieler die mehr als 200 akkreditierten Medienvertreter
über den Stand der Turniervorbereitungen.

„Natürlich hoffen wir, als gute Gastgeber der deutschen
Nationalmannschaft ein positives Image unserer Gemeinde
nach außen tragen zu können“, sagt Eppans Bürgermeister
Franz Lintner und erklärt: „Der Werbeeffekt wird riesig
sein und bedeutet für uns eine Chance, neue Kontakte zu
Menschen und Medien zu knüpfen.“ 20 Mitarbeiter des
lokalen Organisationskomitees sorgen für das Wohlbefinden
und die Sicherheit der Gäste. 

Dr. Manfred Call, der Direktor des Verbandes der Sport -
vereine Südtirols, war bereits 1990 involviert. Die Zeiten
ändern sich, auch hier in Eppan. „Vor 20 Jahren waren
es gut 30 Medienvertreter, heute begleiten rund 200
Journalisten die deutsche Mannschaft. Auch unter sicher-
heitstechnischen Aspekten muss man einiges berücksich-
tigen. Das war anno 1990 anders, als sich gerade eine
Handvoll Zuschauer bei den Trainingseinheiten versam-
melten“, erinnert sich Call. 60 freiwillige Helfer unter-
stützen das OK im Medienzentrum, als Fahrer und an den
Sportanlagen. Für die Sicherheit sorgt professionelles
Personal. Es gehört zum speziellen Charme dieser
Gegend, dass auch die Freiwillige Feuerwehr mithilft.

Am 2. Juni heißt es Abschied nehmen von Südtirol. Einen
Tag später tritt das deutsche Team im Frankfurter WM-
Stadion gegen Bosnien-Herzegowina (20.30 Uhr, live in
der ARD) zum letzten Länderspiel vor der Weltmeisterschaft

in Südafrika an. Die Abreise steht für den 6. Juni auf
dem Terminplan. Von Frankfurt am Main aus geht

es mit dem neuen Flaggschiff der Lufthansa,
dem „A 380“, auf seinen ersten Lang -

strecken flug ins WM-Land. 

Die Anlage „Rungg“ des 
FC Eppan ist bestens für die 
WM-Vorbereitung präpariert. 
Die deutsche Nationalmann-
schaft kann kommen.



So sind unsere Gäste: Die einen werden Fans. 
 Die anderen Weltmeister.

www.suedtirol.info

Wer einmal in Südtirol war, kehrt immer wieder zurück. 

Wir freuen uns, dass das DFB-Team 20 Jahre nach dem letzten WM-Titel 

wieder sein Trainingslager bei uns aufschlägt. Und wir drücken unseren 

Gästen die Daumen, dass diese WM genauso erfolgreich wird.



Neue Straßen, neue Stadien, eine neue Begeisterung. In Südafrika sind
fast alle WM-Baustellen rechtzeitig fertig geworden. Die Fans müs-
sen ein wenig Improvisationsfähigkeit mitbringen – doch sie erwar-
tet dafür ein ausgelassenes Fußballfest. Christian Putsch, freier
Südafrika-Korrespondent der „Welt“, hat sich wenige Wochen vor
dem WM-Anpfiff im Land des Gastgebers umgeschaut und dabei  eines
festgestellt: Die Party kann beginnen.

D
er Einsatz der Fans war enorm. Sie übernachte-
ten zu Hunderten auf Campingstühlen. In Decken
gehüllt, mitten in Soweto. Am 15. April gingen die
verbliebenen 500.000 der 2,8 Millionen Tickets

für die WM in den freien Verkauf. Und vor dem Maponya
Einkaufszentrum hatten sich die Ersten schon am Vorabend
eingefunden, um noch an Karten zu kommen. Aufgeregt
redeten sie die Nacht hindurch, fachsimpelten über den
nächsten Weltmeister – und stürmten um neun Uhr schließ-
lich das Büro. Die Nachfrage steigt: Innerhalb von acht
Tagen wurden landesweit 200.000 Tickets verkauft.

Keine Frage, es liegt etwas in der Luft. Immer mehr Vuvuzela-
Tröten ertönen in diesen Tagen in den Straßen Johan -
nesburgs. Und immer mehr Südafrikaner tragen das Trikot
der Nationalmannschaft – auch an fußballfreien Tagen.
„Halala“ steht auf einem überdimensionalen Plakat ge -
schrie ben, das an einem der Wolkenkratzer befestigt ist.
Übersetzt bedeutet das so viel wie Freude, eine große
Party – und die Welt ist willkommen. 

Rund 250.000 ausländische Fans reisen an, und sie sol-
len ein großartiges Turnier erleben. Seit der WM-Vergabe
im Jahr 2004 laufen Infra struk turprogramme in Höhe von
75 Milliarden Euro, davon gehen drei Milliarden unmittel-
bar in die Vorbereitungen der Welt meisterschaft und ihre
herausragend schönen Stadien. Und so langsam – nach
Monaten des Verkehrschaos und Bauschutts – enthüllt
sich in den Großstädten ein neues Südafrika. Eines, das
sich für das Turnier gewappnet hat und den gesamten
Kontinent in einem neuen Licht präsentieren will. 

Im WM-Fieber: 
Die berühmten „Grannies“ 

des Vakhegula-Vakhegula F.C. 
haben sich ganz dem Fußball

verschrieben.

Südafrika fiebert dem WM-Anpfiff entgegen

VOM SOUL-STAR BIS ZUR
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„Die Welt hat viel von uns gehört, manchmal mehr Negatives
als Positives“, sagt Präsident Jacob Zuma, „diese WM
gibt uns Südafrikanern die Möglichkeit, der Welt zu zei-
gen, wer wir nach 16 Jahren Demokratie wirklich sind.“
Eine Nation, die weit mehr bewegt als Kriminalität und
hohe soziale Unterschiede – diesem enormen Reichtum
in Johannesburger Stadtteilen wie Sandton und noch 
extremerer Armut nur ein paar Kilometer weiter in Townships
wie Alexandra, dem ältesten des Landes.

Der Fußball-Welt verband (FIFA) hat vor einigen Wochen
ein Umfrageergebnis veröffentlicht, demzufolge Südafrika
das fußballverrückteste Land der Welt ist. Das trifft zwar
bei den Spielen der heimischen Liga, wo durchschnittlich
nur rund 10.000 Zuschauer kommen, nicht immer zu. In
diesen Wochen aber ist die FIFA-Veröffentlichung durch-
aus nachvollziehbar.

Es genügt ein Besuch bei ganz normalen Leuten, um sich
von der Leidenschaft des Landes ein Bild zu machen. An

den Autos wehen schon jetzt wie bei der WM 2006 in
Deutschland die ersten Fähnchen mit der National -

fahne – der neueste Trend scheinen diesmal klei-
ne Stoffhüllen in den Landesfarben zu sein, die
über die Außen spiegel gezogen werden. Ein Land
schmückt sich.

Und dann gibt es diese besonderen Menschen, die Fußball
mit jeder Faser ihres Körpers leben. Die Omas vom
Vakhegula-Vakhegula F.C. zum Beispiel – ein Team aus dem
Nkowankowa Township im Norden des Landes. Es besteht
aus Spielerinnen im Alter zwischen 47 und 84 Jahren.
„Ich habe Vakhegula vor einigen Jahren gegründet, weil
sich viele Frauen in den Townships zu wenig bewegen“,
sagt Beka Ntsanwisi, die einen beträchtlichen Teil ihres
Gehalts als TV-Journalistin in den Verein investiert. „Wir
trainieren zweimal die Woche. Und die Gesundheit der
Spielerinnen hat sich enorm verbessert.“ 

Sie zeigt auf eine gewichtige Spielerin, die dem Ball eher
gehend denn laufend hinterherjagt. „Sie lief vor ein paar
Monaten noch auf Krücken. Die Bewegung hat ihr gut getan.“
Die „Grannies“ haben es zu einiger Berühmtheit gebracht.
Ihrem Slogan „It is never too late to be young“ (Es ist nie
zu spät, jung zu sein) sind inzwischen Hunderte Omas aus
anderen Townships gefolgt und haben 15 weitere Klubs
geformt.

Der legendäre Status des Vakhegula-Vakhegula F.C. ist jedoch
unerreicht – auch wenn sich sein Traum, im offiziellen
Rahmenprogramm der WM aufzutreten, wohl nicht erfül-
len wird. Dafür werden die 37 Frauen wohl das erste Mal
in ein Flugzeug steigen, sie haben eine Einladung von einer
Universität aus Boston (USA) für ein Testspiel vorliegen.
Abflug am 3. Juli. „Ein Traum. Uns fehlt nur noch ein Sponsor
für den Flug“, sagt Beka Ntsanwisi, „aber wir werden einen
Plan machen.“

FLOTTEN OMI



Das muss auch die südafrikanische Nationalmannschaft
„Bafana Bafana“ (Die Jungs). Noch im Februar musste
das Team sein Quartier für die WM wechseln, weil man die
Bauarbeiten zu spät vorangetrieben hatte. Bis auf Däne -
mark (5. Juni) spielt Südafrika in der Vorbereitung gegen
kein Team mit gehobenen Ansprüchen – ob es reicht für
eine Überraschung bei der WM? 

Die Hoffnung bleibt. Sie muss bleiben, schließlich würde
ein frühes Aus des Gastgebers die Stimmung dämpfen.
An Sympathie mangelt es nicht. Bei den South African
Music Awards vor einigen Wochen trat die Soul-Sängerin
Lira, einer der größten Stars des Landes, in einem Kleid
mit der Farbe des Nationaltrikots auf. „Wir müssen sie ab
jetzt in jeder Minute unterstützen“, sagte die Künstlerin,
„wenn die Spieler von 50 Millionen Südafrikanern ange-
feuert werden, haben sie doch gar keine andere Wahl als
zu gewinnen.“ Möge der Fußballgott sie erhört haben.

„We make a plan“, wir kriegen das schon hin – das ist das
Motto dieses Landes. Und des Turniers, dieser Impro -
visations-Weltmeisterschaft. Ohne Frage: Südafrika hat
als erster WM-Gastgeber des afrikanischen Kontinents in
der Vorbereitung Beeindruckendes erreicht. 15.000 Helfer
meldeten sich freiwillig. Die Flughäfen wurden ausgebaut,
der O.R. Tambo in Johannesburg ist der größte in Afrika
mit einem jährlichen Passagieraufkommen von 28
Millionen. Unzählige Straßen sind ausgebessert worden,
die Innenstädte haben dank Überwachungskameras an
Sicherheit gewonnen – auch wenn weiterhin Vorsicht gebo-
ten ist. „Die WM könnte morgen beginnen. Insgesamt sind
die Stadien und die Infrastruktur fertig“, sagt FIFA-
Generalsekretär Jérôme Valcke.

Doch längst nicht alle Projekte wurden im geplanten Umfang
abgeschlossen: Der Schnellzug Gautrain, der schon bei
der WM Pretoria und Johannesburg verbinden sollte, ver-
kehrt nun lediglich zwischen dem OR Tambo und dem
Edelviertel Sandton. Die neuen BRT-Busse, die auf eige-
nen Spuren den Verkehr in Johannesburg
entlasten sollen, sind nur auf der Hälfte
der ursprünglich geplanten Routen im
Einsatz. Fans werden in Südafrika wegen
des mangelhaften öffentlichen Verkehrs -
systems ein wenig mehr Zeit einplanen müs-
sen. Und improvisieren.

Der Kartenverkauf hat in 
den zurückliegenden Wochen
im WM-Gastgeberland deutlich
angezogen.

In Partylaune befinden sich 
die südafrikanischen Fans.
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Gruppe A
Südafrika

Mexiko 

Uruguay

Frankreich
11.06.2010 Johannesburg Südafrika - Mexiko
16.00 Uhr Soccer City

11.06.2010 Kapstadt Uruguay - Frankreich
20.30 Uhr 

16.06.2010 Tshwane/ Südafrika - Uruguay
20.30 Uhr  Pretoria

17.06.2010 Polokwane Frankreich – Mexiko
20.30 Uhr 

22.06.2010 Rustenburg Mexiko - Uruguay
16.00 Uhr

22.06.2010 Mangaung/ Frankreich - Südafrika
16.00 Uhr  Bloemfontein

Gruppe B
Argentinien

Nigeria

Südkorea

Griechenland
12.06.2010 Port Elizabeth Südkorea - Griechenland
13.30 Uhr 

12.06.2010 Johannesburg Argentinien - Nigeria
16.00 Uhr Ellis Park

17.06.2010 Johannesburg Argentinien - Südkorea
13.30 Uhr Soccer City

17.06.2010 Mangaung/ Griechenland - Nigeria
16.00 Uhr Bloemfontein

22.06.2010 Durban Nigeria - Südkorea
20.30 Uhr 

22.06.2010 Polokwane Griechenland - Argentinien
20.30 Uhr 

Gruppe C
England

USA

Algerien

Slowenien
12.06.2010 Rustenburg England - USA    
20.30 Uhr 

13.06.2010 Polokwane Algerien - Slowenien    
13.30 Uhr

18.06.2010 Johannesburg Slowenien - USA    
16.00 Uhr Ellis Park

18.06.2010  Kapstadt England - Algerien    
20.30 Uhr 

23.06.2010 Port Elizabeth Slowenien - England    
16.00 Uhr

23.06.2010 Tshwane/ USA - Algerien
16.00 Uhr Pretoria

Gruppe D
Deutschland

Australien

Serbien

Ghana
13.06.2010 Tshwane/ Serbien - Ghana
16.00 Uhr Pretoria

13.06.2010 Durban Deutschland - Australien
20.30 Uhr

18.06.2010 Port Elizabeth Deutschland - Serbien
13.30 Uhr 

19.06.2010 Rustenburg Ghana - Australien
16.00 Uhr

23.06.2010 Johannesburg Ghana - Deutschland
20.30 Uhr  Soccer City

23.06.2010 Nelspruit Australien - Serbien
20.30 Uhr 

32 MANNSCHAFTEN – 64 

Achtelfinale
(49) 26.06.2010 Port Elizabeth 1. Gruppe A - 2. Gruppe B 16.00 Uhr 

(50) 26.06.2010 Rustenburg 1. Gruppe C - 2. Gruppe D 20.30 Uhr 

(51) 27.06.2010 Mangaung/Bloemfontein 1. Gruppe D - 2. Gruppe C 16.00 Uhr 

(52) 27.06.2010 Johannesburg/Soccer City 1. Gruppe B - 2. Gruppe A 20.30 Uhr 

(53) 28.06.2010 Durban 1. Gruppe E - 2. Gruppe  F 16.00 Uhr 

(54) 28.06.2010 Johannesburg/Ellis Park 1. Gruppe G - 2. Gruppe H 20.30 Uhr 

(55) 29.06.2010 Tshwane/Pretoria 1. Gruppe F - 2. Gruppe  E 16.00 Uhr 

(56) 29.06.2010 Kapstadt 1. Gruppe H - 2. Gruppe G 20.30 Uhr 

Das 70.000 Zuschauer fassende Moses 
Mabhida Stadion in Durban ist Schauplatz
der ersten Vorrunden-Begegnung der
deutschen Nationalmannschaft gegen
Australien.
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 SPIELE – EIN ZIEL

Gruppe E
Niederlande

Dänemark

Japan 

Kamerun
14.06.2010 Johannesburg Niederlande - Dänemark
13.30 Uhr  Soccer City

14.06.2010 Mangaung/ Japan - Kamerun
16.00 Uhr  Bloemfontein

19.06.2010 Durban Niederlande - Japan
13.30 Uhr 

19.06.2010 Tshwane/ Kamerun - Dänemark
20.30 Uhr  Pretoria

24.06.2010, Rustenburg Dänemark - Japan
20.30 Uhr 

24.06.2010 Kapstadt Kamerun - Niederlande
20.30 Uhr 

Gruppe F
Italien

Paraguay

Neuseeland

Slowakei
14.06.2010 Kapstadt Italien - Paraguay
20.30 Uhr 

15.06.2010 Rustenburg Neuseeland - Slowakei
13.30 Uhr 

20.06.2010 Mangaung/ Slowakei - Paraguay
13.30 Uhr  Bloemfontein

20.06.2010 Nelspruit Italien - Neuseeland
16.00 Uhr 

24.06.2010 Johannesburg Slowakei - Italien
16.00 Uhr  Ellis Park

24.06.2010 Polokwane Paraguay - Neuseeland
16.00 Uhr 

Gruppe G
Brasilien

Nordkorea

Elfenbeinküste

Portugal
15.06.2010 Port Elizabeth Elfenbeinküste - Portugal
16.00 Uhr 

15.06.2010 Johannesburg Brasilien - Nordkorea
20.30 Uhr  Ellis Park

20.06.2010 Johannesburg Brasilien - Elfenbeinküste
20.30 Uhr  Soccer City

21.06.2010 Kapstadt Portugal - Nordkorea
13.30 Uhr 

25.06.2010 Nelspruit Nordkorea - Elfenbeinküste
16.00 Uhr 

25.06.2010 Durban Portugal - Brasilien
16.00 Uhr 

Gruppe H
Spanien

Schweiz

Honduras 

Chile
16.06.2010 Nelspruit Honduras - Chile
13.30 Uhr

16.06.2010 Durban Spanien - Schweiz
16.00 Uhr 

21.06.2010 Port Elizabeth Chile - Schweiz
16.00 Uhr 

21.06.2010 Johannesburg Spanien - Honduras
20.30 Uhr  Ellis Park

25.06.2010 Mangaung/ Schweiz - Honduras
20.30 Uhr  Bloemfontein

25.06.2010 Tshwane/ Chile - Spanien
20.30 Uhr  Pretoria

Viertelfinale
(57) 02.07.2010 Port Elizabeth Sieger 53 - Sieger 54 16.00 Uhr

(58) 02.07.2010 Johannesburg/Soccer City Sieger 49 - Sieger 50 20.30 Uhr 

(59) 03.07.2010 Kapstadt Sieger 52 - Sieger 51 16.00 Uhr 

(60) 03.07.2010 Johannesburg/Ellis Park Sieger 55 - Sieger 56 20.30 Uhr 

Halbfinale
(61) 06.07.2010 Kapstadt Sieger 58 - Sieger 57 20.30 Uhr 

(62) 07.07.2010 Durban Sieger 59 - Sieger 60 20.30 Uhr 

Spiel um Platz drei
(63) 10.07.2010 Port Elizabeth Verlierer 61 - Verlierer 62 20.30 Uhr 

Finale
(64) 11.07.2010 Johannesburg/Soccer City Sieger 61 - Sieger 62 20.30 Uhr
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Meistens gab es hohe Siege, manchmal tat sich die Nationalmannschaft
schwer. Die Länderspiel-Geschichte ist vergleichsweise jung. Vor 35
Jahren begann sie auf einem  Hartplatz in La Valletta, der seinem
Namen alle Ehre machte. Bernd Cullmann hat ihn jedenfalls bis heute
nicht vergessen. Er war der erste deutsche Torschütze gegen Malta,
Berti Vogts traf ebenfalls gegen den Inselstaat, Michael Ballack 
erzielte 2004 sogar vier Treffer. Aber es lief nicht immer einseitig
gegen den Außenseiter. Der Historiker Udo Muras hat sich  noch ein-
mal die bisherigen acht Duelle angeschaut.  

B
ernd Cullmann kann sich noch sehr gut an sein
erstes Länderspiel gegen Malta erinnern. Das ist
keine Selbstverständlichkeit, über 35 Jahre ist
es her, aber der Weltmeister vom 1. FC Köln ging

an diesem 22. Dezember 1974 in die Länderspiel-Historie
ein als erster deutscher Torschütze gegen Malta. Das mag
zunächst nicht besonders bemerkenswert klingen, doch
mehr Tore fielen nicht an diesem sommerlich anmuten-
den Sonntag kurz vor Weihnachten auf der Mittelmeerinsel.
Und da es immerhin um Punkte für die EM-Qualifikation
ging, war es sogar ein sehr wichtiges Tor. „Das Ergebnis
sagt alles. Wir haben uns sehr schwer getan“, sagt Cullmann.
„Das Spiel war auf dem berühmten Hartplatz in La Valletta.
Knochenhart und festgebacken. Das ist heute unvorstell-
bar, aber damals herrschten bei Auswärtsspielen oft noch
widrige Umstände.“ 

Sieben Siege, ein Remis – und viele unvergessliche Tore

ZWISCHEN SCHÜTZENFEST
In der Tat. Englands Ikone Bobby Charlton sagte in jenen
Tagen „Fußball auf Malta ist wie in der Sahara“, und der
„Kicker“ echauffierte sich damals: „Dieser Platz – er ist
so ziemlich das Ärgste, was je in einem europäischen Wett -
bewerb einer Profitruppe zugemutet worden ist. Besonders
am Rand mit einer dünnen staubfeinen Sand schicht bedeckt,
darunter knochenhart wie ein Tennishartplatz.“ Ein Platz,
auf den sich selbst die einheimischen Torhüter angeb-
lich niemals warfen. Im deutschen Tor stand als einer von
insgesamt fünf eingesetzten Neulingen der Schalker Norbert
Nigbur als Vertreter Sepp Maiers, und er brachte sich eine
wattierte Hose von seinem Heimatverein SV Hessler 06
mit, der auch nur einen Hartplatz hatte. Bernd Cullmann,
dessen Tor unmittelbar vor der Pause fiel, beteuert: „Ich
bin auf Asche plätzen groß geworden.“ So überstanden
sie die buchstäb liche Härteprobe vor 30.000 enthusias-
tischen Zu schauern, von denen Hunderte auf dem
Tribünendach standen, und waren froh über die Punkte.
Vor der Partie, das weiß Cullmann noch gut, unterhielt
übrigens ein Eisenbieger das Publikum. Klaus Allofs überwindet am 

27. Februar 1980 in Bremen
den maltesischen Torhüter
Bonello mit dem frühen
Führungstreffer. Nach 90
Minuten endete die Partie im
Weserstadion 8:0.
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Beim Rückspiel in Dortmund am 28. Februar 1976 sorgten
die Fußballer selbst für die meiste Unterhaltung. 54.000
waren in Karnevalsstimmung ins Westfalenstadion
geströmt. Sie hofften auf ein Schützenfest, und sie wur-
den nicht enttäuscht. 8:0 gewann das Team von
Bundestrainer Helmut Schön, der hinterher sagte:
„Wir können unsere Elf nach diesem Spiel nicht
hochleben lassen, aber wir können sie auch nicht
schlechtmachen.“ Ein Pflichtsieg mit Unter -
haltungswert, für den insbesondere das Tor
zum 7:0 sorgte. In seinem 69. Länderspiel glück-
te Verteidiger Berti Vogts ein Treffer. Schon
als es vor der Pause Elfmeter gab, forderte
das Publikum den Berti stürmisch, aber da ließ
er dem dafür vorgesehenen Erich Beer den
Vortritt. Die Malteser nahmen es auch sportlich,
Libero Gouder amüsierte sich über die „Hau-Ruck“-
Rufe vor jedem Abschlag und Torwart Sciberras ver-
folgte Sepp Maier bis in die deutsche Kabine, um sein
Trikot zu erhaschen. Bernd Cullmann hat seins damals
behalten dürfen, auch das weiß er noch. 

Dass er drei Jahre später wieder auf Malta gespielt hat,
weiß er nicht mehr. Beim dritten Treffen am 25. Februar
1979 verlor Deutschland zum bis dato einzigen Mal einen
Punkt gegen die Malteser. Unter Jupp Derwall gab es ein
0:0 – auf dem Weg zum EM-Triumph 1980 war es offenbar
ein Dämpfer zur rechten Zeit. Bernd Cullmann stand 90
Minuten auf dem Platz in La Valletta, davon künden zumin-
dest die Chroniken – er selbst tut es nicht: „Die negati-
ven Dinge verdrängt man eben.“ Damals sprachen sie es
offen an, wieder wurde der Platz angeprangert. „Auf dem
kann man vielleicht Tennis oder Murmeln spielen, aber

nicht Fußball“, schimpfte Sepp Maier. Jupp Derwall wählte
einen geradezu poetischen Vergleich. Dort zu spielen sei
dasselbe, „als müsste Picasso seine Gemälde auf Tapete
malen“. Dabei gab es sogar einen Rasenplatz, doch der
war nicht freigegeben. 

