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Inwiefern ist Paul Breitner mit 
dem einstigen Papst Benedikt 
XVI. verwandt?

Der Bruder des Großvaters von Bene
dikt XVI. war mit einer Frau verheiratet, 
die wiederum mit Breit ners Großvater 
müt ter li cher seits ver wandt war. Ge mein
sam keiten von Ben de dikt XVI. und dem 
Fußballer? Während der Papst Stell ver tre

ter Gottes auf Erden ist, war es Breitner 
auf dem Fuß ball platz. Bei der WM 1974 
schoss er das erste Tor für Deutsch land 
gegen Chile mit einem wun der schönen 
Weit schuss. Im Fi na le schnapp te er sich 
selbst bewusst den Ball und lei tete mit sei
nem ver wan del ten Elfer gegen Holland 
den WMSieg ein. Auch im WMFinale 
gegen Italien 1982 in Spa ni en schoss er 
ein Tor.

Paul breitner
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Welcher einstmalige Zehnkämpfer 
schaffte den Sprung in die deut
sche Na tio nal mann schaft, in der er 
vor allem durch seine über ragende 
 Ath le tik, weniger aber durch be
son de re tech ni sche Fähigkeiten am 
Ball g länz te?

Das war HansPeter Briegel, „die Walz 
aus der Pfalz“, der es von 1979 bis 1986 
auf immerhin 72 Ein sät ze im Nationalteam 
brach te und dabei vier Tore schoss. Die 
Hö he punkte seiner Karriere waren der Eu
ro pa mei stertitel 1980 und die Vi ze welt mei
ster titel 1982 in Spanien und 1986 in Me
xiko. 1985 wurde Briegel zu Deutschlands 
Fußballer des Jahres gewählt, was be zeich
nend für die da ma lige Fuß ball auf as sung in 
Deutschland war: Man schwitzte sich durch 
die 80er Jahre und wollte gewinnen – egal 
wie. Fußball zelebrieren sollten die anderen, 
Titel ein heim sen hin ge gen das deutsche 
Team. Ob wohl „die Walz“ manch mal alles 
platt machte, was sich ihr in den Weg stell
te, erhielt Briegel in all seinen Län der spie
len erstaunlicherweise nicht eine gelbe oder 
rote Karte!

Welcher Nationalspieler ließ sich 
vor einer wich tigen Par tie ein Loch 
in die Ferse seines Fuß ball schuhs 
schneiden?

Das war der ewige Kämpfer Uwe See
ler, der nach einer über stan de nen Achil
les sehnenOperation beim sehr wich tigen 
WMQua li fi ka ti onsspiel gegen Schwe den 
am 26.9.1965 in Stock holm un be dingt 
dabei sein woll te. Sei ne Ferse war nach der 
Operation noch ofen und ver eitert, weshalb 
der Fuß ball schuh nicht passte. Der gute 

Freund und Sport schuhFa bri kant Adi Das
ler fertigte ihm einen spe zi ellen Schuh mit 
Fersenschnürung. Seeler erzielte das ent
schei den de 2:1, was die Teil nah me an der 
WM 1966 in Eng land be deu tete.

Wer war der Fußballgott?

Der Reporter Herbert Zim mer mann geriet 
völlig aus dem Häus chen, als Toni Turek we
nige Minuten vor Ende des WMEnd spiels 
zwischen Un garn und Deutschland ei nen 
Schuss von Kocsis aus kurzer Distanz hielt 
und dadurch den Titel si cher te: „Toni, du 
bist ein Fußballgott“. Turek, der zwischen 
1950 und 1954 zwanzigmal das deut sche 
Tor hütete, wur de auch „die Gummiwand“ 
genannt. Sein größtes Spiel machte er 1954 
in Bern jedoch nicht im Fi na le, sondern im 
Vier tel finale gegen Ju go sla wi en. Fast über 
die gesamte Spielzeit stürmte der Gegner 
auf das deutsche Tor, doch Toni hielt alles, 
was auf den Kasten kam. Ein Eigentor der 
Jugoslawen und ein Trefer von Rahn stell
ten den Spielverlauf auf den Kopf. Nicht das 
bessere Team, sondern der bessere Torwart 
hatte das Spiel zu Gunsten der deut schen 
Elf entschieden. Jahrzehnte später be zeich
neten Dort mun der Fans ihren Ver tei di ger 
Jürgen Kohler – natürlich nicht ohne Ironie 

– gleich falls als Fußballgott.

