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Islands Torwart Hansen Halldorsson ist Filmproduzent und Birkir Mar Saevarsson (links) Pilot.
Nur Fahnenschwenker Gylfi Sigurdsson ist schon
lange Fußball-Profi. Foto: Imago
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Aktuell

Kimmich selbst schwieg nach dem 1:0 gegen
Nordirland. Grund: Ihm war nahegelegt worden, er solle besser den Mund gegenüber den
Medien halten. Während des Spiels redete
Thomas Müller einmal lange mit Kimmich und
mahnte ihn, konzentriert zu bleiben. „Er wurde
aber auch noch nicht defensiv gefordert von
irgendeinem Weltklasse-Linksaußen. Für seine
Premiere hat er es sehr ordentlich gemacht“,
kommentierte Müller den Auftritt seines
Klubkollegen eher zurückhaltend. Es heißt,
„Shootingstar“ Kimmich sei ein Kandidat für’s
„Abheben“.

Die Tour de
France der
Weltmeister:
Von der Torklemme, dem
Ochsenkämpfer und dem
Schema ABF
Drei Spiele, sieben Punkte und
der Gruppensieg: Die deutsche
Nationalmannschaft ist erstmals
seit dem Titelgewinn 1996 ohne
Gegentor in die K.o.-Runde eingezogen. Vor dem Eintritt in die
entscheidende Turnierphase bei
der Europameisterschaft entwickelten sich beim und nach
dem 1:0 gegen Nordirland im
letzten Gruppenspiel einige
interessante Themenfelder.
SoccerNews hat einen Blick auf
das Geschehen rund um das
deutsche Quartier in Evian-LesBains geworfen.

Der 21 Jahre alte Münchner Joshua Kimmich (rechts) überzeugte in seinem erst zweiten Länderspiel beim
1:0 gegen Nordirland als rechter Verteidiger. Foto: Imago

Shootingstar Kimmich: Viel Lob, aber auch
Mahnungen
Sein erstes Spiel über 90 Minuten in der ANationalmannschaft durfte Joshua Kimmich
gleich bei einem großen Turnier absolvieren.
Nach nur 23 Bundesliga- und neun ChampionsLeague-Spielen auf dem Buckel sowie dem
75-Minuten-Testspieleinsatz gegen die Slowakei
(1:3) kam der 21-Jährige zu einem EM-Traumdebüt. „Er ist sehr, sehr clever und selbstbewusst. Ich war sehr zufrieden mit ihm bei
seinem ersten Auftritt auf dieser Bühne. Er hat
nach vorne für viel Bewegung gesorgt und hin-

ten viele Bälle gewonnen“, lobte Bundestrainer
Joachim Löw den gebürtigen Schwarzwälder,
der beim FC Bayern München in seiner Debütsaison vor allem als Innenverteidiger zum Einsatz kam. „Er besitzt eine sehr große Qualität
und sehr großes Selbstvertrauen. Für uns ist er
eine wichtige Option in diesem Turnier“, sagte
Nebenmann Mats Hummels über den Youngster, der für Benedikt Höwedes in die Startelf
rutschte. „Kimmich ist ein Superkerl, hat enorme Qualitäten und ist immer da, wenn man ihn
braucht“, erklärte Mario Götze.

