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Drei Stars fallen aus!
Absagen-Flut für Jogi

Nach der Hoffenheim-Pleite
geht es für vier Bayern-Stars auf
Jogi-Kur. Vom FC Bayern er-
wartet Bundestrainer Joachim
Löw heute bis 13 Uhr Manuel
Neuer,NiklasSüle,JoshuaKim-
mich und Serge
Gnabry im Mann-
schaftshotel
L’Arrivee in Dort-
mund. Der Münch-
ner Leon Goretzka
fällt nach seiner
Oberschenkel-OP
für die anstehenden
Länderspiele gegen
Argentinien und Est-
land hingegen aus
und ist damit in pro-
minenter Gesellschaft.

Gestern wurde bekannt, dass
kurzfristig auch Toni Kroos
(Adduktorenverletzung im lin-
ken Oberschenkel), Jonas Hec-
tor (neuromuskuläre Probleme)
und voraussichtlich auch Mat-
thias Ginter (Schulterverlet-
zung) nicht nach Dortmund an-

reisen. Ohnehin absagen muss-
ten bereits Antonio Rüdiger
(Leiste), Kevin Trapp (Schul-
ter), Nico Schulz, Julian Draxler
und Thilo Kehrer (alle Fußpro-
bleme). Immerhin: Der eben-

falls fehlende Leroy
Sané kann nach sei-
ner Kreuzband-Ope-
ration schon wieder
ohne Krücken lau-
fen. Nachnominiert
wurde bisher Schal-
kes Suat Serdar (22).

„Leider fehlen uns
ja fünf, sechs Spieler,
die normalerweise
bei uns zum Stamm
gehören. Das ist na-

türlich ein bisschen ärgerlich“,
sagte der Bundestrainer ange-
sichts der hohen Ausfallquote
im DFB-Team: „Schade, aber
wir müssen das Beste daraus
machen.“

Jogi ärgern die Ausfälle nicht
nur aus aktuellem Grund, son-
dern auch schon mit Blick auf
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Bayern-Stars betreiben nach der 1:2-Pleite gegen
Hoffenheim zünftige Frustbewältigung auf der Wiesn

Als die erste Mass im
Käfer-Zelt serviert
wurde, hatten die

meisten Bayern-Stars
nachderbitteren1:2-Plei-
te gegen Hoffenheim ihr
Lächeln zurück. Am
Samstagabend hatte es
ihnen hingegen noch die
Spracheverschlagen:Ab-
gesehen von Superstar
Philippe Coutinho wollte
sich kein Spieler in der
Mixed Zone den Fragen
zur ersten Saisonpleite
stellen. Die kurioseste
Ausrede lieferte dabei
Manuel Neuer, der da-
rauf verwies, dass er
„schon eine japanische
Medienrunde“ hinter
sich hatte. Das Motto des
gestrigen Oktoberfestbe-
suchs lag daher auf der
Hand: Schwoam ma’s
owe, spülen wir’s runter!

Vom Champions-
League-Rausch nach der
7:2-GalavergangeneWo-
che gegen Tottenham

bleibt jetzt also nur der
Liga-Kater. Trainer Niko
Kovac kritisierte seine
Mannschaft nach dem
leblosen Auftritt gegen
den Außenseiter aus
Hoffenheim mit folgen-
den Worten: „Abhaken.
Wir sind anscheinend
noch nicht so weit, dieses
gute Spiel alle drei, vier
Tage zu bringen.“

Sportdirektor Hasan
Salihamidzic monierte
vor allem die Arbeitsauf-
fassungseinerStars:„Von
Anfang an haben wir es
nicht geschafft, vielleicht
auch die Einstellung zu
bringen. Da haben wir
jetzt drei Tage daran ge-
arbeitet, dass wir das hin-
kriegen.DieJungswissen
schon, was auf dem Spiel
steht. Mit einer Niederla-
ge in die Länderspielpau-
se zu gehen ist nicht opti-
mal.“