Gerd Müller war mit seinen 14 
Toren in zwei Turnieren fast drei 
Jahrzehnte lang der erfolgreichste 
WMTorjäger, bis ihn der Brasilia
ner Ronaldo 2006 übertraf. Dieser 
war bei den Endrunden 1998, 2002 
und 2006 insgesamt fünfzehnmal 
erfolgreich. Doch dieser Rekord 
hielt nur acht Jahre. 
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Welcher Spieler übertrumpfte Bra
siliens Ronaldo bei der WM 2014?

Miroslav Klose. Er erzielte im WMHalb
finale gegen Brasilien beim 7:1Sieg das 2:0. 
Dies war sein 16. WMTor. Tragisch für 
Ronaldo war allerdings nicht nur der Ver
lust des WMTorschützenRekordes, viel
mehr war er bei diesem Desaster CoKom
mentator. Gleichzeitig das Scheitern seiner 
Mannschaft im Halbfinale und die höchste 
Halbfinalniederlage eines WMTeams über
haupt kommentieren zu müssen, war wohl 
die schwärzeste Fußballstunde im Leben des 
sympathischen Brasilianers.

Wer wurde OstfriesenAlemao ge
nannt?

Dieter Eilts wurde von Otto Reh ha gel, 
der von 1981 bis 1995 Trai ner bei Werder 
Bre men war, mit diesem ehrenvollen Spitz
namen be dacht, der ihn während seiner ge
sam t en  Kar rie re be glei ten sollte. Er passt 
ja auch: Ost friese ist Eilts ohne Frage, und 
ein bisschen Alemao (bra si lianischer Na tio
nalspieler in den 80er Jahren) war er auch. 
Er spielte nüchtern, un kom pli ziert und 
zweck mäßig – ähnlich wie der Brasilianer. 
Tech ni sche Wun der wer ke hat er auf dem 
Feld nicht voll bracht, a ber das war auch 
nicht sein Job. 15 Jahre lang stand Eilts 
im defensiven Mit tel feld bei den Bremern, 
haupt sächlich tat er dort zwei Dinge: ren
nen und grätschen. Auch in der DFBElf 
war das so. Der Tri umph bei der Eu ro pa
mei ster schaft 1996 ge riet zum Hö he punkt 
seiner Karriere. Es war Eilts Triumph, er 
war der ent schei dende Mann, auch wenn 
andere die Tore ge schos sen haben.

Welcher deutsche Spieler stand 
bei WMTurnieren in Minuten am 
längsten auf dem Platz?

Lothar Matthäus mit 2052 Minuten, ge
folgt von Uwe Seeler mit 1980.

Welche Auszeichnung erhielt Oli
ver Kahn als bisher einziger Torhü
ter der Welt?

Er erhielt 2002 beim WMTurnier in Süd
korea und Japan den Goldenen Ball als bester 
Spieler des Turniers. Dies geschah, obwohl 
er ausgerechnet im Finale die Niederlage 
der Deutschen gegen Brasilien durch einen 
Torwartfehler mitverschuldet hatte.

Welcher deutsche Na tio nal tor hüter 
war bis zu sei nem 22. Le bens jahr 
Mittelstürmer ei ner Ver eins mann
schaft?

