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München – Michael Rumme-
nigge (52) machte es einst an-
dersrum. Der Bruder vom
Vorstandsvorsitzenden des
FC Bayern verließ München
im Jahr 1988 in Richtung
Dortmund. Er weiß, wie es
ist, sowohl das rote als auch
das schwarz-gelbe Trikot ge-
tragen zu haben – und be-
leuchtet den Transfer von
Mats Hummels im Interview.

- Herr Rummenigge, es
gibt nicht viele „Überläu-
fer“ zwischen dem FC Bay-
ern und dem BVB. Sind Sie
etwas Besonderes?

Ich bin deshalb etwas Beson-
deres, weil ich von Bayern zu
Dortmund gegangen bin. An-
sonsten war das ja immer um-
gekehrt. Außergewöhnlich
war von den Wechseln von
Dortmund zu Bayern der von
Thomas Helmer damals. Der
hat keine Freigabe bekom-
men, wollte den Umweg über
AJ Auxerre gehen. Am Ende
hat es doch geklappt. Aber
man sieht: Es ist schon immer
ein großer Reiz für Spieler,
zum FC Bayern zu gehen.

- Ist ein Wechsel von
Dortmund nach München
so schlimm wie einer vom
FC Barcelona zu Real Ma-
drid? Und inzwischen noch
schlimmer als einer von
Dortmund zu Schalke?

Dortmund – Schalke ist noch
schwieriger. Die Leute verzei-
hen Andy Möller und Chris-
toph Metzelder doch bis heu-
te nicht, dass sie nochmal das
Trikot von Schalke anhatten.
Aber Barca – Real ist ein gutes
Beispiel. Die beiden Topver-
eine in der für mich besten Li-
ga Europas. Da wird noch sel-
tener gewechselt als von
Dortmund zu Bayern – denn
das war in letzter Zeit ja recht
häufig (lacht).

- Sie gingen damals den
Weg andersherum. Wie
lange haben Sie gehadert?

Ehrlich gesagt: Gar nicht.
Denn bei mir war das anders.
Ich wollte nicht gehen, ich
wurde gegangen. Das war
1987/88, die erste Saison un-
ter Jupp Heynckes. Wir Spie-
ler waren von Udo Lattek ein
bisschen verwöhnt, was die
Freiheiten und den Umgang
untereinander anbelangt. Wir
kamen mit Jupp Heynckes
nicht so gut klar, weil er in
seiner ersten Zeit bei Bayern
verbissen war. Mit mir wur-
den noch acht weitere Mann
gegangen. Ich kann mich
noch genau erinnern, wie die
Sekretärin von Uli (Hoeneß,
d.Red.) nach dem Training in
die Kabine kam und sagte:
Ich soll in sein Büro kommen.
Ich wusste gar nicht, wie mir
geschieht. Ich saß da und er
sagte, dass er zwei neue Ver-
eine für mich hat.

„Bayern macht mit Hummels alles richtig“
Michael Rummenigge über heikle Transfers, die Stimmung in Dortmund und ein Loch, das der BVB kaum stopfen kann

- Sie hatten aber noch
ein Jahr Vertrag.

Genau so war es! Ich dachte
mir: Wie kommt der da
drauf? Er sagte, ich könne
gerne bleiben, er habe für die
kommende Saison auch ei-
nen Platz für mich: Block 17,
Reihe 12, Platz 9. Also blieb
mir keine Wahl. Er hatte den
HSV und den BVB für mich
zur Auswahl. Der HSV war
meine Priorität, das war da-
mals der renommiertere Ver-
ein, Felix Magath war Mana-
ger. Es war alles ausgehan-
delt, es ging nur noch um die
Bankbürgschaft. Zwei Tage
später war die allerdings im-
mer noch nicht da.

- Also war der BVB ei-
gentlich nur die Notlö-
sung?

(lacht) So würde ich es nicht
sagen. Aber ich war heilfroh,
dass ich noch nicht abgesagt
hatte. Denn ich habe bei Felix
angerufen und gefragt: Wo
bleibt die Bankbürgschaft? Er
sagte: Er sei soeben entlassen
worden, der HSV hat kein
Geld, der Transfer kam nicht
zustande. Da blieb mir nichts
anderes übrig, als zu Dort-
mund zu gehen. Und nun
wohne ich heute noch hier.

- Wer war und ist denn
der bessere Arbeitgeber?

Beide sind gute Arbeitgeber –
aber es kommt immer darauf
an: Wenn man ein herausra-
gender Weltstar wie Mats
Hummels ist, der in Dort-
mund zum Weltmeister ge-
worden ist, dann will man
vielleicht nochmal eine neue
Herausforderung. Man will es
vielleicht auch denen inMün-
chen nochmal beweisen.
2008 ist er ja nach Dortmund
gegangen, weil man ihn bei
Bayern nicht für tauglich be-
funden hat, Stammspieler zu
werden.

