
„ Ich bin so stolz, heute der einzige deutsche in unserem team 
gewesen zu sein.” 
Schalkes Torhüter Frank Rost 
 
„ Wir müssen die jetzt wegfegen“ 
Uli Hoeneß vor dem mit 1:3 verlorenen Gipfeltreffen des FC Bayern gegen 
den 
Werder 
 
„ Wir haben zwar das Spiel kontrolliert, aber das war kontrollierter 
Käse.“ 
Reiner Calmund zum 0:0 beim 1. FC Köln 
 
„ Das was wir den Spielern bieten können, ist schon so, dass sie 
davon ein-, zweimal am Tag warm essen können.“ 
Felix Magath vor dem Vertragspoker von Kevin Kuranyi 
 
„ Die Vorsätze Leverkusens, anders zu wirtschaften, sind so 
ernsthaft wie die Vorsätze Reiner Calmunds abzunehmen.“ 
Klaus Alofs, zu den angekündigten Sparmaßnahmen bei B. Leverkusen 
 
„Ich werde mal gucken, ob wir noch zwei, drei Euro übrig haben. 
Ich weiß nicht, wie viel eine Uhr kostet, die wir Herrn Kemmling 
schenken können..“ 
Peter Neururer (nach Bochums 2:3 in Frankfurt, das seiner Meinung nach 
zu früh abgepfiffen wurde) 
 
„Natürlich, es ist ein besonderes Spiel für mich - also ein Spiel wie 
jedes andere.“ 
Salmin Cehajic (der Spieler von Rapid Wien vor dem Derby gegen die 
Austria) 
 
„David Beckham wollte gar nicht fremdgehen, aber seine Frau hat 
sich so oft operieren lassen, dass er sich ihr Gesicht einfach nicht 
mehr merken konnte.“ 
Oliver Welke 
 
„Ich gönne es allen, ohne Wenn und Aber, von Thomas Schaaf bis 
Klaus Allofs - nur Willi Lemke nicht.“ 
Dieter Hoeneß (Herthas Manager gratuliert Werder Bremen zum 
Meistertitel) 
 
„Das war eine Katastrophe. Rudi Völler tut mir leid, aber ich tue 
mir auch selbst leid.“ 
Gerhard Mayer-Vorfelder (nach Deutschlands 1:5-Niederlage in Rumänien) 
 
„Ja, natürlich ist das ein Rückschlag, der so nicht geplant war.“ 
Dietmar Hamann (nach Deutschlands 1:5 in Rumänien) 



 
„Victoria und David Beckham haben sich angeblich versöhnt. Sie 
hatten sogar schon wieder Sex – er in Madrid, sie in London.“ 
Ruth Moschner 
 
„Rassismus ist bei uns nicht mal denkbar, nicht mal im Spaß. 
Wenn so was in meiner Gegenwart fallen würde, dann gäbe es nur 
eins: Der wird direkt gefeuert. Ob das ein Leistungsträger ist oder 
irgendein Abspritzer im siebten Glied.“ 
Peter Neururer (über den Fall Oliseh) 
 
„Bochum ist zu Hause wirklich 'ne Heimmannschaft.“ 
Boris Becker 
 
(auf die Frage, ob Geburten ab dem fünften Kind schon zur 
Routine werden) Es wird nicht ganz zur Routine, weil ich ja 
mittlerweile auch die Mütter gewechselt habe. 
Felix Magath 
 
„Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.“  
Marcel Reif 
 
„Und wieder nur 500 Zuschauer im Kölner Südstadion, rufen Sie an 
und ich gebe Ihnen die Namen durch.“ 
Werner Hansch 
 
„Wir erinnern uns: Gegen Portugal gab es schon mühevolle 
Unentschieden- und Remis-Spiele.“ 
Wolf-Dieter Poschmann 
 
„Ziege ist da umgeknickt... scheint sich um eine 
Schulterverletzung zu handeln.“ 
Bela Rety 
 
„Hinten spielt die deutsche Mannschaft Mann gegen Mann.“ 
Berti Vogts/ bei der Frauen-WM in der USA 
 
„Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder 
Niederlage!“ 
Franz Beckenbauer 
 
„An der Temperatur hat sich nichts geändert. Es ist noch kälter 
geworden.“ 
Gerd Delling 
 
„Es steht 1:1, genauso gut könnte es umgekehrt stehen.“ 
Heribert Fassbender 
 



„Baslers Freistöße sind wie das wirkliche Leben: Mal weich und 
kurz, mal hart und lang.“ 
Jörg Wontorra 
 
