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Die erste Wm-Pokal-statue, 
vom französischen Bildhauer 
Abel lafleur gefertigt, wurde 
nach dem damaligen FiFA-

Präsidenten Jules rimet benannt. 
Der coup Jules rimet ging 1970 

nach dem dritten Titelgewinn in Bra-
siliens Besitz über. Für die Wm 1974 
in Deutschland schuf der italiener silvio 
Gazzaninga den neuen Wanderpokal, 
36,8 cm hoch, 6,175 Kilo schwer und 
aus 18-karätigem Gold gefertigt. Der 
Fuß enthält zwei ringe aus dem halb-
edelstein malachit, wo ursprünglich die 
namen der Weltmeister eingraviert wer-
den sollten. Die Titelträger stehen nun 

auf der Unterseite der runden standfläche 
mit Platz für 17 einträge, also bis zur Wm 

2038. Die nachbildungen für die Weltmeis-
ter tragen auf den rückseiten ihrer sockel 
eine Platte mit der Bezeichnung des Tur-
niers, der Jahreszahl und dem Weltmeis-
ter. Die jüngste nachbildung steht in der 

DFB-Zentrale in der Frankfurter Otto-
Fleck-schneise. Am 15. Juli 2018 wird 

der nächste Weltmeister gekürt und 
der Wm-Pokal in neue hände gege-
ben. Vielleicht ist es dann manuel 
neuer statt Philipp lahm … 

Die Wm-trophäe

Der Wm-Pokal ist anders als ande-
re Pokale. Daraus lässt sich nicht 
trinken.
Die flaschengroße Goldstatue stellt 
zwei triumphierende Fußballspie-
ler dar, die in ihren ausgestreckten 
händen gemeinsam eine Weltkugel 
halten. ihre heimat ist Zürich. seit 
2012 steht sie dort im FiFA-muse-
um. Aktuell jedoch ist sie bereits seit 
9. september 2017 on tour. FiFA-Prä-
sident Gianni infantino hat die Trophäe an 
den russischen Präsidenten Vladimir Putin 
übergeben. es war ein startschuss für eine 
reise in 50 länder auf sechs Kontinenten. 
Die Trophy Tour besucht zunächst 15 städ-
te in russland. im Januar geht sie auf Welt-
tournee mit stationen bei ehemaligen Wm-
Gastgebern wie südafrika, Japan, Brasilien, 
Frankreich und Deutschland. einen monat vor 
Wm-Beginn kehrt die Trophäe nach russland 
zurück und startet dort zu einer 26.000-Kilo-
meter-Tour in alle Wm-städte.



I N HALT

Der erfolgreichste 
BunDestrainer: Jogi 
Löw ist seit 2006 im Amt 
und aktueller Weltmeister-
Trainer. Kein anderer holte 
so viele Siege wie der 
Mann aus dem Breisgau.

Jogi Löw greift
nach dem 5. Stern
Nur zwei Weltmeister konnten ihren Titel bisher verteidigen. 
Das waren Italien 1938 und Brasilien 1962. Es ist also über  
50 Jahre nicht mehr passiert. Noch nie wurde ein Confed-Cup-
Sieger auch ein Jahr später Weltmeister. Und dennoch ist es 
das erklärte Ziel von Jogi Löw, erneut Weltmeister zu werden. 
Es ist die logische Ambition einer Generation, die gelernt hat, 
nach den Sternen zu greifen. Auch nach dem 5. Stern?

Das emBlem Der fifa-Wm 2018: 
Vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 wird 
die Endrunde der 21. Weltmeister-
schaft in Russland ausgetragen. 
Russland setzte sich gegen Portugal/
Spanien, die Niederlande/Belgien 
und England durch. Insgesamt 210 
Mannschaften bewarben sich um die 
31 Plätze. Nur Gastgeber Russland 
musste sich nicht qualifizieren. 

Wir werden sie in Russland vermissen: Vierfach-Weltmeister 
Italien ist nicht dabei, die Niederlande schauen zu, 2010 noch 
Vize-Weltmeister und auch Chile fehlt, der aktuelle Meister 
Südamerikas. Wenn die Besten der Besten ihren neuen Titel-
träger ausspielen, haben Arjen Robben, Gigi Buffon und Arturo 
Vidal ihre Sommerferien. Dafür sind mit Island und Panama 
zwei Neulinge qualifiziert, die das Turnier bereichern werden. 
Hier stellen wir alle 32 Mannschaften mit ihren Stärken und 
Schwächen vor, mit ihren Trainern und ihren Stars.

Die Mannschaften

Wer wird
der Beste?

