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EM Nebenschauplatz

Zu nett?
Der Chor
der 25 000 Iren
Es steht 0:4 gegen Spanien, und 25 000 Iren
singen aus voller Kehle. Bemerkenswert war
nicht nur, wie laut die Fans sangen, sondern
auch was. Im Lied „Fields of Athenry“ geht es
um einen Mann in den Jahren der irischen
Hungersnot, der seine Familie retten will.
Pete St. John schrieb es in den siebziger Jahren, im Laufe der Zeit wurde „Fields of
Athenry“ nicht nur von Bands wie den Dubliners gecovert, sondern auch auf den Rängen
von Celtic Glasgow oder Liverpool und bei
Spielen der irischen Nationalelf intoniert. Weniger tiefgründig waren die Chants „Come
on you boys in green“ and „Shoes off for the
boys in green“. Beobachter aus aller Welt waren begeistert von den irischen Fans. Ich bin
einer von ihnen, bin sogar mit dem Fahrrad
von Berlin nach Posen gefahren, um die
„Boys in green“ spielen zu sehen. Und ich
muss sagen: Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, es war peinlich.
Zum einen die Darbietung auf dem Rasen.
Mir war schon klar, dass wir die Spanier nicht
aus dem Stadion schießen würden. Aber
dass wir so chancenlos wären, hätte ich nicht
gedacht. 1994 haben wir Italien geschlagen,
den späteren Finalisten, 2002 ein 1:1 gegen
Deutschland geholt, ebenfalls ein späterer
Finalist. Seitdem sind zehn Jahre vergangen,
der Fußball hat sich überall weiterentwickelt,
nur nicht in Irland. Dazu diese Touristen-Mentalität: Hauptsache dabei sein und Spaß haben. Ich konnte mich am Ende den Gesängen
nicht anschließen, weil ich einfach zu enttäuscht von dieser Mannschaft war. Manchen war es egal, weil es nicht mehr um Fußball ging. Man mag uns überall für nett halten, doch wer will schon nur nett sein? Ich
hatte gestern bei den Partys und den Besäufnissen in Danzig das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der so denkt. Wenigstens ist mir Roy
Keane zur Seite gesprungen: „Wir sollten
nicht zu einem Turnier fahren, nur um
schöne Lieder zu singen“, hat der ehemalige
Nationalspieler im Fernsehen gesagt. Wer
das will, sollte zum Eurovision Song Contest.
Wem man stattdessen wirklich ein Lob aussprechen sollte, das sind die Leute in Polen.
Ich habe selten so freundliche und hilfsbereite Gastgeber kennen gelernt. Sie freuen
sich einfach, die vielen Fans zu begrüßen und
ihnen ihr Land näher zu bringen. Ich
brauchte zwei Tage mit dem Fahrrad von Berlin nach Posen, nach Danzig bin ich mit dem
Zug gefahren. In den Nächten „couchsurfe“
ich – heißt: schlafe bei verschiedenen Leuten
auf dem Sofa. Das funktioniert hier in Polen
super. Ich freue mich schon darauf, wen ich
in den nächsten Tagen in Posen treffen
werde. Das wird eine schöne Zeit – bis zum
Montagabend. Dann spielen die Iren wieder.
Ich kann nur hoffen, dass sie wenigstens ein
Stephen Glennon
Tor schießen.

GRUPPE B: WER KOMMT WANN WEITER?

POLNISCH für Anfänger

EM-TAGEBUCH der Gruppe B

Im BILDE

Portugiesischer Krake tritt zurück
Journalisten aus Dänemark, Portugal und Holland berichten von den Teams
DÄNEMARK

Die Lage im Land. 1992 – wohin man
schaut. Nachdem die dänische Elf als Underdog ins Turnier ging, steigt die Euphorie minütlich und auf Plakaten der Fans wird immer wieder an den großen Coup bei der Europameisterschaft 1992 erinnert.

