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Selbstbewusst nach Frankreich: Harry Kane und 

das englische Nationalteam haben es in den  

Favoritenkreis der EM geschafft. Foto: Imago
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Voller Einsatz: Belgien und Top-Star Kevin De Bruyne wollen den EM-Titel holen. Foto: Imago

Alle vier Jahre lockt Europas Krone: Cesc Fabregas 

(rechts) und das spanische Nationalteam sind bereit 

für den Titel-Hattrick. Foto: Imago

Paul Pogba will bei der Heim-EM den nächsten Titel 

für Deutschland verhindern. Foto: Imago

Aktuell

Topfavorit Frankreich: Dritter  
Triumph beim dritten Heimturnier?
Nach 1984 und 1998 will der Gastgeber den dritten Heim-Titel, hat 
aber Sorgen in der Defensive. Deutschland geht zuversichtlich in die 
Mission, nach der WM auch die EM zu gewinnen, zudem rechnen sich 
Spanien, England und Belgien gute Chancen aus. Das einstige europäi-
sche Schwergewicht Italien ist hingegen ganz froh, dass erstmals  
24 Mannschaften teilnehmen und sich davon immerhin 16 für die  
K.o.-Runde qualifizieren.

Die europäische Elite kehrt nach Frankreich 
zurück. 18 Jahre nach der fabelhaften Welt-
meisterschaft im Jahr 1998 richtet „La Grande 
Nation“ wieder ein bedeutendes Turnier aus – 
und hofft darauf, dass der Titel wie bei den bei-
den Heim-Turnieren zuvor erneut in Frankreich 
bleibt: Bei der EM 1984 triumphierte die „Équi-
pe Tricolore“ genauso wie bei der WM 1998. 
Die sagenhafte Quote ist unerreicht: Frankreich 
ist die letzte Nation, die eine EM auf heimi-
schem Boden gewinnen konnte und die letzte, 
die einen Triumph bei der Heim-WM feierte. 

Der Weg ins Endspiel am 10. Juli ist aber so-
weit wie noch bei keiner anderen EM zuvor. 
Erstmals in der Geschichte treten bei der 
Endrunde 24 Mannschaften an, von denen 
sich die Erst- und Zweitplatzierten der sechs 
Vorrunden-Gruppen sowie die vier besten 
Dritten für das Achtelfinale qualifizieren. Ein 
Ausbau der phänomenalen Serie ist dennoch 
nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: Für viele 
Experten ist Frankreich um die Stars Paul Pog-
ba (Juventus Turin) und Antoine Griezmann 
(Atletico Madrid) der größte Favorit auf den 
EM-Titel, die Mannschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahren konstant weiterentwickelt.

Abwehr bereitet Frankreich leichte Sorgen
Ein Weiterkommen in der Vorrundengruppe A 
gegen die Kontrahenten Rumänien, Schweiz 
und Albanien ist für den Gastgeber natürlich 
Pflicht, Nationaltrainer Didier Deschamps weiß 
um die Erwartungen an ihn und sein Team: 
Als Erfolg gilt nur der Titel. Wenige Tage vor 
dem Eröffnungsspiel am 10. Juni gegen Ru-
mänien spricht der Weltmeister von 1998 über 
das große Ziel – und die Voraussetzungen, 
es zu erfüllen: „Um ein Turnier zu gewinnen, 
ist die Defensive wichtig, aber essenziell ist 
es, ein Tor mehr zu erzielen als der Gegner.“ 

