SoccerNews
Ausgabe # 5, 05. Juli 2016

Continental/Division Reifen
Alexander Bahlmann
Leiter Kommunikation- &
Öffentlichkeitsarbeit Pkw-Reifen

Büttnerstraße 25 | 30165 Hannover
Telefon: +49 511 938-2615
E-Mail: alexander.bahlmann@conti.de
www.contisoccerworld.de

Man kann nicht sagen, dass er es nicht versucht hätte: Doch auch gegen Italien bleibt der
deutsche Stürmer Thomas Müller ohne Torerfolg.
Foto: Imago
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Tore machte er auch in 71 Länderspielen seit
dem Debüt 2010, inzwischen sind es 76 Einsätze, aber die Zahl der Tore ist eingefroren.

Thomas Müller
auf der Suche
nach dem Tor
32 Tore in 76 Länderspielen hat
Thomas Müller erzielt. Bei der
WM 2010 wurde er Torschützenkönig, im ersten WM-Spiel
2014 gegen Portugal schoss er
drei Treffer. Nur bei der Europameisterschaft klappte es noch
nicht. Nicht nur Bundestrainer
Joachim Löw hofft, dass der
Knoten im Halbfinale gegen
Frankreich platzt.
Der Torjäger außer Dienst sucht nicht verzweifelt nach Gründen, aber Thomas Müller
ist auch nicht so locker drauf wie sonst. Bei
der Europameisterschaft läuft der 26-Jährige
seit fünf Spielen einem Treffer hinterher. „Ich
probier’ es weiter. Wenn es passiert, passiert
es“, sagt Müller. „Wenn wir das Finale gewinnen
und ich schieße kein Tor, komm’ ich medial
vielleicht nicht so gut weg, aber den Pokal nehmen wir trotzdem mit nach Hause“, erklärt der
Münchner und hört sich dabei etwas trotzig an.
Diese Torlosigkeit des Thomas Müller, der bei
der WM 2010 Torschützenkönig wurde und

Elfmeter will er vorerst nicht mehr schießen
Thomas Müller ist gewissermaßen der Durchschnittsdeutsche. Kein männlicher Vorname
kommt so oft vor in Deutschland, auch der
Nachname ist der häufigste, aber der Oberbayer ist natürlich ein echtes Original. Als Typ
und als Sportler. Seine Art Fußball zu spielen ist
einzigartig. „Er hat Laufwege wie kein anderer“,
sagt Bundestrainer Joachim Löw. Ein „Querfeldeinläufer“ sei er manchmal, beschreibt
Müller seine Wege, die ihn kreuz und quer über
das Spielfeld führen. Auch gegen die französische Abwehr solle er einfach so rennen, dass
kein blauer Verteidiger mitkommt, erklärte Löw.
Müller ist in der Lage, ein ganzes Abwehrsystem schwer zu erschüttern. Und dann steht er
normalerweise irgendwann frei vor der Kiste
und netzt ein.

Ach, jammer’ doch nicht, Du spielst immer nur auf Zeit, Luigi. Das scheint Thomas Müller zu Italiens
Torwart Buffon zu sagen. Foto: Imago

bei der WM 2014 gleich im ersten Spiel gegen
Portugal drei Tore machte, ist völlig ungewöhnlich. Sie nervt diesen fast immer lustigen und
schlagfertigen Kerl so, dass er manchmal ins
Grübeln kommt.

Halbfinale am Donnerstag gegen Frankreich,
ist auch so eine Standardfrage, die Müller dann
lässig abwehrt. „Darüber reden wir jetzt nach
jedem Spiel. Aber ob es so ist, kann ich besser
nach dem nächsten Mal beantworten.“

„Ein Tor würde mir Ruhe geben, dann hätte ich
keine Frage mehr dazu zu beantworten“, sagt
er zu den Journalisten, die ihn nach jedem EMSpiel löchern, ob er nicht vor Ärger über ausgelassene Torchancen am liebsten in den Pfosten
beißen würde. Ob er sich seine Tore aufheben
würde für das nächste Spiel, nun also für das