trudno
[Trudno]
Schwer

Trudno klingt nach einem sehr leichten
Wort, aber es hat eine gewichtige Bedeutung. Denn es drückt eine ganze polnischen Geisteshaltung aus. Trudno bedeutet
eigentlich „schwer“, aber die Polen benutzen es gern und oft im Sinne von „So ist
das Leben“ oder „Da ist wohl nichts zu machen.“ Es gibt Leute, die nennen die Polen
geborene Pessimisten. Solche Leute sind
elende Optimisten. Denn Polen sind Fatalisten. Ein Pole spricht nie über das schöne
Wetter – er sieht nur die Wolken heranziehen. Anders hält man es wahrscheinlich
nicht mehr als tausend Jahre zwischen
Deutschen und Russen aus. Auch wenn die
Nationalmannschaft heute gegen Tschechien das EM-Viertelfinale erreichen
könnte, redet keiner vorher von einem Sieg.
Denn erstens bringt so etwas Unglück,
aberglauben die Polen. Und zweitens fürchten die meisten, ganz Fatalisten, ohnehin
eher eine Blamage.
Glänzen sie also bei der nächsten Fußballdiskussion mit Einheimischen mit einer typisch polnischen Prognose. Ein Sieg heute?
Trudno.
dob

Team-intern. Dennis Rommedahl wird definitiv nicht spielen können gegen Deutschland. Er wird ersetzt von Tobias Mikkelsen,
der damit sein erst sechstes Länderspiel bestreiten wird. Im zentralen Mittelfeld
könnte Jakob Poulsen den ebenfalls angeschlagenen Niki Zimling ersetzen. Innenverteidiger Simon Kjaer wird es mit Mario Gomez zu tun bekommen. Er war voll des Lobes für den deutschen Angreifer. „Er
braucht nicht viel Raum für seine Tore. Du
siehst ihn manchmal 90 Minuten nicht und
plötzlich schießt er ein. “

PORTUGAL

Die Lage im Land. Lächeln auf allen Gesichtern nach dem Sieg gegen Dänemark. Und
dann gastierte noch eine echte portugiesische Legende beim Training der portugiesischen Nationalelf. Eusebio schaute dem Treiben zu und wünschte den Spielern dann alles Gute für das entscheidende Spiel gegen
die Niederlande.
Team-intern. Es gibt keine verletzungsbedingten Ausfälle im portugiesischen Team.
Auch Rechtsverteidiger Miguel Lopes hat
sich von seiner Grippe erholt. Im Fokus der
Öffentlichkeit steht weiterhin Silvestre Varela, der Schütze des 3:2-Siegtores gegen Dänemark. Auf der Pressekonferenz am Freitag
sagte er: „Ich erlebe gerade die besten Momente meiner Karriere.“

Abseits. Das dritte Tor der Portugiesen
sorgte für einige Verärgerung. Nicht nur
weil es das Spiel entschied, sondern auch
weil die Abwehrhaltung von Simon Busk
Poulsen recht unorthodox daherkam. Er
habe den Körper verschränkt, als hätte er
starken Harndrang, hieß es. Nur so sei Varelas Schuss überhaupt aufs Tor gekommen.
Die Kritik treibt seltsame Blüten auf dem
eigens eingerichteten Twitter-Hashtag
#smalsomsimonbuskpoulen (so dünn wie
Simon Busk Poulsen). Dort laden Dänen Fotos von sich hoch, auf denen sie die Pose
von Poulsen an allen erdenklichen Orten
nachahmen. Selbst ein Toilettenschild in der
Poulsen-Haltung ist schon entworfen.
Zitat. „Wir sind in einer Gruppe mit den
Top-Ten-Teams und haben noch immer die
Karten in der Hand. Das hätte doch keiner
vorher für möglich gehalten.“ (Mittelfeldspieler William Kvist)
Kristian Anker-Moller, Bold
Signe Kammersgaard, Jyllands-Posten