Doch es wurde wieder besser: Wie 1976 endete am 
27. Februar 1980 das Rückspiel 8:0 – nun in Bremen, wo
Lokalmatador Dieter Burdenski vor 38.000 Zuschauern
im deutschen Tor stand. Sechs Stürmer-Tore wurden gezählt:
Klaus Fischer, Klaus Allofs (je zwei), Karl-Heinz Rummenigge
und Joker Walter Kelsch trafen nach Herzenslust. Rainer
Bonhof und ein maltesisches Eigentor stellten den
Endstand her. Diesmal stand Bernd Cullmann als Libero
in der Abwehr und hatte einen dermaßen langweiligen
Abend verlebt, dass er uns auch davon nichts mehr zu
erzählen wusste. 

Über viereinhalb Jahre vergingen, ehe die Duelle mit Malta
fortgesetzt wurden. Am 16. Dezember 1984 ging es um
Punkte für die Teilnahme an der WM in Mexiko. Im neuen
National-Stadion Ta’Qali in La Valletta lag inzwischen tat-
sächlich Rasen. Und wieder tat sich Deutschland schwer:
Erstmals schossen die Malteser sogar Tore. Busuttil und
Xuereb überwanden Toni Schumacher zu Beginn und am
Ende des Spiels. Dazwischen lagen aber drei deutsche
Treffer durch Klaus Allofs (zwei) und Verteidiger Karl-Heinz
Förster, der kurz vor der Pause zum 1:1 ausglich. Franz
Beckenbauer war nicht begeistert, als er Bilanz zog: „Das
Positive an diesem Spiel sind nur die zwei Punkte, der
Kampfgeist unserer Mannschaft und das glänzende Debüt
von Olaf Thon.“ Der 18-jährige Schalker durfte eine Halbzeit

UND MALTESER HILFSDIENST

54.000 Zuschauer bejubelten
am 28. Februar 1976 beim 8:0-

Kantersieg gegen Malta im
Dortmunder Westfalenstadion

den einzigen Länderspiel-
Treffer von Berti Vogts.

Bernd Cullmann erzielte  am
22. Dezember 1974 auf dem

knochenharten Aschenplatz in
La Valletta das erste deutsche

Länderspiel-Tor gegen Malta.



mitmachen. Im Rückspiel am 27. März 1985 in Saarbrücken
hieß es am Ende 6:0. Nach 18 Minuten stand es schon 4:0,
danach folgten nur noch zwei Tore – auch weil Matthias
Herget einen Elfmeter verschoss. 

Seitdem hat es keine Pflichtspiele mehr gegen Malta gege-
ben, dafür stehen noch zwei Testspiele in den Annalen.
Am 2. September 1998 gab es erneut einen knappen
Auswärtssieg in La Valletta (2:1) unter Bundestrainer
Berti Vogts. Bei den Toren war auch der „Malteser
Hilfs dienst“ im Einsatz, das 0:1 war ein Eigentor. Den
Siegtreffer erzielte Stefan Paßlack. Zum bislang letz-
ten Mal traf die DFB-Auswahl am 27. Mai 2004 auf
Malta, um sich vor der EM in Portugal einzuspie-
len. In Freiburg gab es ein lockeres 7:0, und Michael
Ballack schrieb mit vier Toren Geschichte. Das war
zuvor Gerd Müller gelungen – 1972. Der Ausnahme -
stürmer hat übrigens nie gegen Malta gespielt, sonst
wäre die Bilanz aus acht Duellen vielleicht noch etwas
besser als sie es ohnehin schon ist: sieben Siege, ein
Remis und 35:3-Tore.

Vierfacher Torschütze  beim 
7:0-Erfolg über Malta am 
27. Mai 2004  in Freiburg: 

Michael Ballack.
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Die Malteser sind noch nie bei einer WM oder einer EM gewesen.
Auch im Sommer werden sie nicht dabei sein: In der Qualifikation
zum Turnier in Südafrika haben die Inselfußballer kein
einziges Tor geschossen, dafür aber 26 hinnehmen müs-
sen. Einer, der für Maltas Hoffnung auf bessere Tage
steht, ist Michael Mifsud. DFB.de-Redakteur Gereon
Tönnihsen hat mit dem bislang einzigen Malteser
in der Bundesliga gesprochen.

E
s hat 38 Jahre gedauert, ehe zum ersten Mal ein
Malteser in der Bundesliga spielt. Er ist nur 1,64
Meter groß, gerade 20 Jahre alt. Nach 65 Minuten
wird Michael Mifsud für Olaf Marschall im Spiel

des 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München am ersten
Spieltag der Saison 2001/2002 eingewechselt. Sehr ner-
vös sei er gewesen vor seinem ersten Einsatz, sagt er
heute: „Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen, in
der man spielen kann. Dass ich der erste Spieler aus Malta
war, der das geschafft hat, hat mich sehr stolz gemacht.“

Mifsud kommt in eine Lauterer Mannschaft, die damals
so berühmte Spieler wie Mario Basler oder Youri Djorkaeff
in ihren Reihen hat. Trainer ist Weltmeister Andreas Brehme.
„Das sind Legenden“, sagt er. „Und ich, der Junge aus
Malta, war nun einer von ihnen, ein fantastisches Gefühl.
Von diesen tollen Spielern habe ich mir viel abschauen
können.“ Auch von Miroslav Klose, der seinerzeit am Anfang
seiner großen Karriere steht. „Er verfügt über einzigar-
tige Qualitäten, ist sehr gut im Torabschluss, arbeitet sehr
viel für die Mannschaft und hat einen starken Kopfball.
Außerhalb des Platzes ist er ein guter Freund“, sagt Mifsud
über seinen Stürmerkollegen.

Mitspieler in Kaiserslautern:
Michael Mifsud und Miroslav
Klose.

Topspieler in Malta:
Mifsud hat schon 24 Treffer

für sein Land erzielt.

In Maltas Auswahl ist der ehemalige Bundesliga-Profi Michael Mifsud der Star

EIN MOSKITO AUF JOBSUCHE
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21 -mal spielt der Malteser in Deutschlands höchster Klasse,
trifft dabei zweimal. Dann verlässt er den Verein, weil er
keine Chance mehr auf weitere Einsätze sieht. Von
Kaiserslautern wechselt der kleine Angreifer (Spitzname
„Moskito“) zurück nach Malta zu den Sliema Wanderers,
dann zu Lilleström SK nach Norwegen, schließlich zu den
englischen Klubs Coventry City und FC Barnsley. Im Sommer
2009 steht er ohne Verein da. Acht Monate lang findet er
keinen Klub, dann unterschreibt er in der Heimat beim 
FC Valletta. Bis zum Saisonende nur. Um sich fit zu hal-
ten, wie er sagt. „Dann möchte ich zu einem Klub in 
Übersee wechseln“, sagt er. Übersee, das ist von Malta
aus jedes Land – außer Malta.

Ziemlich genau sieben Jahre liegt Mifsuds letzter
Bundesliga-Einsatz für den FCK zurück, und noch immer
ist er der Star der maltesischen Nationalmannschaft. Auch
als er ohne Verein ist, ist er für John Buttigieg unver-
zichtbar. „Ich halte ihn nach wie vor für unseren besten
Stürmer“, sagte Maltas Nationaltrainer vor dem Duell gegen
Finnland Anfang März. Beim 1:2 ist der 29-jährige Mifsud
prompt der einzige Torschütze, kein Spieler des kleinen
Landes im Mittelmeer hat so oft getroffen wie er (24-
mal), fünfmal allein beim 7:1 gegen Liechtenstein 2008.
Zum Vergleich: Für seine sechs Sturmkollegen aus dem
Kader für das Deutschland-Spiel stehen insgesamt sechs
Tore in der Statistik.
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Gegenspieler beim Länderspiel
am 27. Mai 2004 in Freiburg:

Ein rasantes Laufduell
lieferten sich der maltesische

Stürmer und Philipp Lahm. 

In der abgelaufenen WM-Qualifikation haben die Malteser
überhaupt nicht getroffen, sie sind Letzter geworden in
ihrer Gruppe 1. Ein 0:0 gegen Albanien gab es, ansonsten
nur Niederlagen. „Es ist nicht gut gelaufen für uns“, sagt
Mifsud. In der FIFA-Weltrangliste ist Malta abgerutscht auf
Platz 154, zwischen Vanuatu und Nicaragua. Überraschun-
gen sind selten geworden. 2007 gab es ein 2:2 gegen den
einstigen WM-Dritten Türkei, ein Jahr zuvor sogar einen
2:1-Sieg gegen Ungarn, bei dem André Schembri, der kurz
danach zu Eintracht Braunschweig und anschließend zu
Carl Zeiss Jena wechselte, beide Tore erzielte. Auf solche
Spiele warten sie in Malta.

Das 2:0 im Freundschaftsspiel gegen Georgien im August
2009 war der bislang letzte Sieg der Mannschaft von der
Insel. Michael Mifsud hat die beiden Tore erzielt, das
Verbandswappen auf seinem Trikot geküsst und ausge-
lassen gejubelt. Seinem Ruf als bester Spieler Maltas hatte
er wieder alle Ehre gemacht - und Werbung in eigener
Sache. Noch immer träumt er von der Bundesliga. „Ich
habe die Zeit dort sehr genossen“, betont er. „Außerdem
würde es mir jetzt leichterfallen, da ich ja die Sprache
schon kann. Es wäre schön, wieder Teil der Bundesliga zu
sein. Jetzt wäre auch der richtige Moment, weil mein Ver -
trag Ende des Monats ausläuft.“

Beim Spiel in Aachen will er sich wieder ins Schaufenster
stellen. Ein bisschen zumindest. „Ich hoffe, dass wir ein
gutes Spiel machen werden. Vielleicht springt dann ja ein
gutes Ergebnis dabei heraus“, sagt er. Was „gut“ für ihn
bedeutet, sagt er nicht. Beim 0:7 vor sechs Jahren war
er auch schon dabei – „das war doch ein bisschen hoch,
diesmal wollen wir es besser machen.“
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Horst Heese hat den Fußball auf der Mittelmeerinsel entscheidend geprägt

DER MAGATH VON MALTA
Knapp zehn Jahre hat Horst Heese auf Malta gearbeitet. Zuerst als Nationaltrainer, dann als technischer Direktor
und schließlich von 2004 bis 2006 in der Doppelfunktion als technischer Direktor und Nationaltrainer. In dieser
Zeit hat der frühere Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV den maltesischen Fußball
geprägt wie kein anderer Ausländer zuvor. DFB-Redakteur Wolfgang Tobien über einen Fußballtrainer, der schon
von seinem Vater gelernt hat, wie man sich auf dem Platz und im Leben durchboxt.

B
eim letzten Mal, im Mai 2004, saß er direkt unten
am Spielfeldrand. Als Maltas Nationaltrainer. In
Freiburg war das, als sich die deutsche National -
mannschaft unter Rudi Völler beim 7:0-Sieg den

Frust über die vorausgegangene 1:5-Niederlage in Ru mänien
von der Seele spielte und sich für die kurze Zeit später
anstehende EM-Endrunde in Portugal warm schoss. Dies -
mal wird Horst Heese oben auf der Tribüne sitzen. Als
Ehrengast des Maltesischen Fußball-Verbandes, wenn im
neuen Tivoli das neunte Länderspiel zwischen Deutsch -
land und Malta ansteht. „Maltas Fußball hat Horst Heese
sehr viel zu verdanken. Da ist es eine Selbst verständ lichkeit,
dass wir ihn bei dieser Begegnung an unserer Seite haben
wollen“, sagt Verbandspräsident Dr. Joseph Mifsud, einer
der fünf Vizepräsidenten im UEFA-Exekutivkomitee.

Von 1969 bis 1973 spielte der ehemalige
Stürmer für Eintracht Frankfurt.
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Ein Wahrzeichen Maltas: 
der Dom von Mosta, in dessen

direkter Nachbarschaft 
Horst Hesse wohnte.



Für Heese ist diese Partie in Aachen aus geografischer
Sicht ein Heimspiel, wohnt er doch seit nunmehr 35 Jahren
gleich hinter der Grenze im belgischen Eupen. Deshalb
nutzte der 66 Jahre alte Fußball-Lehrer die Gelegenheit,
um den Betreuerstab des maltesischen Nationalteams um
Chefcoach John Buttigieg und Co-Trainer Carmel Busuttil
zusammen mit Verbandschef Mifsud am Vortag des
Länderspiels zum Barbecue in seinen Garten einzuladen.
„Die Jahre in Malta waren die schönsten und interessan-
testen meiner Fußballkarriere, die ich und meine Frau nie
missen wollen. Diese zehn Jahre waren Lebenserfahrung
pur“, sagt der gebürtige Düsseldorfer im Rückblick. 

Als er im Januar 1988 zum ersten Mal seinen Job als Maltas
Nationaltrainer antrat, glaubte er, im Fußball schon alles
erlebt und mitgemacht zu haben. Sein Vater Heini Heese
galt bei den Experten als einer der besten Faustkämpfer,
die der deutsche Amateurboxsport vor dem Krieg hatte.

In 436 Kämpfen verließ er nur 16 Mal als Verlierer
den Ring. Viermal wurde er Deutscher Meister

und formte nach dem Krieg Boxring Düsseldorf

Der technische Direktor und
Cheftrainer des Maltesischen

Fußball-Verbandes  vor dem
Länderspiel 2004 gegen 

Deutschland im  Freiburger
Dreisamstadion.

als Trainer zu einer der stärksten Staffeln Europas. „Rau,
aber herzlich war zwischen uns der Ton. Mein Vater trich-
terte mir immer ein, dass ich das, was ich werden woll-
te, nur durch den Sport erreichen kann“, erinnert sich
Horst Heese.

Als Spieler galt der „Sohn vom Boxer“, wie er anfangs
tituliert wurde, als einer der größten Draufgänger, die es
in der Geschichte der Bundesliga bisher gab. Der kürzeste
Weg zwischen dem Ausgangs- und dem Endpunkt sei immer
die Gerade, pflegte Heini Heese zu sagen. Dementsprechend
suchte der Sohn als Mittelstürmer bei seinen 149 Bun des -
ligaspielen für Eintracht Frankfurt und den Hamburger SV
zwischen 1969 und 1974 immer den direkten Weg zum geg-
nerischen Tor. Wenn es sein musste, hielt er den Kopf hin.
„Eisenschädel“ hieß er in der Branche, weil er sich nicht
zu schade war, dort, wo andere vorsichtshalber den Fuß
zurückzogen, mit dem Kopf den Torerfolg zu suchen. Der
HSV-Fanklub Ostbelgien ernannte den kompromisslosen
Kämpfer vor drei Jahren zu seinem Ehrenmitglied.

Fünf Nasenbein- und drei Wadenbeinbrüche sowie eine
schwere Schulterverletzung hatte er überstanden, ehe
der Angreifer 1978 bei Kickers Offenbach ins Trainergeschäft
einstieg. Bei dem sportlich und finanziell abgewirtschaf-
teten Traditionsverein am Main war Heese als Heiß-, Mut-
und Muntermacher der richtige Mann zum richtigen
Zeitpunkt. Mit begeisterndem Angriffsfußball richtete er
das junge Team des Zweitligisten um die späteren
Weltmeister Rudi Völler und Uwe Bein wieder auf, emp-
fahl sich damit für die Bundesliga – und musste auch dort
den Kopf hinhalten. 

Die schnelle Vergänglichkeit eines Trainerjobs erlebte Horst
Heese gleich an seiner ersten Bundesliga-Station beim 
1. FC Nürnberg, wo er nach einem Dreivierteljahr bereits
wieder von dem allmächtigen Präsidenten Michael A. Roth
entlassen wurde. Nach mehr oder minder kurzfristigen
Zweitliga-Jobs in Freiburg, beim FSV Frankfurt, Fortuna Köln
und Viktoria Aschaffenburg hatte er mit dem deutschen
Vereinsfußball abgeschlossen, sieht man von der 66 Tage
währenden Interimszeit als Bundesliga-Trainer bei Eintracht
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Frankfurt im Früh jahr 1993 ab.
Klaus Topp möl ler war damals für die neue

Saison schon verpflichtet, als Dragoslav Stepanovic bei
dem Bundes ligisten vorzeitig hinwarf und Horst Heese
auf Bitten seines Freundes Bernd Hölzenbein, dem dama-
ligen Eintracht-Manager, als Interimslösung bis zum
Saisonende einsprang.

Nun also, von Januar 1988 an, ein neues Abenteuer: Malta.
Ein alter Bekannter hatte die Weichen zu diesem
Engagement gestellt. „Bert“ Trautmann, der legendäre
frühere Torhüter von Manchester City, absolvierte im Auftrag
der FIFA in Malta einen Lehrgang und war um Hilfestellung
bei der Suche nach einem neuen Nationaltrainer gebeten
worden. Trautmann erinnert sich an Heese, mit dem er
einst die Fußball-Lehrer-Lizenz erworben hatte. Maltas
Verantwortliche forschten bei Günter Netzer und dem DFB
nach und gaben „grünes Licht“ für den einstigen Stürmer.

Wie zehn Jahre zuvor in Offenbach hatte er auch auf Malta
einen furiosen Einstand. Zwei Siege gegen Finnland und
Tunesien in seinen ersten beiden Länderspielen erreichte
er für eine Nationalmannschaft, die bis heute in 318 Länder -
spielen ohnehin erst 39 Siege feiern konnte. Für ein Team
um John Buttigieg und Carmel Busuttil, der nach 113 Län -
derspielen 2004 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der
UEFA als Maltas bester Spieler aller Zeiten zusammen mit
jeweils einer anderen Legende der 52 UEFA-National -
verbände zum „Golden Player“ ernannt wurde. Busuttil
und Buttigieg, die sich jetzt am Vortag des Länderspiels
in Aachen als Trainergespann in Heeses Garten das Grill -
fleisch schmecken ließen.

„Ich habe die beiden während meiner zweiten Amtszeit
in Malta überzeugen können, die Trainer-Lizenz zu erwer-
ben, und freue mich, dass sie heute die Verantwortung

für das Nationalteam haben“, sagt Heese. Diese zweite
Amtszeit begann für ihn nach zwischenzeitlichen
Auslandstätigkeiten in Zypern und Malaysia im September

2000 – neun Jahre nach seinem vorläufigen Abschied
von der Mittelmeerinsel im Mai 1991. Als technischer

Direktor kehrte er zurück, reformierte und struk-
turierte die nur in Ansätzen vorhandene

Trainer-Ausbildung „mit dankenswerter
Unterstützung durch Georg Behlau und
Markus Weidner vom DFB, die mich mit
Lehrmaterial ohne Ende versorgten“, wie
Heese betont. Mit großem Stolz nahmen
er und sein Malteser Verbandschef
Joseph Mifsud zwei Jahre später nach
mehrfacher genauer Überprüfung durch

UEFA-Inspektoren wie Howard Wilkinson
das Trainer-Gütesiegel des europäischen

Verbandes entgegen. „Heese hat Pflöcke im
maltesischen Fußball eingeschlagen, die dem

Verband auch heute noch als Wegweisung die-
nen“, heißt es bei der UEFA in Nyon. 

Als er 2004 von Joseph Mifsud zusätzlich abermals in
die Rolle des Nationaltrainers gedrängt wurde, hatte er
während seiner letzten beiden Jahre bei dem Fuß ball-
zwerg im Mittelmeer „die Position inne, die Felix Magath
heute bei Schalke 04 besitzt. Als technischer Direktor
und Nationaltrainer konnte ich alles bestimmen, wurde
aber auch für alles verantwortlich gemacht. Dies alles
vermittelte mir zusammen mit den Erfahrungen als Spieler
und Trainer in der Bundesliga einen Horizont, mit dem
man sich sehen lassen kann“, sagt er. 

Insgesamt je zwei Qualifikationen für die WM und EM hat
er mit dem Nationalteam absolviert. Dem „Magath von
Malta“ gelangen dabei auf dem Weg zur WM 2006 mit den
drei Unentschieden gegen Bulgarien, Island und vor allem
Kroatien überraschende Achtungserfolge. Als schrecklichs-
tes Erlebnis steht diesen Highlights ein Länderspiel im
März 1988 im libyschen Tripolis gegenüber. Vor seinen
Augen brach auf den Rängen der Ober-Tribüne plötzlich
eine Panik aus. „Eine riesige Betonplatte klappte herun-
ter wie eine Tafel Schokolade, Menschen purzelten wie
Puppen, so schien es mir, zehn Meter in die Tiefe, wo andere
Zuschauer unter den Beton-Fertigteilen begraben wur-
den. Später berichteten Zeitungen in Malta von 50
Todesopfern. Die genaue Zahl wurde aber von Libyen nie
bekannt gegeben.“

Von dieser Katastrophe abgesehen blickt Horst Heese aber
dankbar auf seine zehn Jahre auf Malta zurück. In Mosta,
im Zentrum der Insel, hat er direkt neben dem berühm-
ten Dom mit der riesigen Kuppel, die zu den drei größten
in Europa nach dem Petersdom in Rom und der Londoner
St. Pauls-Kathedrale zählt, in einem mittelalterlichen Atrium-
Haus mit meterdicken Natursteinwänden gewohnt.
„Dorthin zog es mich in den letzten vier Jahren immer
wieder zurück“, sagt Horst Heese. „Malta, wo ich tolle
Kollegen kennen und schätzen gelernt habe wie Rinus
Michels, Spaniens Nationaltrainer Luis Suárez oder Irlands
Coach Jackie Charlton, der mich zur Fasanenjagd auf die
grüne Insel eingeladen hat. Malta wird immer ein großes
Stück meines Lebens bleiben.“

Der frühere „Eisenschädel“ 
des HSV im Zweikampf mit 
Franz Beckenbauer.
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Treffpunkt mit Erik Meijer     

AUF DEN 

E
r steht allein im Strafraum. Kein Gegenspieler, keine
Fans, keine Mitspieler, keine Trainer. Erik Meijer blickt
sich um, sortiert seine Erinnerungen. Dann spru-
deln die Worte aus ihm heraus: „Salou kämpft sich

durch auf rechts, hakt ein, Paulus ist auf halbrechts, kriegt
den Ball zugespielt, statt anzunehmen flankt er ihn direkt
vor die Kiste. Höhe Elfmeterpunkt dreht der Ball vom Tor
weg, ich springe höher als Demichelis, der Ball kommt zu
mir, ich gucke kurz und lasse Oliver Kahn keine Chance.“

Es war der 4. Februar 2004, im Viertelfinale des DFB-
Pokals empfing Alemannia Aachen den FC Bayern. Stefan
Blank hatte den Gastgeber in Führung geschossen (34.),
Michael Ballack zehn Minuten später für den Ausgleich
gesorgt. Dann kam die 81. Spielminute – und der große
Auftritt von Meijer. Es blieb beim 2:1, der Rest ist Geschichte.
Und Teil des Mythos Tivoli. Wie die überhastete Abreise
der Bayern, die sich geweigert haben, die Duschen im
alten Tivoli zu benutzen. „Es war denen wohl zu kalt“,
sagt Meijer. Damals gab es in Aachen nur zwei Möglichkeiten,
entweder Rasenheizung oder warmes Wasser. Für
Alemannia folgte der Einzug ins Pokalfinale (2:3 gegen
Werder Bremen), später die Tour durch Europa, die den
Zweitligisten zu Duellen gegen Sevilla, Lille, St. Petersburg
und Athen führte. All das nahm seinen Ausgangspunkt auf
der Stirn von Meijer, wieder einmal hatte er zugeschla-
gen, der Stürmer – und der Mythos Tivoli. 