Grund für die Aussage war die aufkommende 
Kritik aufgrund der schwächelnden Abwehr. 
In den Testspielen gegen die Niederlande 
(3:2), Russland (4:2) und Kamerun (3:2) feierte 
Frankreich zwar drei Erfolge – kassierte aber 
auch jedes Mal zwei Treffer. „Frankreich krankt 
in der Abwehr“ titelte etwa „Le Monde“ auf-
grund der Ausfälle der Verteidiger Mamadou 
Sakho (Liverpool), Lassana Diarra (Marseille), 
Jérémy Mathieu (FC Barcelona) und Raphael 
Varane (Real Madrid). Doch dann folgte am 
Samstag ein 3:0 gegen Schottland mit einem 
Offensiv-Spektakel und einer guten Abwehr-
leistung.  
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Deutschland auch ohne Reus zuversichtlich
Doch Frankreich ist vor dem Start des in zehn Spielorten aus-
getragenen Turniers nicht die einzige Nation mit personellen 
Sorgen. Weltmeister Deutschland muss auf den Dortmunder 
Top-Star Marco Reus verzichten – ebenso wie auf den zu Man-
chester City wechselnden Noch-Borussen Ilkay Gündogan. 
Dennoch ist Bundestrainer Joachim Löw vor den Vorrunden-Duel-
len mit der Ukraine, Polen und Nordirland zuversichtlich, nach dem 
WM-Titel auch den Gewinn der EM feiern zu können – obwohl sein 
Team zuletzt eher mäßige Ergebnisse lieferte: Gegen England 
(2:3) und die Slowakei (1:3) setzte es Niederlagen, gegen Italien 
glückte dafür ein furioser 4:1-Erfolg. Das 2:0 gegen Ungarn bei 
der Generalprobe in Gelsenkirchen war kein Glanzstück, stellte 
Bundestrainer Joachim Löw aber zufrieden. Alles laufe nach 
Plan, meinte Löw. 

Belgien hofft auf De Bruyne, Italien auf ein Wunder
Nicht zuletzt durch das Debakel beim ewigen Rivalen hält sich 
die Zuversicht beim einstigen europäischen Giganten Italien in 
Grenzen. In der exzellent besetzten Gruppe E ist der Europameis-
ter von 1968 nicht einmal Favorit auf den Spitzenplatz – das ist 
der Weltranglistenzweite Belgien, der ein Team nach Frankreich 
entsandt hat, das fast ausnahmslos aus europäischen Spitzen-
spieler besteht. Dem Ensemble um Superstar Kevin De Bruyne 
(Manchester City) werden sogar beste Chancen auf den Titel 
eingeräumt, die Mannschaft hat den Status des Geheimfavo-
riten hinter sich gelassen und zählt nun ganz offiziell zu den 
großen Anwärtern auf den Coupe Henri Delaunay, der 1960 
von Arthur Bertrand in Paris entworfen wurde. Dass Italien den 
Siegerpokal in den Pariser Himmel stemmen wird, ist unwahr-
scheinlich. Das Weiterkommen ist das Minimalziel der Italiener, 
aufgrund der schweren weiteren Gegner Schweden und Irland 
gilt die Qualifikation für das Achtelfinale selbst in Italien aber 
keinesfalls als sicher. Dass Spielmacher Marco Verratti (Paris) 
ausfällt und sich bislang kein Nachfolger für den nach der EM 
zum FC Chelsea wechselnden Nationaltrainer Antonio Conte 
finden lässt, hat die Stimmung nicht verbessert. 

Spanien will den Hattrick
Gute Laune und Vorfreude auf die Gruppenduelle mit Kroatien, 
Tschechien und der Türkei herrscht hingegen in Spanien – die 

ganze Nation hofft nach den EM-Siegen von 
2008 und 2012 auf den historischen Titel-
Hattrick. Trainer Vicente del Bosque weiß, wie 
man große Erfolge feiert und kann sich auf 
ein formstarkes Team verlassen: Beim 3:1 ge-
gen Bosnien überzeugte Spanien ebenso wie 
beim 6:1 gegen Südkorea – obwohl die Spieler 
der Champions-League-Finalisten Real und 
Atlético Madrid noch fehlten. 