Kapitän Manuel Neuer
wehrte sich – bevor er sei-

ne japanische Medien-
runde hatte – noch am
Sky-Mikrofon gegen die
Kritik mangelnder Men-
talität: „Die Motivation
war da! Das haben wir
vor dem Spiel gemerkt, in
der Halbzeit gemerkt.“
Gleichzeitig warnte Neu-
erdavor,voreiligeSchlüs-
se aus der Niederlage zu
ziehen: „Wir haben ja al-
les in der eigenen Hand.
Das ist ein Warnhinweis
für uns, dass man nichts
geschenkt bekommt. Es
kann immer alles passie-
ren, darauf müssen wir
vorbereitet sein.“

Mit 14 Punkten hat der
Rekordmeister nun le-
diglich einen Zähler
mehr auf dem Konto als
im Vorjahr. Dass die
Münchner aktuell mit
zwei Punkten Rückstand
Dritter hinter Borussia
Mönchengladbach und
dem VfL Wolfsburg sind,
liegt vor allem am Unver-

Bundestrainer
Löw Foto: dpa/Seeger

die Europameisterschaft im
Sommer 2020. In der laufenden
Qualifikation liegt sein Team als
Spitzenreiter (12 Punkte) der
Gruppe C auf Kurs. Der Bun-
destrainer ist überzeugt, dass
sich Deutschland im Drei-
kampf um zwei EM-Tickets
mit den Nordiren (12) und
den Niederländern (9 Punkte,
ein Spiel weniger) durchset-
zen wird. Doch dann gibt es
nicht mehr viele Gelegenhei-
ten für Löw, um seine junge
Mannschaft auf ein höheres
Niveau zu bringen, damit sie
bei der EM-Endrunde mit
den Spitzenteams auf Augen-
höhe mitspielen kann.

„Für unsere Entwicklung
ist das sehr wichtig“, sagte
Löw deshalb zum Testspiel
gegen die Argentinier. Der
Bundestrainer erklärte wei-
ter: „Wir wollen gute Trai-
ningseinheiten absolvieren,
mit den Spielern reden.“

BOK

mögen der Konkurrenz.
Auch die Titel-Konkur-
renz aus Dortmund und
Leipzig ließ am Wochen-
ende Punkte liegen. „Wir
haben die Bundesliga un-
nötigspannendgelassen“,
formulierteSalihamidzic
treffend.

Allzu zünftig durfte
die Münchner Frustbe-
wältigung gestern nicht
ausgefallen sein – zu-
mindest für die deut-
schen Nationalspieler.
Die erwartet Bundes-
trainer Jogi Löw für die
anstehenden Länder-
spiele nämlich heute
bis 13 Uhr in Dort-
mund. Kovac bleiben
wiedernureineHand-
voll Bayern-Stars, mit
denen er das 1:2 diese
Woche aufarbeiten
kann. Dabei gäbe es
für Niko so viel zu
tun…

MANUEL BONKE,
JONAS AUSTERMANN

Bosse mit Bier:
Salihamidzic, Kovac
und Rummenigge
(von links)

An diesem
Tisch wird Spa-
nisch gespro-
chen! Rekord-
Transfer Lucas
Hernandez und
dessen Le-
bensgefährtin
Amelia
Lorente (linke
Seite), rechts
Javi Martinez
mit seiner
Schwester
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Prosit für dieses Franzosen-Duo: Benjamin
Pavard (li.) und -Corentin Tolisso

Alaba und seine Shalimar werden bald Eltern
(li.), Coman und Sephora (re.) sind es schon

Kimmich (li.) und Süle (re.) mit ihren
besseren Hälften Lina und Melissa

Hingucker des Tages: Lewandowski-Ehefrau An-
na macht auch im Dirndl eine Wahnsinns-Figur
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Mittelfeld-
Taktgeber Thiago
nimmt hier mal

die frische Mass
Bier ins Visier

Bayern-Stars betreiben nach der 1:2-Pleite gegen 
Schwoam ma’s owe!

Philippe
Coutinho

prostet den
Fotografen
gekonnt zu