Kaum ein Fußballstadion in Deutschland ist so sagenum-
woben wie die Spielstätte an der Krefelder Straße. Im
kommenden Jahr wird das Stadion abgerissen, ein Mythos
verschwindet. Für mehr als 80 Jahre war der Tivoli die
Heimstätte von Alemannia Aachen, hier feierte der Verein
Triumphe, erlitt Tragödien, vergoss Tränen und lechzte
nach Titeln. In den 50er-Jahren gastieren namhafte inter-
nationale Mannschaften wie Manchester City, Espanyol
Barcelona, Olympique Marseille, Lokomotive Moskau oder
Flamengo Rio de Janeiro zu Testspielen am Tivoli, in den
60ern folgte der Aufstieg in die Bundesliga, in der Saison
1968/1969 gar die Vizemeisterschaft. 

Zum Mythos aber wurde der Tivoli durch seine Fans. Spieler
kamen und gingen, Trainer kamen und gingen, die Fans
blieben. Und der Mythos mit ihnen. „Du hörst jeden Gesang,
jeden Ton und jedes einzelne Wort auf dem Platz, weil
alles so eng ist“, hat Willi Landgraf, mit 508 Einsätzen
Rekordspieler der 2. Bundesliga, einmal gesagt, „darum
machen sich die Auswärtsmannschaften am Tivoli auch
immer in die Hose.“

Auch Erik Meijer wurde bei seinem ersten Auftritt vom
Virus infiziert. Eine Mischung aus Schweiß, Rasen und
Schimmel will er bei seinem Premieren-Besuch in der
Umkleidekabine bemerkt haben, wie er in seinem Buch
schreibt. Er hat in Hamburg gespielt, in Leverkusen, in
Liverpool und in Eindhoven. „Vergleichbar mit dem Tivoli

104 Spiele hat Erik Meijer für Alemannia Aachen absolviert. Drei Jahre erlebte er am Tivoli als Spieler,
es waren „die besten“ seiner Karriere. Nach seinem Abschiedsspiel am 8. Oktober 2006 gab er ein kur-
zes Gastspiel als Co-Trainer, später half er dem Verein bei der Vermarktung des neuen Stadions. Heute
ist er „Geschäftsführer Sport“ des Zweitligisten. DFB.de-Redakteur Steffen Lüdeke ist mit Meijer über
den alten und neuen Tivoli geschlendert. Ein Spaziergang zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Lässig am Pfosten: Im
alten Tivoli hat Meijer
gekämpft, gelitten,
gelacht und gefeiert. 
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SPUREN EINES MYTHOS 

ist nichts davon“, sagt der Niederländer. „Die Leute, die
hier zum Stadion kommen, die wollen sehen, dass die Spieler
mit dreckiger Hose, dreckigen Strümpfen und am besten
mit einer blutigen Nase und einem blauen Auge vom Platz
gehen. Das ist eigentlich Alemannia Aachen, Gas geben
bis es nicht mehr geht.“ 

Das Besondere am Tivoli habe er als Spieler bereits auf
dem Weg zum Stadion gespürt. Lange vor Anpfiff schon
Stimmung auf den Rängen, 21.000 Zuschauer, 18.000 davon
auf Stehplätzen, immer volles Haus. „Wenn man vor dem
Spiel mal auf den Rasen gekommen ist“, erinnert sich
Meijer, „da war die Hütte schon halb voll. Da hat man
schon gespürt, wie die Stimmung auf der Tribüne ist, wie
die Leute begeistert waren und sich auf 90 Minuten mit
ehrlichem Fußball gefreut haben.“

Beim Schlendern über den ramponierten Rasen des Tivoli
werden seine Blicke wehmütig. Er lässt seine drei akti-
ven Jahre hier noch einmal Revue passieren. Hier hat er

gestanden und den Ball gegen Kahn ins lange Eck gesetzt,
hier wurde er bei seinem letzten Spiel von sei-

nem Vater vom Feld geholt, hier war dies, dort
war das. Viele Erinnerungen, viele schöne
Augenblicke, viel Nostalgie. Aber auch: viel
Vergangenheit. 

Durch den alten Spielertunnel geht es in die
Katakomben, vorbei an den mittlerweile

berühmten Duschen in der Gästekabine, hinaus
ins Freie. Die Sonne scheint zwischen den Wolken her-

vor, Meijers Blick fällt auf die Zukunft: Da steht es, das
neue Stadion, ein neuer Tivoli. Ein neuer Mythos? 

Hier wird die deutsche Nationalmannschaft gegen Malta
spielen, hier will Alemannia mittelfristig ins Oberhaus des
Fußballs zurückkehren und eine neue Legende entstehen
lassen. Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt 2. Liga, 
Mittel maß und, ja, auch finanzielle Probleme. Die Gegen -
wart heißt aber auch eine glänzende Perspektive. Dank
des neuen Stadions. Aachen hat seine Heimat auf modern
getrimmt – und dabei die eigene Historie nicht vergessen.

Der neue Tivoli ist die Heimat von Erik Meijer,
der inzwischen als „Geschäftsführer Sport“

für den Zweitligisten Alemannia Aachen
verantwortlich ist.   



Schon lange vor dem ersten Spatenstich im Mai 2008 schrie-
ben die Anhänger Positionspapiere und forderten eine
„Tivoli-gemäße laute Atmosphäre“. Die Stadionkneipe
erhielt als Reminiszenz an die Alemannia-Hymne den Namen
„Klömpchensklub“, die Gedächtnisfahne für den verstor-
benen Trainer Werner Fuchs und die alte Stadionuhr sind
mitgenommen worden. 

Der Verein hat schon immer Wert auf seine Tradition gelegt.
Und wird dies weiter tun. Mit Meijer ist bereits ein ehe-
maliger Spieler in die Geschicke des Vereins eingebun-
den, weitere werden folgen. „So versuchen wir Stück für
Stück, ehemalige Spieler an den Verein zu binden. Aber
nur, wenn es richtig ist. Wir machen das nicht als Selbstzweck,
nur um es zu machen. Sondern nur dann, wenn es Sinn
ergibt“, sagt Meijer.

So wie der neue Tivoli. Die Stadt hatte keine Genehmigung
für einen abermaligen Umbau des alten Stadions erteilt,
also war der Neubau alternativlos, wenn Aachen im
Profifußball langfristig bestehen will. „Das neue Stadion
ist aber eigentlich nur Beton, Plastik und Stahl“, sagt Meijer.
„Die Leute bringen es zum Leben und die Historie, die
dahintersteckt. Wir mussten nur dafür sorgen, dass sich
die Fans in der neuen Heimat wohlfühlen, dass sie den
neuen Tivoli als ihr Stadion akzeptieren.“ Also wurde ein
Fußballtempel gebaut, der eng ist, in dem es laut werden
kann, der nur aus einem Rang besteht, fast keine Zäune
und immerhin 11.000 Stehplätze hat. Alles also wie beim
alten Tivoli – nur größer. „Jetzt können fast 34.000 Mann
rein und es ist überwältigend“, sagt Meijer. Das Stadion
sei schon jetzt ein Wahrzeichen Aachens. 

Mit kleinen Schönheitsfehlern. Die gelben Flecke stören
Meijer. Die Sitzschalen sind in der Farbe des Vereins gehal-
ten, zu viele von ihnen sind zu sehen, wenn Alemannia
ein Heimspiel hat. Nur beim Eröffnungsspiel gegen den
FC St. Pauli war das Stadion voll, ansonsten blieben häu-
fig zu viele Ränge leer. Meijer ist damit nicht einverstan-
den, natürlich nicht. Geschuldet ist die geringe Resonanz
den ausbaufähigen Leistungen der Mannschaft. Dem 0:5
zur Premiere gegen St. Pauli folgten weitere Ent täu -
schungen, Aachen hielt sich über weite Teile der Saison
im Mittelfeld der Tabelle auf. 

Dennoch ist Meijer davon überzeugt, dass Alemannia hinein-
wachsen wird in das neue Stadion und im neuen Tivoli
schon bald große Fußballfeste feiert. „Der Mythos ist erhal-
ten geblieben und bereit für eine neue Phase“, sagt Meijer,
bevor er es sich unter der alten Uhr des neuen Stadions
bequem macht und seine Vision der Zukunft des Tivoli
zeichnet: „Ich gehe davon aus, dass das erste Jahr schwie-
rig war, das zweite besser wird und ab dem dritten alles
nur noch gigantisch ist.“ 

Auch sechs Jahre nach seinem Tor zum 2:1 gegen
die Bayern fühlt sich Meijer noch wohl im

Strafraum des alten Tivoli. Genau hier hat er
gestanden und mit seinem Kopfball Oliver Kahn

keine Chance gelassen.

Grenzenloser Jubel bei 
Erik Meijer, nachdem er am 

4. Februar 2004 im 
DFB-Pokal-Viertelfinalspiel
gegen Bayern München den

Siegtreffer erzielt hatte.
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Interview mit DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger

„AACHEN IST DER PERFEKTE 
Dr. Theo Zwanziger hat nie einen Hehl daraus gemacht, wer seine Arbeit am meisten geprägt hat. Für den DFB-
Präsidenten ist das soziale und gesellschaftliche Engagement seines Vorgängers Egidius Braun immer eine Verpflichtung

gewesen. Den Spitzenfußball stärken, um die nachhaltige Arbeit an der Basis auszubauen, das ist das zentrale
Anliegen von Dr. Zwanziger. Und nirgendwo wird anschaulicher deutlich, wie gut dieses Zusammenspiel

funktionieren kann als beim Benefiz-Länderspiel der Nationalmannschaft. Dass die Begegnung
heute in Brauns Heimatstadt Aachen stattfindet, ist für den DFB-Präsidenten auch

ein Zeichen der Anerkennung und des Respekts. „Egidius Braun hat diese Ehre
verdient“, sagt Zwanziger im Gespräch mit DFB-Mitarbeiter Stephan Brause.



 ORT FÜR DIESES SPIEL“
Herr Dr. Zwanziger, gibt es für ein Benefizspiel des
Deutschen Fußball-Bundes eigentlich einen idealeren
Ort als Aachen?
Sie meinen, weil Egidius Braun hier wohnt und die Alemannia
seit jeher „sein“ Verein ist?

Genau. Zudem gilt der DFB-Ehrenpräsident aber eben
auch als der Förderer des sozialen Engagements des
Verbandes.
Und das vollkommen zu Recht. Egidius Braun ist der große
Förderer der dritten Säule des DFB gewesen. In seiner
Zeit als DFB-Präsident hat er früh erkannt, wie wichtig
es für den Verband ist, sich diesem Bereich intensiv zu
widmen. Ohne die Strukturen und Grundlagen, die er damals
geschaffen hat, könnten wir in diesem Bereich heute gar
nicht so effektiv arbeiten. Herr Braun hat den Blick des
Deutschen Fußball-Bundes auf seine sozial- und gesell-
schaftspolitischen Aufgaben geschärft. Für ihn war der

Slogan „Fußball ist mehr als ein 1:0“ stets mehr als
das Motto der nach ihm benannten Stiftung.

So gesehen ist Aachen tatsächlich der
perfekte Ort für das diesjährige

Benefizspiel des DFB. Mit der
erstmaligen Austragung

eines Länderspiels auf dem neuen Tivoli hat der DFB die
Möglichkeit, Egidius Braun im Jahr seines 85. Geburtstags
die Ehre zu erweisen, die er sich nicht nur für sein sozi-
ales Engagement als DFB-Präsident verdient hat.

Sie haben seit über 20 Jahren ein sehr enges Verhältnis
zu Egidius Braun.
Das stimmt. Ich habe Egidius Braun eine Menge zu ver-
danken. Er hat mich 1988 zum Verband geholt. Daraus ist
mittlerweile längst eine enge Freundschaft zu ihm und
seiner tollen Frau Marianne geworden. Die beiden sind
die Menschen, die ich außerhalb meiner Familie am meis-
ten bewundere. Es ist also nur logisch, dass ich versuche,
seine Arbeit im sozial- und gesellschaftspolitischen Bereich
weiterzuführen. So wie es Karl-Josef Tanas und nunmehr
Alfred Vianden als Präsidenten des Fußball-Verbandes
Mittelrhein getan haben und weiterhin tun.

Egidius Braun hat in einem Interview einmal gesagt, er
benutze die Nationalmannschaft für die sozialen Zwecke
des Verbandes. Wissen Sie, was er damit gemeint hat? 
Natürlich. Die sozialen Aktivitäten des Verbandes inten-
siv zu fördern und auszubauen, heißt im Umkehrschluss
doch nicht, den Spitzenfußball und die Nationalmannschaft
zu vernachlässigen. Ganz im Gegenteil: Ohne den Fußball
in der Spitze kann es eben kein soziales Engagement geben.
Dort nimmt der Verband das Geld ein, welches er für seine
gesellschaftspolitischen Aufgaben benötigt. Als DFB-
Präsident muss man die Nationalmannschaft also mit allen
Mitteln stärken. Zudem ist die Nationalmannschaft unge-
mein wichtig, um die Aktivitäten des Verbandes gegen
Rassismus, Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit

sowie das soziale Engagement zu kommunizieren.
Beispiels weise anlässlich eines Benefizspiels.

Dadurch erlangt dieser Bereich viel größere
Aufmerksamkeit. Das habe ich von Egidius

Braun gelernt.

Sicher nicht nur das. 
Nein, natürlich nicht. Egidius Braun und ich
sind in unserer Geisteshaltung schon
immer sehr ähnlich gewesen. Seit unse-
rem Kennenlernen vor über 20 Jahren
haben wir den Fußball immer identisch
betrachtet. Als einen Wettbewerb, der
in Deutschland Millionen von Menschen
fasziniert. Vor allem auch Kinder und
Jugendliche. Aber eben auch als eine
Sportart, die soziale Projekte entwickeln
und unterstützen kann und muss.

Aufgefallen ist mir an Egidius Braun aber
nicht nur diese stark ausgeprägte soziale

Haltung, sondern auch sein strenges kauf-
männisches Regiment. Er hat immer jede Mark

des DFB dreimal umgedreht, bevor sie aus-
gegeben wurde. Mir gelingt das mit dem Euro

leider meist nur zweimal.

Kleines Bild:
Dr. Theo Zwanziger verbindet
mit seinem Amtsvorgänger
Egidius Braun ein inniges
Verhältnis.

Bundesfamilienministerin 
Dr. Kristina Schröder (Mitte)
und Dr. Theo Zwanziger geben
auf der Auftaktveranstaltung
in Berlin den Startschuss
für den zweiten Aktionstag
„Mitspielen kickt!“ auf den
DFB-Mini-Spielfeldern.
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Stimmt es eigentlich, dass Sie auch heute noch mindes -
tens einmal die Woche mit Egidius Braun telefonieren?
Ja, das stimmt. Wir besprechen dann viele berufliche, aber
auch private Dinge. Leider ist die Zeit für persönliche Treffen,
wie jetzt anlässlich des Benefizspiels hier in Aachen, eher
knapp.

Zurück zum sozialen Aspekt des Benefizspiels. Die Partie
gegen Malta bringt dem DFB einen Erlös von rund fünf
Millionen Euro. Geld, das restlos für die sozialen
Aufgaben des Verbandes und seiner Stiftungen verwen-
det wird, oder?
Ja, kein einziger Euro davon wandert auf das Konto des
DFB. Die komplette Einnahme geht an die Egidius-Braun-,
die Sepp-Herberger-, die Robert-Enke- und die DFB-Kultur -
stiftung. Aber natürlich auch an die Bundesliga-Stiftung. 

Alle Projekte hier auf-
zuzählen, die durch das

Benefizspiel finanziert wer-
den, würde den Rahmen spren-

gen. Es sind bekanntlich einige. Aber
wie wird das soziale Engage ment des DFB

eigentlich koordiniert?
Zunächst einmal durch die Vor stände und Geschäftsführer
der Stiftungen sowie eine interne Steuerungsgruppe. Zudem
haben wir in Karl Rothmund einen DFB-Vize präsi denten
für sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben. Er hat
diese Aufgabe vor drei Jahren von Karl Schmidt übernom-
men und sich seither wirklich großartig bewährt. Er ist
nicht nur vollinhaltlich in die vielfältigen Prozesse der
DFB-Stiftungen integriert, sondern auch eine Persönlichkeit
mit einem hohen Durchsetzungs vermögen. Das brauchst
du auch, um die Zusammenarbeit mit allen DFB-Stiftungen
und ihren unterschiedlichen Aufgaben gerecht zu führen
und zahlreiche sehr gute Projekte zu entwickeln. Im sozi -
alen, aber eben auch im kulturellen Bereich.

Kommen wir zum sportlichen Aspekt des Benefizspiels.
Im Vorfeld gab es einige Diskussionen darüber, dass die
DFB-Auswahl nicht in Bestbesetzung auflaufen kann.
Können Sie die Enttäuschung einiger Fans verstehen?
Natürlich wollen die Fans stets die besten Spieler ihres
Landes sehen, aber das ist eben nicht immer möglich. Wir
sollten uns stattdessen lieber freuen, dass wir ein so nam-
haft besetztes Pokalendspiel in Berlin haben und vor allem,

Ursula Holl (FCR 2001
Duisburg) und Melanie Groll
(FF USV Jena)  freuen sich 
auf das DFB-Pokalfinale der
Frauen am kommenden
Samstag in Köln.

Die Nationalmannschaft
qualifizierte sich durch den
1:0-Triumph in Moskau als
Gruppensieger für die
Weltmeisterschaft. 



dass mit dem FC Bayern München endlich wieder eine
deutsche Mannschaft in einem Europapokal-Finale steht.
Und außerdem werden diese Diskussionen den Spielern
nicht gerecht, die in Aachen auflaufen werden. Schließlich
sind viele gute Jungs dabei und ich bin überzeugt, dass
diese gegen Malta besonders motiviert sein werden.

Wieso das?
Es werden einige Akteure zum Einsatz kommen, die noch
auf den WM-Zug aufspringen wollen, die sich Hoffnung machen,
am 1. Juni zum endgültigen Kader für Südafrika zu gehö-
ren. Eine Weltmeisterschaft ist für jeden Fußballer ein Traum
und deshalb bin ich überzeugt, dass die Zuschauer eine
engagierte deutsche Mannschaft sehen werden. Eine, die
sich zudem „nebenbei“ noch in den Dienst der guten Sache,
der sozialen Arbeit des Deutschen Fußball-Bundes, stellt.

Das Benefizspiel ist zudem der Auftakt zu interessan-
ten Fußball-Wochen. Bereits am Samstag steht ganz in
der Nähe, in Köln, das DFB-Pokalfinale der Frauen an.
Erstmals seit vielen Jahren örtlich getrennt von dem
der Männer. Was erwarten Sie von dieser Partie?
Ich denke, dass die Entscheidung, das Pokalfinale der Frauen
zunächst einmal testweise an einem anderen Ort auszu-
tragen, die richtige gewesen ist. Wir werden sicherlich die
Grenze von 20.000 Zuschauern erreichen und das ist für
ein Frauenspiel doch eine tolle Kulisse. Für die Spielerin -
nen, da bin ich überzeugt, ist es ein schöneres Gefühl als
in ein nahezu leeres Berliner Olympiastadion einzulaufen. 

Und dann kommt ja die WM in Südafrika? Die erste auf
dem afrikanischen Kontinent.
Ja, das wird sicherlich ein besonderes Erlebnis. Ich wün-
sche den Gastgebern und allen Afrikanern, dass die erste
WM auf dem „schwarzen Kontinent“ sportlich, gesellschaft-
lich-sozial und sicherheitstechnisch optimal verläuft. Sollte
dies der Fall sein, wäre das Turnier für ganz Afrika ein 
riesiges Zeichen der Hoffnung. Die Weltmeisterschaft gibt
den Südafrikanern die Chance, etwas Ähnliches zu schaf-
fen, wie es der Fußball in Deutschland in den Jahren 1954
und auch 2006 bewirkt hat. Ein guter Verlauf kann dem
Land Stärke und Selbstbewusstsein geben, was sich auf
den gesamten Kontinent auswirken würde.

Länderspiel-Einnahmen 
für soziale Stiftungen
Fußball schauen und Gutes tun. Die komplette Einnahme von etwa fünf
Millionen Euro aus dem TV-Honorar, der Bandenwerbung und dem
Kartenverkauf des heutigen Benefiz-Länderspiels Deutschland gegen Malta
kommt den sozialen Stiftungen des Deutschen Fußball-Bundes und der
Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) zugute. Veranstalter des Spiels in
Aachen ist die DFB-Stiftung Egidius Braun. Die Egidius-Braun-Stiftung  lässt
die DFB-Stiftung Sepp Herberger, die DFB-Kulturstiftung, die Bundesliga-
Stiftung sowie erstmals auch die Robert-Enke-Stiftung an den Einnahmen
partizipieren.

„Gerade unsere Nationalmannschaft stellt sich gerne und voller Überzeu-
gung für den guten Zweck zur Verfügung. Die Vergabe des Spiels an
Aachen ist auch eine Referenz an die Heimatstadt unseres Ehren -
präsidenten Egidius Braun, der das soziale Engagement als dritte Säule im
DFB neben dem Spitzen- und Breitensport fest und nachhaltig etabliert
hat”, sagt DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach.

Das bekannteste soziale Engagement des DFB ist die von Braun 1986
begonnene Mexiko-Hilfe. Seit 1996 kooperiert der DFB intensiv mit dem
Kindermissionswerk. Im Jahr 2001 wurde die DFB-Stiftung Egidius Braun
gegründet. Die DFB-Stiftung Sepp Herberger nutzt die integrative Kraft des
Fußballs für Projekte in Schulen und Vereinen, im Strafvollzug und im
Behindertensport. Die Autoren-Nationalmannschaft ‚Autonama’ zählt zu
den bekannteren Projekten der DFB-Kulturstiftung, die sich in den
Bereichen Kunst, Kultur und Fußballgeschichte einbringt.

Das alle zwei Jahre stattfindende Benefiz-Länderspiel der National mann -
schaft wurde in Etappen Mitte der 90er-Jahre eingeführt. Mit der
Gründung der DFB-Stiftung Egidius Braun im Jahr 2001 wurde die Ausrich -
tung des Benefiz-Länderspiels in das Aufgabengebiet der Stiftungen
aufgenommen. Das nächste dieser Länderspiele nach Aachen ist für das
Jahr 2012 geplant.

Und was erwarten Sie sportlich von unserer National -
mannschaft?
Unser Ziel ist natürlich, das Finale zu erreichen. Deshalb
werden wir als Verband alles tun, damit die National -
mannschaft in der Vorbereitung und während des Turniers
optimale Voraussetzungen vorfindet, um ein gutes Turnier
zu spielen. Aber man darf schon in der Vorrunde keinen
Gegner unterschätzen. Eine sogenannte „Hammergruppe“
ist uns mit Sicherheit erspart geblieben, aber die drei
Kontrahenten sind allesamt nicht leicht zu spielen. Das
Erreichen des Achtelfinales steht aber nach meiner Meinung
außer Frage. Und dann ist -  wenn unsere Mannschaft in
den entscheidenden Momenten das Quäntchen Glück hat,
das man bei so einem Turnier auch immer braucht – alles
möglich.
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D
er Stuhl fehlt. Vieles hat Alemannia Aachen rüber-
getragen in den neuen Tivoli. Die uralte Stadionuhr
wurde gerettet, ein paar Wellenbrecher, Pokale,
Wimpel. Nur der kleine Lehnstuhl hat es noch nicht

geschafft. Dabei hat er eine gewisse Berühmtheit in den
wilden Aachener Jahren erreicht. Also, nicht direkt das
Möbelstück ist berühmt geworden, aber sein „Besitzer“.
Egidius Braun hat den Stuhl schon in den 60er-Jahren
benutzt, und sein Sitzort war legendär. Ein paar Zenti -
meter vom Spielertunnel entfernt saß Egidius Braun über
Jahrzehnte mit wechselnden Kollegen.