Das war der Frank fur ter Willibald Kress, 
der sechzehn Län der spie le für Deutschland 
be stritt. Etwas Glück hatte Kress zu Beginn 
seiner Tor hü terkarriere, denn Reichst rainer 
Otto Nerz suchte nach ei nem Ersatz für den 
ver letzten Heinrich Stuhl faut. Nerz wohnte 
in Mann heim und sah sich häu fig Spiele von 
Rot Weiß Frankfurt an, für die Kress im Tor 
stand. Schon bald war Nerz von Kress über
zeugt, und so durfte die ser am 10.02.1929 
beim 7:1Sieg gegen die Schweiz sein De
büt in der Na tio nal mann schaft ge ben. 1932 
wurde er we gen eines Verstoßes ge gen den 
Ama teur sta tus zu zwei Jahren Sperre verur
teilt. Der süddeutsche Fuß ball ver band hob 
dieses Ur teil je doch auf, und Kress durfte 
1934 an der Fuß ballWeltmeisterschaft in 
Ita li en teil neh men. Im Halb fi na le ge gen die 
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Miroslav Klose begleitete jedes 
sei ner fünf Tore bei der WM 
2002 in Ja pan und Südkorea 
mit einem Salto. Aber was war 
besonders an den Toren?

Es waren allesamt Kopfballtore, was 
noch keinem anderen Spieler bei einer 
WM gelungen war. 

Miroslav Klose
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Tsche cho slo wa kei un ter liefen ihm einige 
grobe Feh ler, sodass das Spiel 1:3 verloren 
ging. Der un barm her zige Per fek tio nist  Dr. 
Nerz ver zieh ihm das nie, und somit war die 
Na tio nal mann schafts kar rie re nach 16 Spie
len für Willibald Kress beendet.

Mit welcher Aktion wartete Bal
lack vor dem Con fe dCupHalb
finale 2005 auf, die weit wich tiger 
war als der Cup selbst?

Vor dem Anstoß verlas der deut sche Ka
pitän Michael Ballack zu sam men mit seinem 
bra si lianischen Kol le gen Ronaldinho eine 
Er klä rung, in der sie jeglicher Form von 
Dis kri mi nie rung eine Absage er teil ten. Es 
müsse alles getan werden, „um Ras sismus 
aus dem Fuß ball zu ver ban nen“, sagte 
Ballack. Die Ak tion erfolgte auf In itia tive 
der FIFA. Außerdem rief sie alle Na tio nal
mann schaf ten auf, sich vor ihren WM
Qualifikationsspielen an der Kam pagne zu 
be tei li gen. „Rassismus ist im mer noch eine 
hässliche Fratze der Ge sell schaft, und auch 
der Fußball ist leider nicht im mun da ge gen“, 
erklärte der FIFAPräsident Sepp Blatter. 

In jüngster Vergangenheit war es in Fuß
ball stadien vieler Länder im mer wieder zu 
ras si sti schen Vorfällen ge kom men.

Welcher in Polen ge bo rene Spie ler 
wurde 2004 vom „Kölner Express“ 

„Prinz …“ ge nannt?

Der Stürmerstar Lu kas Podolski. Sein gan
zer Spitzname war „Prinz Poldi“. Al ler dings 
fand Po dol ski den Namen eher unpassend. 
Poldi war und ist für ihn in Ord nung, den 
Prinz sollte man seiner Mei nung nach aber 
weg las sen!

Was war besonders an Jérôme 
Boatengs Einsatz im WMQuali
fikationsspiel 2009 gegen Russland 
(1:0)?

Er war der erste deutsche Spieler, der bei 
seinem NationalmannschaftsDebüt vom 
Platz gestellt wurde.

Welcher Nationalpieler  schaffte den 
schnellsten lupeneinen Hattrick?

Dieses Kunststück gelang Oliver Bierhof 
im Spiel gegen Nordirland am 20.08.1997. 
Zudem wurde er erst in der 70. Minute ein
gewechselt und traf in der 73., 78. und 79. 
Minute zum 3:1Endstand.

Wer war das „Kopfballungeheuer“?

Horst Hrubesch, der in den 70er und 
80er Jahren sein Unwesen in gegnerischen 
Straf räu men trieb. Seine Stirn wurde mit 
175 Quadratzentimetern vermessen, genug 
Fläche also, um das Runde in das Eckige 
zu befördern. Seine beiden wichtigsten Tore 
schoss bzw. köpfte er bei der EM 1980 beim 
2:1Finalsieg gegen Belgien.

