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für mich ist es eine große Freude, wieder einmal nach
Mönchengladbach zurückzukehren. Leider habe ich nie in
diesem wunderschönen und modernen Stadion gespielt.
Aber dafür am traditionsreichen Bökelberg, als ich in der
Saison 1989/90 das Borussen-Trikot trug. Obwohl es damals
als Neuzugang vom Hamburger SV sportlich nicht so nach
Wunsch für mich lief, habe ich beste Erinnerungen an den
Verein. Ich habe hier in Mönchengladbach eine gute Zeit
erlebt, bevor ich dann zum SV Salzburg und von dort nach
Italien wechselte, wo mir als Stürmer der erhoffte Durch -
bruch gelang.

Heute profitiere ich als Nationalmannschafts-Manager von
vielen Erlebnissen in meiner aktiven Karriere, ob in mei-
nem Heimatverein Schwarz-Weiß Essen, auf den vielen
internationalen Stationen oder im DFB-Team. Seit nun-
mehr sieben Jahren erfülle ich meine aktuelle Aufgabe
mit großer Freude und Energie. Das sind auch die Beweg -
gründe dafür, dass ich gemeinsam mit Bundestrainer
Joachim Löw, Hansi Flick und Andreas Köpke kürzlich den
Vertrag bis zur WM 2014 in Brasilien verlängert habe.
Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen erfolgreichen
Weg mit unserer jungen Mannschaft fortsetzen und sehen
gute Perspektiven für die kommenden drei Jahre.

Neben den zahlreichen EM- und WM-Qualifikations-Begeg -
nungen sind dabei auch Länderspiele wie das heutige
Aufeinandertreffen mit Australien enorm wichtig. Denn
gerade diese Tests ermöglichen es uns, dem einen oder
anderen jungen Spieler eine Chance zu geben und ihn
Erfahrung in unserem Team sammeln zu lassen. Bewusst
wählen wir dafür attraktive Gegner aus wie Argentinien,
Brasilien, Frankreich, Italien, die Niederlande oder
Uruguay. In diese Kategorie gehören auch die Australier,
die bei der Asien-Meisterschaft zu Beginn dieses Jahres
erst im Finale an Japan scheiterten und auf die wir zuletzt
in unserem ersten WM-Spiel in Südafrika trafen, als wir
in Durban mit 4:0 gewannen.

Liebe Fans,

Deshalb ist es unser Ziel,
dass wir in der Neuauflage
dieses Duells nicht nur junge
Akteure  weiterentwickeln und als
Mannschaft zusammenwachsen, son-
dern außerdem den Fans attraktiven Fuß -
ball bieten können. Gerade Mönchen gladbach
ist dafür in jeder Hinsicht ein ideales Pflaster.
Denn früher war die Fohlen-Elf dafür bekannt, dass
viele Talente am Bökelberg entdeckt wurden und ihren
Weg gingen. In der Bundesliga und auf internationalem
Terrain. Der Borussen-Park ist damit genau der richtige
Ort für dieses Spiel auf dem Weg der Vorbereitungen für
die EM 2012 in Polen und der Ukraine. 

Herzlich gratulieren möchte ich an dieser Stelle noch 
einmal den Gewinnern und Platzierten des DFB- und
Mercedes-Benz-Integrationspreises, die wir gestern in
Düsseldorf ausgezeichnet haben. Es war bereits die vierte
Preisverleihung, und die Vereine, Schulen und Projekte
haben wieder einmal gezeigt, was der Fußball für ein vor-
urteilsfreies, tolerantes Mit ein ander bewirken kann. Viele
Kulturen, eine Leidenschaft – auch unsere Nationalmann -
schaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Motto des
Integrationspreises erfolgreich und spielerisch umgesetzt
werden kann.

Ihnen allen ein interessantes und erlebnisreiches Spiel
wünscht

Oliver Bierhoff 
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289 Tage nach dem Sieg von Durban: Wiedersehen mit Australien

IN BESTER ERINNERUNG
Der Dritte der Welt gegen die Auswahl vom fünften Kontinent. Deutsch -
land gegen Australien. Joachim Löw gegen Holger Osieck. Ein Test.
Ein Fußballfest? Seit einer Woche ist die Nationalmannschaft zusam-
men, in Mainz hatte sie sich auf das Spiel gegen Kasachstan vorbe-
reitet, in Düsseldorf auf das Duell in Mönchengladbach gegen die
Mannschaft vom anderen Ende der Welt. Mit Spaß bei der Arbeit,
aber auch intensiv, konzentriert
und fokussiert. DFB.de-
Redakteur Stef fen Lüdeke
über acht Tage mit dem
Nationalteam.   

D
as Team weilte noch im Mannschaftsbus, als der
Sekundenzeiger die Minute voll machte und der
neue Tag begann. Nach dem Spiel in Kaiserslautern
gegen Kasachstan war die deutsche Mannschaft

auf dem Rückweg zum Hotel in Mainz, wenige Kilometer
vor der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wurde es
laut und stimmungsvoll. 21 Spieler sangen, nur einer ver-
weigerte sich: Manuel Neuer. Nicht aus Trotz, nicht, weil
er keine gute Laune hatte. Im Gegenteil. Schließlich hatte
sein 25. Geburtstag gerade begonnen, seine Mann schafts -
kollegen boten ihm das obligatorische Ständchen. Ein
Liedchen für die Nummer eins.  

Zuvor hatte sich Neuer selbst ein Geschenk gemacht. Im
Duell mit Kasachstan war der Schalker ohne Gegentor
geblieben, zum vierten Mal im fünften EM-Qualifikationsspiel
hatte Neuer seinen Kasten sauber gehalten und damit

Bundestrainer Joachim Löw:
„Die Partie gegen Australien
ist ein reizvolles Duell.“
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den Grundstein für den Sieg gelegt. Jeweils zwei Tore von
Miroslav Klose und Thomas Müller stellten den ungefähr-
deten Erfolg sicher. Der ganz große Glanz hat zwar gefehlt,
doch die Mannschaft hat die Pflichtaufgabe souverän und
routiniert erfüllt. Als Fazit bleibt: fünf Spiele, fünf Siege,
eine Bilanz ohne Makel. „Es war klar, dass wir uns an uns
messen. Mit der ersten Halbzeit kann man gegen so einen
defensiven Gegner zufrieden sein“, sagte Bundestrainer
Joachim Löw. Er monierte aber auch: „In der zweiten
Halbzeit haben wir das ganz große Tempo vermissen las-
sen und ein bisschen zu viel quer gespielt.“ 

Kritik auf hohem Niveau. Löw weiß um das Potenzial der
Mannschaft, deswegen weiß er, dass sie mehr kann, als
sie in den zweiten 45 Minuten gezeigt hat. Doch das
Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Spieler ist groß, so
wie auch seine Freude an seiner Aufgabe als Bundestrainer.

Löw schätzt die Zusammenarbeit mit Mannschaft, Trainern,
Betreuern und dem Verband. Daher haben das Trainerteam
mit Chefcoach Löw, Assistent Hansi Flick, Torwarttrainer
Andreas Köpke sowie Team-Manager Oliver Bierhoff vor
zwei Wochen ihre Verträge mit dem DFB bis einschließ-
lich der WM im Jahr 2014 in Brasilien verlängert. Kon tinui-
tät als Kurs des DFB, personelle Konstanz auf allen Ebenen.
„Wir wollen attraktiven, leidenschaftlichen Fußball von
Spielern, die sich mit ihrem Sport und ihren Fans identi-
fizieren, dafür ist Joachim Löw ein Garant“, sagte DFB-
Präsident Dr. Theo Zwanziger, der vor einer Woche in Paris
als Nachfolger von Franz Beckenbauer in das Exekutiv -
komitee der FIFA gewählt wurde. 

Damals in Durban: Bastian Schweinsteiger
und das deutsche Team gingen bei der WM
gegen Australien (rechts: Carl Valeri) als
4:0-Sieger vom Platz.



weiter gut kombinierte, weil sie sich wei-
ter viele Möglichkeiten herausspielte. Vor allem

aber, weil sie sich ihr Niveau in Training und Testspielen
akribisch und hart erarbeitete. 

In Testspielen gegen Gegner auf hohem Niveau. So war es
in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Südafrika,
so ist es im Jahr 2011. „Wir brauchen Spiele gegen die Top-
Mannschaften“, sagte Löw zu Beginn des Jahres, „nur so
können wir uns weiterentwickeln.“ Der 51-Jährige ist des-
wegen froh, dass es dem Verband gelungen ist, in diesem
Jahr Tests gegen hochkarätige Gegner zu arrangieren. So
wie zum Auftakt im Februar gegen Italien (1:1), so wie
im Mai gegen Uruguay, so wie im August gegen Brasilien,
so wie im September gegen Polen und – sofern die ein-
geplante EM-Qualifikation auf direktem Wege glückt – im
November gegen die Niederlande. 

Und so wie heute gegen Australien, 289 Tage nach dem
furiosen Auftakt in die Weltmeisterschaft. Wieder ein
Fußballfest, wieder ein Rausch? Selbstverständlich.
Wahrscheinlich. Hoffentlich. Aber alles eine Nummer klei-
ner. Schließlich sind die Vorzeichen nicht vergleichbar.
Deutschland ist nicht Südafrika, Gladbach nicht Durban,
ein Testspiel keine WM. Man trifft sich, in aller Freundschaft
zwar, aber mit großem Ehrgeiz auf beiden Seiten. 

Australien trainiert bereits seit fünf Tagen in Deutschland,
für das Team des 21. der Weltrangliste ist das Duell mit
dem WM-Dritten ein Höhepunkt des Jahres. Mark
Schwarzer, Harry Kewell und Lucas Neill brennen darauf,
zu beweisen, dass sie mehr können, als sie beim 0:4 zum
Auftakt der WM gezeigt haben. 18 Plätze trennen „Down
Under“ und Deutschland im FIFA-Ranking, die Aussies wäh-

nen sich dennoch beinahe auf Augen -
höhe. Trainer Osieck sprach vor dem

Spiel von einem möglichen Sieg 
seiner Mannschaft. „Ich weiß, 

dass das nicht einfach ist“, sagt
er, „aber wir werden selbstbe-

wusst in das Spiel gehen, die
Einstellung ist sehr wichtig.“

Manuel Neuer blieb beim 4:0
gegen Kasachstan zum vierten
Mal im fünften Quali-Spiel ohne
Gegentor. Am Sonntag feierte
er seinen 25. Geburts tag.

Bayern-Stürmer Mario Gomez
ist im Verein seit Wochen in

Top-Form.

Gegen Kasachstan wurde der Auftrag des Präsidenten zu
großen Teilen erfüllt, entsprechend harmonisch war die
Atmosphäre nach dem Spiel im Teamhotel. Spät wurde
gemeinsam gegessen, gut gelaunt und gemütlich saßen
die Spieler zusammen und ließen den Abend ausklingen.
Ruhig, entspannt, still. Eine ausgelassene Jubelfeier wurde
es nicht, die meisten Spieler verschwanden zügig in ihren
Zimmern. Ihre Mission ist schließlich noch nicht beendet.
Das nächste Ziel ist die Endrunde der EM 2012, der Titel
bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine.
Der Sieg gegen Kasachstan war folglich nicht mehr als
ein Zwischenschritt einer langen Strecke. 

Auf dieser folgt heute als nächste Etappe das Spiel gegen
Australien. Es ist ein weiterer Test, ein wichtiger Test. 
90 Minuten, die neue Erkenntnisse bringen und alte 
festigen werden. Ein Vergleich zudem, der positive
Erinnerungen weckt. Sommer 2010, der Auftakt in die
Weltmeisterschaft, der glanzvolle Abend von Durban,
die Begeisterung auf den Straßen in Hamburg, Berlin,
Leipzig, Frankfurt, München, Köln. Eine Nation hinter
einer Mannschaft. Das 1:0 nach acht Minuten durch
Lukas Podolski, nach 26 Minuten erhöht Miroslav Klose
auf 2:0, Thomas Müller lässt in der 68. das 3:0 folgen,
den Endstand besorgt Cacau zwei Minuten später. Vier
Tore, vier Torschützen, 90 Minu ten, eine Feststellung:
Das Training trägt Früchte, die Mannschaft funktioniert,
sie ist nicht nur willens, sondern auch fähig, bei einem
großen Turnier großartig aufzutreten. „Wir haben gut
kombiniert, uns viele Mög lich keiten herausgespielt, vor
allem aus der Tiefe. Das hat letztlich zum Erfolg geführt“,
sagte Löw damals. 

Seine Mannschaft hatte spielerisch überzeugt und damit
den Weg vorgegeben für den Verlauf des Turniers. Das
Spiel war die Ouvertüre des deutschen Jubelsommers,
dem Sieg gegen Australien folgten Sternstunden gegen
England, Argentinien und Uruguay. Weil die Mannschaft
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Das gilt auch für die deutsche Mannschaft. Das Team des
dreimaligen Weltmeisters gehört zu den besten Mann -
schaften der Welt, über Jahre hat es sich dieses Niveau
nach und nach erarbeitet. Aber im Vorbeigehen gewinnt
auch Deutschland keine Fußballspiele. Deshalb war es ein
gutes Zeichen, dass die Spieler den Sieg gegen Kasachstan
als das begriffen haben, was er war: als Selbst verständ -
lichkeit, als Pflichterfüllung. Nach der Ankunft aus Kai -
serslautern durfte die Mannschaft ein wenig länger schla-
fen als an den Tagen zuvor, aber dann wurde wieder hart
gearbeitet. Schon um elf Uhr am Vormittag hat Löw sei-
nen Kader zum Training gebeten. Ein Teil des Teams absol-
vierte eine Fitnesseinheit im Hotel, die anderen stan-
den mit Hansi Flick und Andreas Köpke auf dem
Platz. Es war ein klares Signal: Nicht nachlas-
sen, nicht ausruhen, jeder Tag ist wich-
tig, jede Übungseinheit ist wichtig,
jedes Spiel ist wichtig. Als klei-
ner Baustein, als Teil des
Mosaiks, das künftige
Jubel feste ermög-
lichen soll. 

Die Spieler haben diesen Gedanken verinnerlicht. Nachdem
die Pflicht gegen die Kasachen erledigt war, ist die Spannung
hoch geblieben. Unvermindert war die Intensität im Training,
die Konzentration hat nicht nachgelassen, der Wille war
weiter spürbar. Und hörbar. Bei internen Trainingsspielen
wurde jedes Tor laut bejubelt, Team A wollte gewinnen,
Team B wollte gewinnen, keiner den Platz als Verlierer
verlassen. Und alle wollten sich dem Bundestrainer
anbieten. 

Vor allem die jungen Spieler haben sich beson-
ders aufgedrängt. Für das Spiel gegen Australien
hat der Coach der deutschen Auswahl zwar auf
die Nominierung von neuen Spielern verzich-
tet, Löw wird den Vergleich mit Australien
dennoch nutzen, um einige Experimente zu
wagen. Heute Abend schont er Philipp Lahm,
Mesut Özil und Sami Khedira, dafür wer-
den Mats Hummels, Marcel Schmelzer und
André Schürrle von Beginn an spielen.
Löw bleibt damit seiner Linie treu: Seit
Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2006
hat er es immer wieder ge schafft, fri-
sche Gesichter an die Mann schaft
heranzuführen. Diesen Weg geht er
weiter, unbeirrt.

„Die Partie gegen Australien ist ein
reizvolles Duell“, sagt der Bundes -
trainer. Der Gegner wird offensiver
agieren als die Kasachen am ver-
gangenen Samstag, dem deutschen
Team werden sich mehr Räume 

Bislang dreimal im A-Team 
am Ball: Mario Götze.

EM-Qualifikation, Gruppe A
Kasachstan – Türkei 0:3
Belgien – Deutschland 0:1
Türkei – Belgien 3:2
Österreich – Kasachstan 2:0
Deutschland – Aserbaidschan 6:1
Kasachstan – Belgien 0:2
Österreich – Aserbaidschan 3:0
Deutschland – Türkei 3:0
Aserbaidschan – Türkei 1:0
Kasachstan – Deutschland 0:3
Belgien – Österreich 4:4
Österreich – Belgien 0:2
Deutschland – Kasachstan 4:0

Tabelle: Sp. Pkt. G U V Tore
1. Deutschland 5 15 5 0 0 17:  1
2. Belgien 5 7 2 1 2 10:  8
3. Österreich 4 7 2 1 1 9:  6
4. Türkei 4 6 2 0 2 6:  6
5. Aserbaidschan 3 3 1 0 2 2:  9
6. Kasachstan 5 0 0 0 5 0:14

Türkei – Österreich 29.03.2011
Belgien – Aserbaidschan 29.03.2011
Kasachstan – Aserbaidschan 03.06.2011
Belgien – Türkei 03.06.2011
Österreich – Deutschland 03.06.2011
Aserbaidschan – Deutschland 07.06.2011
Aserbaidschan – Belgien 02.09.2011
Türkei – Kasachstan 02.09.2011
Deutschland – Österreich 02.09.2011
Österreich – Türkei 06.09.2011
Aserbaidschan – Kasachstan 06.09.2011
Türkei – Deutschland 07.10.2011
Aserbaidschan – Österreich 07.10.2011
Belgien – Kasachstan 07.10.2011
Deutschland – Belgien 11.10.2011
Türkei – Aserbaidschan 11.10.2011
Kasachstan – Österreich 11.10.2011

bieten. Und Löw will sehen, wie und ob die „Jungen
Wilden“ diese nutzen können. „Ich werde in

dieser Begegnung den einen oder anderen
Spieler länger testen“, sagt Löw. Die 
zweite Reihe hat Druck gemacht, heute
werden die Spieler dafür belohnt. Und sie
werden alles geben, um dem Trainer zu
beweisen, dass er sich auf sie verlassen

kann. Gute Vorzeichen also für ein interes-
santes und temporeiches Fußballspiel. 



Vorfreude
Ein Produkt von Lufthansa.
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News zu allen sonstigen Sportevents, um in jeder Fankurve live dabei 
zu sein. Jetzt buchen unter lufthansa.com/fanfl ug
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Cheftrainer
Holger Osieck Schiedsrichter: Stéphane Lannoy (Frankreich)

Schiedsrichter-Assistenten: Eric Dansault (Frankreich)
Michael Annonier (Frankreich)

Vierter Offizieller: Marc Seemann (Essen)

Bundestrainer 
Joachim Löw

AUSTRALIEN
Name Verein Geburts- Länder-

datum spiele / Tore

Tor:

Mitchell Langerak Borussia Dortmund 22.08.1988 0 /   0

Mark Schwarzer FC Fulham 06.10.1972 88 /   0

Abwehr:

David Carney FC Blackpool 30.11.1983 38 /   5

Jon McKain Al-Nasr 21.09.1982 14 /   0

Lucas Neill Galatasaray Istanbul 09.03.1978 70 /   0

Sasa Ognenovski Seongnam Ilhwa Chunma 03.04.1979 8 /   1

Luke Wilkshire Dynamo Moskau 02.10.1981 56 /   3

Mittelfeld:

Brett Emerton Blackburn Rovers 22.02.1979 83 / 17

James Holland Sparta Rotterdam 15.05.1989 5 /   0

Brett Holman AZ Alkmaar 27.02.1984 45 /   6

Mile Jedinak Genclerbirligi Ankara 03.08.1984 24 /   2

Harry Kewell Galatasaray Istanbul 22.09.1978 53 / 16

Neil Kilkenny Leeds United 19.12.1985 7 /   0

Matt McKay Brisbane Roar 11.03.1983 13 /   0

Adam Sarota FC Utrecht 28.12.1988 0 /   0

Carl Valeri US Sassuolo Calcio 14.08.1984 35 /   1

Angriff:

Robbie Kruse Melbourne Victory 05.10.1988 4 /   1

Brent McGrath Bröndby IF 18.06.1991 0 /   0

Nikita Rukavytsya Hertha BSC Berlin 22.02.1987 7 /   0

DEUTSCHLAND
Name Verein Geburts- Länder-

datum spiele / Tore

Tor:

1 Manuel Neuer FC Schalke 04 27.03.1986 17 /   0

12 Tim Wiese Werder Bremen 17.12.1981 3 /   0

Abwehr:

4 Dennis Aogo Hamburger SV 14.01.1987 5 /   0

14 Holger Badstuber Bayern München 13.03.1989 10 /   1

20 Jérôme Boateng Manchester City 03.09.1988 13 /   0

3 Arne Friedrich VfL Wolfsburg 29.05.1979 79 /   1

5 Mats Hummels Borussia Dortmund 16.12.1988 3 /   0

17 Per Mertesacker Werder Bremen 29.09.1984 75 /   1

2 Marcel Schmelzer Borussia Dortmund 22.01.1988 1 /   0

Mittelfeld:

21 Sven Bender Borussia Dortmund 27.04.1989 0 /   0

19 Mario Götze Borussia Dortmund 03.06.1992 3 /   0

18 Toni Kroos Bayern München 04.01.1990 14 /   0

13 Thomas Müller Bayern München 13.09.1989 14 /   7

10 Lukas Podolski 1. FC Köln 04.06.1985 85 / 42

9 André Schürrle FSV Mainz 05 06.11.1990 1 /   0

7 Bastian Schweinsteiger Bayern München 01.08.1984 86 / 21

15 Christian Träsch VfB Stuttgart 01.09.1987 5 /   0

Angriff:

23 Mario Gomez Bayern München 10.07.1985 42 / 14

11 Miroslav Klose Bayern München 09.06.1978 107 / 61
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Dienstag,
29.3.2011

Borussia-Park
Mönchengladbach

Anstoß:
20.45 Uhr

Der Borussia-Park in Mönchengladbach 
wurde im Jahr 2004 eröffnet. Seither 
fanden dort drei Länderspiele statt.
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Vor einem Jahr hatte Thomas Müller gerade sein erstes
Länderspiel gemacht. Bei der Weltmeisterschaft in Südafrika
bestätigte sich dann international, was zuvor national prog-
nostiziert worden war: Ein neuer Stern ist aufgegangen. Es „mül-
lert“ wieder im Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Und der Stürmer
des FC Bayern München wurde bei der WM gleich Tor schützenkönig. Im Spiel gegen
Kasachstan unterstrich er mit seinenbeiden Toren zum 4:0-Sieg wieder einmal seinen Stellenwert.
DFB.de-Redakteur Steffen Lüdeke hat sich mit dem 21-Jährigen über die EM-Qualifikation
und das Testspiel gegen Australien unterhalten. 

Thomas Müller, zwei Tore gegen Kasachstan. Schon 
wieder kein Hattrick …
(Lacht) Ja, darüber denke ich auch nach. Wir haben 4:0
gewonnen und können mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Wir haben die drei Punkte, die wir wollten. Dass ich getrof-
fen habe, freut mich natürlich, aber letztlich ist es über-
haupt nicht wichtig, wer die Tore macht.

Aber es stört Sie auch nicht, dass Sie mal wieder getrof-
fen haben. Bei der Weltmeisterschaft in Südafrika haben
Sie in sieben Spiele fünf Tore für die Nationalmannschaft
erzielt, danach bislang keines mehr.
Das stimmt, aber das hat für mich keine so große Bedeutung.
Ich habe auch nach Südafrika für die Nationalmannschaft
gute Spiele gemacht, meine Leistung hängt nicht davon
ab, wie oft ich ins Tor treffe. Ich habe einige Vorlagen
gegeben, außerdem komme ich eher aus dem Mittelfeld
und habe deswegen weniger Abschlüsse. Mein Ziel ist es,
der Mannschaft so gut es geht zu helfen. Das geht nicht
nur über Tore.

Deutschland hat gegen Kasachstan mit 4:0 gewonnen,
sind Sie restlos zufrieden mit dem Auftritt? Wie bewer-
ten Sie das Spiel?
Die Partie hat sich so entwickelt, wie zu vermuten war. Wir
hatten sehr viel Ballbesitz, Kasachstan hat hintendrin gestan-
den. Für uns war es wichtig, dass wir früh in Führung gegan-
gen sind. Für die Zuschauer war das Spiel danach leider

Thomas Müller über die EM-Qualifikation und das Spiel gegen Australien

„WIR STEHEN SEHR GUT DA“
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Heute spielt die Nationalmannschaft gegen Australien.
Für Sie ist dieser Vergleich mit schönen Erinnerungen
verbunden. Der 4:0-Erfolg zum Auftakt war der Grund -
stein einer furiosen WM.
Nicht nur für mich, für das ganze Team. Es war ein super
Start in die WM, daran erinnere ich mich immer gerne zurück.
Aber das ist Vergangenheit, wir haben jetzt ganz andere
Voraussetzungen. Das Spiel ist ein Testspiel, das heißt aber
nicht, dass wir weniger konzentriert an die Aufgabe heran-
gehen würden. Wir müssen unseren Spielstil weiter fort-
setzen und auf hohem Niveau stabil Leistung bringen.

Wie stark erwarten Sie die australische Mannschaft?
Es wird auf jeden Fall ein offeneres Spiel als das gegen
Kasachstan. Australien ist ein gefährlicher Gegner, der
sehr robust ist und nicht ganz so defensiv auftreten wird.
Für die Zuschauer könnte das interessant werden. Wir
werden hart arbeiten müssen, aber ich bin guter Dinge,
dass uns dies gelingen wird.

Sie spielen am Dienstag mit der Nationalmannschaft
in Mönchengladbach und am Samstag in München in der
Bundesliga gegen Mönchengladbach. Wenn Sie die Wahl
hätten, welches Spiel würden Sie lieber gewinnen?
Für den FC Bayern ist das Spiel in der Bundesliga natür-
lich von enormer Bedeutung. Für uns geht es um die
Qualifikation für die Champions League, deswegen müs-
sen wir am Samstag unbedingt gewinnen. Aber momen-
tan ist die Bundesliga überhaupt noch kein Thema. Die
ganze Konzentration gilt dem Spiel gegen Australien. Wir
wollen noch mal alles geben und den Fans ein schönes
Spiel bereiten. 

Doppel-Torschütze gegen
Kasachstan: Thomas Müller 

von Bayern München.

nicht immer spektakulär, aber es war auch nicht zu erwar-
ten, dass es ständig in hohem Tempo rauf und runter geht.
Kasachstan hat nichts an seiner Taktik geändert. Wir muss-
ten deswegen viel quer spielen, weil die Räume in der geg-
nerischen Hälfte sehr, sehr eng waren, je näher wir dem
Strafraum gekommen sind. In so einer Konstellation muss
man erstmal gewinnen, auch in dieser Höhe. Wir haben
unsere Aufgabe erfüllt und in der ersten Halbzeit phasen-
weise ordentlich kombiniert. Deshalb können wir zufrie-
den sein. 

Auch mit der zweiten Halbzeit? Das Team hat sich nach
dem Seitenwechsel nicht mehr ganz so viele Torchancen
herausgespielt. 
Richtig. Aber man muss für die Mannschaft auch Verständnis
aufbringen. Die Kasachen haben trotz des Rückstandes
nicht aufgemacht, sie standen die gesamte Spielzeit über
sehr tief. Das macht es uns natürlich nicht einfacher. Im
Endeffekt haben wir gewonnen, das zählt. Wer die Tabelle
sieht, weiß, dass wir bisher alle unsere Aufgaben optimal
erfüllt haben. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen haben wir
das Maximum erreicht, wir stehen sehr gut da. 

Miroslav Klose hat, wie Sie, zwei Mal getroffen. Ihm feh-
len nur noch sieben Tore, dann hat er zu Gerd Müller
aufgeschlossen.
Miro ist immer für einen Doppelpack gut. Er hat seine
Sache gut gemacht, wie immer. Ich freue mich für ihn und
gönne ihm jedes Tor. 



Deutschland lässt 
montieren – zum 
Festpreis!

 
 

 

 
 

aus den Bereichen:
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André Schürrle: Mit Sturm und Drang ins Nationalteam 

DER NÄCHSTE, BITTE!
Heimatklub, DFB-Stützpunkt, Auswahlteams, Leistungszentrum, Profikader,
Nationalmannschaft – sechs Stationen, ein Name: André Schürrle. Der
20-Jährige vom FSV Mainz 05 ist ein besonderer Spieler und zugleich
einer von vielen. Immer mehr Talente spielen sich in der Bundesliga
in den Vordergrund. Schürrle, der in dieser Saison zu den erfolg-
reichsten Angreifern der Bundesliga gehört, hat nach seiner Premiere
im November vorigen Jahres in Schweden diesmal wieder den Sprung
in den DFB-Kader geschafft. Und möchte dort dauerhaft bleiben.
Ein Porträt von DFB.de-Redakteur Gereon Tönnihsen.

