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a) Eine EMzuPandemie-Zeiten
in elf Ländern – stellt sich
dennoch Vorfreude ein?

b) Was trauen Sie Jogi Löw in
seinem letzten Turnier als
Bundestrainer zu?

c) Welche Nation wird das
EM-Turnier gewinnen
und warum?

Die Solinger Sportszene blickt auf die am Freitag beginnende Fußball-Europameisterschaft

Der Glaube an deutsche Turniermannschaft lebt

Von Jürgen König,
Fabian Herzog
und Thomas Rademacher

Am Freitag beginnt die um ein
Jahr verschobene Fußball-Eu-
ropameisterschaft mit Spielor-
ten in elf verschiedenen Län-
dern. Zum Auftakt empfängt
Italien um20Uhr die Türkei im
Olimpico in Rom. Das deutsche
Team, das zum letzten Mal un-
ter der Leitung von Jogi Löw
antritt, greift am Dienstag (21
Uhr) in der Münchner Allianz-
Arena erstmals ins Geschehen
ein. Etwa 14 000 Zuschauer
dürfen dabei sein, womit der
Forderung der Uefa, dass es bei
der EM keine Geisterspiele ge-
ben soll, Genüge getan wird.
Die meisten Stadien werden
mit zwischen 20 und 30 Pro-
zent ihrer Kapazität ausgelas-
tet. Ausnahmen bilden die
Spielorte in St. Petersburg mit
rund 30 000 Fans (50 Prozent)
und Budapest, wo die Puskas-
Arena mit 61 000 Zuschauern
komplett besetzt sein soll.

Tim Kurzbach, Oberbürger-
meister (SPD) der Stadt So-
lingen:
a) Ich freue mich auf die EM,
sie ist in der Pandemie-Zeit
grundsätzlich was Schönes.
Wir sollten aber alle aufpassen,
denn ein Sport-Event hat seine
Risiken – nicht nur in den Sta-
dien. Deshalb sollten alle Solin-
gerinnen und Solinger auch
ohne großes Public Viewing
umsichtig sein. Diejenigen, die
zusammen gucken, sollten
geimpft sein oder sich testen
lassen.
b) Als Fan des 1. FC Köln weiß
ich, dass man zu seiner Mann-
schaft halten muss, wenn auch
die Vorzeichen nicht gerade
Euphorie auslösen. Ich halte
bei Jogis Abschied zu ihm und
seinem Team.
c) Ich drücke den Deutschen
die Daumen.

Marco Königs, Solinger Re-
gionalliga-Fußballer beim
Wuppertaler SV:
a) Trotz der schwierigen Zeit
freue ich mich auf das Turnier.
Man kann sich so eine EM ja
auch spannender und interes-
santer gestalten, indem man
Tippspiele organisiert. So wer-

de ich esmit Freunden und der
Familie machen.
b) Viele trauen uns nichts zu.
Ich sehe das aber anders.
Durch Thomas Müller und
Mats Hummels haben wir zwei
Säulen dazubekommen. Und
schließlich sind wir ja eine
Turniermannschaft.
c) Frankreich ist sicherlich
auch brutal gut. Aber ich tippe
auf Deutschland. Weil eben
nicht viele mit uns rechnen
und genau das unsere Chance
ist.

Karsten Saniter, Tennis-
Trainer beim STC 02 und
Coach des Drittliga-Teams:
a) Ich bin eigentlich ein riesi-
ger Fußball-Fan, aber das hat
wegen Fifa und Uefa schon
ziemlich nachgelassen. Bei der
WM in Katar werde ich kein
Spiel gucken, das ist Wahn-
sinn. Von der EM schaue ich
was, bin aber kein bisschen im
Fieber.
b) Von Jogi Löw habe ich noch
nie viel erwartet und tue es
auch jetzt nicht. In der Mann-
schaft haben aber einige abso-
lute Weltklasse, zum Beispiel
Sané. Dann gibt es Siegertypen

c) Fachlich kann ich die Frage
nicht beantworten, weil ich
mich damit viel zu wenig aus-
einandergesetzt habe. Deshalb
sage ich, dass Deutschland ge-
winnt, weil wir eine Turnier-
mannschaft sind.