Wer war der „Regensburger Riese“?

Das war der einstige Nationaltorwart 
Hans Jakob, der zwischen 1930 und 1939 
achtunddreißigmal für Deutsch land im Tor 
stand. Der 1908 in München ge bo re ne 
Jakob spielte zunächst beim TV 1861 Re
gens burg, dann beim FC Regensburg und 
schließlich bei Jahn Re gens burg. Der Name 

„Regensburger Riese“ scheint angesichts ei
ner Körpergröße von 1,84 m bei einem 
Gewicht von 80 kg doch etwas über trie ben. 
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Warum saß Michael Ballack am 
25.06.2002 nach dem WMHalb
fi nal sieg ge gen Süd ko rea wei
nend in der Ka bine, obwohl er 
den 1:0Siegtreffer erzielt hatte?

Er beging in der 72. Minute ein Foul 
geg en den Stürmer Jisun Park, um eine 

Großchance für die Koreaner zu vereiteln 
und er hielt dafür seine zwei te gelbe Karte 
im Turnier. Dies be deu tete, dass er fürs 
Endspiel gesperrt sein würde. Vier Minu
ten später schoss er Deutschland ins Fi na
le. „Das ist die schlimmste Sache, die du 
erleben kannst“, sagte er mit leiser Stim
me in einem Interview nach dem Spiel.

Michael ballacK



Was fanden die Medien vor dem 
EMQualifikationsspiel zwischen 
Deutschland und Lett land in Ba
denBaden am 28.03.2005 über 
Oliver Kahn her aus ?

Dass der DFBKapitän Oliver Kahn 
halber Lette ist. Kahns Opa Rolf hatte 
für die deut sche Kriegsmarine in der let ti
schen OstseeStadt Liepaja gearbeitet. Er 
war BaltenDeutscher und heiratete die 
Lettin Erika Alksnis. Ihr Kind, also Kahns 
Vater (er heißt ebenfalls Rolf ), wurde am 
09.12.1943 in Lie pa ja ge bo ren. Wäh rend 
des Krie ges ver schlug es die Kahns nach 
Karlsruhe. Dort kam Oliver Kahn 26 
Jahre später zur Welt. „Ich habe es nicht 

gewusst und bin auch nicht erschüttert“, 
flachste Teamchef Rudi Völler. DFBPrä
sident Gerhard MayerVorfelder sagte: 
„Bei jedem anderen könn te man viel leicht 
sagen, na, das stört den vielleicht, aber bei 
Oliver Kahn bin ich mir sicher, dass er 
sich in seiner Kon zen tra tion nicht durch 
die lettische Ver wandt schaft stören lassen 
wird.“

„Es stimmt, ich habe einen gewissen Be
zug zu Lettland. Besonders wenn ich dort 
meine Groß eltern besuche, die immer 
noch Deutsch mit lettischem Akzent spre
chen. Aber ich fühle mich als Deutscher. 
Sorry, aber es gibt keine Geschenke“, sagte 
Kahn vor dem Spiel. Tatsächlich gewann 
das deutsche Team klar mit 4:0. 

oliver Kahn



23Individualisten

Al ler dings war Hans Jakob ein sehr athle
tischer Spieler. Immerhin war er mit 15 Jah
ren Hochsprungmeister seiner Ju gend klas se 
und überquerte später mit 1,84 m genau 
seine Körperlänge, lief die 100 m in 11,0 
Sekunden und war während seiner ak ti ven 
Zeit als Tor wart auch bayerischer Meister 
über 110 m Hürden. Hans Jakob, der auch 

„Jakl“ genannt wurde, war ein aktiver Torhü
ter, der nicht auf der Linie klebte, sondern 
den Bällen ent ge gen sprang. Er be herrsch
te vor allem die Faust abwehr meisterhaft. 
Manch mal be för der te er den Ball mit bei
den Fäusten mit solcher Wucht nach vorne, 
dass dieser fast bis zur Mittellinie flog.

Wie hieß der Spieler, der seine    
Braut „verließ“, weil er zu einem 
Länderspiel berufen wurde?

