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Deutschland im Glück
Was für ein Nervenkrimi gegen die Schweden. Toni
Kroos schießt Deutschland in der 95 Minute ins Glück.
Jetzt noch ein Sieg gegen Südkorea und wir sind weiter. Doch für schwache Nerven ist diese WM nichts.
Das hatten sich alle Beteiligten ein wenig einfacher vorgestellt, doch die
Nationalmannschaft tut sich in Russland unerwartet schwer. Erst die verdiente Niederlage gegen Mexiko und dann der Last-Minute-Sieg gegen
die Schweden und nun der Showdown gegen die Südkoreaner. Also wer
gedacht hat, dass Jogis Jungs mal so einfach durch die Vorrunde spazieren, der hat sich gewaltig getäuscht. Teilweise fehlte es der deutschen Elf
an allen Ecken und Enden und nur der lange verletzte Torwart Neuer zeigt
bis dato Normalform.
Es ist schon verwunderlich, dass der acht Monate verletzte Manuel Neuer
die einzige Konstante im deutschen Team ist. Sämtliche Stars der deutschen Mannschaft laufen noch ihrer Form hinterher und nur mit ganz viel
Glück konnte der Knock Out gegen die Schweden verhindert werden.
Die Weltmeisterschaft in Russland scheint bisher ein wenig die Spiele der
Minimalisten zu sein. Fast jedes Spiel endet mit einem Tor Unterschied
und wenn jemand alle Spiele 1:0 getippt hätte, dann würde er große
Kasse machen in den Wettbüros.
Einzig die Gastgeber aus Russland und die Belgier wissen bisher zu überzeugen. Die Russen könnten so sogar zur Überraschung der WM werden.
Nach zwei Spielen haben die Gastgeber sechs Punkte auf dem Konto und
können fest mit dem Achtelfinale planen.
Außerdem können die Mannschaften aus Portugal und Spanien sowie die
Franzosen und die Kroaten fest mit dem Einzug in die K.O.-Phase rech-
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Toni Kroos ist der Mario Götze der Vorrunde 2018.
nen. Belgien spielt vielleicht sogar den attraktivsten Fußball bisher und
seine klangvolle Offensive wird den Erwartungen höchst gerecht. Was
Lukaku und Co. bisher gezeigt haben, lässt Fußballkenner mit der Zunge
schnalzen. Belgien kann sicher großes schaffen bei dieser WM.
Lionel Messi und seine Argentinier enttäuschen hingegen bisher auf ganzer Linie. Es ist schon fast peinlich, was die Südamerikaner in Russland
zeigen und es sieht ganz nach einem vorzeitigen Aus nach der Vorrunde
aus. Ganz anders macht es hingegen sein großer Widersacher Cristiano
Ronaldo. Er führt die Portugiesen von Sieg zu Sieg und hat selbst schon

LAGE DER WM

Das war‘s! Bereits in der Nachspielzeit verwandelt Toni Kroos (8) einen Freistoß zum 2:1 für Deutschland
gegen überraschend starke Schweden.			
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vier Mal getroffen. Ronaldo zeigt der Welt erneut, wer der Beste ist und hat sich beim verschossenen Elfmeter von Messi sicher diebisch
ins Fäustchen gelacht.
Doch nun nochmal zurück zu Jogis Elf. Es ist
schon verwunderlich, dass die angeblich beste

Elf der Welt sich so schwer tut bei der WM. Sind
die Mannen um Bundestrainer Löw wirklich satt
oder entwickelt sich nach dem Sieg gegen die
Schweden sowas wie der vielbesagte Teamgeist,
der zum Gewinn einer Weltmeisterschaft unabdingbar ist.

