
DFB-Direktor vor den Länderspielen

Das steckt hinter dem /ammenden Appell von Oliver Bierhoff
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Von Marco Seliger - 09. November 2020 - 19:23 Uhr

Der DFB-Direktor Oliver Bierhoff beklagt vor dem Länderspieldreierpack von dieser
Woche an den angeblich fehlenden Respekt rund um den Neuaufbau der Nationalelf –
und lässt dabei einige Dinge unerwähnt.

Stuttgart/Leipzig - Oliver Bierhoff hat zuletzt nicht nur mit den
Nationalspielern oder Betreuern gesprochen, um die Stimmung rund um die
DFB (/thema/DFB)-Elf auszuloten. Nein, Bierhoff, so erzählte er das am
Montag, sprach darüber auch „mit Freunden, mit Bekannten, mit dem
Taxifahrer und dem Handwerker“. Offenbar berichteten alle das gleiche an
den Direktor des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) – unter dessen
Verantwortungsbereich die Mannschaft fällt, über die Karl-Heinz
Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern (/thema/FC_Bayern), kürzlich
sagte, sie sei noch immer „Deutschlands wichtigste Mannschaft“.

Rummenigges Einordnung betonte Bierhoff auf dem
Pressepodium in Leipzig, das war ihm wichtig. Noch
wichtiger aber war ihm die Sache mit der Stimmung
rund um diese Mannschaft – über die Bierhoff in einem
knapp 15-minütigen Monolog sprach, weshalb die erste
Pressekonferenz vor dem Länderspieldreierpack und
der ersten Partie an diesem Mittwoch in Leipzig gegen
Tschechien (20.45 Uhr/RTL) zu einem Plädoyer wurde.
Manche sprachen hinterher von einer Brandrede, was
nicht so ganz stimmte. Denn Bierhoff wurde weder
brandredenartig laut noch beschimpfte er
brandredenartig jemanden. Seine Appelle aber waren,
das schon, flammend. Und sie waren diskutabel.

Lesen Sie hier: Die Abwehrprobleme der Nationalelf –
gefangen im Netz der Fehler (/inhalt.fussball-
nationalmannschaft-loews-experimente.850b6c91-8467-
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Bierhoff warb um mehr Respekt für die Nationalelf und
machte seinem Ärger über die aus seiner Sicht
unberechtigte Kritik in Zeiten des Neuaufbaus Luft. „Wir
haben Sympathien verspielt, wir sind aktuell nicht
Deutschlands liebstes Kind, das kann mir natürlich
nicht gefallen“, sagte Bierhoff zunächst – und kam dann
zu seinen Aussagen des Tages. „Es tut mir sehr weh, wie
mit den jungen Spielern umgegangen wird. Ich merke,
dass das wie eine dunkle Wolke über der Mannschaft
schwebt“, sagte er. Man könne „gerne Jogi Löw und
mich als Verantwortliche kritisieren, aber die jungen
Spieler haben unser Vertrauen verdient“.

Bierhoffs Subtext

Darum ging es Bierhoff offenbar in seiner Botschaft, auch im Subtext: Der
personelle Umbruch ist richtig! Und, an die Öffentlichkeit gerichtet: Haut
doch bitte nicht so drauf auf die Jungen! Die Vorwürfe an die Generation um
Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané oder Joshua Kimmich seien
unverhältnismäßig, so sagte das Bierhoff: „Sie stellen sich und gehen nicht
den bequemen Weg. Diese Mannschaft will ein neues Bild einer
Nationalmannschaft zeichnen.“

Lesen Sie auch: Wie es in der Datenaffäre des VfB Stuttgart weitergeht
(/inhalt.datenaffaere-beim-vfb-stuttgart-datenschuetzer-prueft-
unterlagen.825e2366-9249-40ff-b08d-ea572e1124b4.html)

Bierhoff sagte auch noch, direkt an die bei der Online-Pressekonferenz
zugeschalteten Medienvertreter gerichtet, „dass wir mit diesen jungen
Spielern alle sorgsam umgehen sollten“, denn: „Ich bin stolz, wie die Jungs
das annehmen. Die Spieler bekommen noch die Kritik am Image der WM
2018 ab, an dem sie fast gar nicht beteiligt waren.“

Damit hatte der Direktor seine Botschaften gesetzt – und ließ einige Dinge
unerwähnt. So etwa stand die Generation um Kimmich bisher, anders als
von Bierhoff dargestellt, eher selten in der Kritik, da sie qua Leistung und
Einstellung kaum Anlass dafür bot. Bierhoffs Argumentation lief so, nun ja,
weitgehend ins Leere.