Pia Clauberg, Solinger Erstli-
ga-Eishockeyspielerin:
a) Ja definitiv, eine EM ist im-
mer etwas Besonderes. Auch
wenn es nicht meine Sportart
ist, fiebere ich mit der Natio-
nalmannschaft mit.
b) Deutschland ist ja eine Tur-
niermannschaft. Sollten wir
die Vorrunde überstehen, ist
das Halbfinale machbar.

wie Havertz, einMüller tut gut.
Ich weiß aber nicht, wie reif
das Team für den Titel ist. 2014
hatte ich trotz Löw daran ge-
glaubt.
c) Zur Gruppe der Anwärter
zähle ich Frankreich, Holland,
Deutschland. Frankreich ist
auf allen Positionen unglaub-
lich besetzt. Wenn sie noch
mal so heiß sindwie beimWM-
Triumph 2018, ist es die stärks-
te Mannschaft.

„Ich freue mich total
auf die EM. Das Trikot
liegt schon bereit.“
Kaja Hutz, OTV-Faustballerin

Jörg Föste, Geschäftsführer
des Handball-Bundesligisten
Bergischer HC:
a) Nein. Das liegt zumeinen da-
ran, dass wir ja noch bis Ende
Juni im Spielbetrieb sind. Der
Fokus liegt daher komplett auf
der Handball-Bundesliga. Zum
anderen hat der Fußball in
jüngster Vergangenheit viel
Kredit verspielt.
b) Die Qualität kann wohl aus-
reichen, um die Vorrunde zu
überstehen.
c) Zur Beantwortung dieser
Frage musste ich zunächst die
Kader der beteiligten Teams
sichten. Wenn man danach
geht, ist Frankreich Favorit.

Sabine Karmisevic, schnelle
Solinger Läuferin mit Fuß-
ball-Vergangenheit bei der
Eintracht und in der 2. Liga:
a) Egal was wir für Maßnah-
men haben, trotzdem freue ich
mich auf die EM und spannen-
de Spiele mit Freunden – Gott
sei Dank habenwir jetzt Locke-
rungen. Leider kein Rudelgu-
cken wie früher im Theater
und Konzerthaus, aber wir feu-
ern die Mannschaften von zu
Hause aus an.
b) Wir werden keine Wunder
vollbringen und wahrschein-
lich nicht Europameister wer-
den, aber es ins Halbfinale
schaffen.
c) Wir gönnen es der kroati-
schen Mannschaft, die es 2018
verdient gehabt hätte, Welt-
meister zu werden. Diesmal
sollen sie wenigstens Europa-
meister werden.

Wayne Ough, Trainer von
Baseball-Bundesligist Solin-
gen Alligators:
a) Ich schaue hauptsächlich
Rugby, australischen Football
und Cricket, daher fiebere ich
der EM sowieso nicht sonder-
lich entgegen. Grundsätzlich
machen aber auch mir die gro-
ßen Fußballturniere zwischen-
durch Spaß – vor allem, wenn
Deutschland weit kommt,
schaue ich am Ende auch mal
zu.
b) Jogi Löwwar ein großartiger
Trainer. Der Weltmeister-Titel
2014 spricht für sich. Es wäre
super, wenn die Mannschaft
noch eine letzte Meisterschaft
unter seiner Leitung gewinnt.
c) Esmuss einfach Deutschland
sein. Auf der anderen Seite
habe ich zu wenig Ahnung, um
einen Favoriten benennen zu
können.

Kaja Hutz, Ohligser Bundes-
liga-Faustballerin:
a) Auf jeden Fall! Ich freue
mich total auf die EM. Das Tri-
kot liegt schon bereit und die
ersten beiden Spiele der deut-
schen Mannschaft sind ver-
plant: zuerst Public Viewing in
Bonn, dannmit Freunden beim
Grillen.
b) Das ist schwierig zu sagen. In
meinen Augen sind wir eines
von zwei schlechten Teams in
unserer Gruppe. Aber ich wün-
sche mir, dass wir ganz stark
überraschen werden.
c) Auch da tue ich mich
schwer. Aber mein Bauchge-
fühl sagt mir, dass es Belgien
macht.

Fabian Gutbrod, Kapitän von
Handball-Bundesligist BHC:
a) Grundsätzlich freue ich
mich immer auf die großen
Turniere. Hinsichtlich der Pan-
demie und auch aus ökologi-
scher Sicht ist es meiner Mei-
nung nach allerdings fragwür-
dig, dass das Turnier auf dem
halben Kontinent durchge-
führt wird.
b) Die Mannschaft besteht zu
großen Teilen aus Spielern, die
bei den Top-Clubs spielen.
Auch Jogi Löw möchte sich si-
cherlich mit einem Erfolg ver-
abschieden. Deshalb ist der
Mannschaft durchaus einiges
zuzutrauen.

c) Frankreich ist in meinen Au-
gen sehr stark. Daher sind sie
für mich der Favorit.