Es ist wie abgerissen, das letzte Tor im letzten
EM-Test zum 2:0 gegen Ungarn schoss Müller.
Auch die ganze Saison lief gut. 49 Pflichtspiele
für den FC Bayern hat er in der ausgelaufenen
Saison bestritten, dabei die ausgezeichnete
Quote von 32 Toren erzielt. Und dann kommt
er nach Frankreich und es klemmt plötzlich. 32

Müller schaffte es plötzlich selbst nicht mehr,
freistehend aus elf Metern einen ruhenden Ball
ins Tor zu schießen. Nachdem sein Schuss im
Elfmeterschießen gegen Italien von Gianluigi
Buffon abgewehrt wurde, kündigte er an, er
werde vorerst keinen Strafstoß mehr schießen,
sondern erst an seiner Schusstechnik feilen
und fleißig üben. Gelobt wird er dennoch von
Löw und auch von den Mitspielern. Unglaublich viel investiere Müller für das Team, seine
Laufleistung in jedem Spiel sei „unglaublich“.
„Er lässt sich nicht davon runterziehen“, erklärt
Löw und meint damit die Torflaute. Sein TorlosStürmer ist nun der erste Kandidat, den verletzt ausfallenden Mario Gomez in der Spitze
zu ersetzen. Er habe das Gefühl, meinte Löw,
„dass er dann ein Tor macht, wenn er’s wirklich braucht.“ Gegen Frankreich wird für den
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Warum ist Ronaldo nicht tätowiert?
Eitel und selbstverliebt sei er, behaupten
viele Kritiker über Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Nationalstürmer, der mit seiner
Mannschaft im EM-Halbfinale auf Wales trifft,
trägt aber nicht wie viele andere FußballProfis markante Tätowierungen zur Schau.
Das hat seinen Grund, der lautet aber nicht,
dass er seinen durch ewiges Fitness-Training
gestählten Körper verschandeln wolle. „Ich
bin nicht tätowiert, weil ich sonst kein Blut
spenden könnte“, erklärte Ronaldo gegenüber italienischen Journalisten. Seit 2011 ist
der 31-Jährige Blutspender. Prinzipiell dürfen
auch tätowierte Menschen Blut spenden –
allerdings erst vier Monate nach einer frischen
Tätowierung.
Elfmeter-Held gegen Italien: Jonas Hector
Foto: Imago

Sieg mindestens eins gebraucht. Käme es von
Müller, würde es sicher mit größter Intensität
bejubelt.
Am Dienstag deutete Müller aber auch an, dass
es einen handfesten Grund gibt. Er übte Kritik
am enormen Saisonprogramm, das den besten
Profis ohne ausreichende Ruhe- und Urlaubspausen abverlangt wird. „Es ist nervenaufreibend während der Saison. Dann hat man aber
nur drei Wochen Urlaub und keine Freude auf
die neue Saison. Man kann einmal Luft holen
und dann wirst wieder unter Wasser gedrückt.
Vom Mentalen, vom Kopf her ist es schon eine
Riesenbelastung“, erklärte Müller. Er wolle aber
nicht klagen. In Marseille am Donnerstag ab
21 Uhr geht er wieder auf Torejagd.

Ronaldos Mikrowurf hat schöne Folgen
Und wo wir schon dabei sind, den Superstar
von Real Madrid in ein gutes Licht zu rücken:
Eine unfreundliche, ja rabiate Aktion von Ronaldo führte nun auch noch zu etwas Gutem.
Kürzlich warf der Torjäger das Mikrofon eines
Reporters, der ihn interviewen wollte, einfach
in einen See. Der TV-Sender der portugiesischen Zeitung „Correio da Manha“ („CMTV“)
ließ das Mikro von zwei Tauchern aus dem
Wasser bergen. Nun soll es versteigert werden. Der Erlös soll einem Psychopädagogischen Rehabilitationszentrum in Portugal zu
Gute kommen.
Spanische Harmonie
Nach dem EM-Ausscheiden von Spanien im
Achtelfinale gegen Italien brach ein heftiger
Streit zwischen Iker Casillas, dem Rekordnationalspieler des Landes (167 Länderspiele),

