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Von Philipp Schmatloch

Bayerns Ex-Manager Uli
Hoeneß hätte es mit Sicherheit
verstanden, die Worte von Karl-
Heinz Rummenigge zu Geld zu
machen. Nein, für die „Ode an
den Franz“ hättewohl selbst der
gewiefte Geschäftsmann keinen
Verlag gefunden. Gemeint sind
die anderenWorte – die desMit-
ternachtsbankett-Analytikers:
„Erfolgmussman auchwollen“.
Schon richtig. Allein: Wenn die
Siege des Rekordmeisters gegen
Juventus Turin in der Cham-
pions League und jetzt gegen
denVfLBochum inder Liga eine
Sache des Wollens waren, was
waren dann die übrigen Auftrit-
te? Arbeitsverweigerung?Wobei
wir zurück bei Uli Hoeneß wä-
ren, der seinen Profis in diesem
Fall saftige Geldstrafen hätte
aufbrummen können – und
damit vor dem Arbeitsgericht
wohldurchgekommenwäre.
Nun gut. Letztlich zählt ja,

was unterm Strich rauskommt.
Und für die Bayern sieht die
Halbjahresabrechnung trotz
einer nicht gerade berauschen-
den Hinrunde auf einmal wie-
der mehr als nur passabel aus:
DieMannschaft steht imAchtel-
finale der Champions League,
im Viertelfinale des DFB-Pokal
und ist nach dem souveränen
Sieg gegenBochum selbst in der
Ligawieder auf Schlagdistanz.
Natürlich sollte man nicht

den Fehler machen, das Spiel
gegen völlig indisponierte Bo-
chumer als Gradmesser zu be-
trachten. Alles andere als ein
Sieg gegen die graue Maus der
Liga wäre schlicht peinlich ge-
wesen. Aber: Die Mannschaft
hat durchaus Ansätze gezeigt,
die die Hoffnung befeuern, dass
sie tatsächlich auf demWeg zu-
rück zu alter (auch mentaler)
Stärke ist. Einen entscheiden-
den Anteil daran hat auch Trai-
ner Louis van Gaal, der ohne
den Zittersieg gegen Gladbach
wohl gar nichtmehr imAmtwä-
re. Der gestrenge General
scheint nach wochenlangen
Rochaden endlich eine Forma-
tion gefunden zu haben, die
seine taktischen Vorstellungen
Gewinn bringend umzusetzen
vermag und nicht mehr auf Ge-
deih und Verderben von den
Ausnahmefußballern Franck
Ribery und Arjen Robben ab-
hängig ist. Dem Publikum von
Beginn an sympathisch, hat
sich Ivica Olic nach seiner Ver-
letzung zu einer wichtigen Stüt-
ze entwickelt und längst bewie-
sen, warum ihn die Führungs-
riege trotz einer – nicht nur no-
minell – erstklassig besetzten
Offensivabteilung unbedingt
haben wollte: Der ehemalige
Hamburger ist ein Arbeitstier
wie einst Hasan Salihamidzic.
Ein Spieler, der sich in eine Par-
tie hineinarbeiten kann, stets
mit unglaublicher Laufbereit-
schaft überzeugt und nicht nur
als Vorbereiter glänzt. Zudem
hat es der lange geschmähte
Mario Gomez geschafft, den an-
fangs skeptischen van Gaal von
seinen Qualitäten zu überzeu-
gen und zu alter Treffsicherheit
zurückzufinden.
Dass die lange Schwächepe-

riode der Bayern mal wieder
ohne Konsequenzen bleibt,
liegt aber auch an der Konkur-
renz, die mit schöner Regelmä-
ßigkeit kurz vor der Winterpau-
se einbricht: Das zweite Unent-
schieden von Bayer Leverkusen
in Folge, die Niederlage der
Bremer gegen Schalke, die ih-
rerseits vor zwei Woche gleich
drei Punkte in Gladbach liegen
gelassen hatten, haben mächtig
dazu beigetragen, dass die
Münchner neuenMut schöpfen
konnten. Trotz aller Reibungs-
wärme (Luca Toni, eventuell
bald Miroslav Klose, zuvor: Ma-
rioGomez)macht sich auf lange
Sicht ein so exzellent besetzter
Kader, wie ihn in der Liga nur
die Bayernhaben, ebenbezahlt.

