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Lukas Podolski (links) bestritt gegen die Slowakei 

sein erstes Turnierspiel. Jeden Moment genieße 

er bei der EURO 2016, sagte er. Foto: Imago
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Szene aus dem EM-Halbfinale 2012, das Italien mit 2:1 gegen Deutschland gewann: Mesut Özil (Mitte) 

kämpft gegen Giorgio Chiellini (links) und Daniele de Rossi. Foto: Imago

Aktuell

Feuerlöscher 
Löw

Italien ist der Angstgegner der 
deutschen Nationalmannschaft, 
denn sie gewann noch nie ein 
Turnier-Duell gegen die „Azzurri“. 
Bezwingt der Weltmeister die 
Italiener, würde er im Halbfinale 
auf den Sieger der Partie Frank-
reich-Island treffen. In den bei-
den anderen Viertelfinals kommt 
es zu folgenden Paarungen: Po-
len-Portugal und Wales-Belgien.

Bevor wieder alle Medien das Thema tagelang, 
fast jede Stunde bis zum Anstoß befeuern, hat 
Bundestrainer Joachim Löw den Feuerlöscher 
ausgepackt und Klartext geredet: Die deutsche 
Nationalmannschaft kennt keinen Italien-
Komplex, in das Viertelfinale der Europameis-
terschaft in Bordeaux am Samstag (21 Uhr) 
geht der Weltmeister mit großer Vorfreude. 
Dass noch keine deutsche Nationalmannschaft 
jemals bei einem EM- oder WM-Turnier gegen 
die „Squadra Azzurra“ gewinnen konnte, beein-
druckt den 56-Jährigen nicht. „Wir haben kein 
Italien-Trauma“, betonte Löw und sagte, dass in 
Bordeaux ganz andere Spieler spielen würden 

als bei den letzten Duellen. „Das ist für mich 
kalter Kaffee. Mir ist frischer Espresso lieber. 
Wir müssen schauen, dass er uns Samstag 
schmeckt“, sagte Löw. 

Dass die Zuversicht auch bei den National-
spielern groß ist, nach acht sieglosen Turnier-
Spielen seit 1970 die Negativserie gegen die 
Italiener zu beenden, beruht auch auf dem 
4:1-Sieg im Testspiel am 29. März in München. 
Aber das Gebot der Stunde heißt dennoch: 
Bescheidenheit und Demut. Löw predigte in 
einer Pressekonferenz zwei Tage nach dem 

3:0 im Achtelfinale gegen die Slowakei die glei-
chen Tugenden wie sein italienischer Kollege. 
Denn auch Antonio Conte (46), der nach dem 
Turnier als Nationaltrainer aufhören und den 
FC Chelsea übernehmen wird, erinnert seine 
Spieler eindringlich daran, dass noch nichts er-
reicht ist. Wobei seine Mannschaft mit anderen 
Prognosen in die EURO 2016 startete als der 
Weltmeister. Conte betreue die „untalentier-
teste Mannschaft“, die Italien jemals zu einem 
Turnier geschickt habe, urteilten die einheimi-
schen Medien. 

Das Durchschnittsalter der Conte-Männer liegt 
jenseits 31 Jahre, der EM-Kader des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB) gehört mit einem Schnitt 
von knapp über 25 Jahren zu den jüngsten. 
Aber gleich vom Start weg mit dem 2:0 gegen 
Belgien präsentierte sich wieder eine taktisch 
äußerst clevere, kampfstarke italienische Mann-
schaft. Seitdem die „Azzurri“ mit einem 2:0 im 
Achtelfinale Spanien, den Doppel-Europameis-
ter von 2008 und 2012, aus dem Wettbewerb 
warfen, besteht keinerlei Zweifel mehr an der 
Extraklasse des nächsten deutschen Gegners. 
Schon 2006 wurde Italien aus einer ähnlichen 
Ausgangslage heraus Weltmeister. Auch vor 
der WM in Deutschland war den Italienern ein 
sportliches Desaster vorausgesagt worden.