und Trainer Vicente del Bosque aus. Casillas
(35) war während des Turnier von David de
Gea (25) aus dem Tor verdrängt worden.
Danach herrschte Funkstille zwischen Casillas und del Bosque. Der zurückgetretene
Trainer teilte in den sozialen Netzwerken mit:
„Habe allen Spielern eine SMS zum meinem
Abschied geschickt, nur Casillas nicht.“ Nun
wurde zu Wochenanfang ein schönes Bild
bei Twitter gepostet – del Bosque und Casillas freundlich lächelnd in leichter Umarmung.
Kommentar von Casillas: „Liebe ist halt die
Lösung!“

Schiedsrichter Nicola Rizzoli hier beim Spiel
Portugal – Österreich. Im Hintergrund: Cristiano
Ronaldo. Foto: Imago

Schlumpf Schlaubi im DFB-Team
Jonas Hector ist der weitgehend unbekannte
Student unter den deutschen Weltmeistern,
auch wenn er am Samstag im Elfmeterschießen des EM-Viertelfinales gegen Italien den
entscheidenden Schuss zum 6:5 verwandelte. Der Linksverteidiger des 1. FC Köln ist ein
Spätstarter als Fußballprofi und glaubt, dass

Länderspiele für ihn niemals Normalität sein
werden. „Schlaubi“ nennen ihn die Mitspieler
beim 1. FC Köln gern und auch in der deutschen Nationalmannschaft ist der 26-Jährige
schon öfter so bezeichnet worden. Den
Spitznamen erfand Kölns Ersatzkeeper Thomas Kessler, weil Hector wegen seiner Brille
eine Ähnlichkeit mit dem Schlaubi-Schlumpf,
also einem dieser blauen Comic-Wesen, haben soll. Hector, der vor sechs Jahren noch
in der vierten Liga beim saarländischen SV
Auersmacher spielte, studiert Betriebswirtschaft.
WM-Final-Schiedsrichter Rizzoli leitet deutsches Halbfinale
Der italienische Schiedsrichter Nicola Rizzoli
leitet das EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich. Vor zwei Jahren war
der 44 Jahre alte Architekt aus Mirandola in
der Region Emilia-Romagna beim deutschen
WM-Triumph in Rio de Janeiro im Einsatz.
Er leitete das Finale, das mit dem 1:0 nach
Verlängerung gegen Argentinien endete.
Das könnte eigentlich ein gutes Omen für die
Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw
sein. Rizzoli, einer der weltbesten Schiedsrichter, kommt bei der Europameisterschaft
bereits zum vierten Mal zum Einsatz. Er
pfiff neben dem WM-Finale vor zwei Jahren
auch das „German Endspiel“ der Champions
League 2013 im Londoner Wembley-Stadion
zwischen Bayern München und Borussia
Dortmund (2:1).
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ALLEZ BOOM!

Oh, oh, Oobi-Ooobi
Unser Autor erholt sich vom Elfmeterkrimi und orakelt, warum es so viele
EM-Orakel gibt.
Von Freddy Boom