„Meinen ersten Platz auf dem Tivoli hatte ich als kleiner
Bub auf den Schultern meines Vaters. Später war mein
Stammplatz woanders, nachdem man mir das kleine
Stühlchen vor dem Würselener Wall angeboten hatte. An

Egidius Braun steht für die soziale Verantwortung des Fußballs

„MAN MUSS DOCH HELFEN,  
Egidius Braun, hier mit
seiner Ehefrau Marianne,
hat viele Menschen mit
seinem Tatendrang
glücklich gemacht.

„Fußball ist mehr als 1:0.“ Das war und ist auch heute noch das Motto
von Egidius Braun. Sozi ales Engagement ist für den heute 85-Jährigen
viel mehr als Image pflege – es ist für ihn eine Ver pflich tung. Eine
Verantwortung derer, denen es besser geht als anderen. Einen Platz
im Termin kalender des DFB-Ehrenpräsidenten hat deshalb auch das
Bene fiz-Länderspiel der deutschen National mannschaft heute im neuen
Tivoli in Aachen. In seiner Heimatstadt. Christoph Pauli, Sportchef
der „Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten“, über einen Mann,
der nicht nur für den Fußball viel bewegt hat und immer noch bewirkt. 
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der Torauslinie, neben dem Spieler tunnel, hatte ich direk-
ten Kontakt zu den Spielern. Gene rationen von ihnen sind
an mir vorbeigekommen und haben gegrüßt“, hat Egidius
Braun fröhlich erzählt. Er hatte seinen Ehrenplatz. Hinter
ihm feuerten die Fans die Spieler an, vor ihm schwitzten
die Profis. Egidius war dabei und fast mittendrin. Mehr
Basisnähe ist nicht möglich. Das lieb gewonnene Bild von
Braun am Spielfeldrand gehörteüber Jahrzehnte zum alten
Tivoli wie die Konfetti-Parade.

Heute wird Braun im Mittel punkt stehen. Die  Partie gegen
Malta ist ein Benefiz-Länderspiel, unter anderem für seine
2001 gegründete Stiftung. Die Vergabe dieser Partie nach
Aachen ist eine Verbeugung vor dem DFB-Ehrenpräsidenten,
der am 27. Februar seinen 85. Ge burtstag feierte. Nor -
ma ler weise vergibt der DFB seine Länderspiele nur in  
größere Stadien mit einer Kapazität von mindestens 40.000
Sitzplätzen. „Für Braun wird eine Ausnahme gemacht“,
sagt DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach.

Braun hat viel erreicht in seinem Leben, er hat einem der
mitgliederstärksten Verbände der Welt ein gutes Gewissen
mit tiefen Wurzeln eingepflanzt. Das soziale und gesell-
schaftspolitische Engagement hat er als dritte Säule neben
dem Profi- und Amateurfußball verankert. Braun hat die
Mexiko-Hilfe bereits vor 24 Jahren gegründet. Nach dem
Ende des Warschauer Paktes ist die Unterstützung vor
allem auch auf Osteuropa ausgedehnt worden. Braun hat
seine Position immer bereitwillig und enthusiastisch für
die gute Sache genutzt. „ Man muss doch helfen, wenn
man kann“, hat er gesagt.

Egidius Braun besuchte anlässlich des 100-jährigen
Bestehens des Deutschen Fußball-Bundes gemein-
sam mit FIFA-Präsident Joseph S. Blatter und dem
damaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johansson
die Sportschule in Leipzig.

WENN MAN KANN“

Der Mann aus Breinig hat eine imposante Funktionärskarriere
hinter sich. Jahrelang Vorsitzender bei seinem SV Breinig,
Vorsitzender des Fußballkreises Aachen, Vorsitzender des
Fußball-Verbandes Mittelrhein, DFB-Schatz meister, neun
Jahre DFB-Präsident. Stufe für Stufe hat er genommen.
Niemand muss glauben, dass die Verbände auf den enga-
gierten Herrn Braun nur gewartet haben.

Braun war bestens vernetzt. Der fröhliche Rheinländer
konnte auch energisch werden, wenn er seine Ziele gefähr-
det sah. Aber er hat nie vergessen, wo er herkommt. Er
hatte nicht nur bei den Spielen am Tivoli die Basis hinter
sich. Er war ein zuverlässiger Fürsprecher für die Gruppen
ohne große Lobby. 

Egidius Braun hat den Geburtstag zurückgezogen gefei-
ert, es könnte gesundheitlich besser gehen, das Sprechen
fällt ihm nicht leicht. Der spezielle Länderspieltag wird
ihn viel Kraft und Energie kosten, die er immer noch aus-
reichend besitzt. Nach seinem Geburtstag hat er vor ein
paar Tagen mit seiner Frau Marianne und seinem Freund
Prälat Arnold Poll zusammengesessen. Der langjährige
Leiter des Kinder missionswerks hatte seine Ideen vor vie-
len Jahren Egidius Braun, den er bis dahin nicht persön-
lich kannte, vorgestellt. Nach einer Stunde hat der DFB-
Präsident festgestellt: „Nutzen Sie unsere Popularität für
Ihre Sache.“ Die Männer verfolgen die gleichen Ziele.



Gerade haben sie die Geldgeschenke zum Geburtstag sinn-
voll verteilt. Man muss nur einen flüchtigen Blick in die
Liste werfen, um das Anliegen der Brauns (und natürlich
auch Polls) kennenzulernen: Bedacht wird beispiels-
weise eine Friedensschule in Bosnien-Herzegowina, ein
Waisenhaus in Polen, ein Kinderprogramm in Mexiko, eine
Suppenküche in Moldawien, eine Behindertenwerkstatt
in Südafrika, ein Kinderhospital in Bethlehem, eine
Armenspeisung in Mosambik. Elf Projekte sind es gewor-
den, die Zahl ist nicht zufällig gewählt. Das Kinder -
missionswerk und die Poll-Stiftung „Kinder in die Mitte“
haben die Projekte ebenfalls unterstützt. „Wir machen
gerne gemeinsame Sache“, sagt der Prälat. 

Der DFB-Ehrenpräsident unternimmt keine weiten
Reisen mehr, seine Enkelin Lisa hat solche
Aufgaben inzwischen engagiert übernommen.
Die 20-Jährige lernt gerade weltweit viele Orte
kennen, an denen ihr Opa viel Gutes bewirkt
hat. Die Stimme von Egidius Braun ist kaum
noch zu hören, aber sein Wirken spricht für
ihn. Er ist das gute Gewissen. Er steht für
soziale Verantwortung. Und er hat viele
Menschen glücklich gemacht mit seinem
Tatendrang.

Auf seiner persönlichen Gästeliste für das
Länderspiel stehen zum Beispiel die Träger des Egidius-
Braun-Preises, die von den „Aachener Nach richten“ in
den vergangenen Jahren bei einer Sport ler gala regel  -
mäßig ausgezeichnet wurden. Männer und Frauen, die das

Ehrenamt leben. Auch Männ Moers hat eine handgeschrie-
bene Einladung Brauns erhalten. Er organi sierte jahre-
lang die Touren der Radsport gruppe Breinig-Köln-Breinig,
die seit 1996 einmal im Monat für die Stiftung radelt.
Hunderte Hobbysportler zahlen für den guten Zweck, längst
ist ein solider fünfstelliger Betrag für das mexikanische
Waisenhaus Casa de Cuna (Haus der Kleinen) in Querétaro
zusammengeradelt worden. Brauns Eifer hat viele
Menschen angesteckt.

Heute Abend schließt sich der Kreis ein bisschen. Braun
ist wieder am Tivoli, am neuen inzwischen. Er wird nicht
am Spielfeldrand sitzen, aber die Zuneigung der Basis wird
er spüren, weil er nie großen Wert auf Distanz gelegt hat.
Braun wird auf der Haupttribüne sitzen. Nach zuverläs-
sigen Recherchen steht der Egidius-Braun-Stuhl etwas acht-
los im kleinen Büro des Zeugwarts noch im alten Tivoli.
Er würde sich vermutlich auf ein Wiedersehen freuen. 

Egidius Braun initiierte die
Mexiko-Hilfe während der
Weltmeisterschaft 1986, bei
der er als Delegationsleiter
des DFB fungierte.

DFB-Ehrenpräsident Dr. h.c. Egidius Braun

1992 – 2001 DFB-Präsident
1977 – 1992 DFB-Schatzmeister
1973 – 1992 Vorsitzender des Fußball-Verbandes Mittelrhein
1980 – 2000 Mitglied der UEFA-EM-Organisationskommission

(ab 24. Juni 1992 Vorsitzender)
1988 – 2000 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees
1992 – 2000 UEFA-Vizepräsident
1995 – 1996 Kommissarischer Schatzmeister der UEFA
1996 – 2000 Schatzmeister der UEFA

Auf einem Klappstuhl in 
unmittelbarer Nähe des

Spielertunnels verfolgte 
Egidius Braun über viele Jahre

die Spiele der Alemannia. 
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Höchstleistung geht,
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Als siebenfacher Europameister und zweifacher Weltmeister zeigt  
die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, wo es im Fußball  
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L
aschet, dessen Vater noch
unter Tage ge schuf tet
hatte, im Berg werk Anna
im Aachener Revier, und

der selbst am 18. Februar 1961
im Marienhospital in Aachen-
Burtscheid das Licht der Welt
erblickt hatte, sollte 2005
plötz lich zuständig sein für die
drängenden Fragen der Integration. Ein Jurist, Fern seh -
journalist und dann Politiker, der 1994 per Direktmandat
des Wahl kreises Aachen-Stadt in den Bundestag aufge-
stiegen war. Auf einer Familienfeier hatte den leidenschaft-
lichen Fußballfan und Anhänger von Alemannia Aachen
damals der Anruf von Rüttgers erreicht. Die Stellen be -
schreibung von einst ist längst Grund überzeugung.

Sich für Integration einsetzen und beim Länderspiel
lautstark ‚Deutschland, Deutschland’ rufen, passt das
zusammen? 
Armin Laschet: Ja, auf jeden Fall! Patriotismus und Integra -
tion sind längst kein sich beißendes Begriffspaar mehr.
Gerade die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat hier viel
verändert. Während der WM 2006 haben viele türkisch-
stämmige Zuwanderer mit unserer deutschen Mannschaft
gefiebert. Mittlerweile gibt es sogar aus der Türkei stam-
mende Nationalspieler. Mesut Özil hat sich zu Deutschland
bekannt, anders als eine Generation zuvor, als Spieler wie
etwa die Altintops sich noch für die türkische National -
mannschaft entschieden haben. Die Nationalmannschaft
ist heute ein Ort und ein Symbol der erfolgreichen Integra -
tion. Jugendliche sehen, dass ein talentierter Spieler, egal
mit welcher Zuwanderungsgeschichte, seinen Weg gehen
kann, bis hoch zum Stammplatz in der National mannschaft.
Das ist eine sehr starke Botschaft.

Es gibt Kritiker, die behaupten, die Integration gerade
muslimischer Menschen in Deutschland sei gescheitert,
das friedliche und respektvolle Miteinander der Kulturen
nur eine Illusion.
Integration ist nicht gescheitert, aber es gibt noch viel
zu tun. Wir müssen ran an die Probleme, die eigentlich
soziale Probleme sind. Wenn Menschen aus bildungsferns-
ten Schichten ihrem Kind in der Schule helfen wollen, dann
ist das schwierig. Diesem Kind muss unser Bildungssystem
eine reelle Aufstiegschance geben, unabhängig von der
Herkunft der Eltern. Gleichzeitig müssen wir die durch-
aus vorhandenen Erfolgsgeschichten erzählen. Die Karriere
Mesut Özils ist so eine Erfolgsstory, genauso die Laufbahn
meiner neuen Kollegin Aygül Özkan aus Niedersachsen,
die als Tochter eines türkischen Schneiders ihr Abitur und
Studium gemeistert hat und jetzt in ein hohes Staatsamt
aufgestiegen ist. Solche Beispiele gibt es in der Wirtschaft,
in der Politik und in den Medien. Aber gerade der Sport
in Deutschland mit seinen vielen tausend Vereinen ist der
eigentliche Motor der Integration.

Aktuelles Gespräch mit dem Integrations-Experten Armin Laschet

„SPORT IST DER MOTOR DER

Die Welt ist bunt und vielfältig: 
Für Mesut Özil spielen kulturelle 

Grenzen keine Rolle.

Es ist eine Vision, und eine Verpflichtung. „Kein Kind, kein Talent, kein Potenzial darf
verloren gehen“. Wer das sagt, ist Armin Laschet. Ein Aachener, der in den vergangenen
fünf Jahren nach diesem Leitmotiv viel bewegt hat. 2005 hatte Nordrhein-Westfalens
damals gerade gewählter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers ihn zum „Generationen-
Minister“ ernannt. Hauptaufgabe: die Ausländer- und Migranten-Integration. Er war zu
jener Zeit der erste und einzige „Integrations-Minister“ auf Länderebene. DFB.de-Redakteur
Thomas Hackbarth sprach mit Laschet über Fußball in der „älter-bunter-weniger Republik“.
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Was kann gerade der Fußball für die Integration leis ten?
Der Fußball ist ein Modell, hier zeigt sich, dass jeder in
unserer Gesellschaft es schaffen kann. Hier wird sicht-
bar, dass Deutschland sich verändert hat und weiter ver-
ändert. Die Helden von Bern sahen anders aus als die heu-
tige Nationalmannschaft, die mit Klose, Podolski, Özil und
Tasci ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Unsere
Mannschaft ist vielfältiger geworden.

Sie sprechen von einer „Aufsteiger-Republik“ und for-
dern, kein Talent dürfe verloren gehen. Joachim Löw
und Matthias Sammer würden ihnen dabei sicher zustim-
men. Was bringt Integration auf dem Spielfeld der
Gesellschaft?
Wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Im vergange-
nen Jahr war erstmals die Gruppe der Menschen, die 65
Jahre und älter waren, größer als die Gruppe derjenigen,
die jünger als 20 Jahre waren. Wenn die geburtenstar-
ken Jahrgänge in etwa 20 Jahren das Pensionsalter errei-
chen, wechseln pro Jahr eine Million Menschen in den
Ruhestand. Heute haben von unseren Jüngsten im
Kindergarten hier in Nordrhein-Westfalen 40 Prozent eine
Zuwanderungsgeschichte. Genau die aber werden 2030

INTEGRATION“
Armin Laschet war der
erste „Integrations-Minister“ 
auf Länderebene.

das Land tragen und unsere Renten finanzieren müssen.
Dass diese Kinder ein gutes Deutsch sprechen, dass sie
Bildungs- und Aufstiegschancen haben, liegt im gesamt-
gesellschaftlichen Interesse. Viele dieser Kinder aus
Zuwandererfamilien werden in 20 Jahren die Eliten unse-
rer Gesellschaft stellen müssen, so wie einige es heute
schon auf dem Fußballplatz tun.

Die Argumentation leuchtet ein, aber geht die Rechnung
wirklich auf? Sind diese Kinder für diese besondere
Aufgabe gut gewappnet?
Wir haben viel zu spät begonnen. Aber mittlerweile wird
auf allen Ebenen, von Bund, Ländern und Kommunen, inte-
grativ gearbeitet. Wir bieten schon im Kindergarten Sprach -
förderung an, mehr schulische Ganztagsangebote, die fin-
den jetzt überall in Deutschland statt. Auch beim DFB.

Wo steht Deutschland bei der Integration im europä-
ischen Vergleich? Wer ist „Integrations-Europameister“?
Der DFB hat das Thema erkannt und mit viel Engagement
vorangetrieben. Genau wie die Politik hatte der Fußball
eine Weile die Augen vor dem Wandel verschlossen, dafür
scheint mir der Verband seine Verant wortung bei der
Integration mittlerweile mit voller Kraft anzugehen. Europas
Länder unterscheiden sich stark in ihrer Bevölkerungs -
struktur. Bei uns in Deutschland veränderte die sogenannte
„Gastarbeiter-Zuwanderung“ das Bevölkerungsbild, wäh-
rend die Situation etwa in Frankreich und den Niederlanden
durch die Kolonialgeschichte geprägt wird. Grenzüber -
greifend gilt aus meiner Sicht, dass der Sport der Motor
der Integration ist.



Fußball spielt eine verbindende Rolle

VIELE KULTUREN – 
EINE LEIDENSCHAFT

W
ährend sich das „Wun der von Bern“ auf dem
Rasen des Wankdorfstadions abspielte und
Deutschland die eben nur scheinbar unschlag-
baren Ungarn 3:2 besiegte, konnte einer aus

der Herberger-Elf mit seinem Gegenspieler auf Ungarisch
reden. Josef Posipal kannte Zoltan Czibor schließlich seit
der gemeinsamen Kindheit. Im rumänischen Lugoj hatten
beide dieselbe Schule besucht. Am 4. Juli 1954 standen
sie nun im WM-Endspiel, der eine für Ungarn, der andere
für Deutsch land.

Fußballfans wissen längst, dass Lukas Podolski im polni-
schen Gliwice geboren wurde, Miroslav Klose in Opole und
Mesut Özil in Gelsenkirchen. Unzählige ehemalige und aktu-
elle Nationalspieler haben das, was man heute einen
Migrations-Hintergrund nennt. Sie wurden im Ausland gebo-
ren und später eingebürgert. Oder zumindest ein Elternteil
war nach Deutschland eingewandert. Sie haben eine Zuwan -
derungsgeschichte. Bereits in den Tagen als Posipal rech-
ter Verteidiger spielte, diente der Sport Einwanderern als
Hilfe, um in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Schon damals
schuf Fußball Gemeinsamkeit, Identifikation, Zusammenhalt. 

Heute haben mehr als 15 Millionen Bürger in Deutschland
einen Migrations-Hintergrund. Der Anteil der Ausländer
und Menschen mit diesem Migrations-Hintergrund vari-
iert stark nach Region und Altersgruppe. Bei den Älteren
auf dem Land fällt der Anteil niedrig aus, bei Kindern und
Teenagern in den Ballungsräumen zunehmend höher. Dass
Fußball verbindet, ist bekannt. Doch was macht der Verband
wirklich? „Der DFB ist Vorreiter bei der Integration. Mit
seinem großen Engagement etwa bei der Umsetzung der
freiwilligen Selbstverpflichtungen im Nationalen Integra -
tionsplan leistet er einen wertvollen Beitrag für das gute
Zusammenleben in unserem Land“, sagt die für Integration
verantwortliche Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer. 

Ihr Pendant beim DFB heißt Gül Keskinler, die 2006
als erste Integrations-Beauftragte des Verbandes
antrat. Jährlich verleihen DFB und sein General -
sponsor Mercedes-Benz einen Integrations preis,
der mit Geld- und Sachleistungen im Gegenwert
von 150.000 Euro zu den höchst dotierten Sozial -
preisen des Landes zählt. Vorbilder werden so
geschaffen, in Vereinen und an Schulen werden
Erfolgsgeschichten weiter getragen. Basis des DFB-
Engagements sind fünf Botschaften:

• Integration fängt bei mir an
• Unterschiede verstehen und anerkennen
• Ohne Regeln kein Spiel
• Vielfalt im Fußball
• Einsatz und Spaß im Fußball.

Dieses Bemühen, das respektvolle Miteinander unterschied-
licher Kulturen zu fördern, findet Anklang, auch bei Serdar
Tasci. Der Stuttgarter Nationalspieler, den Joachim Löw
für den vorläufigen WM-Kader nominiert hat, sagt: „Das
Spiel bietet gerade Ausländern und Menschen mit aus-
ländischen Wurzeln die Chance, sich zu integrieren. Denn
der Fußball verbindet die Menschen.“ Motiv genug für den
Verband, sich auch weiterhin engagiert einzusetzen.

„Die Schlüsselaufgabe unserer Zeit“ – zu nichts Geringerem hatte
Bun deskanzlerin Dr. Angela Merkel kurz nach ihrem Amtsantritt die
Integration ausgerufen. Auch der Deutsche Fußball-Bund engagiert
sich für den respektvollen Dialog der Kulturen miteinander. Was aber
macht der Verband konkret? Und welche Motivation steckt dahinter?
DFB.de-Redakteur Thomas Hackbarth gibt Antworten auf die Fragen.

Fußball liefert einen
wertvollen Beitrag für 
das Zusammenleben.



www.50jahre.bauhaus.info
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D
as Löwenstüberl ist für „Sechz’ger“ eine Pilger -
stätte. Wer den Profis beim Training zuschauen
möchte, kommt vorher hierher, schwelgt in Erin -
nerungen, genehmigt sich eine Rohrnudel, eine

Brotzeit oder eine Tasse Kaffee. Die gibt es hier noch. An
den Wänden hängen Bilder von Helden der Vergangenheit,
Rudi Brunnenmeier, Werner Lorant oder Thomas Häßler.
Hier ist der TSV 1860 München ein Stück heile Welt. Egal,
was außerhalb des kleinen Flachbaus an der Grünwalder
Straße passiert.

Ulla Hoppen, Jakob Krieger und Herbert Schröger sind
gerne hier. Sie wissen aber auch, dass Fußball mehr ist
als Freistoßtore, Fallrückzieher und Flankenläufe, über
die man noch lange sprechen wird. Das Trio gehört zu den
„Löwenfans gegen Rechts“, die seit mehr als einem
Jahrzehnt Fanarbeit gegen Rassismus, Diskriminierung,
Fremdenhass betreiben. Sie arbeiten mit Maccabi München
zusammen und mit der Versöhnungskirche Dachau, orga-
nisieren Vorträge und Führungen durch das KZ Dachau,
und sie halfen Autor Anton Löffelmeier bei seinen
Recherchen für das Buch „Die Löwen unterm Hakenkreuz“.
Im Moment arbeiten sie mit dem Kreisjugendring an einem
Film über Kurt Landauer, den ehemaligen jüdischen
Präsidenten des FC Bayern. Wer nicht vergisst, der reflek-
tiert, was um ihn herum geschieht.

Für ihr Engagement sind sie im vergangenen Jahr mit dem
Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet worden. „Es hat mich
damals sehr gerührt, als der Enkel von Julius Hirsch,
Andreas Hirsch, in seiner Rede gesagt hat: Mein
Großvater wäre begeistert vom Engagement der
Löwenfans gegen Rechts“, erzählt Ulla Hoppen.
„Fußball verbindet, aber leider begreifen das
immer noch nicht alle.“

Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro liegt auf einem
Konto. Für das Fanheim soll ein Tischfußballspiel ange-
schafft werden, „das bringt die Leute zusammen“. Noch
mehr „Löwenfans gegen Rechts“-Shirts sollen beflockt
werden, auch das eigene Fanzine „Löwenmut“ produziert
sich besser mit einem finanziellen Grundstock. „Ansonsten
unterstützen wir einige kleinere Projekte“, sagt Herbert
Schröger. „Für die Ausstellung ‘Tatort Stadion 2’ haben
wir zum Beispiel eine Schautafel gekauft.“

Seitdem alle Welt wusste, dass der Julius-Hirsch-Preis
nach München gehen würde, hat die Gruppierung immer
mehr Unterstützer bekommen. „Es sind vor allem auch
viele Jüngere dabei“, sagt Schröger. 80 Fans sind inzwi-
schen im Mailverteiler. Zum regelmäßigen Treffen einmal
im Monat kommen immer rund 20. Immerhin. Mitglieder
haben sie keine, weil sie kein eingetragener Verein sind.

