
Fußball-WM-Alarm: Ab 12. Juni geht es rund

WM-Wahnsinn – Alles wie immer!

Eins ist sicher: Es wird nicht langweilig werden bei der Fußball-WM in Brasilien. 
Am 12. Juni 2014 beginnt das Mega-Event. Bereits die Vorberichte, Hintergrundinfor-
mationen und Spielpläne, etwa unter t-online.de, versprechen spannende  Zeiten. Bis 
es wirklich nur noch um Fußball geht, müssen allerdings noch einige Probleme gelöst 
werden. Noch hakt es an allen Ecken und Enden. Brasilien im Aufruhr, Proteste gegen
den Fußball-Zirkus, gegen hohe Preise.
Die neuen WM-Stadien – werden die überhaupt alle rechtzeitig fertig?
Die neugebaute Unterkunft des DFB-Teams – bald bezugsbereit?
Zwölf WM-Städte wollen die Brasilianer rechtzeitig fit bekommen – aber der Zeitplan 
ist bereits Makulatur, weil zu spät mit den Bauarbeiten begonnen wurde. 
Auch an den Flughäfen wird überall emsig gebaut. In Fortaleza muss ein Zelt aufge-
stellt werden, weil das Terminal nicht fertig wird. Das Fanfest in Rio wird möglicher-
weise nicht wie geplant am Strand der Copacabana stattfinden - aus Angst vor De-
monstrationen.

Irgendwann wird dann endlich Fußball gespielt. Deutschland will hoch hinaus. Doch 
Triumph und Tragödie haben bei uns Tradition, wie ein Blick in die deutsche Fußball-
geschichte zeigt. Der erste Akt des Fußball-Dramas „Weltmeisterschaft“, das Testspiel
gegen Chile, weckt unschöne Erinnerungen. Zwar 1:0 gewonnen, aber weltmeisterlich
sah das noch nicht aus. Den Weckruf für Jogis Jungs formulierte die Presse: „DFB-Elf 
meilenweit entfernt von WM-Form“. Dieselbe Schlagzeile – damals aus dem Mund 
von „Kaiser Franz“- verhagelte den Fans auch schon in der Quali 2002 vor der WM in 
Japan die Laune. Vielleicht muss das so sein. Immerhin schaffte es Rudi Völlers Trup-
pe bis ins Endspiel. Gegner damals: Brasilien!
Die damalige Qualifikation war eines der dunkelsten Kapitel deutscher Fuß-
ball-Geschichte. Nach einem 1:5-Debakel gegen England musste Deutschland als 
Gruppenzweiter  in die Relegation, zweimal hieß es alles oder nichts gegen die Ukrai-
ne. Ganz Fußball-Deutschland bangte mit Rudi Völlers Rumpelfußballern um die WM-
Teilnahme. Erstes Spiel: 1:1 Unentschieden. Erst im zweiten Match löst die Bundeself 
dann endlich ihr WM-Ticket und erlöst die mitfiebernden Fans. 

Dramatisch war es auch 2006, vor der WM in Deutschland. 
Nach einem 4:1-Debakel gegen Italien in Florenz geriet Fussball-Deutschland  in Hys-
terie, Bundestrainer Klinsmann hätte sich fast vor dem Bundestag verantworten müs-
sen. Doch dann erlebte die Welt das deutsche Sommermärchen, Deutschland begeis-
terte und landete auf Platz drei.

Auch 2010 vor der Südafrika-WM war zunächst Krise angesagt: Das Testspiel gegen 
Argentinien verliert die DFB-Truppe, später fällt auch noch Spielmacher und „Capita-
no“ Ballack verletzt aus. Trotzdem landet Deutschland wieder auf Platz drei. 

Wie wird es nun 2014 in Brasilien laufen? 
Deutschland wird Weltmeister. Wenn Englands Gary Lineker recht behält mit seiner 
Feststellung: "Fußball ist ein einfaches Spiel, 22 Männer jagen dem Ball für 90 Minu-
ten hinterher, und am Ende gewinnt immer Deutschland". 
Schön wär's. Aber auch schön langweilig. 

http://www.t-online.de/sport/fussball/wm