So langsam setzen sich die Sedimente im Oberstübchen.
Die Synapsen rebootet, im Kurzzeitgedächtnis einmal feucht
durchgewischt, die Lagerhalle für Langzeiterinnerungen ordentlich entrümpelt und Platz für Neues geschaffen: Ja, jetzt
kann das Halbfinale kommen, verehrte Freunde des Fußballsports. Das Viertelfinale Deutschland gegen Italien ist vorbei,
therapeutisch durchleuchtet und pädagogisch verarbeitet.
Puhhh. Allein meine neunjährige Tochter wieder zu einem
funktionierenden Mitglied der Gesellschaft zu formen, nachts
um ein Uhr … Ab Elfmeter Numero Uno sprang sie auf dem
Sofa herum wie auf der Hüpfburg beim Fest der Freiwilligen
Feuerwehr, emotionales Übersprungverhalten der schärfsten
Sorte. Nach dem zehnten Elfmeter warf sie sich weinend und
an der Gegenwart verzweifelnd ihrem Papa um den Hals, so
dass der, also ich, allergrößte Mühe hatte zu erklären, dass
dies noch nicht das Ende war, dass nach Schweinsteiger noch
andere kämen, dass es weitergehen würde, in Bordeaux und
im Leben, weiter, immer weiter … Ich weiß nicht, wie es Ihnen
geht, aber nie zuvor hat mich ein Abend auf dem heimischen
Sofa im Kreise der Liebsten derart mitgenommen. Selbst nächtelanges Binge Watching – auf Deutsch: Komaglotzen – einer
ganzen Staffel "Homeland" ist im Vergleich mit dem Elfmeterschießen Deutschland gegen Italien so langweilig-meditativ
wie stundenlang eine Packung Yogi-Tee anzustarren.
Womit wir schon, man beachte den phonetisch eleganten
Übergang, bei Jogi "Yogi" Löw wären. Beziehungsweise bei

Traue keinem Elefantenorakel: Zella bestimmt die Viertelfinal-Sieger Polen, Wales, Italien und Island. Foto: dpa

den EM-Orakeln, die über den Ausgang der Spiele der in
Frankreich wetteifernden Nationalmannschaften herumorakeln, dass es keine Freude ist. Und ich meine nicht die beiden
EM-Propheten Mehmet “mein lieber Scholli“ Scholl und Gary
“Twitter-Gewittertierchen” Lineker. Die beiden Ex-Nationalspieler lassen ja jedem französischen Stadiongrashalm eine
dermaßen fundamentale Systemkritikdebatte angedeihen,
so dass echte Vordenker, wie zum Beispiel der SoccerNewsRedaktionsphilosoph Freddy Boom, vor lauter Fremdschämen
auf dem Sofa herumspringen wie auf der Hüpfburg … Aber da
waren wir ja schon.

Wo wir noch nicht waren: In den Zoos des Landes. Dort nämlich sitzen die echten EM-Orakel. Seit 2010 ein Tintenfisch
namens Paul den Ausgang aller WM-Spiele von Jogi Löw und
der deutschen Nationalmannschaft korrekt voraussagte und
Pressekonferenzen im Sea Life Centre Oberhausen ebenso
relevant wurden wie Kundgebungen aus dem deutschen
Teamhotel in Südafrika, ist die Orakelisierung des globalen
Fußballgeschehens weiter professionalisiert worden. 2014
wurde Elefantendame Nelly aus dem Serengeti-Park in Hodenhagen kurzerhand vom Trampeltier zur Stoßstürmerin umgeschult und durfte Fußbälle auf markierte Team-Tore schießen.
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Zitate der Woche:

I wanna stay here and
drink all ya beer
Vers aus dem Stadiongesang der walisischen Fans, die gerne noch länger bei der EM bleiben würden, um
alle französischen Biervorräte zu trinken. Wales steht sensationell gegen Portugal im Halbfinale.

Immerhin: Nelly tippte so auf Deutschland
als Weltmeister, da kann und will man gegen
die fragwürdige Schusstechnik mit Rüssel
nichts sagen. Doch dieser Tage muss man
die Stimme erheben gegen den kollektiven
Orakelwahn. Jede noch so unbedeutende Radiostation hält sich nun ein möglichst lustiges
Wahrsagertierlein, der MDR Thüringen etwa
zwei Schweine mit Namen Krümel und Schinki, har, har, har, selten so geschmunzelt. Alle
SoccerNews-Leser außerhalb von Thüringen
glauben mir das nicht? Hier eine kleine Auswahl der derzeit allein in Deutschland aktiven
EM-Orkakel: Elefantenkuh Zella (Stuttgart),
Labrador-Hündin Nika (Stuttgart), Koalabär
Oobi-Oooobi (Leipzig), Gorilla Mapema (Duisburg), Laufentenerpel Gregor (Potsdam), Otter
Ottilie (Weilburg), Poitou-Riesenesel Amélie
(Münster), Kater King Loui (Aachen), die beiden bereits erwähnten südamerikanischen