E
ine unbekannte Nummer auf dem Handy, eine
Nachricht auf der Mailbox. Wer mochte das sein?
André Schürrle war im Kino, das Handy auf „laut-
los“ gestellt. Anschließend hörte er die Nach richt

ab, der Anrufer war Joachim Löw gewesen, der Bundes -
trainer, er bat um Rückruf. Schürrles Finger zitterten, als
er die Nummer eingab. Löw meldete sich und überbrachte
dem Mainzer die frohe Kunde: „Du bist im Spiel gegen
Schweden dabei“. Schürrle war überwältigt, zurück vom
Kino nach Hause musste seine Freundin fahren. „Ich wollte
kein Risiko eingehen. Da rasen natürlich tausend Gedanken
durch den Kopf“, sagt er. „Zu Hause habe ich dann viele
Gespräche führen müssen. Es war ein sehr schöner Abend.“
Eineinhalb Wochen später war der 20-Jährige National spie -
ler. Wieder war es ein schöner Abend, einer, den er niemals
vergessen wird. Und der Lust auf mehr gemacht hat.

Vor nicht einmal zwei Jahren war André Schürrle Deutscher
A-Junioren-Meister, ein großes Talent, ausgebildet am DFB-
Stützpunkt, in regionalen Auswahl mann schaften und spä-
ter im Mainzer Nachwuchsleistungs zentrum. Aber bei den
Senioren musste er sich erst noch beweisen. Dass sein
Jugendtrainer Thomas Tuchel gleichzeitig mit ihm zu den
Profis aufrückte, erleichterte ihm den Sprung. In seiner
ersten Saison war der Offensivspieler in 33 Bundes liga -
spielen dabei, in denen er fünf Tore erzielte. „Es ging alles
sehr schnell“, sagt der gebürtige Ludwigs hafener, der
mit 15 nach Mainz gewechselt war. „Man braucht einen
starken Willen und eine große Bereitschaft, sich immer
und immer wieder im Training zu quälen. Allerdings gehört
auch eine Portion Demut und Respekt dazu, sich nämlich
nie auf dem auszuruhen, was man gerade erreicht hat.
Und man muss an sich glauben.“

In der laufenden Saison ist Schürrle vom Hoffnungs- zum
Leistungsträger gereift. Zwölf Tore sind ihm schon gelun-
gen, fünf Treffer hat er vorbereitet, er ist der Top-Scorer
seines Klubs. Nur Mario Gomez, Papiss Demba Cissé und
Theofanis Gekas haben aktuell in der Liga öfter getrof-
fen als er. Mit den 05ern rockte er zu Saisonbeginn die
Liga, sieben Siege in den ersten sieben Spielen – Einstellung
des Bundesliga-Rekords des 1. FC Kaiserslautern. Das

Erst in der U 21, jetzt im 
A-Team: André Schürrle (20).



Interesse an den jungen Mainzern, die so schnell, so gewitzt
und so erfolgreich spielten und ihre Tore so schön feier-
ten, ließ sich kaum noch steigern. Die „Bruchweg-Boys“
wurden im In- und Ausland gefeiert. Die Nominierung
Schürrles für das Spiel in Schweden, an dem auch dessen
Team kollege und Kumpel Lewis Holtby teilnahm, war der
vorläufige Höhepunkt seiner Entwicklung – aber er soll noch
längst nicht das Ende sein. „André Schürrle ist ein Spieler,
der mit viel Tempo und Frechheit ausgestattet ist“, sagt
der Bundestrainer, der so viele Talente in seinen Kader ein-
bauen kann wie lange nicht: Schürrle, Holtby, Götze, Hummels,
Schmelzer, Bender, Großkreutz, um nur einige zu nennen.
Die Zahl der Kandidaten für die Nationalmannschaft ist
gestiegen, eine Situation, die ein Beleg für die Qualität
der Ausbildung von DFB und DFL ist.

In der kommenden Saison wird Schürrle, der in der Offensive
im Grunde jede Position einnehmen kann, nicht mehr das
Mainzer Trikot tragen. Bei Bayer Leverkusen hat er einen
Vertrag bis 2016 unterschrieben, vielleicht wird er dann
in der Champions League spielen. Ein weiterer Schritt nach
oben. Er ist überzeugt davon, dass der Wechsel für ihn
richtig und wichtig ist. „Der Verein Leverkusen passt zu
mir, auch die Spielweise der Mannschaft mit vielen jun-
gen Spielern“, sagt er. „Bayer ist ein toller Klub. Ich freue
mich sehr auf diese Herausforderung.“ Aber erst ab Sommer.
„Aktuell gelten meine Gedanken nur Mainz 05. Ich habe
diesem Verein viel zu verdanken und will alles dafür tun,
dass wir im restlichen Saisonverlauf so erfolgreich wie
möglich spielen.“ Sein Motto: „So viel laufen, dass ich abends
ins Bett falle und denke, ich könnte nicht mehr aufstehen“.

Dass er das tun wird, daran zweifelt niemand. Auch Thomas
Tuchel nicht, der Schürrles Weg entscheidend begleitete
und der ihn kennt wie kaum ein anderer. Der ihm einiges
zutraut und dessen Einschätzung vielleicht eine Prophe -
zeiung ist: „André bringt alles mit, um auf allerhöchstem
europäischem Niveau mitzuhalten. Das außergewöhnli-
che Potenzial ist offensichtlich. Aber er steht noch am
Anfang des Weges“. Auch im Nationalteam. Joachim Löws
Telefonnummer kennt er jedenfalls schon.

Auf dem Sprung: Im Sommer
wechselt „Bruchweg-Boy“ Schürrle
von Mainz nach Leverkusen.

So wie hier gegen Hamburg traf 
der junge Offensivspieler in dieser
Saison schon zwölfmal.
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Zehn Jahre Miro Klose im Nationalteam, zehn Jahre Tore, Tore, Tore

DIE EWIGKEIT RÜCKT IMMER  

Vor genau einem Jahrzehnt spielte ein jun-
ger Stürmer vom 1. FC Kaiserslautern zum
ers ten Mal für Deutschland. Im Regen von
Leverkusen wurde Miroslav Klose eingewech-
selt, als es nicht gut aussah gegen Albanien,
als es 1:1 stand in der WM-Qualifikation. Zwei
Minuten vor Schluss gelang Klose der Sieg -
treffer inklusive Salto mit guten Haltungs -
noten. Solche turnerischen Einlagen macht
Klose heute nur noch selten, Grund zum Jubeln
hatte er aber noch oft. Sehr oft. Der 32-Jährige
ist auf dem besten Weg, Gerd Müller als erfolg-
reichsten DFB-Torschützen aller Zeiten abzu-
lösen. Christof Kneer, Sport redakteur der
„Süddeutschen Zeitung“, stellt ihn vor.

Eins aus 61: Miroslav Klose 
nach seinem WM-Treffer 
gegen England 2010.



NÄHER

W
as macht eigentlich Marco Bode? Ist vielleicht
bekannt, wo Carsten Ramelow das DFB-Länder -
spiel gegen Kasachstan anschaut? Und der gute,
alte Jens Nowotny, weiß man, wie’s seinen Knien

geht? Es dürfte aktuelle deutsche Nationalspieler wie Mario
Götze geben, die zwar eine ungefähre Ahnung davon haben,
dass es sich bei den Genannten um ehemalige deutsche
Nationalspieler handelt; aber um sie genauer zu beschrei-
ben, um Näheres zu erfahren über Position und Spielweise
der Vorgänger, müssten sie schon einen Fußball-Almanach
zur Hand nehmen oder eine Videokassette aus den Anfängen
dieses Jahrtausends zu Rate ziehen. Spieler wie Götze
könnten es natürlich auch einfacher haben. Sie könnten
einfach Miroslav Klose fragen.

Vielleicht hat Mario Götze einen Mittagsschlaf machen
müssen am 24. März 2001, um abends die deutsche
Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen
Albanien zu sehen. Er war achtdreiviertel Jahre alt, und
er wird sich eher nicht daran erinnern, dass damals in der
73. Spielminute ein Spieler eingewechselt wurde, dessen
Gesichtszüge nur unwesentlich älter als achtdreiviertel
wirkten. Wobei: Falls der kleine Götze dieses Spiel gese-
hen hat, dann erinnert er sich vielleicht daran, dass die-
ser Eingewechselte eine Viertelstunde später einen Salto
machte. Der Eingewechselte hatte in der 88. Minute ein
Tor erzielt, es war das 2:1, ein überfälliger, befreiender
Treffer, der das zähe Spiel gegen einen Kleinen der
Fußballwelt entschied.

Wie jedes Kind weiß, gibt es heutzutage keine Kleinen
mehr, und überhaupt war das  doch eine recht seltsame
Sport art, in der der junge Miroslav Klose vor zehn Jahren
sein Nationalmannschaftsdebüt gab. Bei Deutschland 
spielte besagter Ramelow einen sogenannten Libero, und
in seiner Nähe standen besagter Nowotny sowie ein Spieler
namens Wörns, die eine Position bekleideten, die damals
Manndecker hieß. Es gab ein Fünfer-Mittelfeld mit einem
freischaffenden Künstler namens Scholl und einem Fuß -
baller namens Jeremies, dessen Auftrag es war, 90 Minuten
lang den gegnerischen Spielmacher zu beschatten. Und im
Sturm spielte in Oliver Bierhoff eine Spitze, das zumin-
dest ist auch heute so.

Miroslav Klose stammt aus einer Zeit, in der die deutsche
Nationalmannschaft keinesfalls jugendbewegt war, und
einen Migrationshintergrund hatte sie auch nicht (dass er,
Miro Klose, aus Polen stammte, war zwar bekannt, aber ein
Einzelfall). Einen besonders schönen Fußball spielte die
Nationalmannschaft auch nicht, und dass andere Nationen
seit ungefähr einem Jahrzehnt schöne Vierer ketten bauten,
nahm man nur aus der Ferne wahr. Der Fußball habe sich
in den vergangenen paar Jahren so extrem verändert wie
lange nicht, sagte der deutsche Verteidiger Arne Friedrich
bei der WM 2010 in Südafrika. Auch er gehört zu den weni-
gen noch aktiven Zeitzeugen, die es wissen müssen. Als er
in der deutschen A-Mannschaft debütierte – am 21. August
2002 – spielte mit ihm in der Abwehr Ingo Hertzsch, ein
Manndecker klassischen Zuschnitts.

Es ist nichts weniger als ein Wunder, dass Miroslav Klose,
32, im sogenannten modernen Fußball genauso selbst-
verständlich zu Hause ist wie in jenem Fußball, in den er
vor einem Jahrzehnt hineingeboren wurde. Damals muss-
ten Stürmer halt Tore schießen, und wenn sie zusätzlich
noch spielerisch begabt waren, dann war das auch kein
Fehler. Heute müssen Stürmer Tore schießen, spielerisch
begabt sein, auf die Flügel ausweichen, Laufwege studie-
ren, Pressing spielen. Sie müssen,  mit anderen Worten,
komplett sein. Miroslav Klose war das immer schon.

Als Klose  anfing, berühmt zu werden, hat er manchmal
schmunzeln müssen über die gravierenden Missver -
ständnisse, die über sein Spiel in Umlauf waren. Aber er
war ja selbst schuld. Bei der WM 2002 hatte er ohne
Vorwarnung die große Bühne erklommen und gleich mal
fünf Kopfballtore erzielt. Kein Wunder, dass die versam-
melte Welt ihn umgehend als neues deutsches Kopfball -
ungeheuer veranschlagte, als Hrubesch des neuen Jahr -
tausends. Übersehen wurden schon damals jene instink tiven
Aktionen, die Klose schon immer von einem reinen
Strafraumspieler unterschieden haben. Er hat sich zurück-
fallen lassen ins Mittelfeld, von dort filigrane Pässe ver-
sandt, und wenn eine Grätsche im Mittelkreis gefordert
war, dann hat er die auch gemacht.

Miroslav Klose ist bereits jetzt eine historische Figur, nicht
nur, weil er schon so lange dabei ist. Er steht inzwischen
an so prominenter Stelle in den Verbandsstatistiken, dass
man seinen Namen auch noch in zehn, 20 oder 50 Jahren
kennen wird. Es könnte sogar gut sein, dass Klose dann
in der beliebtesten aller Rubriken nicht mehr an zweiter,
sondern an erster Stelle geführt wird: in der Rangliste

Debüt vor zehn Jahren: 
Beim 2:1 gegen Albanien 

erzielte Klose gleich
sein erstes Tor.
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Ein Gespann, das seit Jahren
harmoniert: Klose (hinten) 
und Lukas Podolski.

Unter Jägern: Miroslav Klose
im Lions-Park in Südafrika.

der meisten Länderspieltore. Bei 61 Treffern steht er aktu-
ell, sieben Tore fehlen ihm noch zu jenem Rekord von Gerd
Müller, der eigentlich für die Ewigkeit gedacht  war. Gut
möglich, dass die Ewigkeit bald schon näher rückt.

Das Gute an Klose ist ja, dass er kein Fantast, kein „Spinner“
ist. Er glaubt jetzt nicht, dass er ein größerer Torjäger
als Gerd Müller ist, er kann die Statistik schon lesen. „Ich
habe für meine Tore ja viel mehr Spiele gebraucht als Gerd
Müller“, sagt er. Der sogenannte „Bomber der Nation“
hat für seine 68 Treffer nur 62 Spiele gebraucht, das ist
und bleibt eine Sensation. Gerd Müller hat eine große Ära
des deutschen Fußballs begründet; Franz Beckenbauer
behauptet bis heute in nur mäßiger Koketterie, die Erfolge
des FC Bayern seien vor allem das Werk von Gerd Müller.
Es ist eine These, die einer simplen, aber einleuchtenden
Logik folgt: Beckenbauer hätte noch so viele elegante
Pässe spielen, Sepp Maier noch so viele Flanken fangen
können – zählbar wurde der Glanz des frühen FC Bayern
und auch der Nationalmannschaft erst, weil jemand die
dazugehörigen Tore schoss.

Ein neues Zeitalter hat Miroslav Klose nicht eingeleitet,
das würde er auch nie von sich behaupten, seine histori-
sche Leistung ist eine andere. Anfangs hat er dem deut-
schen Team womöglich das Leben gerettet, bei der WM
2002 etwa, die ohne ihn vielleicht nicht erst im Endspiel
geendet hätte. Aber vor allem hat er mit seinen Toren
dem Fußballland jene Zeit verschafft, die es brauchte, um
sich zu verändern: Seine Tore bei der WM 2006, der EM
2008 und auch bei der WM 2010 haben dafür gesorgt,
dass die DFB-Auswahl sehr gute Turniere spielen konnte,
dass die Menschen zum Jubeln auf die Fanmeilen rann-
ten, kurz: dass die deutsche Nationalmannschaft wieder
geliebt wurde. Und in dieser wohlwollenden Grundstimmung

fanden die Trainer Jürgen Klinsmann und später vor allem
Joachim Löw ein passendes Klima für ihre Reformen.

Klose hat diesen Prozess mit Toren begleitet, seit er 2001
im Regen von Leverkusen zum ersten Mal für Deutschland
spielte. Bis zur EM 2012 wird er wohl noch weiterspielen
im DFB-Trikot, er wird dann sein zehnjähriges Turnierjubiläum
feiern. Wenn alles gut läuft für ihn, dann reist er bereits
als Führender in der ewigen DFB-Torjägerliste zum Turnier
in die Ukraine und in sein Geburtsland Polen.
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Sie sind Deutschlands erfolgreichste Torschützen: 485 Treffer haben
sie zusammen erzielt. Und es ist keine Überraschung, dass ganz
vorne in der Liste der besten Elf zehn Stürmer zu finden sind. Michael
Ballack ist der einzige Mittelfeldspieler in dieser Wertung. DFB.de-

Redakteur Gereon Tönnihsen stellt die
Tor jäger der Nation vor.

Seine Marke von 68 Toren in 62 Län der -
spie len ist bislang unerreicht, seine 
Quote wird es wohl für immer bleiben. Die
meis ten erzielte Gerd Müller in seinem

Revier, dem Strafraum. Keiner hatte solch ein Gespür dafür,
wo er stehen musste, keiner schoss solche Tore, und keiner 
konnte ihn stoppen. Zwei Tore im EM-Finale 1972, WM-Siegtor 
1974 – beide Male gab es großen Jubel: Gerd, wir danken dir!

Joachim Streich war der erfolgreichste Torjäger der DDR, traf 55-
mal in 102 Spielen, nahm an WM und Olympischen Spielen teil. „Streich
stellte die Inkar nation des echten Mittelstürmers dar. Schlitzohrig
und raffiniert im Abschluss mit dem Gespür selbst für die Minichance“,

sagt Weggefährte Jürgen Nöldner. Nicht umsonst bekam der gebürtige Wismarer den
ehrenden Spitznamen „Gerd Müller des Ostens“.

Für viele war es eines der entscheidenden Tore
auf dem Weg zum WM-Titel. Achtelfinale 1990
gegen die Niederlande, Buchwald flankt, und
in der Mitte steht Jürgen Klinsmann und drückt

den Ball rein. Es war sicher nicht der schönste seiner 47 Treffer
für die National mann schaft, aber so ungemein wichtig. Zehn Jahre
Klins mann-Tore für Deutschland, 108 Spiele, gekrönt mit WM- und
EM-Sieg. Es war eine gute Zeit.

Von Müller bis Kirsten: Deutschlands beste Torjäger

DIE ERSTEN ELF

In den 80ern und Anfang der
90er-Jahre gehörte Rudi
Völler unbestritten zu den
besten Stürmern der Welt.

Im WM-Finale 1986 hätte sein Ausgleichstor
gegen Argentinien fast noch die Wende bedeu-
tet. Vier Jahre später war er Weltmeister, in

der entscheidenden Szene wurde er im Straf -
raum gefoult, Brehme verwandelte den

Elfer zum Sieg. Nach der WM 1994
nahm er Abschied. Seine letz-
ten DFB-Tore: ein Doppel pack
gegen Belgien.

Sieben Tore trennen Miroslav Klose 
noch vom großen Gerd Müller. Seinen 
ersten Treffer erzielte der heutige Bayern-
Stürmer im Regen von Lever kusen gegen

Albanien 2001, gleich bei seinem Debüt,  60 weitere folg-
ten, je fünf bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2006.
Bei WM-Turnieren ist nur Ronaldo erfolgreicher als er
(14 Tore). Und der Weg ist noch längst nicht zu Ende. Nächstes
Ziel des 32-Jährigen: die EM 2012 in Polen und der Ukraine.

68
61

55

47
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Michael Ballack ist der torgefährlichste Mit -
tel feldspieler der deutschen Länderspiel -
geschichte. 2002 schoss er sein Team mit
Toren gegen die USA und Südkorea fast 

alleine ins WM-Finale. Sechs Jahre darauf sorgte er mit seinem
grandiosen Freistoßtor gegen Österreich für das Weiterkommen
ins EM-Viertelfinale. Und in noch einer Bilanz liegt Ballack vorne:
Keiner traf so oft per Elfmeter wie er (zehnmal).

Oliver Bierhoff hat 37-mal für das deutsche
A-Team getroffen, nicht selten mit dem Kopf,
das war seine große Stärke. Sein Name wird
jedoch vermutlich auf ewig vor allem mit einem

großen, weil so wichtigen Spiel verbunden sein. Dank
seiner Tore wurde Deutschland 1996 Europameister.
Im Finale gegen Tschechien erzielte der heutige
Manager der Nationalmannschaft erst den Aus -
gleich und dann, per Golden Goal, das Siegtor
zum 2:1.

Nur vier Spieler haben für die BRD und die
DDR getroffen: Thom, Sammer, Doll und, ganz
vorne, Ulf Kirsten. Insgesamt 34 Treffer ste-
hen für ihn zu Buche in seinen 100 Einsätzen.

An drei Turnieren nahm er teil, und zweimal erzielte er drei Tore
in einem Spiel. Beachtlich: Erstmals traf er 1985, letztmals 15
Jahre später. Nur bei Fritz Walter verging noch ein Jahr mehr
zwischen dem ersten und dem letzten Treffer.

Das Spiel schien verloren, das 
WM-Halb finale 1982 Endstation
für das deutsche Team zu sein.
Frank reich führte in der Ver -

längerung mit 3:1. Bundes trainer Derwall hatte
seinen letzten Trumpf gespielt und Karl-Heinz
Rummenigge gebracht, seinen angeschlagenen Top-
Stürmer. Der traf prompt zum 3:2. Deutschland 
siegte am Ende nach Elfmeterschießen. Rummenigge
traf auch im WM-Endspiel 1986. Sein größter Erfolg ist
der Europa meister-Titel 1980.

Schon als 17-Jähriger spielte Uwe Seeler
für die deutsche A-Mannschaft, die
gerade erst Weltmeister geworden war.
1954 war das, 16 Jahre später been-

dete der Hamburger seine große Länderspielkarriere. Viele
seiner 43 Tore sind unvergessen, vor allem aber das im
Viertelfinale der WM 1970 gegen England, als er den Ball
mit dem Hinterkopf ins Tor beförderte. Uwe Seeler gewann
keinen Titel mit Deutschland, trotzdem ist er einer der
Größten.

Die Bilanz des Lukas Podolski bei gro-
ßen Turnieren ist beeindruckend:
Achtmal traf er bei drei Teilnah men.
„Poldi“ war immer zur Stelle, wenn

man ihn brauchte, wie bei seinen Doppelpacks gegen
Schwe den 2006 und Polen 2008. Auch in Süd -
afrika war auf ihn Verlass. Gegen Australien
erzielte er das erste Tor der Deutschen bei
der WM, außerdem das 2:0 im Achtelfinale
gegen England. Und auch sonst traf er regel-
mäßig, einmal gar viermal, beim 13:0 gegen
San Marino.
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Gerd Müller, Deutschlands bester Torjäger, im Interview

„MIRO WIRD ES SCHAFFEN“
Gerd Müller, ein Name, eine Wahrheit: Der Bayer ist Deutschlands
bester Torjäger. Sein Instinkt ist unerreicht, ebenso seine Kalt -
schnäuzigkeit und Ruhe vor dem Tor. 68-mal war er in 62 Länder-
spielen erfolgreich, kein anderer hat so häufig wie er für Deutschland
getroffen. Noch. Im Interview mit DFB.de-Redakteur Steffen Lüdeke
spricht der 65-Jährige über seine Treffer, seinen Torriecher, Miroslav
Klose und andere Nachfolger.

Herr Müller, Sie haben 68 Tore für Deutschland erzielt.
An welches dieser Tore erinnern Sie sich am liebsten? 
Natürlich an das 2:1 im WM-Finale 1974 gegen Holland. Das
war der Siegtreffer, Deutschland wurde Weltmeister. Ein
unbeschreibliches Gefühl, zumal das Endspiel auch noch
in München stattgefunden hat und im Team neben mir
noch fünf Mitspieler vom FC Bayern standen.

Wie wichtig ist es Ihnen, die meisten Tore für
Deutsch land geschossen zu haben?
Es ist schön, diesen Rekord noch zu haben. Aber
mir war es früher eigentlich egal, wer die Tore
schießt. Hauptsache war für mich, dass wir das
Spiel gewinnen. Ich war auf niemanden neidisch,
wenn er mal mehr Tore als ich geschossen hatte.

Miroslav Klose fehlen nur noch wenige Tore, dann
hat er Sie in der ewigen Bestenliste überholt.
Glauben Sie, dass ihm dieses Kunststück gelingen
kann? Was empfinden Sie bei diesem Gedanken?
Ich glaube, dass es der Miro schaffen wird. Ich habe es
ihm schon gesagt, dass es mir nichts ausmachen würde,
wenn er mich eines Tages überholen sollte. Ich kann 
ja heute nichts mehr daran ändern. Und wenn
es dann so sein wird, werde ich einer
der Ersten sein, der Klose dazu 
gratuliert.

Zu seiner Lauterer Zeit haben Sie Klose kritisiert und
geäußert, dass er mit Ausnahme des Kopfballspiels 
über keine herausragenden Eigenschaften verfügen
würde. Hätten Sie ihm damals eine solche Entwick-
lung zugetraut?
Okay, ich hatte ihn damals sehr kritisch gesehen. Aber
ich war auch der Meinung, dass er es schaffen könnte,
einer der besten deutschen Stürmer zu werden. Und der
Miro hat es geschafft. 

Was macht Miroslav Klose so gefährlich, worin sehen
Sie seine Stärken? 
Sein Kopfballspiel ist wirklich sehr gut und sehr präzise.

Außerdem kann er hervorragend mitspielen und
auch auf die Flügel ausweichen, was gerade

bei einer spielerisch starken Mannschaft
wie der des FC Bayern und der des DFB

enorm wichtig ist.   

Sehen Sie Ähnlichkeiten zwischen
Ihrer und seiner Spielweise?
Klose ist ein anderer Typ, der nicht
nur im Strafraum agiert. Ich habe
mein Glück fast immer direkt vor
dem Tor, also fast immer im Straf -
raum, versucht.

Guten Stürmern wird ein Torriecher
nachgesagt. Sie müssen es also wis-

sen – wonach riechen Tore?
Sie riechen nach Jubel. Für mich war

jedes Tor wichtig, und ich habe mich über
jedes Tor gefreut.

Gerd Müllers Torquote ist
beeindruckend: 68 Tore in 

62 Länderspielen.
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In Ihrer Karriere haben Sie nicht nur als Stürmer agiert.
In einem Pokalspiel waren Sie einmal Manndecker, auch
im Tor mussten Sie sich beweisen. Wie würden Sie Ihre
Qualitäten auf diesen Positionen beschreiben?
Ich habe auf beiden Positionen keine schlechte Figur abge-
geben. Bei einem Spiel in Hamburg habe ich für zehn Minuten
unseren kurzfristig verletzten Torhüter Sepp Maier ver-
treten und mit seinen für mich viel zu großen Torwarthand -
schuhen sogar einen wuchtigen Ball von Uwe Seeler ent-
schärft. Und als Manndecker hatte ich das große
Ver  gnügen, sowohl gegen Günter Netzer als auch gegen
Wolfgang Overath zu spielen. Beide machten gegen mich
kaum einen Stich, da ich sie sprichwörtlich bis auf die
Toilette verfolgt habe. Weil ich dem Overath ständig
auf den Füßen stand, hat er auch nur gemeckert und
sich ständig beim Schiedsrichter über mich beschwert.
Der hat dann nur zum Overath gesagt: „Noch ein Ton,
und Sie fliegen vom Platz!“

Heute arbeitet Müller (rechts)
als Assistent von Hermann
Gerland bei der zweiten
Mannschaft des FC Bayern.

In der deutschen Mannschaft stehen viele junge Spie -
ler. Trauen Sie einem dieser Spieler zu, in Ihre Fuß stap-
fen zu treten? Sehen Sie einen Spieler, der das Zeug
hat, in seiner Karriere ähnlich viele Tore für Deutschland
zu erzielen wie Sie und Klose?
Ja, meinen Namensvetter Thomas Müller vom FC Bayern.

Die Anzahl der Tore, die Sie erzielt haben, ist beein-
druckend. Noch mehr aber Ihre Quote mit 68 Treffern
in 62 Partien. Glauben Sie, dass es realistisch ist, dass
ein solcher Schnitt jemals wieder erreicht werden kann. 
Die Anzahl der 68 Treffer wird voraussichtlich Miro Klose
irgendwann mal übertreffen; er wird das schaffen, aber
ich glaube nicht, dass einer meinen Schnitt knackt. Der
könnte für die Ewigkeit sein in der deutschen National -
mannschaft.

Muss ein erfolgreicher Stürmer heute über andere
Qualitäten verfügen als zu Ihrer Zeit? Inwieweit hat
sich das Anforderungsprofil an die Stürmer gewandelt?
Die Stürmer heute gehen viel mehr Wege, weichen oft auf
die Flügel aus, arbeiten auch oft mit nach hinten. Allerdings
haben es die Stürmer heute auch leichter als zu meiner
Zeit. Heute spielen sie gegen eine Viererkette, haben
dadurch viel Platz und viel mehr Räume. Mir stand früher
immer der Vorstopper als direkter Manndecker 90
Minuten auf den Füßen, oft wurde auch noch der Libero
des Gegners als zweiter Bewacher für mich abgestellt. 

Zuletzt wurde Edin Dzeko mit 22 Toren Torschützenkönig
in der Bundesliga. Wie viele Tore würde Gerd Müller
schießen, wenn er noch einmal jung wäre und heute in
der Bundesliga spielen würde?
Da ich heute viel mehr Freiräume hätte durch die Viererkette,
würde ich locker 30 Tore erzielen in der Liga.

Eines von vielen wichtigen
Müller-Toren: der 3:2-

Siegtreffer im WM-
Viertelfinale 1970 gegen

England.
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EIN PERFEKTER EINSTAND

Jugendstil im Nationalteam, immer neue Talente drängen nach, Bundestrainer Joachim Löw hat die Wahl. Und wohl
jeder der Helden von morgen hofft darauf, so ein Debüt hinzulegen, wie es ein Stürmer von Borussia Mönchengladbach
geschafft hat. 17. Oktober 1984, Spiel gegen Schweden: Uwe Rahn wird eingewechselt. Es ist das erste Länderspiel
für den Gladbacher. Nach knapp 30 Sekunden erzielt er sein erstes Tor im Nationaltrikot und schreibt ein kleines
Kapitel Fußballgeschichte. Mehr als 25 Jahre später erinnern sich noch viele Fans an Rahn, dem nicht als Einzigem
ein spektakuläres Länderspiel-Debüt gelang, wie der Historiker Udo Muras in den Chroniken gefunden hat.

