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Endlich wieder WM!
Am 14. Juni startet in Russland die 21. Fußball
Weltmeisterschaft. Das Eröffnungsspiel bestreitet
Gastgeber Russland gegen Saudi Arabien. Titelverteidiger
Deutschland startet am 17. Juni gegen Mexiko.
Knapp zwei Wochen noch, dann beginnt die Fußball WM in Russland
und damit Jogis Mission der Titelverteidigung. Mit Mexiko, Schweden
und Südkorea haben die Deutschen zwar keine leichte, aber doch eine
durchaus machbare Gruppe erwischt. Das Minimalziel muss es sein, hier
einen der ersten beiden Plätze zu belegen, um die Fahrkarte ins Achtelfinale zu lösen. Zwar hat sich Joachim Löw noch mit dem ein oder
anderen angeschlagenen Spieler zu beschäftigen, aber Mitte Juni wird
der Bundestrainer sicher eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken.
Ob dann Manuel Neuer oder Marc André ter Stegen das Tor hüten, ist
sicherlich noch die spannendste Frage. Nach monatelanger Verletzungspause und damit fehlender Spielpraxis stellt Neuers Einsatz womöglich
ein Sicherheitsrisiko dar, während ter Stegen beim großen FC Barcelona
konstant gute Leistungen bringt. Ebenfalls fraglich ist, ob Abwehrchef
Jerômé Boateng wieder rechtzeitig fit wird. Aber immerhin hat Löw
vorgesorgt und viele junge Talente für die Abwehr nominiert, die den
Routinier im Notfall wohl würdig vertreten können.
Neben den Deutschen zählen vor allem auch Argentinien, Frankreich
und Spanien zu den Favoriten. Aber auch die Sambakicker aus Brasilien
darf man natürlich nicht vergessen, selbst wenn diesen der Schock der
geschichtsträchtigen 7:1 Niederlage gegen Deutschland bei der letzten
WM heute noch in den Gliedern stecken dürfte. Sicher können aber
auch andere Teams immer für eine Überraschung sorgen. Belgien oder
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England wären hierfür Kandidaten. England kommt mit einer blutjungen
Mannschaft nach Russland und ist vielleicht der Geheimtipp unter den
Titelkandidaten. Auch die Polen um Robert Lewandowski haben sich in
den letzten Jahren enorm entwickelt und haben entsprechende Ambitionen. Normalerweise wären die Italiener und die Holländer auch hoch
zu handeln, aber diese beiden Teams haben es sind zur großen Überra-

Der Moment der Triumphes: Deutschland gewinnt 2014 in Brasilien unter Bundestrainer Joachim Löw (rechts) zum vierten Mal den WM Titel.
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Die Helden von einst (von links): Ron-Robert Zieler, Siegtorschütze Mario Götze, Shkodran Mustafi und
Bastian Schweinsteiger. In den aktuellen WM Kader hat es keiner dieser Weltmeister von 2014 geschafft.
schung vieler bereits an der Qualifikation gescheitert und dürfen die WM in Russland nun
notgedrungen am Fernseher verfolgen.
Island ist zum ersten Mal überhaupt bei einer
Weltmeisterschaft dabei und wird mit seinen
tollen Fans das Turnier sicher bereichern. Genauso werden exotische Teams wie Panama

oder Costa Rica dazu beitragen, dass es in
Russland das gewohnte, farbenfrohe Spektakel
geben wird.
Für Superstar Lionel Messi ist es wahrscheinlich die letzte Chance den Cup nach Argentinien zu holen, denn bei der nächsten Weltmeisterschaft wäre Messi bereits 35 Jahre alt.

Der andere Superstar im Bunde ist Christiano
Ronaldo, der den WM Pokal ebenfalls noch nie
gewonnen hat. Der vom erfolgsbesessene Portugiese wird jedenfalls alles daran setzen, um
den Erfolg der letzten Europameisterschaft zu
wiederholen und seine große Karriere mit dem
Titel zu krönen.
Gastgeber Russland wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Qualität besitzen, um bei
der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden zu
können. Auch die Teams aus Afrika, Asien oder
die Australier werden es vermutlich schwer haben, in den Titelkampf eingreifen.
Auf jeden Fall erwarten uns spannende Spiele, und das bereits in der Vorrunde, wenn beispielsweise Spanien auf Portugal trifft oder
Belgien gegen England antreten muss.
Für die deutsche Mannschaft wird es dann
am 23. Juni im zweiten Gruppenspiel gegen
Schweden wieder Ernst. Das dritte Gruppenspiel findet am 27. Juni gegen Südkorea
statt. Joachim Löw weiß um die schwere der
Aufgabe, schließlich hat es in den letzten 56
Jahren kein Team geschafft, den Titel bei einer
Weltmeisterschaft zu verteidigen. Das alleine
müsste aber eigentlich schon Anreiz genug
für Jogis Jungs sein, ein weiteres Kapitel in der
Fußballgeschichte zu schreiben. Die Chance ist
aufgrund der hohen Qualität des Kaders auf
jeden Fall da.
Ende Juni wissen wir dann, wer sich für die KOPhase qualifizieren konnte und wie es in der
Runde der letzten Sechzehn weitergeht. Und
damit Sie von all dem nichts verpassen, bleiben
wir auf jeden Fall weiter für Sie am Ball.
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