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dingt, nicht alle Zwerge wachsen, und
würde Joachim Löw Bedenken
äußern, wäre das auch missverständlich – man müsste seine Ernsthaftigkeit in Frage stellen. „Bei allem Respekt“, so formuliert es also Löw: Auf

Löw denkt das auch, „mit ac
neun, zehn Spielern“ werde der Ga
das eigene Terrain
absichern,
ergo g
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he es „darum, wie wir die Sache ang
hen“, und um darauf zu komme
musste man auch nicht studiert h

Gute Ideen und Realsatire

Weltmeister

DFB: Grindel betont die Chancen einer WM in Russland

Auch ein 0:6 kann schön se

ahnen zu können, hatte die Deutsche
Akademie für Fußball-Kultur im Vorfeld des Länderspiels in Nürnberg zu
einer Podiumsdiskussion geladen, die
den Blick eigentlich gar nicht auf die
WM in Katar richten wollte, sondern
zunächst einmal auf das Turnier in
Russland 2018. Auch dort ist die Lage
für Oppositionelle, Umweltschützer
oder Homosexuelle prekär, weshalb
die Diskussion mit dem Titel „Herausforderung WM 2018“ sehr passend umNÜRNBERG — Es ist ja alles so un- schrieben war.
Was ebenfalls passend war: Dass
übersichtlich geworden in diesen unsicheren Zeiten, da können sogar die die Akademie DFB-Präsident Reinhard Grindel eingelaVerantwortlichen
den hatte. Grindel ist
bei einem Weltklub
seit einem Jahr ja
wie dem FC Bayern
nicht nur oberster
München mal durchSportfunktionär des
einander kommen.
Landes, er war vorSchiiten gegen Suher auch Bundestagsniten, der sogenannabgeordneter und date Islamische Staat
vor ZDF-Korresponund Katar – da fällt
dent, man darf also
es selbst ZDF-Korredavon
ausgehen,
spondenten schwer,
dass einer wie er im
noch den Überblick
Gegensatz zu den
zu behalten, was solVerantwortlichen an
len da erst Fußballder Säbener Straße
Funktionäre sagen?
noch den Überblick
Unter der Woche
behalten kann.
fühlten sie sich an
der Säbener Straße
Fans in Diktaturen
dann durch die SportDie Antworten, die
bild aber trotzdem Gefragter Mann in Nürnberg:
Foto: Zink Grindel dann aber
genötigt, ein State- Reinhard Grindel.
bei der Podiumsdisment zur Lage der
Nation oder wenigstens zu den kussion im Nürnberger Presseclub auf
Geschäftsbeziehungen zwischen dem die Frage, ob der Deutsche FußballVerein und dem Emirat abzugeben. Bund mit gutem Gewissen nach RussMan habe sich, teilte der FC Bayern land fahren kann, gibt, sind mitunter
mit, beim Abschluss eines Sponsoren- abenteuerlich. Den Allgemeinplatz,
vertrags auf die „Einschätzungen der dass man den Sport „nicht überhöhen
Bundesregierung verlassen“; „nichts und nicht überlasten“ solle, kann man
einzuwenden“ sei dagegen, habe noch ihm noch durchgehen lassen, auch ververgangenes Jahr der damalige Außen- sichert Grindel glaubhaft, dass beminister Frank-Walter Steinmeier be- reits viele Projekte geplant sind, um
tont, heißt es in der Mitteilung weiter. im Zuge der WM den Austausch zwiUnd sonst? „Die aktuelle politische schen der Zivilgesellschaft zu fördern.
Situation am Golf und die Vorwürfe Grindel spricht von kleinen Brücken,
von Nachbarstaaten gegen Katar die vielleicht irgendwann einmal zu
kann der FC Bayern München derzeit großen werden, und er vertraut auf
den „Lichtkegel der Welt“, der wähnicht bewerten.“
Es gehört wohl auch zu diesen un- rend eines Turniers auf den Gastgeber
übersichtlichen Zeiten, dass ein Fuß- scheint und demokratische Prozesse
ballverein überhaupt auf die einiger- befördert.
Der Einwand, dass dies in der Vermaßen verrückte Idee kommt, dass er
vielleicht außenpolitische Bewertun- gangenheit auch bei vergleichbaren
Großereignissen wie den Olympischen
gen vornehmen muss.
Dass man trotzdem auch jenseits Spielen nicht der Fall war, prallt am
des Auswärtigen Amtes sehr intensiv DFB-Präsidenten ab, er liefert stattdarüber streiten kann, ob es klug ist, dessen lieber ein Stück Realsatire.
eine Fußball-Weltmeisterschaft in ein „Sollen Fußballfans, die in einer DikLand zu vergeben, das es mit Men- tatur leben, die Chance haben, so eine
schenrechten und demokratischen Veranstaltung vor der Haustür zu erleGrundwerten nicht so ganz genau ben?“ fragt Grindel und gibt die Antnimmt, darüber ist man sich in der wort lieber gleich selbst: „Ich finde:
großen Fußballfamilie durchaus einig. Ja.“ Es ist alles so unübersichtlich geSEBASTIAN GLOSER
Ohne die weltpolitische Dynamik er- worden.
Ob eine Fußball-Weltmeisterschaft in
einem Land stattfinden kann, das Terroristen unterstützt? Diese Frage wird
wieder diskutiert, seitdem Katar auch
unter seinen Nachbarn keine Lobby
mehr hat. Beim Besuch von DFB-Präsident Reinhard Grindel in Nürnberg
begnügte man sich zunächst einmal
mit der Frage, ob man die WM 2018 in
Russland gutheißen kann. Die Antworten waren mitunter abenteuerlich.
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VON HANS BÖLLER
143 Länderspiele, ein Sieg:
Das ist die Bilanz von San Marino. Beim WM-Qualifikationsspiel heute in Nürnberg gegen
Deutschland sieht man eine
Mannschaft mit traditionell etwas anderer Einstellung zu
Fußball-Erfolgen. Auch ein 0:6
kann schön sein.

