Interview

FIFA Fußball-WM 2010: Neunjähriger bittet Bierhoff zum Exklusiv-Interview

Bierhoff: Brasilien und Spanien als WM-Favoriten
Als einziger „Journalist“ durfte der neunjährige Marcel Fischer aus dem badenwürttembergischen Bietigheim-Bissingen am Donnerstag im Anschluss an die Präsentation des WM-Aufgebots in Stuttgart ein Exklusiv-Interview mit DFB-Manager
Oliver Bierhoff führen.
Marcel Fischer: Sie hatten ja am 1. Mai Geburtstag. Alles Gute nachträglich! Was haben
Sie an Ihrem Geburtstag gemacht?
Oliver Bierhoff: Ich hab an meinem Geburtstag wie immer Freunde da gehabt und Familie. Ich bin ja jetzt 42 geworden. Den 40. hab ich groß gefeiert, den 42. jetzt ein bisschen
kleiner.
Marcel Fischer: Wer ist schon ganz sicher im WM-Kader?
Oliver Bierhoff: Wir haben natürlich Spieler wie Ballack, Schweinsteiger, Lahm und Klose,
die einfach seit sehr langer Zeit schon dabei sind und die haben ihren Platz schon sicher.
Marcel Fischer: Welche Mannschaft kann Deutschland bei der WM gefährlich werden?
Oliver Bierhoff: Ich sehe Brasilien und Spanien als Favoriten. Ansonsten haben wir natürlich England, die sehr stark sind, Argentinien und die Holländer. Und ich hoffe, wir spielen
dann auch noch eine ganz wichtige Rolle.
Marcel Fischer: Wer war ihr Fußball-Idol als sie noch ganz klein waren?
Oliver Bierhoff: So ein richtiges Vorbild hatte ich nicht. Ich hab immer ganz verschiedene
Spieler gemocht. Ganz früher als ganz kleines Kind natürlich den Gerd Müller, weil er auch
immer so viele Tore gemacht hat. Und später wo ich größer war dann Marco van Basten.
Marcel Fischer: Wie konnten Sie als Spieler so starke Kopfbälle machen?
Oliver Bierhoff: Ich hab als kleiner Junge schon viel trainiert. Da gab es so ein Pendel, wo
an der Schnur ein Ball dran hängt und da hab ich immer mit trainiert. Egal was Du lernen
willst, wenn Du immer fleißig trainierst, wirst Du auch immer besser.
Marcel Fischer: Was ist ihr bester Trick?
Oliver Bierhoff: So trickreich war ich als Spieler nicht. Letztendlich war ich sehr effektiv
und hab immer viele Tore gemacht. Als Stürmer bin ich im Spiel immer auf den zweiten
Pfosten gegangen und dann im Sprint auf den ersten, so dass der Verteidiger mir nicht
folgten konnte.
Marcel Fischer: Vielen Dank für das Interview!
Oliver Bierhoff: Sehr gern. War aufregend, was? Hast Du gut gemacht!
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