Müllers Torklemme: Nur Treffer an Latte,
Pfosten und Bande
Thomas Müller kämpfte, lief, er rackerte und
ackerte. Endlich erhielt der 26-Jährige die Torchancen, die ihm beim 2:0 gegen die Ukraine
und beim 0:0 gegen Polen versagt geblieben
waren. Doch der Mann, der schon zehn Weltmeisterschaftstreffer erzielt hat, lief auch beim
1:0 gegen Nordirland seinem ersten EM-Tor
hinterher. Müller traf mit einem Flugkopfball
den Posten, mit einem satten Schuss die Latte, mehrfach krachten seine Schüsse an die
Werbebande. Oder der überragende Torwart
Michael McGovern war auf dem Posten.
Müllers Torklemme wird zum Dauerthema, ist
aber für Joachim Löw kein Grund, am Münchner zu zweifeln: „Er macht mir keine Sorgen.
Wenn er keine Chancen gehabt hätte, würde
ich mir ein paar Gedanken machen. Er hat ein
bisschen Pech gehabt. Er ist nahe dran, ich
denke, dass es nächstes Mal klappt.“ Müller
selbst tat auch so, als würde ihn die Flaute
nicht verunsichern: „Es ist nicht mein Hauptansinnen, Torjäger zu werden, sondern den Titel
zu holen. Das kann man mir auch glauben,
aber nichtsdestotrotz treffe ich auch gerne.“
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Matchwinner Gomez: Erfolgreicher Kampf
gegen Ochsen
Erster Startelf-Einsatz, erstes EM-Tor, damit drei
Punkte und den Gruppensieg gesichert: Mario
Gomez war nach dem 1:0 gegen Nordirland
aber nicht komplett mit sich im Reinen. „Jein“,
antwortete er auf die Frage, ob er mit seiner
Leistung zufrieden wäre. Zwar hatte er auf Vorarbeit von Thomas Müller bereits zum dritten
Mal quasi allein für einen Drei-Punkte-Gewinn
bei einer EM-Endrunde gesorgt. Auch bei der
EM 2012 hatte Gomez beim 1:0 gegen Portugal und beim 2:1 gegen die Niederlande die
Tore erzielt. Aber der Stürmer des türkischen
Meister Besiktas Istanbul war auch an der MissQuote beteiligt, dass 27 von 28 deutschen Torschüssen nicht den Weg ins Netz fanden. „Der
Torwart hatte einen Glückstag, der hat alles
rausgefischt“, sagte der 30-Jährige.
„Er war sehr wichtig für uns. Wir brauchten
seine Präsenz, seine Kraft und Größe im
Strafraum, um mehr Raum für die anderen zu
schaffen. Mario hat das gut gemacht, seinen
Körper eingesetzt“, kommentierte Abwehrkollege Mats Hummels die Leistung des Mittelstürmers, der blutige Schrammen mit aus
dem Spiel nahm. „Mein Job war es, mich gegen
diese beiden Ochsen, die Innenverteidiger der
Nordiren, zu hauen. Das war schwierig, ich bekam britische Härte zu spüren“, sagte Gomez –
Gareth McAuley und Craig Cathcart allerdings
auch die Kompromisslosigkeit des 66-maligen
Nationalstürmers Gomez.
Tour de France: Vom Rätsel ABF und dem Weg
nach Paris
Nach dem Gruppensieg setzte sich bei den
deutschen Nationalspielern das Rätselraten
fort, wer der Achtelfinalgegner sein würde.
„Wir spielen gegen den Dritten ABF? Wie wird
das festgelegt? Das wissen wir nicht, aber es

wird eine Mannschaft sein, gegen die wir auch
Favorit sein werden“, scherzte Thomas Müller.
Toni Kroos sprach von einem kuriosen System:
„Wir spielen zwei Wochen lang und haben
gefühlt immer noch acht mögliche Gegner im
Achtelfinale. In zwei Wochen werden 36 Spiele
gemacht, damit nur acht von 24 Mannschaften
ausscheiden“, wunderte sich der Mittelfeldspieler. Erst am Tag danach stand fest, dass
die Slowakei die erste Hürde in der K.o.-Runde
wird. Der vorletzte EM-Test war gegen diese
Mannschaft im Regen-Spiel von Augsburg 1:3
verloren gegangen.