- Nun aber passt es?
Klar. Er ist mit Jerome Boa-
teng Weltmeister geworden.
Dieses Gespann, die beiden
besten Innenverteidiger der
Welt, spielen nun zusammen.
Das ist ja das Ziel des FC Bay-
ern: Die besten deutschen
Spieler zu holen. Da machen
sie im Grunde mit Hummels
alles richtig, um international
auch erfolgreich zu sein.

- Ist er denn knapp 40
Millionen Euro wert?

Günstiger wäre es im nächs-
ten Jahr gewesen, da kostet er
gar nichts (lacht). Ich bin

aber nicht der Finanzchef des
FC Bayern, das hat mein Bru-
der gemeinsam mit anderen
entschieden. Eine genaue
Summe gibt es ja nicht – aber
40 Millionen Euro sind schon
eine Hausnummer, noch da-
zu ein Jahr vor Ablauf des
Vertrages.

- Bayern wird oft vorge-
worfen, den stärksten Kon-
kurrenten leer zu kaufen.
Berechtigte Kritik – oder
die logische Konsequenz
daraus, dass man die bes-
ten Spieler haben will?

Beides. Die Bayern haben
das ja schon mit Gladbach
gemacht, mal mit Bremen,
mal mit Stuttgart. Es war
schon immer so, dass die
Bayern im Ausland gute
Spieler gesucht haben. Aber
wenn in Deutschland einer
zu kriegen war, haben sie das
auch gemacht. Da schlägt
man zwei Fliegen mit einer
Klappe: Man macht sich bes-
ser und die anderen schlech-
ter.

- Im Fall Hummels
schwächt man den Konkur-
renten besonders stark.

Und wie! Eins ist ja klar: Mats
Hummels ist der wichtigste

Spieler in Dortmund, auf und
neben dem Platz, als Persön-
lichkeit, als Leader. Mit sei-
nem Abgang wird die Achse
Weidenfeller, Hummels,
Gündogan, Reus, Aubamey-
ang durchbrochen. Diese
Spieler formen diese Mann-
schaft. Die Dortmunder – und
das tut mir leid – haben deut-
lich größere Baustellen als
der FC Bayern. Es wird
schwer, adäquaten Ersatz zu
holen.

- Mats Hummels sagte,
er habe schlaflose Nächte
bei seiner Entscheidungs-
findung gehabt. Haben
nun die BVB-Bosse schlaf-
lose Nächte?

Das kann ich mir schon vor-
stellen. Gündogan fällt lange
aus, einer der besten Mittel-
feldspieler Europas. Nuri Sa-
hin und Henrich Mchitarjan
haben noch nicht verlängert.
Es bedarf richtig viel Arbeit,
um sich in der kommenden
Saison vernünftig zu präsen-
tieren, auch in der Champi-
ons League. Die Erwartungs-
haltung in Dortmund ist in
diesem Jahr noch größer ge-
worden. Man muss alles da-
ran setzen, wettbewerbsfähig
zu bleiben.

- Kann man den Ab-
gang von Hummels mit je-
nen von Mario Götze und
Robert Lewandowski ver-
gleichen?

Überhaupt nicht. Ich sage,
der Verlust von Hummels ist:
Größer und höher. Lewan-
dowskis Fehlen hat man gut
kompensiert, indem man Au-
bameyang geholt hat. Aber
der Abgang von Hummels
wiegt schwer. Man muss es
deutlich sagen: Das wird sehr,
sehr schwer zu verkraften.

- Wie wird eine Rück-
kehr von Hummels mit Bay-
ern in Dortmund sein?
Muss er sich in der Kabine
warm machen? Götze war
immerhin im Gang . . .

Es wird immer Leute geben,
die meckern. Aber er muss
und kann mit dem Unwillen
der Leute leben. Das sind 90
Minuten, die muss man ab-
können. Es wird Plakate ge-
ben – und ich sage Ihnen: Die
Leute haben auch ein Recht
zu schimpfen. Denn die kom-
men ins Stadion, kaufen Ti-
ckets, kaufen Trikots, bezah-
len ein Pay-TV-Abo . . . Paul
Breitner hat zu mir mal ge-
sagt: Mit einer Eintrittskarte
in der Hand haben die Leute
das Recht, mich auszu-
schimpfen. Es wird ja viel
Schmerzensgeld bezahlt, das
dürfen wir nicht vergessen.

- Wie schwer wird das
Pokalfinale für Hummels?

Das Pokalfinale wird eine
harte Prüfung für ihn werden.
Aber ich hoffe – und ich glau-
be auch an seinen Charakter
–, dass er im letzten Spiel
nochmal alles raushauen
wird, um sich würdig von
Dortmund zu verabschieden.