Mit großen Schritten Richtung Tabellenspitze
Münchner Bayern fertigen auch überforderte Bochumer klar mit 5:1 ab

Bochum (sid) Kaum hatten die
bajuwarischen Festtage mit der
nächsten Gala ihre Fortsetzung
gefunden, da schielt der FC
Bayern München bereits Rich-
tung Tabellenspitze. Nach dem
5:1(2:0)-Sieg beim VfL Bochum
hoffen die Münchner noch auf
die Herbstmeisterschaft.

„Ich habe die Hoffnung dar-
auf nie aufgegeben. Mann-
schaft und Trainer sind jetzt zu-
sammengewachsen. Wir haben
mehr Selbstvertrauen, und so
spielen wir auch Fußball“, sagte
der rundum zufriedene Präsi-
dent Uli Hoeneß und träumte
bei zwei Punkten Rückstand auf
Spitzenreiter Bayer Leverkusen
sogar vom ersten Platz unterm
Weihnachtsbaum.
Egal ob Herbstmeister oder

nicht – mit den Bayern ist
jedenfalls wieder zu rechnen.
Nach all den Irrungen und Wir-
rungen der Saison greift das
System des lange Zeit offenbar
missverstandenen Trainers
Louis van Gaal immer besser.
Vier Tage nach dem „Wunder
von Turin“ zeigte das Münch-
ner Starensemble auch in Bo-
chum seine Klasse und stellte
sogar den Disziplinfanatiker
van Gaal restlos zufrieden.
„Nach einem 4:1 in Turin und
einem 5:1 in Bochum kann ein
Trainer nur zufrieden sein“,
sagte van Gaal und sprach von
seiner „schönsten Woche“ bei
Bayern.
Hoeneß kennt auch das

Schlüsselerlebnis für die neue
Münchner Herrlichkeit: „Das
war die Jahreshauptversamm-
lung. Da haben alle gemerkt,
wie groß der Rückhalt der Fans
ist. Das hat auch der Trainer
gemerkt. Seitdem spielen wir
besseren Fußball.“ Die Zahlen
geben dem langjährigen Mana-
ger Recht: Seit jenem Tag am
27. November gab es aus-
schließlich Siege mit dem Hö-
hepunkt beim 4:1 gegen den
italienischen Rekordmeister
Juventus.
Mit großen Schritten bewe-

gen sich die Bayern jedenfalls
in Richtung Platz eins. Da stan-
den die Bayern letztmals am 17.
Mai 2008 bei ihrem letzten
Meistertitel. „Die Herbstmeis-

terschaft ist aber nicht unser
Hauptziel, das ist die Schale.
Das dauert noch ein paar Mo-
nate“, sagte Kapitän Mark van
Bommel, und auch Philipp
Lahm dachte schon weiter.
„Wenn wir gegen Hertha ge-
winnen, ist der Rückstand so
gering, dass alles möglich ist“,
sagte der Nationalspieler, der
an den zwischenzeitlichen
Sechs-Punkte-Rückstand auf
Leverkusen erinnerte.
Angesichts der derzeitigen

Form und der zurückkehren-
den Stars Arjen Robben und
Franck Ribery besteht in der
Tat kein Grund zur Sorge. Und
im 4-4-2-System von van Gaal
hat sich inzwischen auch der
Traumsturm Ivica Olic/Mario
Gomez herauskristallisiert. Seit
der Kroate nach überstandener
Verletzungspause zurück ist,
fabrizierte das Duo in sechs
Spielen zusammen zehn Tore.
„Es macht wieder Spaß. Wir
gewinnen die Spiele, ich kann
meine Tore dazu beitragen. Das
ist schöner, als auf der Bank zu

sitzen“, sagte Gomez, der sei-
nem Nationalelfkollegen Miro-
slav Klose den Rang abgelaufen
hat.
Gegen Bochum traf Olic

zweimal (43. und 50.), Gomez
war einmal erfolgreich (23.).
Ein Eigentor des Bochumers
Mergim Mavraj (33.) sowie das

erste Bundesliga-Tor von Da-
niel Pranjic (56.) rundeten den
Bayern-Sieg vor 30 748 Zu-
schauern ab, für den VfL-Eh-
rentreffer zeichnete Christian
Fuchs verantwortlich (76.).
„Wir strotzen momentan vor