Till Enstipp, Neuzugang der
Paladins-Footballer:
a) Ich freue mich trotz aller
Fragezeichen auf jeden Fall auf
die EM und bin gespannt, wie
sie verläuft. Sie wird bestimmt
die eine oder andere Überra-
schung mit sich bringen.
b) Deutschland hat viele in der
jüngeren Vergangenheit ent-
täuscht. Ich kann mir dennoch
vorstellen, dass wir um den Ti-
tel mitspielen werden.
c) Frankreich, England oder
Belgien werden es machen.

Angeführt von Kapitän Manuel Neuer, der am Montag beim 7:1 gegen Lettland sein 100. Länderspiel bestritt, startet Deutschland bei der am Freitag beginnenden Fußball-Europameisterschaft. Foto: imago/Ulmer

Unsere Tipps

Von Jürgen König

Noch nie war mein Wis-
sen vor einer EM oder
WM so gering. Der

Grund: Desinteresse. Die Pein-
lichkeiten der DFB-Führungs-
ebene, die trotz Corona immer
noch wahnsinnigen Gehälter
und Ablösesummen, die höl-
zernenAuftrittederdeutschen
Mannschaft. Das alles bremst
im Paket mit den angebrach-
ten Beschränkungen fürs Ru-
delgucken die Vorfreude
enorm. Imkleinen Kreis werde
ich die Spiele zumüberfälligen
Abschied von Jogi Löw verfol-
gen – und dabei ein in der Vor-
runde krachend scheiterndes
deutsches Team sehen sowie
einen über-
ragend
besetz-
ten
Cham-
pion aus
Frank-
reich.

juergen.koenig
@solinger-tageblatt.de

Löws Elf
scheitert

Von Fabian Herzog

F ußball-Welt- und Europa-
meisterschaften waren
für mich seit 1986 alle

zwei Jahre Ereignisse, auf die
ichmich riesig gefreut habe.
DiesmalkanndavonkeineRede
sein. Der Modus mit 24 Teams
hatschon2016eineMengeReiz
gekostet, dazu dann jetzt auch
noch das Paneuropäische in
Zeiten der Pandemie – das ist
doch fast Panne. Ich werde die
Spiele trotzdem gucken, aber
ohne Vorfreude. Auch weil ich
befürchte, dass die Physis eine
entscheidende Rolle spielt und
die Nation mit der größ-
ten Breite im
Kader tri-
umphiert –
genau daran
fehlt es der
deutschen
Mannschaft
aktuell.

fabian.herzog
@solinger-tageblatt.de

Ich find’s
fast Panne

thomas.rademacher
@solinger-tageblatt.de

Team wird
überraschen
Von Thomas Rademacher

Dass sich die Vorfreude
auf die EM in Grenzen
hält, hat wenigermit

der aktuellen Lage zu tun. Die
Euphorie für die Olympischen
Spiele ist zum Beispiel deutlich
größer. Der Profifußball hat
sich zuletzt immermehr von
seiner Basis entfernt –was dort
auch in finanzieller Hinsicht
passiert, ist einfach weltfremd.
Die Vergabe derWM2022 nach
Katar ist ein i-Tüpfelchen, das
mir schon vor Jahren das Ver-
sprechen abgerungen hat: Von
diesemEreignis schaue ichkein
Spiel. Bei der EM sieht es noch
anders aus. Und immerhin:
Team
Deutsch-
land kann
nur positiv
überra-
schen – und
wird dies
auch tun.
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Info

Deutschland: Deutsch-
land spielt in Gruppe F ge-
gen Frankreich (Dienstag,
15. Juni, 21 Uhr), Portugal
(Samstag, 19. Juni, 18 Uhr)
und Ungarn (Mittwoch,
23. Juni, 21 Uhr). Alle Par-
tien finden in der Münch-
ner Allianz-Arena statt.
Modus: Die Erst- und

Zweitplatzierten sowiedie
vier besten Dritten der
sechs Vorrundengruppen
erreichen das Achtelfinale
(26. bis 29. Juni).
Entscheidung: Halbfi-

nals und Endspiel werden
am 6. und 7. Juli bezie-
hungsweise 11. Juli jeweils
im Londoner Wembley-
Stadionausgetragen.Nach
Lage der Dinge sind 22 500
Zuschauer (25 Prozent
Auslastung) in der traditi-
onsreichen Spielstätte zu-
gelassen.