Schweine Krümel und Schinki (Viernau) sowie
Pinguin Flocke (Lübbenau).
Und das ist nur die Spitze des Eisberges, um
mal in Flockes Sprachwelt zu bleiben. Ich kann
mir nicht helfen, aber ich möchte doch dafür
plädieren, dass bei der nächsten Aufstockung
des EM-Teilnehmerfeldes von 24 auf 32-plus-x
Mannschaften eine Wildcard an Absurdistan
geht. Und was noch dramatischer ist, geehrter
Lesezirkel, und das ist jetzt Enthüllungsjournalismus “erster Kajüte” (ich wollte immer schon
einmal ein Zitat von Bugs Bunny verwenden):
Offenbar sind die meisten Orakel im Orakelwesen total ungelernt. Zella, die Elefantendame
aus dem Zoo Stuttgart, orakelte sich jedenfalls
im Zuge der Viertelfinals ins Abseits, als sie
Island, Italien, Polen und Wales als Sieger und
damit Halbfinal-Teilnehmer vorhersagte. Bzw.
vorherrüsselte, indem sie mit Nationalflaggen

Die spielen, als gäbe es
kein Morgen
Portugals Trainer Fernando Santos vor dem Halbfinale gegen Überraschungsgegner Wales.

markierte Bälle aus einem Korb heraussuchte.
Ähnlich dämlich stellte sich das “Leberwurstorakel” Nika aus Stuttgart an, eine verspielte
Labradorhündin, die als erstes das mit Wurst
bestrichene Brot im Italien-Fressnapf verschlang. Dabei war doch von vornherein klar,
dass Jonas Hector den 18. Elfmeter rechts unten durch Buffons Achselhöhle zum entscheidenden 7:6 knallen würde. Am charmantesten
finde ich da noch immer Orakel Oobi-Ooobi,
den Koalabären des Leipziger Zoos. Bereits
beim ersten Gruppenspiel Deutschland gegen
Ukraine guckte er Stunden auf zwei Gläser mit
Eukalyptus-Blättern, um dann lieber verliebt am
Hals seiner Pflegerin zu schnuffeln. Der Zoodirektor bemühte sich den missglückten Vereinahmeversuch des vollends desinteressierten
Australiers als Votum für “Unentschieden” zu
deuten – das Spiel aber ging, wie wir Nichtorakel wissen, 2:0 für Deutschland aus.

Und doch möchte ich nun Sie alle aufrufen,
sich auch ein Orakel zuzulegen. Das entspannt,
lenkt ab, und die Wahrheitswahrscheinlichkeit
liegt wie beim Wetterbericht ungefähr bei 50
Prozent. Mein Orakel heißt nun Stubi und ist,
Sie haben es richtig erraten, eine Stubenfliege.
Ob Deutschland oder Frankreich im Halbfinale
gewinnt? Ich werde es gleich wissen. Nur noch
zwei Fußbälle aus Leberwurst kneten und
schauen, welchen Stubi via Fallrückzieher mit
dem Rüssel (ja, googlen Sie mal “Fliege” …) ins
Tor aus Käsestangen knallt. Ergebnis folgt in
einer der nächsten Ausgaben.
Ach so, das sollte ich noch nachreichen. Wie
ich eben brandheiß erfahre, hat die Stuttgarter
Elefantenkuh Zella bereits vor Turnierbeginn
den Europameister vorherorakelt: Nordirland.
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Diese Leistung macht das Auto schlagartig
berühmt. Der Name Mercedes steht das erste
Mal in Zusammenhang mit der Marke DMG.
Doch Jellinek will mehr und beauftragt die
DMG-Geschäftsführung und den damaligen
Chefkonstrukteur Wilhelm Maybach, ein besonders schnelles, leichtes und sicheres Auto
für ihn zu bauen. Das neue Mobil, so Jellineks
Wunsch, soll schließlich offiziell den Namen seiner damals zehnjährigen Tochter tragen. Noch
im selben Monat ordert der Geschäftsmann
36 dieser Fahrzeuge für insgesamt 550.000
Goldmark, was mehr als einem Drittel der Jahresproduktion von DMG entspricht. Klar, dass
der Namenswunsch des zahlenden Kunden
nicht abgelehnt werden kann. Jellinek wird