Löw liebt die großen Spiele, die den größten 
Stress machen 
Die Botschaft von Löw an die Medien lautete 
auch: Die Gefühlsschwankungen in der Bericht-
erstattung, die auch die Einstellung der Milli-
onen Fans in Deutschland prägt, gehen ihm 
zu krass auseinander. Dass seine Mannschaft 
nach dem 0:0 gegen Polen fast schon aus dem 
Turnier ausgeschieden schien, dann aber wie-
der – nach dem 3:0 über die Slowakei – alles 
supertoll war, findet der coole Freiburger in bei-
de Richtungen überzogen. Bei allem Respekt 
vor der Slowakei betonte Löw: „Das war ein 
Gegner, der nicht der Maßstab war. Den Sieg 
darf man nicht so hoch hängen. Wir wussten, 
dass wir die Slowakei schlagen.“ Orientieren 
muss sich der Weltmeister an Frankreich, Ita-
lien und Spanien. Wobei es zum Duell mit „La 
Roja“ eben nicht mehr kommen kann, weil die 
Italiener den Stars aus Madrid und Barcelona 
den Garaus machten. 
Löw liebt die Spiele, in den die klassischen gro-
ßen Fußball-Nationen aufeinandertreffen, am 
besten in einem Turnier. Und damit die Duelle, 
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wie nun den Zweikampf der beiden viermali-
gen Weltmeister, in denen es den maximalen 
Stress gibt. Dass ausgerechnet Italien nun der 
erste Prüfstein der Kategorie A sein wird, ist 
Schicksal. Denn es ist die Mannschaft in Löws 
Trainer-Karriere, mit der er die bittersten Nie-
derlagen verbindet. Zum einen war er Jürgen 
Klinsmann Co-Trainer, als das „Sommermär-
chen“ bei der WM 2006 in Deutschland ein jä-
hes Ende mit dem 0:2 im Halbfinale nach Ver-
längerung in Dortmund gab. Zum anderen war 
bei der EM vor vier Jahren in Polen und der Uk-
raine auch im Halbfinale gegen Italien Schluss 
(1:2), als der italienische Skandalstürmer Mario 
Balotelli das Spiel seines Lebens machte und 
mit einem Doppelpack die Partie entschied. 
„Wenn man gegen die Italiener einmal 0:2 zu-
rückliegt, dann weiß man eben, dass es schwer 
wird“, erklärte Löw, „weil sie verteidigen können, 
und den Ball dann auch mal auf die Tribüne 
jagen und dabei auch noch lächeln“. Oft genug, 
das weiß Löw auch, reicht den Italienern auch 
ein 1:0, um dies mit allen Mitteln zu verteidigen. 

Joachim Löw freute sich beim 3:0 gegen die 

Slowakei über die gute Leistung des DFB-Teams. 

Foto: Imago

Aktuell

Schadenfreude-Jubel 
Schadenfreude wird meist klammheimlich 
ausgedrückt. Aber es geht auch ganz anders, 
wie einige Spieler der Nationalmannschaft von 
Wales am Montagabend bewiesen. In einem 
Video, das sich schnell im Netz verbreitete, sind 
mehrere Männer zu sehen, die in einem Raum 
das Achtelfinale zwischen Island und England 
auf einem großen TV-Schirm verfolgen. Recht 
eindeutig zu erkennen ist Aaron Ramsey, der 
Waliser vom FC Arsenal. Als der Schlusspfiff 
das 1:2 der „Three Lions“ gegen Island perfekt 
macht, die Engländer als vermeintlicher Mitfavo-
rit bei der Europameisterschaft ausgeschieden 
sind, rasten die Männer völlig aus. Sie grölen, 
hüpfen und tanzen durch den Raum, liegen 
sich in den Armen. Es ist ein ungehemmter 
Schadenfreude-Jubel. Die Waliser sind nun das 
letzte Team aus Großbritannien, das bei der EM 
noch mitspielt. Die Mannschaft trifft am Freitag 
im Viertelfinale auf Belgien. 

Der Hu-Hu-Hu-Schlachtruf der Insulaner 
327.000 Einwohner hat Island, das sind so viele, 
wie bei der letzten Erhebung Bielefeld hatte. 
Rund 27.000 Fans von der Insel im Atlantischen 
Ozean befinden sich in Frankreich, das sind 
acht Prozent der Bevölkerung. Rechnet man 
das Verhältnis auf Deutschland um, müssten 
6,5 Millionen deutsche Fans bei der EM sein. In 
den Stadien sorgen die Isländer für Stimmung. 
Sie feierten die 2:1-Sensation gegen England in 
Nizza äußerst intensiv. Kapitän Aron Gunnarsson 
riss sich das Trikot vom Leib und rannte zu den 
singenden Fans. Dann animierte er die Fans 
zu verstummen, um dann den schon während 
des Spiels immer wieder hörbaren und durch 
rhythmisches, lautes Klatschen eingeleiteten 
„Hu“-Schlachtruf gemeinsam zu brüllen. Das 
Ritual erinnert an den Haka-Tanz der neusee-

ländischen Nationalmannschaft „All Blacks“. Zu 
sehr emotionalen Siegesfeiern kam es auch in 
Islands Hauptstadt Reykjavik. „Unser Land steht 
Kopf. Es ist ein stolzer Moment, er bleibt für den 
Rest unseres Lebens in unseren Erinnerungen“, 
sagte Gunnarsson. 

