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Neis aus dem WM-Studio! 

AUS!AUS!AUS! Das Spiel ist aus! Deutschland ist.... naja, schon lange raus. 
Frankreich ist Weltmeister! 
  
Frankreich setzte sich im Finale der Fussball-WM in Russland klar gegen Kroatien durch. Die 
couragierten Kroaten waren in ihren Möglichkeiten beschränkt, die sicher stehenden Franzosen 
in Bedrängnis zu bringen. Das Tor nach einem erschwalbten Freistoß brachte sie ins 
Hintertreffen und sie mühten sich redlich, allein es fehlten die Mittel. Frankreich machte es wie 
quasi das ganze Turnier clever. Schön ist es nicht, aber sie sind wohl verdiente Weltmeister. Die 
Freude im Reich der Franken ist natürlich riesig. Eine Umbenennung des Mottos der 
französischen Revolution in "liberte, egalite, mbappe" wird aber wohl noch nicht erfolgen... 
  
Belgien ergatterte beim Sieg im Spiel um Platz 3 gegen England den Stockerlplatz. England ließ 
erstmal die Ersatzspieler ran und das wirkte sich auch negativ auf den Spielfluss aus. so garnicht 
Nomen est omen lief Walker zwar, aber so richtig klappte es nicht. So konnten die Belgier das 
Spiel in der ersten Hälfte klar dominieren. Erst nach der Pause wurde das Spiel auch durch 
diverse Wechsel ausgeglichener. Aber ganz ehrlich: der Sinn des Spiels um Platz 3 hat sich mir 
noch nie erschlossen (ausser natürlich noch mehr Kohlen für die Fifa zu generieren...) 
  
tja, was ist denn nun das Resümee dieser WM? Die Abwehrreihen dominieren, der große 
Augenmerk in der Offensive liegt wohl wieder auf Standardsituationen, das Tiki-Taka der letzten 
Jahre ist aus der Mode bzw. nicht mehr erfolgreich. Die Defensive der Mannschaften haben sich 
darauf läuferisch und taktisch eingestellt. Lücken können wohl derzeit nur aussergewöhnlich 
schnelle Stürmer reissen. So richtig viele schöne Spiele waren meines Erachtens nicht dabei. Ich 
hoffe, dass sich die Nationaltrainer weiterentwickeln und auch das "schöne Spiel" wieder Einzug 
hält. 
  
Was war denn bei dieser WM alles Skurilles dabei? 
  
> Der Einwurfversuch eines iranischen Aussenverteidigers...kurz vor Schluss der Nachspielzeit 
betete er minutenlang, um dann einen flicflac zu machen, das zu versemmeln und dann doch 
einen"normalen" Einwurf zu machen.... ich kenn mich da ja nicht aus, aber ich könnte mir 
vorstellen, dass es da in der Scharia irgendeinen Passus dafür gibt... 

> der serbische Trainer wollte den deutschen Schiedsrichter vor den Den Haager 
Menschenrechtsgerichtshof bringen, genauso wie seine Massenmordenden Generäle, bloß weil 
er einen Elfmeter nicht geben wollte.... da fehlen einem echt die Worte... 

> die brasilianischen Physios bei Verletzungsunterbrechungen von Neymar hatten anstatt 
Eisspray Haarspray dabei?! 

>Southgate ist der Name des englischen Trainers und kein alkoholbedingter Eklat, der durch die 
Medienwelt geistert 

>der deutsche Spieler Plattenhardt wurde von seinen Mitspielern im Spiel gegen Mexico nicht 
wirklich intergriert. Er muss sich ähnlich einsam gefühlt haben, wie der Orangensaft in der 
Minibar von Diego Maratonnas Hotelzimmer 

>Der isländische Schlachtruf "Huh" ist eine kurze Verballhornung des 90-Jahre-Klassikers "who 
let the dogs out!"?! 

>vor dem Verzehr des alkoholischen Getränks "Maikäferflugbenzin" wird gewarnt...das hat mir 
den Tag nach dem Schwedenspiel "versüsst"... 

>komisch war, dass im englischen Team ausgerechnet Young der älteste Spieler war... 

>leider haben die Isländer den Spieler Sigtorsson nicht zum Turnier mitgenommen.... dafür hieß 
der Torwart Halldorson.... passt irgendwie auch wieder.... 
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Für die Sieger hat das Tippspiel sicherlich auch ganz gut gepasst. Über die ersten Plätze freuten 
sich Alex Weindl, Verena Schneiderbauer, Christoph Lugeder und Martin Hundsberger. Aber alle 
Mittipper haben Grund zur Freude, da durch ihr Mitspielen eine Spende für die HvO in Höhe von 
EUR 1.310 incl. zusätzlicher Spenden zusammengekommen ist. Es folgt das Beweisfoto der 
Geldübergabe: 

Mein Dank gilt auch den Stiftern der Sachpreise: Waltraud Mooshammer, Frank Waitzhofer und 
Stefan Kaiser. Ausserdem möchte ich mich bei den Admins Mayoar und Robl für Ihre Arbeit 
bedanken. 
  
Ich hoffe, es hat Euch allen Spass gemacht und freue mich schon auf die EM 2020.  

Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mitspielen würdet. 

это было приятно 

es griasd Eich 
Werke Werkeewitsch Werkstetter
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