Aktuell
No BREXIT bei der EURO 2016!
Schon bevor die Abstimmung in Großbritannien zur Beendigung der EU-Mitgliedschaft
begann, stand bei der EURO 2016 in Frankreich fest: „No BREXIT“. Denn die drei britischen Teams schafften den Einzug in das
Achtelfinale. Wales und Nordirland treffen
nun am Samstag aufeinander, England spielt
gegen Island am Montag. Flankiert wurde
der überraschende Einzug aller drei GBTeams noch von Irland, das im allerletzten
Moment in die K.o.-Runde einzog.
Das Achtelfinal-Programm:
Schweiz – Polen (Samstag, 15 Uhr, St. Etienne)
Wales – Nordirland (Samstag, 18 Uhr, Paris)
Kroatien – Portugal (Samstag, 21 Uhr, Lens)
Frankreich – Irland (Sonntag, 15 Uhr, Lyon)
Ungarn – Belgien (Sonntag, 21 Uhr, Toulouse)
Deutschland – Slowakei
(Sonntag, 18 Uhr, Lille)
Italien – Spanien (Montag, 18 Uhr, Saint-Denis)
England – Island (Montag, 21 Uhr, Nizza)

Zum Achtelfinale muss der Weltmeister wie im
Auftaktspiel gegen die Ukraine nach Lille. Nach
einem Sieg müsste das DFB-Team im Viertelfinale nach Bordeaux, um gegen den Sieger des
Spiels Italien gegen Spanien anzutreten. Setzt
sich die deutsche Elf erneut durch, stünde das
Halbfinale in Marseille auf dem Programm,
wo eventuell Gastgeber Frankreich für den Finaleinzug ausgeschaltet werden müsste. Noch
drei Siege also, dann dürfte Löws Mannschaft
in Saint-Denis, dem Vorort von Paris, im Stade
de France um den Titel kämpfen.
Vive la Mannschaft: Wie 1996 ist das Team der
Star
Auf dem Weg zum Gewinn der Europameisterschaft 1996 prägte Berti Vogts das Motto: „Der
Star ist die Mannschaft“. Der damalige Bundestrainer pflegte gezielt den Teamgedanken und
wollte damit auch Extratouren seiner vielen
Bundesliga-Topspieler im Ansatz verhindern.
20 Jahre später scheint die deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich wieder
an den Slogan anzuknüpfen – entsprechend
dem DFB-Motto: „Vive la Mannschaft“. Die Gemeinschaft scheint wirklich gelebt zu werden.
Wie oft über den Teamgeist gesprochen wird,
ist auffällig.
„Wir haben keine Mannschaft, wo ein Spieler
alle schwindelig spielt. Deshalb heißen wir ja
auch die Mannschaft“, sagte Thomas Müller
recht spitzfindig. „Wie bei der WM 2014 wird
fußballerisch nicht die beste Mannschaft gewinnen, sondern die mit der besten Mentalität
und dem größten Willen“, erklärte Sami Khedira
nach dem 1:0 gegen Nordirland. Große Anerkennung erntete Benedikt Höwedes, der seinen Stammplatz an Joshua Kimmich abgeben
musste, aber den Münchner für seine Leistung
lobte: „Er hat ein Klassespiel gemacht und das
Spiel belebt. Es war für dieses Spiel die richtige

Perfekte Kooperation: Thomas Müller (links) und
Mario Gomez. Foto: Imago

Mesut Özil (rechts) im Duell mit Steven Davis.
Foto: Imago

Entscheidung, die offensivere Variante zu
wählen und ihn in die Mannschaft zu nehmen“,
sagte der Schalker. „Wir müssen alle unser Ego
nach hinten stellen und auch mal akzeptieren,
wenn ein anderer für bestimmte Spiele geeigneter ist. Ich habe ja auch noch gespielt – es ist
alles in Ordnung.“ Müller war beeindruckt: „Das
ist natürlich eine wahnsinnig gute Aussage
von Benni und zeigt, dass wir Charaktere in
der Mannschaft haben, die für den Erfolg der
Mannschaft ihr Ego zurückstecken.“ Auch Toni
Kroos betonte: „Es geht nicht um meine eigene Leistung, sondern darum, dass wir alle am
Ende etwas in der Hand haben.“
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Ein Fan beim Selfie mit Cristiano Ronaldo.
Foto: Imago