Podolskis emotionale Reise
Lukas Podolski hat in seiner Laufbahn mehr er-
lebt als die meisten anderen EM-Teilnehmer. Er 
ist Weltmeister geworden, war beim FC Bayern, 
Lokalheld in seiner Heimat Köln und gewann 
Trophäen in Deutschland, England und der 
Türkei. Nebenbei nahm er an sieben EM- und 
WM-Endrunden teil, sammelte 129 Länderspiel-
Einsätze, in denen er 48 Tore erzielte. Podolski 
ist eine bekannte Größe im Weltfußball – und 
doch erlebt er im Alter von 31 Jahren noch 
einmal einzigartige Momente. Bei seinem Tur-
nierdebüt im Achtelfinale gegen die Slowakei 
bejubelten die Fans ihn für jeden Ballkontakt. 
Podolski genoss die Emotionen – und ließ sich 
anstecken. Als er im Anschluss von einer adret-
ten russischen Journalistin interviewt wurde, 
war er so locker drauf, dass sie sagte, sie wolle 
ihm am liebsten noch „hundert weitere Fragen 
stellen, weil er so süß“ sei. Podolski antwortete 

breit grinsend: „Dann lassen Sie sich doch meine 
Nummer geben.“ Dann ging er in die Kabine. 
Wie viel ihm die Momente beim Spiel bedeu-
teten, hatte er kurz zuvor schon erzählt: „Es 
war für mich was ganz Besonderes, wenn man 
eingewechselt wird, das ganze Stadion erhebt 
sich und ruft meinen Namen. Das bleibt immer 
in Erinnerung. Ich genieße jeden Moment. Das 
gibt einem so viel fürs Leben.“

Anführer der Träumer
Das Spiel zwischen Italien und Spanien war 
keineswegs arm an Höhepunkten – und doch 
spielte sich das größte Spektakel an der Seiten-
linie ab. Italiens Trainer Antonio Conte bot eine 
sagenhafte Show, zeigte emotionale Ausbrü-
che, Jubelorkane und wütende Proteste. Dabei 
bewahrte er stets Stil, sein phänomenal gut 
sitzender Anzug hielt den Extrem-Belastungen 
stand und wurde wie die Krawatte in ruhigeren 
Momenten stets wieder gerichtet. In den sozi-
alen Medien wurde Conte für sein impulsives 
Coaching nicht bloß von italienischen Fans ge-
feiert. „Spanien wollte, Italien Conte“, beschrieb 
Twitter-User Andreas Perler das Achtelfinale. 
Vor allem die Szene, in der Conte nach dem 
Abpfiff versuchte, das Dach der Reservebank zu 
erklimmen, wurde tausendfach geteilt – zumal 
es seinem Torwart Buffon nach dem ersten 
Turnierspiel noch misslungen war, sich an der 
Torlatte festzuhalten. Vor dem Duell mit Welt-
meister Deutschland, der Italien in diesem Jahr 
schon 4:1 demütigte, ist Conte nicht bange. Er 
will das Nationalteam vor seinem feststehenden 
Wechsel zum FC Chelsea nach dem Turnier als 
Europameister verlassen. Dass er seine Mann-
schaft nicht daran hindert, an den Titelgewinn zu 
denken, zeigt sein Leitspruch bei diesem Turnier: 
„Ihr müsst 23 Spieler sein – und 23 Träumer.“

Die Spieler und Fans aus Island feiern den Sensa-

tionssieg gegen England in Nizza mit ihren „Hu“-

Schlachtrufen. Foto: Imago
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„Ich mag Eis“ – auch so kann ein markantes Tattoo aussehen, wenn Kugelschreiber in Kinderhände geraten. Foto: Freddy Boom

ALLEZ BOOM!

Lalalalalala …
Unser Autor hat ein Problem mit dem Wort 
Brexit im Fußball-Zusammenhang. Außerdem 
wurde er gegen seinen Willen tätowiert.
Von Freddy Boom

Zunächst eine Schweigeminute in Gedenken an den größten 
Italiener aller Zeiten, Bud Spencer, beziehungsweise das Äqui-
valent im PDF-Format: weiße Zeilen.