Und plötzlich rief Thomas Hitzlsperger an. Der Nationalspieler wollte für den
Internet-Blog „Störungsmelder“ ein Interview führen. Herbert Schröger
war kurz irritiert. War das wirklich Hitzlsperger? Er war es, und das Interview
fand statt. Seitdem bekannt geworden war, dass die „Löwenfans gegen
Rechts“ aus München den Julius-Hirsch-Preis 2009 bekommen würden,
kennt man die Fans aus Block 132 auch bundesweit. DFB.de-Redakteur
Gereon Tönnihsen hat sie besucht, acht Monate nach der Preisverleihung.

MUTIG WIE DIE LÖWEN
Wie der Julius-Hirsch-Preis eine Faninitiative verändert hat

Die Bewegung „Löwenfans
gegen Rechts“ begann mit
einem Transparent im Stadion.
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Die Einstellung der Anhänger gegen Rechts ist so bewun-
dernswert wie logisch: „Wir sind eigentlich da, damit es
uns nicht gibt, damit dieses Problem verschwindet, und
wir wären froh, wenn wir uns auflösen könnten. Oder zumin-
dest umbenennen, in Löwenfans gegen Gegentore viel-
leicht.“ Auch wenn dann wohl nicht mehr Thomas
Hitzlsperger anrufen würde.

Andreas Hirsch (Zweiter 
von rechts) überreichte den
„Löwenfans gegen Rechts“ 

den Julius-Hirsch-Preis 2009.

Bei 1860 gibt es einen prominenten Fürsprecher: Trainer
Ewald Lienen trägt seit einiger Zeit bei jedem Spiel einen
Pin der „Löwen-Fans gegen Rechts“ am Revers. „Ich bin
stolz darauf, dass wir hier im Verein so eine Initiative
haben“, sagt er. „Das Engagement für dieses Thema halte
ich für sehr wichtig: Es erfordert viel Zivilcourage und ist
absolut erforderlich.“ Demnächst, hat er angekündigt,
will er auch mal eine Sitzung der Fans besuchen. 

Deren Engagement sei so wichtig wie eh und je, sagt Ulla
Hoppen: „Früher sind die Rechten als Schläger aufgetre-
ten, jetzt als Schwiegermuttis Liebling.“ Das mache sie
nicht weniger gefährlich. Am Anfang hatten Hoppen und
die anderen aktiven Löwenfans wegen ihrer offenen
Konfrontation mit dem rechten Lager Angst vor Übergrif-
fen. „Aber es ist doch so: Je bekannter wir werden, desto
sicherer wird es für uns auch“, sagt Schröger. 

Man wolle den Rechten den Aufenthalt im Stadion so unan-
genehm wie möglich machen, sagt er. Manchmal,
ergänzt Ulla Hoppen, muss sie sich dazu zwingen, auch
auf das Spiel zu achten und nicht nur darauf, ob einer
oder mehrere Leute die Hand zum Hitlergruß heben,
einen ausländischen Spieler verunglimpfen,
Handzettel verteilen oder einen Nazi-Aufkleber
auf einen Wellenbrecher pappen. Wenn ihr das
auffällt, schreiten sie und die anderen Fans gegen
Rechts ein. „Die Allianz-Arena ist keine heile Welt“,
heißt es in ihrem Flyer. „Organisierte Faschisten
versuchen, unter dem Deckmantel des Fußballs
weiterhin ihre Strukturen aufzubauen.“

Geduld ist gefragt, Einfühlungsvermögen, steter
Tropfen höhlt den Stein. „Wir wollen mit den Leuten
reden, gerade mit mitunter sehr jungen, die anfäl-
lig sind für rechtes Gedankengut“, sagt Herbert
Schröger. Auf die Initiative der Fans wurde in der
Hausordnung der Allianz-Arena bei 1860-Spielen
Kleidung verboten, die in der rechten Szene bevorzugt
getragen wird. Auch in die Vereinssatzung wird ein Anti-
Rassismus-Paragraf aufgenommen. Das haben die
Delegierten beschlossen.

Das Fan-Trio Ulla Hoppen, 
Jakob Krieger und Herbert 

Schröger (von links) mit dem
deutschen U 19-National -

spieler Peniel Mlapa.
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Teresa Enke engagiert sich für herzkranke Kinder und Maßnahmen gegen    

DAS LEBEN FESTHALTEN
Der Satz steht ganz oben, wenn man im Internet die Homepage der Robert-Enke-Stifung
(www.robert-enke-stiftung.de) aufruft. Es ist nur ein kurzer Satz, drei Worte, die so viel
mehr sagen und so viel mehr bedeuten: Das Leben festhalten. Er ist wie ein Leitmotiv der
Stiftung, die der Deutsche Fußball-Bund, der Ligaverband und Hannover 96 im März 2010
gegründet haben. Ihr Ziel ist es, herzkranke Kinder zu unterstützen und den Menschen zu
helfen, die an Depressionen leiden. Heiko Rehberg, Sportchef der „Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung“, über eine starke Frau und eine wichtige Mission.

Wichtige Hilfe: Teresa Enke
(links) unterstützt mit ihrem
Projekt die Kinderkardiologie
der Medizinischen Hochschule
Hannover.
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 Depressionen 

R
obert Enke, dieser außergewöhnliche Torwart,
der Bälle gehalten hat, die viele andere passie-
ren lassen, hat es am Ende nicht geschafft, das
Leben festzuhalten. Eine Aufgabe, ungleich grö-

ßer und schwieriger als das, was er zwischen den Pfosten
meistern musste. Als er sich am 10. November 2009 das
Leben nahm, waren Millionen Menschen fassungslos, denn
sie kannten ihn als herzlichen, einfühlsamen, starken,
lebensbejahenden  Menschen. Am Tag nach seinem Tod
berichtete seine Frau Teresa, dass es bei ihrem Mann noch
eine andere, für fast alle unsichtbare Seite gab. Teresa
Enke erzählte von den Depressionen, mit denen ihr Mann
zu kämpfen hatte und die ihn am Ende sogar vergessen
ließen, wie sehr er das Leben liebte. Teresa Enke hat damals
mit bewundernswerter Kraft einen Schritt gemacht, der
vielen Menschen geholfen hat, denn sie holte diese heim-
tückische Krankheit aus der dunklen Tabu-Ecke.

An diesem Punkt setzt das eine große Projekt der Robert-
Enke-Stiftung an, deren Vorsitzende Teresa Enke ist. Sie
will Menschen helfen, einen anderen Weg als ihr Mann zu
finden. Sie will aufklären über Depressionen, Studien för-
dern und Initiativen und Maßnahmen für die Behandlung
der Krankheit unterstützen. Die Stiftung arbeitet dabei
zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie,
Psychotherapie und Nervenheilkunde und dem Bündnis
gegen Depression in der Region Hannover. Das alles in
Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit,
dessen Minister Philipp Rösler Vorsitzender des Stiftungs-
Kuratoriums ist.

Das zweite große Ziel der Stiftung ist es, herzkranken
Kin dern und deren Eltern zu helfen. Lara, die leibliche
Tochter Enkes, war im August 2004 mit einem Hypo -
plastischen Linksherzsyndrom, einem der schwersten
Herzfehler, zur Welt gekommen. Zwei Jahre später hörte
ihr kleines, krankes Herz auf zu schlagen. Die Medizinische
Hochschule Hannover (MHH) hat den Enkes damals gehol-
fen in einer Situation, die Eltern überfordert. Und sie haben

Gründung der Robert-Enke-Stiftung in
München: Dr. Reinhard Rauball, Oliver
Bierhoff, Dr. Theo Zwanziger, Teresa
Enke, Martin Kind, Karl Rothmund und
Gerhard Mayer-Vorfelder (von links).

dank der vorbildlichen medizinischen Unterstützung
erfahren, wie viel Freude das Leben mit einem kleinen,
tapferen Kind machen kann, selbst wenn der Alltag noch
so mühsam ist. „Der MHH haben wir es zu verdanken, dass
wir Lara zwei Jahre lang hatten. Wenn die Robert-Enke-
Stiftung einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass auch
anderen Kindern und Eltern dieses Glück zuteil wird, hätte
die Stiftung schon viel erreicht“, sagt Teresa Enke.

Das Pilotprojekt der Stiftung hat sie vor ein paar Tagen
selbst vorgestellt. Teresa Enke überreichte der Kinder -
kardiologie in der MHH einen symbolischen Scheck über
6.000 Euro. Mit dem Geld soll ein Psychologe mitfinan-
ziert werden, der sich um die Väter und Mütter von herz-
kranken Kindern in der Klinik kümmert. „Wie ich aus eige-
ner Erfahrung weiß, gibt es da einen großen Bedarf“, sagt
Teresa Enke, „die Ärzte machen eine Therapie, die Eltern
verstehen das oft nicht. Wir wären damals froh und dank-
bar gewesen, wenn es so etwas schon gegeben hätte.
Stattdessen haben Robert und ich versucht, uns gegen-
seitig zu unterstützen.“

Nach einer einjährigen Testphase in der MHH soll geprüft
werden, ob das Psychologen-Modell für weitere Kliniken
in Deutschland übernommen werden kann. „Eine syste-
matische Beratung erleichtert die Situation der betrof-
fenen Eltern, weil ihre psychische Verfassung stabilisiert
wird“, sagt Professor Armin Wessel, Direktor der MHH-
Kinderkardiologie.

Teresa Enke hofft, so anderen Menschen Halt geben zu
können. Als sie gefragt wurde, was ihr die Aufgabe als
Stiftungsvorsitzende bedeute, antwortete Teresa Enke: „Es
sind Schmerz und Hoffnung zugleich.“ Schmerz, weil die
Stiftung an Robert und Lara erinnert, die Menschen, die
sie geliebt hat und trotzdem keine Chance hatte, sie fest-
zuhalten. Doch da ist auch die Hoffnung, anderen Menschen
zu helfen. Und der Glaube, dass das gelingen wird.



„Anstoß für ein neues Leben“ ist ein Projekt der DFB-Stiftung Sepp Herberger.
Prominente Fußballer wie Oliver Kahn, Lukas Podolski oder 54er-Weltmeister

Horst Eckel gehen ins Gefängnis und veranstalten ein Fußballtraining
mit Strafgefangenen. Es geht dabei um Ablenkung vom Alltag,

aber noch um sehr viel mehr. Schon zum vierten Mal
besuchte Steffi Jones, die Präsidentin des Organi -

sationskomitees für die Frauen-WM im nächs-
ten Jahr, 15 junge Inhaftierte in Köln-

Ossendorf. DFB.de-Redakteur
Thomas Hackbarth hat sie

begleitet.

Steffi Jones gibt jungen Strafgefangenen Anstöße für ein neues Leben

NATASCHASZWEITECHANCE

Steffi Jones hinter
Gittern: Bereits zum

vierten Mal besuchte sie
die JVA Köln-Ossendorf.
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D
ie Mädchen blicken nach oben, zu dem Ball, der
mitten in das auf der Mauer ausgerollte Stachel -
drahtgewirr geflogen war. Dort steckt er jetzt
fest als sichtbares Resultat eines Fehl schusses,

noch unbeschädigt, aber doch fest verankert in scharf-
kantigen Stacheln. Natascha hatte den Ball weit über das
Tor geschossen.

Und das trotz Tipps der Welt- und Europameisterin Steffi
Jones. „Weil der Fußball alle Menschen begeistert, gehen
wir auch zu allen Menschen. So schwer der Fehler im Einzelfall
auch gewesen sein mag, in diesem jungen Alter müssen
wir jedem Menschen eine zweite Chance gewähren“, erklärt
Steffi Jones, warum sie seit dem Januar 2008, als sie die
Rolle als Cheforganisatorin der ersten deutschen Frauen-
Weltmeisterschaft übernahm, bereits viermal die Mädchen
in Köln-Ossendorf besucht hat.

Mit einer Belegung von mehr als 1.200 Gefangenen ist die
JVA Köln das drittgrößte Gefängnis Deutschlands. „Wir
sind als Dienstleistungsunternehmen der Öffentlichkeit
und den Inhaftierten verpflichtet“, heißt es im Leitbild
der Anstalt. Das 1969 gebaute Gefängnis ist durch die nur
3,50 Meter hohe Mauer einigermaßen harmonisch, soweit
das überhaupt bei einem „Knast“ geht, in die Kölner
Nachbarschaft eingebettet. Von innen ist die Mauer fünf
Meter hoch. 70 junge Frauen im Alter zwischen 15 und 21
Jahren aus ganz Nordrhein-Westfalen sitzen hier in der
Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf ihre Strafe ab.

Annika ist eine von ihnen. Sie war mal richtig gut, hat frü-
her in der Niederrhein-Auswahl Fußball gespielt. „Ohne
Fußball kann ich nicht leben. Das ist ein Superprojekt“,
sagt sie. Als Steffi Jones die Turnhalle betritt, begrüßt
sie Annika mit einer Umarmung. Schon 2008, beim letz-
ten Besuch der OK-Präsidentin, saß Annika ein. „Steffi
behandelt uns nicht als Inhaftierte, sondern als Menschen,
das ist uns sehr viel wert.“

„Anstoß für ein neues Leben“ heißt das Projekt der DFB-
Stiftung Sepp Herberger, das Prominente wie Steffi Jones,
Oliver Kahn oder den 54er-Weltmeister Horst Eckel ins
Gefängnis bringt. Zu Menschen, die oft meinen, sie wären
vom Rest der Welt vergessen worden. Auch Klaus Fischer
und Heiko Herrlich haben schon Trainingseinheiten für
Strafgefangene durchgeführt. Alt-Bundestrainer Sepp
Herberger hatte in den 70er-Jahren den Anfang gemacht,
als er mit seinem Kapitän Fritz Walter Fußballtraining für
Strafgefangene in Bruchsal, Ludwigshafen und Mannheim
veranstaltete. 

„In Nordrhein-Westfalen kooperieren wir mit der Hand -
werkskammer und dem Vermittlungsnetzwerk MABIS.Net,
um einige Inhaftierte nach Ablauf ihrer Strafe in ein
Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln. Unsere Gefängnis -
besuche sollen nachhaltig wirken“, erklärt Wolfgang Watzke,
Geschäftsführer der Herberger-Stiftung. Die Bundesländer
Rheinland-Pfalz, Thüringen und Niedersachsen haben
Interesse an dem Projekt „Anstoß für ein neues Leben“
angemeldet.

Die OK-Präsidentin spornt die
jungen Frauen beim Training
auf dem Gefängnishof an.



Für die Mädchen in Köln-Ossendorf wird es schwer. Höchs -
tens zwei junge Frauen scheinen derzeit für eine Weiter -
vermittlung geeignet. Fast allen fehlt ein Schulab schluss.
Und niemand sitzt hier wegen Bagatelldelikten ein.
Strafvollzug aber führt zur Stigmatisierung des Ersttäters
und erhöht meistens sogar das Risiko des erneuten kri-
minellen Verhaltens. Nur bei besonders schweren Vergehen
schicken die Gerichte also einen jugendlichen Ersttäter
in den Strafvollzug. Genau solcher schwerer Vergehen haben
sich die jungen Straf täterin nen in Köln-Ossendorf schul-
dig gemacht. Sie sitzen ein wegen Mord, Kindsmord, wegen
schwerer Drogendelikte, Prostitution oder Zuhälterei.

Der Weg zurück in eine Normalität ist weit. Das weiß auch
Steffi Jones. Ganz bewusst streut sie möglichst viele
Erfolgserlebnisse ein in ihr Training hier im Gefängnishof.
Es wird viel gelacht. „Ich will, dass die Mädchen ihr Selbst -
wertgefühl aufbauen. Sie sollen wieder Mut fassen“, sagt
Steffi Jones, die selbst in einem der ärmeren Stadtteile
Frankfurts aufwuchs. Der Vater, ein amerikanischer Soldat,
verließ die Familie, als seine kleine Tochter gerade drei Jahre
alt war. Der Fußball half ihr, schwierigen Lebensbedingungen
zu entkommen. „Ich habe selbst einige schwere Momente
in meinem Leben bewältigen müssen. Auch für diese Mädchen
ist eine zweite Chance möglich.“

Henry Lubritz ist seit 30 Jahren Beamter in der JVA Köln,
seit 17 Jahren als Sportkoordinator. Lubritz ist fast so
lange hier wie das Gebäude selbst. Er ist grau geworden
hier hinter den dicken Gefängnismauern. Die Rente ist in
Reichweite. „Die Aufgabe ist gerade bei den jungen Mädchen
erfüllend. Aber einige ältere Gefangene interessieren sich
nicht für unsere Sportangebote, das ist frustrierend“, berich-
tet er. Dass die Mädchen über „Anstoß für ein neues Leben“
das Einhalten von Regeln lernen, ist für Lubritz nicht ent-
scheidend. 

„Disziplin, Pünktlichkeit, das Einhalten von Regeln – darum
dreht sich der ganze Tag im Knast. Fehler werden hier
sofort geahndet.“ Viel wichtiger sei ein ganz anderer Effekt
des DFB-Engagements im Gefängnis, meint Henry Lubritz.
„Wenn wir es schaffen, dass die Mädchen draußen wei-
ter Fußball spielen, ist das ein ganz wichtiger Schritt. Gerade
bei einer früheren Drogenab hängigkeit ist es immens wich-
tig, dass wir ein anderes Umfeld schaffen. Da kann der
Fußballverein überlebenswichtig sein.“

Genau diese integrative Kraft des Fußballs, die Anziehungs -
kraft des Spiels quer durch alle gesellschaftlichen
Schichten und Milieus, nutzt die DFB-Stiftung Sepp Herberger
bei ihrem Engagement  –nicht nur hinter dicken Gefängnis -
mauern. Die Förderung des Blindenfußballs ist ein weite-
rer Schwerpunkt. Seit Bestehen hat die Stiftung rund 
15 Millionen Euro für soziale Projekte und Maßnahmen im
Fußball zur Verfügung gestellt. „Wir versuchen, Menschen
in schwierigen Lagen wieder Mut zu machen. Nachhaltigkeit
und die Rückführung in eine gesellschaftliche Teilhabe
sind zentral bei unserer Ausrichtung“, sagt Watzke, der
seit Juli 2001 die Geschäfte der DFB-Stiftung Egidius Braun

und seit vergangenem September die Herberger-
Stiftung leitet.

„Ich habe in meinen 30 Jahren hier viele
zwei- oder dreimal wiederkommen

sehen“, sagt Henry Lubritz.
Gerade für den kleinen Per -

sonenkreis der 15- bis 20-jäh-
rigen Vollverbüßer sind die
Rückfallquoten erschre-
ckend hoch. Viel zu oft wird
die zweite Chance nicht
genutzt. Steffi Jones hat

Natascha noch mal zugere-
det, hat ihr vorgemacht, wie

sie das Gewicht verlagert und
den Ball per Volleyabnahme in die

Maschen haut. Natascha wirft den
Ball hoch. Und sie hat dazugelernt.

Keine Berührungsängste: 
Steffi Jones in herzlicher
Umarmung mit einer
Inhaftierten.

Gib mir Fünf: Steffi Jones
machte unmissverständlich
klar, dass für jeden eine zweite
Chance möglich ist.
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Oliver Kahn hat alles erlebt: Titel und Triumphe, Tränen und Tragödien.
Über zwei Jahrzehnte prägte er die Bundesliga wie kaum ein zweiter
Tor wart vor und nach ihm. Er war Rückhalt des FC Bayern München
und lange die Nummer 1 der Nationalmannschaft. Doch Kahn war immer
mehr als ein Aus nah me sportler. Er war und ist einer, der die Augen
und den Mund aufmacht, der sich kümmert, der sich unter anderem
für die Sepp Her berger-Stiftung engagiert. Mit DFB.de-Redakteur Gereon
Tönni hsen hat sich der 40-Jährige darüber unterhalten, was ihm außer
dem Fußball wichtig ist. Und das ist so einiges.

Herr Kahn, Sie sind Botschafter der Sepp Herberger-
Stiftung, arbeiten mit dem Kinderschutzbund zusam-
men, haben einen Teil der Einnahmen aus Ihrem
Abschiedsspiel gespendet. Bedeutet in der Öffentlich-
keit zu stehen für Sie auch, soziale Verantwortung zu
übernehmen?
Ja, selbstverständlich. Es geht ja darum, einer Vorbild -
funktion gerecht zu werden. Ich hatte sehr viel Glück, die-
sen Beruf so lange ausüben zu dürfen. Gerade im Austausch
mit jungen Menschen stelle ich immer wieder fest, dass
sie sehr viel Interesse an einem Sportler, an einer Figur
in der Öffentlichkeit haben. Und ich habe gemerkt, dass
ich viel zurück- und den Kindern und Jugendlichen etwas
mitgeben kann. Soziales Engagement sollte keine image-
pflegende Geschichte sein, sondern von Herzen kommen
und auch etwas bewirken.

Wieso steht bei Ihnen das Engagement für junge Menschen
im Vordergrund?
Es ist wichtig, diese Menschen zu animieren, ihnen zu
sagen: Der Sport kann dir viel geben. Das habe ich wie-
der während meiner „Ich schaff’s“-Tour gespürt, bei der
ich zwölf bayerische Schulen besucht und mit Schülern
gesprochen habe. Aber nicht nur der Sport, sondern all
die geistigen und mentalen Dinge, die man im Sport fürs
Leben lernt – sie sind wichtig und wertvoll. Man wird Team -
player, muss aber darauf achten, man selbst zu bleiben.

Sie sind Botschafter für die Sepp Herberger-Stiftung
bei der Aktion „Anstoß für ein neues Leben“, haben
auch junge Gefängnisinsassen besucht. Was bewirkt so
ein Besuch bei Ihnen?
Nach dem Besuch war ich den ganzen Tag ergriffen. Ich
habe mich gefragt: Warum musste es bei diesen jungen
Leuten so kommen? Diese ganzen Schicksale, die dort
vereint sind – das macht einen nachdenklich. Aber es gibt
einem auch Mut, sich zu kümmern, wenn man sieht, was
die Menschen in den Gefängnissen dort machen, um diese
jungen Leute wieder auf die Spur zu bringen. 

Welche Rolle spielt an solch einem Ort der Fußball?
Eine typische Rolle, die der Fußball immer wieder ein-
nimmt: Er verbindet die Häftlinge, er gibt Halt, er macht
Spaß und gibt Sinn. Ich weiß nicht, ob die Leute das auch
reflektieren. Aber sie spüren es. Wenn sie solche Erfah -
rungen mitnehmen können und lernen, sich zu integrie-
ren, den Sinn des Sports zu begreifen, dann hilft ihnen
das womöglich auch, wenn sie in Freiheit sind. Dann kann
der Fußball eine reintegrative Kraft sein. Wie gesagt: kann.
Zu viel darf man vom Fußball auch nicht verlangen.

Interview mit Oliver Kahn

„ICH HABE VIEL ÜBER DAS

Idol mit sozialer Ader: Kahn
auf seiner „Ich schaff’s“-Tour,

bei der er zwölf Schulen
besuchte.
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Was lernen Sie bei Treffen mit jungen Leuten, etwa bei
Ihrer „Ich schaff’s“-Tour?
Man macht viele Erfahrungen über sie: Was ihre Ziele sind,
ihre Träume, was sie unter Motivation verstehen, wie sie
mit Niederlagen umgehen, dass manche aber auch gar
keine Ziele besitzen. An einer Schule hat ein Junge gesagt:
Mein Ziel ist es, meine Mitschüler zu verprügeln. Da bin
ich zu ihm hin und habe ihn gefragt, ob er nicht glaubt,
dass es auch andere Dinge gibt, die ihm Spaß machen und
die ihm wichtig sind. Nur dadurch, dass ich ihm zugehört,
mich um ihn gekümmert habe, war das innerhalb von ein
paar Minuten ein ganz anderer junger Mann. Er hat ange-
fangen, kluge Sachen zu sagen. Er hat sich respektiert
gefühlt, wertgeschätzt, ernst genommen. Dann gehst du
heim und fühlst dich fantastisch. 

