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Neis aus dem WM-Studio! 

Die FIFA-WM 2018 in Russland steht vor der Tür! Endlich! (Anm. d. Red.: den freudigen 
Ausdruck hört man auch eher selten im Zusammenhang mit: „der Russ steht vor der Tür“). 

Was mussten wir in der jüngsten Vergangenheit im Fernsehen nicht alles ertragen?! Heidis 
Hungerhaken beim (manchmal) unfallfreien Gehen über eine max. Laufstrecke von 10 
Metern; sinnfreie Gewinnspiele, bei denen der Hauptgewinn so interessant waren, wie 
Gassi-Gehen mit dem Hund von der Nachbarin von Jogi Löws Nichte; Team Ninja Warriors 
Germany (wenn dann gleich Takeshis Castle); die 10 emotionalsten Top Ten der zehn 
stärksten Fußballemotionen; Bachelor in Paradise (macht ja Sinn, diese Kandidaten auf eine 
Insel zu sperren, aber wieso lassen die alle wieder zurück?!); da ist doch die Gummi-Stiefel-
Weitwurf-WM in Hinterobervornharting interessanter…. Aber all dies hat jetzt Gott sei 
Dank ein Ende: 

Wir freuen uns auf 
• Angriffsfußball 
• Torspektakel 
• Fachgespräche mit Kollegen (vor allem, wenn ich rede) 
• Sommer-Sonne-Gute-Laune 
• Übersteiger 
• Fallrückzieher 
• Innige Beziehung mit der Grillfleischfachverkäuferin 
• Großaufträge für den Bierlieferanten 
• Russische Schönheiten 
• Tiki-taka (nicht zu verwechseln mit Tic tac incl. der Visagen unserer Nationalspieler) 
• Hacke-Spitze-Eins-Zwei-Drei 
• Noble Nerd-Blässe, wenn man 4 Wochen bei höchstem Sonnenschein lieber im 

abgedunkelten Raum vor dem Fernsehen sitzt und man im Anschluss auf der 
Straße für einen Albino gehalten wird 

Wir brauchen keine(n) 
• beschnäutzte, fussballspielende Despotenfans 
• freien Oberkörper Putins 
• Schwalben 
• Mauerfußball 
• Video-Beweis-Diskussionen (das wird sicher lustig, wenn mancher Schiri aus der 

fussballerischen Diaspora (Anm. d. Red.: damit ist ausnahmsweise nicht 1860 
gemeint) zum ersten Mal im seinem Leben einen Fernsehen sieht…) 

• Verbrannte Grillwürstel 
• Besserwissende, nichtssagende Kommentatoren, die noch auf ihre Nachfolger 

draufhauen, auch wenn diese schon am Boden liegen 
• Dopingfälle (Bier ist ein Grundnahrungsmittel und steht nicht auf der Dopingliste) 
• Blutgrätschen (optional) 
• Hand anlegenden Bundestrainer 
• Veganen Schweinsbraten (einfach nur so, weil es wahr ist) 

Aber vielleicht braucht der eine oder andere von Euch noch ein bisschen Urlaubsgeld? Dann 
einfach das Tippspiel gewinnen. Denn auch heuer gibt es wieder in gewohnter Manier ein 
„WERKE´s WM-WEB-Tippspiel“.  

Mit 10 EUR Teilnahmegebühr habt ihr die Chance auf Geldpreise bis zu EUR 400 und 
zusätzlichen Sachpreisen. Mit dem Restbetrag wird in diesem Jahr die Organisation „Helfer 
vor Ort“ in Reischach unterstützt. Diese sinnvolle Einrichtung ist auf Spenden angewiesen. 
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Schon allein das ist ein Grund, um mit zu tippen. Zusätzliche Spenden werden natürlich 
gerne entgegengenommen und Nicht-Fifa-Like auch weitergeleitet. 

An alle, die sich bereits getraut haben (also zum Tippen): Ich gehe davon aus, dass Ihr eure 
Eingaben geprüft habt. Zu beachten ist, dass unser Tippspiel nach der offiziellen 
Durchnummerierung der Fifa aufgebaut ist. Der unter dem Button Spielplan hinterlegte 
Spielplan weicht optisch davon ab. Bitte achtet darauf, dass Eure Tipps bis 12.06.2018 
um 20 Uhr eingegeben sein müssen. Danach ist keine Änderung möglich. 

Wie auch schon die letzten Jahre werde ich in unregelmäßiger Regelmäßigkeit Euch meine 
Gedanken zur WM in einem „Neis aus dem WM-Studio“ mitteilen. Gem. der DSGVO bin ich 
verpflichtet, Eure Zustimmung hierzu einzuholen. Ebenso benötige ich aus 
Datenschutzgründen Euer Einverständnis für die Veröffentlichung der Teilnehmer- bzw. 
Punkteliste. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt mind. 5 Sekunden lang zu nicken… 

1… 

2… 

3… 

4… 

5… 

Das freut mich, dass die Umsetzung dieser sinnvollen Verordnung so einfach geklappt hat. 

Wünsche, Anregungen und Kritik werden natürlich gerne entgegengenommen. 

Dann kanns ja losgehen mit  

Добро пожаловать в Россию! 

Es griasd Eich 
WERKE 
WM-Studio-Leiter
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