Allgemein ist es in diesen Wochen wohl eher so, dass sich die latent
schlechte Stimmung rund um das DFB-Team aus den schwachen Resultaten
der vergangenen Monate speist – egal, wie jung oder alt die Spieler waren,
die da auf dem Platz standen.

Klare Kante

Die schlechte Atmosphäre rund um die DFB-Elf hat in diesen Monaten
obendrein wohl auch immer mit der Skepsis in Bezug auf Joachim Löw
(/thema/Joachim_L%C3%B6w) zu tun, den Bierhoff nahezu unerwähnt ließ
in seinem Vortrag vom Montag. Vor einem knappen Monat etwa sprachen
sich 76,5 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage der App
„FanQ“ im Auftrag des Sport-Informationsdienstes gegen Löw als
Bundestrainer aus. Kann der Mann, der bei der WM 2018 auch, wie er es
selbst ausdrückte, an seiner Arroganz scheiterte, den Umbruch tatsächlich
vollziehen?

Kann Löw eine Art Aufbruchstimmung erzeugen, ist er dafür noch der
Richtige? Das sind die Fragen, die die Fußballnation bewegen. Ebenso wie
das zweite Diskussionsfeld rund um den Neuaufbau des Teams – bei dem
der Direktor Bierhoff dann immerhin klare Kante zeigte.

Aus der Deckung
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Weitere Artikel zu    Joachim Löw (/thema/Joachim_L%C3%B6w)   DFB
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Die Rufe nach einer Rückkehr der in ihren Clubs stark aufspielenden Jérôme
Boateng, Mats Hummels (/thema/Mats_Hummels) und Thomas Müller
(/thema/Thomas_M%C3%BCller) werden ja immer lauter. Löws am
Wochenende erneuertes „Nein“ zu den Weltmeistern von 2014 unterstrich
Bierhoff nun mit einem Blick zurück in seine Vergangenheit als
Nationalspieler: „Was würde eine Rückkehr dieser Spieler für die
Gruppenkonstellation bedeuten? 1998 wurde Lothar Matthäus zur WM
zurückgeholt, er hat sich super verhalten, aber natürlich hat das etwas mit
der Mannschaft gemacht, andere haben sich zurückgezogen“, sagte Bierhoff,
der sich nun aus der Deckung wagte – auch bei der Nachfrage, ob denn nicht
auch das teils verheerende Bild, das der DFB übergeordnet abgäbe
(Sommermärchenaffäre, Steuerrazzia, Machtkampf zwischen Präsident Fritz
Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius), einen Anteil an der
schlechten Stimmung rund um die Nationalelf habe.

„Wir haben nicht dazu beigetragen, dass das Bild besser wurde“, sagte
Bierhoff dazu. Und: „Wir müssen trotz unterschiedlicher Meinungen mit
einer Stimme sprechen – wir haben uns zuletzt mit zu vielen anderen
Dingen beschäftigt.“
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Personen die vor 1976 geboren sind, haben jetzt Anspruch auf einen kostenlosen Hörgeräte-Test

Das 2. Weltkrieg Echtzeit Strategiespiel, das man spielen muss!