Sie selbst haben in Ihrer Autobiografie „Ich. Erfolg kommt
von innen“ geschrieben, dass Sie als Spieler an einem
Burnout-Syndrom litten. Mit solchen und anderen psy-
chischen Erkrankungen befasst sich nun die Robert-
Enke-Stiftung. Sehen Sie das als ein Gebot der Zeit an?
Ja, es wird Zeit, dass man mit dem Thema Belastung und
Druck im Leistungssport offener umgeht. Ich glaube, dass
auch die Fußballbranche dabei ist, dieses einst macho-
hafte Gehabe abzulegen und zu akzeptieren, dass viele
Menschen solche Probleme haben: Depressionen, Angst,
Burnout. Dazu hat man ja mitunter auch eine genetische
Veranlagung. Wie wichtig ein offener Umgang ist, zeigt ja
auch das dramatische Beispiel Robert Enke. 

LEBENGELERNT“



Hat der Druck in Ihrer Karriere zugenommen?
Der einzige Druck, der zugenommen hat, war der, den ich
mir selbst gemacht habe. Immer gewinnen wollen, immer
der Beste sein. Diesem Druck habe ich nur durch mentale
Techniken standhalten können. Ich habe dazu einen Coach
in Anspruch genommen. Das hat mir sehr geholfen. 

Auch, als Sie erfahren haben, dass Sie bei der WM 2006
nur die Nummer zwei sein würden?
Ich war schon ein, zwei Tage am Boden zerstört. Aber ich
habe mich dann entschieden, trotzdem mitzufahren. Alles
andere wäre nur ein Davonlaufen gewesen. Es gibt immer
einen Ausweg, wenn man bereit ist, anders auf die Dinge
zu schauen. Aber oft kann man das allein nicht. Man sieht
den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und auch Angehörige
können dir dann kaum helfen, weil sie ja emotional mit
dir verbunden sind. Leute, die sich professionell mit dir
befassen, können dir Pers pek tiven eröffnen, von denen
du nicht mal geträumt hast. Das ist sehr interessant und
hilft, vieles gelassener zu sehen.

Sie fahren jetzt zum ersten Mal nach Ihrer Karriere als
TV-Experte zur WM. Wie bereiten Sie sich vor?
(Lacht) Diesmal gibt es auf jeden Fall kein Trainingslager,
aber ich studiere sämtliche Mannschaften: Was sind ihre
Stärken, ihre Schwächen, was macht sie aus? Spieler, Taktik,
Trainer – das muss man ja wissen.

Und wie steht Deutschland in Ihrer Voranalyse da?
Deutschland wird Weltmeister, weil es eine tolle Mischung
hat aus jungen Spielern, die aber schon viel erlebt haben
wie Schweinsteiger, Podolski, Mertesacker und erfahre-
nen Leuten wie Ballack oder Klose. Dann kommt auch noch
das Klima hinzu, es ist schön kühl abends, das ist für die
Deutschen wie gemacht. Die Spanier, die Italiener, die
Franzosen, die Brasilianer, die Argentinier werden es aber
auch versuchen, vielleicht auch ein Team aus Afrika.

Bisher waren Sie immer nur als Spieler dabei.
Ja, viermal, 2002 als Stammtorhüter. Diese Turniere sind
das Gigantischste, was es überhaupt gibt. Das ist welt-
weit das größte Turnier. Wenn du da deine Leistung abrufst,
gehörst du zu den besten Spielern der Welt.

Wie Sie 2002, als Sie als bislang einziger Torwart zum
besten Spieler des Turniers gekürt wurden.
Ja, das war etwas Besonderes. Auch wenn ich im Finale
diesen Fehler gemacht habe. Das ist das Leid eines Torhüters.
Innerhalb einer Hundertstelsekunde läuft alles anders.
Im Nachhinein hat mir dieser Fehler jedoch mehr gebracht
als er mir geschadet hat. Das sieht man im ersten Moment
nicht, dann denkt man, die Welt geht unter. Es hat auch
eineinhalb Jahre gedauert, bis ich das weggesteckt hatte.
Heute sage ich: Es war gut so, wie es gelaufen ist. Ich
habe viel über das Leben gelernt und darüber, wie man
mit Rückschlägen umgeht, wie sie einen auch stärker
machen können. Außerdem haben mir Leute gesagt: Wenn
du Weltmeister geworden wärst, wäre das als Mensch viel-
leicht nicht gut gewesen für dich.

Sehen Sie das mittlerweile auch so?
Ja. Ich brauchte vielleicht etwas, das mich auf den Boden
holt. Ich musste lernen, dass nicht alles, was ich für die
Mannschaft mache, super ist. Man glaubt, man ist der
Allergrößte, und alles, was man tut und sagt, sei richtig
und wichtig, das ist dieses Hybris-Phänomen. Es besteht
die Gefahr, den Bezug zur Realität zu verlieren. Das habe
ich auch erlebt, weil es für mich persönlich fast immer
nur bergauf ging. Doch man muss sich selbst kritisch gegen-
überstehen. Nach der Karriere sieht man das etwas ent-
spannter, weil man merkt, dass das Leben nicht davon
abhängt, wie viele Siege oder Titel man erreicht hat. Später
kann man sich davon nichts mehr kaufen. Außer, du möch-
test, dass dir die Leute ewig auf die Schulter klopfen. Aber
was bringt einem das? 

Leidenschaftlicher Golfspieler:
Oliver Kahn hat ein hervor -

ragendes Handicap 
von 5,9.

Was haben Sie gelernt, seit Sie nicht mehr aktiv sind?
Die Welt, in der man als Spieler agiert, ist in gewissem
Sinn eine Scheinwelt. Das hat mit der Realität wenig zu
tun. Eigentlich sollte jeder für sich überlegen, was er

machen würde, wenn er nicht Fußball spielen würde.
Es geht am Kern vorbei, wenn es bei den Vereinen
heißt: Ihr verdient so gut, wenn ihr aufhört, habt
ihr ausgesorgt. Das stimmt natürlich, aber was kommt
dann? Man muss erst wieder einen Sinn finden, irgend-
etwas, was dich aus der Fußballwelt in eine nor-
male Welt wechseln lässt. Otto Rehhagel hat mal

zu uns gesagt: „Was machen Sie denn, meine Herren,
wenn Sie ausgesorgt haben? Laufen Sie dann den gan-

zen Tag um Ihre Immobilien und schauen, wie schön die
sind?“ Das Geld ist eine tolle Sache, aber eben nur für
eine bestimmte Zeit. Irgendwann war man an jedem Strand
und in jedem Hotel der Welt. Dann hat man genug genos-
sen und will wieder einer Aufgabe nachgehen. Dann sind
die meisten aber kaum noch fähig dazu.
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Bei der WM 2002 war Kahn in der Form 
seines Lebens, glänzte mit exzellenten 
Paraden. Im Finale aber unterlief ihm 
ein Fehler, der ihn geprägt hat.

viele Erfahrungen im geschäftlichen Bereich, weil es ange-
wandtes Management ist. Mir steht vieles offen. Ob es
dann wieder eine Kerntätigkeit im Fußball gibt, habe ich
mir zunächst offen gehalten.

Spielen Sie eigentlich selbst noch?
Neulich habe ich mal mit meinem Sohn gespielt, ansons-
ten mache ich nichts mehr in dem Bereich. Man merkt,
dass man sich 30 Jahre auf den Böden dieser Welt herum-
geworfen hat. Das geht nicht spurlos am Körper vorbei.
Da tut einem nach wenigen Minuten alles weh. So macht
es wenig Spaß, so fehlt es einem auch nicht. Man kann
sich ja auch durch Laufen oder Einheiten im Fitnesscenter
fit halten. Und durch Golf. Ich habe inzwischen ein Handicap
von 5,9.

War Ihnen das als Spieler auch schon bewusst?
Ja, ich habe schon 1990 an der Fernuniversität Hagen stu-
diert, weil ich wusste: Diese Zeit ist so schnell vorbei. Ich
würde nicht sagen, dass ich die Welt jetzt erst kennen-
lerne. Aber ich entdecke viel. Du musst dich ganz neu
beweisen, auf ganz neuen Ebenen Leistung bringen. Als
Sportler hält man sich oft für außergewöhnlich, dabei ist
man doch nichts weiter als ein Fußballspieler.

Jetzt sind Sie TV-Experte und Student. Wie ist das für
Sie, mit 40 auf einmal wieder zu studieren?
Am Anfang war es schon schwierig, Dinge wieder zu erler-
nen. Mit 40 ist es etwas anderes als mit 20, das Gehirn
kann einfach nicht mehr so viel bewältigen. Es ist wich-
tig, dass ich lerne, was für mich von Bedeutung ist. Ich
glaube, dass mir dieser Abschluss Sinn gibt, eine Aufgabe,
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K
eulen wirbeln durch die Luft, verirrte Jonglierbälle
kullern über den kornblumenblauen Teppich und
auf einer dicken Turnmatte macht ein Mädchen
Dehnübungen. Aus den Lautsprechern knistert

Musik, schillernd rote Stoffbänder hängen von der Decke.
Ein Junge nimmt Anlauf, springt auf das Minitrampolin
und landet mit einem perfekten Salto auf dem Boden.
„Schon viel besser, Glen!“, ruft Xholile und klopft dem
Zwölfjährigen anerkennend auf die Schulter. Xholile ist
Trainer. Früher hat er auf der Straße gelebt, war krimi-
nell und musste sogar ins Gefängnis. Nach seiner
Entlassung ist er zu „Zip Zap“ gekommen – und nie wie-
der gegangen. Heute ist Xholile Artist und trainiert in der
Zirkusschule die Kinder. „Zip Zap ist mein Zuhause“, sagt
er. „Ich möchte mein Wissen an die Jüngeren weiterge-
ben und für sie da sein.“

1992 wurde „Zip Zap“ von den professionellen Trapez-
Artisten Laurence und Brent van Rensburg in Kapstadt
gegründet. Die Idee: Eine Zirkusschule, in der Kinder nicht
nur trainiert, sondern in der auch Werte vermittelt wer-
den. Seit den ersten Auftritten im Jahr 1994 hat der Zirkus
das Publikum in Südafrika, Dänemark, Frankreich,
Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA begeis-
tert. Aus dem Zirkus sind inzwischen sogar international
erfolgreiche Artisten hervorgegangen. In Zusammenarbeit
mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ wird das
Zirkus- und Sozialprojekt, in dem aktuell gut 120 Kinder
und Jugendliche betreut werden, auch von der DFB-Stiftung
Egidius Braun unterstützt. Neben Spenden dienen die
Eintrittsgelder bei eigenen Vorstellungen und die Gagen
bei Gastauftritten zur Finanzierung des Projekts.

Im Rahmen des Länderspiels Deutschland gegen Malta
überreichte die Nationalmannschaft aus privaten Mitteln
eine Spende an die „Zip Zap Zirkusschule“. Die Egidius-
Braun-Stiftung, die die Zirkusschule im Rahmen ihrer Afrika-
Hilfe unterstützt, und das Kindermissionswerk zahlen eben-
falls jeweils 10.000 Euro. Außerdem werden die Kinder
und Jugendlichen von „Zip Zap“ unmittelbar nach der
Ankunft in Südafrika zum öffentlichen Training der
Nationalmannschaft am 7. Juni eingeladen.

Glen ist stolz, dass er den Salto schon so gut kann. Auch
er hat auf der Straße gelebt. Über die Erfahrungen, die
er in dieser Zeit gemacht hat, schweigt er. Aber beim
Training ist Glen voller Energie. Einen Salto nach dem ande-
ren schlägt er auf dem Minitrampolin. In der Zirkusschule
lernt er nicht nur Kunststücke. Bei „Zip Zap“ hat Glen

Zirkusschule „Zip Zap” bietet Straßenkindern in Kapstadt eine neue Heimat

ZAUBER UNTERM ZELTDACH
Mitten in Kapstadt steht ein riesiges Zelt. Schlauchförmig und mit seinen weißen Wänden
erinnert es von außen an eine mobile Forschungseinheit. „Zip Zap Zirkusschule“ steht in
schwarzen Buchstaben auf einem Schild. Wer durch die Tür geht, betritt eine andere Welt.
Einen magischen Ort, der durch die Förderung der DFB-Stiftung Egidius Braun entstehen
konnte. Die Journalistin Stefanie Wilhelm hat sich zwischen Trampolin und Trapez umge-
schaut und glückliche Kinder kennengelernt. 

Eine Zirkusschule, in der
Kinder trainiert und Werte
vermittelt werden.



zum ersten Mal Menschen getroffen, denen er vertrauen
kann und die an ihn glauben. Inzwischen wohnt er mit sei-
ner älteren Schwester bei einer Pflegefamilie. Andere
Straßenkinder kommen im eigens für sie eingerichteten
Wohnheim der Zirkusschule unter. Neben der Akrobatik
lernen sie bei „Zip Zap“ auch einen Beruf. Schreiner 
zum Beispiel oder Kostümdesigner. 

Die Zirkusschule ist wie eine große
Familie, ihr Zelt steht nicht nur
Straßen kindern offen. Jeder kann
mitmachen. Jade etwa kommt aus
einer sehr reichen Gegend in Kapstadt.
Sie ist oft allein zu Hause. Bei „Zip Zap“
hat sie Freunde gefunden und ihre Vorliebe
dafür entdeckt, Turnübungen an Bändern hoch
über dem blauen Teppich zu trainieren. Alle Kinder
sind in der „Zip-Zap“-Familie willkommen, und für
alle gelten die gleichen Regeln. Wer stiehlt, lügt oder
Drogen nimmt, wird von der Zirkusgemeinschaft aus-
geschlossen. Bei waghalsigen Trapeznummern muss
man sich schließlich hundertprozentig aufeinan-
der verlassen können. Da geht es um Vertrauen,
Respekt und darum, dass man einander hilft –
egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich.

In der Stadt jenseits der Wände des wei-
ßen Zeltes leben Schwarze und Weiße
noch immer meistens in getrennten
Stadtteilen, hohe Mauern umzäunen
die Häuser vieler wohlhabender
Kapstädter. Wenn die Zuschauer zur
Vorstellung der Zirkusschule kommen,
bieten die Kinder von „Zip Zap“ ihnen
ein anderes Bild: bunt und voller
Zauber – eine andere Welt eben.

Ob die Bafana Bafana, sein südafri-
kanisches Team, in Kürze Weltmeister
im eigenen Land wird, das weiß Glen selbstver-
ständlich auch nicht. Aber klar ist für den kleinen
Artisten: „Ich liebe Fußball – und ich drücke Bafana
Bafana natürlich die Daumen!“

Gut 120 Kinder und
Jugendliche zeigen beim

Zirkus „Zip Zap“ ihre Künste.

„Nationalspieler und Sternsinger
bauen Brücken zu Kindern in Not“
Unter dem Motto „Nationalspieler und Sternsinger bauen Brücken zu
Kindern in Not“ fördern die DFB-Stiftung Egidius Braun und das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ seit 1996 gemeinsam Projekte für
Not leidende Kinder in verschiedenen Teilen der Welt. Was mit der
Unterstützung der Kinderprojekte in Mexiko und in Osteuropa begann,
findet seit 2009 seine Fortsetzung in Südafrika. Im Südosten des Landes
wurde eine Einrichtung für Kinder mit Behinderungen gefördert und in
Grassy Park bei Kapstadt die Umgestaltung der Pausenhöfe dreier
Grundschulen ermöglicht. 

Die Zirkusschule „Zip Zap“ konnte dank der Hilfe der beiden Partner aus
Deutschland einen Kleinbus anschaffen, mit dem die Kinder und
Jugendlichen zu Training und Auftritten gefahren werden. Im Rahmen

einer kleinen Deutschland-Tournee gestalten zwölf der Zirkuskinder im
Vorfeld des Länderspiels gegen Malta eine Choreografie auf dem
Rasen des Aachener Tivoli.

Die DFB-Stiftung Egidius Braun belohnt übrigens auch den Einsatz der
Sternsinger für Kinder in Not. Fünf Sternsinger-Gruppen gewannen bei
einem Gewinnspiel Eintrittskarten für das Benefiz-Länderspiel. Sie
vertreten damit die 500.000 Kinder, die jedes Jahr Spenden für Not
leidende Gleichaltrige in aller Welt sammeln.
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Auf das Leben.

Henkell. Prickelnd seit 1856.
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Ein ganz besonderer Kick vor dem Berliner Reichstag

BLINDES SPIELVERSTÄNDNIS

U
lrich Pfisterer macht
völlig verrückte Sa -
chen. An einem frü-
hen Morgen stand er

an einem steilen Skihang und
hat sich die Augen verbunden.
Dann ist er den Hang runter-
gefahren. „Zu einer Uhrzeit, als
kein anderer unterwegs war.
Und dennoch hatte ich einen
brutalen Schweißausbruch“,
erinnert sich der Trainer der
deutschen Blindenfußball-
Nationalmannschaft. Er lacht
dabei über sich selbst, die eigene Unvernunft. Nach drei
Jahrzehnten Sozialarbeit in Australien kehrte er nach
Deutschland zurück. Er wurde Trainer des MTV Stuttgart
und führte deren Blindenmannschaft 2009 zum Meistertitel
in der Deutschen Blindenfußball-Bundesliga (DBFL). Als
Diplom-Sportlehrer arbeitet er in der Stuttgarter Nikolaus -
pflege. Und verfolgt mit der Nationalmannschaft ein gro-
ßes Ziel: „Wir haben den Anspruch, irgendwann mal Welt -
meister zu werden.“

Auf dem Weg zu diesem großen Ziel bestreitet die deutsche
Blindenfußball-National mannschaft ihr Heimdebüt vor his-
torischer Kulisse. Der Rasselball rollt vor dem Reichs tag.
Direkt an den Treppen stufen zum Parlamentsgebäude wird
das 20 mal 40 Meter große Feld aufgebaut. Im Rahmen des
„Tages des Blinden fuß balls“ bestreitet Deutsch land, immer-
hin Fünfter der vergangenen Europameisterschaft, am  

20. Mai ein Länderspiel gegen
die Türkei (Anstoß 14.30 Uhr).
Dr. Angela Merkel ist Schirm -
herrin, Bundestag s präsident
Dr. Norbert Lammert und Bun des -
innenminister Dr. Thomas de
Maizière werden an dem Don -
ners  tag ab 11 Uhr als Gäste erwar -
tet. „Blinden fußball steht für
Selbstvertrauen und Leis tungs -
fähigkeit. Er ist Ausdruck von
Lebensfreude und Lebens qua -
lität“, sagt die Bundeskanzlerin.

Über welche Qualitäten verfügt aber ein starker Blinden -
fußballer? „Zuallererst“, meint Ulrich Pfisterer, „die
Fähigkeit, sich im freien Raum zu bewegen“. Der Besuch
eines Spiels seiner Stuttgarter Bundesliga-Mannschaft
macht schnell deutlich, wovon er spricht. Während die
Gegner sich im schnellen Gang bewegen, dabei den
Ellenbogen nach vorne abgewinkelt, um sich vor einem
möglichen Zusammenprall zu schützen, sprinten Pfisterers
Spieler immer wieder übers Feld. Die Verteidiger stürzen
sich auf den Ballführenden. Sven Schwarze spielt für den
MTV Stuttgart und in der Nationalmannschaft. Vor fünf
Jahren kam es bei dem heute 31-jährigen Stuttgarter zu
einer Ablösung der Netzhaut, seitdem ist er völlig erblin-
det. „Es gibt Spieler“, sagt Sven Schwarze, „die nach einer
heftigen Kollision erstmal nicht mehr rennen und dann
ganz aufhören. Man muss das halt wegstecken können,
Angst darf man auf dem Feld nicht haben.“

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat die Schirmherrschaft
für den „Tag des Blindenfußballs“ übernommen und Bundes -
tagspräsident Dr. Norbert Lammert wird die Veranstaltung 
eröffnen. Mitten in Berlin, direkt vor dem Reichstag, findet am
20. Mai das erste Heimspiel einer deutschen Blindenfußball-
National mannschaft vor großer Kulisse statt. Es soll ein unver-
gessliches Ereignis für die Spieler werden. Und ein ganz beson-
deres Erlebnis für die Zuschauer. DFB.de-Redakteur Thomas
Hackbarth über Fußballer, die nicht sehen müssen, um Spaß an
ihrem Sport zu haben.

Das Geschick der
Blindenfußball-Spieler 
ist beeindruckend.



Blindenfußball ist eine ebenso harte wie spektakuläre
Sportart. „Wir sind eine Mischung aus Fußball und Eis -
hockey“, sagt Pfisterer. Der kompromisslose Einsatz der
Spieler ist bewundernswert, ihr Geschick am Ball verblüf-
fend. Vor zwei Jahren unterlag ein Team bestehend aus
den Bundesliga-Profis Delron Buckley, Thomas Broich und
Joel Matip den Stuttgartern in einem vom WDR veranstal-
teten Testspiel. Beim entscheidenden Treffer wurde Dennis
Eilhoff sogar getunnelt. „Der Ball ist irgendwo, aber du
kannst ihn nicht finden. Wie ein Pinguin bin ich rumgelau-
fen“, sagte Buckley nach dem Match.

Zu den Grundregeln: Blinde Fußballer müssen sich auf ihre
Ohren verlassen. Rasseln im Ball signalisiert den Spielern,
wo sich das Leder befindet. Die Längsseiten des 20 mal 40
Meter großen Feldes sind durch Banden begrenzt. Die
Spieldauer beträgt zweimal 25 Minuten reine Spielzeit. Eine
Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Torwart.
Im Tor steht ein sehender Keeper. „Sonst wäre ja fast jeder
Schuss ein Treffer, das würde keinen Spaß machen. Außerdem
hört man die Schelle nicht, wenn der Ball fliegt, wodurch
ein blinder Torwart erst recht chancenlos wäre“, erklärt
Mulgheta Russom, der aus Eritrea stammende Rekordspieler
der deutschen National mannschaft.

Kommunikation auf und neben dem Feld ist enorm wich-
tig. Der Torwart dirigiert seine Abwehr, der Trainer, der
an der Längsseite steht, das Mittelfeld, und ein Guide hin-
ter dem gegnerischen Tor unterstützt seinen Sturm. Ein
Verteidiger, der den Ballführenden attackiert, ruft als
Warnung laut „Voy“, das spanische Wort für „ich komme“.
Im März 2008 begann die Blindenfußball-Bundesliga mit
dem Spielbetrieb. Möglich gemacht wird dieser erste orga-
nisierte Fußball-Spielbetrieb durch eine Kooperation der
DFB-Stiftung Sepp Herberger, des Deutschen Behinderten -
sportverbandes (DBS) und des Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbandes (DBSV).

„Natürlich sind wir der Bundeskanzlerin sehr dankbar,
dass sie die Schirmherrschaft übernommen hat. Das
wird für unsere blinden Fußballer und die vielen
Zuschauer vor dem Reichstag ein toller Tag“, sagt
DFB-Vizepräsident Karl Rothmund, im Präsidium des
Verbandes für soziale Themen verantwortlich. „Gerade

auch beim Blindenfußball beweist sich die integrative
Kraft des Fußballs, weshalb das Engagement unserer

Stiftung ganz im Sinne von Sepp Herberger wäre.“

„Tag des Blindenfußballs“ am 20. Mai in Berlin
10.00 Uhr – 11.00 Uhr Blindenfußball-Erlebnisparcours für Schulkinder

11.15 Uhr Eröffnung durch Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert 
Verleihung des Ehrenpreises der Bundeskanzlerin durch Bundesinnenminister Thomas de Maizière 

12.00 Uhr – 13.30 Uhr Verschiedene Sportaktionen auf dem Kunstrasen

13.30 Uhr – 14.30 Uhr Warm-Up zum Länderspiel

14.30 Uhr – 16.30 Uhr Blindenfußball-Länderspiel Deutschland – Türkei

16.30 Uhr – 18.00 Uhr Verschiedene Sportaktionen auf dem Kunstrasen

Das Spiel geht über 
zweimal 25 Minuten.