Aktuell
Warum Cristiano Ronaldo ein Superstar ist
Das Ronaldo-Bashing ist ja längst zum beliebten
Volkssport geworden. Der dreimalige Weltfußballer polarisiert in seiner extrovertierten, ja
exaltierten Art derart, dass die größten Holzfüße
sich erlauben, den 31-jährigen Portugiesen zu
verspotten. Unvorstellbare 260 Tore in 236
Pflichtspielen für Real Madrid, dreifacher Champions-League-Sieger – egal. Jeder darf sich auf
Kosten dieses Ausnahmefußballers amüsieren,
wenn dieser – wie bei der Vorrundenpartie gegen Österreich – per Elfmeter den möglichen
Sieg vergibt. Aber genau in diesem frustrierenden Moment, just an den Tag, an dem er neben
dem großen Luis Figo zum portugiesischen
Rekord-Nationalspieler aufstieg, bewies Cristiano
Ronaldo eben der Weltöffentlichkeit, was für ein
außergewöhnlicher Sportsmann er ist.
Es war eine rührende Szene, als ein portugiesischer Fan es schaffte, nach dem Abpfiff über
100 Meter durch den Pariser Prinzenpark zu

stürmen. Bis zu seinem Idol. Doch sofort standen
vier Ordner um den Fan-Flitzer und wollten ihn
ordnungsgemäß vom Feld führen. Der junge
Mann hatte längst sein Handy gezückt, wollte
– schöne neue Welt – einfach nur ein Selfie mit
dem Weltstar. Das Problem? Er bekam vor lauter
Aufregung sein Smartphone nicht in den Griff.
Er fummelte und nestelte, doch die Handy-Kamera wollte nicht auslösen. Eine Minute dauerte
die bizarre Szenerie. Und Cristiano Ronaldo? Beschwichtigte die Ordner, wehrte ihre Versuche,
den Mann vom Feld zu führen, generös ab und
geduldete sich in diesem sportlich desaströsen
Moment, bis das Foto geschossen war. Und
dann: Ein freundschaftlicher Klaps, eine letzte
Umarmung für den Fan. Es war d i e Geste dieser EM. Am Tag dann, bevor CR7 seine Portugiesen mit zwei Toren und einer Torvorlage beim
3:3 gegen Ungarn vor dem EM-Aus bewahrte,
zeigte der Superstar seine unverschämte Seite.
Als beim Spaziergang mit dem Team an einem
Ufer ein TV-Reporter auf ihn zukam und eine
Frage stellte, nahm Ronaldo ihm das Mikrophon
aus der Hand und warf kurzerhand es in den
See. Kommentarlos natürlich.

junge Französin unter die feiernden Fans – und
wurde mit Zuneigung überschüttet. Der Pulk
intonierte „Can‘t Take My Eyes Off You“ von
Frankie Valli und zauberte der 19-jährigen ein
überwältigendes Lächeln ins Gesicht. Das Model
zeigte sich später angetan von der spontanen
Aktion: „Ich bin sehr stolz auf die irischen Fans.
Es war eine magische Zeit, gefüllt mit Herzlichkeit und Freude.“
Diese Attribute ernteten auch irische Fans, die in
einer voll besetzten Bahn ein schlafendes Baby
entdeckten und ein leises Schlaflied anstimmten – sehr zur Freude der sichtlich beeindruckten Eltern, deren Baby von den Fans längst in
eine irische Fahne gehüllt worden war. Vor dem
Achtelfinaleinzug mit dem 1:0 gegen Italien reparierten einigen Iren-Fans in Lille ein Auto. Es