Ihnen, verehrter Lesezirkel, möchte ich jetzt eine Empfehlung 
aussprechen. Wenn Sie nach der Lektüre meines im weiten 
Weltgeschehen letztlich unbedeutenden Achtelfinal-Rückblicks 
noch Zeit erübrigen können, Sie vielleicht Fan der englischen 
oder spanischen Fußballnationalmannschaft sind und etwas 
Erbauung und Zerstreuung vertrügen, basteln Sie sich eine 
kleine Bud-Spencer-Retrospektive. Ich jedenfalls habe, wenn-
gleich und gottseidank Anhänger eines Viertelfinalisten, den 
Vormittag bei Youtube verbracht und mit einem Lachen im 
Herzen ein paar Tränen in die Tastatur tropfen lassen. Es rei-
chen schon zwei Ausschnitte aus der unerreicht bekloppten 
Klamotte „Zwei wie Pech und Schwefel“. Die Prügelei im Box-
studio natürlich mit den klassischen Bud-Spencer-Schlägen: 
Der beidhändigen Doppelbackpfeife sowie dem von oben mit 
der Faust auf den Kopf des Gegners ausgeführten Dampf-
hammer. Und dann die schönste Spencer-Szene aller Zeiten, 
jene sieben Minuten des Glücks, in denen Bud als bärtiger 
Chorknabe („Lalalalalala“) den Dirigenten („Darf ich bitten, Takt 
dreizehn!“) zur Verzweiflung treibt.

So, und nun zum Fußball. Eigentlich hatte ich mir um Mitter-
nacht bei Kerzenschein und Katzenblut geschworen, das Wort 
„Brexit“ heute unter allen Umständen zu vermeiden. Aber wie 
Sie sehen, schon ist es passiert, was soll’s, mögen der Teufel 
und die Queen sich die Zähne an meiner Seele ausbeißen. Im-
merhin aber werde ich keinerlei allzunaheliegenden Wortspiele-
reien vom Zaune brechen, Großbritannien raus aus der EU, die 
englische Nationalmannschaft auch, hua, hua, Brexit, Brexit … 
Nein, das haben schon Zehntausende offenbar unterbezahlte 
Sportredakteure gemacht, wenn ich mir die Titelseiten der 
internationalen Presse so anschaue. Auf diesen über moosbe-
wachsene Analogie-Schienen rumpelnden Bummelzug werde 
ich nicht aufspringen. Zumal die Vermischung von 

Referendum und Rooneydesaster ja überhaupt nicht stimmig 
ist, das muss hier einfach mal gesagt beziehungsweise in PDF-
Granit gemeißelt werden: Brexit ist eine Zusammenführung 
der Worte Britain und Exit und bedeutet den Ausstieg von 
Großbritannien aus der EU. Bei der EURO aber ist am Montag 
Abend nur England ausgeschieden, Wales zum Beispiel, auch 
Teil des Königreichs, ist noch dabei, und Schottland, ebenfalls 
unter Herrschaft des Buckingham Palastes, verfolgt das EURO-
Geschehen überhaupt auf dem Sofa.

Nur eine kleine Beobachtung zu den Themen Brexit und Fuß-
balleuropameisterschaft erlaube ich mir: Vor dem Achtelfinale 
zwischen England und Island erklärte der isländische Trainer 



SoccerNews # 4/2016   5

Roy Hodgson bei seinem Rücktritt als englischer Nationaltrainer nach der Niederlage gegen Island über 

die EM-Leistung der "Three Lions.

Zitate der Woche:

Lebensmotto des Italieners Carlo Perdersoli, besser bekannt als Bud Spencer. Futtetenne bedeutet in 

etwa: Scheiß drauf, wenn's nicht klappt.

Hemir Hallgrimsson auf einer Pressekonfe-
renz, dass alle Spieler, Trainer und Betreuer 
der Nationalmannschaft natürlich wählen 
gegangen seien, und zwar den neuen Präsi-
denten der Geysire, Elfen und Polarlichter. Das 
isländische Innenministerium hatte eigens 
ein Wahllokal im Teamhotel der Isländer im 
französischen Annecy eingerichtet, damit 
die Nationalspieler auch in der Ferne ihrem 
demokratischen Drang freien Lauf lassen 
konnten. Der Favorit aller wurde dann auch 
gewählt, Gudni Johannesson, ein junger Ge-
schichtsprofessor, Polit-Novize und Vater von 
fünf kleinen Wikingern. Soweit die Isländer. 
Ebenfalls kurz vorm Achtelfinalspiel gab der 
englische Stürmer Harry Kane zu Protokoll, 
dass ihn und seine Nationalmannschaftskolle-
gen das Referendum über den Verbleib Groß-
britanniens in der EU eher wenig interessiere. 
Ja, man habe auch nicht gewählt, warum 
auch, wo doch die wenigsten seiner Mitspieler 

wüssten, worum es dabei überhaupt gehe. 
Mmhh, dachte ich mir. Und dann: Mmmhh-
so-so-Mmhh-Aha. Mich wundert nichts mehr, 
vor allem nicht der Verlauf der Begegnung 
England vs. Island: Zwei Inselstaaten, allein im 
weiten, weiten Meer, umtost von kalten Win-
den, Regen und Unbill – wobei der kleinere 
von beiden, obwohl in direkter Nachbarschaft 
zum Nordpol gelegen, doch irgendwie mehr 
im Hier und Jetzt verhaftet scheint als der 
andere. Wie sagte der isländische Trainer Hall-
grimsson nach dem Spiel so schön: Fußball 
gewinnt man nicht nur mit den Füßen. Dem 
mag der offizielle Bonmot-Beauftragte der 
SoccerNews-Redaktion nicht nachstehen: 
Köpfe sind nicht nur für Kopfbälle da.