A
ls er hineinkam ins Spiel, hatte sich sein großer
Wunsch schon erfüllt. „Vielleicht ein Viertel -
stündchen“ Einsatzzeit hatte sich Uwe Rahn im
Vorfeld des Länderspiels am 17. Oktober 1984 in

Köln gegen die Schweden erhofft, schließlich hatte der
blonde Mönchengladbacher ja noch nie für Deutschland
gespielt. Als es nach 74 Minuten immer noch 0:0 stand,
brauchte Teamchef Franz Beckenbauer einen ungestümen,
jugendlichen Retter. Der Kaiser bewies ein glückliches Händ -
chen, damals vor mehr als 25 Jahren, und inszenierte eines
der spektakulärsten Länderspiel-Debüts der DFB-Geschichte.
Rahn kam hinein. Er berührte nach 15 Sekun den erstmals
den Ball, leitete ihn weiter und bekam ihn von Klaus Allofs
zurück. Mit seinem zweiten Ballkontakt spitzelte Rahn den
Ball unter Torwart Thomas Ravelli hindurch an den rech-
ten Innenpfosten, von wo er ins Tor prallte. Vor Freude
rannte Rahn auf die Tartanbahn und bekam prompt die
Gelbe Karte, die der Fußball-Weltverband (FIFA) später aber
annullierte. Alles klappte eben an diesem Tag. 

Länderspiel-Torschütze mit knapp 30 Sekunden Anlauf, das
war eine Sensation. Am Ende hieß es 2:0, und der „Kicker“
titelte: „Rahn kam, sah und erlöste uns.“ Wenn eine Karriere
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Gerade eingewechselt, schon
erfolgreich: Uwe Rahn 1984
gegen Schweden.

so beginnt, besteht natürlich Anlass zu großer Hoffnung.
„Jung-Siegfried aus der Nibelungen-Sage ist auferstan-
den“, überspitzte eine Zeitung 1987 im Rückblick die
Erwartungshaltung an einen damals 22-Jährigen, der keine
Nerven zu haben schien. In der Saison 1986/87 wurde der
Gladbacher mit 24 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig,
in der Nationalmannschaft aber nie so recht glücklich.
Letztlich stehen nur 14 Länderspiele und fünf Tore für Rahn
zu Buche. Aber an den Tag von Köln hat er immer wieder
gedacht, besonders wenn er dort auflaufen musste:
„Müngersdorf ist mein Bökelberg“, pflegte der gebürtige
Mannheimer zu sagen.

Als Uwe Rahn in Köln seinen großen Tag hatte, fühlten sich
viele Fans an einen anderen Stürmer erinnert, der ein noch
spektakuläreres Debüt gefeiert hatte: Dieter Müller. Der
damalige Stürmer des 1. FC Köln ist der bis dato fünfte
Nationalspieler, der bei seiner Premiere gleich dreimal  
traf. Und nie war ein solches Kunststück wichtiger als am
17. Juni 1976 in Belgrad. Vor mehr als 100.000 Zuschauern
stemmte sich die DFB-Elf gegen Gastgeber Jugoslawien
gegen das drohende Aus im EM-Halbfinale. Bundestrainer
Helmut Schön ließ sich beim Stand von 1:2 elf Minuten vor

Erstes Spiel, erstes Tor: Der
Gladbacher Uwe Rahn brauchte

dafür nur 30 Sekunden
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Schluss von Assistent Jupp Derwall überreden, Müller ein-
zusetzen. Für ihn sprachen 55 Tore in nur drei Bundesliga-
Jahren. Wie Rahn war er 22 Jahre jung an seinem großen
Tag, nur dass er etwas länger brauchte für den Sprung ins
Rampenlicht: 80 Sekunden nach seiner Einwechslung 
nickte er eine Ecke von Rainer Bonhof zum Ausgleich ein.
Mit dem ersten Ballkontakt. 

Er war der siebte Mittelstürmer nach dem Rücktritt sei-
nes legendären Namensvetters Gerd, der sich seit Juli 1974
versuchen durfte. Keiner sollte es bei seiner Premiere so
gut machen wie Dieter Müller, der in der Verlängerung
zwei weitere Tore erzielte. So kam Deutschland ins Finale,
und Jugoslawiens Presse klagte: „Immer wieder gibt es
einen Müller. Der eine ist gegangen, ein anderer gekom-
men“, schrieb die Zeitung „Borba“. Den großen Gerd 

erreichte er nicht, seine Karriere endete nach zwölf
Länder spielen und neun Toren mit der WM 1978 in

Argen tinien. Vielleicht
lag es ja daran, dass er

gar kein echter Müller
war, eigentlich Kaster
hieß, aber den Namen sei-

nes Stiefvaters annahm.

In einer Reihe mit Müller stehen bei den Länderspiel-Debüts
drei mittlerweile fast vergessene Nationalspieler und ein
ewig Unvergessener: Fritz Walter. Der spätere Kapitän der
Helden von Bern stand am 14. Juli 1940 in Frankfurt erst-
mals in der an diesem Tag besonders torhungrigen Nationalelf,
die Rumänien mit 9:3 vom Platz fegte. Walter debütierte
mit 19, Sepp Herberger sagte dem schüchternen Lauterer
danach: „Sie dürfen wiederkommen!“ Trotz Kriegspause
folgte er dem Ruf seines „Chefs“ noch 60-mal und wurde
zu einem der größten Nationalspieler überhaupt.

Andere sind weniger gut in Erinnerung geblieben. Von Otto
Dumke (Viktoria Berlin) hat man nach seinem Debüt am
18. Juni 1911 nicht mehr viel gehört, dabei sicherte er mit
drei Treffern  den 4:2-Sieg gegen die Schweden in Stockholm.
Er kam nur noch zu einem Einsatz, ein halbes Jahr später
im Rückspiel. Und eingefleischten Bayern-Fans sagt der
Name Josef Pöttinger vielleicht noch etwas, auch sein Traum-
Debüt liegt viele Jahrzehnte zurück. Am 18. April 1926 traf
er beim 4:2 gegen die Niederlande in Düsseldorf dreimal,
insgesamt achtmal bei 14 Einsätzen.

Bliebe noch Heinz Strehl, Mitglied der bislang letzten
Nürnberger Meistermannschaft von 1968. Er spielte noch
unter Herberger für sein Land und weckte im ersten Spiel
nach der WM 1962 in Chile, die er als Reservist miterlebte,
Hoffnungen. Am 30. September 1962 glückten ihm alle Tore
zum 3:2-Sieg gegen die Jugoslawen in Zagreb, doch viel
mehr war ihm nicht vergönnt. In Zeiten eines Uwe Seeler
und später Gerd Müller mussten sich andere Mittelstürmer
hinten anstellen. Strehl machte nur vier Länderspiele –
aber eben auch ein Traumdebüt.

Viele andere verdienten noch Erwähnung, wie etwa
Weltmeister Pierre Littbarski, der am 14. Oktober 1981 in
Wien in der WM-Qualifikation debütierte und zwei Tore zum
3:1-Sieg schoss. Oder Klaus Fischer, dem am 27. April 1977
in Köln gegen die Nordiren beim 5:0 ebenfalls ein Doppel -
schlag gelang. Und nicht zu vergessen Miroslav Klose, 
dessen Spieldebüt mit seiner Torpremiere zusammenfiel.
Am 24. März 2001 erzielte er den 2:1-Siegtreffer gegen
Albanien – ein wichtiger Schritt zur WM-Qualifikation.

Aber nicht nur Torschützen hinterlassen Spuren. Über-
schwänglich fielen die Kritiken auch für Franz Beckenbauer
aus, der am 26. September 1965 mit gerade 20 beim ent-
scheidenden Spiel für die WM-Teilnahme 1966 in Stockholm
gegen die Schweden im Mittelfeld seine  Bewährungsprobe
bestand. „Der junge Beckenbauer spielte schon wie ein
alter Routinier“, attestierte das „Sportmagazin“. Der ehe-
malige Bundestrainer Helmut Schön, 1937 selbst Doppel-
Torschütze bei seinem Einstand gegen Schweden („Ich fuhr
damals als der glücklichste Mensch der Welt nach Hause“),
sagte übrigens 1976 über einen gewissen Karl-Heinz
Rummenigge: „Das war die beste Premiere, die je ein
Debütant in der Nationalmannschaft gegeben hat.“ Dabei
ging der Münchner in Cardiff gegen die Waliser (2:0) noch
leer aus. Seine Karriere wurde dafür eine voller Höhepunkte:
Er stand in zwei WM-Finals, wurde Europameister und 
spielte 95-mal für Deutschland. Ein Traumdebüt kann 
Weichen stellen, nur eine Garantie ist es nicht.

Dreimal Dieter Müller: 
Der Kölner (hinten) bejubelt 

mit seinem Teamkollegen 
Heinz Flohe eines seiner drei

Tore gegen Jugoslawien 1976.
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Australiens Keeper Mark Schwarzer stellt sein Team vor

HARRY POTTER UND DER

38 Jahre und dabei in der Form seines Lebens. Mark Schwarzer ist Stammtorhüter des
Premier-League-Klubs FC Fulham und seit mehr als zehn Jahren Australiens Nummer eins.
Der Rekord-Nationalspieler (88 Länderspiele) wurde 2010 zum besten Spieler Australiens
gewählt. Im Sommer 2010 musste er aber auch in einem Länderspiel viermal den Ball aus
dem Netz holen – beim WM-Auftakt im südafrikanischen Durban gegen Deutschland. Im
Gespräch mit DFB.de-Redakteur Thomas Hackbarth stellt der deutschstämmige Keeper die
Spieler der „Socceroos“ vor, die beim Asien-Cup zum Jahresbeginn das Finale erreichten.
Und die mit großen Ambitionen dem Wiedersehen mit der DFB-Auswahl entgegenfiebern.

Seine Eltern wanderten Ende
der 60er-Jahre von Stuttgart

nach Australien aus: Mark
Schwarzer. Jetzt ist er Keeper

der „Socceroos“.
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AUFGEHENDE STERN

Mark Schwarzer ist viel beschäftigt. Er zieht gerade um
in London. Seit seinem Wechsel von Middlesbrough zum
FC Fulham vor drei Jahren wohnt er in der englischen

Hauptstadt. Training, die Spiele in der Liga, der
Umzug – der Tag hat einfach nicht genug

Stunden. Trotzdem nimmt er sich ausgie-
big Zeit, seine Mitspieler im australischen
Nationalteam vorzustellen:

Natürlich habe ich die Ausschnitte von Mitchell
Langeraks (22) Spiel gegen Bayern München gesehen.
Was soll man sagen? Er hat seine Sache sehr, sehr gut
gemacht, sowohl bei einigen Paraden auf der Linie als
auch in der Strafraum beherrschung. Mir gefällt seine
Ausstrahlung, für sein Alter wirkt er schon sehr souve-
rän. Mir ist Mitch schon in Austra lien sehr positiv aufge-
fallen. Von allen jungen Torhütern gefällt mir Langerak
am besten. Um meine Nachfolge muss ich mir also keine
Sorgen machen.

Lucas Neill (32) ist unser Spielführer und Leitwolf. Seit
2006 trägt er die Kapitänsbinde. Alle Spieler orientieren
sich an seiner kämpferischen Einstellung, er gibt einfach
niemals auf. 15 Jahre spielte er in England, jetzt ist er bei
Galata saray Istanbul. Mit seinen 32 Jahren und 56 Län -
der spielen gehört er seit vielen Jahren zu den Leistungs -
trägern im Team. 

In der vorigen Saison war Sasa Ognenovski (30) Asiens
„Spieler des Jahres“. Mit seinem südkoreanischen Klub
Seongnam Ilhwa Chunma hat er die Asian Champions League

gewonnen. Im Alter von 30 Jahren hat er gegen Ägypten
sein erstes Länderspiel gemacht, dann hat er beim Asien-
Cup stark gespielt. Mit jedem Spiel wurde er besser. Er
strahlt große Ruhe aus. Jetzt hat er die Chance, Stamm -
spieler zu werden. Shane Lowry (21) wurde vor zwei Jahren
zum ersten Mal nominiert, nachdem er die Jugend mann -
schaften Irlands durchlaufen hatte. Wenn er sich weiter
so entwickelt, gehört ihm die Zukunft, aber er braucht
unbedingt mehr Spielpraxis in Sheffield. Er ist physisch
sehr robust und gehört mit seinen 1,85 Metern zu den
großgewachsenen Spielern im Team. 

Einer unserer erfahrenen Spieler ist Brett Emerton (32)
von den Blackburn Rovers. Brett gehört seit zehn Jahren
zu den Schlüsselspielern der „Socceroos“. Ihm ist es gelun-
gen, sich in Europa durchzusetzen, sowohl bei Feyenoord
Rotterdam wie auch seit 2003 in Blackburn, wo er lange
als Stammspieler gesetzt war. 2009 hat er eine schwere
Knieverletzung überstehen müssen. Ein wichtiger Mann,
auch für die Entwicklung unserer jungen Spieler, weil er
ihnen immer wieder Tipps geben kann. David Carneys
(28) Formkurve zeigt nach oben. Zuletzt hat er beim FC
Blackpool wieder öfter gespielt, nachdem ihm eine Schulter -
verletzung zu schaffen gemacht hatte. Er braucht die
Spielzeit, denn nur auf dem Platz kann man sich als Spieler
entwickeln. Wenn er das schafft, wird er ein wichtiger
Spieler für Australien sein.

Um Luke Wilkshire (29) ist es nach seinem Wechsel zu
Dynamo Moskau ruhig geworden, weil man ihn in Russland
nicht mehr so wahrnimmt. Das ändert nichts daran, dass er
ein wichtiger Spieler für uns ist. Als 16-jähriger Junge ging
er nach England, wir waren damals beide beim FC Middles -
brough unter Vertrag. Unter Steve McClaren bekam er
später seine Chancen, in der Saison 2002/2003 absol-

Der offensive Mittelfeldspieler
Tim Cahill vom FC Everton ist

der Star des Teams.

Harry Kewell gewann 2005 
mit dem FC Liverpool die

Champions League. 
Jetzt spielt er bei 

Galatasaray Istanbul.

Mit Hertha BSC auf dem Weg
zurück in die Bundesliga:
Nikita Rukavytsya (rechts),
hier im Zweikampf mit Per
Mertesacker.



Brett Holman (27) war überragend in Südafrika, bei unse-
rem Sieg über Serbien hat er das 2:1 gemacht. Auch gegen
Ghana hat er getroffen. Kein Wunder also, dass Australiens
Fans jetzt viel von ihm erwarten. Beim AZ Alkmaar hat er
sich zum Stammspieler entwickelt. Sein Stern ging auf,

als Dick Advocaat 2009/2010 dort Trainer war. Mit 27
Jahren gehört er noch zu den jüngeren Spielern.
Vielleicht wird er noch besser. Carl Valeri (25) sehe
ich sehr gerne, denn er hat technisch wirklich fast
keine Defizite. Er ist sehr ruhig am Ball, gleichzeitig
ist er pfiffig und macht auch mal etwas Unerwartetes.

Mich überrascht bei seinem Können, dass er immer
noch in der Serie B für Sassuolo spielt. Er könnte

durchaus in einer der Topligen in Europa mit-
halten. Ebenfalls gut entwickelt hat sich

Mile Jedinak (26), der schon bei der WM
dabei war und in der Türkei bei
Genclerbirligi Ankara unter Vertrag
steht. Noch nicht so lange bei der
Nationalmannschaft ist Matt McKay
(28) von Brisbane Roar, doch auch
er hat schon gezeigt, dass er rich-
tig stark ist, auch beim Asien-Cup
hat er eine gute Rolle gespielt.

Nikita Rukavytsya (23) ist ein jun-
ger Spieler, der schon vieles kann.

Sein Wechsel zu Hertha BSC Berlin
war sehr wichtig für seine Entwick -
lung, denn dort bekommt er mehr
Spielzeit und kann sich beweisen, viel-
leicht ja sogar in der nächsten Saison

in der Bundesliga. Natürlich spürt er
als junger Spieler den Erwar tungs druck.

Noch ein großes Talent ist Tommy Oar.
Er ist erst 20 Jahre alt und kann schon so

viel, vor allem am Ball. Jetzt muss er sich
beim FC Utrecht in den Nieder landen bewei-
sen, wo er unter Vertrag steht. Ein Spieler,
der in der vergangenen Saison in der A-League,
der ersten Liga Australiens, auf sich aufmerk-
sam gemacht hat, ist Robbie Kruse (22) von
Melbourne Victory. Elfmal hat er in 16 Spielen
getroffen, ein guter Junge.

vierte er immerhin 14 Spiele in der Premier League. Danach
wechselte er zu Bristol City. In Holland bei Twente Enschede
hat er sich dann enorm entwickelt, technisch wie auch
taktisch. Ich kann mir vorstellen, dass er nach dem Karriere -
ende von Lucas Neill die Kapitänsbinde übernimmt. Er ist
ein positiver Typ.

Gehen wir weiter in die Offensive, kommen wir zu Harry
Kewell (33) und Tim Cahill (31), die beiden bekanntesten
Spieler. Nachdem Harry mit 17 Jahren und sieben Monaten
der jüngste Debütant in unserem Team war, kamen auch
Jahre, in denen er immer wieder von Verletzungen zurück-
geworfen wurde. Jetzt konnte er beim Asien-Cup durch-
spielen. Einige hatten ihn schon abgeschrieben. Es war
gut mitzuerleben, dass er wieder fit ist und sein ganzes
Potenzial abrufen kann, besonders nach dem Turnier in
Südafrika. Gegen Deutschland war er noch nicht ganz fit
und saß auf der Bank; gegen Ghana sah er nach 25 Minuten
wegen seines Handspiels auf der Torlinie die Rote Karte
und konnte deshalb bei der WM nicht mehr spielen. Wenn
er gesund ist, setzt er die Akzente. Harry hat fünf
Jahre für Liverpool gespielt, das zeigt schon seine
Klasse. Heute steht er bei Galatasaray unter Vertrag.
Die Fans dort lieben ihn, sein Spitzname ist „Büyücü
Harry“, was irgendetwas mit Harry Potter zu
tun haben soll.

Tim Cahill ist ein überragender Spieler,
der immer wieder tolle Leistungen
bringt, sowohl für Everton als auch
bei der Nationalmannschaft. Wenn
er in Form ist, stehen unsere
Chancen gut, das Spiel zu gewin-
nen. Er ist nur 1,80 Meter groß,
aber er hat eine sensationelle
Sprung kraft, die meisten Tore
erzielt er mit dem Kopf. 2006 hat
er das erste australische Tor bei einer
Weltmeister schaft erzielt. Manchmal erwarten wir zu
viel von ihm. Tim hat 53 Tore in der Premier League
geschossen. Mit Kewell und ihm sind wir offensiv sehr
gut besetzt. Beide bereiten jedem Gegner große
Probleme, auch für die Deutschen könnte es nicht ein-
fach werden, wenn die zwei dabei sind.

Schwarzer über Dortmunds
Mitch Langerak: „Von den

jungen Torhütern gefällt er 
mir am besten.“

Kapitän und Abwehrchef:
Lucas Neill.
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Es brauchte zwei Tage, bis Holger Osieck erste Bilder von Mitch Langerak zu sehen bekam. Der 22-jährige Sonnyboy
aus Melbourne hatte beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Bayern das BVB-Tor gehütet, ein paar Mal glänzend
pariert. Die schwarz-gelbe Ras sel bande siegte mit 3:1. Doch weil 16.300 Kilometer zwischen München und Sydney
liegen, dauerte es eben, bis der australische Nationaltrainer auch bildlich informiert war. Holger Osieck wurde 1990
an der Seite Franz Becken bauers Weltmeister mit Deutschland. Heute lebt und lehrt er in Sydney. Abseits vom
Schuss? Nein, das sieht er anders. „Meine Frau und ich fühlen uns hier sehr wohl“, sagt der 62-Jährige. Fast hätte
er im Januar die zweite kontinentale Meisterschaft mit einem Nati onal team gewonnen. Mit Kanada holte er 2000
den Gold-Cup, mit den „Socceroos“ unterlag er im Asien-Cup-Finale nach Verlängerung gegen Japan. „Für mich“,
sagt Osieck im Gespräch mit DFB.de-Redakteur Thomas Hackbarth, „sind wir trotzdem die Nummer eins in Asien.“

Herr Osieck, Sie haben sehr verärgert auf das 0:1 gegen
Japan im Finale des Asien-Cup Ende Januar reagiert.
Eigentlich war die Finalteilnahme doch ein Erfolg, Sie
hätten auch zufrieden sein dürfen.
Wir waren nah dran, zweimal Latte, einmal haben die Japaner
den Ball von der Torlinie geklärt. Das Tor fiel durch einen
schlimmen Aussetzer in der Verlängerung. Wir standen
im Endspiel eines großen Turniers, da kann ich nach einer
solchen Niederlage nicht zufrieden sein.

Ist Australien also die Nummer zwei in Asien?
Das würde ich nicht so sehen. Vor dem Turnier waren wir
die Nummer eins. Und für mich gilt das auch jetzt noch,
obwohl wir das Finale unglücklich verloren haben.

Was sind die Stärken der australischen Nationalmann -
schaft?
Wir haben eine sehr kompakte Mannschaft, Offensiv- und
Defensivverhalten gehen fließend ineinander über.

Wer ragt heraus, wer sind die bestimmenden Spieler?
Mit Harry Kewell von Galatasaray Istan bul und Tim Cahill
vom FC Everton haben wir zwei erfahrene Spieler im Team,
beide etwas über 30 Jahre alt, beide seit Jahren Eck pfei-
ler des Teams. Beide haben beim Asien-Cup eine solide

Weltmeister Holger Osieck will mit Australien zur WM 2014

„DEUTSCHLAND IST EIN 

Erfolgreiches Gespann: 
Holger Osieck arbeitete von
1987 bis 1990 mit Teamchef

Franz Beckenbauer (links)
zusammen bei der

Nationalmannschaft.
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Leistung abgeliefert. Dazu kommt im Tor Mark Schwarzer,
der ja auch australischer Rekordspieler ist.

Seit August 2010 trainieren Sie die „Socceroos“. Inwieweit
liefert Ihnen die A-League frische Talente?
Für unsere jungen Talente ist die australische Topliga schon
eine ganz gute Plattform, hier lernen sie, sich auf einem pro-
fessionellen Niveau zu bewegen. Die Besten wechseln dann
recht schnell weiter nach Europa, das ist der logische nächste
Schritt. Die Liga funktioniert als Talent schmiede.

Thomas Broich spielt in Australien.
Und zwar sehr erfolgreich. Mit seinem Team Brisbane Roar
hat er die Saison als Tabellenerster abgeschlossen und auch
in den Playoffs ging es weiter, gekrönt wurden die Leistungen
des Teams mit der Meisterschaft. Thomas hat eine hervor-
ragende Saison gespielt, das war Werbung für den deutschen
Fußball.

Sie sind mit Ihrer Frau im Sommer 2010 nach Australien
gezogen. Fühlen Sie sich heimisch?
Australien ist ja nun kein Land der Dritten Welt. Der Verband
ist zuverlässig und korrekt, Absprachen werden auch im Detail
eingehalten. Die Anpassung hat reibungslos geklappt. Meine
Frau und ich fühlen uns hier in Sydney sehr wohl. Hier gibt
es sogar deutsches Bier vom Fass. Ich vermisse wirklich nichts.

Zwei wichtige Termine für den australischen Fußball ste-
hen an. 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien, 2015 wird
die Football Federation Australia den Asien-Cup ausrich-
ten. Planen Sie selbst bis dahin?
Ich bin vertragsmäßig bis 2014 gebunden. Mein Augenmerk
liegt also auf der Qualifikation für die Weltmeisterschaft.
Und wenn wir es nach Brasilien schaffen, wollen wir dort
auch eine ordentliche Leistung zeigen. Als ich meinen Vertrag
ausgehandelt und unterschrieben habe, stand noch nicht fest,
dass die FFA den Asien-Cup 2015 ausrichten wird. Aber ganz
ehrlich – das ist ohnehin die übernächste Aufgabe. Jetzt kon-

zentrieren wir uns ganz auf die kommende WM-
Qualifikation. Und dafür ist ein Länderspiel gegen

Deutschland, also gegen eine große Mannschaft
des Weltfußballs, eine wichtige Vorbereitung.

Australien spielt in Europa nur eine ein-
zige Partie, heute Abend gegen
Deutschland. Warum hat der Verband
kein zweites Spiel ausgemacht?
Die meisten unserer Spieler spielen
ohnehin in Europa. Der Einzige, der
also eine weite Anreise hat, bin ich.

VORBILD“

Bei der Asien-Meisterschaft
wurde Holger Osieck mit

Australien Zweiter. Das nächste
Ziel ist die Qualifikation für die

WM 2014.



Sind Sie zufrieden mit der Vorbereitungszeit auf
die WM-Qualifikation?
Vor dem Asien-Cup standen mir unsere Spieler aus der
englischen Premier League nicht so lange zur Verfügung,
wie ich mir das gewünscht hätte. Wir mussten die Vorbe -
reitung mit ins Turnier hineinziehen. Theoretisch könnte
ich die Spieler 14 Tage vor einem großen Turnier anfor-
dern, so schreiben es die Regularien der FIFA vor. Aber
ich hatte mich in England mit den Managern von Fulham,
Blackburn und Everton getroffen und vereinbart, dass die
Spieler noch über das Weihnachtsprogramm bei ihren Klubs
bleiben dürfen und ich sie erst zum 1. Januar zusammen-
ziehe. Wenn ich die Premier-League-Manager verbittere,
erwischt mich das ein paar Monate später wie ein Bume -
rang. Ein australischer Nationaltrainer muss kompromiss-
bereit sein.

Noch knapper fällt die Vorbereitung bei Heimspielen aus.
Genau so ist es, dann verlieren die Spieler noch mal einen
Tag alleine durch die Anreise. Dazu kommen noch zehn
Stunden Zeitunterschied. Das ist dann schon happig.

Haben Sie das 4:0 von Durban schon analysiert?
Ich habe das Spiel nur im Fernsehen verfolgt. Ich messe
dem 0:4 vom Sommer 2010 bei der WM ohnehin keine
große Bedeutung bei. Das war vor meiner Zeit.

Wollen sich Ihre Spieler revanchieren für die deutliche
Niederlage?
Das würde ich so nicht formulieren. Aber ich glaube schon,
dass sie anders gegen Deutschland auftreten wollen als
damals in Durban.

Wie verfolgen Sie die Entwicklung der deutschen Nati -
onal mannschaft?
Deutschland ist ein Vorbild. Wie junge Spieler an das inter-
nationale Leistungsniveau herangeführt wurden, war bei-
spielhaft dafür, wie man es richtig macht. Man sollte die
Bewertung einer Mannschaft nicht nur an Titeln festma-
chen. Ich selbst habe lange genug für den DFB gearbei-
tet, um beurteilen zu können, wie wichtig es ist, Spieler
vom Kaliber eines Mesut Özil oder Thomas Müller zu for-
men. Wenn ich mir die Altersstruktur der deutschen Mann -
schaft anschaue, bin ich mir sicher: Die Titel werden zwangs-
läufig kommen.

Sie haben von 2004 bis 2007 in der Technical Study
Group der FIFA gearbeitet. Hat Sie das als Trainer wei-
tergebracht?
Ich habe den Fußball von einer ganz anderen Seite, von
einer sehr analytischen, kennengelernt. Wir haben die
großen Turniere analysiert und ausgewertet, dabei auch
Entwicklungstendenzen festgehalten. Geschadet hat es
mir nicht.

2007 sind Sie nach Japan zu den Urawa Red Diamonds
gegangen. Von einer schönen Aufgabe bei der FIFA zurück
in die freie Wildbahn, mit all den Risiken des Trainerjobs.
Stimmt. Das Problem ist, wenn man einmal Trainer war,
bleibt man es auf immer. Aber mit Urawa habe ich die
asiatische Champions League gewonnen. Und hier mit
Australien macht es mir großen Spaß. Also: alles richtig
gemacht.

Was für ein Spiel erwarten Sie heute Abend?
Die Freundschaftsspiele von früher gibt es nicht mehr.
Prestige spielt heute eine so große Rolle. Ich erwarte eine
gute Einstellung und eine hohe Leistungsbereitschaft bei
beiden Mannschaften. Wir wollen den Zuschauern in Glad -
bach ein tolles Spiel bieten.