Die besten Fans des Turniers
Die Fans der irischen Nationalmannschaft singen sich derzeit in die Herzen der Franzosen.
Egal wo die grün gekleideten, gern kostümierten
und stets stimmgewaltigen Iren auftauchen, gewinnen sie auch die Fans anderer Nationen für
sich – und sorgen abseits des Rasens für viele
große Momente dieser EM.
Auf Youtube existieren unzählige Videos der
„Boys in Green“, die durch witzige, charmante
und vor allem einzigartige Aktionen für Aufsehen sorgen. So sang eine große Gruppe irischer
Fans spontan ein „Vater unser“, als ihnen in einem französischen Zug eine Nonne begegnete.
Vor dem Spiel gegen Belgien mischte sich eine

Der Kroate Vedran Corluka mit Badekappe, die seine
Platzwunde schützen soll. Foto: Imago

Auch die Fans aus der Republik Irland sorgten für
Aufsehen. Foto: Imago

wird noch weitere Aktionen gegeben haben, die
unbekannt blieben.
Hart, härter, Corluka
Vedran Corluka galt nie als besonders zart besaiteter Fußballspieler. Der kroatische Abwehrspieler haute sich schon für Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga, Manchester City und
Tottenham Hotspur in der Premier League und
seit 2012 für Lokomotive Moskau in Russlands
höchster Spielklasse ohne Rücksicht auf potenzielle Gefahren in jeden Zweikampf. Bei der EM
in Frankreich erwischte es den 30-Jährigen nun
aber besonders hart. Im Auftaktspiel gegen die
Türkei wurde er früh am Kopf verletzt. Eine stark
blutende Platzwunde war die Folge. Eine Auswechslung war aber kein Thema für den Kroaten. Er wurde behandelt, verbunden und kehrte
auf den Platz zurück. Nach einem Kopfball-Duell
blutete er wieder. Und kehrte wieder zurück.
Im zweiten Spiel gegen Tschechien platzte die
Wunde wieder auf – und wieder spielte Corluka
nach kurzer Behandlung weiter. Da eine Auswechslung nicht einmal denkbar schien, kehrte
er zur zweiten Hälfte optisch leicht verändert
auf das Feld zurück: Als Schutz trug er eine
Badekappe, die normalerweise Wasserballern
vorbehalten ist.
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ALLEZ BOOM!

Boooooooooooooom!
Unser Autor hat Schnappatmung dank
David Guetta und eines isländischen
Fernsehmoderators. Und einen Tipp für
Ibrahimovic: Press the bass button!
Von Freddy Boom

Durchatmen, geehrter PDF-Lesezirkel, die Vorrunde ist geschafft. Und weil die Sonne so schön durchs Fenster auf
meine Tastatur und die vom Händeringen schmerzenden
Finger scheint, eine Möwe oder Nachtigall in der Ferne singt,
ich habe gerade mein Handbuch der schönsten Vogelstimmen verlegt, will ich mich heute kurz fassen. Auch Ihr werdet
in diesen überraschend hochsommerlichen Tagen Besseres
vorhaben als vor den Bildschirmen zu sitzen und die Worte
des alten Besserwissers Boom filterlos zu inhalieren. Ich für
meinen Teil muss jetzt überhaupt erst einmal aufwachen aus
diesem fürchterlichen Alptraum, der mich in finsterste Vergangenheiten führte. In jene mordorschwarzen Jahre, da mir ein
Mathematiklehrer was von Dreisatz und f-von-x-Funktionsgleichungen ins jugendliche Hirn zu drücken versuchte. Ich saß
zuletzt tagelang vorm EURO-Planer und versuchte daraus zu
extrahieren, wer nun gegen wen im Fall der Fälle im Achtelfinale … Ja, ja, der Modus mit der Qualifizierung der vier besten
Gruppendritten. Eine schöne Idee. Also, Freunde, schwärmt
nun hinaus in die Freiheit, ein Buch zum Singvogelbestimmen
unterm Arm, schaut dem Leben mit einem Lachen ins Gesicht.
Wir treffen uns wieder nach den Achtelfinals.
PS: Eins noch. Das befeuert die Synapsen, lieber SoccerNewsFanclub. Bitte in den Browser Eurer Wahl Folgendes eingeben:
„Icelandic commentator loses his mind“. Würfe man eine Ton-