Abseits. Auch vor Portugal macht die Suche
nach Tierorakeln nicht Halt. In „Oportos Sea
Life Aquarium“ versuchte sich der Krake
Paulo (die portugiesische Variante von Paul)
an der Vorhersage der Ergebnisse. Vor dem
ersten Spiel gegen die Deutschen prophezeite eine Niederlage und lag damit richtig.
Beim zweiten Spiel irrte er jedoch, was das
„Sea Life Aquarium“ zu einer Pressemitteilung bewegte: „Wir müssen leider mitteilen,
dass Paulo sich von seiner Karriere als Orakel zurückzieht.“
Zitat. „Die Niederländer haben großartige
Spieler. Und die Gefahr ist: Sie sind angeknockt und wollen es jetzt allen zeigen.“ (Silvestre Varela)
Die Lage im Land. Nach der Niederlage gegen Deutschland herrscht Untergangsstimmung in den Niederlanden. Experten wie
der ehemalige Nationalspieler Ruud van Nistelrooy kritisieren das Team harsch.
Team-intern. Am Donnerstag die Rückkehr
aus Charkiw mitten in der Nacht, am Freitag ein Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit und am Samstag geht die Reise wieder nach Charkiw. Die einhellige Meinung
ist: „Diese Planung ist einfach nur idiotisch.“
Der Verband bleibt weiter bei seiner Einschätzung, dass in Krakau die bestmögliche
Vorbereitung gewährleistet sei.
Abseits. Huntelaar oder van Persie? Das war
die dringendste und immer wiederkehrende
Frage rund um die niederländische Mannschaft. Nun scheint es, als würde sich Bondscoach Bert van Marwijk zum Kompromiss
breitschlagen lassen und beide aufstellen.

In die Knie. Der Däne Simon Busk
Poulsen wird wegen seiner
Abwehrhaltung verspottet. Foto: Reuters

Sensation im neunten Versuch. Philipp Kohlschreiber hat erstmals in seiner
Laufbahn Rafael Nadal geschlagenund die bisher größte Überraschung beimTurnier in Halle geschafft. Mit 6:3, 6:4 setzte sich der Augsburger gegen den Weltranglistenzweitenaus Mallorca durch und zog ins Halbfinale des deutschen Rasenturniers ein. „Es war ein Weltklassetag für mich“, sagte Kohlschreiber, „ich habe
nichts falsch gemacht.“ Im Halbfinale trifft er auf Thomas Haas, der sich gegen
Foto: dpa
Tomas Berdych (Tschechien) mit 6:4, 3:6 und 7:5 durchsetzte.

NIEDERLANDE

Zitat.„Wir haben den Glauben noch nicht
verloren. Ich habe bereits mit deutschen
Spielern gesprochen. Sie werden alles daran
setzen, Dänemark zu schlagen.“ (Mark van
Bommel)
Willem Vissers, De Volkskrant
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FUSSBALL

Bastians will bei Hertha bleiben

Verteidiger Felix Bastians will auch in der
Zweiten Liga bei Hertha BSC bleiben. Der
24-Jährige, der im Winter vom SC Freiburg kam, will andere Anfragen aus der
Bundesliga und dem Ausland ablehnen,
wenn ihn Trainer Jos Luhukay behalten
will.Er glaubefestandendirektenWiederaufstieg, sagt Bastians.
dapd

Konsortium übernimmt Rangers

Der vom Zwangsabstieg bedrohte schottische Rekordmeister Glasgow Rangers hat
einen neuen Besitzer. Ein Konsortium um
den Geschäftsmann Charles Green übernahm die Geschäfte des insolventen
Klubs. Den Verein hat insgesamt 25,9 Millionen Euro Steuerschulden.
dapd
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BASKETBALL

NBA. Play-offs (Best of 7), Finale: Oklahoma City
Thunder - Miami Heat 96:100 (Stand: 1:1).

TENNIS

Turnier in Queens. Männer, Viertelfinale: Cilic
(Kroatien/6) - Yen-Hsun (Taiwan) 6:4, 2:0 Aufgabe;
Dimitrow (Bulgarien) - Anderson (Südafrika/9) 4:6,
6:4, 6:3.
Turnier in Halle/Westfalen. Männer, Viertelfinale:
Kohlschreiber (Augsburg/8) - Nadal (Spanien/1)
6:3, 6:4; Federer (Schweiz/2) - Raonic (Kanada/5)
6:7, 6:4, 7:6; Haas (Sarasota/USA) - Berdych
(Tschechien) 6:4, 3:6, 7:5.
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Sport 1. 11.45 Tennis. Turnier in Halle: Halbfinale.
ZDF. 14.45 Tennis. Turnier in Halle: Halbfinale.