Heute Abend sind sie Gegner:
Osieck (rechts) und

Bundestrainer Joachim Löw.
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Osieck mit einem seiner
erfahrensten Spieler,
Mittelfeldmann Brett Emerton
von den Blackburn Rovers.
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L ieblos, Lederhose, Kaiserstuhl – in lustigen Ortsnamen sinddie Deutschen ganz weit vorn. In Australien geht es auchwitzig zu, phonetisch. Wagga Wagga, Buddabaddah und Gin Ginsind weder Songtitel von Shakira noch religiöse Kultstättenoder alkoholische Getränke – es handelt sich vielmehr um Städteim Bundesstaat New South Wales. 

Ein Spiel dauert 90 Minuten, klarer Fall. Nicht für die Schwes -
tern Joanne und Alanah Argyrou. Für die Australierin nen

war erst nach 87 Stunden Schluss. So lange hielten beide wäh-
rend der WM 2010 in einem Casino in Sydney durch, ohne
Unterbrechung, vor dem Fernseher. Australien schied bei der
WM früh aus, die beiden Schwestern konnten sich mit einem
Eintrag ins Guinness-Buch trösten. Immerhin.   

Als der Iran im November 2000 mit 19:0 gegen
Guam gewonnen hatte, war man in Teheran

zu recht stolz. Ein Rekord für die Ewig keit,
so dachte man. Puste ku chen! In der Qualifi -
ka tion zur WM 2002 gewann Australien
gegen Amerika nisch Samoa mit 31:0, Weltre -
kord. Stürmer Archie Thompson traf alleine
13-mal.
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Dass Australier musikalisch sein können, hat nicht zuletzt
Kylie Minogue bewiesen. Die musische Begabung geht aber

noch weiter: Down Under können sogar Brücken Musik machen.
Die „Tea Gardens-Hawks Nest Bridge“ ist auch bekannt als
„Singende Brücke“ – im Wind erzeugt sie Summ töne, die von
vielen als Gesang wahrgenommen werden. Für manche klingt
das sogar besser als die Stimme von Kylie Minogue.

K
Y
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DIE ROSA HOT PANTS

Australien, Down Under, 
ganz weit weg. DFB-aktuell 
stellt das Land am anderen Ende 
der Welt vor. Mit einem Augen-
zwinkern und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit. Zehn Dinge, die Sie schon
immer über Australien wissen wollten, aber
bisher nicht zu fragen wagten. 

Wasser gibt es an den Küsten Australiens genug. Im Landes -

inneren dagegen sitzt man häufig auf dem Trockenen.

Bootsrennen gibt es dort trotzdem. Beim „Todd River Race“

in Alice Springs werden die Boote nicht gerudert, sondern

durch den Wüstensand getragen. 

Was haben Österreich und Australien gemeinsam? Den Namen.Fast. Im Englischen sind Austria und Australia durchausverwandt. Immer wieder gibt es deswegen Missver ständnisse.Der damalige US-Präsident George W. Bush etwa sprach von„Austria“, als er 2007 bei einer internationalen Konferenz inSydney zu Gast war.

Lust auf eine Busreise? Dann auf nach Australien! Ein Bus-
Unternehmen bietet Fahrten von London über Heidelberg,

Sofia, Istanbul, Kathmandu, Singapur und Melbourne nach Sydney
an. Zeit sollte man auch mitbringen, die Reise endet erst nach
85 Tagen.    

Im Jahr 1954 erwarb der Australier Bob Hawke zweifel-

haften Ruhm: Er trank 1,42 Liter Bier in elf Sekunden, ein

Guinness-Rekord. Geschadet hat es ihm nicht, Spötter sagen

sogar, dass er sich so auf die spätere Karriere vorbereitet

hat: Von 1983 bis 1991 amtierte er als Premierminister

Australiens. Prost. 

D ie Ligen mit dem höchsten Zuschauer-Schnitt? AmericanFootball und Baseball in den USA, Fußball in Deutschlandund England. Dann kommt schon Australien. Allerdings nichtim klassischen Fußball. Populärer ist hier die australische Variante„Australian Football“, ein Sport, bei dem der Ball mit Händenund Füßen gespielt werden kann. 35.195 Fans besuchen dieSpiele dieser Liga im Schnitt. 

Andere Länder, andere Sitten, andere Gesetze. In Victoria

ist es verboten, am Sonntag rosa Hot Pants zu tragen. Ein

Vergehen begeht dort auch, wer eine Glühbirne wechselt, ohne

Elek tri ker zu sein. Eine Ausnahme besteht nur für Angus Young

von AC/DC. Der Sänger der australischen Band darf jederzeit

Glühbirnen wechseln, ohne Hot Pants zwar, dafür in einer

Schuluniform.



ALS MÜLLER 
Die Länderspiel-Historie Deutschlands mit Australien hat
nur drei Kapitel, aber alle waren bedeutsam, denn bisher
sah man sich nur bei Turnieren. 1974 nahmen die Australier
erstmals überhaupt an einer WM teil, das war die 16.000-
Kilometer-Reise wert. Und 2005 nutzten sie den Confed-
Cup zur Vorbereitung auf die Sommermärchen-WM. Das
dritte Treffen ist noch in frischer Erinnerung, in Durban
war es für beide das Auftaktspiel bei der WM 2010in Südafrika.
Der Historiker Udo Muras blickt zurück auf ein Duell, das
Deutschland noch immer gewonnen hat. 

A
n das erste Duell haben die Deutschen weniger
gute Erinnerungen. Es lehrte: Selbst ein 3:0-Sieg
bei einer WM kann nicht immer zufriedenstel-
len. Das Hamburger Publikum hatte mehr Tore

erwartet und pfiff an jenem 18. Juni 1974 nach Kräften.
Was wusste man auch schon vom WM-Neuling? Fast gar
nichts – außer dass einige englische Ex-Profis dabei waren,
die ihren Karriereabend in „Down Under“ verlebten. Sie
wurden von den Experten als schwächste Turniermannschaft
eingeschätzt, erst recht nach der Auftaktpleite gegen die
DDR (0:2). Helmut Schöns Co-Trainer Jupp Derwall saß
bei jenem Spiel im Stadion und meldete dem Bundestrainer:
„Erstaunlich, dass die Australier so viel Kondition mitbrach-
ten. Auch technisch haben sie, bis auf wenige Ausnahmen,
überzeugt.“ Ihr Trainer Rale Rasic neigte nicht gerade
zur Strenge. Im Quartier in Ochsenzoll durften die Australier
Bier trinken, Ausflüge waren jederzeit erlaubt. „Jedoch
müssen die Spieler angeben, wo sie hingehen“, fand der
Kicker heraus. So sah man sie samstags in Gruppen beim
Einkaufsbummel durch die beliebte Hamburger Möncke -
bergstraße laufen, später feierten sie eine Gartenparty
an der Alster. Es entstand der Eindruck einer Freizeittruppe
auf großer Fahrt.

Der Verband jedoch hatte gleich drei Rückflugtermine
gebucht: nach Ende der Vorrunde, nach Ende der
Zwischenrunde – und drei Tage nach dem Finale. Doch der
Traum platzte schnell, und erst im letzten Spiel gegen
Chile (0:0) holten sie einen Punkt, ein Tor gelang ihnen 1974
nicht. In Ermangelung von Super-Stars konzentrierte sich
das Interesse der deutschen Berichterstatter auf den Mann,
der gegen Gerd Müller spielen musste: Der deutschstäm-
mige Verteidiger Manfred Schäfer, geboren in Königsberg,
aufgewachsen in Mannheim, war im Haupt beruf Milchmann
und lieferte in Sydney bis zu 1.000 Flaschen täglich aus.
„Sollte Müller gegen uns kein Tor schießen, wäre das der
größte Erfolg meiner Karriere“, teilte er mit. Da hatte er
leider Pech. Schon in der zwölften Minute glückte Wolfgang
Overath das 1:0. Uli Hoeneß vergab gleich drei Mal in aus-
sichtsreicher Position, „vor Zorn riss ich mir dabei einen
Büschel Haare aus.“  

Besser machte es der Kölner Bernd Cullmann per Kopf,
mit 2:0 ging es in die Kabinen. Danach zerstörte Gerd
Müller den Traum des Milchmanns und erzielte sein obli-
gatorisches Tor. Nach jenem 3:0 in der 53. Minute legten
die Deutschen den Schongang ein. Es wollte sich nun kei-
ner mehr verlet zen, nachdem Jupp Heynckes und Bernd
Cullmann schon angeschlagen ausgeschieden waren. Da
war der Schlusspfiff des ägyptischen Schiedsrichters 
namens Kamel für manchen eine Erlösung. Die in Sydney
erscheinende Soccer World schrieb: „Hätten die Australier
ihre schrecklichen Komplexe früher verloren, wäre das
Ergebnis noch knapper ausgefallen.“

Müller beim Kopfball, 
Milchmann Schäfer kommt 
zu spät: 3:0 für Deutschland 
bei der WM 1974.
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Deutschland und Australien – bislang kennt man sich nur von Turnieren

 DEN MILCHMANN NARRTE

Nicht die leiseste Kritik gab es nach der dritten Begegnung
mit Australien. Am Sonntag, den 13. Juni 2010, erwischte

das Team von Joachim Löw einen Traumstart (4:0)
ins WM-Turnier von Südafrika. Davon war nach all den

Ausfällen nicht unbedingt auszugehen, auch Löw warnte
noch: „Diese Australier sind sehr schwer zu schlagen.“
Es kam anders. Von Beginn an mutig erarbeiteten sie sich
serienweise Chancen, und Lukas Podolski traf bereits in
der 8. Minute. Als Miroslav Klose nach Lahms Flanke per
Kopf vor Australien-Keeper Mark Schwarzer am Ball war,
hieß es 2:0 (27.). Sein Gegenüber Manuel Neuer bekam
wenig zu tun, und als Cahill nach einem Foul an Schwein -
steiger (56.) vom Platz flog, zitterte niemand mehr im
deutschen Lager. Müller (68.) und Joker Cacau (70.) mit
seinem ersten Ballkontakt erhöhten zum 4:0-Endstand. 

Die Welt horchte auf, so spielstark sah man die Deutschen
lange nicht. Man kannte Klose, Schweinsteiger und 
Podolski, nun aber waren auch Namen wie Özil, Khedira
und Müller plötzlich in aller Munde. Der Daily Telegraph
schrieb beeindruckt: „Es ist Zeit, Klischees zu verbannen
und die Stereo typen über den deutschen Fußball dem
Mülleimer der Geschich te anzuvertrauen.“ Australien 
stand zumindest Pate bei der WM-Premiere einer Mann -
schaft, von der man noch viel erwarten kann. Also doch
schöne Erinnerungen …

Thomas Müller im Duell mit
dem Australier Mile Jedinak
bei der WM 2010. Deutschland
gewann eindrucksvoll mit 4:0.

Das war erst 31 Jahre später der Fall, als die nun von
Jürgen Klinsmann trainierte Nationalelf in Frankfurt zu
einem denkbar knappen Sieg kam. Das erste Spiel des
Confed-Cups endete 4:3, und der Kicker titelte: „Es gibt
noch viel zu tun!“ Das realisierte man schon zur Pause
(2:2), zweimal hatten die Gäste ausgeglichen. Kevin
Kuranyi hatte das 1:0 erzielt, Verteidiger Per
Mertesacker mit seinem ersten Länderspieltreffer
das 2:1. Doch die mittlerweile auch interna-
tional erfahrene Gäste-Mannschaft, in der zehn
Legionäre standen, hielt dagegen. Der in
Ankara spielende Skoko traf zum 1:1, Aloisi
von Osasuna zum 2:2. Nach einer Stunde
holte Arne Friedrich einen Elfmeter heraus,
den Michael Ballack verwandelte. Aber erst
ein Linksschuss (88.) des damaligen Kölner
Zweitliga-Spielers Lukas Podolski entschied
das Spiel, Aloisis zweiter Treffer kam zu spät.
Drei Gegentore waren nicht gerade ein passen-
des Geburtstagsgeschenk für Torwart Oliver Kahn,
der an jenem 16. Juni 36 Jahre alt wurde. 

Per Mertesacker erzielt beim 4:3
beim Confed-Cup 2005 seinen
ersten Treffer im Nationaltrikot.
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Plötzlich ging alles wieder so einfach, so selbstverständ-
lich. Ein Haken, ein zweiter, alles eine fließende Bewegung,
ein Schuss genau vom Strafraumeck, normalerweise flankt
man von dort. Doch Thomas Broich, der Mittelfeldspieler
von Brisbane Roar, schoss aufs Tor, und der Ball senkte
sich genau in den Winkel. Ein Kunststück, ein Fußball-Gemälde
von einem, dem viele so etwas nicht mehr zugetraut hatten. Zu Beginn
des Jahrtausends galt Broich als einer der Hoffnungs träger des deut-
schen Fußballs. Doch die großen Erwartungen erfüllten sich nicht.
Vor einem Jahr war er kurz davor, alles hinzuschmeißen. Bis das
Angebot aus Australien kam. DFB.de-Redakteur Gereon Tönnihsen
über einen Mann, der ans andere Ende der Welt ziehen musste, um
wieder zu sich selbst zu finden.

erte ihn der Boulevard als „den neuen Netzer“, weil sein Spiel als
Mittelfeldregisseur so leicht aussah, federnd fast, und ungemein krea-
tiv. Dazu kam das Image des Schöngeistes auch außerhalb des Platzes.
Mitspieler verpassten ihm den Spitznamen „Mozart“, weil er im Auto
Klassik hörte, weil er Klavier spielte, sich mit Philosophie beschäftigte
und Dostojewski las, kurz: weil er anders war. „Am Anfang habe ich das
gerne mitgemacht“, sagt Broich. „Es hat mir gefallen, als intellektueller
Fußball-Profi wahrgenommen zu werden.“ Er genoss die Aufmerk sam-
keit, die ihm zuteil wurde, selbst die Erwartungen, die in ihn gesetzt
wurden, „weil das ja immer auch was Gutes ist“.

Doch Broichs Entwicklung ging nicht so weiter, wie es viele, auch er
selbst, angenommen hatten. Bei der Borussia, wo er einst von null auf
hundert gestartet war, wurde der frühere U 21-Nationalspieler, der auch
im Team 2006 zum Einsatz gekommen war, nach einiger Zeit zum Neben -
darsteller. Deshalb machte er einen Schritt zurück und ging zum dama-
ligen Zweitligisten 1. FC Köln, wo er wieder Stammspieler wurde und
zwei Jahre darauf mit dem FC in die Bundesliga zurückkehrte. Doch dort

D
ies könnte die Geschichte eines Gescheiterten sein, die Geschichte
eines Mannes, der viel versprach und wenig erreichte, gefei-
ert und gefallen, Aussteiger mit 29. So kann man sie sehen, die
Fußballkarriere des Thomas Broich. Doch so sieht sie nur, wer

allein auf Zahlen und Statistiken blickt und wer ihn schon abgeschrie-
ben hat. Wer nach Australien wechselt, den hat man in Deutschland
nicht mehr auf dem Zettel, zu weit weg, zu unbedeutend. Broich 
wusste das, als er bei Brisbane Roar unterschrieb. Trotzdem oder viel-
leicht gerade deswegen wagte er den Schritt, und mittlerweile, nach gut
einer Saison, sagt er: „Es ist ein Traum, es macht wieder richtig Spaß.
Ich bin glücklich.“ Abseits der Blitz lichter und Kameras hat er wieder-
gefunden, wonach er die vergangenen Jahre vergeblich gesucht hat:
die Freude am Fußball. 

Es ist gerade einmal sieben Jahre her, da galt Thomas Broich als kom-
mender Nationalspieler, als kommender Star – neben Spielern wie Bastian
Schweinsteiger und Lukas Podolski. Nur kurze Zeit, nachdem er von
Wacker Burg hausen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt war, fei-

Thomas Broich – ein deutscher Fußball-Profi in Australien

NEUANFANG AM ANDEREN 



blieb ihm wieder nur die Rolle des Ergänzungsspielers. Also wieder ein
Neustart, diesmal beim 1. FC Nürnberg mit seinem Trainer Michael Oenning,
den Broich noch aus Mönchen gladbach kannte. Am Ende standen sieben
Bundesliga-Einsätze, gerade einmal zwei von Anfang an. „Ich fühlte
mich, als hätte ich Blei in den Gliedern und Betonfüße, ich war stock-
steif und schwer, einfach total frustriert und freudlos“, sagt er. 

Thomas Broich war 29 Jahre alt und kurz davor, mit dem Fußball auf-
zuhören. „Ich war mal fast Nationalspieler gewesen, das wusste ich,
aber ich fühlte es nicht mehr, das war so weit weg. Und jetzt schauten
mich die Leute fast schon mitleidig an, als sei ich eine gescheiterte
Existenz“, sagt er. Im Nachhinein habe ihm das „Mozart-Image“ gescha-
det, weil dabei oft zu kurz kam, dass er ja vor allem eines war: ein
Fußball-Profi. „Mozart wurde ich meistens genannt, wenn es nicht so
gut lief. Dann hieß es: Der Broich ist ein Weichei, der kann nicht kämp-
fen“, sagt er. Aber er sucht die Gründe für seinen ausgebliebenen
Durchbruch auch bei sich selbst: „Vielleicht war ich zu eitel, vielleicht
habe ich mir ein paar Mal selbst im Weg gestanden, vielleicht hätte ich

Meister in Australien: 
Thomas Broich 

von Brisbane Roar.

             ENDE DER WELT
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öfter auf andere hören sollen, vielleicht hat es aber auch
einfach nicht gereicht.“ Vielleicht. 

Vorbei. Broich ging nach Australien, weiter weg hätte er
kaum gehen können. Für ihn der letzte Ausweg aus sei-
ner Sinn- und Schaffenskrise. Drei Jahre vorher hatte er
in „Down Under“ Urlaub gemacht und sich in das Land
verliebt. Eine Flucht? „Nein, das ist das falsche Wort, es
war ein Neuanfang, eine letzte Chance“, sagt er. „Es ist
eine Rückkehr zu mir selbst geworden. Australien ist
heilsam für mich.“ Schon als junger Spieler hatte sich
der heute 30-Jährige vorgenommen, mal im Ausland
zu spielen, Frankreich und Spanien hatte er damals
im Auge, „nun ist es Australien geworden, das war
damals sicher nicht in meinem Kopf“. Broich sagt das
ohne Bitterkeit, er ist im Reinen mit sich und mit dem,
was war, auch wenn er es sich anders vorgestellt hatte.
Wahrscheinlich ist das sein größter Sieg. Heute kann er
über sein Image lachen. „Stellen Sie sich mal vor, ich hätte,
so wie ich war, Erfolg gehabt“, sagt er, „dann wäre ich
heute bestimmt ein unausstehlicher Typ, ein Fußball spie-
lender Philosoph, der einem die Welt erklärt und keinem
mehr zuhört.“

In Australien schießt Broich Tore und bereitet sie vor, er
lenkt das Spiel von Brisbane Roar wie er es einst bei Borussia
Mönchengladbach getan hat. Mit seinem Klub hat er die
A-League aufgemischt, sich als Tabellenerster für die Finals
der sechs besten Teams qualifiziert. Die Meisterschaft
nach einem dramatischen Finale gegen die Central Coast
Mariners war die Krönung. Sein Trainer Ange Postecoglou
bezeichnet Broich als einen der besten Spieler der Liga.
Alles geht wieder so leicht, was verloren schien, ist wie-
der da: Selbstvertrauen, Lockerheit, Spaß. Und Erfolg. Der
Fußball in Australien sei auf dem Vormarsch, sagt er, wenn
auch noch in kleinen Schritten. Zu fast jedem Aus wärts-
spiel reist man mit dem Flugzeug, weil die Ent fer nungen
so groß sind. Man überfliegt Zeitzonen, und wenn man
eine Partie in Wellington hat, braucht man seinen Reise -
pass. „Ich wollte immer viel von der Welt sehen. Das sind
alles tolle Erfahrungen“, sagt Broich, der nächste Saison
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Der Filmemacher Aljoscha Pause
hat Thomas Broich acht Jahre lang

„bei der Arbeit“ begleitet. Entstanden
ist der Film „Tom meets Zizou. Kein Som -

mer märchen“, der auf dem Fußball-Filmfestival
„11 mm“ in Berlin Weltpremiere hatte, und der Broichs

Karriereweg mit all seinen Höhen und Tiefen nachzeichnet.
„Mit sehr seltener Nähe, spannenden Reflexi onen über den
Fußball, sehr speziellen Zugängen zu der Branche – vor allem
aber einer besonderen Geschichte. Keiner linearen Erfolgsstory.
Sondern einer Geschichte über große Hoffnungen, Selbstüber -
schätzung, Erfolg und grandioses Scheitern, Ängste und Selbst -
zweifel, über verschenktes Talent und über das beharrliche
Festhalten am eigenen Weg zum Glück. Zur Not über Umwege.
Immer wieder verbunden mit der Frage, worum es im Leben
wirklich geht oder gehen könnte“, heißt es im Exposé des Films.
„Ganz nebenbei ist es ein Porträt über einen echten Klasse-
Typen, dem seine, nicht nur für einen Fußballer, vielseitigen
Begabungen und Interessen oftmals im Wege standen.“

Der Titel ist angelehnt an Broichs ehemalige Mail-Adresse
tommeetszizou@aol.com – „eine Verbeugung vor dem

großen Meister Zidane“, wie er sagt. Gleichwohl auch
eine Prophezeiung, die sich nie erfüllte. Broich hat

Zidane nie live spielen sehen. Beides, Film wie
11mm-Festival, wurde präsentiert und gefördert von
der DFB-Kulturstiftung.

mit seinem Verein in der Champions League spielen wird,
der asiatischen allerdings. „Immerhin.“

Dazu kommt: „Die Menschen hier sind so entspannt, haben
meistens gute Laune. Auch das Wetter ist fast immer rich-
tig gut“, sagt er. Fast immer, Mitte Januar wurde Brisbane
von einer Naturkatastrophe erfasst. Als das Wasser kam,
war Broich gerade bei einem Auswärtsspiel. „Als wir in
die Stadt kamen, war es gespenstisch. Es regnete nicht
mehr, die Sonne schien, und es waren kaum Menschen auf
den Straßen“, sagt er. Im Stadion stand das Wasser bis zu
den Torlatten, auch die Kabinen waren vollgelaufen. Erst

einen Monat später konnte Roar wieder Heimspiele aus-
tragen, Brisbane erholt sich nur langsam von den Schäden.

Noch zwei Jahre läuft Broichs Vertrag in Australien,
ob er dann zurückkehrt oder vielleicht schon vorher

oder überhaupt, das weiß er noch nicht. Abwarten. Die
vergangenen Jahre haben ihnen gelehrt, dass im Fußball
wenig planbar ist, Talent hin oder her. Es war keine leichte
Zeit für ihn, und er ist froh, wieder der zu sein, der er mal
war, ein Junge, der unheimlich gut und unheimlich gerne
Fußball spielt. „Vielleicht musste alles so sein“, sagt er.
Broichs Geschichte – sie taugt bestimmt nicht zum Märchen.
Doch sie scheint ein Happy End zu bekommen.

„Ich habe in Australien 
die Freude am Fußball wieder-

gefunden“, sagt Broich.

Der gebürtige Münchner
Broich (hier mit Oliver

Neuville) spielte von 2004
bis 2006 bei Borussia

Mönchengladbach.
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Günter Netzer und Borussia Mönchengladbach: Zwei Namen im Fußball, die   

DIE WAHRHEIT LIEGT AUF  
Geboren in Mönchengladbach, der erste Schrei, das erste Wort, der erste Schritt, alles in Mönchengladbach. In
Gladbach war es auch, wo Günter Netzer zum ersten Mal gegen den Ball getreten hat. Hier wuchs er auf, hier ent-
wickelte er seine Liebe zum Fußball. Wenig verwunderlich also, dass er bei Borussia Mönchengladbach zum Star
wurde. Pustekuchen. Dass Netzer zur Borussia kam, ist mehr oder weniger Zufall, ein Versehen der Geschichte.
DFB.de-Redakteur Steffen Lüdeke über Beginn und Ende zweier schillernder Karrieren.

D
ann stand er auf und ging. Wer nicht will, der hat
schon, nicht mit mir! Gedacht, getan, ein Mann
mit Prinzipien. Und ein folgenreicher Entschluss.
Die Geschichte von Borussia Mönchen gladbach

wäre heute eine andere ohne diesen Moment, die von
Fortuna Düsseldorf wahrscheinlich auch, sogar die des
deutschen Fußballs. Irgendwann also hatte Günter Netzer
genug gewartet. Damals, an einem sonnigen Nachmittag
im Jahr 1963. Er war zu dieser Zeit noch kein großer Star,
doch bekannt durchaus. Immerhin war er Kapitän der von
Dettmar Cramer betreuten Jugend-National mann schaft,
sogar international hatte er bereits Begehrlichkeiten
geweckt. Der FC Limoges wollte ihn nach Frankreich locken,
in Deutschland war Preußen Münster besonders interes-
siert. Netzer aber wollte zur Fortuna nach Düsseldorf. Man
war sich handelseinig, hatte mündlich bereits ein Ab kom -
men getroffen. Netzer fuhr also nach Düsseldorf, wollte

1972 zählte der Gladbacher zu
den Leistungsträgern des 

deutschen Europameister-Teams.
Zwei Jahre später gehörte er
auch zum Kader, als die DFB-
Auswahl Weltmeister wurde.
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 zusammen groß wurden

DEM PLATZ
sich dort mit Fortuna-Präsident Bruno Recht treffen, um
seinen Namenszug unter einen Vertrag zu setzen.

Es kam anders, Recht kam nicht und Netzer deswegen
wenig später doch noch zur Borussia, vom Stadtrivalen
1. FC zum Klub vom Bökelberg. Als Kind aus Mönchengladbach
war er Fan der Borussia, was sonst. Nicht glühend, innig
gleichwohl. Natürlich war er live dabei, als der VfL im
Jahr 1960 den DFB-Pokal gewann und den bis
dahin größten Erfolg seiner Geschichte fei-
erte. „Es war Ehrensache, im Stadion zu
sein“, sagt Netzer. „Albert Brülls war
mein großer Held in der damaligen
Zeit.“ Erst recht nach dem Finale
gegen Karlsruhe, in dem Brülls den
3:2-Siegtreffer erzielte.

Drei Jahre später war Netzer selbst ein Borusse. Und bald
darauf Held für viele Fans. Wenn Netzer sich heute an
seine Anfänge erinnert, fällt ihm vor allem das strenge
Regiment von Trainer Fritz Langner ein. „Ich bin stolz darauf,
als Feldwebel zu gelten“, hat dieser einmal gesagt. Er
hatte den Ruf nicht zu unrecht. „Wer ihn einmal erlebt
hat, wird das in seiner gesamten Laufbahn nicht verges-
sen“, sagt Netzer. Er bemüht einen Vergleich, um die Metho -
den zu veranschaulichen: „Dagegen ist Felix Magath ein
Waisenknabe.“ Dennoch, Netzer will sich nicht beschwe-
ren, unter Langner habe er viel gelernt, vom ersten Tag an.

Was folgte, ist Bildungsgut für deutsche Fußballfans. Die
Erfolge mit Gladbach, die Rivalität mit Bayern München,
Meister 1970, Titelvertei digung 1971, Europameister 1972,
sein Aufstieg zur ersten Pop-Ikone des Fußballs, sein Faible
für Frauen und Ferraris, all das ist oft erzählt. Natürlich
auch die Geschichte von seinem letzten Spiel für Mönchen -
gladbach, das Finale des DFB-Pokals 1973. Trainer Weis -
weiler verzichtete zunächst auf seinen Spielmacher. Als
es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung ging, wech-

selte sich Netzer selbst ein und erzielte in der 94. Minute
mit einem Distanzschuss das 2:1-Siegtor gegen den 
1. FC Köln. 

Wilde Zeiten, wilde Jahre. In Gladbach wurde er als
Fußballstar gefeiert und als Geschäftsmann geschätzt.
Netzer suchte und fand Möglichkeiten, sein Gehalt
aufzubessern. Er war Betreiber einer Diskothek und
brachte mit dem „FohlenEcho“ eine der ersten Sta -
dion zeitungen heraus. „Sehr klein natürlich und mit
den heutigen Hochglanzprodukten nicht vergleich-
bar“, sagt er. „Die erste Ausgabe bestand aus vier

losen Blättern, das weiß ich noch.“ 



all das lobt Netzer, er warnt aber auch: „Entscheidend
ist, dass er kontinuierlich weiterarbeitet und nicht glaubt,
dass er schon etwas erreicht hat.“ Vor allem aber weckt
die Verpflichtung von Lucien Favre in Netzer Hoffnung. Er

kennt den neuen Trainer noch als Spieler, er schätzt ihn
als Techniker, Strategen und Feingeist. „Er ist in der

Lage, etwas aufzubauen und einer Mannschaft einen
eigenen Stil zu vermitteln“, glaubt Netzer. Der 66-
Jährige wird den Weg seines ehemaligen Vereins
weiter wachsam begleiten. „Aus der Entfernung
leiden alle Ehemaligen mit. Und ich natürlich auch“,
sagt er.