HERZOGENAURACH — Im
Februar trafen sich die Fußballmannschaften von San Marino und Andorra zum „Clash
of Titans“, wie die beteiligten
Spieler witzelten, zum großen
Titanenkampf. Die Kulisse
passte zum besonderen Gipfeltreffen, der Monte Titano ist
mit 739 Metern der Mount
Everest von San Marino, und
ohne ein bisschen Selbstironie
geht es ja nicht im Leben. Fußball ist sowieso eine viel zu
ernste Sache geworden. Dass
das Spiel auch jenseits des üblichen Gigantismus’ bezaubern
kann, erkannte die feingeistige Ga
italienische Zeitung La Re- tra
pubblica und berichtete von einem „Derby des Stolzes“ – d
braucht schließlich besonders, wer r
gelmäßig verliert.
Man sah es im Herbst 2006, als er
mals eine deutsche Nationalman
schaft in San Marino spielte – und m
12:0 führte, als noch ein Elfmeter ve
hängt wurde. Unter dem Jubel der v
len deutschen Adria-Urlauber im kl
nen Stadion von Serravalle mach
sich Torwart Jens Lehmann auf z
Vollendung – und kehrte auf halbe
Wege wieder um; die San-Marines
hatten ihn gebeten, auf diese Demü
gung zu verzichten.
Es war schon schlimm genug. D
0:13 ist bis heute die höchste Niede
lage in der Fußball-Geschichte der ä
testen noch bestehenden Republik d
Welt, und das will etwas heißen ang
sichts eines besonderen Spezialiste
tums. Von 143 Länderspielen verl
San Marino 138 – und gewann ein
die historische Premiere glückte
April 2004 mit einem 1:0 im Freun
schaftsspiel gegen Liechtenstein.
Es war der zweitgrößte Moment f
den schon 1931 gegründeten Fußba
verband des 33 000-Einwohner-La
des, den größten feierte San Mari
schon drei Jahre nach seinem Beitr
zum Weltfußballverband Fifa. D
Elektrowarenhändler Davide Gualt
ri traf 1993 nach acht Sekunden zu
1:0 gegen England, was der 1:7-N
derlage weltweiten Glanz verlieh
und den San-Marinesen einen Fa
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