Abwehrriegel? Platzsturm? Fanclub von David Guetta bei der Eröffnungszeremonie? Die EURO fabriziert seltsame Bilder. Foto: Getty

ne Kokain in einen kochenden Geysir und der begänne dann
zu schreien – so würde das klingen.
PPS: Wo wir schon dabei sind, noch eins … Doch zuvor möchte
ich mich schnell und arbeitsrechtlich absichernd distanzieren
von jedweden Worten, die zart besaitete Leser eventuell und
zu Recht verunsichern könnten. Der gleich folgende neutralanatomische Begriff „penis“ ist ein Zitat. Also: „raise the penis
banner“ eingeben und den Treffer auf der Seite www.dumpert.nl
anklicken. Da kann man mal sehen, was niederländische Fußballfans mit ihrer Freizeit so anfangen. Die einzig wahre EUROEröffnungszeremonie, inklusive Eiffelturm-Banner. Tanz, David
Guetta, tanz. Ich selbst habe nun Adduktorenzerrungen in
allen Kiefergelenken und ein verstauchtes Zwerchfell, seit ich

gestern mit Schnappatmung vom Sofa fiel angesichts eines
zappelnden Mannes mit Kopfhörern („Look, I have Headphones!“), der vor Milliarden Zuschauern auf seinen DiscjockeyKnöpfchen herumdrückt. Ich sag‘ nur: „I pressed the bass
button“.
PPPS: Zurück zu den Isländern. Eigentlich wollte ich ja meine Lektion aus dem überraschenden Meisterschaftstitel in
England für Außenseiter Leicester City mit einer Wettquote
von 1:5000 gezogen und bei vermutlich ähnlich gelagerter
Buchmacher-Kurzsicht 50 Euro auf Island als Europameister
gesetzt haben. Leider vergessen. Nun werde ich ewig den drei
Millionen Pfund hinterherweinen, die ich mal fast bei der ersten und einzigen Wette meines Lebens gewonnen hätte. Doch
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Zitate der Vorrunde

Mamma, Spanien!

Überschrift in der italienischen Sportzeitung Gazetta dello Sport nach der überraschenden Niederlage
Spaniens gegen Kroatien, die nun das Achtfinale Italien gegen Spanien bedeutet.

dann las ich dies: Island ist ja schon Europameister. Bereits eine Woche vor Anpfiff des
Turniers wurde die 21-jährige Hebamme Arna
Yr Jonsdottir aus Reykjavik zur „Miss EM“, also
zur schönsten Frau der Fußball-Europameisterschaft, gekürt. Platz zwei ging an Deutschland, Platz drei an Portugal. Ja, so sehen
Überraschungssieger, bzw. -innen aus. Und
an dieser Stelle eine Entschuldigung an alle
Isländer im PDF-Publikum: Ich weiß schlichtweg nicht, wo auf meiner Tastatur die ganzen
seltsamen Polarkreis-Akzente und WikingerBuchstaben versteckt sind. Daher ein Hinweis zur linguistischen Völkerverständigung:
Dieses PDF bitte ausdrucken, Kugelschreiber
nehmen und je ein Accent aigu (dieses kleine,
aus der Reihe gefallene Franzosen-Komma,
das von unten links nach oben rechts ausgerichtet ist) auf das „Y“ von „Yr“ sowie auf beide
„o“ malen. Danke.