Engagiert werden die
Zweikämpfe geführt.

Vor dem Berliner Reichstag 
spielt die deutsche Blindenfußball-
Nationalmannschaft am 
20. Mai gegen die Türkei. 
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Autoren-Nationalmannschaft verbindet Fußball und Kultur

LYRIK VOM ELFMETERPUNKT

W
äre es nicht mal ei nen Versuch wert, Deutsch -
lands Schrift steller die Fußballübertragungen
kommentieren zu lassen? Moritz Rinke zum
Beispiel die Spiele von Werder Bremen und Albert

Ostermaier den FC Bayern Mün chen. Beide, der 42-jäh-
rige Rinke, der mit Geschichten in der Süddeutschen
Zeitung und der Zeit bekannt wurde, und der Lyriker
Albert Ostermaier, ebenfalls Jahrgang 1967, der
seine „Ode an Kahn“ im „Aktuellen Sport -
studio“ vortrug, können jedenfalls hervor-
ragend Fußball spielen. Und mindestens
genauso gekonnt reden die beiden renom-
mierten Autoren über das Spiel. 

„Der Fußball“, sagt Ostermaier, „ist eine
große gemeinsame Erzählung. Ähnlich wie das
Schreiben gibt mir das Fußballspielen ein unmit-
telbares Erlebnis. Der Idealzustand ist erreicht,
wenn Kontrolle und Konzentration durchlässig wer-
den für das Unbewusste.“ „Fußball und Literatur“,

Fußball und anspruchsvolle Literatur, passt das zusammen? Natür-
lich. Schon lange verfassen renommierte Schriftsteller über ihren
Lieblings sport Zeitungskolumnen. Und seit einiger Zeit schnüren sie
auch erfolgreich die Fußballschuhe für Deutschland. Engagiert und
erfolgreich. Gerade erst wurde die Autoren-Nationalmannschaft 
mit Spielern wie Moritz Rinke und Albert Ostermaier Europameister.
DFB.de-Redakteur Thomas Hackbarth über sportliche Schreiber und
die Arbeit der DFB-Kulturstiftung.

Moritz Rinke (links) ist der
Top-Torjäger der deutschen

Autoren-Nationalmannschaft.
Sein israelischer Gegenspieler

konnte ihn nicht aufhalten.

Lesung des Autoren-
Fußballers Moritz Rinke

in Berlin.

sagt Rinke, „verfügen beide über eine hohe Theatralik,
beide spielen auf einer Bühne vor großem Publikum. Geboten
wird vielfach Geprobtes, aber der Fußball kennt noch das
Zufallsprinzip Ball. Es kann alles passieren.“

So wie am 2. Mai 2010. An jenem Tag wurde die Autonama,
die deutsche Autoren-National mannschaft, im fünften Jahr
des Bestehens Europameister. Im Finale der Autoren-Europa -
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meisterschaft im westfälischen Unna bezwangen die deut-
schen Wortschmiede die türkischen Literaten mit 5:4 im
Elfmeterschießen. Der Münchner Albert Ostermaier hielt
zwei Elfmeter. „Einen Spickzettel brauchte ich nicht, schließ-
lich bin ich ‚Kahn-Fan’ und ‚Lehmann-Gegner’.“ Rinke ver-
wandelte seinen Strafstoß und erzielte damit den 30. Treffer
im 31. Länderspiel. „Ich habe die beste Torquote im gesam-
ten DFB“, sagt er, erhebt aber nicht zwingend Anspruch
auf eine Südafrika-Nachnominierung.

Die Autoren-Nationalmannschaft ist eines der wichtigen
Projekte der vor drei Jahren gegründeten DFB-Kultur -
stiftung, angestoßen eigentlich durch das Kulturprogramm
der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Die Entscheidung,
sich auch über die WM hinaus weiter an der Schnittstelle
von Fußball, Kunst und Kultur zu engagieren, fiel dem DFB
nicht schwer. „Fußball ist einfach ein ganz wichtiges Stück
Alltagskultur in Deutschland“, sagt Olliver Tietz, der die
Geschäfte der Stiftung leitet.

Albert Ostermaier freut sich über das Engagement des
Verbandes auch auf dieser Spielfläche: „Fußball hat eine
hohe gesellschaftliche Relevanz, er bietet ein einzigar-
tiges Medium, Menschen ganz unterschiedlicher Kultur
und Lebensweise zusammenzubringen.“ Und auch Moritz
Rinke, dessen Roman „Der Mann, der aus dem Jahrhundert
fiel“ gerade erschienen ist, spendet der DFB-
Kulturstiftung gern Applaus: „Es hat sich viel getan
im deutschen Fußball. Literaten und Journalisten
lieben den Fußball, aber bislang strömte die Energie
nur von der Kultur zum Fußball. Das ändert sich
jetzt. Auch die Fankultur im Stadion hat sich spür-
und sichtbar verändert“, sagt er. „Zum Fußball
kommt ein heterogenes Publikum: Männer,
Frauen, Ausländer, schwule Fans, Behinderte.
Wenn ich ein Heimspiel von Werder Bremen besu-
che, fürchte ich nicht mehr das Untergehen in
der Masse. Ein Spiel ist heute nicht mehr die
Feierstunde eines bierseeligen Patriarchats. Der
Fußball hat seine gesellschaftliche Sogkraft deut-
lich ausgebaut, und das freut mich.“

Die Nummer 1 des deutschen
Autoren-Teams, Albert
Ostermaier, hielt im
„Aktuellen Sportstudio“ eine
Ode auf Oliver Kahn.
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Mit DFB.de und team.dfb.de haben die Fans bei der WM immer ein Heimspiel

MIT EINEM MAUSKLICK INS  
Rund 8.000 Kilometer trennen während der WM in Südafrika die Fans in der deutschen Heimat von ihrer Mannschaft.
Kein Problem: Mit einem Mausklick öffnet sich der Blick ins Teamquartier. Videos vom Training, exklusive Interviews,
Hintergrundberichte – auf team.dfb.de, DFB-TV und DFB.de sind die Zuschauer ganz nah dran an ihren Stars. Und
über den Twitter-Kanal kann sich jeder an jedem Ort über die neuesten Nachrichten informieren. Die WM geht
online. DFB.de-Redakteur Steffen Lüdeke stellt die Internet-Auftritte des DFB und der Nationalmannschaft vor.

U
m bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, muss
man nicht im Kader von Joachim Löw stehen oder
Tickets für die Spiele haben. Auch ein paar Klicks
im Internet bringen die Fans ganz, ganz nah ans

Geschehen heran, viel näher als sie es in Südafrika sein
können. Dafür sorgt der Online-Auftritt des Deutschen

Fußball-Bundes. Alles zur WM auf zwei starken Seiten:
DFB.de und team.dfb.de. Ein großes Angebot für ein

großes Turnier mit großen Zielen. 

Auf team.dfb.de, dem neuen Portal der
Nationalmannschaft, erscheinen täglich 

ex klu sive Informationen aus dem Team -
quartier: aktuelle Nachrichten, aktuelle
Interviews, aktuelle Videos, Bio grafien,
Bilder, hintergründige Geschich ten und
Berichte. Hier sind Jogis Jungs zu Hause,
so viel wie hier erfahren die Fans so schnell
sonst nirgendwo. Hier haben sie ein

Heimspiel, sind immer mittendrin statt nur
dabei. Hier gibt es die Bewegtbilder aus dem

Teamhotel Velmore Grande in Pretoria.
Unerreichbar für den Rest der Welt, geöffnet

für team.dfb.de und DFB-TV. Jeden Tag werden
neue Filmbeiträge vom deutschen Team online gestellt.

Bewegte und bewegende Bilder vom Training, aus dem
Quartier, vom Leben hinter den Kulissen.

Und es gibt einiges zu lesen, darunter neben den neues-
ten Infos und exklusiven Interviews persönliche Geschichten,
die selbst der größte Fan noch nicht weiß. Geschichten
wie die von Autor Peter Stützer über das „zweite Leben“
der Nationalspieler. In der Rubrik „Second Life“ erzählt
Michael Ballack von seiner Jugend im Plattenbau, Mesut
Özil davon, wie er sich an der Spielkonsole in Italiens Torwart
Gianluigi Buffon verwandelt. Und Bastian Schweinsteiger
plaudert über seine Lieblings cafés in der Münchner
Innenstadt. 

Die Mannschaft und die Trainer stehen im Mittelpunkt,
aber auch das Team hinter dem Team wird beschrieben.
Sie wollen wissen, wie Wolfgang Hochfellner, der Busfahrer
der Nationalmannschaft, zum DFB gekommen ist? Sie inte-
ressieren sich für die kulinarischen Vorlieben der National -
spieler und die Tipps und Tricks von DFB-Koch Holger
Stromberg? Kein Problem – auf team.dfb.de wird der Fan
mit detaillierten Informationen aus dem Umfeld der
Nationalmannschaft versorgt. Hier wird der Fan zum Teil
des Teams. 

Ein Team, ein Traum: Wie
Joachim Löw und seine Spieler

die Mission Titelgewinn angehen,
erfahren die User im WM-

Sonderbereich auf team.dfb.de.
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Städte und Stadien: Die
wichtigsten Orte bei der

WM – diese Karte auf
team.dfb.de gibt alle Infos
beim virtuellen Rundflug.



MANNSCHAFTSHOTEL
Damit aber nicht genug: Aus dem Winter in Südafrika lie-
fert der Twitter-Kanal (http://twitter.com/dfb_team) Nach -
 richten aus und zur deutschen Mannschaft in Sekun den -
schnelle in den deutschen Sommer. Kurz und schnell werden
die Fans (bei Twitter sind dies die „Follo wer“) auf
dem Laufenden gehalten. Mit Textbotschaften
und mit Fotos. Die Mel dungen sind nahezu
überall empfangbar, per Computer im Büro
oder zu Hause und mit den meisten inter-
netfähigen Mobilfunkgeräten auch
unterwegs. In Echtzeit immer dabei
sein.

Für das Zusammenspiel auf dem Platz
ist der Bundestrainer verantwortlich,
für das Zusammenspiel zwischen
Mannschaft und Fans team.dfb.de mit
seinen interaktiven Angeboten. Die Welt
zu Gast bei Freunden - unter diesem Motto
stand die Weltmeisterschaft 2006 in Deutsch -
land. Beim Turnier in Südafrika können sich Gäste
nun bei Freunden verewigen – im neuen Gästebuch
auf team.dfb.de. Die Meinung zum Team, Wünsche für die
Mannschaft, ein kurzer Gruß, ein langer Brief, gerne auch
versehen mit einem Bild. Alles ist möglich.

Ihre Fähigkeiten als Bundestrainer können die Fans darü-
ber hinaus beim großen WM-Tippspiel auf team.dfb.de zei-
gen. Welchen elf Spielern vertraut der Bundestrainer? Wer
das weiß, hat die Möglichkeit, bei den Spielen der deut-
schen Mannschaft weitere Punkte für das Tippspiel zu
gewinnen. Dessen zweite Phase startet mit dem Eröff -
nungsspiel in Südafrika. Gesucht wird der treffsicherste
Experte bei der Vorhersage der Spielergebnisse. Mitmachen
lohnt sich, in jedem Fall.

An jedem Ort können die 
User über den Twitter-Kanal
die neuesten Nachrichten
erfahren.

Von Australien bis Ghana:
team.dfb.de stellt die deut-
schen WM-Gruppengegner vor.

Die WM findet beim DFB eben nicht nur in Südafrika statt.
Und nicht nur auf der Teamseite. Mit Beginn der WM erscheint
DFB.de, die Homepage des Verbandes, in neuem Gewand.
Hier wird das Turnier aus verschiedenen Blickwinkeln aus
der Heimat beleuchtet. Die andere Seite der WM, mit allem,
was wichtig ist. Dazu gibt es Bildergalerien, Serien zur
WM-Geschichte, Porträts aller Teilnehmer, Spielanalysen
durch Experten, interessante Reportagen. Und noch viel
mehr. DFB.de und team.dfb.de – im Doppelpass für eine
perfekte Weltmeisterschaft. Der Anpfiff kann kommen.



Mit den Fanreportern von FUSSBALL.de an die aufregendsten Orte Südafrikas

LEOPARDEN-BABYS, COCK
Hendrik Lars Fehsenfels ist Ranger aus Leidenschaft. Von der ersten Safari morgens um sechs bis zum obligatori-
schen Sundowner vermittelt er Touristen die Geheimnisse der afrikanischen Wildnis. „Jeder Tag bringt auch für
mich etwas Neues. Keiner ist wie der andere“, sagt der gebürtige Südafrikaner mit deutschen Wurzeln. Im Norden
KwaZulu-Natal, im Phinda Private Game Reserve, geht er seinem Traumberuf nach. „Wer einmal die ‘big five’ gesehen
hat, kommt wieder hierher“, sagt er und ergänzt: „Die ‘big five’ sind Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard und Löwe. Diesen
Tieren muss man im Leben einfach mal begegnet sein.“ Es sind die nicht einzigen Attraktionen, die das Ausrichter -
land zu bieten hat. Fehsenfels und vier weitere Fanreporter nehmen die User mit auf eine unvergessliche Reise.

Ein Leopard lauert
auf einem Baum in
der afrikanischen

Wildnis.
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A
uf FUSSBALL.de wird den Usern ein Eindruck die-
ser atemberaubend schönen Tierwelt vermittelt.
Denn Fehsenfels ist einer von fünf Fanreportern,
die für das Internetportal aus dem WM-Gast -

geberland 2010 berichten und in kleinen Video-Clips ihr
Leben vorstellen. „Ich war mehrere Tage mit der Kamera
unterwegs und habe viele Aufnahmen gemacht. Vor allem
die Bilder von den Leoparden-Babys gehen einem ans Herz“,
sagt Fehsenfels.

Neben ihm ziehen noch Jan Lutzeyer, Patrick Dolz, Thomas
Harms und Lena Schuth mit der Kamera los, um den
Menschen in Deutschland „ihr persönliches“ Südafrika
näherzubringen. Und alle haben sie unterschiedliche
Schwerpunkte. Für Patrick Dolz zum Beispiel ist Kapstadt
einfach nur die „schönste Stadt der Welt“. Der gebürtige

TAILS UND DER WEISSE HAI

Offenbacher liebt das Leben in der Metropole vor allem
wegen der atemberaubenden Landschaft. „Jeden Tag, wenn
ich ins Büro fahre, genieße ich den Blick auf den Tafelberg
und aufs Meer. Da bekomme ich gute Laune“, sagt der
selbstständige Messtechniker und fügt an: „Daran will ich
die User mit meinen kleinen Filmchen teilhaben lassen.“

Lena Schuth legt ihren Fokus als Fanreporterin auf den
nächtlichen Streifzügen durch die Clubs und Bars
Kapstadts. „Hier gibt es eine fantastische Partyszene. Ich
liebe es einfach, im noblen Strandort Camps Bay einen
Feierabenddrink zu nehmen, dann köstlichen Fisch zu essen
und schließlich in einem Club durch die Nacht zu tanzen“,
sagt die Event-Managerin. Kapstadt, so Schuth weiter, sei
einfach wahnsinnig aufregend und lebendig.

Knapp 150 Kilometer entfernt von Kapstadt, in Gansbaai
am Westkap, geht es deutlich ruhiger zu. Dort ist Fanreporter
Jan Lutzeyer unterwegs. Vor der Küste des 13.000-
Einwohner-Städtchens tummeln sich im Wasser unzählige
weiße Haie, die jährlich mehr als 20.000 Touristen zum
„Haitauchen“ anlocken. „Ich werde auf jeden Fall mit der
Kamera in so einen Käfig steigen, um dem Hai direkt ins
Gesicht zu filmen. Aber auch Delfine, Wale und Robben
will ich vor die Linse bekommen“, sagt der BWL-Student.
Angst vor Haien hat der begeisterte Wellenreiter übri-
gens nicht. „Ich gehe in der Gegend auch surfen. Da pas-
siert schon nichts. Die Haie sind doch nur an Robben inte-
ressiert.“

Durban, wo der fünfte FUSSBALL.de-Fanreporter behei-
matet ist, beeindruckt vor allem durch seine kilometer-
langen Strände. Thomas Harms arbeitet in der Stadt, in
der die deutsche Nationalmannschaft am 13. Juni gegen
Australien ins WM-Turnier startet, als Touristenführer. „Ich
werde versuchen, den deutschen Fans einen guten Eindruck
von der wundervollen Stadt zu geben. Vielleicht kann ich
ja Südafrika-Besuchern mit dem einen oder anderen guten
Tipp dienen.“

Der kilometerweite Strand und das
Moses Mabhida Stadion in Durban
locken Touristen und 
Fußballfans aus der 
ganzen Welt an.

Kapstadt lädt die Gäste mit
seinen zahlreichen Lokalitäten
zu einem Feierabenddrink ein.

In den Ozeanen rund um Südafrika
tummeln sich unzählige Haie.



W
erder Bremen ist
noch immer sein
Verein – „das wird
auch immer so blei-

ben“, sagt Kgalabi Phale. 2002
war der heute 24-Jährige für
ein Jahr nach Deutschland
gekommen, als Austausch -
schüler am Gymnasium Wildes -
hausen nahe Bremen. Noch nie
hatte er Schnee gesehen, keine
deutschen Fußballer gekannt,
von den Bräuchen des Landes
nur aus Büchern gewusst. Als
er ein Jahr später heimfuhr, mochte er den Winter, liebte
die Ostkurve im Weserstadion und war Mitglied in einer
Schützengilde. 

Deutschland, sagt er, ist seine zweite Heimat geworden.
2007 war er noch mal bei seinen Gasteltern, war im
Weserstadion und sah das Bremer 0:4 gegen Bayern
München, „oh, Mann, war das bitter“. Noch immer hält
er den Kontakt. Zu alten Freunden und zu Werder, dessen
Ergebnisse und Spielberichte er jedes Wochenende im

Internet nachliest. „Mesut Özil ist ein klasse Spieler,
der bringt es“, sagt Kgalabi, der auch

von Tim Wiese und Marko Marin
einiges hält. Er ist eben

Werder-Fan.

Und irgendwie ist es nur logisch,
dass dieser „Fußball verrückte“,
wie er sich selbst nennt, mit
von der Partie sein wird, wenn
die WM in seiner Heimat statt-
findet. „Das werde ich wohl in
meinem ganzen Leben nicht
mehr erleben. Das ist eine
große Ehre“, betont er. Als
Volunteer des Organisations -
komitees LOC ist er im Einsatz
und in seiner Universität in
Pretoria. Was das mit Fußball
zu tun hat? Auf dem Uni-Cam -

pus befindet sich für mehr als einen Monat das Fan Village
des Fan Club National mannschaft powered by Coca-Cola. 

Kgalabi studiert Tourismus und Management in der süd-
afrikanischen Hauptstadt. Als er hörte, dass die deutschen
Fans ausgerechnet in seine Nachbarschaft kommen wür-
den, bemühte er sich um einen Job. „Ich würde alles machen.
Es ist einfach zu schön: Meine zweite Heimat kommt in
meine erste Heimat. Da muss ich dabei sein.“ Als mal wie-
der eine deutsche Delegation zur Besichtigung kam, zog
er sein T-Shirt mit der Aufschrift „Echt Bremen“ über,
sprach die Leute an, die in der ihm so vertrauten Sprache
redeten. „Uns war ziemlich schnell klar, dass er eine abso-
lute Bereicherung für unser Team sein würde“, sagt Gerald
von Gorrissen, Projektleiter des DFB für den Fan Club
Nationalmannschaft. „Er hat eine sehr positive Art, kennt
Land und Leute.“ Kgalabis Lieblingsantwort: „Kein Ding!
Ich kümmere mich drum, das bekommen wir hin.“

Der 24-jährige Südafrikaner wird als „Mädchen für alles“,
vor allem aber als Touristenführer in seiner Heimatstadt
eingesetzt. Eine Idealbesetzung. Kgalabi liebt Südafrika,
liebt Pretoria. „Es gibt hier so vieles, was ich den Fans
zeigen möchte“, sagt Kgalabi in sehr passablem Deutsch
und fängt an, aufzuzählen: das
Parlament, die deutsche Botschaft,

Kgalabi Phale wird sich
während der WM um die
deutschen Fans kümmern.

Kgalabi Phale zeigt deutschen Fans seine Heimatstadt Pretoria

EIN FUSSBALLVERRÜCKTER
Er mag Mesut Özil und drückt Deutschland die Daumen, aber
erst ab dem Viertelfinale. Bis dahin gehört sein Herz seiner
Heimat Südafrika. „So weit sollten die Jungs schon kommen“,
sagt Kgalabi Phale. Er gehört zu den gut zwei Dutzend Menschen,
die den Aufenthalt im Fan Village des Fan Club Nationalmannschaft
powered by Coca-Cola in Pretoria für die vielen deutschen 
Anhänger zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wollen.
DFB.de-Redakteur Gereon Tönnihsen hat mit ihm gesprochen.
„Südafrika ist wunderschön“, sagt Kgalabi. „Man muss sich nur
die Mühe machen, sich das Land auch wirklich anzuschauen.“
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den Nationalzoo, so viele Museen. „Viele Gebäude sind
sehr alt und sehr schön“, sagt er. Das Stadion, das ist
ganz neu, „aber auch wirklich schön“. 

Wenn ganz Südafrika so bereit ist wie er, wird es eine tolle
WM werden. „Das sind wir“, sagt Kgalabi zutiefst über-
zeugt. „Dass vor so einem Turnier über die Sicherheit
gesprochen wird, ist doch ganz normal. Aber, keine Sorge,
alles wird sicher sein.“ Mit Ausnahme der Trommelfelle
der Gäste vielleicht? Kgalabi lacht. „Die Afrikaner sind
einfach verrückt auf Fußball und sehr laut, das ist unser
Naturell. Im Stadion merkt man das besonders“, sagt er.
Dass es die Vuvuzelas mittlerweile auch in Deutschland
zu kaufen gibt, überrascht ihn nicht. „Gute Sachen kom-
men überall hin“, sagt er und lacht wieder.

Die Fans träumen bereits vom 
Gewinn des WM-Pokals.

FAN CLUB 
NATIONALMANNSCHAFT

POWERED BY

FREMDENFÜHRER

Vielleicht passt er auch gerade wegen dieser Einstellung
so gut ins deutsche Fan Village. Weil gute Sachen (und
Menschen) überall hinkommen. Während des Aufenthalts
in Pretoria werden den Fans nicht nur Fahrten zu den deut-
schen Spielen angeboten, sondern auch Touren in die nähe-
re und weitere Umgebung. Eine Fahrt soll in ein Township
führen. Genau 4.001 Übernachtungen sind für das Fan Village
gebucht worden. Es wird viel geboten, ein interessantes
Rahmenprogramm organisiert. Nur die Spiele, die können
sie im Village nicht beeinflussen. Glaubt man Kgalabi, muss
man sich um die Deutschen aber keine Sorgen machen:
„Die werden gut sein, wie immer.“ Kein Ding!



W
er Capellmann heißt, der muss wohl ein guter
Reiter sein. Oder eine gute Reiterin. Vom Talent,
das einem in die Wiege gelegt wurde, wird dann
oft gesprochen. Doch es ist mehr als das. „Es

steckt auch harte Arbeit dahinter“, sagt Nadine Capellmann,
zweimal Olympiasiegerin, viermal Weltmeisterin (davon
einmal im Einzel), dreimal Europameisterin, und, und, und.
Schon ihr Vater Kurt gehörte zu den besten Dressurreitern
Deutschlands, war später lange Präsident des Aachen-
Laurensberger Rennvereins. Schwester Gina war Welt -
meisterin mit der Mannschaft, Nichte Fabienne Lütke meier
wird ebenfalls eine große Karriere vorausgesagt. Alles
nur Arbeit? „Nein, natürlich nicht, die Pferdeliebe steckt
in uns allen. Wir sind eine Reiterfamilie“, sagt Nadine
Capellmann. Schon mit zwei Jahren saß sie auf einem
Pony. So fing alles an.