Die WM wird zum Schaulaufen 
der Superstars Messi, Ronaldo 
und Neymar. Alle drei haben eines 
gemeinsam: Der WM-Titel fehlt in 
ihrer Sammlung. Aber es sind auch 
andere Persönlichkeiten, die sich in 
den Blickpunkt spielen wollen. Eine 
Story über Stars und Sternchen.

mit Portugal amtierenDer  
euroPameister unD amtierenDer 
WeltfussBaller: Cristiano Ronaldo.

WurDe fünfmal zum Welt-
fussBaller geWählt: Lionel 
Messi, Kapitän von Argentinien. 

amtierenDer olymPiasieger unD 
teuerster fussBaller Der Welt: 
Brasiliens Neymar.

lichtershoW in sanKt PetersBurg: 
Das Stadion ist in elegantes Blau getaucht. 
Russland will sich als moderner Ausrichter 
der 21. Weltmeisterschaft präsentieren.

Statistik Der Weg nach Russland war steinig. Bis zum 14. November 
2017 wurde in Europa und Afrika, in Südamerika und Asien 
um eines der begehrten 31 WM-Tickets gespielt. Der Weg zur 
WM, die deutschen WM-Aufgebote, die Weltmeister und der 
Spielplan – alle Daten und fakten im Überblick.
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ENTfERNUNG
moskau – st. Petersburg 712 km 
moskau – saransk 644 km 
moskau – sotschi 1622 km
moskau – Wolgograd 969 km
moskau – Jekaterinburg 1792 km
moskau – Kaliningrad 1259 km
moskau – Kasan 815 km
moskau – samara 1050 km
moskau – rostow 1075 km
moskau – nischni nowgorod 420 km

Städte  
und Stadien  
in Russland

r u s s  l a n D

Nie stand der fußball in Russland 
so im Blickpunkt wie im Sommer 
2018. Die Welt schaut nach Moskau, 
auf weitere 10 Städte und auf die 
zwölf Stadien.

GRUPPE A

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
Do. 14.06., 17 uhr moskau russland – a2  – : – ( – : – )
fr. 15.06., 14 uhr Jekaterinburg a3 – a4  – : – ( – : – )
Di. 19.06., 20 uhr sankt Petersburg russland – a3  – : – ( – : – )
mi. 20.06., 17 uhr rostow am Don a4 – a2  – : – ( – : – )
mo. 25.06., 16 uhr samara a4 – russland  – : – ( – : – )
mo. 25.06., 16 uhr Wolgograd a2 – a3  – : – ( – : –)

GRUPPE B

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
fr. 15.06.,  17 uhr sankt Petersburg B3 – B4  – : – ( – : – )
fr. 15.06., 20 uhr sotschi B1 – B2  – : – ( – : – )
mi. 20.06.,  14 uhr moskau B1 – B3  – : – ( – : – )
mi. 20.06., 20 uhr Kasan B4 – B2  – : – ( – : – )
mo. 25.06.,  20 uhr Kaliningrad B2 – B3  – : – ( – : – )
mo. 25.06., 20 uhr saransk B4 – B1 – : – ( – : – )

GRUPPE C

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
sa. 16.06.,  12 uhr Kasan c1 – c2  – : – ( – : – )
sa. 16.06.,  18 uhr saransk c3 – c4  – : – ( – : – )
Do. 21.06.,  14 uhr Jekaterinburg c1 – c3  – : – ( – : – )
Do. 21.06.,  17 uhr samara c4 – c2  – : – ( – : – )
Di. 26.06.,  16 uhr moskau c4 – c1  – : – ( – : – )
Di. 26.06.,  16 uhr sotschi c2 – c3  – : – ( – : – )

GRUPPE D

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
sa. 16.06.,  15 uhr moskau D1 – D2  – : – ( – : – )
sa. 16.06.,  21 uhr Kaliningrad D3 – D4  – : – ( – : – )
Do. 21.06., 20 uhr nischni nowgorod D1 – D3  – : – ( – : – )
fr. 22.06., 17 uhr Wolgograd D4 – D2  – : – ( – : – )
Di. 26.06.,  20 uhr rostow am Don D2 – D3  – : – ( – : – )
Di. 26.06.,  20 uhr sankt Petersburg D4 – D1  – : – ( – : – )

GRUPPE E

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
so. 17.06.,  14 uhr samara e3 – e4  – : – ( – : – )
so. 17.06.,  20 uhr rostow am Don e1 – e2  – : – ( – : – )
fr. 22.06.,  14 uhr sankt Petersburg e1 – e3  – : – ( – : – )
fr. 22.06.,  20 uhr Kaliningrad e4 – e2  – : – ( – : – )
mi. 27.06.,  20 uhr moskau e4 – e1  – : – ( – : – )
mi. 27.06.,  20 uhr nischni nowgorod e2 – e3  – : – ( – : – )