„Die Spieler von Ghana erkennen Sie an den gelben Stutzen.“ 
Marcel Reif/ beim Länderspiel Deutschland-Ghana 
 
„Die letzten zwei Heimspiele hat München 60 kein Tor gegen den 
VfL Bochum erzielt, heute schon zwei. Das ist eine Steigerung um 
200 %.“ 
Thomas Hermann 
 
„Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.“ 
Udo Lattek 
 
„Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, der läuft wirklich so 
langsam.“ 
Werner Hansch 
 
„Das Tor gehört zu 70% mir und zu 40% dem Wilmots.“ 
Ingo Anderbrügge 
 
„Ich sehe einen positiven Trend: Tiefer kann es nicht mehr 
gehen.“ 
Olaf Thon 
 
„Beckham ist gar nicht so gut. Michael Jordan muss sich im Grab 
umdrehen, dass so einer sein Trikot mit der 23 trägt.“ 

Bayern-Manager Uli Hoeneß in einem Interview mit der Bild- 
Zeitung. Übrigens: Jordan lebt noch. 

 
„Ich fliege irgendwo in der Süden – vielleicht nach Kanada oder 
so.“ 
 Mehmet Scholl über seine Urlaubspläne 
 
„Ich verwarne Ihnen!“ – „Ich danke Sie!“ 

Dialog zwischen dem Schiedsrichter und Willi Lippens als 
Jugendspieler. Lippens bekommt daraufhin die rote Karte. 

 
„Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll man 
gemeinsam mit seiner Frau daheim im Wohnzimmer ausleben.“ 
 Berti Vogts 
 
„Ob Felix Magath auch die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht. 
Auf jeden fall wären alle Überlebenden gut in Form gewesen!“ 
 Jan-Aage Fjörtoft über seinen Trainer nach dem Klassenerhalt 
 
„Jeder kann sagen, was ich will.“ 



 Otto Rehhagel 
 
„Ich glaube dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter 
schlagen kann.“ 
 Berti Vogts 
 
„Wir spielen am Besten, wenn der Gegner nicht da ist.“ 
 Otto Rehhagel 
 
„Schiedsrichter kommt für mich nicht in Frage, schon eher etwas, 
das mit Fußball zu tun hat.“ 
 Lothar Matthäus auf die Frage, was er nach seine Karriere plane 
 
„Wenn die deutsche Mannschaft schnell kontert, dann hat sie 
sicherlich Konterchancen.“ 
 Karl-Heinz Rummenigge als Co-Kommentator der ARD 
 
„Berkant Göktan ist erst siebzehn. Wenn er Glück hat, wird er 
nächsten Monat achtzehn.“ 
 Franz Beckenbauer 
 
„In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt, in der zweiten 
fehlte uns die Kontinu…, äh, Kontuni… - ach, scheiß Fremdwörter: 
Wir waren nicht beständig genug…“ 
 Pierre Littbarski  
 
„Ein Wort gab das andere – wir hatten uns nicht zu sagen.“ 
 Lothar Matthäus  
 
„Zu 50 Prozent stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist 
das noch lange nicht!“ 
 Rudi Völler 
 
„Es ist mir völlig egal, was es wird. Hauptsache, er ist gesund.“ 
 Mehmet Scholl als werdender Vater 
 
„Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ 
 Trainer Aleksandar Ristic bei der Spielanalyse 
 
„Zwei Chancen, ein Tor –  
das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.“ 
 Roland Wohlfahrt, Stürmer bei Bayern 
 
„Mann hetzt die Leute mit Tatsachen, die nicht der Wahrheit 
entsprechen.“ 
 Uwe Wegmann, damals Stürmer bei Bayern 
 
„Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.“ 



 Andreas Möller 
 
„Im Moment nicht, Yeboach und Chapuisat sind besser drauf.“ 

Uwe Fuchs über den Ghanaer Yeboach und den Schweizer Chapuisat    
auf die Frage, ob die deutsche Nationalmannschaft für ihn noch ein 
Thema sei 

 
„Die Schweden sind keine Holländer- das hat man ganz genau 
gesehen.“ 
 Franz Beckenbauer, Spielanalyse bei der Europameisterschaft 2000 
 
„Ich hoffe dass dieses Spiel nicht mein einziges Debüt bleibt!“ 
 Sebastian Deisler, nach seinem ersten Länderspiel 
 
 
„Ich habe in einem Jahr 15 Monate durchgespielt!“ 
 Franz Beckenbauer zum Thema Mehrfachbelastung 
 