Der erste offizielle Mercedes, ein 35 PS schneller Rennwagen aus dem Jahr 1901. Foto: Daimler

Wussten Sie eigentlich …

… dass Mercedes aus Frankreich
kommt?
Welche Marken stehen für die deutsche Wirtschaftsgeschichte? Adidas, Braun, natürlich
Continental. Selbstverständlich Volkswagen,
BMW oder Mercedes … Wobei, Mercedes … Da
gibt es tatsächlich ein weniger bekanntes Kapitel. Obwohl die Marke rund um den Globus
quasi als Synonym für deutsche Wertarbeit
und Premium-Fahrzeuge made in Germany
steht, reichen ihre Wurzeln bis nach Frankreich. Emil Jellinek ist dafür verantwortlich.
Der 1853 in Leipzig geborene Kaufmann und
Diplomat lebt Ende des 19. Jahrhunderts im
französischen Nizza – und ist für den Markennamen Mercedes verantwortlich. Als 1886 das

Automobil erfunden wird, ist Jellinek sofort fasziniert von der neuen Art der Fortbewegung.
Nach ersten Versuchen mit französischen
Autos von De Dion-Bouton oder Léon Bollée
wird der Mobilitäts-Enthusiast 1896 über eine
Zeitungsannonce auf die Daimler-MotorenGesellschaft (DMG) aufmerksam. Er reist ins
deutsche Cannstatt und bestellt zwei Wagen
mit Riemenantrieb, einen “vierpferdigen” und
einen “neunpferdigen”, die 40 Kilometer in der
Stunde auf “glatter Straße” schaffen sollen, wie
es in der Werbeanzeige heißt – für das auslaufende 19. Jahrhundert ist das sehr schnell. Als
leidenschaftlicher Rennfahrer nimmt Jellinek
mit den Autos an zahlreichen Rennen teil. Der
Pilot – und Vater – tauft seinen Daimler-Tourenwagen daraufhin auf den Namen der Tochter,
Mercédès – und gewinnt im Jahr 1899 bei
der “Semaine automobile” in Nizza mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,57 km/h.

Pioniere unter sich: Emil Jellinek und seine Tochter
Mercédès, Namenspatronin einer der berühmtesten
Automarken der Welt. Foto: Daimler

Tochter am Steuer: Eigentlich hatte Mercédès Jellinek nichts übrig für Autos. Hier posiert sie aber auf
einem Mercedes-Rennwagen aus dem Jahr 1906.
Foto: Daimler

Vertriebspartner für Mercedes-Fahrzeuge und
verdient sich fortan mit dem Auslandvertrieb
der Autos sein Geld. Nizza soll sich dafür als die
richtige Adresse erweisen, denn an der Côte
d’Azur lebt die Kundschaft, die sich den Luxus
eines eigenen Autos leisten kann. Und das von
Maybach neu konstruierte Auto mit dem Namen “Mercedes 35 PS” übertrifft alle Erwartungen. Nachdem fünf der neu produzierten Autos bei der Rennwoche in Nizza antreten und
das Rennen mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 86 km/h dominieren, ist das Fahrzeug in
allermunde – die Marke Mercedes ist geboren.
Fortan fahren die wohlhabenden Franzosen
die Promenade des Anglais, die Standpromenade Nizzas, auf und ab. Nach diesem Erfolg
beantragt Emil Jellinek kurzerhand die Änderung seines Nachnamens in Jellinek-Mercédès
und kommentiert: „Ich bin wahrscheinlich der
erste Vater, der den Namen seiner Tochter
trägt.“ Seine Tochter Mercedes hingegen lässt
der ganze Rummel kalt, für Autos interessiert
sie sich nicht. Im Gegenteil – als Namensgeberin einer der berühmtesten Automarken der
Welt besaß sie nie ein eigenes Auto.