Künftig wahrscheinlich noch mehr als früher, sein Rück -
zug von der Kamera hat ihm ein Gut beschert, das ihm

zuvor fremd war: Zeit. Er nutzt sie, für seine Familie,
seine Borussia, seine Geschäfte. Und sonst? Was macht
er heute, was fängt er noch an mit den neuen Freiräumen?
Freundschaften pflegen. Die mit Joachim Löw zum Beispiel.
Schon seit langem ist er mit dem Bundestrainer befreun-
det, die Familien gehen essen, man trifft sich, tauscht
sich aus, redet über alles Mögliche, auch, aber nicht nur
über Fußball. „Es geht dann immer sehr lustig zu“, sagt
Netzer. „Jeder hat aus seiner Sicht und aus seinem Leben
irgendwelche Dinge zu erzählen.“

Er zum Beispiel von seiner Laudatio auf Monica Lierhaus.
Bei der Verleihung der Goldenen Kamera Anfang Februar
hatte er bewegende Momente mit bewegenden Worten
eingeleitet. An diesem Abend war die Moderatorin nach
zwei Jahren ins Rampenlicht zurückgekehrt, nach den Kom -
plikationen, die bei der Operation eines Hirn-Aneurysma
aufgetreten waren. Am Ende seiner Ansprache füllten sich
Netzers Augen mit Tränen, seine Stimme versagte. „Es
war alles wie immer. Ich war authentisch“, sagt Netzer. Er
hat damit noch einmal gezeigt, warum er nicht nur als Fuß -
baller, sondern auch als Kommentator ein Großer geworden
ist. Netzer hat aufgehört zu reden, als alles gesagt war.

Nach Gladbach kam Madrid, wo er ab 1973 für drei Jahre
das Trikot der Königlichen trug. Netzer verkehrte mit den
Reichen und Schönen, er jettete nach Las Vegas, traf Sinatra,
flog zurück und traf ins Tor. 1975 gewann er mit Real die
Meisterschaft, 1976 das „Double“. „Madrid war meine 
wichtigste Zeit“, sagt Netzer, „mir wurde dort nichts
geschenkt, ich musste lernen, mich durchzusetzen.“

Seine erste Karriere endete 1977 in der Schweiz beim
Grasshopper Club Zürich, seine zweite Karriere nach der
Weltmeisterschaft in Südafrika. Seit 1998 hatte er an der
Seite von Gerhard Delling für die ARD Fußballspiele kom-
mentiert, mit seinen Analysen hat Netzer den Deutschen
auf neue Art den Fußball nah gebracht. 13 Jahre lang. Das
kleine Finale der WM 2010 war sein großer Abschied. Als
Deutschland mit 3:2 gegen Uruguay gewonnen hatte, war
für ihn die Zeit gekommen. Warum eigentlich? Weil er nichts
mehr zu sagen habe, sagt er. Seine Analysen hat er nie
künstlich verlängert, nie hat er Worthülse an Phrase gereiht,
nur um Sendezeit zu füllen, lieber hat er Schweigen erha-
ben ertragen. Diesem Grundsatz wollte er treu bleiben. 

„Ich will nicht dasselbe sagen und dafür nur andere Worte
wählen, die dem Zuschauer vielleicht gefallen, weil sie
plakativ und schlagzeilenträchtig sind“, sagt er. „Das
bin nicht ich, das habe ich nie gewollt. Deswegen war
es richtig, aufzuhören. Ich habe diese Entscheidung
nie bereut.“ Nach Gladbach kommt er nur noch sel-
ten. Er hat dort keine Verwandten mehr, kaum noch
Bekannte, viele Weggefährten sind, wie er, eines
Tages weggezogen. Aber natürlich ist der Bezug
zur Stadt noch da. Noch immer ist er Mitglied bei
seinem ersten Verein, dem 1. FC Mönchengladbach,
und natürlich verfolgt er, was die Borussia macht. 

Aus dem operativen Geschäft hält er sich heraus, mit
Kommentaren zurück. Meistens, doch nicht immer. Die
Saison läuft sportlich wenig erfreulich, aber Netzer sieht
Hoffnung. Marco Reus trägt einen Teil davon, die spekta-
kuläre Spielweise, die Unbekümmertheit, die Willensstärke,

Das legendäre Spiel mit dem
„Büchsenwurf“: Netzer 1971
beim 7:1 gegen Inter Mailand.
Die Partie wurde später
annulliert.

Befreundet: Günter Netzer
(links) und Bundestrainer
Joachim Löw.

54



Freie Auswahl: drei Farben, 

drei Dekoroberflächen

Verkehrsweiß

Weißaluminium Titan Metallic

Terrabraun

Golden Oak

Dark Oak

Haustür RenoDoor und Garagen-Sectionaltor RenoMatic in Verkehrsweiß inklusive Antrieb

Modernisieren Sie jetzt 
und sparen Sie bis zu 30 %**.

Diese Aktionsangebote sollten Sie sich nicht entgehen 
lassen. Das Garagen-Sectionaltor RenoMatic in der 
modernen Oberfläche Micrograin inklusive Antrieb und 
die Haustür RenoDoor. Besonders günstig in Weiß, gegen 
geringen Auf preis in zwei weiteren Farben und in drei 
hochwertigen Decograin-Dekoren lieferbar.

 * Unverbindliche Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für das Garagen-Sectionaltor RenoMatic in den Aktionsgrößen 

2375 × 2125 mm und 2500 × 2125 mm inkl. Antrieb bzw. die Haustür RenoDoor in der Aktionsgröße 1100 × 2100 mm 

ohne Seitenteile inkl. 19% MwSt. Gültig bis zum 31.12.2011 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.

** Im Vergleich zu einem LPU-Tor mit gleichem Tormotiv und gleicher Oberfläche. 

Mehr Infos unter:

www.hoermann.de
Tel. 0 18 05-750 100* *

*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Tür des Jahres

Ab 1.249 €*

Tor des Jahres

Ab 899 €*



Pfostenbruch, Büchsenwurf und ein kaputter
Mannschaftsbus: Rainer Bonhof kam vor mehr als 

40 Jahren zur Borussia, wurde als Spieler Meister und
UEFA-Pokalsieger. Nach seiner Zeit als Co-Trainer der

Nationalmannschaft kehrte er zurück, als Aufsichtsrat, als
Trainer, seit zwei Jahren ist er Vizepräsident. Kaum einer

kennt den Verein so gut wie der Weltmeister von
1974, der heute 59 Jahre alt wird. DFB.de-

Redakteur Gereon Tönnihsen hat sich
mit ihm unterhalten. Bonhofs Wunsch

zum Geburtstag: mit Gladbach in
der Bundesliga bleiben.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag in Mönchen -
gladbach?
Ich bin im Winter von Emmerich nach Mönchengladbach
gekommen, es war im Januar 1970, und bin bei einer Frau
Bückmann eingezogen. Das war eine Witwe, die ein gro-
ßes Haus hatte. Sie hat viele Spieler bei sich aufgenom-
men. Und sportlich: Als ich zum ersten Mal kam, wusste
ich nicht, wie ich mich verhalten sollte, also ob ich einen
Günter Netzer einfach duzen konnte. Aber in der Kabine
merkte ich schnell, dass das „Sie“ unter Mitspielern ziem-
lich albern gewesen wäre.

Wie wird man aufgenommen, wenn man als Junge aus
der Provinz in eine Mannschaft voller Stars kommt?
Entscheidend ist, wie man sich auf dem Platz behauptet.
Ich habe zuerst ordentlich auf die Socken bekommen, das
gehörte dazu, aber ich habe mich gewehrt. Und genau
das wollten die Kollegen und auch die Trainer sehen. Mich
hatte Berti Vogts zum Gegenspieler auserkoren, und er
hat die Aufgabe sehr ernst genommen (lacht). Irgendwann
sagte Hartwig Bleidick zu ihm: „Komm’, Berti, lass’ gut
sein. Der Kerl ist in Ordnung.“ 

„UNSERE  

231 Spiele bestritt Rainer
Bonhof für die Borussia in der
Bundesliga. Dabei gelangen
ihm 42 Treffer.
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hinein war das bitter, zum einen, weil viele so dieses fan-
tastische Spiel nicht sehen konnten. Zum anderen, weil uns
dadurch Beweise fehlten, was diesen vermeintlichen Büchsen -
wurf anging. Ich habe nicht mitbe kommen, ob Boninsegna
getroffen wurde oder nicht. Ich weiß nur noch, dass er
plötzlich zusammensackte, aus welchen Gründen auch
immer. Tragisch wurde es erst später, als wir das Wieder -
holungsspiel in Berlin nicht gewannen und ausschieden. 

Sie haben acht Jahre als Profi für die Borussia gespielt,
sind in dieser Zeit allein viermal Meister geworden. Was
hat den Klub so stark gemacht?
Es gab diesen unbedingten Willen, in jedem Spiel gewin-
nen zu wollen, erst Hennes Weisweiler und dann Udo Lattek
haben das auch befeuert. Beide waren verrückt nach Titeln.
Dieser Geist hat sich auf die Mannschaft übertragen. Jedes
Training war schon ein Wettkampf. Und dazu kam natür-
lich, dass wir richtig viele gute Fußballer hatten. Nicht
umsonst galten wir damals auch als die spielstärkste
Mannschaft.

Mit der Nationalmannschaft wurden Sie 1974 Weltmeister,
später als Assistent von Berti Vogts 1996 Europameister.
Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?
Ach, das ist so viel. Das Endspiel von München läuft ja alle
vier Jahre wieder im Fernsehen, deshalb ist das irgend-
wie immer präsent. Was mich aber noch mehr beeindruckt
hat, war die Regenschlacht von Frankfurt gegen Polen in
der Finalrunde, als wir mit 1:0 gewonnen haben. Vorher hat-
tenwir schon im strömenden Regen gegen Schweden gewon-
nen, und ich habe meinen ersten Länderspieltreffer erzielt.
Als Trainer war für mich die EM in England überragend,
aber auch Schweden vier Jahre vorher hat mir sehr gefal-
len. Auch wenn wir im Finale gegen Dänemark verloren
haben.

Zusammenhalten für den
Klassenverbleib: Vizepräsident

Bonhof (von rechts) mit
Gladbachs Trainer Lucien Favre

und Sportdirektor Max Eberl.

Sie waren noch nicht ganz volljährig, als Sie an den Bökel-
berg kamen, wo die Borussia sich gerade anschickte,
zum ersten Mal Deutscher Meister zu werden. Ist es da
für einen jungen Spieler besonders schwierig?
Das habe ich nicht so empfunden. Ich habe das erste
halbe Jahr noch in der A-Jugend gespielt, aber
immer bei den Lizenzspielern mittrainiert – eine
optimale Lehre. So konnte ich mich langsam
an das Niveau herantasten und mitbekommen,
wie viel man investieren musste, um Deutscher
Meister zu werden. Außerdem war Gladbach
zwar Deutscher Meister, aber noch kein wirk-
lich großer Verein, alles ging sehr familiär zu.
Nebenbei bin ich in den ersten sechs Monaten
noch arbeiten gegangen und habe in einer Kfz-
Werkstatt Autos repariert. Wenn Training oder Spiele
waren, hatte ich frei.

Aber wenn eine Mannschaft Meister wird, ist es für 
Neue doch schwierig, einen Platz in der ersten Elf zu
ergattern.
Natürlich, aber ich habe das als Herausforderung angese-
hen. Ich wollte nicht einfach nur in Gladbach sein, sondern
in dieser Mannschaft einen Platz bekommen und auch mal
eine Meisterschaft gewinnen. Schnell habe ich gemerkt,
dass einen das Kämpfen allein nicht zum Bun de s liga-Spieler
macht. Hennes Weisweiler hat darum unendlich viel Einzel -
training mit mir gemacht. Und wenn man ihm bei einer
Kopfballübung den Ball nicht genau in die Hände spielte,
musste man hinterherlaufen und den Ball selber holen.
So war das. Geschadet hat’s mir nicht: In meinem ersten
Bundesliga-Spiel habe ich ein Kopfballtor erzielt.

Gleich in Ihrer ersten Saison waren Sie beim Spiel gegen
Werder Bremen dabei, als es den legendären Pfosten-
bruch gab.
Das war kurios. Herbert Laumen ist damals ins Tornetz
geflogen und hatte so viel Schwung und war offenbar so
schwer, dass er dabei gleich das ganze Tor umgeschmis-
sen hat (lacht). Es stand damals 1:1, und es gab Bemü hun-
gen, das Tor wieder aufzubauen, aber die waren, um ehr-
lich zu sein, nicht so wahnsinnig groß. Wir haben dann gar
nicht gewusst, wie es weitergeht. Erst haben wir gedacht,
das Spiel wird wiederholt. Später kam Manager Helmut
Grashoff und sagte, die Partie wird gegen uns gewertet.
Wir sind trotzdem Meister geworden.

In der Saison danach standen Sie auf dem Platz, als die
Borussia im Europapokal gegen Inter Mailand mit 7:1
gewann. Viele, die da waren, sagen, dass es das beste
Spiel war, das sie je gesehen haben. Und dann ging
Boninsegna zu Boden.
Wir haben viele gute Spiele gemacht, aber das gegen Inter
liegt an der Spitze. Der WDR wollte das Spiel zeigen, aber
nicht so viel bezahlen, wie Herr Grashoff haben wollte.
Also waren die nur mit einer Kamera im Stadion, um Aus -
schnitte für eine Zusammenfassung zu haben. Im Nach -

Vizepräsident Rainer Bonhof über die Borussia von gestern und heute

FANS SIND WELTKLASSE“



uns natürlich alle gerne sehen würden. Aber ich glaube,
dass die Borussia im Jahr 2011 insgesamt gut dasteht.
Auch unsere Fans sind weltklasse. Sie stehen bedingungs-
los hinter uns, davor kann man nicht oft genug den Hut
ziehen. Das einzig Kritische ist, dass wir im sportlichen
Bereich im Moment noch nicht so eine Konstanz hinein-
bekommen wie in der vorigen Saison.

Was macht Sie optimistisch, dass es mit dem Klassen -
verbleib klappt?
Wir kennen die Gründe, warum die Hinrunde so schlecht
lief. Wir hatten sechs bis acht Leistungsträger über einen
langen Zeitraum nicht zur Verfügung, das konnten wir nicht
kompensieren. Wie soll so die Mannschaft wachsen und
stärker werden? Wenn ich allein an Dante und Roel Brouwers
denke, die lange ausfielen, ist das natürlich ein Grund,
warum uns die Souveränität in der Abwehr abging. Die
Leistungen der Rückrunde geben Anlass zur Hoffnung.
Jetzt müssen wir dranbleiben.

Sie werden heute 59 Jahre alt. Was steht auf Ihrem
Wunschzettel?
Persönlich natürlich Gesundheit. Und ich hoffe sehr, dass
wir den Abstieg in die 2. Bun desliga vermeiden können.
Lang fristig wollen wir daran arbeiten, dass sich die Situation
des Klubs stetig verbessert und dass wir irgendwann wie-
der sagen können: Wir haben eine gefestigte Position,

aus der wir weiter oben angreifen können. Doch
das ist im Moment noch ein gutes

Stück entfernt.

Sie waren ursprünglich Niederländer, mussten vor Ihrem
Debüt erst eingebürgert werden. Wäre es für Sie denn
auch in Frage gekommen, für „Oranje“ zu spielen, wie
zum Beispiel „Ente“ Lippens, der ja wie Sie aus dem
Raum Kleve kommt?
Für mich war immer klar, dass ich für Deutschland spie-
len wollte. Ich habe schon in den DFB-Jugendnational -
mannschaften gespielt, dabei einmal sogar gegen die
Holländer, obwohl ich noch deren Staatsbürgerschaft hatte.
Das ging nur, weil die Trainer sich vorher geeinigt hatten.
Ausgerechnet bei dem Spiel hat Hennes Weisweiler mich
gesehen und dann entschieden, mich zur Borussia zu holen.

Sie haben die Borussia im November 1998 als Trainer
übernommen, in einer Phase, als es schlecht stand um
den Klub. Wie haben Sie diese Phase erlebt?
Trainer Friedel Rausch ging, Manager Rolf Rüssmann auch.
Es lief nicht, es war kein Geld da. Wir waren zu siebt im
Aufsichtsrat, und auf einmal haben mich sechs Leute ange-
guckt und gesagt: „Du hast doch die Trainer-Lizenz.“ Dann
habe ich das mit dem Herzen des Borussen gemacht. Aber
ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich
hatte kein Geld, um Verbandszeug zu bestellen, die Heizung
im Bus war kaputt und wir konnten sie nicht reparieren.
Das war dramatisch. Wir stiegen ab. Nach der Saison muss-
ten wir 16 Spieler abgeben, um die Lizenz für die 2. Bundesliga
zu bekommen. Wenn man als Spieler so erfolgsverwöhnt
war, wie ich, hat man daran ziemlich lange zu knabbern.

Wie kam es 2009 zu Ihrer erneuten Rückkehr, diesmal
als Vizepräsident?
Das war recht unspektakulär. Ich war Scout beim FC Chelsea
gewesen, dort ging es aufgrund von Einsparungen nicht
weiter. Dann habe ich Rolf Königs getroffen und mich mit
ihm unterhalten. Er hat mich gefragt, ob ich ins Präsidium
einsteigen wollte. Ich konnte mich mehr und mehr mit
dem Gedanken anfreunden. Im Februar 2009 ist das dann
entschieden worden.

Wie hat sich die Borussia seit den 70ern verändert?
Der größte Schritt war der Umzug in das neue Stadion im
Jahr 2004, das hat uns neue Möglichkeiten eröffnet. 
Die Außendarstellung ist sicher eine andere als noch vor
35 Jah ren, weil wir nicht mehr da oben mitspielen, wo wir

An der Seite von Berti Vogts
(links) gewann der 59-Jährige
1996 den EM-Titel.

Bonhof im Zweikampf mit dem
Brasilianer Tita. 53-mal trug
der Gladbacher das DFB-Trikot
(neun Treffer).
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In der Geschichte des deutschen Fußballs hat
niemand mehr Länderspiele bestritten als Lothar
Matthäus. Weltweit haben ihn acht Spieler 
übertroffen, aber keiner aus den großen
Nationen dieses Sports. Seine Laufbahn
begann in Mönchen gladbach. Es folg-
ten Rekorde und Titel. 150-mal trug
der Ehren spielführer des DFB das
Nationaltrikot. Am 21. März feierte
Matthäus seinen 50. Geburts tag.
Der Historiker Udo Muras über eine
einzigartige Karriere.

Seit September vorigen Jahres
ist der gebürtige Franke
Nationaltrainer Bulgariens.

Von Gladbach um den ganzen Globus: Ehrenspielführer Lothar Matthäus und

WELTMEISTER, WELTSTAR,  



E
inhundertundfünfzig Länderspiele. Seine Marke
ist unendlich schwer zu erreichen, aber leicht zu
merken. Die Bestmarke des Lothar Matthäus, der
mit großem Abstand deutscher Rekord-National -

spieler ist, ist eine ausgesprochen runde Sache, und so
verhält es sich auch mit vielen  herausragenden Eckdaten
einer Jahrhundert-Karriere: Europameister 1980, Welt -
meister 1990, Karriere-Ende 2000. 20 Jahre Nationalspieler,
das allein ist unabhängig von seinen zahllosen Titeln sen-
sationell genug. Jetzt spielt er nicht mehr, jetzt ist er
Nationaltrainer in Bulgarien. Und jetzt ist er 50, seit dem
21. März. Wieder eine runde Sache im Leben eines Mannes
und Grund genug, auf eine fabelhafte Karriere zurückzu-
schauen. Eine, in der Mönchengladbach eine wesentliche
Rolle spielt.

Von seinem Probetraining sprechen sie bei der Borussia
zuweilen heute noch. Da brachte er 1979 gleich mal den
alternden Weltmeister Berti Vogts zu Fall, und als der sich
wieder aufrappelte, rief er: „Schickt sofort einen zu Manager
Grashoff, den Vertrag fertig machen. Das wird mal ein
Großer.“ So begann es mit dem 18-jährigen Lothar Matthäus
aus Herzogenaurach im Fränkischen. Und als er dann sei-
nen Vertrag hatte, blieb er sich treu. Sein damaliger Trainer
Jupp Heynckes muss immer noch lachen, wenn er daran
denkt: „Gleich beim ersten Training hat er den Arrivierten
bei uns so auf die Socken gehauen, dass die gar nicht mehr
wussten, was Sache war. Als sie ihn zusammenstauchen
wollten, sagte der Lothar nur: ‚Mensch, was wollt ihr denn?
Ihr müsst doch gleich sehen, dass ich jetzt da bin.’“

Da war er also. Zum Glück für den deutschen Fußball und
für jede Mannschaft, in der er spielte. Seine Borussen,
gleich zweimal die Bayern, Inter Mailand und zum Aus -
klang die New York Metro Stars. Insgesamt gewann er
14 Titel, darunter zweimal den UEFA-Cup und sechsmal
die Deutsche Meisterschaft. 

Kein Trainer, der ihn nicht zum Stammspieler machte.
464-mal hat Matthäus in der Bundesliga gespielt,
nur dreimal wurde er eingewechselt. Das erste
Mal mit 18, das letzte Mal mit 38. Dazwischen
lag jenes Spiel in Ludwigshafen gegen Wald -
hof Mannheim, unmittelbar bevor Matthäus
sich mit Bayern München einigte. Die
Leistung von Matthäus litt aufgrund des
Wechsel wirbels in jenem April 1984,
und so setzte Heynckes seinen besten
Spie ler auf die Bank. Bis 20 Minuten vor
Schluss, da stand es 1:2, und Heynckes
warf ihn ins Feuer. Der wutgeladene
Matthäus bog das Spiel prompt mit zwei
Toren um. Eine vielsagende Episode über
den Menschen Lothar Matthäus, der über sich
selbst gesagt hat: „Ein Lothar Matthäus gibt 
nie auf.“ 

Zu Bayern ging er 1984, um endlich Titel zu gewinnen. Mit
Borussia Mönchengladbach war das schwer, Anfang der
80er. Mit Deutschland ging das schon. Nach seiner ers-
ten Saison durfte er sich bereits Europameister nennen.
Bundestrainer Jupp Derwall nahm den 19-Jährigen 1980
ohne jegliche Länderspiel-Erfahrung mit nach Italien und
setzte ihn einmal ein. Zwar verschuldete Joker Matthäus
gegen die Holländer sogleich einen Elfmeter, aber das
war seinem Ungestüm geschuldet. „Mein Vor teil ist, ich
erstarre nicht in Ehrfurcht“, sagte der auf fallend selbst-
bewusste Mittelfeldspieler mit dem schnellen Antritt und
dem losen Mundwerk den Reportern.

Zwar dauerte es mehr als ein Jahr bis zu seinem zweiten
Einsatz. Aber fortan war Matthäus für jeden Bundes trai-
ner, ob der nun Derwall, Beckenbauer, Vogts oder Ribbeck
hieß, unverzichtbar. Die Pausen in seiner Länderspiel-
Karriere waren nie sportlicher Natur. Unter Teamchef Franz
Beckenbauer wurde er 1990 Weltmeister und spielte das
Turnier seines Lebens. Das 4:1 in Mailand gegen Jugoslawien
war das wohl beste Länderspiel seiner Karriere. Matthäus
selbst sagt: „Ich habe einige gute Spiele gemacht, doch
ich glaube, das Eröff nungsspiel bei der WM 1990 steht
über allem.“ Sein Tor zum 3:1 mit einem Sprint übers halbe
Feld wurde zum „Tor des Monats“ gewählt und prägend

In Mönchengladbach begann
der Mittelfeldspieler seine

Profikarriere. Hier kämpft er
mit dem Münchner Wolfgang

Kraus (links) um den Ball.
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für seine Karriere. Seine her-
vorstechenden sportlichen Tugen -
den, Dynamik und Schusskraft, ver-
einte dieser grandiose Moment von San
Siro in faszinierender Weise.

Am 8. Juli 1990 durfte er dann als bis dato dritter und
bis heute letzter DFB-Kapitän den Weltpokal in den
Nachthimmel Roms strecken. Der Moment „diesen Pokal
hochhalten zu dürfen, als erster für die Mannschaft, für
das Land – einfach einmalig“, für Matthäus. Kapitän war
er übrigens 75-mal – DFB-Rekord. 1990 gewann Lothar
Matthäus alle Wahlen, die anstanden: Er wurde der beste
Fußballer Deutschlands, Europas und zur Krönung: der 
Welt – als erster und einziger Deutscher überhaupt. 1991
verteidigte er diesen Titel, im selben Jahr wurde er gar
Weltsportler. Die Auszeich nungen fielen in seine Mailänder
Zeit, in der er zum nahezu kompletten Fußballer avan-
cierte. Er konnte kämpfen und spielen, verteidigen und
stürmen, dribbeln und Traumpässe schlagen, und trotz
173 Zentimetern Körper größe scheute er auch keinen
Kopfball. Beidfüßig war er auch, mit Verspätung zwar, aber
noch rechtzeitig. Giovanni Trapattoni trieb ihn in Mailand
dazu an, auch den linken Fuß zu trainieren – so fiel das
erste deutsche WM-Tor 1990 gegen Jugoslawien dank der
Nachhilfestunden, für die sich der Welt star Matthäus nicht
zu schade war.  

Mit Toren tat sich der Elfmeter- und Freistoß spezialist im
Nationaldress jedoch etwas schwerer, nicht ganz so runde
23 wurden gezählt, und erst im 33. Einsatz brach der Bann.
Jenes 5:1 im April 1985 in Prag „war der Wende punkt in
der Karriere des Lothar Matthäus“, sagte Lothar Matthäus.
Er spielte überragend und wurde zum Führungsspieler. In
der Ära Franz Beckenbauer machte Matthäus seine bes-
ten Spiele. Dass er im verlorenen WM-Finale 1986 auf Diego
Maradona angesetzt wurde und so für den Spiel aufbau
quasi ausfiel, hat der „Kaiser“ später bedauert. In Rom,
wieder gegen Argentinien, gab es zum Glück noch ein
Happy End. Diesmal gab ein anderer den Wachhund, Matthäus
war Chef einer Weltklasse mannschaft.
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Er spielte danach noch zwei weniger erfolgreiche WM-
Turniere. Dafür wurde er WM-Rekordspieler, seine Einsatz -
zahl: 25. Nun trat er zurück, aber unter Erich Ribbeck
machte der 37-Jährige noch mal weiter. Als Nationalspieler
hätte er gewiss ein besseres Ende verdient als die Niederlage
von „De Kuip“ am 20. Juni 2000 zu Rotterdam, als die
Nati  onal mannschaft gegen Portugal mit 0:3 unterlag und
schon nach der Vor runde heimfuhr von der EM. „Dieses
Jubi läums  spiel würde ich am liebsten aus meiner Karriere
streichen“, sagte Matthäus, der damals sogar aus New
York angereist kam. Er war und ist übrigens der einzige
Deutsche, der jemals als US-Profi ein Länderspiel bestritt.
Auch eine Art Rekord. 

Kaum zu glauben eigentlich, dass dieser Mann auf 150
Länderspiele kommen konnte, obwohl er zwei Europa -
meisterschaften verpasst hat. 1992 erlitt er bei Inter Mailand
einen Kreuzbandriss, 1995 riss die Achillessehne bei einem
Test-Kick der Bayern in Bielefeld. „Der 25. Januar 1995.
19.02 Uhr. War es die Minute, in der die große Karriere
von Lothar Matthäus endete?“, fragte die Bild-Zeitung
besorgt. So kam es nicht, Matthäus kehrte zurück. 

Als Trainer (bislang sieben Stationen in sieben Län dern)
ist es sein großes Ziel, mal in der Bundes liga zu arbeiten,
dort wo er lange Jahre so erfolgreich gewesen ist. Dieser
Wunsch wurde bis dato nicht erfüllt. Aber ein Lothar Matthäus
gibt ja nie auf. 

Gipfel einer großen
Spielerkarriere: Matthäus 
(von rechts) feiert mit Pierre
Littbarski und Andreas Brehme
den Sieg bei der WM 1990.
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Wie DFB und DFL seit zehn Jahren gemeinsam den Nachwuchs fördern

„DIE ZUSAMMENARBEIT
IST VORBILDLICH“

Der Nachwuchs ist die Grundlage künftiger
Erfolge. Im deutschen Fußball wurde dies
erkannt, die Nachwuchsförderung im Verband
und in den Vereinen gilt als vorbildlich. Seit
August 2010 ist Andreas Rettig Vorsitzender
der Kommission Leistungszentren. DFB.de-
Redakteur Steffen Lüdeke hat mit ihm über
die Nachwuchsförderung in Deutschland
gesprochen.