Das war Reinhold Münzenberg, der auch 
wegen seiner kompromisslosen Spielweise 
der „eiserne Münzenberg“ genannt wur de. 
Wäh rend die Nationalmannschaft bei der 
WM 1934 in Italien weilte, saß Mün zen
berg daheim in Aachen und bließ Trübsal. 
Er war verärgert, weil er nicht zum Aufge
bot gehörte. Trost fand er bei seiner Braut, 
mit der er nun die Hochzeit plante. Pfarrer 
und Standesamt waren bereits verständigt, 
als Münzenberg ein Telegramm aus Sorrent, 
dem Ouartier der DFBAuswahl, erreichte. 
Darin stand, dass Reichst rai ner Otto Nerz 
den Ver teidiger Münz enberg für das Spiel 
um den dritten Platz gegen Öster reich be
nötige und dieser um ge hend nachreisen 
solle. 

Mün zen berg zögerte keine Sekunde und 
saß schon wenige Stunden später im Flug
zeug nach Rom. Von dort aus ging es weiter 
zum Spielort nach Neapel. Deutschland 

gewann mit 3:2, wur de WMDritter, und 
Mün zen bergs Braut hatte Ver ständ nis. Die 
Hoch zeit wurde nach geholt.

Welcher Spieler taf nach Einwechs
lungen am häufigsten?

Oliver Bierhof traf zwölfmal nach Ein
wechslungen. Sein wichtigstes „Joker“Tor 
gelang ihm im EMFinale am 30. Juni 1996 
gegen Tschechien. Er wurde beim Stand 
von 0:1 in der 69. Minute eingewechselt. 
Knapp vier Minuten später glückte ihm 
der Ausgleichstrefer per Kopfballtor. In der 
Verlängerung schoss er mit dem ersten Gol
den Goal in der Turniergeschichte Deutsch
land zum Titel.

Wer bezeichnete sich selbst als 
„den Größten“?

Beckenbauer? Falsch. Mül ler? Auch falsch? 
Viel leicht Net zer? Der war es auch nicht. 
Der frühere Na tio nal tor hü ter vom 1. FC 
Köln, Man fred Manglitz, ge fiel sich ähnlich 
wie Mu hammad Ali in gro ßen Posen und 
fei er te sich selbst als den besten Tor hü ter. Al
ler dings sa hen das nicht alle so, denn es hat 
für Manglitz nur zu vier Ein sät zen im Na tio
nal team An fang der 70er Jahre ge reicht. 
We nig Grö ße zeigte Manglitz dann 1971 

wäh rend des Bun des li ga skan dals. Er for der
te von HorstGregorio Canal las, sei nerzeit 
Prä si dent bei Kic kers Of en bach, zu erst sat
te 25.000 DM, da mit er ge gen Of en bachs 
Ab stiegs kon kur renten nicht „zufällig“ ein 
paar Bälle durch ließ. Beim letz ten Saison
spiel gegen Of en bach verlangte er dann un
verschämte 100.000 DM, da mit der Geg ner 
auf je den Fall zu Toren kommen sollte. Er 
ließ sich aber im Tor ver tre ten, da er merk
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te, dass Canal las blufte. Dieser war es dann 
auch, der den Bun des li ga skan dal aufdeckte. 
Manglitz wur de ge sperrt, trat aber später 
beim Zweit li gisten FC Mühl heim wieder in 
Er schei nung. Diesmal zeigte er wesentlich 
mehr Größe: Der Verein war schwach bei 
Kasse, und Manglitz streckte 10 000 DM 
vor, damit die Spie ler gehälter gezahlt wer
den konn ten.

Wer war der Kopf der Kriegs na tio
nal mann schaft?