GRUPPE f

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
so. 17.06.,  17 uhr moskau f1 – f2  – : – ( – : – )
mo. 18.06., 14 uhr nischni nowgorod f3 – f4  – : – ( – : – )
sa. 23.06.,  17 uhr sotschi f1 – f3  – : – ( – : – )
sa. 23.06.,  20 uhr rostow am Don f4 – f2  – : – ( – : – )
mi. 27.06.,  16 uhr Jekaterinburg f2 – f3  – : – ( – : – )
mi. 27.06.,  16 uhr Kasan f4 – f1  – : – ( – : – )

GRUPPE G

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
mo. 18.06.,  17 uhr sotschi g1 – g2  – : – ( – : – )
mo. 18.06.,  20 uhr Wolgograd g3 – g4  – : – ( – : – )
sa. 23.06.,  14 uhr moskau g1 – g3  – : – ( – : – )
so. 24.06.,  14 uhr nischni nowgorod g4 – g2  – : – ( – : – )
Do. 28.06.,  20 uhr Kaliningrad g4 – g1  – : – ( – : – )
Do. 28.06.,  20 uhr saransk g2 – g3  – : – ( – : – )

GRUPPE H

Datum/Uhrzeit/ort/Spiel
Di. 19.06.,  14 uhr moskau h1 – h2  – : – ( – : – )
Di. 19.06.,  17 uhr saransk h3 – h4  – : – ( – : – )
so. 24.06.,  17 uhr Jekaterinburg h4 – h2  – : – ( – : – )
so. 24.06.,  20 uhr Kasan h1 – h3  – : – ( – : – )
Do. 28.06.,  16 uhr samara h2 – h3  – : – ( – : – )
Do. 28.06.,  16 uhr Wolgograd h4 – h1  – : – ( – : – )

sa. 30.06.2018, 
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e DItOr Ial

liebe Fußball-Freunde, liebe leser,

die deutsche mannschaft reist als Titelverteidiger nach russ-
land. es wird anders sein als vier Jahre zuvor. nun ist Deutsch-
land der Favorit. Alles andere als eine erfolgreiche Titelverteidi-
gung gilt schon als enttäuschung.

nur zu gut erinnere ich mich noch, als wir 1994 in den UsA als 
Titelverteidiger an den start gegangen sind und natürlich auch 
das Ziel hatten, den erfolg von rom zu wiederholen. Wir sind 
im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden. Yordan letch-
kov, damals beim hsV unter Vertrag, hat uns aus dem Turnier 
geköpft, obwohl wir durch meinen elfmeter mit 1:0 in Führung 
gegangen waren. im entscheidenden moment aber konnten wir 
nicht mehr zulegen.

Wir haben gerade gesehen, dass in Panama nach der erfolgrei-
chen Qualifikation ein Feiertag ausgerufen wurde, wir haben ge-
sehen, wie ausgelassen die isländer ihre erste Wm-Teilnahme 
gefeiert haben, und wir haben erlebt, wie in italien eine staats-
trauer verordnet wurde, als die Qualifikation verpasst wurde. Das 
alles zeigt, welchen stellenwert eine Weltmeisterschaft genießt. 
Für einen Fußballer ist schon eine einzige Wm-Teilnahme das 
höchste. ich durfte an fünf endrunden teilnehmen und 1990 in 
rom den Pokal in händen halten. Das ist die Krönung für jeden 
einzelnen spieler. Und es muss viel zusammen passen, damit 
der Welttitel wieder nach Deutschland kommt. 

immer wieder werde ich gefragt, was denn den Ausschlag gibt 
für so einen Titelgewinn, was über erfolg oder misserfolg auf 
allerhöchstem niveau entscheidet.

eines vorweg: Jogi löw hat das Glück, aus dem Vollen schöpfen 
zu können. sowohl das Team, das den confed-cup gewonnen 
hat, als auch die leistungsträger beim em-Gewinn der U 21 
ergänzen die verbliebenen Weltmeister auf eine Art und Weise, 
wie sie der deutsche Fußball selten zuvor erlebt hat. Um aber 
wirklich den Titel holen zu können, werden andere Kriterien ent-
scheiden als die masse an Qualität.

- Da ist der Teamgeist. in einer Gruppe von 23 spielern, die in 
ihren Vereinen stars sind, gibt es immer reibungspunkte, weil 
nur elf spielen können. entscheidend wird sein, wie Jogi löw die 
Gruppe bei laune hält und aufkommende Zwistigkeiten im Keim 
erstickt. Der Teamgeist war eines der erfolgsgeheimnisse von 
1990 und wohl auch von 2014. Dieser Teamgeist muss sich auf 
den rasen übertragen, wo jeder bereit sein muss, dem anderen 
zu helfen. 

