
11. JUNI 2018MONTAG WM 2018

Jürgen Rollmann (51)
Einst im Tor bei Kickers Offenbach, 1860
München, FSV Frankfurt, Werder Bremen,
MSV Duisburg und FC Augsburg. Diplom-
Journalist, war mal Manager in Augsburg.

Valerien Ismael (42)
Werder, Bayern, Hannover – das waren die
Bundesliga-Stationen des französischen
Innenverteidigers mit deutschem Pass.
Danach Trainer – zuletzt in Wolfsburg.

Matthias Hamann (50)
Spielte unter anderem in Kaiserslautern und
bei 1860 München. Anschließend Trainer.
Von 2012 bis 2017 Talente-Sichter beim US-
Verband, nun Scout bei Eintracht Frankfurt.

Thomas Schaaf (57)
Ex-Trainer von Werder Bremen, Eintracht
Frankfurt und Hannover 96 – ab 1. Juli
ist der frühere Profi Technischer Direktor bei
Werder.

Naldo (35)
Deutsch-brasilianischer Innenverteidiger
bei Vizemeister FC Schalke 04, davor in der
Bundesliga beim VfL Wolfsburg und Werder
Bremen.

Marek Lesniak (54)
Früherer polnischer Nationalstürmer (20
Spiele, zwölf Tore). 42 Treffer in der
Bundesliga für Leverkusen, Wattenscheid,
1860 München und Uerdingen. Nun Trainer.

Erik Stoffelshaus (47)
Einst Teammanager und Assistent von
Sportchef Andreas Müller bei Schalke 04.
Seit Januar 2017 Sportdirektor des
russischen Meisters Lokomotive Moskau.

Michael Rummenigge (54)
Als Profi in der Bundesliga für den
FC Bayern München und Borussia Dortmund
aktiv – zwei Länderspiele für Deutschland.
Inzwischen Geschäftsmann.

Wer wird
am 15. Juli

Weltmeister?

Schaaf: „Wir hoffen natürlich
alle, dass Deutschland den Titel
verteidigt. Aber die Südamerika-
ner sind in diesem Jahr sehr stark,
die Engländer und Franzosen
auch. Die Spanier spielen eben-
falls wieder eine gute Rolle.“

Naldo: „Ich hoffe Brasilien. Aber
dann müssen wir von Deutsch-
land gelernt haben. Unser Trainer
Tite macht das richtig gut. Wenn
wir es nicht schaffen, dann soll
Deutschland den Titel verteidi-
gen. Spanien sollte man aber
auch nicht unterschätzen.“

Rummenigge: „Es müsste
machbar für Deutschland sein,
Gruppenerster zu werden – dann
hätte man im Achtelfinale nicht
die ganz schweren Gegner. Wenn
Deutschland im Viertelfinale ist,
kann es sehr weit gehen. Ob wir
Weltmeister werden, weiß ich
nicht. Die anderen haben stark
aufgeholt, Brasilien und Spanien
mit ihren jungen Spielern. Auch
Frankreich schätze ich hoch ein.“

Ismael: „Ich wage es kaum, ei-
nen Tipp abzugeben, denn ich
spüre, wie viel Energie in Teams
wie Brasilien, Frankreich oder
Spanien steckt, um Deutschland
den Titel wieder abzujagen. Aber
ja: Die Deutschen sind wieder der
Favorit.“

Rosenthal: „Deutschland,
Frankreich, Brasilien und Spanien
sind meine Favoriten – einer von
ihnen wird es machen. Ich tippe
auf ein Finale zwischen Deutsch-
land und Frankreich, das die
Franzosen gewinnen.“

Hamann: „Brasilien schafft die
Wiedergutmachung. Die haben
eine gute Truppe und sind durch
ihre Qualifikation gerauscht.
Deutschland kommt bis ins Halb-
finale.“

Lesniak: „Das ist diesmal sehr
schwer zu tippen. Meine vier Fa-
voriten sind Deutschland, Brasi-
lien, Frankreich und Spanien. Ich
bin gespannt, ob es ein Problem
für Deutschland wird, keinen
Weltklasse-Stürmer zu haben.

Stoffelshaus: „Ich glaube, die
deutsche Mannschaft ist stark
genug, den Titel verteidigen zu
können. Persönlich schätze ich
den Kader stärker ein als bei der
WM 2014. Bei aller Konkurrenz,
ich tippe auf Deutschland!“

Rollmann: „Da sage ich Spa-
nien: Die internationalen Ver-
einserfolge geben ordentlich Rü-
ckenwind. Und es sind viele inte-
ressante junge Spieler dazu ge-
kommen.“

Wagner: „Meine Hoffnung ist,
dass Deutschland den Titel ver-
teidigt – und ich glaube auch,
dass die Mannschaft von Joa-
chim Löw weit kommt. Aber
mein Gefühl sagt mir irgendwie,
dass es Spanien schafft.“

Müller: „Brasilien. Sie haben
eine große individuelle Klasse.
Vorne wird Neymar auftrumpfen.
Der deutschen Mannschaft traue
ich das Viertelfinale, vielleicht
noch das Halbfinale zu. Zur Titel-
verteidigung reicht es nicht.“

Auf welchen Spieler
freuen Sie

sich am meisten?