Anfang Juli also wieder das Weltfest des Pferdesports,
eine der großen sportlichen Attraktionen in Aachen, wo
sie das Turnier nur „et Chio“ nennen. Nadine Capellmann
ist schon als Kind hier gewesen, als alles noch anders aus-
sah, nicht ganz so groß und weitläufig und chic. „Das Turnier
hat den Sprung in die Moderne geschafft“, sagt die 44-
Jährige. „Aber mein Vater würde sich hier heute wohl
verlaufen.“ Vom Reitstadion wandert ihr Blick auf den
leuchtend gelben Tivoli, auch größer und chicer als sein
Vorgänger ein paar Meter weiter. Wo jetzt die neue Arena
steht, war einst ein Kleingartenverein. Der ist umgesie-
delt worden. Jetzt liegen die beiden größten Stadien der
Stadt direkt nebeneinander. „Freunde von mir gehen öfter
zur Alemannia. Ich bin noch nicht da gewesen, will es aber
bald mal machen“, sagt sie. Immer ist bislang etwas ande-
res dazwischengekommen: Training, Turniere, Privates.
Traversalen statt Tore.

Die Zeit. Allzu viel hat Capellmann nicht davon. Noch nie
so richtig gehabt. Immer zog es sie zu den Pferden. Einmal
hat sie für ein halbes Jahr nach Kanada gehen wollen,
ohne Pferde, ausprobieren, wie das ist. Nach ein paar Wochen
ist sie wieder zurückgekommen, „es geht einfach nicht
ohne“. Praktisch jeden Tag reitet sie fünf bis sechs Stunden
auf ihrem Hof in Würselen bei Aachen, übt Piaffe, Pirouette,
fliegenden Wechsel. „Auch an Weihnachten“, sagt sie. „Ein
Pferd ist kein Tennisschläger und kein Fußball. Es möchte
bewegt werden, es weiß nicht, ob gerade ein Feiertag ist
oder nicht.“ Doch so, wie die kleine, zierliche Sport lerin
das sagt, ist das für sie auch keine Mühsal. „Die Arbeit

mit den Pferden fasziniert mich. Man braucht Geduld und
muss viel dafür tun, aber wenn man sieht, mit welcher
Perfektion die Übungen irgendwann ausgeführt werden,
ist das sehr schön. Die Zuschauer haben dann den Eindruck,
dass das Pferd alles wie von Geisterhand macht, alles wie
selbstverständlich.“ Dressur als Kunst, als Ausdrucksform,
mehr als Athletik, mehr als ein Sport.

Es hat mal eine Zeit gegeben, sagt Capellmann, als sie
mit sich gerungen hat, ob sie die Reiterei wirklich pro-
fessionell betreiben wollte. Sie studierte Betriebswirtschaft
in Münster und Aachen, machte ihren Abschluss und ritt,
wenn Zeit dazu war, mal mehr, mal weniger, aber nach
wie vor regelmäßig. „Während des Studiums war ich hin-
und hergerissen, ich hätte auch etwas anderes machen
können“, sagt sie. „Aber dann habe ich mir gesagt: Entweder
du versuchst es jetzt, nach dem Studium, oder gar nicht.
Hätte ich schon im Berufsleben gestanden, hätte ich gar
nicht die Zeit dazu gehabt. Auf diesem Niveau kann man
nur erfolgreich sein, wenn man sich völlig darauf konzen-
triert.“ Und trainiert und Turniere reitet. „Das ist ja bei
Fußballspielern auch nicht wirklich anders“, sagt sie. Nur
dass die eben Spiele bestreiten.

Rund zwei Monate noch, dann steigt in Aachen wieder der CHIO. Es gilt als das größte Reitturnier der Welt, an zehn
Tagen kommen rund 360.000 Zuschauer. Nadine Capellmann wird auch dabei sein. Die Dressurreiterin hat in der Soers,
gleich neben dem neuen Tivoli, jedes Jahr aufs Neue ein Heimspiel. Sie wohnt nur wenige Kilometer vom Reitgelände
entfernt. Mit ihrem Pferd Elvis ist sie meistens auf Turniertournee, für Fußball bleibt da kaum Zeit. Dabei sieht
die Olympiasiegerin durchaus Parallelen zu ihrem Sport. DFB.de-Redakteur Gereon Tönnihsen hat Nadine Capellmann
erzählt, was Reiter und Fußballer verbindet. Und warum Sie Michael Ballack nicht beneidet.

Traversalen statt Tore: Beim CHIO hat Nadine Capellmann in Aachen ein Heimspiel 

MIT ELVIS AUF TOURNEE
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Harmonie zwischen Reiterin
und Pferd: Nadine Capellmann
auf Elvis bei den Olympischen
Spielen 2008.
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Nadine Capellmann in der
Aachener Soers.



Elvis. „Das ist ein großes Glück“, sagt sie. Ihre Sternstunde
erlebte sie vor zehn Jahren in Sydney. Davon schwärmt
sie heute noch, die erste olympische Goldmedaille mit
der Mannschaft (außerdem 2008 in Hongkong). „Das war
ein Meilenstein für mich. Das war die beste Mannschaft,
die es je gab. Als ich auf dem Treppchen stand, habe ich
darüber nachgedacht, wie viel Arbeit hinter diesem Erfolg
steckte und dass sich das alles gelohnt hat“, sagt sie.
Zwei Jahre später wurde sie Einzel-Weltmeisterin, der 
größte Erfolg für sie persönlich. Für sie und Farbenfroh,
der 2004 eingeschläfert werden musste.

Diszipliniert und ehrgeizig müsse man sein, wenn man in
der Dressur zur Weltspitze gehören wolle, sagt die 44-
Jährige. „Das sind Eigenschaften, die jeder Sportler haben
muss, egal ob er reitet oder Fußball spielt.“ Sie selbst
fährt fast nie länger als ein paar Tage in den Urlaub, dann
fehlt ihr das Reiten, die Arbeit mit den Pferden, „und ich
kann mich auch nicht erinnern, dass ich mal wegen einer
Grippe nicht geritten habe; irgendwie habe ich mich immer
aufs Pferd geschleppt“. Ein Pferd ist nach einiger Zeit,
wenn sich gegenseitiges Vertrauen aufgebaut hat, wie
ein Familienmitglied, mehr als ein Mitspieler oder
Kamerad, denn „meine Mannschaft besteht nur aus zwei-
en“. Entsprechend nimmt man sich Zeit füreinander.

Einige Jahre soll das noch so bleiben. 2012 in London will
sie wieder vorne dabei sein. Eine olympische Einzelmedaille
fehlt ihr noch zum großen Glück. Und dann? „Ich weiß noch
nicht, wie lange ich noch auf diesem Niveau weiter reite.
Aber im Moment habe ich noch viel Spaß daran.“ Dennoch
sei es gut, durch ihr abgeschlossenes Studium ein zwei-
tes Standbein zu haben. „Vielleicht mache ich mal eines
Tages etwas im Bereich Sport-Management.“ Weil das eine
logische Kombination wäre. Möglich, dass sie dann auch
mal etwas mehr Zeit hat. Für Fußball am neuen Tivoli etwa.
„Muss man eigentlich mal gesehen haben“, sagt sie.

Im Rampenlicht zu stehen wie ein Michael Ballack oder ein
Bastian Schweinsteiger, das wäre aber nichts für sie. „Es
ist gut so, wie es ist“, sagt Capellmann. „Als Olympia sie-
ger ist man natürlich auch bekannt, aber ich möchte mir
gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich nicht frei
bewegen kann, weil alle einen kennen.“ Aufmerksamkeit
ist gut und Teil des Leistungssports, aber bitte nicht zu
viel und nicht zu oft. Das heißt gleichwohl nicht, dass
sie die großen Turniere, die renommierten Championate
auf der ganzen Welt nicht genießt. Wie in Aachen, wo
sie schon öfter gewonnen hat und mehr als 20-mal
angetreten ist. 

„Ist doch klar, dass das etwas Besonderes ist, jedes
Mal, wenn ich ins Stadion einreite. Das ist hier das
Wimbledon des Reitsports. Die Stimmung ist sensati onell.
Hier bin ich zu Hause, hier will ich besonders gut sein“,
sagt sie. Aachen sei eine Reiter- und eine Fußballstadt,
„aber bei uns bekommen die Leute absoluten Spitzensport
zu sehen“. Auch das sei ein Geheimnis des CHIO. „Das
Aachener Publikum steht hinter mir. Die Leute freuen sich,
wenn ich komme, und klatschen.“ Sie lacht. „Meinen Pferden
gefällt das nicht immer so.“ Für ein paar Augenblicke ist
es dann so laut wie in einem Fußballstadion. Daran muss
sich ein sensibler Vierbeiner erst gewöhnen.

Dressurreiter sind Mannschaftssportler: Ross und Reiter
müssen gut sein, um Erfolg zu haben, Druck standhalten.
Oft erkennt man erst nach Jahren, ob ein Pferd es wirk-
lich bis in die Weltklasse schaffen kann. Nadine Capellmann
hatte derer schon drei: Gracioso, Farbenfroh und derzeit

98

Olympiasieger 2008: Nadine
Capellmann, Heike Kemmer
und Isabell Werth (von links).

Heimspiel: Seit mehr als
20 Jahren geht die erfolg-
reiche Dressurreiterin beim
CHIO in Aachen an den Start.



DER GOALGETTER 
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Fußball ist dein Sport? Kicken, Bolzen, Dribbeln, Schießen ist genau dein Ding? Dann

ist das DFB & McDonald’s Fußball-Abzeichen perfekt für dich! Egal, ob du auf Rasen

der Spezialist bist oder dir die raue Straße lieber ist. Zeig, was du draufhast, und

beweise in mehreren spannenden Übungen deine Stärken: ob beim Kopfball oder

Kurzpass, beim Flanken, Dribbeln oder beim Toreschießen.

Such dir einfach ein teilnehmendes Restaurant oder einen teilnehmenden Verein in

deiner Nähe und werde ein Fußball-Held! Alle Infos dazu bekommst du im Internet

unter www.mcdonalds.de/sport
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D
er Fußball braucht
engagierte Mit ar bei -
ter, natürlich. Jeden
Tag stellen unzählige

haupt- und noch viel mehr
ehrenamtliche Mitarbeiter die
erfolgreiche Organisation des
Fußballs sicher und setzen
sich in den Verbänden, in den
Fußballkreisen und in den Ver -
einen für die vielschichtigen
sportlichen wie außersportli-
chen Aufgaben und Ziele des Fußballs ein. Um den stetig
wachsenden Anforderungen auf allen Ebenen gerecht zu
werden und frühzeitig fußballbegeisterte junge Menschen
einzubinden, hat der Fußball-Verband Mittelrhein ein beson-
deres Projekt ins Leben gerufen, das bisher einzigartig
in Fußballdeutschland ist: Seit August 2008 absolviert in
jedem der neun Fußballkreise des FVM ein junger Mann
im Rahmen seines Wehrersatzdienstes ein „Freiwilliges
Soziales Jahr“. 

Die Aufgaben der so genannten „FSJler“ sind in diesen
zwölf Monaten äußerst vielseitig: Ein wichtiger Aspekt
ist die Unterstützung der Ehrenamtlichen in den
Fußballkreisen. Neben den klassischen administrativen
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EIN SOZIALES JAHR 
FÜR DEN FUSSBALL

Daumen hoch für ein erfolgreiches

Projekt: FVM-Präsident Alfred Vianden,

FVM-Geschäftsführer Andreas Höffken

und Prof. Dr. Jürgen Buschmann von der

Deutschen Sporthochschule Köln (hinten

von links) mit den aktuellen FSJlern. 

Aufgaben helfen die FSJler bei
der Organisation von Turnieren
und Kreisveran stal tungen, sie
bringen sich in die Umsetzung
der TEAM 2011-Kampagne des
DFB ein oder stehen den
Vereinen als Ansprech partner
zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es einen
zweiten wesentlichen Schwer -
punkt in der Arbeit: den Schul-

und Mädchenfußball. In über 60 Schulfußball-AGs führen
die FSJler die Grundschülerinnen und Grundschüler
alters- und kindgerecht an das Fußballspiel heran. Zudem
vermitteln sie interessierten Kids Kontakte zu einem loka-
len Fußballverein. „Insbesondere die Mädchen sollen schritt-
weise die Vorteile des organisierten Sports kennenler-
nen. Dazu gehören Vergleichsmöglichkeiten, um sich mit
anderen AGs zu messen, aber auch Schnuppertrainings-
Einheiten in den Vereinen, um sie auch für eine Mitglied -
schaft im Verein zu begeistern“, erklärt FVM-Jugend -
bildungsreferent Norbert Wetzelaer. „Hier können und
müssen wir ansetzen: Denn nur durch die Unterstützung
der Vereine können zum Beispiel Spielmöglichkeiten in
der Nähe von Schulen geschaffen werden.“

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) setzt seit 2008 in allen
neun Fußballkreisen parallel junge Menschen ein, die ihr
„Freiwilliges Soziales Jahr“ ganz in den Dienst des Fußballs
stellen. Sie unterstützen die Ehrenamtlichen, betreuen Schul -
fußball-AGs und Mädchen-Mannschaften. FVM-Presse spreche-
rin Ellen Bertke und FVM-Mitarbeiter Jannis Scheibe, der das
Projekt zum Thema seiner Diplomarbeit gemacht hat, stellen
das innovative Konzept vor.



Damit die FSJler für all die genannten Aufgaben gut gerüs-
tet sind, erhalten sie neben regelmäßigen Aus- und Fort -
bildungen in den ersten vier Wochen ihres Freiwilligen
Sozialen Jahres von den FVM-Mitarbeitern eine Kompakt-
Schulung. Darin werden unter anderem Kenntnisse über
Strukturen im Sport, Organisation, fußballverbandsspe-
zifische EDV-Programme, Talentförderung, Qualifizierung,
Erste Hilfe und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Darüber
hinaus durchlaufen die FSJler eine Trainer-C-Lizenz-
Ausbildung, um die Übungseinheiten in den Schulen qua-
lifiziert durchführen zu können.

„Das Projekt ist für alle Beteiligten ein voller Erfolg“, lau-
tet die Zwischenbilanz von FVM-Präsident Alfred Vianden.
„Die FSJler bringen sich mit sehr großem Engagement
ein. Die Kreise, Vereine und die Schulen sind äußerst zufrie-
den und profitieren stark von der Unterstützung. Und die
jungen Menschen lernen in dieser Zeit selbst auch
sehr viel dazu. Es ist zudem schön zu sehen,
dass viele von den FSJlern des ersten Jahres
sich weiter ehrenamtlich engagieren
und damit dem Fußball erhalten blei-
ben. Damit folgen wir unserer
Philosophie, junge Men schen
frühzeitig für Auf gaben im
Sport zu begeistern und zu
qualifizieren.“ Kein Wunder
also, dass das Projekt, das
von der Deut schen Sport -
hoch schule Köln unter
Feder führung von Prof. Dr.
Jürgen Busch mann wis-
senschaftlich begleitet wird,
auch in anderen Lan des -
verbänden auf In teresse stößt.

Fußball-Verband Mittelrhein
Kleingedankstraße 7
50677 Köln
Tel.: 0221 / 93 18 05-0
Fax: 0221 / 93 18 05-55
E-Mail: fvm@fvm.de
Internet: www.fvm.de

Begeisterung für den Fußball zu wecken, 
ist ein Ziel des FSJ-Projekts.

Ein Sieger des FSJ-Konzepts:
der Mädchenfußball.
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Ein Aspekt betrübt allerdings derzeit die Verantwortlichen:
die Ungewissheit, welche Rahmen bedingungen künftig für
das FSJ im Sport gelten. Denn die Kürzungen der Zuschüsse
für das FSJ und die aktuellen Überlegungen des Bundes,
den Wehrdienst auf sechs Monate zu verkürzen, hätten
auch Konsequenzen für das FSJ. Fest steht bereits, dass
sich die FSJ-Kosten für den jeweiligen Arbeitgeber von
derzeit 327 Euro um rund 45 Prozent erhöhen werden.
„Das ist eine große Summe, die erstmal aufgebracht wer-
den muss“, so Alfred Vianden. „Vielleicht können wir im
FVM das Freiwillige Soziale Jahr auch über lokale Spon -
soren, die sich in einigen Kreisen bereits erfolgreich ein-
bringen, refinanzieren. Schwieriger wird es sicher für klei-
nere Sportvereine, die auch FSJler beschäftigen und denen
durch höhere Kosten, die sie nicht stemmen können, eine
wichtige Säule in der Vereinsarbeit wegbricht.“

Zudem könnte es zukünftig schwieriger werden, junge
Menschen für ein ganzjähriges Engagement zu begeis-
tern, wenn der Wehr- beziehungsweise Zivildienst auf sechs
Monate verkürzt würde. „Das alles sind Unwägbarkeiten,
die wir in unsere Planungen mit einbeziehen müssen“, so
Vianden. „Wir werden aber alles daransetzen, das Projekt
im FVM und seinen Kreisen fortzuführen. Denn das FSJ
im Fußball-Verband Mittelrhein und seinen Fußballkreisen
ist eine gewinnbringende Einrichtung für alle Beteiligten:
für die Schulen und Vereine, für die Fußballkreise und den
Verband, für die FSJler und die aktiven Fußballer – und
damit letztlich für den Fußball insgesamt.“





1. Preis:
Eine Reise für zwei Personen – inklusive Eintrittskarten,
Anreise mit der Deutschen Bahn und einer Übernachtung –
zum Länderspiel gegen Italien am 9. Februar 2011 in
Dortmund.

2. und 3. Preis:
Ein unterschriebenes Trikot und ein handsignierter Ball
der deutschen Nationalmannschaft.

Gewinnspiel

DIE DEUTSCHE NATIONAL

11 Fragen für den Fußball-Experten

1.
Für Alemannia Aachen hat er 104 Spiele absolviert, heute ist er „Geschäftsführer Sport“ des 
Zweitligisten. Wem gelang am 4. Februar 2004 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern 
München der umjubelte 2:1-Siegtreffer?

Antwort: 

2.
Über zwei Jahrzehnte prägte er die Bundesliga wie kaum ein zweiter Torhüter vor und nach ihm. 
Er war Rückhalt des FC Bayern München und lange die Nummer 1 der Nationalmannschaft. Heute
engagiert er sich für die Sepp Herberger-Stiftung. Die Rede ist von …

Antwort: 

3.
Gemeinsam die Nationalmannschaft unterstützen! Wie heißt der Schirmherr der WM-Kampagne 
„Der 4. Stern für Deutschland“, die DFB-Generalsponsor Mercedes-Benz initiiert? 

Antwort:

4.
Wer erzielte am 22. Dezember 1974 auf dem knochenharten Aschenplatz von La Valletta das 
erste deutsche Tor gegen Malta und ging damit in die ruhmreiche Länderspiel-Geschichte ein?

Antwort: 

5.
Knapp zehn Jahre hat er auf Malta gearbeitet. Zuerst als Nationaltrainer, dann als technischer 
Direktor und schließlich von 2004 bis 2006 in der Doppelfunktion als technischer Direktor und 
Nationaltrainer. Hinter dem „Magath von Malta“ verbirgt sich …

Antwort: 

6.
„Fußball ist mehr als 1:0.“ Das war und ist auch heute noch das Motto des DFB-Ehrenpräsidenten
aus Aachen. Für welche herausragende Persönlichkeit ist soziales Engagement weit mehr als 
Imagepflege, sondern in erster Linie eine Verpflichtung?

Antwort: 

7.
Mitten in Berlin, direkt am Reichstag, findet am 20. Mai das erste Heimspiel der deutschen 
Blindenfußball-Nationalmannschaft statt. Wer übernahm die Schirmherrschaft für den „Tag des 
Blindenfußballs“?

Antwort:

8.
Durban ist am 13. Juni Austragungsort der ersten Vorrunden-Begegnung der DFB-Auswahl 
während der WM 2010. Auf welchen Gegner trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw im 
Moses Mabhida Stadion?

Antwort:

9.
Im März 2010 gründeten der Deutsche Fußball-Bund, der Ligaverband und Hannover 96 eine 
Stiftung, deren Ziel es ist, herzkranke Kinder zu unterstützen und den Menschen zu helfen, die 
an Depressionen leiden. „Das Leben festhalten“ ist das Leitmotiv der ...

Antwort: - -

10.
„Anstoß für ein neues Leben“ ist ein Projekt der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Welche Welt- und 
Europameisterin, derzeit Präsidentin des Organisationskomitees der Frauen-WM 2011, besuchte 
kürzlich die Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf?

Antwort: 

11.
Auf dem Mönchengladbacher Bökelberg hat er die goldenen 70er-Jahre der Borussia entschei-
dend mitgeprägt. Am 28. Februar 1976 gelang Berti Vogts beim 8:0-Kantersieg gegen Malta in 
Dortmund sein einziges Länderspiel-Tor. In welchem Stadion wurde diese Partie ausgetragen?

Antwort: 

Die Buchstaben in den rot umrandeten Kästen ergeben die Lösung:

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2010. Die Lösung ist entweder auf dem 
Postweg an den Deutschen Fußball-Bund, Direktion Kommunikation, 
Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt am Main, zu senden oder im Internet
auf www.dfb.de im Bereich Publikationen das Formular auszufüllen. Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



MANNSCHAFT LIVE ERLEBEN

Weitere attraktive Preise:

Vier tolle Artikel – unter anderem dieser DFB-Chronograf –
aus dem aktuellen Katalog des DFB-Fanshops.

Fünf Plüschtiere des DFB-Maskottchens „Paule“, das 
nicht nur von den Kindern geliebt wird.

Fünf Jahres-Abonnements des DFB-Journals, des 
offiziellen Magazins des Deutschen Fußball-Bundes.
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Eintrittspreise in Frankfurt am Main
Kategorie Preis Ermäßigt
Kategorie 1 70 € 55 € *
Kategorie 2 55 € 45 € *
Kategorie 3 45 € 35 € *
Kategorie 4 35 € 22 € *
Kategorie 5 22 € 20 € *

* Ermäßigte Tickets stehen für Kinder, Schüler, Studenten,
Wehrpflichtige, Rentner, Zivildienstleistende und Personen mit
Schwerbehindertenausweis zur Verfügung.
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Ticket-Service für die Fans 
Der Kartenverkauf für alle Heim länderspiele der deutschen Natio nal  mann -
schaft wird im Online-Ver fahren abgewickelt. Die Ticket-Hotline lautet
01805/110201. Selbstverständlich sind die Kar  ten auch in den regional ange-
kündigten Vor verkaufsstellen erhält lich.

Die Möglichkeit der Karten be stellung für Länderspiele im Ausland entneh-
men Sie bitte unserer Website www.dfb.de.

BOSNIEN-HERZEGOWINA

DEUTSCHLAND –

3.6.2010 in Frankfurt am Main

Das DFB-Aktuell wird auf zertifiziertem Papier
gedruckt. PEFC steht für die Förderung einer
umweltfreundlichen, sozial verträglichen und öko-
nomisch tragfähigen Bewirtschaftung der Wälder.
PEFC zertifiziert auch die Produktkette von der
Waldstraße bis zum End ver braucher. Der End kunde
erhält somit garantiert ein Holzprodukt aus ver -
antwortungsvoll bewirt schafteten Forstbetrieben.

Die Frankfurter Commerzbank-Arena ist
Austragungsort des nächsten Heim-
Länderspiels Deutschland gegen 
Bosnien-Herzegowina.





Deutschland feiert!
Mit Bitburger, dem offiziellen Bier unserer Nationalmannschaft. 
Das Bitburger WM-Motiv jetzt downloaden auf www.bitburger.de

www.bitburger.de