– Die Fitness. nur wenn die 
körperlichen Voraussetzungen 
stimmen, sind außergewöhn-
liche leistungen möglich. Da 
reichen keine 90 %.

– Der start. nach jeder Vorbe-
reitungszeit herrscht Unsicherheit, ob die einstudierten spielzü-
ge wirklich sitzen, die standards funktionieren, die Fitness wirk-
lich stimmt. Deshalb ist das Auftaktspiel so wichtig. 1990 haben 
wir Jugoslawien 4:1 geschlagen, 2014 gab es ein 4:0 gegen 
Portugal. Diese Auftaktsiege gegen den jeweils stärksten Grup-
pengegner haben die mannschaft durch das Turnier getragen. 

- Der Wille. Jeden Gegner auszuspielen, wird nicht möglich 
sein. es gibt enge spiele gegen gleichstarke Gegner. Um diese 
spiele zu gewinnen, muss der absolute siegeswille vorhanden 
sein und auch das selbstvertrauen, diesen Gegner schlagen zu 
können. Da muss jeder spieler an und über die schmerzgrenze 
gehen. nur dann wird es gelingen, 2018 den fünften stern zu 
holen.

Zuletzt ist es Brasilien 1962 gelungen, den Weltmeister-Titel er-
folgreich zu verteidigen. Das zeigt, wie schwer die Aufgabe ist. 
ich kenne Jogi löw und die meisten Jungs und traue ihnen zu, 
diesen coup zu landen. Dafür drücke ich ganz fest die Daumen.

mit diesem Buch können sie sich auf das Großereignis im som-
mer 2018 richtig einstimmen. ich wünsche ihnen viel spaß beim 
lesen.

lothar matthäus

WelTmeisTer 1990
reKOrD-nATiOnAlsPieler
sKY-exPerTe

Die schwere aufgabe einer 
erfolgreichen titelverteidigung 



Der erFOlGreichsTe 
BUnDesTrAiner: Jogi 
löw ist seit 2006 im amt 
und aktueller Weltmeister-
trainer. Kein anderer holte 
so viele siege wie der 
mann aus dem Breisgau.

Jogi Löw greift
nach dem 5. Stern
nur zwei Weltmeister konnten ihren titel bisher verteidigen. 
Das waren italien 1938 und Brasilien 1962. es ist also über  
50 Jahre nicht mehr passiert. noch nie wurde ein Confed-Cup-
Sieger auch ein Jahr später Weltmeister. Und dennoch ist es 
das erklärte Ziel von Jogi Löw, erneut Weltmeister zu werden. 
es ist die logische ambition einer Generation, die gelernt hat, 
nach den Sternen zu greifen. auch nach dem 5. Stern?





Das Ziel heißt  
titelverteidigung
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Die Weltmeister gibt es nicht mehr. 

Kapitän Philipp lahm erklärte nach dem Finale von rio ebenso 
seinen rücktritt wie rekordtorschütze miro Klose und Abwehr-
recke Per mertesacker. es folgten Bastian schweinsteiger und 
lukas Podolski. Kevin Großkreutz verdingt sich inzwischen in der 
2. liga bei Darmstadt 98, mario Götze fiel mit einer rätselhaften 
Krankheit mehr als sechs monate aus, André schürrle und Bene-
dikt höwedes quälen sich mit Verletzungen durch die saison und 
sind in ihren Klubs ebenso wenig stammspieler wie Dortmunds 
erik Durm.
Wenn Joachim löw seinen Kader für die Wm 2018 nominiert, 
werden die Karten neu gemischt. natürlich bilden die Weltmeis-
ter nach wie vor wichtige Korsettstangen im Team des Bundes-
trainers. manuel neuer ist inzwischen zum Kapitän aufgestiegen, 
die Abwehr-Asse hummels und Boateng sind eher besser als 
schlechter geworden. Toni Kroos hat sich zum motor des deut-
schen spiels entwickelt und durch zwei siege in der champions 
league (2016 und 2017 mit real madrid) in den Fußball-Olymp 
katapultiert. Auch sami Khedira (inzwischen Juventus Turin) und 
mesut özil (immer noch Arsenal london) sind wohl unverzicht-
bare stammkräfte. Aber das deutsche Team, das in der Qualifi-
kation einen neuen Weltrekord aufstellte (30 Punkte, 43:4 Tore), 
wird ein neues, ein anderes Gesicht bekommen.

es ist viel passiert seit dem Triumph von rio.