Schaaf: „Auf alle. Es ist doch
das Schöne bei einer WM, dass
sich plötzlich Spieler hervortun,
die man vorher gar nicht so im
Blick hatte.“

Naldo: „Thiago Silva. Er hatte es
nach der letzten WM nicht so
leicht, doch jetzt ist er wieder da.
Schade, dass Nils Petersen nicht
dabei ist. Er hat so eine geile Sai-
son gespielt, ist ein cooler Typ –
er hätte es einfach verdient ge-
habt, nominiert zu werden.“

Rummenigge: „Immer auf Lio-
nel Messi. Es ist unglaublich, seit
wie vielen Jahren er diese Leis-
tung bringt. Auch im WM-Finale
vor vier Jahren gegen Deutsch-
land war er auf Top-Niveau.“

Ismael: „Kylian Mbappe – auf
ihn freue ich mich richtig. Er hat
bei Paris St. Germain eine super
Saison gespielt. Egal, ob bei PSG
oder der Nationalelf: Er hat im-
mer viel bewegt und spielt mit
seinen 19 Jahren schon auf ei-
nem Top-Niveau.“

Rosenthal: „Ousmane Dembele
habe ich in Dortmund immer ger-
ne gesehen – sehr schnell, super
Bewegungen. Vielleicht gelingt
ihm der Durchbruch. Marco
Asensio von Real Madrid finde
ich auch richtig gut. Es könnte
seine WM werden.“

Hamann: „Generell auf die Auf-
tritte der großen Stars wie Ney-
mar und Ronaldo, weil sie für die
außergewöhnlichen Momente
sorgen können. Ganz speziell
aber diesmal auf Manuel Neuer.
Weil er dabei ist.“

Lesniak: „Auf meinen Lands-
mann Robert Lewandowski, dem
ich ein, zwei, drei Tore gönne.
Zudem auf Toni Kroos – ich bin
großer Fan, der Mann ist eine
Maschine. Und Paul Pogba, der
ein wichtiger Faktor für Frank-
reich werden kann.“

Stoffelshaus: „Ich freue mich
wie alle Fußballfans auf die übli-
chen Verdächtigen wie Messi, Ro-
naldo und Neymar, weil sie den
Unterschied ausmachen. Ich bin
aber auch sehr gespannt auf un-
sere WM-Teilnehmer von Lok
Moskau.

Rollmann: „Timo Werner hat
das Zeug zum Weltklassespieler.
Und bekommt jetzt erstmals die
entsprechende Bühne. Manuel
Neuer ist der weltbeste Torwart –
und es wäre schade gewesen,
wenn er die WM verpasst hätte.“

Wagner: „Ich wünsche mir, dass
jemand ins Rampenlicht rückt,
den vorher keiner auf der Rech-
nung hatte – wie früher zum Bei-
spiel Roger Milla. Ich freue mich
am meisten auf einen Typen, den
wir heute noch nicht kennen.“

Müller: „Timo Werner. Ich traue
ihm den großen Durchbruch zu.
Er ist schnell, hat einen guten
Zug zum Tor. Toni Kroos und
Sami Khedira können seine Qua-
lität sicher optimal einsetzen.“

Welches Team hat
das Zeug zur

Überraschung?

Schaaf: „Sorry, da kann ich kei-
ne Mannschaft nennen.“

Naldo: „Belgien oder Frank-
reich. Bei den Belgiern wird ent-
scheidend sein, ob sie wirklich
ein Team sind.“

Rummenigge: „Portugal hat
niemand groß auf dem Zettel.
Cristiano Ronaldo war jetzt zum
dritten Mal hintereinander im
Champions-League-Finale und
hat es gewonnen – das spricht
für sich. In der Rückrunde hat er
wieder unheimlich starke Leis-
tungen geliefert. Portugal ist für
mich ein Geheimfavorit.“

Ismael: „Wenn ich jetzt ein
Team nenne, kann es ja kein
Überraschungsteam mehr wer-
den... Aber im Ernst: Marokko
traue ich einiges zu. Das ist ein
gutes Team, eine eingeschwore-
ne Truppe mit einem richtig gu-
ten Trainer.“

Rosenthal: „England könnte
die Früchte seine umgestellten
Nachwuchsarbeit ernten. Es wird
besser ausgebildet und mehr
Wert auf Systeme gelegt. Die Bel-
gier haben krasse individuelle
Qualität, aber da fehlt mir so ein
bisschen die Spielphilosophie.“