PPPPS: Und nun, geneigte Gemeindemitglieder, wollen wir uns an den Händen fassen und
Abschied nehmen. Abschied nehmen von
einem Bruder, der von uns geht, ob in Frieden,
das wage ich zu bezweifeln, oh Lord. Ich spreche von Zlatan Ibrahimovic, dessen größtes
und nicht minder zweifelhaftes Verdienst es
bei dieser Europameisterschaft war, den nach
hinten oben am Kopf zu einem mit Gel verkleisterten Gewölle-Bällchen geformten Männerzopf salon- bzw. spielfeldfähig gemacht
zu haben. Das war’s jetzt mit Ibrahimowic in
Sachen schwedischer Nationalmannschaft,
ein 0:1 gegen Belgien, da hätte sich der FuBaGo (Fußballgott) doch ein etwas weihevolleres
Ambiente ausdenken können. Vielleicht aber
hätte der Stürmer, der nun auch Frankreich
und Paris Saint-Germain verlässt, nicht verlautbaren sollen, man müsse halt den Eiffelturm
in Ibraturm umbenennen, um ihn in Paris zu
halten. Bad Karma, man.

Kroatien führt uns
auf die dunkle Seite
des Spielplans!
Überschrift in der spanischen Sportzeitung "AS" nach dem 1:2 Spaniens gegen Kroatien und des
anstehenden Achtfinales gegen Italien.

PPPPPS: Und dann das: Ibrahimowic geht
zu Rot-Weiß Oberhausen. Nicht Manchester United, auch nicht AC Mailand. Auf der
Homepage des deutschen Viertligisten war
zu erfahren, dass der sportliche Leiter Frank
Kontny, ohnehin auf der Suche nach einem
kopfballstarken Strafraumstürmer, nun auf
den ablösefreien Weltstar aufmerksam geworden sei. Ibrahimovic befinde sich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und
sei dem Verein angeboten worden. Vertragsinhalt werde sein, in der Stadt Oberhausen die
Monarchie einzuführen und Zlatan zum König
zu krönen. Außerdem werde man die neue
Tribüne fürs Stadion bei Ikea kaufen. Als Transfer-Beauftragter der SoccerNews-Redaktion
bleibe ich am Ball …
PPPPPPS: Danke, übrigens, Tobias Schweinsteiger, Bruder des lange verletzten und nun
langsam und live im Fernsehen genesenden

Kapitäns a.D. der deutschen Nationalmannschaft! Obwohl ich ja sonst kein Freund
der neuen Mediendisziplin bin, belanglose
Twittertextlein nach einem Fußballspiel von
sogenannten Fernsehmoderatoren live im
TV vorlesen zu lassen oder als pseudorelevante Screenshot-News zur Bebilderung von
Spielberichten auf den Nachrichtenseiten
dieser Welt zu präsentieren – den folgenden
Zwitschertext aus den Nachwehen des Spiels
Deutschland-Ukraine anlässlich eines Hammer-Tores vom spät eingewechselten Bastian
Schweinsteiger fand dann sogar der offizielle
EURO-Twitter-Ignorant der SoccerNewsRedaktion, Freddy Boooooooooooooom,
toll: „Zu alt! Zu schwer! Zu langsam! Zenit
überschritten! Boooooooooooooom! Bastian
Schweinsteiger nie abschreiben!!!!“
PPPPPPPS. Das war’s nun aber wirklich. Raise
the penis banner.
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Wussten Sie eigentlich …

… dass die berühmteste Zeitmaschine
der Welt in Nordirland gebaut wurde?
Der größte Export von Nordirland? Zur Zeit wohl dies:
„Will Grigg’s On Fire“, die inoffizielle Hymne der Europameisterschaft. Gesungen von
den Fans der nordirischen
Mannschaft, eine Hommage
an Nationalspieler Will Grigg
und das größte Stadion- und
Youtube-Phänomen seit
langer Zeit. Nordirland hat
überhaupt eine Tradition für
überraschende Exporte: Zum
Beispiel Autos. Heute gilt der
DeLorean DMC-12 als einer
der spektakulärsten Sportwagen der achtziger Jahre. Seine Geschichte ist allerdings
von weniger Erfolg gekrönt.
Mit dem Ziel, einen günstigen Sportwagen zu bauen,
gründete John DeLorean
1974 die „DeLorean Motor
Company“ (DMC). Hatte der
Ingenieur zuvor noch einen
kometenhaften Aufstieg in
der Automobilindustrie hingelegt, sollte er mit dem Projekt
die Schnelllebigkeit des Geschäfts erfahren. Doch dann
kam Robert Zemeckis, der
den Wagen für seine „Back

