
RegionalsportNummer 154 Dienstag, 8. Juli 2014

Von Uli Nodler

Lörrach. Deutschland steht 
im Halbfinale, ist nur noch 
zwei Schritte vom ersehnten 
Titelgewinn entfernt. Doch 
im heutigen WMHalbfinale 
trifft Deutschland auf eine 
zu allem entschlossene bra
silianische Mannschaft, die 
wirklich alle Hebel in Bewe
gung setzen wird, um nach 
dem verletzungsbedingten 
Ausfall ihres Superstars Ney
mar und dem gelbgesperr
ten Kapitän Tiago Silvo doch 
noch ins WMFinale einzu
ziehen.

Entschlossenheit, Wille, Kraft
und Härte. Das ist das Holz aus
dem  der  kommende  Welt
meister geschnitzt ist. Diesen
Idealen näherte sich Deutsch
land beim 1:0Erfolg im Vier
telfinale  gegen  Frankreich
weiter an. Auch die deutsche
Mannschaft  hat  sich  bei  der
WM in Brasilien von der Maxi
me verabschiedet, spektakulä
ren Fußball zu zelebrieren.

Noch  rigoroser  war  der
Wandel  bei  der  brasiliani
schen  Nationalelf,  die  mit
Neymar nun ihren letzten Vir
tuosen verloren hat. Brasilien
hat bislang bei dieser WM die
meisten  Fouls  begangen,
Deutschland  die  wenigsten.
Jogis Jungs müssen sich in der
heutigen  Halbfinalpartie  auf
einen extrem zur Sache gehen
den  Gegner  einstellen.  Da
wird in erster Linie der Unpar
teiische gefordert sein

Von  unseren  jungen  Trai
nern wollen wir nun im Vor
feld des Gigantentreffens wis
sen,  wie  sich  Deutschland
gegen  Brasilien  mit  welcher
Aufstellung  durchsetzen
kann? Und wie soll die deut

sche Mannschaft der brasilia
nischen Härte begegnen?

Fabian  Gottschalk:  „Die
deutsche  Mannschaft  kann
sich  gegen  Brasilien  nur
durchsetzen,  wenn  sie  phy
sisch 90 Minuten Vollgas gibt,
Denn: Brasilien hat bisher bei
dieser  Weltmeisterschaft  le
diglich mit einer extremen Fit
ness  überzeugt,  spielerisch
überhaupt nicht. Darauf muss
sich  unser  Team  einstellen.
Vielleicht wäre es gar nicht so
verkehrt, wenn man die Brasi
lianer das Spiel machen lässt,
und wir nach Ballgewinnkon
tern. Ich glaube, das wäre ein
gutes taktisches Mittel, um Er
folg zu haben.

Viel ändern würde ich in der
Anfangself nicht, in der ersten
Halbzeit eigentlich gar nichts.
Sollte Özil aber weiter schwä

cheln, dann würde ich in der
Pause  wechseln.  Vor  allem
Schürrle würde sich dann als
Ersatz anbieten. Er ist sofort
im Spiel und torgefährlich.

Die Taktik der Brasilianer,
das Aufbauspiel des Gegners
mit Fouls aus dem Rhythmus
zu bringen halte ich für legi
tim. Sollte es so sein, dann ist
sicherlich  der  Schiedsrichter
gefordert,  diese  Vorgehens
weise der Brasilianer rigoros
zu ahnden und nicht erst Mitte
der  zweiten Halbzeit Karten
zu zücken.“

Tobias Jehle: „Ich wünsche
mir die deutsche Mannschaft
im Halbfinale gegen Brasilien
eigentlich wie im Viertelfinale
gegen Frankreich. Das heißt:
gut  organisiert,  leidenschaft
lich und willensstark, und das,
wenn’s ein muss, über 120 Mi

nuten. Dann könnte es gegen
ein  Brasilien  ohne  Neymar
und Tiago Silva zum Finalein
zug reichen.

Fällt keiner aus, dann würde
ich  die  Anfangsformation
nicht groß verändern. Eventu
ell bietet sich auf der  linken
AußenverteidigerPosition 
ein Wechsel an. Für Höwedes
würde ich dann den schnellen
Durm bringen. 