Wozu aber Unterarme gut sind, beziehungs-
weise sein können, das führt uns diese Euro-
pameisterschaft in grausamster Liebe zum 
Detail vor Augen. Die Superdupersuper-Nah-

aufnahmen der UEFA-Fernsehregie zeigen ja 
nicht nur Fans mit angeklebten Franzosen-
Schnurrbärten, die sich selbst auf der Stadion-
videowand zuwinken. Nein, die 1777 Kameras 
in jedem Stadion fangen hin und wieder auch 
das Spielgeschehen auf dem Platz ein. Und 
bei den gaaaanz (gähn) laaangsam abgespiel-
ten Zeitlupen von Fouls, von Zweikämpfen, 
besonders auch von Kopfballduellen, fragt 
man sich vor allem eins: Welch Drogenrausch 
umnebelte des Fußballers Hirn, als er das 
Tattoo-Studio seiner Wahl aufsuchte? All diese 
Waden, Halspartien und vor allem Unterarme, 
die in Superslowmotion durchs Bild schwe-
ben: Verziert in einer Art, als hätten die Kinder 
der Kicker morgens mit blauen Kugelschrei-
bern auf den Armen des Papas herumgekrit-
zelt. Ich greife mir einfach mal wahllos ein 
paar Namen aus dem EM-Geschehen heraus, 
damit die SoccerNews-Tattoo-Schelte nicht 
so anonym daherkommt: Radja Nainggolan 

(Belgien; Tattoo-Rosen, -Drachen, -Würfel 
etc.), Martin Skrtel (Slowakei; Tattoo-Sterne, 
-Engel, etc), Jerome Boateng (Jogilöwland; 
kompletter Familienstammbaum, Karte des 
afrikanischen Kontinents etc) … Das Problem 
ist ja dabei: Auch Kinder schauen Fußball und 
Tattoo-Zeitlupen. Wohin das führt, das sehen 
Sie, geneigte SoccerNews-Fans, wenn Sie 
eine Seite zurückblättern. Das auf dem Bild ist 
mein Unterarm. Kugelschreiber sind jetzt tabu 
im Hause Boom.

PS: Weil die Iren und Nordiren nun nicht mehr 
dabei sind und sich mit ihnen die schönsten 
Fangesänge aus Frankreich verabschiedet 
haben, möchte ich an dieser Stelle – Darf ich 
bitten, Takt 13! – noch einmal Bud Spencer 
singen lassen: „Lalalalalalalalala…“ RIP, Bud.

Futtetenne Das ist nicht akzeptabel
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Wussten Sie eigentlich …

… dass beim ersten Autorennen 
der Welt eine Lokomotive am 
schnellsten war?

126 Kilometer in 6 Stunden und 48 Minuten – 
das ist die Bilanz des Lokomotivführers Albert 
Jules Graf de Dion, der beim ersten offiziellen 
Autorennen der Welt als Schnellster die 
Ziellinie erreichte. Eine Lokomotive? Beim 
Autorennen? Ja, das kam so: Pierre Giffard, 
Chefredakteur der Pariser Zeitung „Le Petit 
Journal“, hatte einen „Wettbewerb für Wagen 
ohne Pferde, ob durch Dampf, Gas, oder 
elektrisch betrieben“ ausgeschrieben. Albert 
Jules Graf de Dion saß zwar auf keiner Schie-
nen-Lokomotive. Und doch war sein Gefährt 
ein mit Dampf betriebenes Fahrzeug, ganz 
so wie die frühen Lokomotiven. Und auch die 
erste Automobilzeitschrift der Welt, 1894 in 
Frankreich gegründet, trug den Namen „La 
Locomotion Automobile“ – das Lateinische 
"loco motivus" bedeutet so viel wie "sich von 
der Stelle bewegend".