Auf jeden Fall müssen sich die Deutschen erheblich steigern, wenn sie noch eine Weile in
Russland verbleiben will. Die Engländer könnten
auch zum Favoritenkreis gehören, wenn sie ihre
Form vom ersten Spiel behalten. Nur die Chancenverwertung muss deutlich besser werden
bei den Three Lions.
Spanien gegen Portugal war das bisher beste
Spiel der WM und mit dem 3:3 und dem Dreierpack von Ronaldo hat es seinen Platz in den
Geschichtsbüchern sicher.
Mitfavorit Brasilien ist auch eher mäßig ins Turnier gestartet. Doch wenigsten können die sich
auf ihren Topstar Neymar verlassen, der dann
auch mal in der Nachspielzeit trifft und anschließend ausgiebig weint.
Auch Uruguay mit „Beißer“ Suarez hat bisher geliefert und wird sich für die Runde der
letzten Sechzehn qualifizieren. Und auch die
Eidgenossen aus der Schweiz werden sich nach
dem guten Start fast sicher für das Achtelfinale
qualifizieren.
Und wie geht es nun für „ Die Mannschaft“ weiter? Wenn das Spiel gegen Südkorea gewonnen
wurde, dann heißt im Achtelfinale der Gegner
entweder Brasilien oder die Schweiz. Eventuell
könnte es noch Serbien werden, aber dazu ist
ein Sieg gegen Brasilien nötig. Aber erstmal
müssen sich Jogis Jungs dafür qualifizieren und
erst dann kann es weiter gehen. Am besten bis
ins Finale nach Moskau am 15. Juli. Denn eine
Weltmeisterschaft ohne Deutschland macht
nur halb so viel Spaß.
Und damit Sie nichts verpassen bleiben wir auf
jeden Fall weiter für Sie am Ball.
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Fußball hilft
WANGEN. Wenn am 15. Juli im Moskauer
Olympiastadion Luschniki das Finale der FußballWeltmeisterschaft ausgetragen wird, haben in jedem
Fall Kinder gewonnen – Dank des Vereins BigShoe,
der in Wangen im Allgäu seine Wurzeln hat.
Es begann mit dem „Sommermärchen“ 2006, einst als „Wangen hilft Togo“
gestartet, übernimmt der Verein seitdem die Kosten für die Operation von
Kindern, die an Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, schweren Verbrennungen
oder Verkrüppelungen leiden. 1454 Kindern weltweit hat der Verein inzwischen geholfen, im Dunstfeld von Fußball-Weltmeisterschaften bzw. -Europameisterschaften. Der überdimensionale Schuh verbreitet Hoffnung, und in
Wangen hatte der Verein zum Auftakt der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft zu „BigShoe – der Talk“ in die Schalterhalle der Filiale der Volksbank
Allgäu-Oberschwaben eG eingeladen.
Zum „Sommermärchen“, der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, war die Nationalmannschaft aus Togo zu Gast in Wangen, woraus in Folge das internationale Hilfsprojekt BigShoe entstand. Wangens Oberbürgermeister Michael
Lang sieht den Verein als „größtes, nachhaltiges Projekt, das aus der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hervorging“. Wohlverdient sei der „Bambi“ für „Wangen hilft Togo“ gewesen.
In der Talkrunde skizzierte der Wangener Zahnarzt Igor Wetzel, Vorsitzender
von BigShoe und selbst bekennender Fußball-Muffel, seine persönlichen Beweggründe, sich für die gute Sache zu engagieren: „Fußball ist die schönste
Nebensache der Welt. Wir wollen die Aufmerksamkeit dieser schönsten Nebensache nutzen, um den Fokus auf die Menschen zu lenken, denen es nicht
Der Initiator Igor Wetzel
(re.) und seine „Mitstreiter der ersten Stunde“
von „BigShoe“: Christian
Skrodzki (Mitte, Leutkircher Werbeagentur „inallermunde“) sowie Giovanni
Granziera (li.) vom Eiscafé
„Pinocchio“ in Wangen.
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so gut geht. Es gibt überall auf der Welt Kinder, denen wir helfen können und
unserer Meinung nach auch helfen müssen. Wir wollen nachhaltig helfen.“
Lang, selbst „Fußballer durch und durch“, sieht in BigShoe einen internationalen Botschafter für die Stadt Wangen.
Togo, Südafrika, Tansania, Uganda, Ruanda, Kamerun, Namibia, Indien, Brasilien, Myamar, Ukraine und nun auch in Russland – die Liste der Länder, in
denen Operationen von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, schweren Verbrennungen oder Korrekturen von Verkrüppelungen vorgenommen
wurden, ist lang. Längst steht BigShoe, dessen Symbol, der überdimensionale
Schuh, weltweit für Aufmerksamkeit sorgt, für dauerhafte Hilfe. Laut Wetzel
steht BigShoe inzwischen ein Netzwerk von über 100 ehrenamtlich operierenden Ärzten und weiteren Fachleuten zur Verfügung. „Jeder, der spendet,
ist ‚part of the match‘“, so Wetzels Appell. Unzählige prominente Sportler wie
Mesut Özil oder Musiker wie Marius Müller-Westernhagen, Papst Franziskus
und viele Politiker machen Werbung für BigShoe. Özil wird nach der WM nach
Wangen kommen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Dafür gab Wetzel
ein anderes Detail um den derzeit wegen des gemeinsamen Fotos mit dem
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei vielen in der Kritik stehenden deutschen Kicker bekannt, der seit 2014 Botschafter von BigShoe ist:
„Mesut hat bereits 33 Operationen finanziert und gerade erst 23 weitere zugesagt.“ Für die Kinder, die von der Hilfe profitieren, auf jeden Fall ein Gewinn.
Egal, ob der Weltmeister seinen Titel verteidigt.

INFO
Ab 300 Euro Spende kann man eine OP-Patenschaft übernehmen.
Mit elf Euro jährlich ist man Mitglied im „BigShoe Club“. Jede
Spende ist willkommen. Infos unter www.bigshoe.info
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Theater unter freiem Himmel
HAYINGEN. Im Naturtheater Hayingen geht es in diesem Jahr in beiden Stücken um die Themen Unterwegssein und Suchen.
Das Naturtheater Hayingen ist
ein besonderer, ein lieblicher
Ort auf der rauen Alb, auch
wenn es manchmal „n Kittel
kälter isch“ als im Oberland.
Besonders in diesem Jahr
gleicht die Bühne einem
Abenteuerspielplatz: Im einen
Stück tummeln sich auf den
Ebenen und Rutschen große
Helden und Fabelwesen der
griechischen Antike, im anderen ein vergnügter Hans und viele echte Tiere.
Unterhaltsam, live und einmalig – das muss man gesehen haben!
www.naturtheater-hayingen.de, auf Facebook und
Mehr Infos unter
telefonisch unter 07386-286.
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