Zum einen ist da die em 2016 in Frankreich. sang- und klanglos 
ging das halbfinalspiel gegen den Gastgeber mit 0:2 verloren. 
Der Traum von Jogi löw, nach der Welt- auch die europameis-
terschaft zu gewinnen, war brutal ausgeträumt. »Wir haben die 
lehren daraus gezogen«, sagte der Bundes-Jogi, nannte die 
fehlende Gier, die fehlenden Tormöglichkeiten, die fehlenden 
Anspiele in die sturmspitze als mögliche Gründe und ließ den 
Worten Taten sprechen.
Da war der sommer 2017, als er ein Perspektiv-Team zum con-
fed-cup nach russland schickte und völlig überraschend mit 
dem Titel zurückkehrte – ohne einen einzigen der Weltmeister. 
Gleichzeitig formte ex-europameister stefan Kuntz, der 1996 
in england den letzten europatitel mit einer DFB-Auswahl holte, 
eine nachwuchstruppe, die ebenso sensationell die U-21-euro-
pameisterschaft gewann. 

UnVerGessene chAmPiOns: Die Weltmeister 2014 mit 
Kapitän philipp lahm und dem Wm-pokal.
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Plötzlich ist das reservoir der spieler, die in russland Weltklas-
seniveau erreichen können, sprunghaft gestiegen. Jogi löw hat 
die Qual der Wahl. es spricht für ihn, seinen ehrgeiz, seine Pro-
fessionalität und seinen Fußballverstand, neue reize zu setzen, 
neue chancen auszuloten, neuen Talenten Perspektive zu ge-
ben. Denn auch löw kennt die Gesetzmäßigkeiten:
– noch nie hat ein aktueller confed-cup-sieger anschließend 
auch den Wm-Titel gewonnnen.
– erst zweimal gelang eine erfolgreiche Titelverteidigung: 1938 
italien, 1962 Brasilien. Das alles ist längst verjährt.
Wenn er inzwischen auf die Favoritenrolle angesprochen wird, 
verweist er gerne auf andere: »Brasilien,« sagt er, »hat sich von 
dem 1:7-schock längst erholt, ist Olympiasieger und hat eine 
tadellose Qualifikation gespielt. Frankreich hat sich weiter ent-
wickelt und mit Griezmann, Pogba, mbappé Weltklassespieler. 
Den engländern traue ich viel zu, weil sie eine herausragende 
nachwuchsarbeit leisten und in harry Kane einen Toptorjäger 
haben.« einmal im Fluss, kann löw gar nicht aufhören, lobt die 
Belgier, die spanier und vergisst auch messis Argentinier nicht, 
obwohl die in der Qualifikation beinahe gestrandet wären. 
nein, der Weltmeister ist keine übermannschaft, die den Welt-
fußball diktiert. nein, Deutschland hat keinen Weltklassefußballer 
wie ronaldo, messi oder neymar. es bedarf einer Weltklasse-
leistung der gesamten mannschaft, um wirklich den Titel vertei-
digen zu können. erinnern wir uns an 2014, an den Zittersieg im 
Achtelfinale gegen Algerien, an das glückliche 1:0 im Viertelfina-
le gegen Frankreich, als neuer kurz vor schluss einen schuss 
von Benzema aus dem Winkel kratzte. Oder an das Finale ge-
gen Argentinien, als higuain frei vor neuer die nerven versag-
ten und löw den siegesjoker einwechselte, als mario Götze die 
sternstunde seiner Karriere erlebte und einen komplizierten Ball 
in technischer Perfektion acht minuten vor dem ende in die ma-
schen drosch.
es bedarf des unbedingten siegeswillens und eines unfassbaren 
Teamgeistes, um zu wiederholen, was 2014 gelang. Der fünfte 
stern ist möglich, aber alles andere als sicher.
Wenn Jogi löw, wie vor den letzten Turnieren auch, nach südtirol 
bittet, um die Vorbereitung auf die endrunde zu starten, werden 
sieggestählte und frustgebeutelte Akteure anreisen. meister, Po-
kalsieger, champions league-sieger werden mit breiter Brust 
und enormem selbstvertrauen antreten, andere vielleicht gede-
mütigt, frustriert, demoralisiert. Und dann bleibt auch die Frage, 
wer die saison in Topform bestreiten und verletzungsfrei been-
den kann. Trotz der großen Auswahl, auf die sich löw berufen 
kann, sind einige erfolgsgaranten unablässig für ein mögliches 
siegerteam.

ilkay Gündogan hat das Potenzial dazu, aber immer wieder Ver-
letzungspech. Bisher konnte der mittelfeldspieler, inzwischen bei 
manchester city unter Vertrag, noch an keinem Turnier mit der 
DFB-elf teilnehmen. 
Das gilt auch für den Dortmunder marco reus, der sich im letz-
ten Testspiel vor der Wm 2014 so schwer verletzte, dass er ein 
halbes Jahr ausfiel. Auch den Pokalsieg 2017, seinen ersten Titel 
überhaupt, musste er teuer bezahlen und fehlte Dortmund die 
komplette hinrunde. nur bei der em 2012 stand er im Kader, 

neUer linKsVerTeiDiGer: Der Kölner Jonas hector hat sich auf der position von 
Weltmeister Benedikt höwedes festgespielt.

neUer rechTsVerTeiDiGer: Joshua Kimmich beerbte philipp lahm erst in der 
nationalmannschaft, dann auch beim FC Bayern.



kam damals aber über die rolle des ergänzungsspielers noch 
nicht hinaus.