Selbstvertrauen“, sagte Bastian
Schweinsteiger: „Dominant

haben wir auch schon vorher
gespielt, aber jetzt schießen wir
auch die Tore.“ Eines sollte
aber den Münchnern zu den-
ken geben: Einen Schlussspurt
zum Jahresende hatte es auch
in der vergangenen Saison ge-
geben, am Ende wurde trotz-
dem der VfLWolfsburgMeister.

Trostloser Nachmittag für Philipp Heerwagen: Der Bochumer Keeper musste gegen die Bayern fünf Mal hinter sich greifen. Foto: AP
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Da schritt er also vorüber,
präsidialen Schrittes, mit
einem rundum zufriedenen
Lächeln auf den Lippen, das
ihmbis vor zweiWochennoch
gefror. Mit einem freundli-
chen „schönen guten Tag die
Herren“, schwebte Bayern
Münchens Neu-Präsident Uli
Hoeneß an der versammelten
Journalisten-Schar vorbei ge-
radewegs in den Kabinentrakt
des Bochumer rewirpower-
Stadions. Im Schlepptau hatte
Hoeneß seinen nicht minder
froh gestimmten Vorstands-

chef Karl-Heinz Rummenigge.
Beide spendeten ihrem Team
Lob und Anerkennung für das
bemerkenswerte Ende einer
außergewöhnliche Woche für
den deutschen Rekordmeis-
ter: 4:1 in der Champions
League bei Juventus Turin ge-
wonnen, nunmit 5:1 beim VfL
Bochum den Bundesliga-All-
tag souverän gemeistert. Cha-
peau: Der „Stern des Südens“,
als den sich die kickenden Ba-
juwaren in ihrem Vereinslied
gerne bezeichnen, strahlt
wieder. Und mit ihm der Präsi

samt Gefolge. Hoeneß hat viel
erlebt, erlitten, erduldet mit
seinem Verein. Auch diese
Saison ist nicht spurlos an ihm
vorübergegangen, das wird
nun ganz offensichtlich. Das
Krisengerede, das geradenoch
abgewendete Aus in der
Champions League, das mög-
liche Scheitern im Titelkampf
der Bundesliga: Aus und vor-
bei, vergessen, vergeben, ver-
ziehen: Hoeneß strahlt wie
eben der „Stern des Südens“.
Die Bayern sindwieder imGe-
schäft – undwie. bec

„Ein sehr guter Trainer“
Arjen Robben über Louis van Gaal und seine Überzeugungskraft

Dietfurt (DK) Mit einem wei-
ßen Audi Q7 fuhr FC-Bayern-
Star Arjen Robben (25) am
Sonntagnachmittag in Dietfurt
(Kreis Neumarkt) vor. Der dor-
tige Fanclub Red White China
hatte den holländischen Na-
tionalspieler im Rahmen der
Adventsbesuche des FC Bayern
zu Gast. Am Rande des Brim-
boriums mit Blaskapelle, Niko-
lausbesuch, Autogrammstunde
und einem Spiel auf der Play-
station unterhielt sich unser
Redakteur Markus Meßner mit
Robben, der mit aller Macht in
die Startelf drängt.

Herr Robben, eine erfolgrei-
che Woche liegt hinter dem
FC Bayern. Am Dienstag Ju-
ventus Turin geschlagen, am
Samstag den VfL Bochum.
Warum läuft es auf einmal?

Robben: Das weiß ich nicht.
Diese Woche war für die ganze
Saison entscheidend. Wir
mussten gegen Juventus ge-
winnen. Aber wir haben auch
zuvor schon ganz gut gespielt
und sind deshalb mit viel Ver-
trauen nach Turin gefahren.
Das war wahrscheinlich unser
bestes Saisonspiel.

Die Siege haben auch Louis
van Gaal aus der Schusslinie
genommen. Ist er der richtige
Trainer für den FC Bayern?