Herr Rettig, zehn Jahre Nachwuchsleistungszentren im
deutschen Fußball. Sie waren von Beginn an dabei.
Erinnern Sie sich noch, wie alles angefangen hat?
Die Anfänge lagen im wenig erfreulichen Abschneiden bei
der WM 1998. Damals wurden die ersten intensiven Überle -
gungen angestellt; es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass in der Jugendarbeit etwas getan werden muss. Ver -
schärft wurde die Situation durch die EM 2000, bei der es
ähnlich schlecht lief. Das war im Grunde die Initial zündung. 

Sie waren 1999 Mitglied der von der damaligen DFB-
Direktion Team-Management – Ausbildung – Jugend –
Schule initiierten Arbeitsgemeinschaft, die die Inhalte
der neuen Nach wuchsförderung und der Leistungszentren
erarbeitet hat. Haben diese Ideen und Konzepte sofort
überall Beifall gefunden?
Nein. Es haben nicht alle „Hurra“ geschrien. Aber wir haben
uns davon nicht abhalten lassen. Es war wichtig, dass es
nicht bei populistischen Äußerungen geblieben ist, son-
dern sich letztendlich alle ernsthaft daran beteiligt haben.
Es kann nicht sein, wenn in Sonntagsreden die Nachwuchs -
förderung immer betont wird, im Ernstfall aber lieber ein
28-jähriger Bulgare geholt wird.

Also war es wichtig, dass der Verband dem Thema Nach -
druck verliehen hat und das Führen eines Nach wuchs -
leistungszentrums als Lizenzierungs voraussetzung für
die 36 Profivereine eingeführt hat?
Es war eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.
Wir konnten, auch unterstützt durch den Ligavorstand,
die Clubs mitnehmen. Wir haben dann gemeinsam fest-
gelegt, dass ein Nachwuchsleistungs zentrum als Voraus -
setzung für die Lizenzerteilung bestehen muss. Auch über
welche Qualität die medizinische Betreuung verfügen muss
und dass eine Schulkooperation gewährleistet sein muss.
Und vieles andere mehr. Hier sei außerdem den DFL-
Protagonisten gedankt, die von Beginn an die Bedeutung
der Nachwuchsleistungszentren erkannt haben.

Andreas Rettig ist
Geschäftsführer des 

FC Augsburg. Außerdem 
steht er der Kommission

Leistungszentren vor.



Sie haben die Funktion als Vorsitzender der Kommission
Leistungszentren bereits im Jahre 2002 innegehabt.
Wenn Sie die Situation in den Leistungszentren von damals
mit heute vergleichen: In welchen Bereichen gibt es die
gravierendsten Veränderungen?
Nach den anfänglichen Widerständen sind alle den Weg
mitgegangen, mittlerweile ist wirklich etwas Großartiges
entstanden. Vor allem hat im Bewusstsein etwas stattge-
funden: die Bereitschaft, Nachwuchsförderung nicht als
Übel, sondern mit großer Überzeugung als Riesenchance
zu betrachten. 

Inwieweit erhöht es das Niveau der Ausbildung in den
Nachwuchsleistungszentren, dass viele Spieler bereits
bevor sie an die Leistungszentren kommen, in den 366
DFB-Stützpunkten gefördert werden?
Die Arbeit an den Stützpunkten betrachte ich als vorbild-
lich. Und ausdrücklich will ich in diesem Zusammenhang
den damaligen DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder
loben. Er hat gegen einige Widerstände das Talentförder -
programm auf den Weg gebracht. Davon haben die Leis -
tungszentren der Profimannschaften unheimlich profitiert.
Ich bin überzeugt vom Konzept und den Inhalten der Stütz -
punkte, deswegen sehe ich mit Sorge, wie sich hier gewisse
Dinge entwickeln.

Welche denn?
Die Jagd nach Talenten wird immer aggressiver. Leider hat
sich in den vergangenen Jahren die Tendenz breitge macht,
immer früher Kinder und Jugendliche in die Leis tungszen-
tren zu holen, um zu vermeiden, dass sie zu einem ande -
renVerein wechseln. Das kann die Stütz punkte schwächen. 

Gibt es Möglichkeiten, gegen diese Entwicklung anzu-
gehen?
Nur sehr schwer. Leider wurde ja der Abwerbeschutz für
Kinder und Jugendliche aufgekündigt. Zudem gibt es im
Bereich der Berater eine ungute Entwicklung. Heute tre-
ten teilweise Rechtsanwälte, Friseure und Bäcker als Berater
von immer jüngeren Spielern auf. Den Kindern wird damit
viel zu früh eine Pseudobedeutung vorgegaukelt. 

Also muss bei den Beratern der Hebel ange-
setzt werden?
Auch. Wir haben in der Kommission das
Thema Abwerbe schutz oben auf der
Agenda. Wir wollen das Thema wie-
derbeleben und hoffen, eine für alle
befriedigende Lösung, einen modi-
fizierten Abwerbeschutz zu fin-
den. Und natürlich müssen wir das
Thema Berater angehen. Denn lei-
der zeigt die Erfahrung, dass eine
zu frühe Beratertätigkeit bei Kin -
dern und Jugendlichen schädlich ist. 

Sie sind seit August 2010 Vorsitzender der Kommission
Leistungszentren. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit
der Kommissionsmitglieder?
Zunächst einmal betrachte ich es als wichtig, dass wir bei
der Besetzung der Kommission gemeinsam mit dem DFB
vertreten sind. Ich freue mich sehr, dass sich Matthias
Sammer bereit erklärt hat, in der Kommission mitzuar-
beiten. DFB und DFL müssen die Dinge in enger Verzahnung
miteinander durchführen, wir wollen und müssen die Weichen
für die Zukunft gemeinsam stellen.

Welche Weichen sind das?
Oberste Priorität hat die Planung einer optimalen Verbin -
dung von Nachwuchsförderung und Schule. Das Beispiel
Julian Draxler und die Äußerungen zu ihm zeigen, dass
wir hier Bedarf haben. Ich war sehr dankbar, dass Matthias
Sammer in diesem Fall das Wort ergriffen hat. Ich warne ein -
 dringlich davor, alles auf die Karte Fußball zu setzen. Es
muss möglich sein, im Rahmen der schulischen Ausbildung
noch besser auf die Bedürfnisse der Toptalente einzuge-
hen und von den starren Unterrichts plänen wegzukom-
men. Auch in diesem Punkt sind sich DFB und DFL einig.

Wie bewerten Sie generell die Zusammenarbeit zwischen
DFB und DFL bei der Nachwuchsförderung?
Es gibt immer etwas zu verbessern, aber ich würde sagen,
dass wir nah am Optimum sind. Es gibt keine Alternative,
als zu sagen, dass DFB und DFL in der Nachwuchsförderung
kooperieren. Aus meiner Sicht ist diese Zusammenarbeit
bisher vorbildlich gelaufen.
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Rettig im Gespräch mit Nationalspieler
Lukas Podolski, der in der Jugendabteilung
des 1. FC Köln gefördert wurde.



Als Nationaler Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011™ in Deutschland und Premium-Partner  

des DFB unterstützen wir nicht nur unsere Nationalmannschaft, sondern auch die Volunteers 2011.  

Die Volunteers tragen als freiwillige Helfer ganz wesentlich zum Erfolg dieses großartigen Turniers bei 

und zeigen, was sich mit Leistungskraft und Partnerschaftlichkeit alles erreichen lässt. Die Werte, für 

die auch die Commerzbank steht. 

Mehr Informationen unter www.fussball.commerzbank.de

Gemeinsam mehr erreichen

Unser Erfolgsteam für  
die FIFA Frauen-WM 2011.
Wir unterstützen die Volunteers 2011 und die  
deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft.



lich aber noch nicht ganz WM-tauglich. In den nächsten
Wochen, vor allem nach Abschluss des Bundesliga-Spiel -
betriebs, erhalten sie ihren von der FIFA geforderten letz-
ten Schliff. 

In Augsburg und in Dresden zum Beispiel ist jeweils eine
ganze Tribünenseite von Steh- in Sitzplätze umzuwandeln,
was mit einem erheblichen Aufwand einhergeht. Weitere
temporäre Maßnahmen sind vor allem für die Medien und
im Hospitality-Bereich notwendig. 

Startschuss für die letzten 100 Tage bis zur Frauen-WM

DER COUNTDOWN LÄUFT
Beim langen Anlauf zu dem großen Ereignis ist es eine ganz beson-
dere Zwischenmarke: noch 100 Tage. Die großen organisatorischen
Eckpfeiler stehen, die wichtigsten Weichen zum Anstoß der Frauen-
WM sind gestellt. Grund genug also, für einen Moment innezuhalten
und zu feiern – und dabei Atem zu holen für die wichtige Detailarbeit
während der letzten 100 Tage vor Turnierbeginn, deren Verlauf DFB-
Redakteur Wolfgang Tobien skizziert. 

S
üdafrika tat es vor der WM 2010 mit ausgelasse-
nen Straßenpartys, ohrenbetäubenden Vuvuzelas
und Bungee-Jumping bei der offiziellen 100-Tage-
Feier in Durban am Indischen Ozean. Die Schweiz

und Österreich läuteten den Endspurt zur EM 2008 in Bern
ein – im größten aufblasbaren Zelt der Welt. Das Orga -
nisationskomitee für die FIFA Frauen-WM 2011 gab den
Start schuss in die letzten 100 Tage im angesagten Cocoon
Club in Frankfurt am Main.

Mit einer Modenschau der Heim- und Auswärtstrikots der
deutschen WM-Auswahl stimmte DFB-Ausrüster adidas 
500 geladene Gäste – unter ihnen Frankfurts Oberbürger -
meis terin Petra Roth, DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach,
DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach, DFB-Trainer Hansi
Flick, WM-Botschafterin Franziska van Almsick sowie
Nationalspielerinnen wie Nadine Angerer, Saskia Bartusiak
und Kim Kulig – in dem weitläufigen Partytempel auf die
erste Frauenfußball-WM in Deutschland ein. „Wir haben
bewusst einen ganz anderen Rahmen als Veranstaltungsort
gewählt. Einen Rahmen, der mit seiner Dynamik und sei-
nem besonderen Design, seiner modernen Technik und
Eleganz zur Attraktivität der weltbesten Frauenfußballteams
passt. Diese tolle WM soll eine Riesenparty werden, auf
die wir uns mit einer tollen Disco-Nacht einstimmen woll-
ten“, sagte OK-Präsidentin Steffi Jones.

Während sich Deutschland, wo sich die von Beginn der
WM-Bewerbung an herrschende positive Grundstimmung
längst zu großer Vorfreude entwickelt hat, auf ein zwei-
tes Sommermärchen einstellt, geht für das Organisations -
komitee die Arbeit inzwischen wieder weiter. Am 26. Juni
geht es los. Der Countdown läuft.

Die Organisation steht. Was jetzt noch erledigt werden
muss, ist viel Detailarbeit. „Die bei der WM 2006 gesam-
melte Erfahrung zeigt, dass entscheidende Dinge gerade
während der letzten drei Monate passieren. Wir sind noch
nicht am Ziel. Doch wir werden es rechtzeitig und in bes-
ter Verfassung erreichen“, sagt Ulrich Wolter. Der Gesamt -
 koordinator im WM-OK 2011 weiß, wovon er spricht. Als
Geschäftsführer der OK-Außenstelle Leipzig war er in die
Vorbereitungen auf die WM 2006 eingebunden und war
danach OK-Chef des Spielorts Salzburg bei der Europa -
meisterschaft vor gut drei Jahren. 

Wie bei jeder Großveranstaltung ist das Ticketing ein wich-
tiges Thema. 515.000 der insgesamt 750.000 im freien
Verkauf zur Verfügung stehenden Eintrittskarten sind inzwi-
schen abgesetzt. „Das ist ein sehr gutes Zwischenergebnis.
Doch zufrieden werden wir erst sein, wenn die Stadien
bei allen 32 Spielen voll besetzt sind“, meint Wolter. Diese
neun Stadien in Augsburg, Berlin, Bochum und Dresden,
in Frankfurt am Main, Leverkusen, Mönchengladbach,
Sinsheim und Wolfsburg, sie sind das Herzstück dieser
globalen Frauenfußball-Premiere in Deutschland. Allem
Anschein nach sind sie absolut funktionsfähig, tatsäch-
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Die Stadien werden dekorativ in ein völlig neues Gewand
gehüllt. Im Gegensatz zu 2006, als jedes Stadion ein eige-
nes Bild und jede Stadt ihr eigenes Farbklima erhalten
hatte, wird es diesmal einen einheitlichen WM-Look für
alle neun Arenen geben. Die Städte haben daneben ledig-
lich die Verpflichtung, die sogenannten Protokoll strecken,
beispielsweise vom Bahnhof oder Flughafen zum Stadion,
zu beflaggen. 

Intensiv bearbeitet das OK inzwischen auch die Zulassungs -
bescheide zur WM 2011 – circa 25.000 Akkredi tierungen
gilt es auszustellen. Für die 4.000 Volunteers beginnen
die Schulungen für ihre diversen Aufgabenbereiche. Die
Spielfreude-Tour zu den DFB-Landesverbänden und in die
WM-Spielorte, mit der als Freundlichkeits- und Promotions -
maßnahme die Vorfreude weiter geschürt werden soll,
nimmt Ende dieses Monats in Düsseldorf ihren Anfang. 

Der Stoff, aus dem die Träume
sind (von links): Nadine
Angerer, Saskia Bartusiak,
Designerin Annette Kres und
Kim Kulig präsentieren die
neuen Trikots für die WM.

Ein zentrales Thema ist darüber hinaus die Sicherheit.
„Das Publikum, das wir erwarten, ist sehr freundlich und
familienorientiert. Auch international liegen keine Gefahren -
meldungen vor. Wir rechnen mit einem insgesamt fried-
lichen Ablauf. Einen äußeren Sicherheitsring wie 2006
wird es diesmal nicht geben. Alle Kontrollen finden im
inneren Sicherheitsring vor den Stadion-Eingängen statt“,
sagt Ulrich Wolter. 

Konkret gestaltet wird bereits die Eröffnungsfeier in Berlin,
die sich sehr kurz und komprimiert darstellen wird. Geplant
ist, dass die Spielerinnen des Eröffnungsspiels zwischen
Kanada und Deutschland in das Ende der Feier hineinlau-
fen, als Hauptdarstellerinnen für einen nahtlosen Über-
gang sorgen und „so unser WM-Motto ‚20ELF VON SEI-
NER SCHÖNSTEN SEITE’ sofort sichtbar werden lassen“,
so Wolter.
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DFB-Trainerin Silvia Neid
geht mit 26 Spielerinnen in

die WM-Vorbereitung.

20ELF VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE – der WM-Slogan
soll auch für die Gestaltung der eigentlichen Bühne beim
Weltfestival des Frauenfußballs in Deutschland deutlich
werden: beim Rasen in den Stadien als attraktiver Blickfang
und perfekter Spielfläche. Anders als beim Sommermärchen
2006 werden diesmal aber weder ein zentraler Rasen -
produzent noch ein „Rasenkompetenzteam“ darüber
wachen, dass die botanischen Vorgaben der FIFA erfüllt
werden, wie Wolter erklärt: „Es gibt zwar einen Schnittplan
und andere Hinweise, wie die Spielflächen aus-
zusehen haben. Doch wir vertrauen grund-
sätzlich darauf, dass die 
Ver  antwortlichen in den
ein zelnen Stadien wissen,
wie sie den Rasen zur WM
zu präsentieren haben“.
So spielen zwei der meist-
genannten Hauptdarsteller
während der letzten 100 Tage
vor der WM 2006 diesmal beim End-
spurt des Vorbereitungsmarathons keine
nennenswerte Rolle: Weidelgras und 
Wie sen  rispe. Sie sollten vor fünf Jahren,
so die FIFA-Forderung, für „absolute
Ebenheit“ auf den Spielflächen und
damit für einen guten Lauf des WM-
Balls sorgen. Es läuft auch so alles
nach Plan.

„Karla Kick“ ist das 
offizielle Maskottchen 
der Weltmeisterschaft.

Sie haben schon ihr Ticket:
WM-OK-Präsidentin Steffi
Jones und Gesamtkoordinator
Ulrich Wolter.

Das organisatorische Gerüst steht, das sportliche wächst auch immer mehr
zusammen. DFB-Trainerin Silvia Neid hat ihren erweiterten Kader für die 
WM bekannt gegeben. Dieser besteht aus 26 Spielerinnen, 21 werden dann
endgültig für das Turnier nominiert.

Tor:
1 Nadine Angerer 1. FFC Frankfurt 10.11.1978 94 /    0

12 Ursula Holl FCR 2001 Duisburg 26.06.1982 5 /    0

36 Almuth Schult Magdeburger FFC 09.02.1991 0 /    0

21 Lisa Weiß SG Essen-Schönebeck 29.10.1987 1 /    0

Abwehr:
3 Saskia Bartusiak 1. FFC Frankfurt 09.09.1982 37 /    0

10 Linda Bresonik FCR 2001 Duisburg 07.12.1983 62 /    5

33 Verena Faißt VfL Wolfsburg 22.05.1989 2 /    0

15 Sonja Fuss FCR 2001 Duisburg 05.11.1978 68 /    3

29 Lena Goeßling SC 07 Bad Neuenahr 08.03.1986 19 /    0

30 Josephine Henning 1. FFC Turbine Potsdam 08.09.1989 2 /    0

5 Annike Krahn FCR 2001 Duisburg 01.07.1985 62 /    4

4 Babett Peter 1. FFC Turbine Potsdam 12.05.1988 47 /    1

22 Bianca Schmidt 1. FFC Turbine Potsdam 23.01.1990 14 /    0

Mittelfeld:
19 Fatmire Bajramaj 1. FFC Turbine Potsdam 01.04.1988 43 /    8

7 Melanie Behringer 1. FFC Frankfurt 18.11.1985 61 /  17

18 Kerstin Garefrekes 1. FFC Frankfurt 04.09.1979 122 /  41

17 Ariane Hingst 1. FFC Frankfurt 25.07.1979 169 /  10

14 Kim Kulig Hamburger SV 09.04.1990 20 /    3

6 Simone Laudehr FCR 2001 Duisburg 12.07.1986 37 /    7

31 Dzsenifer Marozsán 1. FFC Frankfurt 18.04.1992 2 /    0

13 Célia Okoyino da Mbabi SC 07 Bad Neuenahr 27.06.1988 51 /    7

Angriff:
8 Inka Grings FCR 2001 Duisburg 31.10.1978 87 /  61

11 Anja Mittag 1. FFC Turbine Potsdam 16.05.1985 67 /  10

16 Martina Müller VfL Wolfsburg 18.04.1980 89 /  30

27 Alexandra Popp FCR 2001 Duisburg 06.04.1991 8 /    4

9 Birgit Prinz 1. FFC Frankfurt 25.10.1977 208 / 128



all passion

facebook.com/adidasfootball
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Beim Besuch in Paris schauten
Jones und DFB-General -

sekretär Wolfgang Niersbach
auch am Eiffelturm vorbei.

Charme-Offensive für die Frauen-WM: Steffi Jones    

VOM EIFFELTURM  

E
s war ein Abschied voller Herzlichkeit. „Mein
Zuhause ist dein Zuhause“, sagte Mexikos „First
Lady“ Margarita Zavala. OK-Präsidentin Steffi 
Jones hatte sie im Rahmen ihrer Welcome-Tour

im Regierungspalast Los Pinos in Mexico-City besucht.
Das Treffen war mehr als ein protokollarischer Austausch
rund um den Frauenfußball und die Frauen-WM. Jones absol-
vierte mit der Präsidenten-Gattin auf dem Fußballgelände
der Residenz auch eine kleine Trainingseinheit. Frauen -
fußball-Fieber in Mexiko: Davon blieb auch Staatspräsident
Felipe Calderón nicht unberührt. Der mexikanische Regie -
rungs  chef ließ es sich nicht nehmen, der OK-Präsi dentin
persönlich viel Erfolg bei der Organisation der  Frauen-
WM 2011 in Deutschland zu wünschen.

„In den Präsidentenpalast von Mexico-City eingeladen zu
werden und dabei sowohl die Frau des Staatspräsidenten
als auch ihn persönlich treffen zu dürfen, war eine große
Ehre für mich. Beide sind riesige Fußball-Fans und för-
dern den Mädchen- und Frauenfußball in Mexiko“, sagte
Steffi Jones zum Abschluss der Visite. „Diese Begegnung
unterstreicht gleichzeitig die große internationale Bedeu -
tung der Frauen-WM 2011. Ich war von der Beschei denheit
und Gastfreundschaft des Präsi denten paars sehr angetan.“

Ebenfalls beeindruckt zeigte sich die OK-Chefin beim Besuch
des „Centro Los Laureles IAP“, eines Erziehungszentrums
des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, das mit Geldern
der Mexiko-Hilfe der DFB-Stiftung Egidius Braun geför-
dert wird. Dort unterhielt sich Steffi Jones mit den Schülern
und Schülerinnen, deren Familien auf der benachbarten
Müllkippe im Stadtteil Tlatel wohnen. „Es ist großartig,
wie die Stiftung Egidius Braun diesen Menschen und ins-
besondere den Kindern eine Perspektive gibt“, sagte die
OK-Chefin.

Wie wichtig die Frauen-WM offenkundig auch für Mexikos
Sportjournalisten ist, zeigte sich bei der Pressekonferenz.
80 Medienvertreter, inklusive 15 Kamera-Teams, kamen.

Treffen mit dem Präsidenten-Paar in Mexico-
City, Pop-Star-Empfang in Äquatorial-Guinea
und namhafte Super-Fans in jedem Land. Nach
zehn Stationen erweist sich die Welcome-Tour
zur FIFA Frauen-WM 2011 als Volltreffer. „Uns
geht es darum, jedes Land und jeden Fußball -
verband ausdrücklich nach Deutschland ein-
zuladen. Das ist eine Geste des Herzens, die
bis lang auf überwältigende Resonanz gesto-
ßen ist“, sagt Steffi Jones, die Präsidentin
des WM-Organisationskomitees. OK-Mitar bei -
ter David Noemi über eine weltweite Charme-
Offensive.



Präsident Lennart Johansson. Im Zeichen der Umwelt-
Kampagne Green Goal stand die Tour nach Paris. Steffi
Jones und DFB-Ge ne ral sekretär Wolfgang Niersbach fuh-
ren mit dem ICE der Deutschen Bahn von Frankfurt in die
französische Haupt stadt.

In Ottawa sorgten das Eröffnungsspiel der Frauen-WM 2011
zwischen Deutschland und Kanada sowie die symbolische
Stabübergabe zwischen Deutschland 2011 und dem gerade
erst gekürten Ausrichter der FIFA Frauen-WM 2015 für
Gesprächsstoff. Dabei überreichte Steffi Jones Verbands -
präsident Dominique Maestracci eine Kapitänsbinde und
einen Wimpel in den Farben des DFB und des Kanadischen
Fußballverbandes mit den Jahreszahlen 2011 und 2015. 

Die Tour um die ganze Welt ist noch nicht zu Ende: Inner -
halb von zwölf Tagen besucht die WM-OK-Präsidentin
die WM-Teilnehmer Bra silien, Kolumbien und
die USA. Nach knapp 180 Flug stunden
und 120.000 Kilo metern wird die
Wel come-Tour Anfang April zu
Ende gehen – mit dem
Besuch in Nordkorea.

Der Besuch der OK-Präsi den -
tin in Mexico-City sowie die
Ernennung des Ex-Stuttgarters
Pavel Pardo zum Super-Fan der Frauen-
WM im Rahmen des Welcome-Events wur-
den am folgenden Tag zur Top-Story der mexi-
kanischen Tageszeitungen. „Noch immer reden wir mit
meinen damaligen Nationalmannschaftskollegen über die
fantastische Stimmung bei der WM 2006 und dem
Confederations Cup 2005, die wir von der Landung in
Deutschland bis zum Abflug nach Mexiko spürten“, sagte
Pardo. „Die Begeis terungsfähigkeit der deutschen Fans
habe ich dann auch als Spieler des VfB Stuttgart miter-
lebt. Ich bin davon überzeugt, unsere Nationalspielerinnen
werden ein ähnliches Fest erleben.“

Steffi Jones und ihre Reise um die Erde: Wie groß die Vor -
freude auf das Turnier ist, das merkte sie auch in Afrika.
Die komplette Olympia-Auswahl Äquatorial-Guineas sowie
Verbandspräsident Bonifacio Manga Obiang und zahlrei-
che Medienvertreter bereiteten ihr am Flughafen von Malabo
einen großen Empfang. 200 Gäste, darunter etliche Staats -
minister, Nationalspielerinnen sowie der Trainer der Frauen-
Nationalmannschaft, Jean-Paul Mpila, und dessen Kollege
der Männer-Auswahl, Henri Michel, zählten zu den Gästen
des OK bei der Welcome-Veranstaltung in der Hauptstadt
des kleinsten Landes, das sich je für eine Frauen-WM qua-
lifizieren konnte. Auch in Nigeria beim Treffen mit dem
früheren Bundesliga-Star Jay-Jay Okocha hatte Jones zuvor
schon echte Begeis terung erlebt. „Mein Herz schlägt noch
immer für Frankfurt“, sagte Okocha. „Es ist ein schöner
Zufall, dass das Endspiel der Frauen-WM sowie die Partie
zwischen Deutschland und Nigeria genau im ehemaligen
Waldstadion stattfinden.“

Weitere Stationen der Welcome-Tour waren Norwegen,
Frankreich und Schweden. Mit Jan Åge Fjörtoft und Patrik
Andersson wurden in Oslo und Stockholm zwei ehema-
lige Bundesliga-Profis als Super-Fans präsentiert. Unter
den Gästen in Schweden war auch der ehemalige UEFA-

Im Garten des Regierungs -
palastes: Steffi Jones (von

links) mit Mexikos Staatschef
Felipe Calderón und dessen

Gattin Margarita Zavala.

Ex-Bundesliga-Profi Patrik
Andersson wurde in Schweden

zum Super-Fan gekürt.

 besucht alle Teilnehmerländer

IN DEN PALASTGARTEN
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DFB und Mercedes-Benz verleihen den Integrationspreis

VORBILDLICH GELOTST
Die Sympathiewerte der Nationalmannschaft seit der WM im eigenen
Land sind astronomisch hoch. 63 Prozent der Deutschen identifizie-
ren sich mit ihr, 44 Millionen Fußballfans verfolgen hierzulande ihren
Weg. Solche Zahlen können nur erreicht werden, weil auch Deutsche
mit Migrationshintergrund Schwarz-Rot-Gold großartig finden. Löws
Team ist Sinnbild einer geglückten Integration. Das Nationalteam ist
der gemeinsame Nenner. Und auch an der Basis leistet der Fußball
viel. Ein Beispiel dafür ist die SpVgg Kaufbeuren. DFB.de-Redakteur
Thomas Hackbarth beschreibt, was die Bayern so besonders macht.

K
aufbeuren und Integration, ob das zusammenpasst?
Mal ehrlich, eher hat man ein Klischee im Kopf,
denkt an Skifahren und Schützenvereine, an baye-
rische Lebensart, Eishockey und Weißbier. Ludwig

Ganghofer wurde hier geboren. Debatten über Kopftücher
und gesellschaftliche Teilhabe – die führen sie in Nord -
rhein-Westfalen oder Berlin, aber doch bitte nicht im Allgäu.
Ein Vorurteil. Denn auch in Kaufbeuren ist jeder fünfte
Bürger Ausländer oder Deutscher mit Migrations hinter -
grund. Darunter viele Sudetendeutsche und Russland-
Deutsche, aber auch Türken, Italiener und Nordafrikaner.