Das berühmteste Exemplar der DeLorean-Geschichte: Die Zeitmaschine aus „Zurück in die Zukunft“, Fluxkompensator und Hoverboard inklusive –
hier präsentiert auf der IAA 2015. Foto: Pander

to the Future“-Trilogie (1985 –
1990) zur Zeitmaschine und
damit zum Kult-Auto machte.
Was war passiert?
Der als Wunderkind der Automobilindustrie gehandelte
DeLorean hatte es 1972 bis
zum Vizepräsidenten von General Motors geschafft. Doch
nach Differenzen mit GM
reichte er schon 1973 seine
Kündigung ein und verließ
das Unternehmen mit dem

Wunsch, seinen Traum von
einem echten Kult-Auto zu
verwirklichen. Auf die DMCFirmengründung folgte die
Arbeit an Prototypen. Giorgetto Giugiaro, der zuvor für
das Design des Maserati Merak, des Lotus Esprit und des
BMW M1 tätig war, fertigte
erste Skizzen an und die Arbeiten begannen. Ende 1977
waren sie abgeschlossen und
die Serienfertigung stand
bevor. Was fehlte, war der

Produktionsstandort.
1978 kam die britische Regierung ins Spiel. Unter der
Bedingung, dass er seine
Fabrik nahe dem damals vom
Nordirlandkonflikt geprägten
Belfast errichtete, bot sie dem
DMC-Firmengründer einen
100-Millionen-Dollar-Kredit.
Damit war der Standort beschlossen und in Dunmurry,
einem Vorort von Belfast,
wurde die bis dahin moderns-

te Autofabrik der Welt gebaut.
Da der Kredit zudem an einen
knappen Zeitplan geknüpft
war, wurde die Sportwagenschmiede Lotus verpflichtet,
den DMC-12 zur Serienreife
zu bringen. Nach 25 Monaten
war es so weit: Am 21. Januar
1981 rollten die ersten Autos
vom Band und wurden nach
Amerika verfrachtet, wo schon
zahlreiche Händler warteten.
Aufgrund aufwendiger Marketingkampagnen war die

Nachfrage riesig, doch schon
im ersten Jahr sollte zutage
kommen, was zuvor unter
den Teppich gekehrt wurde.
Um der enormen Nachfrage
nachzukommen, wurde die
Produktion verdoppelt, was
gravierende Qualitätsmängel
nach sich zog. Mit rund 1,3
Tonnen Gewicht und 132 PS
blieb der Wagen weit hinter
den Erwartungen zurück.
Auch die innovativen Flügeltüren wiesen nach einiger
Zeit undichte Stellen auf oder
klemmten, was dazu führte,
dass bereits im Frühjahr 1982
zahlreiche DeLoreans in
Dunmurry und den USA auf
Halde standen. Die Produktion stoppte. Die neugewählte
Regierung unter Margaret
Thatcher fror die noch zugesagten Kredite ein und das
Aus der Firma war endgültig
besiegelt.
8.583 Wagen liefen schlussendlich vom Band. Einer von
ihnen erhält sie alle am leben.
Robert Zemeckis’ Zeitmaschine hat der Marke Kult-Status
verliehen. Eines konnte sie
dennoch nicht verhindern:
Im Jahr 1982 wurden die
Pressformen der Karosserie,
angeblich auf Geheiß der
britischen Regierung, in der
Nordsee versenkt – der Untergang der kurzlebigen nordirischen Automobilindustrie.

