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Der
wahre
Grund
für das
Ausscheiden
"Alles muss auf den Prüfstand-auch Löw" fordert der "kicker" mit 
dem Schlusspfiff. Die deutsche Nationalelf hat die Fußball-WM in
Russland als Tabellenletzter der Gruppe F beendet. Das werden 
sich die Sportreporter der "Bild"-Zeitung so wenig gefallen lassen 
wie die vom "kicker". Ab morgen werden die Spieler durch die 
Zeitungsspalten gehetzt. Trainer, Betreuer und andere auch.

Doch den wahren Grund für das Ausscheiden werden sie nicht fin-
den. Dabei ist er leicht auszumachen. Der Nationalelf fehlten die 
Niederlande und Italien. Die Spieler waren deshalb einsam in 
Russland. Weit weg von zuhause und ohne gute Freunde, das 
musste sich negativ auswirken. Die Einsamkeit lähmte den Spiel-
fluss.

Mario Basler zweifelte schon gestern Abend am Weiterkommen 
der deutschen Elf. Toni Schumacher und Markus Lanz glaubten 
ihm nicht, obwohl Toni Schumacher eigentlich wissen müsste, wie
man sich fühlt, wenn man einsam ist. Er stolperte zwar nie bei ei-
ner WM schon in der Gruppenphase , dafür scheiterte er wegen 
eines Buches, das vor 31 Jahren erschien und "Anpfiff" hieß. Da-
nach blieb ihm nur noch die Flucht in die Türkei.

Wie sich die Mexikaner auf die Fußball-WM in Russland vorbe-
reiteten, sollte auch in Deutschland Schule machen. Mit gut 30 
Callgirls und einem Trainer aus Kolumbien.  

Zum vorläufigen mexikanischen Kader gehörten manchmal über 
80 Spieler. Einsam waren die nie.

Erhältlich im Kindle-Shop als
e-book und bei Amazon als 
Print. 

Kundenrezension bei 
Amazon

Feines dünnes Büchlein für 
den Rentner ab 70, der noch 
über sein Alter lachen kann. 
Nachdem ich eines meinem 
Schwager geschenkt hatte 
musste ich gleich zwei  nach-
bestellen, weil sich die "Al-
ten" drum geprügelt haben. 

In Kürze

Burgwedel. Junge Leu-
te besuchen vom 12. 
bis 19. Juli Burgwedels 
Partnerstadt Domfront. 
Weitere Informationen 
und Anmeldungen: Uli 
Appel, Telefon 0160/41 
199.

Burgdorf. Kinder von 7 
bis 15 bieten am 4. Au-
gust auf dem Spitta-
platz Ausrangiertes an. 
Geöffnet sind die Floh-
Markttore ab 9 Uhr. 
Standkarten gibt es bei 
Bleich.       

Über 5000 Klicks

www.burgdorfklingtgut.de

Raus gegen Südkorea.