Derselbe, der 1954 die Nationalmannschaft 
zum WMTitel führte – Fritz Walter. Nach 
den Pleiten von Olympia 1936 und der 
WM 1938 hatten die Na tio nalsozialisten 
kein Interesse mehr am Fußball, weil die
ser nicht pro pa gan distisch ausgeschlachtet 
werden konnte. So war es Reichstrainer 
Sepp Her ber ger möglich, in Ruhe ein neues 
Team aufbauen. Dies war aber trotz dem 
sehr schwer, da er ver schie dene Spiel sy steme 
von Deutschland und dem an nek tier ten 
Österreich unter einen Hut bringen musste. 
Herberger hatte Talente aus der Nähe sei
ner Heimat nominiert, wie z. B. den jungen 
Fritz Walter vom 1.FC Kai sers lau tern, dem 
er schon damals eine große Fuß ball kar riere 
vor hersagte. Er war Dirigent, Spiel ma cher 
und gleich zeitig tor ge fährlich. Das erste 
Spiel der „Kriegsnationalmannschaft“ ende
te am 14.07.1940 mit 9:3 gegen Ru mä ni en. 
Walter schoss die Tore zum 4:0,  8:2 und 
9:3. Beim letzten Länderspiel wäh rend des 
zweiten Welt krie ges gewann Deutsch land 
am 22.11.1942 in Preß burg gegen die Slo
wa kei mit 5:2. Dies war das letzte Län der
spiel einer deut schen Na tio nal mann schaft 
für genau acht Jahre. Erst am 22.11.1950 
trug sie beim 1:0Sieg ge gen die Schweiz in 

Stuttgart wieder ein Län der spiel aus. Sepp 
Her ber ger meinte noch Jahr zehn te spä
ter, dass die Kriegs na tio nal mann schaft der 
Wel t mei ster elf von 1954 in nichts nach ge
standen hätte.

Welcher deutsche Nationalspieler 
wurde mit einem Possessivprono
men geehrt?

Das war „Uns Uwe“ Seeler. Ein in Tübin
gen lebender eme ri tierter Professor für Klas
sische Philologie und All ge meine Rhetorik 
schrieb über Seeler in dessen Buch „Danke 
Fußball“ folgende Zeilen: „Uns Uwe“, die 
große, nicht nur Achtung, sondern Zu
nei gung ge bie tende Aus nah me. Kein Star, 
kein Mann der Sen sa tio nen, son dern ein 
homme de sport, des sen Ehrlichkeit über 
al lem Klatsch und Tratsch steht. Wer über 
ihn spricht, tut gut daran, al tertümliche 
Worte zu wählen: No bles se, Be schei denheit 
und – De mut, die mit dank ba rer Verpflich
tung zu tun hat. Wo andere, noch in ge setz
ten Jahren, den tol len Hecht her aus keh ren, 
hält es „Uns Uwe“ lie ber mit dem Be kennt
nis zu Groß vätern, die recht zei tig auf hö ren 
können …“

Welcher Torjäger löste Gerd Müller 
als Rekordtorschütze im National
team ab?

Miroslav Klose. Am 06. Juni 2014 erzielte 
er beim 6:1Sieg im WMVorbereitungs
spiel gegen Armenien das 4:1 und löste 
somit nach fast 40 Jahren Gerd Müller (68 
Trefer) als alleinigen Rekordtorschützen 
der Nationalmannschaft ab. Er schoss 
noch zwei weitere Tore bei der WM 2014 
und liegt nun mit 71 Trefern an der Spitze.
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Wieviele Staatsbürgerschaften be
sitzt Kevin Kuranyi?

Immerhin drei: Die deutsche, die bra
silianische und die panamayanische. Ge
boren ist Kuranyi in Rio de Janeiro. Sein 
Vater ist Deutscher, seine Mutter stammt 

aus Panama, seine Großeltern aus Ungarn 
und Norwegen. Sein erstes Länderspiel 
bestritt er am 29.03.2003 in Nürnberg 
gegen Litauen (1:1). Bis zu seinem 52. 
und letzten Länderspiel 2008 erzielte er 
19 Trefer für die Nationalmannschaft 
und wurde 2008 Vizeeuropameister.

Kevin Kuranyi
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Welcher Spieler erzielte das schnell
ste Tor für die deutsche National
mannschaft?