Hamann: „Seit langem wird
prophezeit, dass bei einer WM
die Afrikaner groß rauskommen.
Ich wünsche mir, dass endlich ein
afrikanisches Land mit seinem
athletischen und kraftvollen Fuß-
ball das Halbfinale erreicht.“

Lesniak: „Ich sage England!
Seit ein, zwei Jahren haben sie
sich als Mannschaft gefunden,
spielen keinen Kick and Rush
mehr, sondern eher wie andere
Europäer – das ist mittlerweile
guter Fußball, den sie anbieten.“

Stoffelshaus: „Eindeutig Bel-
gien. Sie haben eine sehr starke
Mannschaft, leider bei der letz-
ten EM und WM ihr Potenzial
nicht abgerufen. Die Qualifikati-
on für Russland haben sie aber
mit Bravour gemeistert.“

Rollmann: „Für mich ist das
Frankreich: Die werden schlicht-
weg den attraktivsten Fußball
spielen.“

Wagner: „Die afrikanischen
Teams haben mittlerweile das Po-
tenzial für eine Überraschung. Sie
sind taktisch gereift und haben
Topspieler. Wer hätte gedacht,
dass Ägypten mal einen Superstar
wie Mo Salah hervorbringt?“

Müller: „Ich hoffe auf Nigeria,
das von meinem guten Freund
Gernot Rohr trainiert wird. Ich
stehe ständig in Kontakt mit ihm
und hoffe, dass endlich mal eine
afrikanische Mannschaft bis zum
Schluss dabei ist.“

Die Gastkommentatoren

Jan Rosenthal (32)
Der Mittelfeldmann steht beim
Zweitligisten SV Darmstadt 98 unter
Vertrag – davor in Frankfurt, Freiburg und
Hannover.

Lutz Wagner (55)
Mit 197 Bundesliga-Spielen und mehr als
100 Zweitliga-Einsätzen zählt er zu den
erfahrensten deutschen Spitzen-
Schiedsrichtern. 2010 hörte er auf.

UNSERE WM-EXPERTEN
TITELFAVORITEN, LIEBLINGSSPIELER, ÜBERRASCHUNGSTEAMS: DAS SAGEN DIE GASTKOMMENTATOREN

Dieter Müller (64)
177 Tore in 303 Bundesliga-Spielen – und
als einziger sechs in einer Partie. Zwölf
Länderspiele, EM-Torschützenkönig 1976
und WM-Teilnehmer 1978.

Über den deutschen Dirigenten Toni Kroos (Bild) schwärmt Marek
Lesniak: „Der Mann ist eine Maschine.“ � Fotos: imago

Immer eine Augenweide: Argentiniens Weltstar Lionel Messi (Bild)
hat es Michael Rummenigge besonders angetan.

Den spanischen Offensivmann
Marco Asensio (Bild) findet Jan
Rosenthal „richtig gut“.

Frankreichs Jungstar Kylian
Mbappe (Bild) „hat immer viel
bewegt“, lobt Valerien Ismael.

„Er ist wieder da!“ Naldo freut
sich mit seinem brasilianischen
Landsmann Thiago Silva (Bild).

Ihm gönnen viele die WM:
Deutschlands Torwart Manuel
Neuer war lange verletzt.

Altbekannte und neue Gesichter
Rosenthal), Stürmer (Dieter Müller,
Michael Rummenigge und Marek
Lesniak), Trainer (Thomas Schaaf),
Manager (Erik Stoffelshaus) bis hin
zum Schiedsrichter (Lutz Wagner).
Alle diese Fußballkenner werden
unsere WM-Berichterstattung in re-
gelmäßigen Abständen mit ihren
Beiträgen bereichern. Einige sind
schon seit mehreren Turnieren da-
bei (etwa Ismael, Müller, Wagner
oder Lesniak), andere geben ihr
WM-Gastkommentatoren-Debüt
bei dieser Zeitung (wie Schaaf,
Rummenigge oder Rosenthal).
Freuen Sie sich auf die fundierten
Meinungen unserer Experten! � mr

Bei den ganz großen Fußballturnie-
ren, das ist mittlerweile schöne Tra-
dition, steigen sie zu uns ins Redak-
tions-Boot: Die Gastkommentato-
ren liefern interessantes Insiderwis-
sen, erklären Taktiken, loben und
kritisieren die Spieler. Und sie wis-
sen ganz genau, wovon sie reden,
haben selbst lange im Profibereich
gearbeitet – oder tun es noch.
Auch zur WM in Russland haben
wir wieder einen illustren Experten-
kreis gebildet, der alle Bereiche ab-
deckt. Vom Torwart (Jürgen Roll-
mann) über Abwehrspieler (Naldo
und Valerien Ismael), Mittelfeld-
männer (Matthias Hamann und Jan