Es war nun der 22. Juli 1894, da das erste 
Autorennen der Welt mit 21 Automobilen al-
ler Art auf der Strecke von Paris nach Rouen 
gestartet wurde. Der Graf fuhr mit seinem 
zwei Tonnen schweren und 20 PS starken 
Dampf-Mobil einem grandiosen Start-Ziel-
Sieg entgegen, doch das Preisgeld von 5000 
Francs bekamen andere. Der Wettbewerb 
war zwar „offen für alle Fahrzeuge, voraus-
gesetzt, dass sie nicht gefährlich sind, vom 
Fahrer leicht kontrolliert werden können und 
nicht zu viel Geld kosten.“ Dies wurde dem 
Grafen zum Verhängnis. Nicht nur das Ge-

wicht, sondern auch der Verbrauch von 800 
Litern Wasser und die schwermütige Manöv-
rierbarkeit des Dampfmobils sorgten dafür, 
dass Dion in der Wertung zurückfiel und 
das Preisgeld zwei Piloten von Peugeot und 
Panhard-Levassor überlassen musste, deren 
Benzinautos mit 3,5 PS starken Daimler-
Motoren ausgestattet waren und die die 126 
Kilometer inklusive einer neunzigminütigen 
Mittagspause mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 20,5 Kilometer pro Stunde 
zurücklegten. Dennoch war der Graf in der 

Albert Jules Graf de Dion (vorn im schwarzen Anzug) beim ersten Autorennen der Welt am Steuer seiner 

Automobil-Dampf-Lokomotive. Foto: La France Automobile

Cover der französischen Zeitschrift le Petit Journal 

vom 6. August 1894: Rennfahrer Louis Rigoulot mit 

seinem Peugeot beim Rennen Paris-Rouen.  

Foto: Le Petit Journal

Folge erfolgreich: In seiner Firma De Dion-
Bouton wurden ab 1895 ausschließlich Ben-
zin-Mobile produziert. Das De-Dion-Bouton-
Motor-Dreirad war bis zur Jahrhundertwende 
mit rund 15.000 verkauften Exemplaren das 
beliebteste Motorfahrzeug in Europa.

Dass das Auto zwar „in Deutschland gebo-
ren, aber in Frankreich erzogen“ worden sei, 
war ein damals gern gebrauchtes Bonmot. 
Und tatsächlich erinnern auch heute noch 
Begriffe wie Garage, Chassis oder Chauffeur 
daran, dass die Franzosen eine große Rolle in 

der Geschichte des Automobils spielten. Die 
Französin Anne de Mortemart hat 1898 zum 
Beispiel als erster Mensch eine offizielle Fahr-
prüfung abgelegt, womit auch die Geburts-
stunde des Führerscheins auf Frankreich 
zurückzuführen ist. Wer sich allerdings mal 
durch den Pariser Stadtverkehr kämpft, wird 
sich vielleicht fragen, ob die gute Madame 
de Mortemart zwar die erste, aber auch die 
einzige Person mit einer Fahrerlaubnis in 
Frankreich gewesen ist …
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“ 

“ 
Jan Runau leitet als Chief Corporate Communication Officer die  

globale Unternehmenskommunikation von Adidas. Foto: Adidas

„Was trägt Ronaldo?“

Adidas ist einer der größten Sponsoren im 
Fußball. SoccerNews sprach mit Jan Runau, 
Leiter Unternehmenskommunikation beim 
deutschen Sportartikelhersteller, über das 
Duell mit Konkurrent Nike bei der Europa-
meisterschaft, den Marketing-Effekt von 
Cristiano Ronaldo in Adidas-Schuhen – und 
warum Reifentechnologie auch Sportschuhe 
besser macht.

SoccerNews: Herr Runau, die Europameisterschaft ist 
nicht nur ein Fußballwettbewerb, sondern auch ein Wett-
streiten der Sportartikelausrüster. Was wäre Ihnen lieber: 
ein „Adidas-Finale“ Belgien-Deutschland zum Beispiel, 
oder eines mit Konkurrent Nike, etwa Polen-Deutschland?

Jan Runau: Uns ist immer ein reines Adidas-Finale lieber. Denn 
dann wissen wir schon vor dem Endspiel, dass wir auf jeden 
Fall gewonnen haben. Der Wettstreit mit Nike darf sich gerne 
im Halbfinale abspielen.

SoccerNews: Wen würden Sie denn gerne im Finale sehen? 
Hoffen Sie auf Deutschland?

Runau: Da wir als Unternehmen in Deutschland beheimatet 
sind, hängt unser Herz natürlich an der deutschen National-
mannschaft. Wir würden uns aber auch über einen anderen 
Adidas-Europameister freuen. 2004 zum Beispiel gewann 
in Portugal ja Griechenland überraschend den Titel. Für uns 
war das eine schöne Geschichte. Nicht nur, weil Griechenland 
größter Außenseiter war. Wir hatten die Nationalmannschaft 
tatsächlich erst kurz vor dem Turnier unter Vertrag genom-
men. Da war die Freude groß.

