
Mara kennt diesen Witz:
Kommt ein Pferd in eine Kneipe.
Fragt der Wirt: „Warum
machst du denn so ein langes
Gesicht?”

Witzig, oder?

Auf eine kleine Überraschung
hatten die deutschen Eis-

hockey-Spieler bei der WM ge-
hofft. Nun ist es eine große ge-
worden! Die Nationalmann-
schaft hat die ersten drei Spiele
gewonnen. Sie steht an der Spit-
ze ihrer Gruppe und will ins
Viertelfinale. Am Montag ge-
wann das Team gegen Kanada.
Gegen die starken Kanadier gab
es 25 Jahre lang keinen Sieg
mehr bei einer Weltmeister-
schaft. „Wir können wirklich
wahnsinnig stolz auf uns sein“,
sagte Kapitän Moritz Müller
nach dem 3:1. Besonders stolz
waren die Spieler auf ihren Tor-
hüter Mathias Niederberger.
Der hatte von 40 Schüssen der
Kanadier aufs Tor nur einmal
den Puck über die Torlinie ge-
lassen. „Ich habe wahrscheinlich
noch nie so ein Spiel gesehen, wo
eine Mannschaft so viele Schüsse
geblockt hat“, sagte Bundestrai-
ner Toni Söderholm. Am Mitt-
woch geht es weiter gegen die
Mannschaft aus Kasachstan.

Sensation für
Eishockey-Team
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Die deutschen Eishockey-Spieler beju-
beln ihren Sieg über die starken Kana-
dier. Foto: dpa

Ein berühmter Fußball-Tempel
Fußball-EM Auch Taylor Swift ist dort schon aufgetreten: Das Wembley-Stadion ist einer der

berühmtesten Spielorte der EM. Am Ende entscheidet sich dort, wer Europameister wird

VON PHILIP DETHLEFS

Die Engländer nennen es einen
Fußball-Tempel. Wer diesen
Ort zum ersten Mal betritt,
kriegt leicht Gänsehaut. Mit
Fans kann es dort sehr laut sein
und die Stimmung ist toll. Das
Wembley-Stadion ist eines der
berühmtesten Stadien der Welt.
Zwischenzeitlich wurde es abge-
rissen und neu aufgebaut. Genau
wie das alte steht auch das neue
Stadion in London, der Haupt-
stadt von Großbritannien.

„Der Platz ist
wie ein Teppich“
Im Juni und Juli sind mehrere
Mannschaften aus Europa hier
zu Gast. Am 11. Juni beginnt die
Europameisterschaft. Das
Wembley-Stadion ist einer von
elf Spielorten. Auch die deut-
sche Stadt München gehört zu
den Gastgebern. Die entschei-
denden Spiele des Turniers wer-
den aber in London ausgetragen:
die beiden Halbfinals und das
Endspiel.

„Das ist das Zentrum des eng-
lischen Fußballs“, sagt Dietmar
Hamann, Spitzname Didi. Didi
Hamann war früher selbst Fuß-
ball-Profi und hat in England für
verschiedene Vereine gespielt.
In Wembley aufzulaufen, hat
ihm besonders gut gefallen.
„Der Platz war wie ein Tep-
pich“, erinnert er sich. „Einige
haben gesagt, da musst du nor-
malerweise deine Schuhe auszie-
hen, bevor du auf den Platz
gehst.“ Aber natürlich haben die
Fußballer ihre Schuhe anbehal-

ten. Auch die deutsche Mann-
schaft hat schon wichtige Spiele
im alten Wembley-Stadion be-
stritten. An einige erinnern sich
Fußball-Fans noch heute. Im
Jahr 1966 verlor Deutschland
das Finale der Weltmeister-
schaft gegen England mit 2:4.
Da war Didi Hamann noch nicht
mal geboren. Im Jahr 1996 wur-
de das deutsche Team in Wem-
bley Europameister. Ein Jahr
später machte Didi Hamann sein
erstes Spiel für die deutsche Na-
tionalmannschaft.

90000 Menschen
haben darin Platz
Abgerissen wurde das alte
Wembley-Stadion vor knapp 20
Jahren. Das neue, modernere
Stadion entstand am selben Ort.
Vor dem Abriss machte England
noch ein Freundschaftsspiel ge-
gen Deutschland. Und Didi Ha-
mann schoss das entscheidende
Tor für die Deutschen. „Das
war einfach was Besonderes“,
schwärmt er.