Dies gelang Lukas Podolski gegen Ecua
dor (4:2) bereits nach neun Sekunden. Und 
das bei Anstoß des Gegners. Podolski setzte 
EcuadorVerteidiger Gabriel Achilier un
ter Druck, erkämpfte den Ball und traf in 
unnachahmlicher Art nach neun Sekunden 
mit einem strafen Linksschuss.

Wem gelang das erste deutsche 
WMTor?

Das Tor gelang dem Düsseldorfer Sta
nislaus Kobierski beim 5:2Sieg gegen 
Belgien im Achtelfinale der WM 1934.

Wer war der älteste Nationalspieler, 
der einen WMTitel gewann?

Miroslav Klose. Er war 36 Jahre alt, als er 
2014 Weltmeister wurde. Der Zweitplazierte  
Fußballgott Toni Turek zählte 35 Lenze, als 
er 1954 den Titel gewann. Platz drei belegt 
Fritz Walter mit 34 Jahren (1954). 

Welcher deutsche Spie ler schoss 
bei einer Weltmeisterschaft ein 

„Billardtor“?

Das war Rainer Bonhof beim 4:2Sieg 
gegen Schwe den im Vier tel fi na le der WM 
1974. Beim Stand von 1:1 zog Bonhof aus 
16 Metern ab. Tor hü ter Ronnie Hellström 
lenkte den Ball noch mit den Fin ger spit
zen an den linken In nen pfo sten. Von dort 
kullerte er an den rechten Pfosten und 
dann ins Tor.

Bei der WM 2010 in Südafrika 
erzielten gleich vier Spieler fünf 
Tore. Der Niederländer Wessley 
Sneijder, der Spanier David Villa 
und Uruguays Diego Forlán. Den 
Goldenen Schuh bekam der vierte 
im Bunde. Wie hieß der deutsche 
Spieler und warum bekam er die 
begehrte Torjägertrophäe?

Der Spieler hieß Thomas Müller. Er schoss 
nicht nur fünf Tore, sondern gab zusätzlich 
die meisten Torvorlagen in der Endrunde, 
sogenannte Scorerpunkte.

Warum überließ Lothar Mat thä
us beim Finale der WM 1990 den 
entscheidenden Straf stoß An dre as 
Breh me, ob wohl er ei gent lich als 
Schütze vor ge se hen war?

Weil ihm in der ersten Halbzeit die Sohle 
eines Schuhs brach und er daraufhin mit 
zwei ver schie de nen Tre tern weiterspielen 
musste, was ihn verunsicherte. 32 Spie
le lang hatte er Schu he mit dem Namen 

„world cup“ ge tra gen, aus ge rech net im End
spiel ver wei ger ten sie ihren Dienst. In der 
zwei ten Halb zeit trug Lod dar rechts den 
neu en WMSchuh „etrusco“, links sei nen 
alten Latschen. 

Warum wurde aus Guido Buch
wald „Diego“ Buchwald?

Diesen Spitznamen er hielt der Stutt gar ter 
Spieler für einen einzigen Übersteiger mit 
nach fol gen der Flanke, die Jürgen Klins
mann zum 1:0 im Ach tel fi nale der WM 
1990 in Italien gegen Hol land ver wer tete 
und so den späteren Sieg ein lei te te. Mit 
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Warum war das WMVorrunden
spiel bei der WM 2010 gegen 
Ghana (1:0) für Jérôme Boateng 
etwas ganz besonderes?

Er spielte gegen seinen Bruder Kevin 
Prince Boateng der für Ghana auf dem 
Platz stand. Es war das erste Bruderduell 
bei einer WM.

JérôMe boateng 
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Diego war na tür lich Diego Maradona ge
meint, aber Buch wald wird trotz dieser iro
ni schen An spie lung den Na men dankbar 
an ge nom men haben. Im Fi na le der WM 
ge lang es den Deut schen mit Diego Buch
wald im mer hin, die Ar gen ti ni er samt ihrem 
Su per star ziem lich alt aus sehen zu las sen. 
Deutschland ge wann ver dient mit 1:0 und 
wurde Welt mei ster.