SoccerNews: Nach welchen Kriterien wählen Sie National-
mannschaften für Ihr Sponsoring-Programm aus?

Runau: Grundsätzlich gilt im Sport-Sponsoring als wichtigstes 
Kriterium die sportliche Leistung. Wir schauen uns an, welche 
Nationalmannschaften sich regelmäßig für große Turniere 
qualifizieren, dann auch weit kommen oder sogar den Titel ge-
winnen. Mitentscheidend sind die Beliebtheit der Mannschaft 
und der kommerzielle Nutzen für uns. Wie viele Trikots kann 
ich also verkaufen? Wie groß ist der Heimatmarkt der National-
mannschaft?

SoccerNews: Sie unterstützen doch auch das Team der 
Faröer Inseln. Besonders viele Trikots werden Sie nicht 
verkaufen …

Runau: Es gibt die großen Nationalmannschaften, die alle hoch 
dotierte Verträge mit Ausrüstern haben. Und dann gibt es jene 
Mannschaften, die sich schwer tun, einen Ausrüster zu finden. 
Für diese Verbände wurde zusammen mit der UEFA ein Pro-
gramm geschaffen, um solche Nationalmannschaften zu un-
terstützen. Das ist kein klassischer Sponsoring-Deal, eher eine 
Art Sportentwicklungshilfe.
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Die deutsche Nationalmannschaft mit Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller 

ist Partner des Sportartikel-Ausrüsters. Foto: Adidas

Der Laufschuh „Supernova Sequence Boost“ bietet besonders guten Grip dank innovativer Außensohle von 

Continental. Foto: Adidas

SoccerNews: Auf der Weltkarte der 
Nationalmannschafts-Ausrüster ist in 
Europa das Adidas-Logo weit verbreitet. 
England und die Niederlande allerdings, 
zwei Verbände mit großem Fan-Potential 
und garantierter Aufmerksamkeit, sind im 
Nike-Lager. Ärgert Sie das?

Runau: Nein, Konkurrenz belebt das Geschäft. 
Wir fühlen uns mit den Nationalmannschaften, 
die bei uns unter Vertrag sind, bestens aufge-
stellt. Wir haben den Weltmeister Deutschland, 
wir haben den EM-Titelverteidiger Spanien und 
wir haben mit Belgien die aktuelle Nummer 
Eins der FIFA-Weltrangliste unter Vertrag.

SoccerNews: Herbert Hainer, der Vor-
standschef von Adidas, sagte: „Wir und 
Nike schaukeln uns gegenseitig hoch, der 
Abstand zum Rest wächst“. Ohne den Kon-
kurrent aus den USA geht es also nicht?

Runau: Konkurrenz treibt einen an, man muss 
immer einen Tick besser arbeiten als der Wett- 
bewerber. Das gilt im Sport genauso wie im 
Geschäftsleben. Die Entwicklung der vergan-
genen zehn, zwanzig Jahre zeigt, dass sich 
Nike und Adidas von allen anderen Sportarti-
kelherstellern abgesetzt haben.

SoccerNews: Welche Bedeutung hat die 
Europameisterschaft für einen Sponsoren 
wie Adidas?

Runau: Die großen Fußballereignisse sind 
aus zwei Gründen sehr wichtig für uns. Zum 
einen sind sie eine hervorragende Plattform, 
um unsere Marke darzustellen. Es schauen 
alle Fußballfans in Europa und darüber hinaus 
auf dieses Turnier, das ist entscheidend hin-

sichtlich der Markensichtbarkeit. Zum anderen 
haben Fußballturniere auch einen sehr hohen 
kommerziellen Aspekt. Man verkauft im Um-
feld eben Millionen Trikots und Millionen Ex-
emplare des offiziellen Spielballes.

SoccerNews: Adidas stellt den Ball und rüs-
tet die Schiedsrichter aus: Welchen Wert 
haben solche Verträge in der Sponsoring-
Strategie?

Runau: Das sind wichtige Puzzleteile. Wir sind 
offizieller Partner des Events. Das garantiert 
uns eine Präsenz bei allen Spielen über die 
Bandenwerbung, den Spielball und auch die 
Ausrüstung der Schiedsrichter. Dann wollen 
wir als Sportmarke unbedingt aufs Spielfeld. 
Deswegen rüsten wir Mannschaften und ein-
zelne Spieler aus, weil sie unseren drei Streifen 
und unseren neuesten Produkten eine große 
Sichtbarkeit garantieren.