Senkrechtstarter verzücken England
Patzer in der Vorrunde sollte sich Spanien 
nicht leisten, sonst könnte es schon im Achtel-
finale zum Duell mit den erstmals seit vielen 
Jahren wieder zum Favoritenkreis gehören-
den Engländern kommen. Die „Three Lions“ 
messen sich in der Vorrunde mit Russland, 
Wales und der Slowakei – und sind der Top-
Kandidat auf den Sieg in der Gruppe B. Nach 
Jahren des sportlichen Niedergangs dürsten 
die Fans nach einem erfolgreichen Turnier. 
Nach einem erneuten blamablen Scheitern 
sieht es nicht aus, England schickt ein junges, 
frisches Team an den Start. Kapitän Wayne 
Rooney hält einen Höhepunkt in seiner Nati-
onalmannschaftskarriere für möglich: „Das ist 
das beste Team, in dem ich je spielte.“ Neue 
Stars wie der 18-jährige Angreifer Marcus Rush- 
ford (Manchester United), Premier-League-
Torschützenkönig Harry Kane (Tottenham) 
und Englands „Spieler des Jahres“ Jamie Vardy 
vom Sensations-Meister Leicester stehen für 
den Aufbruch in ein neues Fußball-Zeitalter 
des in der Vergangenheit schwer in die Jahre 
gekommenen Teams von Trainer Roy Hodgson. 
Der bislang letzte Test glückte: Gegen Portu-
gal, immerhin Favorit der Gruppe F (mit Öster-
reich, Island und Ungarn) siegte England 1:0. 

Aktuell

„La Mannschaft“ an der Heilquelle
Die Lage mit Sicht über den Genfer 
See ist traumhaft, der 19 Hektar große 
Garten eine Pracht, das Fitness- und 
Wellness-Center famos. Über vier Wo-
chen soll das Hotel Ermitage im Kur-
ort Evian-Les-Bains zum Basiscamp 
der deutschen Nationalmannschaft 
werden. „Wir haben wieder etwas 
Ideales gefunden. Die Wege sind kurz, 
wir können zusammenrücken, in dem 
Haus werden wir uns wohl fühlen“, 
sagt Teammanager Oliver Bierhoff. 
Vor zwei Jahren in Brasilien ließ er ein 
neues Hotel im abgeschiedenen Dorf 
Santo Andre aus dem Boden stamp-
fen. Danach kamen kaum Gäste ins 
„Campo Bahia“, aber für das deutsche 
Team wurde es zum Ausgangspunkt 
des Titeltriumphs. 

Für die Europameisterschaft 2016 
blieben der DFB und Bierhoff beschei-
dener. Ein Vier-Sterne-Hote wurde 
gemietet. 

Das Ermitage lässt sich wegen der 
großen Grünanlage um das mehr- 
stöckige Wohnhaus bestens abschir-
men – was logisch scheint bei dem 
Namen, der „Einsiedelei“ bedeutet. 
Dort ist es noch etwas stiller als im 
ruhigen 8.000-Einwohner-Städtchen, 
dessen Name weltberühmt ist. Das 
teure Mineralwasser in der hellblau 
schimmernden, typischen Flasche 
und dem rosa Schriftzug Evian ist ein 
weltweiter Verkaufsschlager. Seit 1826 
wird es offiziell im Ort abgefüllt. 

Das Hotel Ermitage in Evian-les-Bains dient der deutschen Nationalmannschaft bei der 

EM 2016 als Ausgangspunkt einer Tour de France. Foto: Imago
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Die deutsche Elf gegen Ungarn (2:0): Neuer, Höwedes, Rüdiger, Hector, Kroos, Khedira, Boateng (oben v. l.), 

Draxler, Götze, Müller, Özil (unten). Foto: Getty Images

Bastian Schweinsteiger kämpft um seine Fitness, 

Foto: Imago

Aktuell

Löw liebt das Puzzle: Personal-
wechsel statt EM-Stammelf 

Mit schweren Beinen nahmen die National-
spieler ganz am Ende noch einmal Tempo auf. 
Sie verließen die Schalke-Arena im Laufschritt, 
um noch den Rest von zwei freien Tagen 
zu Hause zu genießen. Beim 2:0 (1:0) in der 
EM-Generalprobe gegen Ungarn war die Ge-
schwindigkeit vor allem in der zweiten Halbzeit 
phasenweise auf nahe Null gesunken. Es war 
völlig untypisch für den Weltmeister und völlig 
untypisch für den Trainer Joachim Löw, aber 
es geschah mit voller Absicht. „Die Mannschaft 

die letzte Woche vor der EM“, erklärte er, bevor 
er nach Freiburg reiste. 