Da ist mario Götze, der held von rio, der an einer mysteriösen 
stoffwechselstörung leidet, die ihn ein halbes Jahr lang außer 
Gefecht setzte. Bleibt fraglich, ob der Dortmund-heimkehrer 
wieder zu der Form findet, die ihn auch für löw unverzichtbar 
macht.
Oder manuel neuer, der viermalige Welttorhüter, der sich gleich 
dreimal binnen eines Jahres den mittelfuß brach und das Jahr 
2017 als seuchenjahr abhaken muss.
Werden sie fit? Kommen sie in Topform? Werden sie wieder so 
stark wie zuvor?
es gibt andere, die zu shootingstars werden können.
Joshua Kimmich etwa, nachfolger, sowohl in der nationalelf als 
auch bei den Bayern, von Weltklasseverteidiger Philipp lahm, 
zeigt trotz seiner erst 23 lenze Führungsqualitäten und trumpfte 
auch beim confed-cup groß auf, wo er sämtliche fünf Partien 
bestritt.

Oder Timo Werner, der sich beim confed-cup zum besten deut-
schen stürmer entwickelte und aus der hand von Diego mara-
dona als bester Torschütze ausgezeichnet wurde. Kann er das 
niveau bestätigen? hat er wirklich das Zeug, sich gegen inter-
nationale Klasseverteidiger durchzusetzen und die deutschen 
spiele zu entscheiden?
Und dann ist da noch ein Typ wie leroy sané, der seine confed-
cup-Teilnahme wegen einer Zahn-OP absagte, aber in der eng-
lischen Premier league unter den Fittichen von Pep Guardiola 
immer häufiger in die rolle des spielentscheiders schlüpft.
Kimmich ist 23, Werner 22, sané auch erst 22, wenn die Wm  
in russland angepfiffen wird. sind sie die kommenden Welt-
meister?
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neUer mAnn An Der seiTe Des BUnDesTrAiners: thomas schneider ist als 
nachfolger von hansi Flick assistenztrainer von Joachim löw.

ZWei, Die sich hOFFnUnG mAchen: lars stindl und sandro Wagner im neuen 
Wm-trikot

Die WeLtmeiSter 2014

tor
manuel neuer (Bayern münchen)
roman Weidenfeller (Borussia Dortmund)
ron-robert Zieler (hannover 96)

abwehr
Jérôme Boateng (Bayern münchen)
erik Durm (Borussia Dortmund)
matthias Ginter (sC Freiburg)
Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund)
Benedikt höwedes (schalke 04)
mats hummels (Borussia Dortmund) 
per mertesacker (FC arsenal)
philipp lahm (Bayern münchen)
shkodran mustafi (sampdoria Genua)

mittelfeld/angriff
Julian Draxler (FC schalke 04)
mario Götze (Borussia Dortmund)
sami Khedira (real madrid)
miroslav Klose (lazio rom)
Christoph Kramer (Bor. mönchengladbach)
toni Kroos (Bayern münchen)
thomas müller (Bayern münchen)
mesut Özil (FC arsenal)
lukas podolski (FC arsenal)
andré schürrle (FC Chelsea)
Bastian schweinsteiger (Bayern münchen)

Die ergebnisse
portugal 4:0 (tore: müller 3, hummels), Ghana 2:2 (Götze, Klose), 
usa 1:0 (müller), algerien 2:1 n.V. (schürrle, Özil), Frankreich 1:0 
(hummels), Brasilien 7:1 (müller, Klose, Kroos 2, Khedira, schürrle 2), 
argentinien 1:0 (Götze).

Der TriUmPh VOn riO: neben Kapitän philipp lahm haben inzwischen 
auch miro Klose, per mertesacker, lukas podolski und Bastian schwein- 
steiger ihren rücktritt eingereicht.