„In Kaufbeuren wohnen und arbeiten Menschen aus 97
Nationen, und das leben wir auch in unserem Verein“,
sagt Heinz Burzer. Gestern Abend zeichnete Oliver

Bierhoff den Geschäftsführer des Klubs persönlich aus.
Auf Türkiyemspor Berlin und zwei Vereine aus dem
Ruhrgebiet folgt die SpVgg Kaufbeuren. Die Bayern
sind der Sieger in der Kategorie Fußballverein des
DFB- und Mercedes Benz-Integrationspreises 2010.
Seit 2007 verleihen der Deutsche Fußball-Bund und

sein Generalsponsor den hochdotierten Preis. 600.000
Euro wurden in den vier Jahren in Sach- und

Geldpreisen an die teilnehmenden Vereine aus-
geschüttet. Ausgezeich netes Vorbild für ein
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schaft“, sagt er. Die Sprachbarriere wird schneller über-
wunden als etwa in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und
die Maßnahmen zur Integration entstehen vor Ort. Der
DFB liefert Anregungen, aber keine Programme, nichts
wird von oben herab vorgeschrieben. DFB-Präsident 
Dr. Theo Zwanziger sagt: „Gerade unsere Vereine leisten
großartige Basisarbeit. Das tägliche Leben muss es brin-
gen – und das findet auf den Fußballplätzen, in den
Vereinsheimen und auf den Tribünen der Stadien statt.“ 

Und heutzutage immer mehr auch im Internet, auf den
Seiten von Facebook und anderen sozialen Netzwerken.
„Dort geschieht mittlerweile sehr viel“, sagt Burzer. „Wir
mussten erkennen, dass im Netz sowohl Gegen- als auch
Mitspieler beschimpft und verunglimpft werden. Damit
entsteht eine neue Aufgabe für den Fußballverein.“
Demnächst will der Klub Internet-Schulungen anbieten
und dazu auch die Eltern einladen. Heinz Burzer ist klar:
„Ignorieren bringt nichts, wir müssen hier etwas tun.“

bestens funktionierendes Zusammenspiel der Kulturen ist
dieses Jahr also die SpVgg Kaufbeuren, für die in den
60er-Jahren Franz „Bulle“ Roth, Torschütze in drei Europa -
pokal-Endspielen des FC Bayern, gespielt hatte.

Heute zählt der Verein 700 Mitglieder, darunter 400
Jugendliche. Gerade um die ging es, als sich Heinz Burzer
und seine Vorstandskollegen auf den Weg machten,
Maßnahmen zur Integration im Verein zu entwickeln. „Wir
hatten erkannt, dass wir mit der Jugend anders umge-
hen müssen. Wir wollten einen Rahmen abstecken, wir
wollten wieder Werte und Normen vermitteln.“ 2009 fei-
erte der Klub sein 100-jähriges Jubiläum, unter anderem
mit einem großen Nachwuchsturnier. „Wir forderten unsere
Jugend auf, eigene Fair-Play-Regeln zu entwickeln für das
Verhalten auf, aber auch außerhalb des Platzes. Das stieß
auf großes Interesse.“ Derart angespornt, ging man den
nächsten Schritt. Der Verein etablierte sogenannte
„Integrationslotsen“. Burzer erklärt: „Beim Neueintritt
eines Jugendspielers mit ausländischen Wurzeln kümmert
sich ein älteres ebenfalls etwa türkisch- oder russisch-
stämmiges Vereinsmitglied um ihn. Dieser Pate zeigt 
die Örtlichkeiten, stellt wichtige Ansprechpartner vor,
bespricht mit ihm die Regeln.“

Dass der Fußball eine Vorreiterrolle bei der Integration
spielt, liegt für Heinz Bunzer auf der Hand. „Wir haben
es so viel leichter, denn wir sind eine spielerische Gemein -

Auch die Nationalmannschaft
ist Sinnbild für eine geglückte

Integration, hier mit Jérôme
Boateng (links) und Miroslav

Klose (rechts). Teammanager
Oliver Bierhoff (Mitte) ist

Schirmherr des Integrations -
preises.

Kategorie Verein
Sieger: SpVgg Kaufbeuren
2. Platz: SV Gremberg-Humboldt
3. Platz: 1. FFC Elbinsel Hamburg-Wilhelmsburg

Kategorie Schule
Sieger: Gesamtschule Horst Gelsenkirchen
2. Platz: Berufsbildende Schule Hannover
3. Platz: Grundschule Am Grünen Kamp/Astrid-Lindgren-

Schule in Delmenhorst

Kategorie Sonderpreis
Sieger: FAIR e.V. Ellwangen
2. Platz: AWO Aktiv Treff
3. Platz: JVA Zweibrücken, JSA Schifferstadt und

der Südwestdeutsche Fußballverband
3. Platz: Frauenbüro Göttingen

Die Preisträger des DFB- und Mercedes-Benz-Integrationspreises 2011





13.6.2010 in Durban (WM-Vorrunde)
Deutschland – Australien 4:0 (2:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker, 
A. Friedrich, Badstuber – Schweinsteiger, 
Khedira – Müller, Özil (74. Gomez), Podolski 
(81. Marin) – Klose (68. Cacau).
Tore: 1:0 Podolski (8.), 2:0 Klose (26.), 
3:0 Müller (68.), 4:0 Cacau (70.).
Schiedsrichter: Marco Rodriguez (Mexiko).
Zuschauer: 62.660.

18.6.2010 in Port Elizabeth (WM-Vorrunde)
Deutschland – Serbien 0:1 (0:1)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker, 
A. Friedrich, Badstuber (77. Gomez) –
Schweinsteiger, Khedira – Müller (70. Cacau), 
Özil (70. Marin), Podolski – Klose.
Tor: 0:1 Jovanovic (38.).
Schiedsrichter: Alberto Undiano (Spanien).
Zuschauer: 38.294.

23.6.2010 in Johannesburg (WM-Vorrunde)
Ghana – Deutschland 0:1 (0:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker, 
A. Friedrich, Boateng (73. Jansen) – Khedira,
Schweinsteiger (81. Kroos) – Müller 
(68. Trochowski), Özil, Podolski – Cacau.
Tor: 0:1 Özil (60.).
Schiedsrichter: Carlos Simon (Brasilien).
Zuschauer: 82.391.

27.6.2010 in Bloemfontein (WM-Achtelfinale)
Deutschland – England 4:1 (2:1)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker, 
A. Friedrich, Boateng – Schweinsteiger, 
Khedira – Müller (72. Trochowski), Özil 
(83. Kießling), Podolski – Klose (72. Gomez). 
Tore: 1:0 Klose (20.), 2:0 Podolski (32.), 
2:1 Upson (37.), 3:1 Müller (67.), 4:1 Müller (70.).
Schiedsrichter: Jorge Larrionda (Uruguay).
Zuschauer: 40.510 (ausverkauft).

3.7.2010 in Kapstadt (WM-Viertelfinale)
Argentinien – Deutschland 0:4 (0:1)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker,  
A. Fried rich, Boateng (72. Jansen) – Khedira 
(77. Kroos), Schweinsteiger – Müller 
(84. Trochowski), Özil, Podolski – Klose.
Tore: 0:1 Müller (3.), 0:2 Klose (68.), 
0:3 A. Friedrich (74.), 0:4 Klose (89.).
Schiedsrichter: Ravshan Irmatov (Usbekistan).
Zuschauer: 64.100 (ausverkauft).

7.7.2010 in Durban (WM-Halbfinale)
Deutschland – Spanien 0:1 (0:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker, 
A. Fried rich, Boateng (52. Jansen) –
Schweinsteiger, Khedira (81. Gomez) –
Trochowski (62. Kroos), Özil, Podolski – Klose.
Tor: 0:1 Puyol (73.).
Schiedsrichter: Viktor Kassai (Ungarn).
Zuschauer: 60.960.

10.7.2010 in Port Elizabeth (WM-Spiel um Platz 3)
Uruguay – Deutschland 2:3 (1:1)
Deutschland: Butt – Boateng, Mertesacker, 
A. Fried rich, Aogo – Khedira, Schweinsteiger –
Müller, Özil (90. Tasci), Jansen (81. Kroos) –
Cacau (73. Kießling).
Tore: 0:1 Müller (19.), 1:1 Cavani (28.), 2:1 Forlan 
(51.), 2:2 Jansen (56.), 2:3 Khedira (82.).
Schiedsrichter: Benito Archundia (Mexiko).
Zuschauer: 36.254.

11.8.2010 in Kopenhagen
Dänemark – Deutschland 2:2 (0:1)
Deutschland: Wiese – Beck (56. Riether),
Boateng (78. Schulz), Tasci, Schäfer – Hitzlsperger
(66. Helmes), Gentner – Träsch, Kroos, Marin 
(56. Hunt) – Gomez.
Tore: 0:1 Gomez (19.), 0:2 Helmes (73.), 
1:2 Rommedahl (74.), 2:2 Junker (87.).
Schiedsrichter: Alan Kelly (Irland).
Zuschauer: 19.071.

3.9.2010 in Brüssel (EM-Qualifikation)
Belgien – Deutschland 0:1 (0:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker,
Badstuber, Jansen (46. Westermann) –
Schweinsteiger, Khedira – Müller, Özil 
(88. Cacau), Podolski (70. Kroos) – Klose.
Tor: 0:1 Klose (51.).
Schiedsrichter: Terje Hauge (Norwegen).
Zuschauer: 47.000 (ausverkauft).

7.9.2010 in Köln (EM-Qualifikation)
Deutschland – Aserbaidschan 6:1 (3:0)
Deutschland: Neuer – Riether, Mertesacker 
(11. Westermann), Badstuber, Lahm –
Schweinsteiger (78. Cacau), Khedira – Müller 
(62. Marin), Özil, Podolski – Klose.
Tore: 1:0 Westermann (28.), 2:0 Podolski (45.),
3:0 Klose (45.), 4:0 Sadigov (53., Eigentor), 
4:1 Dzavadov (57.), 5:1 Badstuber (86.), 6:1 Klose (90.).
Schiedsrichter: Markus Strombergsson (Schweden).
Zuschauer: 43.751.

8.10.2010 in Berlin (EM-Qualifikation)
Deutschland – Türkei 3:0 (1:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker,
Badstuber, Westermann – Kroos, Khedira – 
Müller, Özil (89. Marin), Podolski (86. Träsch) – Klose
(89. Cacau).
Tore: 1:0 Klose (42.), 2:0 Özil (79.), 3:0 Klose (87.).
Schiedsrichter: Howard Webb (England).
Zuschauer: 74.244 (ausverkauft).

12.10.2010 in Astana (EM-Qualifikation)
Kasachstan – Deutschland 0:3 (0:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker,
Badstuber, Westermann – Kroos, Khedira – 
Müller (71. Marin), Özil (79. Cacau), Podolski – 
Klose (55. Gomez).
Tore: 0:1 Klose (48.), 0:2 Gomez (76.), 
0:3 Podolski (85.).
Schiedsrichter: Alexandru Dan Tudor (Rumänien).
Zuschauer: 20.000.

17.11.2010 in Göteborg
Schweden – Deutschland 0:0 (0:0)
Deutschland: Adler – Boateng (46. Beck), Hummels,
Westermann, Schmelzer – Khedira (60. Träsch),
Schweinsteiger (60. Kroos) – Holtby (79. Schürrle),
Großkreutz (79. Götze), Marin (60. Cacau) – Gomez.
Schiedsrichter: Carlos Velasco Carballo (Spanien).
Zuschauer: 21.959.

9.2.2011 in Dortmund
Deutschland – Italien 1:1 (1:0)
Deutschland: Neuer – Lahm (64. Boateng),
Mertesacker, Badstuber (64. Hummels), Aogo –
Khedira, Schweinsteiger – Müller (46. Götze), 
Özil, Podolski – Klose (75. Großkreutz).
Tore: 1:0 Klose (16.), 1:1 Rossi (81.).
Schiedsrichter: Eric Braamhaar (Niederlande).
Zuschauer: 60.196.

26.3.2011 in Kaiserslautern (EM-Qualifikation)
Deutschland – Kasachstan 4:0 (3:0)
Deutschland: Neuer – Lahm, Mertesacker,
Badstuber, Aogo – Khedira, Schweinsteiger 
(78. Kroos) – Müller (78. Götze), Özil, Podolski 
(65. Gomez) – Klose.
Tore: 1:0 Klose (3.), 2:0 Müller (25.), 3:0 Müller
(43.), 4:0 Klose (88.).
Schiedsrichter: Aleksandar Stavrev (Mazedonien).
Zuschauer: 47.849.

Die deutsche Nationalmannschaft
begann am 26. März 2011 beim
EM-Qualifikationsspiel gegen
Kasachstan in Kaiserslautern 
mit folgender Aufstellung.
Hintere Reihe von links: Manuel
Neuer, Holger Badstuber, Per
Mertesacker, Miroslav Klose,
Dennis Aogo und Sami Khedira.
Vordere Reihe von links: Philipp
Lahm, Thomas Müller, Lukas
Podolski, Mesut Özil und Bastian
Schweinsteiger.

DIE LÄNDERSPIEL-STATISTIK
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Auf das Leben.

Henkell. Prickelnd seit 1856.
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Joachim Löw zum 65. Mal
Bundestrainer
Joachim Löw betreut das deutsche Team beim Länderspiel
gegen Australien zum 65. Mal seit seinem Debüt als ver-
antwortlicher Bundestrainer im August 2006. Seine 
starke Bilanz: 44 Siege, elf Unentschieden und neun
Niederlagen bei einem Torverhältnis von 155:45. In die-
sen 64 Länderspielen setzte Löw 69 Spieler ein und ver-
half 44 Neulingen zu ihrer Premiere im Trikot der DFB-
Auswahl.

Nationalmannschaft 
vor 845. Länderspiel
Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und
Australien in Mönchengladbach ist das 845. Länderspiel
in der fast 103-jährigen Geschichte der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft. Seit der ersten Begegnung der DFB-
Auswahl am 5. April 1908 (3:5 gegen die Schweiz) gab es
486 Siege, 172 Unentschieden und 186 Niederlagen. Das
Torverhältnis aus allen 844 Länderspielen des deutschen
Teams, in denen insgesamt 885 Nationalspieler einge-
setzt wurden, lautet 1.882:999.

Klinsmann knapp vor Klose, 
Podolski unter den Top 20
Miroslav Klose von Bayern München ist mit seinem 107.
Einsatz beim Spiel gegen Kasachstan näher an Jürgen
Klinsmann herangerückt. In der Rangliste der
„Dauerbrenner“ liegt der 32-jährige Angreifer nur noch
ein Spiel hinter Rang zwei. Auf den Plätzen vier und fünf
liegen Jürgen Kohler und Ehrenspielführer Franz
Beckenbauer. Führender in dieser Statistik ist weiterhin
Lothar Matthäus. Der Nationaltrainer Bulgariens spielte
zwischen 1980 und 2000 genau 150-mal für die DFB-Auswahl.
Neu unter den ersten 20 ist Lukas Podolski, der zu Welt-
und Europameister Andreas Möller aufschloss. Die Nati -
onal spieler mit den meisten Einsätzen für den DFB und
den DFV:

Deutsches Team behauptet Platz 
drei in der FIFA-Weltrangliste
Die deutsche Nationalmannschaft belegt in der Rangliste des Weltverbandes FIFA auch
in diesem Monat den dritten Platz. Der WM-Dritte liegt mit 1486 Punkten hinter Welt-
und Europameister Spanien (1880) sowie dem Vizeweltmeister Niederlande (1730).
Rekordweltmeister Brasilien (1411) rutschte auf Platz fünf ab und musste Argentinien
(1412) vorbeiziehen lassen. Auch Portugal (1060) büßte eine Position ein und ist jetzt
Neunter. Der heutige Gegner Australien rangiert auf Platz 21. Die Top 10 im Überblick:
1. Spanien 1880 Punkte, 2. Niederlande 1730, 3. Deutschland 1486, 4. Argentinien 1412,
5. Brasilien 1411, 6. England 1212, 7. Uruguay 1172, 8. Kroatien 1071, 9. Portugal 1060, 
10. Griechenland 1038. 

1. Lothar Matthäus 150
2. Jürgen Klinsmann 108
3. Miroslav Klose 107
4. Jürgen Kohler 105
5. Franz Beckenbauer 103
6. Joachim Streich 102 *
7. Thomas Häßler 101
8. Hans-Jürgen Dörner 100 *

Ulf Kirsten 100 **
10. Michael Ballack 98
11. Berti Vogts 96
12. Sepp Maier 95

Karl-Heinz Rummenigge 95
14. Jürgen Croy 94 *
15. Rudi Völler 90
16. Andreas Brehme 86

Oliver Kahn 86
Bastian Schweinsteiger 86
Konrad Weise 86 *

20. Andreas Möller 85
Lukas Podolski 85

Gladbachs Pflichtspiel-Premiere: 
Arne Friedrich ist vor Gareth 
Bale (Wales) am Ball. 
Deutschland gewann im 
Oktober 2008 in der 
WM-Qualifikation mit 1:0.

DFB-Aktuell im Abonnement
Toller Service für alle Sammler! Das offizielle Programmheft
des Länderspiels Deutschland gegen Australien ist nicht
nur vor Ort im Gladbacher Stadion erhältlich. Zum Stückpreis
von 3,50 Euro (Ausland 5,00 Euro), die Versandkosten sind
in diesem Preis bereits enthalten, können auch ältere
Ausgaben des DFB-Aktuell – beispielsweise von 
anderen Heim-Länderspielen oder vom DFB-
Pokalfinale – über die folgende Adresse
bestellt werden: Andreas Voigt, Ruhlsdorfer
Straße 95, Greenpark-Haus 42, 14532
Stahnsdorf, Telefon 03329 / 69 69 10,
E-Mail: FOL-Voigt@t-online.de,
www.kickclick.com

Viertes Länderspiel 
in Mönchengladbach
In der Geschichte der DFB-Länderspiele gab es bislang drei
Partien in Mönchengladbach. Die Premiere feierte die Stadt
am Niederrhein am 8. Juni 2005 beim 2:2 gegen Russland.
Deutschland führte zweimal durch zwei Schweinsteiger-
Tore, Anjukow und Kerchakow glichen zweimal aus. Ein Jahr
später, am 2. Juni 2006, war der Borussia-Park Schauplatz
der Generalprobe der deutschen Auswahl vor der WM im
eigenen Land. Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger und
Tim Borowski nährten mit ihren Treffern beim 3:0 gegen
Kolumbien die Hoffnungen auf ein gutes Turnier – und so
kam es ja auch. Am 15. Oktober 2008 dann das erste
Pflichtspiel. In der WM-Qualifikation war Wales der erwar-
tet unangenehme Gegner. Erst Mitte der zweiten Halbzeit
erlöste Piotr Trochowski mit einem fulminanten Fernschuss
die deutschen Fans. Sein Tor blieb das einzige des Abends,
es war ein wichtiges auf dem Weg nach Südafrika.

*   Länderspiele für den DFV
** Länderspiele für DFV und DFB



Durch die Konzentration auf ihre Kernkompetenzen gehen Unter-
nehmen gestärkt aus wirtschaftlich unsichereren Zeiten hervor. 
Deshalb ist der Trend zum „Outsourcing“ von Logistikdienstleistungen 
ungebrochen. Die Ziele sind vielfältig, wie z.B. die Umwandlung 
von Fixkosten in variable Kosten, Vermeidung von notwendigen 
Investitionen in Lagereinrichtungen, Qualitäts- und Effizienzsteigerung 
der Logistikprozesse durch Spezialisten.

Für Unternehmen mit derartigen Überlegungen ist die ERNST SCHMITZ 
Logistics & Technical Services GmbH aus Idstein der erste Ansprechpart-
ner. Auf 45.000 m² überdachter Nutzfläche wickeln 200 Mitarbeiter täglich 
etwa 4.500 Aufträge ab und versenden 7.500 Packstücke für namhafte Mar-
kenartikelunternehmen. Die Kunden des unternehmergeführten Mittel-
ständlers kommen hauptsächlich aus den Branchen Pharmazie, Kosmetik, 
technische Konsumgüter und Versandhandel. Bereits vier Fußball-Welt- 
und Europameisterschaften begleitete das Unternehmen als „Offizieller 
Logistikpartner des Deutschen Fußball-Bundes“ und belieferte Fußballbe-
geisterte in der ganzen Welt zuverlässig mit Fanartikeln der Nationalmann-
schaft.

Europaweit werden Drogeriemärkte, Apotheken, Fachmärkte und Kaufhäu-
ser beliefert, weltweit technische Konsumgüter und hochwertige Parfüme-
rieartikel an Vertriebsgesellschaften versandt und Merchandising-Produkte 
an Privatkonsumenten verschickt.

Zertifizierung als Schlüssel zu „Qualität, die ankommt“
Die Qualitätssicherung des Unternehmens erfolgt im Rahmen von DIN EN 
ISO 9001:2000 und der Großhandelserlaubnis für pharmazeutische Produk-
te nach § 52 Abs. 1 Arzneimittelgesetz. Beides Gütesiegel, die hohe Qualität 
bei gleichzeitiger Flexibilität und Leistungsfähigkeit belegen.

Mit Leidenschaft verantwortlich
Mit Leidenschaft und hohem persönlichen Einsatz sichert das motivierte 
Personal den Wettbewerbsvorteil der Kunden. Schnellste Liefererfüllung, 
Termintreue und fehlerfreie Auslieferung charakterisieren die 
Erfolgskriterien der Dienstleistung. Permanente Schulungen und maßvoller 
Einsatz von Technik ermöglichen der Mannschaft diese Kriterien zu 
übertreffen. 

Verantwortlich für die Produkte der Kunden
Hochwertige und moderne Lagerinfrastruktur mit 24h-Bewachung, elek-
tronischem Zutrittssystem und Feuerschutz durch Sprinkleranlagen sichern 
zuverlässig die wertvollen Produkte der Kunden. Dedizierte Lagerhallen für 
Arzneimittel entsprechen den GMP-Anforderungen und werden einer per-
manenten Temperaturkontrolle unterzogen. 

Zum Dienstleistungsspektrum gehören:
Beratung, Lagerung, Auftragsbearbeitung, Kommissionierung, Konfektio-
nierung, Versandbereitstellung, Webstore, Zahlungsverkehr

Qualität,
die
ankommt

Richard-Klinger Straße 11 • 65510 Idstein
Tel.: 0 61 26 / 99 74 0 • Fax: 0 61 26 / 20 00
info@ernstschmitz.de • www.ernstschmitz.de

Mit Leidenschaft 
verantwortlich für

die Produkte
unserer Kunden 
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Auch sie sind der 12. Mann: Promis im Fan Club Nationalmannschaft

WELTMEISTER UND
REVOLVERHELDEN
Rainer Bonhof ist der jüngste Neuzugang. Heute Abend beim Spiel gegen Australien wird der Vizepräsident von
Borussia Mönchengladbach und Weltmeister von 1974 als neues Mitglied des Fan Club Nationalmannschaft powered
by Coca-Cola vorgestellt. Bonhof steht damit in einer Reihe mit weiteren Prominenten, die sich mit ihrer Mitglied-
schaft zum deutschen Team bekennen. Und nicht alle von ihnen haben früher selbst gegen den Ball getreten.
DFB.de-Redakteur Gereon Tönnihsen über große Namen und große Leidenschaft im großen Club.

U
nd es werden immer mehr. Zu den rund 50.000
Mitgliedern im Fan Club Nationalmannschaft
powered by Coca-Cola kommen jedes Jahr ein
paar Promis hinzu. Dabei spielt es keine Rolle,

ob sie selbst mal große Kicker waren oder nicht. Fan ist
Fan. Aber natürlich haben einige von ihnen auch selbst
das deutsche Trikot getragen. Sie alle eint das Ziel, die
deutsche Auswahl zu unterstützen und damit zu demons -
trieren: Wir stehen hinter euch, wir feuern euch an, wir
sind der 12. Mann, der schon so manches wichtige Tor
erzielt hat, auch wenn er nicht auf dem Spielfeld steht.

Paul Breitner trat dem Fan Club im vergangenen Jahr bei.
Und das aus gutem Grund und eigener Erfahrung: „Ich
weiß als ehemaliger Spieler, wie wichtig die Unterstützung
der Fans ist und finde die vielfältigen Aktivitäten des Fan
Club Nationalmannschaft klasse.“ Der Weltmeister von

FAN CLUB 
NATIONALMANNSCHAFT

POWERED BY

Seit 2008 mit dabei: 
die Band Revolverheld.

Weltmeisterlicher Fan 
des Nationalteams: 

Ex-Teamchef Rudi Völler. Schon lange bekennender 
Fan: Reiner Calmund.



8282

dann bin ich ganz bei mir. Da gibt es keine privaten oder
beruflichen Probleme, nichts“, sagt der bekennende
Schalke- und Deutschland-Fan. Doppel- und Steilpässe seien
seine Meditation, es ist die pure Begeisterung für das
Spiel, die ihn antreibt. Als Spieler wie als Zuschauer. Dass
Lohmeyer Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft ist,
erscheint da nur logisch. Ebenfalls dabei sind die Show -
master Elton und Oliver Pocher – und die Band Revolverheld,
die den deutschen Fan-Song zur EM 2008 gesungen hatte
mit dem schönen Text: „Dieses Jahr geht das Fußball-Wun -
der weiter, wir sind da, und wir werden Europameister.“
Vielleicht sollten sie das 2012 einfach noch einmal singen.

Es ist ein illustrer Kreis, der das Team von Jogi Löw anfeu-
ert, ein Kreis von 50.000 und einigen prominenten
Anhängern. Und er wird immer größer.

Schauspieler Peter Lohmeyer
fiebert mit Schalke und der
Nationalmannschaft.

Kölner Urgesteine im Fan Club:
Bernd Cullmann (links) und Toni
Schumacher.

Willkommen im Club! 
Bayern-Legende 

Paul Breitner.

1974 und Europameister von 1980 wurde beim Spiel gegen
Argentinien im März 2010 als prominenter Unterstützer
vorgestellt. Rudi Völler, der 1990 den WM-Titel gewann
und heute Sportdirektor von Bayer Leverkusen ist, wurde
pünktlich zur WM in Südafrika Mitglied „im Club“ – die
Anfeuerung scheint sich gleich gelohnt zu haben.

Beim Spiel in Köln gegen Aserbaidschan folgten
zwei echte Kölner Urgesteine: Bernd Cullmann und
Harald „Toni“ Schumacher, beides erfolgreiche
Nationalspieler und Double-Gewinner mit dem
FC im Jahr 1978. Welt- und Europameister der
eine (Cullmann), Europameister der andere
(Schumacher). Ein weiterer kontinentaler
Titelträger kam beim Spiel gegen die Türkei hinzu.
„Wahnsinn, ich habe gelesen, wie viele Mitglieder der
Fan Club hat. Das ist beeindruckend“, sagt Fredi Bobic,
heute Sportdirektor des VfB Stuttgart, und schickt ein
persönliches Bekenntnis hinterher: „Ich kann voller Stolz
sagen, dass ich als ehemaliger Nationalspieler auch Fan
der aktuellen Nationalmannschaft bin.“ So ist der Fan Club
irgendwie auch ein Club der Welt- und Europameister, denn
auch Karl-Heinz Riedle, Andreas Brehme und Manfred Kaltz
haben einen Mitgliedsausweis, und nicht zu vergessen Steffi
Jones, die drei EM- und einen WM-Titel vorzuweisen hat.

Bei Reiner Calmund dauerte die Liaison mit den deutschen
Fans schon rund ein Jahr, ehe eine echte Beziehung draus
wurde. Schon während der EM 2008 war der frühere Manager
von Bayer Leverkusen mehrmals im Fan Camp am
Hafnersee bei Klagenfurt und besuchte auch den Cup der
Fans im Kölner WM-Stadion im Juni 2009. Dort wurde
Calmund zudem die Mitgliedschaft im Fan Club angetra-
gen. „Ich fühle mich auf meinen dicken Bauch gepinselt“,
freute sich „Calli“ über die Offerte. Und nahm prompt an
und das Trikot mit der Nummer zwölf entgegen.

Peter Lohmeyer, der im 54er-Film „Das Wunder von Bern“
die Hauptrolle spielt, hat ein ganz spezielles Verhältnis
zum Fußball. „Auch wenn es sich nicht nach Ruhe anhört,
wenn ich sonntags zwischen 13 und 15 Uhr Fußball spiele,
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Spielerisch lernen: Auf der Internetseite des DFB für Kinder und Jugendliche

EIN VIRTUELLES NEST FÜR  
Er ist schrill, keck und immer für einen Spaß zu haben. Paule, der
schräge Vogel mit den kessen Sprüchen, ist das Maskottchen des
Deutschen Fußball-Bundes. Als offizieller Glücksbringer des DFB hat
er einiges zu tun. Repräsentieren, animieren, applaudieren. Er ist
nicht nur der größte Fan der Nationalmannschaft, er ist auch
Identifikationsfigur für viele Kinder. DFB.de-Redakteur Roy Rajber
stellt das virtuelle Nest des gefiederten Maskottchens vor und erklärt,
was Kinder und Jugendliche auf http://paule.dfb.de durch den Fußball
über soziale und gesellschaftliche Themen lernen können. Cool. Sozial.
Nachhaltig.

E
in Flug mit Paule um die Welt. Mit der A-National -
mannschaft in die Türkei oder mit Junioren-National -
mannschaften nach Israel. Wenn eine DFB-Auswahl
reist oder ein Land bei uns in Deutschland zu Gast

ist, nimmt Paule das Spiel zum Anlass, die Länder der Welt
zu besuchen und über Land, Leute und Kultur der jewei-
ligen Spielgegner zu erzählen. Locker, lustig, trotzdem
hintergründig. Wie hört sich die Nationalhymne Kasachstans
an und wo liegt Nigeria? Wie viele Einwohner hat Schweden
oder wie sieht die Fahne Australiens aus? Kinder können
virtuell gemeinsam mit Paule die Welt kennenlernen und
erleben hautnah, wie der Fußball vereint und verbindet,
unabhängig von Nationalität, Sprache oder Religion. Mit
Paule gehen Kinder und Jugendliche auf eine bunte und
interaktive Reise: informativ, innovativ und spannend.