Ein Pluspunkt, den er beim Test verbuchte, war 
das Comeback von Bastian Schweinsteiger 
nach 75 Tagen Verletzungspause, als er in der 
Schlussphase für Toni Kroos eingewechselt 
wurde. „25 bis 30 Minuten geht es schon ganz 
gut. Aber 90 Minuten im ersten Spiel, das geht 
eher nicht“, sagte der Kapitän. Im langsamen 
Rhythmus der Schlussviertelstunde hielt 
Schweinsteiger gut mit. Er wird bei der EM zu-
nächst einmal den Status des Ergänzungsspie-
lers einnehmen. 

Was Löw nicht umtreibt, ist die Suche nach ei-
ner festen EM-Elf. „Ich lasse mich nicht auf eine 
Wunschelf ein“, betonte er. „Ich lasse es gerne 
offen.“ Löw will die totale Flexibilität, personell 
und taktisch. „Das Turnier wird schwer, es wird 
kräftezehrend“, erklärte Löw. Sieben Spiele in 
vier Wochen erfordern nach seiner Analyse, 
das Turnier Schritt für Schritt anzugehen. „Es 
ist gut, wenn man nicht immer mit der gleichen 
Mannschaft spielt“, sagte Löw. Ihm schweben 
diverse Variationen vor. Natürlich hat er ein 
personelles Gerüst, auf das er baut. Vor Manuel 
Neuer ist Innenverteidiger Boateng aktuell der 
Abwehrchef, der seinen Nebenmann Antonio 
Rüdiger führt, solange Mats Hummels noch 
fehlt. Die beiden Sechser Sami Khedira und 
Toni Kroos gehören zu Löws Team-Eckpfeilern 
ebenso wie die Offensivkräfte Thomas Müller 
und Mesut Özil. Das sind sechs Planeten, die 
variabel durch Fixsterne ergänzt werden sol-
len. Jonas Hector ist als Linksverteidiger am 
nächsten an einer Stammformation – in Erman-
gelung von Alternativen. Aber der Kölner hat 
Schwächen in der Defensive, die sogar die Un-
garn offenlegten. Deswegen testete Löw in der 
zweiten Halbzeit noch einmal Emre Can, einen 
Rechtsfuß, der aber links hinten mal in Lever-

kusen und bei den Bayern aushalf. Als rechter 
Außenverteidiger durfte der bis kurz vor Sai-
sonende verletzte Benedikt Höwedes Spielpra-
xis sammeln. „Da ist noch Luft nach oben. Zum 
Dani Alves werde ich sicher nicht mehr. Aber 
ich bin bereit, jede Position zu übernehmen“, 
sagte der Schalker, der bei der WM großartig 
die Linksverteidiger-Lücke ausfüllte. Für rechts 
hinten favorisiert Löw gegen die Ukraine den 
jungen Münchener Joshua Kimmich. 

Die offensive linke Seite besetzte Julian Draxler, 
der sehr aktiv war, aber nicht voll überzeugte. 
Draxler profitiert davon, dass Andre Schürrle 
nicht aus seinem Wolfsburg-Formtief kommt 
und Lukas Podolski nur gebraucht wird, wenn 
seine enorme Schusskraft in den Schlussvier-
telstunden eventuell noch ein Spiel wenden 
kann. Als offensiver linker Außenspieler kom-
men auch noch Leroy Sane und zudem Mario 
Götze in Frage, wenn Löw ihn nicht als „falsche 
Neun“ einsetzen will. Mario Gomez als echter, 
kopfballstarker Mittelstürmer oder Götze als 
„Tarnkappenstürmer“ in der Spitze? Auf diese 
Frage wird Löw höchstwahrscheinlich wech-
selnde Antworten während der EM geben. 
Früher schien für viele Bundestrainer eine feste 
Turnier-Elf ein Dogma zu sein, Löw aber hat 
Spaß am Puzzlespiel.