Das neue Wembley wurde im
Jahr 2007 eröffnet. Es gibt Plät-
ze für 90000 Menschen. Das
sind mehr als in den größten Sta-
dien in Deutschland. Wegen Co-
rona werden viele Plätze bei der
EM aber leer bleiben. Von Wei-
tem erkennt man Wembley an
einem großen Bogen über dem
Stadion, der nachts leuchtet. Im
Sommer gibt es dort oft tolle
Konzerte. Taylor Swift und die
Band BTS sind dort schon auf-
getreten. Bald könnte auch die
deutsche Mannschaft wieder in
Wembley auflaufen. (dpa)

Euer
-Team

Hansi Flick folgt
auf Joachim Löw

Die beiden Trainer Joachim
Löw und Hansi Flick kennen
sich super. Im Jahr 2014 wurden
sie zusammen mit der deutschen
Fußballmannschaft Weltmeis-
ter. Joachim Löw als Cheftrai-
ner, Hansi Flick als sein Assis-

tent. Bald wird
Hansi Flick den
Posten als Chef-
trainer über-
nehmen. Das
steht seit Diens-
tag fest. Joa-
chim Löw hatte
schon länger
angekündigt,
nach der Euro-

pameisterschaft im Sommer auf-
zuhören. Seitdem rechneten vie-
le damit, das Hansi Flick über-
nimmt. Zuletzt hatte der
56-Jährige den FC Bayern Mün-
chen trainiert. Und das sehr er-
folgreich! Vor knapp einem Jahr
gewannen die Bayern die Cham-
pions League (gesprochen:
tschämpiens liig). Bei dem Tur-
nier machen nur die besten Ver-
eine Europas mit. Insgesamt
holte Hansi Flick mit den Bay-
ern in kurzer Zeit sieben Titel.
„In der Zeit bei Bayern Mün-
chen hat er gezeigt, wohin er
eine Mannschaft als Cheftrainer
führen kann“, sagte Oliver Bier-
hoff, einer der Chefs bei der Na-
tionalmannschaft. Die deutsche
Mannschaft war etwa bei der
letzten Weltmeisterschaft ziem-
lich früh im Turnier ausgeschie-
den. Bei der EM wird Joachim
Löw noch als Trainer an der Sei-
tenlinie stehen. Doch Hansi
Flick will sich die Mannschaft
von der Tribüne anschauen.
Bald gibt er dann selbst als Trai-
ner die Anweisungen. (dpa)

Hansi Flick

Werder Bremen
ist abgestiegen

Die einen schlichen fassungslos
durchs Stadion. Die anderen
hüpften und feierten vor Freu-
de. Am Wochenende ging in der
ersten und zweiten Fußball-
Bundesliga die Saison zu Ende.
Für manche Mannschaften be-
deutete der letzte Spieltag: Sie
müssen sich aus ihrer Liga ver-
abschieden. Andere dürfen blei-
ben oder steigen sogar auf.

In der Bundesliga traf es den
Verein Werder Bremen am här-
testen. Die Bremer verloren ge-
gen Borussia Mönchengladbach.
Dadurch rutschten sie in der Ta-
belle auf einen Abstiegsplatz.
Damit steigt Werder Bremen
zum ersten Mal seit 41 Jahren
wieder ab.

Jubeln durften dafür die Fuß-
baller von Arminia Bielefeld. Sie
retteten sich durch einen Sieg
gegen den VfB Stuttgart. Auch
der 1. FC Köln verhinderte den
direkten Abstieg. Die Kölner
müssen aber noch in einer Ex-
tra-Runde gegen Holstein Kiel
aus der zweiten Liga antreten.
Nach zwei Spielen entscheidet
sich, wer nächste Saison in der
ersten Liga spielen darf.

Zwei andere Vereine aus der
zweiten Liga durften schon jetzt
jubeln. Der VfL Bochum und
Greuther Fürth kehren nach
mehreren Jahren zurück in die
Bundesliga. (dpa)

Auch Fußballer Theodor Gebre Selassie
von Werder Bremen war nach dem letz-
ten Spiel traurig. Sein Verein ist in die
zweite Liga abgestiegen. Foto: dpa

Flugzeug zum Landen gezwungen
Ach so! Bei der Aktion ging es um einen Machthaber und einen seiner Gegner

Es klingt beinahe wie ein Acti-
on-Film. Doch diese Geschichte
ist tatsächlich passiert. Es geht
um ein Flugzeug, einen Bom-
benalarm und eine erzwungene
Notlandung. Der Ärger in ganz
Europa ist groß.