- Und Götze geht da-
nach zurück zum BVB?

Warum nicht? Die Frage ist
nur: Will er das überhaupt?
Bis jetzt hat er sich nicht
durchgesetzt in München, er
war aber auch viel verletzt
und war nicht der Wunsch-
spieler von Pep Guardiola.
Vielleicht braucht er einen
Neuanfang – ob das dann in
Dortmund ist oder vielleicht
in Liverpool, muss man ab-
warten. Vor der EM wird da
keine Entscheidung fallen. Es
gibt viele Anfragen, in Eng-
land wird sich viel tun.

- Wäre er denn beim
BVB noch willkommen?

Dortmund könnte ihn ganz
gut gebrauchen. Die Stim-
mung in der Stadt ist gespal-
ten. Wenn Götze aber zu-
rückkommen sollte und zwei,
drei gute Spiele macht, am
besten auch ein Tor, dann ste-
hen alle wieder auf dem Zaun
und freuen sich, dass er da ist.

Interview: Hanna Schmalenbach

„Das sind 90 Minuten, die muss man abkönnen“: Rummenigge (r., gegen Effenberg) über Auftritte beim Ex-Klub. IMAGO
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Bender im Pech
Das Verletzungspech von
Nationalspieler Lars Ben-
der hält an. Wie Bayer Le-
verkusen mitteilte, erlitt
Bender im Spiel bei Borus-
sia Mönchengladbach ei-
nen Kahnbeinbruch in der
linken Hand. Er fällt damit
im Saisonfinale gegen den
FC Ingolstadt am Samstag
aus und muss sechs Wo-
chen lang einen Gipsver-
band tragen. Der 27 Jahre
alte Mittelfeldspieler
konnte wegen Verletzun-
gen in dieser Saison nur elf
Liga-Partien bestreiten.

Müller in Revision
Im brisanten Rechtsstreit
zwischen dem FSV Mainz
05 und Heinz Müller geht
der frühere Bundesliga-
Torwart in Revision. Ei-
nen Termin für die münd-
liche Verhandlung gebe es
noch nicht, da das Verfah-
ren noch keinem Senat zu-
gestellt ist. Vor dem Urteil
des Landesarbeitsgerichts
Rheinland-Pfalz im Febru-
ar hatte es bereits Debat-
ten um einen möglichen
neuen „Fall Bosman“ im
deutschen Profifußball ge-
geben. Das Gericht ent-
schied jedoch, dass Verei-
ne ihren Spielern auch
weiterhin befristete Zwei-,
Drei- oder Vierjahresver-
träge geben können.

Piszczek verurteilt
Lukasz Piszczek von Bo-
russia Dortmund wurde
wegen einer zehn Jahre zu-
rückliegenden Korrupti-
onsaffäre verurteilt. Dies
berichtet der RevierSport
unter Berufung auf polni-
sche Medien. Der 30-Jäh-
rige Piszczek hatte sich in
der Saison 2005/2006 als
Profi des polnischen Erst-
ligisten Zaglebie Lubin an
einem verkauften Spiel
seines Klubs beteiligt. Er
muss seinem Ex-Klub eine
Schadensersatzsumme in
Höhe von 150 000 Zloty
(rund 34 000 Euro) zu-
rückzahlen. Piszczek und
Kollegen sollen dem Geg-
ner KS Cracovia vor dem
letzten Spiel der Saison
100.000 Zloty (23 000 Eu-
ro) gezahlt haben, weil nur
noch ein Punkt für die
Qualifikation zum UEFA-
Pokal gefehlt hatte. Der
Defensivspieler, der sich
selbst anzeigte, soll sich
selbst mit 10 000 Zloty an
beteiligt haben.

Auch Ginczek bleibt
Neben Kapitän Christian
Gentner hat auch der der-
zeit verletzte Torjäger Da-
niel Ginczek seinen Ver-
trag beim VfB Stuttgart
vorzeitig verlängert. Das
ursprünglich bis 2018 da-
tierte Papier gilt nun bis
2020 und enthält keine
Ausstiegsklausel mehr.
Und auch vom Haupt-
sponsor gab es trotz der
prekären sportlichen Lage
gute Nachrichten: Der
Vertrag mit der Mercedes-
Benz Bank wurde bis 2019
verlängert und gilt auch im
Falle des Abstiegs.

merkur.de mit
einem Video
zu Bayerns
Neuzugängen

Hummels und Sanches.