war nicht frisch, wir haben sehr intensiv trai-
niert. Deswegen fehlte die Spritzigkeit und die 
Dynamik“, entschuldigte Bundestrainer Löw die 
nicht berauschende Vorstellung nach elf har-
ten Trainingstagen in Ascona. In der Halbzeit 
hatte der 56-Jährige die ungewöhnliche Order 
ausgegeben, es langsam angehen zu lassen. 
„Der Gegner sollte ein bisschen mehr was ma-
chen“, erklärte Jerome Boateng die bummlige 
Marschroute. „Wir wissen, was wir noch zu tun 
haben in den verbleibenden Trainingstagen in 
Frankreich“, befand Löw, aber insgesamt war er 
zufrieden. Acht Spiele in Serie oder ein ganzes 
Jahr lang hatte sein Team mindestens immer 
einen Gegentreffer kassiert. „Es war wichtig, 
mal wieder zu Null zu spielen“, sagte Löw. „Der 
Sieg gibt uns Stabilität und ein gutes Gefühl für 
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Weltexklusiv nur in der SoccerNews: Freddini©-Bilder zum Ausschneiden. Foto: Boom

ALLEZ BOOM!

Ein Bild von  
einem Mann 
Unser Autor versucht, die EM mit einer  
Quallen-Analogie zu erklären. Und welt-
exklusiv bietet er jetzt Freddini©-Bilder an.  
Bitte Schere downloaden…
Von Freddy Boom

Verehrter Lesezirkel, schön, dass wir uns heute wieder auf der 
Chaiselongue der SoccerNews-PDF-Download-Lounge begeg-
nen, ach, da nehm’ ich doch noch so einen bunten Happy-Hour-
Cocktail mit Schirmchen, Sie auch? Bedienung! Und wo wir hier 
gerade so herumchillen und Partysmalltalk machen, da will ich 
Sie mal kurz auf die Seite nehmen und Ihnen Folgendes ins Ohr 
raunen: Dies sind die letzten Zeilen, die ich im Vollbesitz meiner 
kognitiven Fähigkeiten schreibe. Ab kommenden Freitag bin ich 
„in the zone“. Ich lass das hier mal so auf Englisch in Ihre Synap-
sen sickern, liebe Leser, das klingt besser als das historisch vor-
belastete „in der Zone“. Was ich sagen will: Die dann kommenden 
vier Wochen unterliege ich der Dynamik von Mächten, die ich 
nicht steuern kann. Ich werde wie eine Qualle in der Ostsee sein, 
von der Brandung der Gegenwart bewegt, zu 99,9 Prozent aus 
Wasser beziehungsweise Hopfenwasser bestehend, ohne jede 
Möglichkeit, dem Rhythmus der heranrauschenden Wellen etwas 
entgegenzusetzen. An- und Abpfiff, Vor- und Nachbericht, extraf-
rühen Bürobeginn um 4.30 Uhr und gehetzter Heimweg spätes-
tens um 14 Uhr. Ab 15 Uhr schrumpft die Welt auf ein 16:9-Format, 
und Achtung, falls sich Meeresbiologenvolk unter den Lesern 
befindet, das sich mit kindhafter Naivität dran freute, etwas über 
maritime Lebensformen in einem Fußball-PDF zu lesen: Wir 
haben die Ostsee-Metapher bereits wieder verlassen, denn mir 

wollte partout kein geistreiches Wortspielchen aus dem Ober-
stübchen quellen, das eine Qualle vor einem Breitband-Fernseher 
einbezieht. Zitieren wir an dieser Stelle einfach Monty Python, 
die Gralshüter des genialischen Themenschwenks: And now for 
something completely different:

Ein britischer Mathematiker hat sich die letzten Monate mit einer 
Neben-Disziplin des europäischen Fußballwettkampfes beschäf-
tigt, und zwar mit der Unsitte, selbstklebende und in aluminium-
artige Tütchen verpackte Fotomotive käuflich zu erwerben und 
in ein Album zu kleben. Auf den Fotos sind ausschließlich Männer 

mit seltsamen Frisuren und Gebäude von fragwürdiger Eleganz 
abgebildet, einige davon, aber wirklich nur einige und daher sehr, 
sehr beliebte: mit silbrig-glitzernder Grundierung, vom jugendli-
chen sowie berufsjugendlichen Volksmund „Glitzis“ genannt. Nun 
denn, man könnte sich fragen: Warum gibt man Geld aus für Fo-
tos, auf denen zum Beispiel ein sehr, sehr schlecht frisierter Mann 
mit Namen Birkir Bjarnason abgebildet ist, der nicht mit einem 
verwandt ist und der obendrein so dreinschaut, als würde er dir, 
begegnete er dir auf einem Hinterhof in den Slums von Reykjavik, 
die letzten Kronen aus den Backenzähnen ziehen? Oder, nur ein-
mal umgeblättert, in der Rubrik „Österreich“ ein Bild von einem 
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Freddy Boom, Kolumnist der SoccerNews, beim Betrachten eines Internet-Filmchens, welches ein Panda-

Baby zeigt, das über eine Wiese kugelt und sich dabei die Pfoten vors Gesicht hält. Der Text dazu erklärte, 

es handele sich um den portugiesischen Nationalspieler Pepe beim Champions-League-Sieg seines Clubs 

Real Madrid.

Ha, Ha, Ha

Zitate zur EM

 

Lukas Podolski fordert einen respektvolleren Umgang mit seiner Person: In vielen Medien sei der Eindruck 

entstanden, der langjährige Nationalspieler Deutschlands fahre nur als Team-Unterhalter mit zur EM.

Ich bin kein Maskottchen  

Mann namens Marko Arnautovic, der zwar mal 
für Werder Bremen gegen den Ball trat, mittler-
weile aber zum Glück für Stoke City (excuse my 
sarcastic undertone, dearest Potters-fans and 
all other football loving people of the beautiful 
town of Stoke-on-Trent, but, you know, well, 
Arnautovic …), und der guckt, als habe er eben 
mit dem siebzehnten Bier versehentlich eine 
Maus verschluckt, die nun Foxtrott im Blinddarm 
tanzt? Ok, ok, lassen wir das. Meine Töchter sam-
meln selbst Panini-Bilder, und da sie noch nicht 
im erwerbsfähigen Alter sind und je nur einen 
Euro Taschengeld in der Woche bekommen, 
bin ergo ich der Beschaffer der Bildertütchen. 
Und daher hat mich die Rechnung des bereits 
vor vierzig Lesesekunden erwähnten britischen 
Mathematikers besonders interessiert.

Der also hat eine Formel entwickelt, die zu 
berechnen befähigt, wie viel Geld ein Vater wie 
ich im Schnitt investieren muss, um das Panini-
Album vollständig mit 680 Fotos vollzukleben. 

747 Tütchen mit exakt 3.733 Stickern sind 
nötig, 522,90 Euro kostet der Spaß. Das ent-
spräche ungefähr zwei Leasingraten meines 
Autos, wenn ich denn eins geleast hätte, da-
her versucht man das zu umgehen: Stichwort 
Tauschbörse. Nun, wer von Ihnen war schon 
einmal auf einer Tauschbörse? Ich will jetzt 
nicht ins Detail gehen, mein Therapeut hat 
mir konsequente Verdrängung in Kombinati-
on mit dem Konsum harter Drogen empfoh-
len, nur so viel: tausend Kinderhände greifen 
nach Fantastilliarden von Fotos, schwitzende 
Väter versuchen vergeblich, mitten im Sticker-
Hurrikan mit ihren Excel-Tabellen-Ausdrucken 
der Listen von noch benötigten Bildchen 
Schritt zu halten, ach, es ist ein Alptraum, ich 
wünschte, der niederländische Maler M. C. 
Escher hätte das in Öl auf Leinwand gebannt. 
Wobei, der norwegische Apokalypse-Prophet 
Edvard Munch hat das ja: in seinem Panini-
Vater-am-Rande-des-Wahnsinns-Bildnis „Der 
Schrei“.