Robben: Als neuer Trainer
braucht es eben eine gewisse
Zeit und van Gaal ist kein nor-
maler Trainer, er hat seinen
eigenen, besonderen Stil. Jetzt
scheinen die Spieler zu verste-
hen, was er will und das sieht
man auch auf dem Platz.

Ist van Gaal denn ein guter
Trainer?

Robben: Ich denke er ist ein
sehr guter Trainer – wenn ich
nächste Woche spiele (lacht).

Sie sind körperlich wieder
topfit.

Robben: Ja, mir geht es von
Spiel zu Spiel besser. Die Ver-
letzung war einfach unglück-
lich, aber jetzt habe ich wieder
das Vertrauen in meinen Kör-
per, das ich brauche, um eine
gute Leistung zu bringen.

Und glauben jetzt, dass der
Trainer die zuletzt so erfolg-
reiche Anfangsformation für
Sie ändern wird.

Robben: Das wird natürlich
schwierig für mich. Ich versu-
che, im Training zu überzeu-

gen, dass ich in die erste Elf
gehöre. Und wenn ich fit und
in guter Form bin, habe ich
keine Angst; dann spiele ich
auch immer.

Auch nach so einer erfolg-
reichen Woche für das Team?

Robben: Gerade in dieser
Phase ist es natürlich nicht ein-
fach, auch für den Trainer. Wir
spielen seit vier, fünf Spielen
mit der gleichen Startelf. Aber
jetzt bin ich wieder da und will
spielen. Die Entscheidung liegt
letztlich beim Trainer.

Letzte Frage: Wen wün-
schen Sie sich denn für das
Achtelfinale in der Cham-
pions League?

Robben: Ganz klar Real Ma-
drid.

Die WM hat Vorrang
Klose dementiert Gerücht um Wechsel zum HSV

Burgheim (rie) Hohe Ehre für
den FC Bayern-Fanklub Jura 95
Eichstätt: Vorsitzender TomOs-
termeier konnte bei der Weih-
nachtsfeier in Burgheim neben
rund 170 Mitgliedern mit Torjä-
ger Miroslav Klose auch erst-
mals einen aktiven Spieler der
Münchner begrüßen. In erster
Linie interessierte dabei die
sportliche Situation des Natio-
nalspielers.
„Ich war in der Vorrunde drei

Mal verletzt und kam somit
eigentlich nicht in Form“, so
Klose, der sich in der Rückrun-
de jedoch wieder einen
Stammplatz erkämpfen will
und die WM-Teilnahme als ein
„vorrangiges Ziel“ benannte.
Lob hatte er für Trainer Louis
van Gaal, der seiner Meinung
nach in den Münchner Medien
ganz anders dargestellt wird, als
er wirklich ist. „Er redet mit uns
Spielern sehr viel und gibt uns
das Gefühl, dass er jeden ein-
zelnen braucht“.
Auch auf ein derzeit kursie-

rendes Gerücht über einen

Winter-Wechsel zum Hambur-
ger SV gab der ruhig und be-
sonnen wirkende Fußballprofi
eine klare Antwort: „Ich habe
heute morgen erstmals davon
gehört. Da ist gar nichts dran.
Ich habe beim FC Bayern noch
eineinhalb Jahre Vertrag und
würde diesen auch gerne ver-
längern, denn es gefällt mir
ausgesprochen gut in Mün-
chen“.
Unter den Anhängern, die

Klose empfingen, war auch
Fanklub-Ehrenmitglied Claus
Lessmann, Sänger der Rock-
band Bonfire und Komponist
der FCB-Hymne „Stern des Sü-
dens“. Mit diesem gemeinsam
gesungenen Song war Klose
auch lautstark begrüßt worden.
Nach der Fragestunde erfüllte

der Bayern-Star auch alle Auto-
grammwünsche und erfüllte
bereitwillig die unzähligen
Fotowünsche. Klose hinterließ
bei den Fans einen nachhalti-
gen Eindruck, weshalb er auch
nach drei Stundenmit Standing
Ovations verabschiedet wurde.

Ein Foto fürs Familienalbum: die „Edelfans“ Stefan Schuhmeier
(links) und Franz Augstein (rechts) mit Miroslav Klose. Foto: Riedl

Selbstbewusster Auftritt: Arjen Robben besucht Fanclub. Foto: Meßner