Klar ist, dass sich das Spiel
der  Brasilianer  der  europäi
schen  Spielweise  angepasst
hat. Da wird auch unter dem
Zuckerhut viel härter als noch
vor  einigen  Jahren  gespielt.
Allerdings  ist  Brasilien  für
mich keine Tretertruppe. Der
Gastgeber war in diesem WM
Turnier  sicherlich  nicht  der
Einzige, der zugelangt hat. Da
ist  der  Schiedsrichter  gefor
dert, der Eskalation einen Rie

gel vorzuschieben.“

Maik  Hess:  „Genauso  wie
gegen Frankreich im Viertelfi
nale soll die deutsche Mann
schaft  das  Halbfinalspiel
gegen Brasilien angehen. Die
Balance  zwischen  Abwehr
und Angriff muss stimmen.

In der Anfangself würde ich
Schürrle  eine  Chance  geben
und dafür Özil  rausnehmen.
In Abwehr und Mittelfeld gibt
es für Bundestrainer Löw kei
nen Anlass, zu wechseln.

Der Schiedsrichter muss bei
einer aufkommenden brasilia
nischen Härte früh durchgrei
fen, damit es am Ende nicht
aus dem Ruder läuft.“

Thosten Szesniak: „Die Art
und Weise, wie wir das Halbfi
nale erreicht haben, soll dazu
führen, dass wir selbstbewusst
in dieses vorletzte WMSpiel
gehen. Zuversichtlich stimmt
mich, die Einstellung der Spie
ler  und  die  Tatsache,  dass
unsere  Mannschaft  stets  mit
einem Plan in ihre Spiele ge
gangen sind.

Personell  gibt  es  keinen
Grund, etwas zu ändern.

Vor der brasilianischen Här
te müssen wir uns nicht fürch
ten. Uns kauft man nicht den
Schneid ab.“

Heiko  Günther:  Gegen
Frankreich hat von der Einstel
lung, von der Taktik her alles
gepasst. Ich stelle mir das deut
sche Spiel gegen die Brasilia
ner wie es die Italiener 2006
bei der WM in Deutschland
praktiziert  haben.  Aber  es
wird  für  uns  ein  schwerer
Gang werden, weil die Brasi
lianer ohne Neymar unbere
chenbarer  geworden  sind.
Aber ungeachtet dessen, bin
ich überzeugt, dass wir das Fi
nale erreichen.

An  der  deutschen  Aufstel
lung würd ich nichts ändern,
da Özil sich aus meiner Sicht
gesteigert hat.

Die  Härte  der  Brasilianer
fürchte ich nicht. Auch unsere
Mannschaft  kann  körperbe
tont spielen, wenn es darauf
ankommt.

„Uns kauft man nicht den Schneid ab“
Fußball WMUmfrage zu Brasilien  Deutschland: Unsere jungen Trainer stehen Rede und Antwort

FußballWeltmeisterschaft 
1990 in Italien: Vor allem der
Ort an dem ich – als 20Jähriger
–  mit  meinen  Freunden  das
Endspiel  zwischen  Deutsch
land und Argentinien schaute,

ist mir in Erinnerung geblie
ben, besonders jedoch der an
schließende  Autokorso  über
Kopfsteinpflaster  und  die
durchlöcherten Deutschland
Flaggen. 

Meine Fußballschuhe hatte
ich zwei Jahre zuvor, nach mei

nem letzten Jahr als Gastspie
ler  in der AJugend der Ale
mannia Müllheim, an den Na
gel  gehängt.  Ich  versuchte
mich  im Theaterspielen und
Singen bei der Neuenburger
„Ten Sing“Gruppe. 

Sommer 1990,  im Novem
ber zuvor war die Mauer gefal
len,  die  Wiedervereinigung
der Bundesrepublik  und der
Deutschen  Demokratischen
Republik  noch  nicht  vollzo
gen, Nur die DMark war am 1.
Juli  als  offizielles  Zahlungs
mittel in der DDR eingeführt
worden. Nach einer tollen Pre
miere mit unserer Show „Get
the Feeling!“ im Neuenburger
Stadthaus ging es Anfang Juli
mit „Ten Sing“ auf Tournee.
Der  Mauerfall  ermöglichte
uns dabei einen Abstecher in
die – noch existierende – DDR.

So ging es über Heiligenstadt
(Oberfranken) ins sächsische
Auerbach. 