Boateng, Hummels und Müller
Das denkt Joachim Löw über
ein Comeback der
Aussortierten
(/inhalt.boateng-hummels-und-mueller-das-
denkt-joachim-loew-ueber-ein-comeback-der-
aussortierten.af3d8b01-7969-43ed-9f77-
e5512213c6ae.html)

Angreifer der DFB-Elf
Darum ist Luca Waldschmidt
der neue Raumdeuter
(/inhalt.angreifer-der-dfb-elf-darum-ist-luca-
waldschmidt-der-neue-raumdeuter.00ae925e-
14ef-4284-ad12-63c9dbef40a0.html)

Einschaltquoten für DFB-Team
Deutsche Nationalmannschaft
verliert gegen „Bares für
Rares“
(/inhalt.einschaltquoten-fuer-dfb-team-
deutsche-nationalmannschaft-verliert-gegen-
bares-fuer-rares.ac3dc68a-f706-4278-b0f7-
24e755462463.html)

Joshua Kimmich
Bayern-Star erleidet
Meniskuseinriss im Knie
(/inhalt.joshua-kimmich-bayern-star-erleidet-
meniskuseinriss-im-knie.3988437c-d2d0-48ce-
b45f-25b21e9eff0a.html)

Test-Länderspiel
Löw beginnt mit Neulingen
Baku und Max gegen
Tschechien
(/inhalt.test-laenderspiel-loew-beginnt-mit-
neulingen-baku-und-max-gegen-
tschechien.d596643b-a240-4bf6-b5be-
3e34c936adb4.html)

Warnung an Dauertalent
Löw fordert von Brandt "den
nächsten Schritt" im DFB-Team
(/inhalt.warnung-an-dauertalent-loew-fordert-
von-brandt-den-naechsten-schritt-im-dfb-
team.2908efdc-30f4-4a28-8066-
6c2eed387b8c.html)

Fußball-EM 2021

Teilnehmerfeld komplett – das
sind die Vorrundengruppen
(/inhalt.fussball-em-2021-teilnehmerfeld-
komplett-das-sind-die-
vorrundengruppen.2726d234-8121-4752-
a0f5-6b466df58ce4.html)

1 Stuttgart

Daimler kündigt unbefristete 40-
Stunden-Verträge (/inhalt.stuttgart-
daimler-kuendigt-unbefristete-40-stunden-
vertraege.d4632bd7-09be-466c-8305-
f8792f41d27b.html)

1

OB-Wahl in Stuttgart

Schwimmerin Kim Herkle

Post aus Kentucky und eine
zukunftsweisende Frage
(/inhalt.schwimmerin-kim-herkle-post-aus-
kentucky-und-eine-zukunftsweisende-
frage.6db95f72-74e5-44bc-a8f6-
652e1f234f42.html)
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Bundestrainer über Offensivmann Julian
Brandt

Warum Joachim Löw eine
Brandt-Rede hält
(/inhalt.bundestrainer-ueber-offensivmann-
julian-brandt-warum-joachim-loew-eine-
brandt-rede-haelt.dfb5d831-5be0-46ef-84e3-
dbb6df91b759.html)

2

Fußball-EM

Letzter Deutschland-Gegner
steht fest (/inhalt.fussball-em-letzter-
deutschland-gegner-steht-fest.4321e2bb-
3a54-4faa-8d00-b641ffe354b1.html)

3

Das müssen Wähler beim
zweiten Wahlgang beachten
(/inhalt.ob-wahl-in-stuttgart-das-muessen-
waehler-beim-zweiten-wahlgang-
beachten.7d4135c9-1cce-435a-b69f-
ea380897964d.html)

2

OB-Wahl in Stuttgart

Grüne schimpfen über
„Egoshooter“ Marian Schreier
(/inhalt.ob-wahl-in-stuttgart-gruene-
schimpfen-ueber-egoshooter.2baea4af-a590-
441f-8459-66e2c254bb43.html)

3

Corona-Maßnahmen

Luftslter im Fellbacher
Einzelhandel (/inhalt.corona-
massnahmen-lufttlter-im-fellbacher-
einzelhandel.5c23887c-fc7a-4831-b9cc-
ba06ac02cd7e.html)

2

Bürgerentscheid über
Verkehrsverlagerung

Wollen die Remsecker die
Westrandbrücke?
(/inhalt.buergerentscheid-ueber-
verkehrsverlagerung-wollen-die-remsecker-
die-westrandbruecke.bd230ab0-b387-4dfe-
8c16-29257bf00b79.html)

3
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