Klose sagt Ciao
Nach fünf Jahren ist Schluss bei Lazio – Amerika ruft
Rom – Die Fans kämpften via
Online-Petition um seinen
Verbleib, bei Trainer undMit-
spielern genoss er höchste
Wertschätzung – trotzdem
sagt Miroslav Klose nach fünf
Jahren bei Lazio Rom „Ciao“.
Der italienische Traditions-
klub kündigte gestern den
Abschied des Weltmeisters
an. Der bald 38-Jährige wird
seinen Vertrag bei Lazio nicht
mehr verlängern, stattdessen
ist ein Wechsel zu Red Bull
New York im Gespräch.
„#Klose Day – Alle am

Sonntag ins Olympiastadion,
um Miro zu verabschieden“,
hieß es in dem Tweet des Se-
rie-A-Clubs. Damit möglichst
viele Fans zum letzten Spiel
von „Kaiser Miro“ („Gazzetta
dello Sport“) am Sonntag
kommen, haben die Römer
die Eintrittspreise für das
sportlich unbedeutende Spiel
gegen den AC Florenz ge-
senkt. Der Verein belegt den

achten Platz und hat die Eu-
ropacup-Ränge verpasst.
Dabei hatte Klose in den

letzten Wochen seines Rom-
Engagements noch einmal zu
alter Form zurückgefunden.
Sechs Tore erzielte der WM-
Rekordtorschütze in den letz-
ten sechs Spielen. Damit ist
ihm ein Platz in den Vereins-
Geschichtsbüchern sicher.
Mit 53 Toren ist er der treffsi-
cherste Ausländer in der
Klub-Historie. In der Serie A
haben es von allen deutschen
Legionären nur Oliver Bier-
hoff (102) und Helmut Haller
(69) auf mehr Tore gebracht.
Allerdings wurde Klose

auch immer wieder durch
Verletzungen zurückgewor-
fen, in diesem Jahr fehlt er in
14 Liga-Spielen. War der Ex-
Nationalspieler aber fit,
konnte sich der Verein auf
ihn verlassen. Klose sei ein
„Champion“, schwärmte
Trainer Simone Inzaghi. dpa

Wahl im Schnellverfahren ge-
ben. Gibt es einen Gegenkan-
didaten, kann der einen
Wahlkampf von einem bis
zwei Monate fordern. Dann
würde sich die Nibelungen-
Treue der UEFA zu Platini
und das viel zu lange Zögern
bitter rächen. Sollten sich die
Europäer aber doch schon in
Mexiko auf van Praag ver-
ständigen, wäre vor der Kri-
sensitzung des Exekutivkomi-
tees am Vormittag des Euro-
pa-League-Finals am 18. Mai
in Basel die wichtigste Frage
geklärt.
Der frühere DFB-Präsident

Wolfgang Niersbach (65) und
seine Kollegen könnten sich
in der Schweiz dann bereits
um die Organisation eines
Wahlkongresses kümmern.
Damit wäre viel Zeit gewon-
nen und van Praag könnte
vielleicht doch als UEFA-
Boss am 10. Juni die EM in
Frankreich eröffnen.

ßerst fraglich, ob das Horror-
szenario einer EURO ohne
Präsidenten noch verhindert
werden kann.
Denn nur mit einem Kon-

sens-Kandidaten aller 55 UE-
FA-Mitglieder könnte es eine

nicht vorhandenen Chancen
im Kampf gegen den damali-
gen Amtsinhaber Joseph Blat-
ter zurückgezogen hatte, gilt
als Favorit auf die Platini-
Nachfolge. Trotz des neuen
Chefs in spe ist es aber äu-

Mexiko-Stadt – Fast scheint
es so, als ob die europäischen
Fußball-Bosse vor der Krise
auf dem alten Kontinent in
die neue Welt geflohen sind.
In Mexiko-Stadt beraten die
Chefs der nationalen Verbän-
de unter enormem Zeitdruck
über die Zukunft der Euro-
päischen Fußball-Union (UE-
FA) nach dem erzwungenen
Rücktritt ihres Präsidenten
Michel Platini. Beim Kon-
gress des Weltverbands FIFA
werden fieberhaft Pläne ge-
schmiedet, um die drohende
Blamage doch noch zu ver-
hindern – eine EM-Endrunde
ohne UEFA-Boss auf der Tri-
büne.
Dabei fällt immer wieder

der Name von Michael van
Praag (68). Der UEFA-Vize
und Präsident des niederlän-
dischen Verbands KNVB, der
fast genau vor einem Jahr sei-
ne Kandidatur zum FIFA-
Präsidenten aufgrund der

UEFA will Horrorszenario verhindern
Nach dem Platini-Rücktritt wird alles daran gesetzt, bis zur EM einen Präsidenten zu haben

Heißester Kandidat: Der UEFA-Vize Michael van Praag soll am
besten im Schnellverfahren gewählt werden. FOTO: DPA
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„Transfers sind
zum Glück nicht
die Sache des
Bundestrainers.“

Joachim Löw über den
Wechsel von Mats Hum-
mels, den er angeblich
nicht beeinflusst hat.