Und nun kommen wir zum Grande Finale mei-
nes SoccerNews-Pamphlets: Im Panini-Album 
sind gar nicht die Spieler abgebildet, die tat-
sächlich bei der Europameisterschaft mitspie-
len. Ich sage nur zwei Worte: „Max Kruse“. Oder, 
stellvertretend für alle anderen Nationen, zwei-
einhalb Worte: „Alex Oxlade-Chamberlain“. Gut, 
das ist keine Neuigkeit. Aber eine Absurdität, 
die man nicht oft genug herausstreichen kann, 
ich sage erneut: zwei Leasingraten! Natürlich 
hat das auch eine charmante Seite: Spieler, von 
den Freuden des sportlichen Vergleichs auf 
europäischer Ebene ausgeschlossen, dürfen 
sich immerhin als Spieler des 680er Panini-
Kaders fühlen. Und sind sie nicht so auch 
Teil der europäischen Fußball-Gemeinschaft? 
Das darf man auch als paneuropäisches Zei-
chen verstehen, liebe Brexit-Befürworter: Alex 
Oxlade-Chamberlain gehört dazu, auch er ist 
Fußball-Europäer, es gibt, trotz Trainer Roy 
Hodgsons Nichtnominierung, keinen „Oxlexit“. 
Auch keinen „Krusexit“.

Von daher habe ich mich entschlossen, im Sinne 
aller Kinder dieser Welt, ein Alternativangebot 
zu leisten. Denn trotz meines völkerverbinden-
den Panini-Theorems bleibt ja eine Ungerech-
tigkeit in der Welt: Was ist mit Marcus Rashford, 
mit Bernd Leno, mit Mario Gomez? Mit all jenen, 
denen kein selbstklebendes Ehrenmal vergönnt 
wurde, obwohl sie bei der EM spielen? Hiermit 
führe ich, Freddy Boom, Merchandising-Beauf-
tragter der SoccerNews-Redaktion, ein ergän-
zendes Angebot in die Welt der Klebefotos ein: 
Freddini©-Bilder. Downloaden Sie sich einfach 
eine Schere, schneiden Sie die von mir per Hand 
bei einer Unterbelichtungszeit von 30 Sekunden 
pro Bild entwickelten Original-Nationalspieler 
aus, kleben Sie sie mit Geduld und Spucke auf 
eine ins vorhandene Sticker-Album getackerte 
Extra-Freddini©-Sticker-Seite. Voila!, wie wir Islän-
der sagen.

PS: Frage an die Panini-Macher: Warum ist Arjen 
Robben eigentlich nicht dabei?
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Wussten Sie eigentlich …

… dass der Sicherheitsgurt in 
Schweden erfunden wurde?

In Schweden war Sicherheit schon immer ein 
großes Thema. Autos aus dem skandinavischen 
Land gelten seit jeher als besonders robust, 
denn hinter jeder Kurve kann immer ein Elch 
stehen. Und auch im Fußball weiß man: Steht 

Sicher am Steuer anno 1970 dank neuer Gurt-Technologie made in Sweden. Foto: Volvo