De utsCh lan D

Titel zu holen, ist schwer. Den Titel zu verteidigen noch viel 
schwerer. Aber Jogi löw hat die Gier geweckt und die Welt-
meister – nach einem halben Jahr schonfrist mit einem holp-
rigen start in die em-Qualifkation – stets in Frage gestellt. Da 
gibt es keinen Freibrief. Die stars zu kitzeln, den Talenten nicht 
nur verbal chancen zu offerieren – all das hat löw in Perfekti-
on umgesetzt und sich dabei auch stets selbst hinterfragt: Was 
kann ich noch besser machen, wie noch mehr leistung heraus-
kitzeln, was müssen wir ändern?
es hat sich viel geändert seit 2014, seit dem Gewinn des 4. 
sterns. es gibt einen neuen chef. seit 15. April 2016 steht 
reinhard Grindel dem DFB vor – 2014 war es noch Wolfgang 
niersbach. es gibt einen neuen Assistenz-Trainer. hansi Flick, 
2014 noch als Taktik-Fuchs gepriesen, wechselte erst auf den 
Posten des sportdirektors und anschließend in dieser Funktion 
zu 1899 hoffenheim. Der löw-Assistent heißt seit 2014 Tho-
mas schneider, zuvor als cheftrainer beim VfB stuttgart tätig 
und unter löw bereits beim VfB als spieler aktiv. Und da sind 
spieler, die in die lücken gestoßen sind, die die zurückgetrete-
nen Weltmeister hinterlassen haben: Kimmich für lahm, hector 
für höwedes, Werner, Gomez oder Wagner für Klose, Draxler 
oder sané für Podolski, rudy oder Gündogan für schweinstei-
ger, süle oder rüdiger für mertesacker.
Wer wirklich zum Aufgebot für russland gehören wird, wird sich 
erst im mai 2018 entscheiden. Jogi löw hat die Qual der Wahl, 
kann aus Weltmeistern, confed-cup-siegern und U21-euro-
pameistern auswählen. Und wer ihn kennt, der weiß: auch hier 
ist der Bundestrainer stets für überraschungen gut. er kennt 
die notwendige mischung auch bei alt und jung, bei erfahrung 
und Unbekümmertheit. so hat er es bei der Wm in südafrika 
gehalten, als er plötzlich mit özil, neuer und müller ganz neue 
Gesichter präsentierte. Und im Wm-Finale 2014 – wir erinnern 
uns – stand plötzlich nobody christoph Kramer in der startauf-
stellung, als sami Khedira verletzt ausfiel. Kramer hatte er üb-
rigens deshalb nominiert, weil er sich in der Bundesligasaison 
2013/14 als laufstärkster spieler präsentiert hatte.
es bleibt spannend. Und nur, wenn das Team funktioniert, ist 
der Griff nach dem fünften stern realistisch. Daran wird im Trai-
ningslager in südtirol gearbeitet. erst dann, wenn die Bundesli-
ga Urlaub macht, werden die Weichen für die erfolgreiche Titel-
verteidigung gestellt. 

b b b b b

Ulrich Kühne-hellmessen (Jhg. 1957), herausgeber dieser 
Wm-Vorschau, berichtet seit den 80er Jahren über die deut-
sche nationalmannschaft bei Welt- und europameisterschaften.  
er war in leitenden Funktionen beim Kicker-sportmagazin, sport-
Bild und Bild tätig und hat sich nun auf die herausgabe von 
sportbüchern spezialisiert. über 70 Titel sind erschienen, dar-
unter auch der »TriUmPh VOn riO« über den Titelgewinn 2014.

BesTer TOrschüTZe: Diego mara-
dona überreicht die auszeichnung an 
timo Werner.

triUmph Beim ConfeD-CUp

tor
Bernd leno 
(Bayer leverkusen)
marc-andré ter stegen 
(FC Barcelona) 
Kevin trapp (paris st. Germain)

abwehr
matthias Ginter 
(Borussia Dortmund)
Jonas hector 
(1. FC Köln)
Benjamin henrichs 
(Bayer leverkusen)
Joshua Kimmich 
(Bayern münchen)
shkodran mustafi 
(arsenal london)
marvin plattenhardt 
(hertha BsC)
antonio rüdiger (as rom)
niklas süle 
(1899 hoffenheim)

mittelfeld/angriff
Julian Brandt 
(Bayer leverkusen)
emre Can (FC liverpool)
Kerem Demirbay 
(1899 hoffenheim)
Diego Demme (rB leipzig)
Julian Draxler 
(paris st. Germain)
leon Goretzka (schalke 04)
sebastian rudy 
(1899 hoffenheim)
lars stindl 
(Bor. mönchengladbach)

sandro Wagner 
(1899 hoffenheim)
timo Werner (rB leipzig)
amin Younes 
(ajax amsterdam)

Die ergebnisse vom 
Confed-Cup 
australien 3:2 (tore: stindl, 
Draxler, Goretzka), Chile 1:1 
(stindl), Kamerun 3:1 (Demir-
bay, Werner 2), mexiko 4:1 
(Goretzka 2, Werner, Younes), 
endspiel Chile 1:0 (stindl).

