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25-Milliarden-Angebot / FIFA erhält Hilfe / Bayern dagegen

Real will WM
mit 24 Klubs

Gianni Infantinos milliar-
denschwerer Plan von
der Aufstockung der

Klub-WM bekommt promi-
nente Unterstützung. „Wir
glauben, das könnte ein at-
traktiver Wettbewerb sein“,
sagte Real Madrids Klub-Di-
rektor Emilio Butragueno.
„Wir sehen das so wie andere
wichtige Klubs in Europa.“
FIFA-Präsident Infantino
liegt seitWochen einAngebot

eines mysteriösen Konsorti-
ums über insgesamt 25 Milli-
arden US-Dollar vor – unter
anderem für den Verkauf der
Klub-WMmit dann 24Mann-
schaften.Entgegen der Mei-
nung seinesReal-Kollegenhat
Karl-Heinz Rummenigge ei-
nenanderenBlick.MitteMärz
hat er sich klar gegen die Auf-
stockung der Klub-WM aus-
gesprochen: „Ich muss offen
und ehrlich sagen, ich sehe

langsam die FIFA und die
UEFA in einer Situation, die,
ich muss fast sagen, schamlos
und aggressiv, die Gesundheit
der Spieler gefährdet.“
Um die einflussreichsten

Klubszuüberzeugen,hattedie
FIFA in der vergangenenWo-
che Vertreter des FC Bayern,
Juventus Turin, Paris Saint
Germain,ManchesterUnited,
Manchester City, Real und
vom FC Barcelona nach Zü-

richgeladen.UEFA-Präsident
Aleksander Ceferin kritisier-
te. „Glauben Sie, dass nur ein
Verein inDeutschland, zwei in
Spanien und zwei in England
wichtig sind? Die FIFA sollte
alle Vereine respektieren“,
sagte der Slowene dem kicker.
„Ichweißdassmindestensdrei
von den sieben Vereinen mit
dem FIFA-Weg nicht einver-
standen sind.Die FIFAals die
regierendeOrganisation sollte

mehr Respekt gegenüber der
Pyramide, dem System des
Fußballs, Nationalverbänden
undVereinen zeigen.“DieRe-
form der Klub-WM würde ei-
ne Verlegung in den Sommer
und die Austragung nur noch
alle vier Jahre umfassen. 75
Prozent der drei Milliarden
US-Dollar, die pro Ausgabe
eingenommen werden wür-
den, könnten als Preisgelder
ausgeschüttet werden.

Spaß-Botschaft von Müller an Heynckes
Thomas Müller (Foto: dpa/Hangen, fkn) ist im-
mer für einen kleinen Schmunzler gut.
Auch beim Dankes-Plakat, dass die
Mannschaft dem scheidenden Jupp Heyn-
ckes überreichte, schlug Schelm Müller
wieder zu. „Danke Trainer… wir sehen uns
im Oktober“, lautete die Widmung des
28-Jährigen. Zur Erinnerung: Vergangenen
Oktober übernahm Heynckes den Trainerjob,

nachdem Carlo Ancelotti entlassen wurde.
***

Weniger lustig ist die Situation bei Renato San-
ches. „Es wurde mir gesagt, dass es sein kann,
dass er zu Benfica Lissabon zurückkehrt und
wenn das möglich wäre, wäre das der beste
Schritt“, wird Carlos Carvalhal, Trainer von
Swansea, in der A Bola zitiert. An die Engländer
wurde Sanches ausgeliehen, mehr als vier
Spiele über 90 Minuten und Kurzeinsätze
brachte der 30-Millionen-Einkauf aber nicht zu-
stande. Seit seiner Oberschenkelverletzung An-
fang des Jahres spielt er gar nicht mehr.

Contra-Klub-WM: Rummenig-
ge F.: Reuters/Balibouse, dpa/Gebert

Pro-Klub-WM: Butragueno
(Real Madrid)

„Niko war ein
Lausbub…“

Manchmal gibt es
nette Zufälle: An ei-
ner Schneebar im
Skigebiet von Kirch-
berg/Tirol sitzt ein
Skifahrer im Trikot
vonHerthaBSCBer-
lin. Udo heißt der
Mann, 61 Jahre alt ist
er, Grundschullehrer
in Berlin. Man trinkt
„Schneewittchen“
und quatscht über

Fußball. Plötzlich verblüfft Udo: „Der
Niko Kovac war mal mein Schüler in Ber-
lin.“ In der fünften und sechsten Grund-
schulklasse in Wedding.
Herr Sauer, wie war Niko Kovac – Stre-

ber, Faulpelz oder Rotzlöffel?
Sauer:Der Niko war pfiffig, schlau, nett,

freundlich.EinbisschenLausbub.Undun-
heimlich intelligent. Später hat er eine
Empfehlung bekommen, aufsGymnasium
zu wechseln. Er muss also überall Einser
undZweier in derGrundschule gehabt ha-
ben.
Wo haben Sie ihn unterrichtet?
Sauer: Erdkunde. Da ging es um The-

men, zu denen dieKinder überhaupt keine
Beziehung hatten. Nordsee-Deiche, Ebbe,
Flut und solche Sachen. Aber der kleine
Niko hat das alles gecheckt, der wusste
immer die Antworten. Wenn es brenzlig
wurdeundkeinerwaswusste, dannhast du
Niko drangenommen – der wusste alles.
War er beliebt bei seinen Mitschülern?
Sauer: Obwohl er klein und schmächtig

war, haben alle auf ihn gehört. Dazu eine
Geschichte:Wir organisierten ein Freund-
schaftsspiel gegen eine Schule aus Berlin-
Kreuzberg. Niko hat bei uns eine Schul-
mannschaft zusammengestellt. Dann bin
ichmit 15Ausländern, die alle verschiede-
ne Sprachen gesprochen haben, mit der
U-BahnquerdurchBerlingefahrenzudie-
sem Freundschaftsspiel. Das war sehr ein-
drucksvoll. Sehr abenteuerlich. Aber Niko
war begeistert.
War sein Fußball-Talent erkennbar?
Sauer: Ich habe gesehen, was der für ei-

nenÜberblick hat, wie der die Pässe spielt.
Es gibt ja viele, die fummeln an zwei, drei
Gegenspielern vorbei – sind egoistisch und
bleiben am vierten hängen. Aber bei Niko
hast du gemerkt: Der spielt richtig mit
Köpfchen. Ich finde es sympathisch, wie er
heute im Fernsehen redet, wie fair er ist.
Was er sagt, trifft denNagel immer auf den
Kopf.BeidiesenvielenarrogantenDumm-
schwätzern ist er der Lichtblick und stets
ein Vorbild auch für heutige Schüler.
Sie sind leidenschaftlicher Skifahrer. Da

könnten Sie Niko mal Nachhilfe geben.
Sauer: Ich könnte ihm den Stemmpflug

beibringen – und einiges an der Schnee-
bar…

INTERVIEW: JÖRG KÖHLE

Der Berliner Udo Sauer war Niko Kovacs
Grundschullehrer Foto: dpa/Thissen, fkn

Kovackamam15.
10. 1971 in West-
Berlin zur Welt
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