Das Spektrum der Themenwelt ist vielfältig, bunt gemischt:
Es gibt alles rund um das DFB-Maskottchen, Trainingstipps
und Vereinsinfos, aktuelle Informationen, Trends und Paules
Engagement. Auf spielerische und kindgerechte Weise infor-
miert der Adler über die Welt des Fußballs und erklärt
dabei die Bedeutung wichtiger sozialer und gesellschaft-
licher Bereiche wie Umweltschutz, Integration oder den
Kampf gegen Diskriminierung.

Hier wird gespielt, entdeckt,
geklickt, versteckt: der
interaktive Spielplatz.
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PAULE

@ Weitere Infos zum DFB-Maskottchen:
http://paule.dfb.de 

Spaß am Kochen 
und Essen: 

Lasse und Paule.

Zu sehen, lernen und entdecken gibt es
viel. Ein Beispiel: Besonders wichtig für die
Zukunft unserer Kinder ist ausgewogene,
abwechslungsreiche Ernährung. Spaß am Kochen soll das
Bewusstsein dafür schärfen. Im neuen virtuellen Nest kochen
Paule und der aus der Cartoon-Network-Show „Kochen
mit Lasse“ bekannte Lasse gemeinsam beliebte National -
gerichte von Länderspielgegnern. Beim letzten Länderspiel
des Jahres gegen Schweden gab es unter anderem Kött -
bullar, kleine Fleischbällchen. Beim Kochen haben Paule
und sein Freund Lasse ganz nebenbei gelernt, dass es in
Schweden besondere Naturphänomene und Bräuche gibt.
Paule und Lasse bringen so auf lockere Art und Weise die
Kultur anderer Länder näher und zeigen außerdem, wie
lustig und super einfach die Zubereitung gesunder Mahl -
zeiten sein kann. 

Paule ist ein Optimist, der fest daran glaubt, dass ein gutes
Spiel auch mit einem guten Ergebnis belohnt wird. Er weiß
aber auch, dass es im Leben wie beim Fußball ist: Ohne
Regeln gibt es kein Spiel. Daher setzt sich Paule für Mut,
Vertrauen und Zusammenhalt ein. Er kämpft gegen Dis -
kri minierung und für Umweltschutz. Paule erklärt Kindern
und Jugendlichen anschaulich und in einfachen Worten
gesellschaftliche Prozesse wie Integration oder Migration.

Und das DFB-Maskottchen fordert alle auf, an diesem Prozess
mitzumachen. Jeder soll mithelfen, damit sich alle in der
Fußballfamilie wohlfühlen. 

In Paules Fußballgeschichte der Woche zeigen die ver-
schiedensten Charaktere in abenteuerlichen Episoden, welch
soziale und integrative Kraft der Fußball birgt. Und wenn
Schüler in der Schule ein Referat über den DFB, seine
Geschichte oder seine Tätigkeiten schreiben wollen, hat
Paule dafür alle wichtigen Informationen parat. Einfach
reinklicken und dazulernen.

Am liebsten spielt Paule das Memory-Spiel „Doppelpass“
oder schaut sich Beiträge und Fotos der jüngsten User im
Fanbuch an. Paules Tipp: Beim Durchklicken findet man
Stundenpläne, Ausmalbilder, Bildschirmschoner und vie-
les mehr. Auf dem interaktiven Spielplatz wird gespielt,
entdeckt, geklickt, versteckt. Langweilig wird es auf jeden
Fall nie! Paule hat ein virtuelles Nest. Und die jüngsten
Fans des DFB einen digitalen Spielplatz.

In 3D-Animation: 
DFB-Maskottchen Paule.

Die Paule-Startseite 
bietet den Kids ein bunt
gemischtes Angebot.



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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W
alter Hützen freut sich über seine Rolle. Als
Präsident des gastgebenden Fußballverbandes
wird dem ersten Mann im sechstgrößten
Landesverband des DFB die Ehre zuteil, in sei-

ner Heimatstadt Leiter der Außenstelle am Spielort
Mönchengladbach zu sein. „Eine Aufgabe, die ich sehr
gerne übernehme, denn sowohl die Stadt Mönchengladbach
als auch der Frauenfußball liegen mir sehr am Herzen. Es
ist nicht nur für die Region, sondern auch für mich persön -
lich ein wirkliches Highlight, hier vor Ort eine Welt meister -
schaft der Frauen zu Gast zu haben“, erklärt Hützen, der

Borussias Frauen sind zweifa-
che Niederrheinpokalsieger
und auf dem besten Weg in die
2. Bundesliga.

2011 ist das Jahr des Frauenfußballs – in ganz Deutschland und speziell im Fußballverband Niederrhein (FVN), der
mit Mönchengladbach auch einen WM-Spielort hat. Alles ist bereitet für das große Turnier, für das große Ereignis.
FVN-Pressesprecher Peter Hambüchen beschreibt, warum der Begeisterung für den Frauenfußball in Gladbach schon
jetzt keine Grenzen gesetzt sind. Und das hat nicht allein mit der Weltmeisterschaft zu tun.

Mönchengladbach freut sich auf die Frauen-WM

WO DER ERFOLG
HAUSGEMACHT IST

im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen lebt und auch
seine sportliche Heimat an der Niers, beim TuS Wickrath,
hat. 2011 nun steht seine Heimat im Mittelpunkt des
Weltfußballs, aber auch des regionalen Fußballs.

„Unsere Aktivitäten gerade im Mädchen- und Frauen fuß -
ball bereich haben wir 2011 ganz bewusst in und um den
Raum Mönchengladbach gelegt. Wir wollen die Region mit-
nehmen und Vorfreude wecken, um der Welt zu bewei-
sen, dass der Fußball am Niederrhein zu Hause ist“,
beschreibt Rainer Lehmann, Geschäftsführer des FVN, die



Jahresplanung des Verbandes. Gerade den Tag des Mädchen -
fußballs bei den Sportfreunden Neuwerk (2. Juli) oder die
Spielfreude-Tour auf dem Mönchengladbacher Kapu ziner -
 platz Ende Mai hebt er dabei hervor.

Mit dem ARAG-Hallenpokal war aber schon gleich zu Beginn
des Jahres eines der wichtigsten Turniere des Frauenfußballs
im FVN zu Gast in der WM-Stadt. In der Mönchen glad -
bacher Jahnhalle standen sich die besten Frauenfußball -
mannschaften der Amateurklassen gegenüber und zeig-
ten auf kleinem Parkett ganz großen Fußball. In Regional-
 ligist Fortuna Dilkrath gewann am Ende ein Team aus dem
Mönchengladbacher Umland den Pokal und erhielt dafür
großes Lob von Gisela Schmitz, die als Vorsitzende des
Ausschusses für Frauenfußball am Niederrhein schon die
Euphorie für die Weltmeisterschaft 2011 in Mönchengladbach
feststellen konnte: „Jeder, der mir in meiner Funktion
über den Weg läuft, will irgendwie dabei sein, fragt, ob
er etwas tun kann, wie man an Karten kommt oder wel-
che Highlights es rund um die Spiele im Borussia-Park
geben wird.“ Die WM sei bei den Fußballerinnen, aber auch
Fußballern des Niederrheins angekommen, sagt sie. „Alle
werden sich von der tollen Stimmung bei der WM anste-
cken lassen. Und egal, ob beim Hallenpokal oder in den
kommenden Monaten bei den Spielen der Verbandsklassen,
wird man diese Vorfreude auch auf den Plätzen des
Niederrheins spüren. Denn auch für den Frauenfußball ist
es wichtig, ein Mal ganz zentral im Interesse der Öffent-
lichkeit zu stehen.“

Fußballverband Niederrhein 
(FVN)
Friedrich-Alfred-Straße 10
47055 Duisburg 
Telefon: 0203 / 7780-0
Telefax: 0203 / 7780-207
E-Mail: info@fvn.de
Internet: www.fvn.de

Auf dem besten Weg, dieses Interesse am Frauenfußball
auch dauerhaft nach Mönchengladbach zu ziehen, sind
auch die Mannschaften der Borussia. Im Aufstiegsrennen
um einen Platz in der 2. Frauen-Bundesliga liefern sich
Borussia und der VfL Bochum ein enges Kopf-an-Kopf-
Rennen. Läuft die Saison für beide Teams bis zum Ende
erfolgreich, wird es erst am letzten Spieltag (29. Mai) in
Bochum eine Entscheidung geben. Gelingt dem zweifa-
chen Niederrheinpokalsieger Borussia Mönchengladbach
der Aufstieg, gehört man auch im Frauenfußball zu den
Top-Vereinen in Deutschland. Und der Erfolg ist hausge-
macht. Es wurden nicht bestehende Teams übernommen,
sondern alles in mühevoller Arbeit aufgebaut. Ein Erfolg,
der sich auch in der Jugend auszahlt. FVN-Verbands -
sportlehrerin Wiltrud Melbaum betreut in ihrer Aufgabe
für den Verband die weiblichen Talente des Niederrheins.
„Während jahrelang der FCR Duisburg quasi die alleinige
Kraft am Niederrhein war, kommt nun die erfolgreiche
Arbeit der SG Essen-Schönebeck und von Borussia
Mönchengladbach immer mehr zur Geltung“, sagt sie. „Für
die Spielerinnen haben sich hier hervorragende
Möglichkeiten zur fußballerischen und persönlichen
Entwicklung aufgetan. Die Vereine bemühen sich dabei
sehr um eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem
Verband, um ihre Talente nach vorne zu bringen. Borussia
ist da mit Kyle Berger als hauptamtlichem sportlichen
Leiter des Frauen- und Mädchenfußballs sehr gut aufge-
stellt.“ 

Die hervorragenden Leistungen der Mönchengladbacher
Jugendmannschaften setzen sich nach dem Juniorenbereich
somit nun auch bei den Juniorinnen durch und verspre-
chen Mönchengladbach auch nach der Weltmeisterschaft
der Frauen eine gute Zukunft im Frauenfußball. So könn-
ten sie, gemeinsam mit dem Team von Lucien Favre, auch
dauerhaft dafür sorgen, dass Mönchengladbach Mittelpunkt
des Fußballs am Niederrhein bleibt. Walter Hützen würde
es mit Sicherheit freuen.

DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach (von links), FVN-
Präsident Walter Hützen, Mönchengladbachs Oberbürgermeister
Norbert Bude und Borussia-Präsident Rolf Königs freuen sich auf
die WM am Niederrhein.
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E
s gibt Dinge, an die kann man sich sein ganzes
Leben lang erinnern. Der erste Schultag, der erste
Kuss, der Umzug in die erste eigene Wohnung –
allesamt prägende Erlebnisse. Wer zum ersten

Mal in einem Fußballstadion ist, dem geht es nicht anders.
Viele wissen noch, mit wem er da war, wer gegen wen
gespielt hat, wie das Spiel ausging, wer die Tore schoss.
Weil es der Beginn einer Liebe ist, die unerschütterlich
ist und bleibt. Meistens für immer. Auch Nick Heidfeld
weiß noch, wie es war an jenem 21. August 1990 auf dem
Gladbacher Bökelberg. Heidfeld war 13, ein schüchterner,
blonder Junge. Es war ein Testkick zwischen der Borussia
und Ajax Amsterdam, das Abschiedsspiel für DFB-
Schiedsrichter Dieter Pauly. Die Gladbacher verloren mit
2:3, doch Heidfeld bekam vom Spiel nur wenig mit. „Ich

Australier in Gladbach, ein Gladbacher in Australien: Beim Großen
Preis in Melbourne gab Nick Heidfeld am vergangenen Wochenende
sein Saisondebüt in der Formel 1. Derart weite Reisen gehören für
den 33-Jährigen zum Alltag. Doch egal, wo er ist: Über die Borussia
hält sich der schnellste Mönchengladbacher so gut es geht auf dem
Laufenden, wie er DFB.de-Redakteur Gereon Tönnihsen erzählt hat.
Dabei begann seine Leidenschaft für den großen und ruhmreichen
Klub aus seiner Heimatstadt nicht gerade mit einem schönen Erlebnis.

Formel-1-Pilot Nick Heidfeld: Der schnellste   

ES BEGANN MIT

Asphalt statt Rasen: In seinem
Fußballklub blieb Heidfeld nur
ein paar Wochen, stattdessen
begann er mit dem Motor -
sport. Trotzdem: Er kickt 
noch heute gerne, hier im
Dress seines vorherigen
Arbeit gebers Sauber.



Cockpit hatte, rückte nach. „Ich bin froh, wieder dabei
zu sein, aber natürlich hätte ich mir andere Umstände
gewünscht“, sagt Heidfeld. „Ich hoffe, dass Robert so
bald wie möglich wieder gesund ist.“ Der Gladbacher ist
Teil einer auch in dieser Saison wieder starken deutschen
Fraktion in der Formel 1. Neben ihm sind auch noch
Weltmeister Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Nico
Rosberg, Adrian Sutil und Timo Glock als Stammfahrer mit
dabei. Für eine Fußball-Mannschaft würde das allerdings
noch nicht ganz reichen.

Heidfelds Karriere im Fußball war vergleichsweise kurz
und nur mäßig erfolgreich. Ein paar Wochen spielte er in
einem Mönchengladbacher Verein, welcher das war, das
hat er schon wieder vergessen. Zu kurz war die Liaison.
„Ich hatte, glaube ich, noch gar keine richtige Position“,
sagt er. „Und da ich damals nicht der Größte war, hatte
ich gegenüber den anderen auch einen Nachteil.“ Und
heute? „Ich spiele eigentlich ganz gerne, wenn auch sel-
ten.“ Früher sei es auch mal vorgekommen, dass man mit
den Kollegen auf einem Tennisplatz die Bälle hin- und her-
geschossen habe. Übers Netz, nichts ins Netz.

So ganz kommt man eben nicht um den Fußball herum, wenn
man in Mönchengladbach aufgewachsen ist, und schon gar
nicht um die Borussia, „die nicht nur in der Stadt und im
Umland viele Fans hat, sondern in ganz Deutschland. Das
macht den Verein zu etwas Besonderem. Und wir Fans wür-
den uns natürlich wünschen, dass die Borussia in diesem
Jahr etwas erfolgreicher sein würde“, sagt Heidfeld, der
es aufgrund des vollgepackten Terminkalenders nur ganz
selten schafft, sich ein Spiel im Stadion anzuschauen.
Schließlich will er in der freien Zeit auch für seine Familie

da sein, seine Lebens ge fährtin und die drei Kinder, „die
im Moment von allem ein bisschen machen. Sie

treten auch gegen einen Ball.“

Im Lotus geht der
Mönchengladbacher in 

seine insgesamt zwölfte
Saison in der Formel 1.

habe an diesem Tag Popcorn verkauft, was nicht sonder-
lich erfolgreich war“, sagt er. „Denn ich habe es nicht
geschafft, mich mit den Popcorntüten in der Hand im Stadion
durchzuwurschteln.“ Liebe auf den ersten Blick sieht anders
aus. Doch sie hat noch immer Bestand.

Seit neun Jahren lebt der heute 33-Jährige in der Schweiz,
als Formel-1-Fahrer reist er in der Welt umher, zum Training,
zu den Rennen. Nach Malaysia, nach Italien, in die USA,
nach Australien. Doch überall versucht er, sich Infos zu
besorgen, wie es um die Borussia steht. „Aber leider habe
ich nicht die Gelegenheit, alle Spiele live im Fernsehen
anzuschauen“, sagt er. Wenn Heidfeld unterwegs ist und
gefragt wird, woher er kommt und er „Mönchengladbach“
sagt, ist die Reaktion oftmals die gleiche: „Ah, Borussia
Mönchengladbach.“ „Der Klub ist weltweit bekannt, das
ist schon erstaunlich“, sagt er. 

Der Gladbacher gehört zu den dienstältesten Piloten in
der Champions League des Motorsports. Im Jahr 2000 gab
er sein Debüt. In der Liste der Deutschen in der Formel 1
stehen, was die Zahl der Rennen angeht, nur Michael und
Ralf Schumacher vor ihm. Letzteren kann er in dieser Saison
überholen. 2011 fährt Heidfeld für Lotus Renault, unver-
hofft, wie er sagt, denn er übernahm das Cockpit, das
eigentlich für den Polen Robert Kubica, Heidfelds frühe-
ren Teamkollegen bei Sauber, vorgesehen war. Doch Kubica
verletzte sich Anfang des Jahres bei einem Rallye-Rennen
schwer. „Quick Nick“, der zu diesem Zeitpunkt noch kein

  Borussia-Fan der Welt

PAULY UND POPCORN
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Heidfeld selbst hat, abgesehen von seinem kurzen Ausflug
in den Fußball, die meiste Zeit seines Lebens mit Sport -
arten verbracht, die vor allem eines waren: schnell. Als
Kind war er ein guter Leichtathlet und Stadtmeister im
Dreikampf aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Schon damals
war er „Quick Nick“, aber noch mehr, als er zum ersten
Mal auf ein kleines Moto cros sbike stieg – mit noch nicht
einmal fünf Jahren. Bei seinem ersten Kartrennen hatte
er Kissen im Rücken, damit er überhaupt an die Pedale

Was für ein Driver:
Heidfeld beim Abschlag auf
dem Golfplatz.

Ab auf die Piste! 
Nick Heidfeld fährt 2011 

im Lotus Renault.

kam und hängte doch auf Anhieb seinen Vater Wolfgang
ab. Nach Siegen in der deutschen Formel 3 und der inter-
nationalen Formel 3000 nahm ihn im Jahr 2000 der frü-
here Weltmeister Alain Prost für seinen Formel-1-Rennstall
unter Vertrag. Heidfeld war damit einer von zwei Mönchen -
 glad bachern. Auch Heinz-Harald Frentzen steuerte sei-
nerzeit noch einen F1-Boliden. 2003 fuhren beide sogar
zusammen im Team von Eddie Jordan. Heidfeld verließ
Prost nach einem Jahr, ging zu Sauber, zu Jordan, zu Williams,
wieder zu Sauber, zu Mercedes, noch einmal zu Sauber.
Und jetzt also Lotus Renault. „Ich muss ehrlicherweise
sagen, dass ich doch noch ein bisschen motivierter bin
als früher“, sagt er. „Es kam so unverhofft. Ich war seit
2000 ununterbrochen in der Formel 1 und wäre nun fast
weg gewesen.“ 

Stattdessen ist er jetzt wieder mittendrin und vertritt
den Niederrhein auch weiterhin in der Formel 1.

Mönchen gladbach, sagt er, sei immer noch seine
Heimat, „in erster Linie, weil ich da meine Kindheit
und Jugend verbracht habe, also die Zeit, in der
man so viele Erfahrungen sammelt“. Doch
Heimat bedeutet für ihn mittlerweile mehr als
eine Stadt, ein Haus, eine Wiese, ein Ort eben:
„Heimat ist da, wo meine Familie ist.“ 

Und das ist eben derzeit in der Schweiz. Wie auch
immer: Aus der Ferne drückt er seinem Klub die Daumen,

egal wo er gerade ist. Nur, was die Chancen auf den
Meister titel angeht, sieht er diese bei sich derzeit doch
etwas größer als bei den Fußballern: „Für die Zukunft
würde ich mir aber wünschen, dass sowohl die Borussia
als auch ich Titel holen.“ Vielleicht hat er bald ja auch mal
Zeit, wieder zum Spiel zu gehen, ins neue Stadion, dass
jetzt nicht mehr Bökel berg, sondern Borussia-Park heißt
und in dem man nicht mehr nass wird, wenn’s regnet. Anders
eben als früher. Ob’s da noch Popcorn zu kaufen gibt?
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JA zu München 2018!

Unterstützen auch Sie die Bewerbung München 2018! 
Unter www.die-freundlichen-spiele.de
München bewirbt sich gemeinsam mit Garmisch-Partenkirchen und der Kunsteisbahn 

Königssee um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018.

Martin Braxenthaler 
Sportbotschafter München 2018 
10-facher Goldmedaillengewinner 
bei Paralympischen Winterspielen

Felix Neureuther
Sportbotschafter München 2018 
Teamweltmeister 2005 
Sieger Kitzbühel 2010



Mannschaftsfoto war gestern, DFB-Teambook ist heute

MEHR ALS EIN FOTOALBUM

A
lle kleinen und großen Kicker können dank des
DFB-Team bookseine einmalige Erin nerung an ihre
Mannschaft kreieren und sich darstellen wie ihre
Idole in der Bundesliga. Damit bietet FUSSBALL.DE

in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB)
sowie den Landes- und Regionalverbänden erstmals und
exklusiv ein personalisierbares Fußball-Fotobuch
für Amateurmann schaften.

Und das kommt gut an auf deutschen Fußball -
plätzen und in den Vereinsheimen. „Das DFB-
Teambook treibt nicht nur kleinen Kickern die
Freudentränen in die Augen. Meine Spieler,
alle Ü 40, sind restlos begeistert“, sagt Helmut
Wagner, Manager der SG Hoechst Classique
aus Frankfurt über das neue Mannschafts -
buch. „So werden schöne Erinnerungen
bewahrt“, stellt Klaus Konrad, Kapitän des
Teams Kanzleramt, fest. „Die Bambini und
noch mehr die Eltern sind total von den Team -

books begeistert. Die Erstellung war sehr
einfach und das Menü sehr übersicht-
lich. Allein das Strahlen im Gesicht der
Kinder ist es wert“, lautet das Urteil von
Lars Rubert, Trainer der Bambini des 
SC Volmershoven Heidgen. „Das DFB-
Teambook hat die anderen Weihnachts -
geschenke getoppt und ist bis heute
Gesprächsstoff in unserer Mannschaft,“
sagt Michael Dalaker, Trainer D 2-Jugend
des SV Gablenberg.

Auf www.teambook.fussball.de können
auch Sie Ihre Fußballfotos hochladen und
online in einem Fotobuch zusammenzu-
stellen. Durch zahlreiche Gadgets, Grafi -
ken und Textbausteine werden die sport-
lichen Erin nerungen an Glanz paraden,
Flugkopfbälle und Siegesfeiern indivi-
duell gestaltet und modern, hochwer-
tig und emotional im Official DFB-Team -
book verewigt. Auf Basis eines vorge ge-
benen Layouts entsteht in wenigen
Minuten ein hochwertiges Unikat, das
den bekannten Sammelalben in Auf -

machung und Optik in nichts nachsteht. Und das für klei-
nes Geld: Die Preisstaffelung richtet sich nach der Auflage
und der Seitenanzahl. Ein 20-seitiges Buch kostet bei-
spielsweise in der Auflage von zehn bis 19 Exemplaren
7,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Detaillierte Infor ma -
tionen finden Sie auf www.teambook.fussball.de.

Elf Freunde sollt ihr sein, und noch ein paar mehr: Die E 2-Jugend von TuS Makkabi Frankfurt hat sich in der aktuellen
Spielsaison der Kreisklasse bereits im DFB-Teambook verewigt. Ob auf Hartplatz, Rasen oder Kunstrasen – Teamgeist
wird in der Mannschaft großgeschrieben. So wie die kleinen Rasenhelden der TuS sind jede Woche Hundert tausende
Kids auf deutschen Fußballplätzen unterwegs. Sie erzielen Tore, gewinnen Zweikämpfe und schlagen Traumpässe in
die Spitze. Immer dabei: die Kameras der Eltern und Betreuer. So entstehen unzählige Bilder von Nachwuchs-Kickern,
die jubelnd die Arme in die Höhe recken, von freudestrahlenden Gesichtern nach einem verdienten Sieg und Teamkollegen,
die zusammen feiern. Diese sportlichen Schnappschüsse lassen sich im DFB-Teambook festhalten. 

Auf www.teambook.fussball.de
kann jeder Klub sein eigenes
Fußballbuch kreieren. Die 
E 2-Jugend des TuS Makkabi
Frankfurt hat das schon getan.

In Steckbriefen können sich
Trainer wie Spieler selbst

vorstellen.
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DIE DRAUFHOLJAGD 

BEGINNT!
Mit allen Ergebnissen aus allen Ligen ist die FUSSBALL.DE App der Aufsteiger 

des Jahres: Egal ob Profi - oder Amateurfussball, die umfassendste Fußball App 

Deutschlands wird zum Stammspieler auf deinem Smartphone. Hol sie dir jetzt 

direkt im App-Store. Alle Infos auch auf WWW.FUSSBALL.DE/APPS



1. Preis:
Eine Reise für zwei Personen – inklusive Eintritts-
karten, Anreise mit der Deutschen Bahn und einer Über-
nachtung – zum Länderspiel Deutschland gegen Uruguay
am 29. Mai 2011 in Sinsheim.

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

11 Fragen für den Fußball-Experten

1.
Er wurde mit Deutschland 1990 Weltmeister und trainiert jetzt das Team von „Down 
Under“. Wer trifft heute auf sein Heimatland?

Antwort: 

2.
In der Liste der WM-Torjäger liegt nur Ronaldo vor ihm. Auch bei den deutschen 
Goalgettern liegt er (noch) auf Platz zwei. Die Rede ist von …

Antwort: 

3.
Einem Stürmer von Borussia Mönchengladbach gelang 1984 ein perfekter Einstand im 
Nationalteam. Wer traf in seinem ersten Spiel schon nach 30 Sekunden?

Antwort:

4.
Er ist derzeit wohl der schnellste Mönchengladbacher. Ums Tempolimit muss sich der 
Formel-1-Pilot eher selten kümmern. Gesucht wird …

Antwort: 

5.
Vor sieben Jahren galt der begabte Mittelfeldspieler als Hoffnungsträger von Borussia 
Mönchengladbach. Welcher deutsche Fußball-Profi spielt mittlerweile in Australien?

Antwort: 

6.
1974 standen sich Deutschland und Australien zum ersten Mal gegenüber. 3:0 hieß es im 
Vorrundenspiel durch Tore von Overath, Cullmann und Müller. Wo fand das Spiel statt?

Antwort:

7.
Der Mittelfeld-Regisseur ist einer der größten Fußballer, die je in Mönchengladbach 
gespielt haben. Für viele war er obendrein der erste Pop-Star des Fußballs. Später war 
er lange Zeit als ARD-Experte im Einsatz. Es ist …

Antwort:

8.
Keiner spielte so oft für Deutschland wie er (150-mal). Jetzt ist er 50 Jahre alt 
geworden. Welcher Ex-Borusse wurde 1980 Europa- und 1990 Weltmeister?

Antwort:

9.
Mit 4:0 gewann Deutschland im Vorrundenspiel der WM 2010 in Südafrika gegen 
Australien. Wer erzielte den ersten Treffer der Partie?

Antwort: 

10.
Als Präsidentin des Organisationskomitees der Frauen-WM besucht sie derzeit alle 15 
Teilnehmerländer des Turniers – eine Weltreise in vier Monaten. Wer wird bald auch nach 
Nordkorea reisen? 

Antwort: 

11.
Seine Eltern kommen aus Deutschland, doch er spielt für Australien, wo er geboren 
wurde und aufwuchs. 2010 erreichte er mit dem FC Fulham das Finale der Europa League. 
Wer ist seit Jahren die Nummer eins der „Socceroos“?

Antwort: 

Die Buchstaben in den rot umrandeten Kästen ergeben die Lösung:

Einsendeschluss ist der 21. April 2011. 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.

Gewinnspiel

DIE DEUTSCHE NATIONAL



Weitere attraktive Preise:

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

Fünf offizielle DFB-Bücher „Spiel ohne Grenze“ zum
Jubiläum 20 Jahre Fußball-Einheit.

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

Fünf Jahres-Abonnements des DFB-Journals, des offiziel-
len Magazins des Deutschen Fußball-Bundes.

MANNSCHAFT LIVE ERLEBEN
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Die Termine der Nationalmannschaft

29.05.2011 Deutschland – Uruguay in Sinsheim

03.06.2011 Österreich – Deutschland in Wien *

07.06.2011 Aserbaidschan – Deutschland in Baku *

10.08.2011 Deutschland – Brasilien in Stuttgart

02.09.2011 Deutschland – Österreich in Gelsenkirchen *

06.09.2011 Polen – Deutschland in Warschau

07.10.2011 Türkei – Deutschland in Istanbul *

11.10.2011 Deutschland – Belgien in Düsseldorf *

* EM-Qualifikationsspiel
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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.

DEUTSCHLAND–URUGUAY
29.5.2011 in Sinsheim

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.





www.bitburger.de

Ob als Zuschauer oder Aktiver: Bitburger Alkoholfrei 
können Sie wirklich immer genießen. Bitburger, stolzer 
Partner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, 
wünscht allen Fans ein spannendes Länderspiel.

So sportlich

kann Genuss sein: 

26 kcal/100 ml.