TriUmPh in rUsslAnD: Das deutsche perspektiv-
team feiert den Confed-Cup-sieg 2017.
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U 21 eUropameiSter

tor
Julian pollersbeck (1. FC Kaiserslautern)
marvin schwäbe (Dynamo Dresden)
Odisseas Vlachodimos
(panathinaikos athen)

abwehr
lukas Klünter (1. FC Köln)
timo Baumgartl (VfB stuttgart)
Yannick Gerhardt (Vfl Wolfsburg)
niklas stark (hertha BsC)
Gideon Jung (hamburger sV)
thilo Kehrer (schalke 04)
Jeremy toljan (1899 hoffenheim)
marc-Oliver Kempf (sC Freiburg)
Jonathan tah (Bayer leverkusen)

mittelfeld/angriff
nadiem amiri (1899 hoffenheim)
maximilian arnold (Vfl Wolfsburg)
Waldemar anton (hannover 96)
max meyer (schalke 04)
Janik haberer (sC Freiburg)
Dominik Kohr (FC augsburg)
mahmoud Dahoud 
(Bor. mönchengladbach)
levin Öztunali (FsV mainz 05)
maximilian philipp (sC Freiburg)
Davie selke (rB leipzig)
Felix platte (schalke 04)
serge Gnabry (Werder Bremen)
mitchel Weiser (hertha BsC)

Die ergebnisse
tschechien 2:0 (meyer, Gnabry) 
Dänemark 3:0 (tore: selke, Kempf, 
amiri), Italien 0:1, halbfinale england 
1:1, 2:2, 6:5 n.e. (selke, platte/arnold, 
philipp, meyer, amiri), Finale spanien 
1:0 (Weiser).

üBerrAschenDer erFOlG in Tschechien: 
Die deutsche u 21 wird europameister 2017.

TriUmPh in rUsslAnD: Das deutsche perspektiv-
team feiert den Confed-Cup-sieg 2017.

Der mAcher: trainer stefan Kuntz führte 
die u 21 zum titeltriumph. 



GÖtZ e, h u m m e ls

mAriO GöTZe

Das Weltmeister-Tor
und seine Folgen 

13. Juli 2014, Wm-Finale im legendären maracanã-stadion von 
rio de Janeiro. mario Götze wird in der 88. minute für Wm-
rekordschütze miro Klose eingewechselt. in der Verlängerung 
legt Jogi löw den Arm um ihn, sagt: »Zeig, dass du der bes-
sere messi bist.« es läuft die 113. minute, als schürrle einen 
scharfen und hohen Ball in den strafraum schlägt, den Götze 
mit der Brust annimmt. Was folgt, ist ein Tor in Vollendung. Die 
Welt schrieb: »mario Götzes siegtreffer im Wm-endspiel war 
ein Kunstwerk. einzigartig in Ballverarbeitung, Bewegung und 
Kaltschnäuzigkeit. es war die pure intuition, eine Zirkusnummer 
auf rasen.« es ist der moment, der immer mit dem namen ma-
rio Götze verbunden bleiben wird. er wurde zum »man of the 
match« im Finale, sein Tor natürlich auch zum Tor des Jahres 
2014 gewählt. ein Treffer als Krönung einer Karriere, die gera-

de erst begonnen hatte. Götze zählte damals ganze 22 lenze.
Aber das »Jahrhunderttalent« (Felix magath) entwickelte sich 
nicht zum superstar. Weder Pep Guardiola noch carlo Ance-
lotti konnten ihm einen stammplatz garantieren, so dass er nach 
Dortmund zurückkehrte und sich auch dort nicht wie gewünscht 
entwickeln konnte. einzig Jogi löw setzte in der Qualifikation 
auf den Wm-helden als »falsche neun«, ehe ihn eine rätselhafte 
stoffwechselstörung auch für Deutschland außer Gefecht setz-
te. ein halbes Jahr musste er 2017 pausieren und kämpft seither 
um das, was ihn auszeichnete: geniale Dribblings, Torvorlagen, 
Torgefahr. Dass der höhepunkt schon hinter ihm liegt, mag kein 
Fußball-ästhet wirklich glauben. ebenso wenig, dass er das Prä-
dikat Ausnahmetalent durch seine ganze Karriere tragen wird.
Bereits mit 17 Jahren und fünf monaten feierte er sein Debüt in 

DAs TOr, DAs DeUTschlAnD ZUm WelTmeisTer mAchTe 
und mario Götze in die Geschichtsbücher brachte. 