Ein Kampf-Flugzeug
steigt auf
Aber von Anfang an: Am Sonn-
tag startet in dem Land Grie-
chenland ein Passagier-Flug-
zeug. Es fliegt Richtung Litauen
im Nordosten von Europa. Auf
dem Weg dorthin überfliegt es
das Land Belarus. Das war in
letzter Zeit oft in den Nachrich-
ten. Regelmäßig protestieren
dort tausende Menschen gegen
Präsident Alexander Luka-
schenko. Denn der soll seine
Wahl gefälscht haben.

Die Piloten des Flugzeuges
werden gezwungen, ihre Route
zu verlassen. Dafür steigt sogar
ein anderes Kampf-Flugzeug
auf. Die Piloten müssen in Bela-

rus landen! Die Begründung: Es
gebe eine Bombe an Bord. Doch
das stellt sich hinterher als Fehl-
alarm heraus. Auf dem Flugha-
fen müssen alle Passagiere aus-
steigen. Es sei wie ein Horror-
film gewesen, berichtete einer

von ihnen später. Denn so eine
Notlandung kann große Angst
machen.

Viele Regierungen in Europa
meinen: Der Präsident von Be-
larus habe die Gefahr vorge-
täuscht. Tatsächlich sei es ihm

um einen bestimmten Passagier
gegangen. Dieser Passagier
heißt Roman Protassewitsch. Im
Internet schreibt er Berichte ge-
gen den Präsidenten. Weil das in
seiner Heimat für ihn zu gefähr-
lich wurde, hat er Belarus vor ei-
niger Zeit verlassen. Roman
Protassewitsch habe wohl gleich
geahnt, dass es um ihn gehe, be-
richtete ein Reisender später:
„Er legte die Hände über den
Kopf, als wüsste er, dass etwas
Schlimmes passieren würde.“

Der Mann ist jetzt
verschwunden
Tatsächlich ist der Gegner von
Präsident Alexander Luka-
schenko jetzt verschwunden,
vielleicht in einem Gefängnis in
Belarus. Mehrere Länder for-
derten bereits, ihn sofort freizu-
lassen. Außerdem beraten die
Länder, wie sie Präsident Ale-
xander Lukaschenko und seine
Mitarbeiter für die gefährliche
Aktion bestrafen können. (dpa)

Dieses Flugzeug musste am Flughafen in Minsk landen, obwohl es ein anderes Ziel
hatte. Dann wurde das Gepäck untersucht. Foto: Uncredited, ONLINER.BY, AP, dpa

… dass Deutschland bislang drei
Mal Europameister wurde? Das
letzte Mal ist schon eine Weile her:
25 Jahre. Die EM im Jahr 1996
wurde in England ausgetragen.
Wie in diesem Jahr fand das Fi-
nale in Großbritanniens Haupt-
stadt London statt. Damals im
alten Wembley-Stadion, nun geht
es ins neue. Deutschland spiel-
te damals im Endspiel gegen
Tschechien. Held des Spiels
wurde der deutsche Stürmer Oli-
ver Bierhoff. Dabei hatte er
vorher im Turnier oft auf der Er-
satzbank gesessen. Auch im Fi-
nale wurde er erst in der zweiten
Halbzeit eingewechselt.

Deutschland lag da mit 0:1 zu-
rück. Dann köpfte Oliver Bier-
hoff den Ausgleich. Nach 90 Mi-
nuten stand es also 1:1 – Ver-
längerung. Damals galt die Regel:
Wer das erste Tor in der Verlän-
gerung schießt, gewinnt das
ganze Spiel. Dieses Tor wurde
auch Golden Goal, das goldene
Tor, genannt. Wieder war es
Oliver Bierhoff, der traf. Deutsch-
land war also Europameister!
Oliver Bierhoff arbeitet übrigens
auch heute noch für die deut-
sche Mannschaft. Nicht mehr als
Spieler, sondern als einer der
Chefs bei der Nationalmann-
schaft. (dpa, lea)

Wusstest du,…

Die Auflösung des Rätsels steht morgen auf Capito.
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