Nach  unserem  Auftritt  am
Nachmittag in der Auerbacher
Kirche versammelten wir uns
abends alle vor dem Fernseher
und  jubelten  als  Andreas
Brehme den  entscheidenden
Foulelfmeter  zum  1:0  gegen
Argentinien  verwandelte.
Nach dem Spiel knallten zu
nächst die Sektkorken der in
einer  Art  Vorahnung  mitge
brachten  Flaschen
„Deutz&Geldermann“  und
mit unseren neugewonnenen
Auerbacher Freunden ging es
in die Altstadt. Die ganze säch
sische Kleinstadt war  in kol
lektiven  Freudentaumel  aus
gebrochen: Trabis rasten beim
Autokorso  hupend  über  das

Kopfsteinpflaster der Altstadt,
in der Luft  der  typische Ge
ruch der ZweitaktMischung.
Überall  wurden  schwarzrot

goldene Flaggen geschwenkt –
die meisten jedoch mit einem
großen Loch in der Mitte: Die
Insignien der DDR  der Äh

renkranz  mit  Hammer  und
Zirkel  waren überall fein säu
berlich  herausgeschnitten
worden.  Egal  wo  wir  hinka
men,  überall  wurde  gefeiert
und in jeder Kneipe floss das
Freibier  ins  Strömen.  Man
ging hinein und bekam gleich
ein frisch gezapftes Pils in die
Hand gedrückt. 

Trabis rasten hupend übers Straßenpflaster
„Meine WMErinnerungen“ WM 1990 in Italien: Alexander Anlicker guckt das Finale nach dem Mauerfall in Auerbach

„Meine WMErinnerungen“,
so heißt unsere Serie anläss
lich der FußballWM am Zu
ckerhut. Redakteure unserer
Zeitung  blicken  zurück,
schwelgen  in  Erinnerungen
und erzählen, welche Welt
meisterschaft  ihnen  beson
ders im Gedächtnis haften ge
blieben ist  und sie vielleicht
sogar geprägt hat.

UNSERE WMSERIE

Alexander Anlicker verfolgt gebannt das WMFinale. Foto: zVg
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Mach’s noch einmal Mats Hummels. Foto: Schwabo

Basel (pd). Der 24jährige ja
panische Stürmer Yoichiro Ka
kitani  wechselt  von  Cerezo
Osaka zum FC Basel. Er hat
jüngst beim FCB einen Vier
jahresvertrag bis 30. Juni 2018
unterschrieben.

Der  in  Osaka,  der  zweit
größten  Metropolregion  Ja
pans, geborene japanische Na
tionalspieler  Kakitani  hatte
die Nachwuchsabteilung des
Vereins Cerezo Osaka durch
laufen, wo er als jüngster Spie
ler  in  der  Klubgeschichte
einen Profivertrag unterzeich
net  hatte.  Zwischenzeitlich
wurde er an den Zweitligisten
Tokushima  Vortis  ausgelie
hen.

Im Jahr 2012 wurde Kakita
ni definitiv in den Kader der
ersten Mannschaft von Cerezo
Osaka aufgenommen und er
zielte seither in 77 Einsätzen
33  Tore.  In  der  japanischen
Nationalmannschaft  absol
vierte er bis heute 14 Spiele
und schoss dabei fünf Tore. Im
internationalen  Wettbewerb
der  Asiatischen  Champions
League zeichnete er in diesem
Jahr in acht Spielen für vier To
re verantwortlich.

FCBPräsident  Bernhard
Heusler  freut  sich  über  den
Neuzugang: „Wir haben uns
seit einem halben Jahr inten
siv  um  Kakitani  bemüht.  Er
war auch von zahlreichen an
deren europäischen Clubs um
worben,  umso  glücklicher
sind wir, dass er sich für den
FCB entschieden hat.“

Fußball

FC Basel holt
einen Japaner

Hausach  (gwv).  Die  Talente
von  Trainer  Toni  Uecker
(Rheinfelden)  aus  dem
Schwarzwälder  LexwareTe
am  gewannen  bei  den  deut
schen  Nachwuchsmeister
schaften der Mountainbiker in
Hausach/Kinzigtal im olympi
schen Cross Country einen Ti
tel und zwei Silbermedaillen.

Bei den Junioren (U19) sieg
te Luca Schwarzbauer vor Da
vid  Horvath.  Bei  den  U17
Mädchen  fuhr  Anna  Saier
ebenfalls eine Silbermedaille
heraus. 

Bei  den  Juniorinnen(U19)
belegte Hannah Grobert (Re
metschwiel/RSV Bad Säckin
gen/Team Focus Rang vier.

Radsport

Grobert auf
Rang vier

FUSSBALL
Testspiele: Di.  FC Basel    Sparta
Prag (Raum Tegernsee), SV Endin
gen/Auswahl    SC  Freiburg  (18
Uhr).