Schweden unter sich: Zlatan Ibrahimowic macht 

Werbung für Volvo und den neuen V90, Eiffelturm 

inklusive. Foto: Volvo

aus bescheidenen Verhältnissen in einer der 
schwierigsten Gegenden von Malmö zurück-
blickt. Ibrahimović ist einer der Stars bei der Eu-
ropameisterschaft in Frankreich. Er sagt: „Volvo 
ist immer seinen eigenen Weg gegangen und 
hat es gewagt, anders zu denken – so wie ich.“ 
An der neuen Volvo-Kampagne, die am Montag, 
den 30. Mai, gestartet ist, hat auch der Oscar-
prämierte Komponist Hans Zimmer mitgearbei-
tet. „Ich war schon immer ein Fan schwedischer 
Ikonen wie Abba und Zlatan“, sagt Hans Zimmer, 
der beispielsweise die Musik für Filme wie „Gla-
diator“ und „Fluch der Karibik“ geschrieben hat. 
Mit der Kampagne – bereits vor zwei Jahren 
stand Ibrahimović für Volvo-Spots vor der Ka-
mera – sollen die „Unabhängigkeit des Geistes 
und die Kraft, die in der Fähigkeit zum Anders-
denken liegt“, gefeiert werden, wie Anders 
Gustafsson erläutert, Senior Vice President bei 
Volvo Cars für Europa, den Nahen Osten und 
Afrika. „Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen dem 
Volvo-Weg und dem Weg von Zlatan: Wenn wir 
alles so gemacht hätten wie alle anderen, wären 
wir nicht dorthin gekommen, wo wir heute sind.“ 
Zum Beispiel zu einem Markenimage, das für 
gute Sicherheitsgurte steht.

vorne ein Zlatan Ibrahimović im Sturm, dann ist 
Schweden mit Sicherheit bei einer Europameis-
terschaft dabei. In Sachen Auto sorgte Volvo 
bereits in den fünfziger Jahren für Aufsehen, 
als sich Ingenieur Nils Ivar Bohlin 1959 den 
Dreipunkt-Sicherheitsgurt patentieren ließ. Zwar 
gab es auch zuvor schon rudimentäre Gurt-Sys-
teme, etwa im 1902 in den USA präsentierten 
Geschwindigkeitsrekordwagen Baker Torpedo. 

Doch Volvo machte den Sicherheitsgurt für alle 
Autofahrer salonfähig.

Die Basiskonstruktion des Dreipunkt-Sicherheits-
gurtes ist in den letzten fast 60 Jahren gleich 
geblieben – allerdings mit dem Unterschied, 
dass der Gurt heute Teil eines Hightech-Sicher-
heitssystems ist, das kontinuierlich weiterent-
wickelt wird. Seit seiner Markteinführung 1959 
spielt der Dreipunkt-Sicherheitsgurt eine zentra-
le Rolle für den Insassenschutz nicht nur in Vol-
vo Modellen. Der Trägheits-Spannmechanismus, 
der das Tragen komfortabler und flexibler mach-
te, wurde 1969 zum Standard und ist bis heute 
die wichtigste Neuerung, die man von außen 
erkennen kann. Allerdings gab es auch unsicht-
bare Veränderungen. „Der Sicherheitsgurt ist 
einzigartig in der Effektivität der Rückhaltewir-
kung, weil er den Passagier in seinem Sitz fixiert. 
Andere Systeme können den Gurt allerdings 
ergänzen, in seiner Wirkung unterstützen und 
die Schutzwirkung optimieren. Zum Beispiel, 
indem sie Informationen über wirksame Kräfte 
liefern und im Crashfall mit dem Gurtsystem 
interagieren“, erklärte Lennart Johansson zum 
50-jährigen Gurt-Jubiläum 2009, seinerzeit Lei-
ter Interior Safety bei Volvo. Ein Beispiel ist der 
Gurtstraffer. Erfolgt vom Crashsensor ein ent-
sprechendes Signal, hält er den Körper des In-
sassen durch Anziehen des Sicherheitsgurts in 
der optimalen Position. Auf diese Weise wird der 
Freiraum zwischen Gurt und Körper – bedingt 
beispielsweise durch dicke Winterbekleidung – 
eliminiert.

Nun hat Volvo erneut einen Coup gelandet. Der 
schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimović, 
Nationalspieler und bislang Stürmer von Paris 
Saint-Germain, steht im Mittelpunkt einer neu-
en Werbekampagne unter anderem für den 
neuen Kombi V90. Die zeigt in TV-Spots, wie 
Ibrahimović auf seinen erfolgreichen Aufstieg 