Welcher „eingedeutschte“ Spie ler 
lehnte vier An ge bo te ab, in der Na
tio nal mann schaft seines Ge burts
lan des zu spielen, da er (zu Recht) 
auf Einsätze im deutschen Team 
hoff te?

Der Ghanaer Gerald Asa mo ah. Die deut
sche Staats bür ger schaft erhielt Asamoah vor 
der Saison 2000/01. Im Ok to ber 2000 war 
er letzt ma lig für ein Länderspiel Ghanas no
mi niert worden, hat te aber abgesagt – zum 
Glück für den DFB. In ei nem In ter view be
grün dete er einmal, war um er sich für die 
deutsche und nicht für die gha nai sche Na
tio nal mann schaft entschieden hat te: „Ich 
denke deutsch, ich lebe deutsch, ich fühle 
deutsch und ich träume deutsch.“

Wer wurde „der dritte Verteidiger“ 
ge nannt?

Die Nürnberger Torhüterlegende Hei ner 
Stuhlfauth, der die Kunst des rechtzeitigen 
Her aus lau fens, der Verkürzung des Winkels 
und die Fußabwehr ein zig artig beherrschte. 
Er kontrollierte seinen Straf raum sou ve
rän und wirkte praktisch als Torhüter und 
Verteidiger auf das Spielgeschehen ein. Er 
erfüllte auf dem Platz Aufgaben, die später 
ein Libero über nahm. Stuhlfauth war alles 

andere als ein Showmann. Er hech te te kaum 
nach Schüs sen, meist stand er einfach schon 
am richtigen Platz. Trotz seiner vielen Ret
tungs ak tio nen war der Nürn berger wäh rend 
seiner zwanzigjährigen ak ti ven Lauf bahn nie 
ernst lich verletzt: „Ich bin der Ansicht, dass 
ein Fuß ball spieler, der etwas intelligent spielt 
und seinen Körper in jeder Lage be herrscht, 
kaum verletzt wird. Ka ram bolagen bin ich 
immer aus dem Weg ge gan gen und habe im
mer die Fuß ab wehr be vor zugt,“ er klär te der 
einundzwanzigfache Na tio nal tor hüter.

Was bedeutet die Aussage „Aus der 
Tiefe des Raumes“, die FAZRepor
ter KarlHeinz Bohrer kreierte?

Die Aussage bezog sich auf Günther Net
zer, der 1972 beim ersten Sieg Deutsch
lands im Londoner Wembleystadion gegen 
England (3:1) eine Art Libero neben Franz 
Beckenbauer spielte und sich so der Bewa
chung der Engländer entzog. „An diesem 
Tag wurde die Mannschaft geboren, die 
Europameister wurde“, sagte er später in 
einem Interview. Beim Angrif lösten sich 
Netzer und Beckenbauer zur Verwirrung 
der Gastgeber immer wieder ab. Netzer 
fand Gefallen an dieser Aussage und nannte 
seine 2005 erschienene Autobiografie eben
falls „Aus der Tiefe des Raumes.“

Welcher Spieler wurde nach sieben 
Jahren wieder „rückfällig“, obwohl 
er nach einer Welt mei ster schaft sei
nen Rücktritt erklärt hatte?

Das war Paul Breitner. Nach dem Gewinn 
der FußballWeltmeisterschaft 1974 erklär
te er seinen Rücktritt. Er spielte zwar noch 
einmal im EMQualifikationsspiel Bul ga ri



29Individualisten Im Sommer 1973 
fragte das Frankfurter 
Institut für praktische 
Psychologie Frauen  
in ganz Deutschland 
im Alter zwi schen 16 
und 25 Jahren: „Wie 
stellen Sie sich Ihren 
Ehemann vor?“ Wie 
sah der Traummann 
wohl aus?

Mit großem Abstand erhielt 
Günter Netzer die meisten 
Nennungen, vor einem Fern
seh mo de ra tor, einem Politi
ker und einem Jour na listen. 
Netzer war und ist damit der 
lebende Beweis, dass die Fri
sur für die At trak ti vi täts s ka la 
völlig unwichtig ist.

Günter Netzer 