„Jeder Seite hat zwei Medaillen.“ 
 Mario Basler 
 
„Der it mit allen Abwassern gewaschen!“ 

Norbert Dickel, ehemals B. Dortmund, über seinen Stürmerkollegen 
Frank Mill 

 
„Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war.“ 
 Fredi Bobic 
 
„Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt.“ 
 Mario Basler 
 
„Unterhaching ist von der gesamttechnischen Perfektion sehr 
kompackt.“ 
 Edmund Stoiber, bayrischer Ministerpräsident  
 
„Wann’s red’n wollen, müssen’s Staubsaugervertreter werden. Ich 
brauche nur Fußballspieler.“ 
 Ernst Happel, der „Grantler“ als Coach der HSV 
 
„Wenn sie begriffen haben, dass zum Fußball auch Arbeit gehört, 
ist es zu spät! Dann werden sie Trainer…“ 
 Trainer Luis Arragones über spanische Fußballspieler 
 
„Ein Lothar Matthäus lässt sich nicht von seinem Körper besiegen, 
ein Lothar Matthäus entscheidet selbst über sein Schicksal.“ 
 Lothar Matthäus  
 
„Ich bin Idealist. Wenn das Leben nicht so teuer wäre, wurde ich 
alles umsonst machen.“ 



 Peter Neururer, Fußballtrainer 
 
„Wenn der Mann in Schwarz pfeift, kann der Schiedsrichter auch 
nicht mehr machen.“ 
 Andreas Brehme, kommentar während der WM 1998 
 
„Herzlichen Glückwunsch an Marco Kurz. Seine Frau ist zum 
zweiten Mal vater geworden“ 

Thomas Häßler, 1860 München, gratuliert seinem Mitspieler in aller 
öffentlichkeit 

 
„Wir haben 99 Prozent des Spiels beherrscht. Die übrigen drei 
Prozent waren Schuld daran, dass wir verloren haben.“ 
 Ruud Gullit, Weltfußballer 1987 und 1989 
 
„Der springt so hoch; wenn der wieder runter kommt, liegt Schnee 
auf seine Glatze.“ 

Norbert Nachtweih über die Kopfballstärke von Dieter Hoeneß, 
Bayern M. 

 
„Ich glaube, die Mannschaft hat sich im Trainingsplan in der Spalte 
geirrt. Tag der offenen Tür ist erst am Sonntag.“ 
 Ralf Rangnick vom VfB Stuttgart nach dem 0:4 in Freiburg 
 
„Fußball ist ein sehr kompliziertes Spiel. Man muss es einfach 
spielen, dann ist man erfolgreich.“ 
 FelixMagath 
 
Wir können so was nicht trainieren, sondern nur üben.“ 
 Michael Ballack 
 
„Ja gut, der arbeitete von morgens bis abends – so was nennt man 
im Volksmund, glaube ich, einen Alcoholic.“ 
 Rudi Völler über Reiner Calmund  
 
„Zur Schiedsrichterleistung will ich gar nicht sagen, aber das war 
eine Frechheit, was da gepfiffen wurde.“ 
 Stefan Reuter, Bor. Dortmund 
 
„Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio.“ 
 Fritz Walter, VfB Stuttgart 
 
„Wir werden nur noch Einzelgespräche führen, damit sich keiner 
verletzt.“# 
 Frank Pagelsdorf zur Verletztenmisere beim HSV 
 
„Ich habe immer gesagt, mich interessiert nicht, wer spielt. 
Hauptsache ich spiele.“ 



 Mario Basler zum Rotationssystem des FC Bayern 
 
„Ja gut. Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder 
Niederlage!“ 
 Franz Beckenbauers Prognose zum Spiel 
 
„Wir haben ein Abstimmungsproblem- das müssen wir 
automatisieren.“ 
 Bert Vogts 
 
„Es wird jetzt viel versucht von außen zu interpretieren nach 
innen.“ 
 Martin Wagner 1.FCK 
 
„Das ist Weltrekord in der Türkei!“ 

Franz Beckenbauer über den Präsidenten von Besiktas Istambul und 
dessen 14. Amtsjahr 

 
„Wenn sich jemand dehnen will, soll er nach Dänemark fahren. Bei 
mir wird gelaufen, da kann keiner quatschen.“ 
 Eduard Geyer 
 
„Den größten Fehler den wir jetzt machen könnten, wäre, die 
Schuld beim Trainer zu suchen.“ 

Karl-Heinz Körbel in seiner Funktion als Trainer von Eintracht 
Frankfurt 

 
„Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.“ 
 Otto Rehhagel über die Logik von Niederlagen 
 


