
Persönliche WM-Zusammenfassung 
von Footie

So… das war also die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Na ja, weit haben 
es die deutschen Kicker ja schon gebracht. Halbfinale gegen Italien! Wer 
hätte das vor der WM gedacht, als man nach einem hart erkämpften 2:2 in 
einem der letzten Vorbereitungsspiele gegen Japan schon fürchten musste, 
dass Ecuador und Polen die ersten Plätze der Gruppe A unter sich ausmachen 
würden!? – Nun gut, dass mit Ecuador stimmte ja, aber das ist eine andere 
Geschichte. 
Aber gehen wir chronologisch voran…

Freitag, 9.Juni 2006            Auftaktspiel in München.
Gegner: Costa Rica
5. min… Lahm … was für ein starkes Tor… Super Start in die WM. Der 
Linksverteidiger schießt das erste deutsche Tor, wie 1974! Das muss doch 
dann auch klappen! Der Rest ist eine super Erinnerung.Der TT jubelt! Die 
Grillage schmeckt…                             4:2  Berauschend!

Mittwoch, 14.Juni 2006          2. Spiel in Dortmund
Gegner: Polen
Irgendwie hat man im Nachhinein schon damals das schleichende Gefühl 
bekommen, dass der Nimbus Dortmund bei dieser WM irgendwie vielleicht 
fallen könnte. Okay… hinterher weiß man es ja bekanntlich immer besser.
Zumindest haben wir lange im TT gezittert. Bis zur 93.Min…
Flanke Odonkor – Super Neuville…              1:0
Wir feiern ordentlich, den Morgen ist ja bekanntlich Feiertag – nur nicht in 
Sachsen…
Was zählt, ist das Ergebnis… Stimmungskurve steigend… Wir sind durch!

Dienstag, 20.Juni 2006           3. Spiel in Berlin
Gegner: Ecuador
Es geht um den Gruppensieg, da Ecuador, ebenfalls mit zwei Siegen 
gestartet, die bessere Tordifferenz aufweist… Letztlich sieht man aber 
schnell, dass den Ecuadorianern das sichere Erreichen des Achtelfinals 
durchaus genügt. Schließlich wird BallerPoldi ja direkt zum Tor eingeladen, 
so oft wie unsere Mannen ihm den Ball auflegen.
Gepflegtes Spiel…                               3:0
Gruppenerster, geil… weiter so! 



Samstag, 24.Juni 2006      Achtelfinale in München
Gegner: Schweden
Der Grill vor dem TT ist an. Die Stimmung ist gut… und nach 15 min auch 
das Spiel gewonnen. (Ich sehe jetzt mal großzügig über den verschossenen 
Elfmeter vom Larsson hinweg…)
Leider bin ich nicht zugegen, sondern erfreue mich an diesem Spiel in der 
Ferne vor einem stinknormalen Fernseher mit drei Frauen… das ist schon 
Strafe genug… noch dazu, wenn eine noch nie zuvor auch nur annähernd sich 
mit Fußball beschäftigt hat… egal. Gewonnen!           2:0
Und aus dem TT hört man nur ein:
„BERLIN, BERLIN – WIR FAHREN NACH BERLIN“
Wohin auch sonst?
Was wollen wir in Stuttgart?

Freitag, 30.Juni 2006      Viertelfinale in Berlin
Gegner: Argentinien
Juhu, wieder im TT, wieder Grillen! Wieder gute und ausgelassene 
Stimmung. Aber erst ganz spät am Abend… 

Zeit, dass sich was dreht! Wir müssen doch endlich einmal einen großen 
schlagen! – Geht das an die Nerven! 0:1!! Scheiße! War das eine Ecke?? 
Totenstille im TT… 83.min Flanke Ballack, verlängert von Borowski, Kopfball 
Klose--- 1:1 – Geht doch!
Verlängerung… Zittern, das vierte Weizen ins Gesicht kippen – endlich wird 
man ruhig…
Elfmeterschießen!! Na, da haben wir doch schon immer gewonnen…
So ist es auch dieses Mal…  Danke, LEEEEEEHmann!              5:3 n.E.

Knappes Ding, egal… gewonnen!
Wir sind im Halbfinale! 
Leider rasten die Argentinier aus,… zu unserem Leidwesen! Danke an euch, 
ihr schlechten Verlierer!



Dienstag, 04.Juli 2006 Halbfinale in Dortmund
Gegner: Italien
Wie war das 1970? Ach, vergessen, Schwamm drüber! In Dortmund haben 
wir doch noch NIE verloren… auf in den TT! Finaleinzug feiern!
Die Schüssel streikt? Ein böses Omen? Ach was… Wir haben doch unsere 
gute alte Antenne!
Zu elft gucken wir uns das vorletzte Spiel dieser, UNSERER, WM an… das 
ist doch was! Heute geht’s ins Finale!
Aber--- es will und will kein Tor fallen… Chancen haben beide und das 
Wetter scheint sich zu ändern. So tief, wie die italienischen Schwalben 
heute fliegen…!
Verlängerung – in der regulären Zeit ist kein Tor gefallen…
Puuh, ist das heute wieder spannend! Pfosten und Latte innerhalb von 60 
Sekunden… auf unser Tor… Weiter --- noch steht es 0:0!
Podolski… gefoult… im 16-er… Waaaaaaaas?! Freistoß? Das war dann bitte 
doch ein Elfer!!!
Drüber…
Noch zwei Minuten, dann ist wieder Elfmeterkrimi… und das gewinnen doch 
sowieso wir!
Ecke Italien… NEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIN!!!!!!!!!!!!!!!! 1:0 für Italien… 
Sch……………….
Grosso? Kennt den einer? 
Aus der Traum… Totenstille… Entsetzen… 
Kaum nimmt man noch das 2:0 von Del Piero wahr… egal – vorbei… AUS!
Keiner spricht mehr… kurz vorm Ziel – zusammengebrochen…
Unglücklich… 
Tränen… alle Emotionen raus… 
Schweigend verlasse ich fluchtartig den TT. 
Im Radio dudelt Toten Hosen – „Steh auf (wenn du am Boden liegst)“ 

– Das ist mir jetzt zu heftig, Ich schalte auf CD- na prima… 
welch Ironie: Wolfsheim „Kein zurück“ 

– Ich schalte frustriert die Musik aus. War wohl nicht mein Tag…

…aber hätten wir rechtzeitig bei uns auf der Homepage nachgesehen, hätten 
wir es ja wissen müssen…
Schließlich stand schon lange vor der WM in unserem Terminkalender:
    8.Juli 2006 Deutschland spielt um Platz 3 - Danke UDO!!

Vielleicht hätte man ja auch das Finale (- und nicht das Spiel um Platz 3) 
nach Stuttgart vergeben sollen, das wäre unserem Schwaben Klinsi sicherlich 
besser bekommen…


