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Neis aus dem WM-Studio!
Das Ende ist nah! Frankreich und Kroatien stehen im Finale der WM 2018!
Frankreich hat sich im 1. Halbﬁnalspiel gegen Belgien mit 1:0 durchgesetzt. „Allez les
bleus!“ schallt es von den Rängen. Den „Blues“ braucht Cheftrainer Didier Deschamps
bislang noch nicht anzustimmen. Der Tenor geht eher Richtung „we are deschampions“. Ob
es nach dem Finale gesanglich angebracht ist?! Die Belgier hingegen können nun ein
Klagelied singen. Die „goldene Generation“ hat den großen Wurf wieder nicht geschaﬀt.
Auch Co-Trainer Henry konnte keinen Weg durch die französischen Abwehrreihen ﬁnden.
Es war ein Spiel zweier Kontermannschaften. Wer das erste Gegentor kassiert, verliert. Es
ist müßig, darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn der belgische Keeper Koatoar
zugelassen hätte. Hätte, wenn und Laber: das Kopfballtor von Umtiti nach einem Eckball
hat den Einzug ins Finale gebracht. Es ist schon bezeichnend, dass mit Giroud der einzige
echte Zentrumsstürmer Frankreichs in dieser WM trotz langer Einsatzzeiten noch kein Tor
geschossen hat. Schön war das Halbﬁnalspiel nicht anzusehen, aber für die „dreifarbige
Mannschaft“ hat es funktioniert.
Im 2. Halbﬁnale standen sich England und Kroatien gegenüber. England kontrollierte von
Anfang an das Spiel und konnte schon in den Anfangsminuten durch einen Freistoß von
Trippier in Führung gehen. Im Anschluss haben es die Engländer aber verpasst, auf 2 zu 0 zu
erhöhen. Das wäre bitter nötig gewesen, doch diesmal hieß es: „Vida Kane Tor!“ und so
konnten die Kroaten durch Perisic ausgleichen. In der Folgezeit wurde eines deutlich:
Kroatien ist zwar aktueller Wasserball-Weltmeister; geschwommen aber sind die Jungs von
Trainer Southgate. Anfang der Verlängerung nahmen die Engländer das Heft des Handelns
wieder stärker in die Hand, doch nach dem 2:1 von Mandzukic konnten die Insulaner nicht
mehr reagieren. Auch der starke englische Goalkeeper konnte den Ball des Kroaten nicht
fortpicken. Aus „footballs coming home“ wird nun „footballer coming home“ und zwar
einen Tag früher als erhoﬀt. Aber für das junge Team ist diese WM wirklich ein voller
Erfolg. Meistens war in den letzten Jahrzehnten bei den Briten die Mannschaft eher zu
Hause als ihre Postkarten. Weitergekommen sind jedoch die Kroaten um den Real-Star
Modric. Nach 2 Elfmeterschießen in der Endrunde konnte sie im Halbﬁnale „schon“ in der
Verlängerung alles klar machen. Sie haben sich dieses WM-Finalic redlich erkämpft.
So stehen sich am Sonntag in Moskau zwei Mannschaften gegenüber, die nicht jeder auf
dem Schirm hatte. Die schon zum erweiterten Favoritenkreis zählenden Franzosen dürfen
sich nun auf Kroatien als Herausforderer einstellen. Wenns vermutlich wieder nicht schön
wird, spannend könnte es allemal werden.
So richtig viele schöne Spiele waren bei dieser WM nicht zu sehen. Die Mannschaften sind
defensiv-taktisch gut eingestellt. Und laufen kann jetzt quasi jede Mannschaft. Es gibt
keine Großen mehr. Es ist schwierig für Teams, die mit guardioladesken Ballbesitzfußball
versuchen, zum Torerfolg zu kommen. So kann fast nur noch bei Standardsituationen
Torgefahr kreiert werden. Tja, nur wir doofen Deutschen mit unseren drecks-kurzen Ecken
haben auch diesen Zug verpasst. Das Spiel ist vielmals nahezu ausschließlich auf Konter
ausgelegt. Wenn überhaupt außer der Defensive ein Plan zu erkennen ist. Da ist die
aktuelle Trainergeneration gefordert, eine Spielidee zu entwickeln, wie man tief stehende,
taktisch gut geschulte Hintermannschaften aushebeln kann. Schön ist das defensive Spiel
nicht, ab und an kommt es zumindest zu spannenden Spielen. Da freut sich der geneigte
Fußballkenner schon auf die übernächste WM mit dann 48 Teilnehmern. Das kann ja heiter
werden. Bei Klassikern der Fußballgeschichte wie Fidschi gegen Usbekistan…
Heitere Stimmung dürfte bei den Führenden des Tippspiels wohl in ausreichendem Maße
vorhanden sein. Nach dem Finale am Sonntag werden wir die Ergebnisse des Tippspiels
noch überprüfen. Das kann erwartungsgemäß ein bisschen dauern. Also bitte nicht nervös
werden; das Endergebnis wird umgehend auch über einen Neisletter bekannt gegeben.
Für Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns gerne kontaktieren.
желает приятного финала
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