SoccerNews: Adidas landete 2014 kurz 
nach der WM einen Coup, als der Vertrag 
mit Manchester United unterzeichnet wur-
de, einem Club mit weltweit 600 Millionen 
Fans. Zudem verlängerte Adidas den Ver-
trag mit Mexiko, ein wichtiger Partner auf 
dem amerikanischen Markt, dem Heimat-
markt von Nike. Gleichzeitig wurden jetzt 
Verträge mit kleineren Partnern wie dem 
1. FC Nürnberg nicht verlängert. Lautet die 
Strategie, mit den Großen mitzugehen?

Runau: Richtig. Wir konzentrieren uns auf we-
niger, aber globalere Fußballpartner. Gerade 
die großen Klubs wie Manchester United, 
Bayern München oder Real Madrid gewinnen 
immer mehr Fans auf der ganzen Welt. Das 
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hängt auch mit der Champions League zusammen, die von 
Fans weltweit gesehen wird. Nehmen wir das Beispiel Bayern 
München. 2011 noch haben wir mehr als 80 Prozent unse-
rer Umsätze mit Bayern-Trikots in Deutschland gemacht. In 
diesem Jahr werden wir die Hälfte der Trikots außerhalb von 
Deutschland verkaufen. Es gibt vielleicht zehn Klubs weltweit, 
die das Potenzial haben, zur globalen Marke zu werden. Daher 
ist es unser Ziel, mit diesen Clubs mitzugehen. Das gilt auch 
für Spieler. Wenn Kinder heute Fußballschuhe kaufen, dann 
nach der Erwägung: Was trägt Ronaldo? Was Messi?

SoccerNews: Sie haben gerade den Vertrag mit dem DFB 
verlängert. Wofür steht denn die Marke „Deutsche Natio-
nalmannschaft“, beziehungsweise „La Mannschaft“?

Runau: Die Marken Adidas und der DFB gehören zusammen. 
Beide sind Aushängeschilder für Deutschland. Beide sind inter-
national erfolgreiche und hervorragende Botschafter für das 
Gütesiegel „Made in Germany“. Beide Marken stehen für Zu-
verlässigkeit und Diszipliniertheit, für Innovationen, Spielfreude 
und Erfolg.

SoccerNews: Adidas geht nicht nur im Fußball Kooperatio-
nen ein. Mit Continental gibt es seit Jahren eine erfolgrei-
che Verbindung: Conti steuert Know-how für Laufschuh-
Sohlen von Adidas-Schuhen bei. Welche Vorteile hat diese 
Zusammenarbeit für Adidas?

Runau: Auch hier geht es um das Gütesiegel „Made in Germany“. 
Es ist für uns von großem Wert, dass wir mit renommierten 
Marken zusammenarbeiten, die für deutsche Ingenieurskunst 
stehen. Bei vielen unserer Laufschuhe ist sogar noch ein drittes 
deutsches Unternehmen beteiligt, BASF, das uns das Material 
für die Mittelsohle in unseren Top-Laufschuhen liefert.

SoccerNews: Was eint zwei unterschiedliche Unternehmen 
wie Adidas und Continental, einen Sportartikel- und einen 
Reifenhersteller?

Runau: Als Marken sind wir sicherlich sehr verschieden. Aber 
wir passen prima zusammen, wenn jedes Unternehmen seine 
entsprechenden Kompetenzen einbringen kann. Dadurch wird 
für den Konsumenten deutlich, dass hier ein Premium-Produkt 
angeboten wird. Der Kunde weiß, dass Continental die besten 
Reifen herstellt. Und wenn diese Technologie auch in Lauf-
schuhen steckt, erhält er beim Kauf eines Adidas-Schuhs ein 
großes Extra dazu.

SoccerNews: Die Conti-Technologie steckt in bislang rund 
80 Modellen von Laufschuhen, Trecking- und Outdoor-

Schuhen. Könnten nicht auch Fußballschuhe einen noch 
besseren Grip vertragen?

Runau: Nein. Wir nutzen die Technologie von Continental für 
Schuhe, die auf der Straße oder im Gelände eingesetzt wer-
den. So wie Reifen benötigen solche Modelle über die Außen-
sohle den bestmöglichen Grip. Da Fußballer aber heutzutage 
nur noch selten auf der Straße oder auf harten Grandplätzen 
spielen, es sei denn vielleicht in der frühesten Jugend, benö-
tigen sie diese spezifische Technologie nicht. Auf Rasen sind 
andere Vorteile gefragt.

Ebenfalls bei Adidas unter Vertrag: der französische Mittelfeld-Star Paul Pogba von Juventus Turin. Die französische Nationalmannschaft hinge-

gen spielt im Nike-Lager. Foto: Adidas


