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Die Teilnehmer des Interviews (von links nach rechts): Volker Finke (ehemals Kamerun), Moderator Hardy Hasselbruch (kicker 
Sportmagazin) und Gernot Rohr (Nigeria)

Die WM 2018 aus der Sicht eines aktuellen und  
eines ehemaligen afrikanischen Nationaltrainers
Neben der WM-Auswertung stehen vor allem die Entwicklung des afrika-
nischen Fußballs sowie mögliche Optimierungspunkte im Mittelpunkt der  
Diskussionsrunde.

Hardy Hasselbruch
Gernot, welches Fazit ziehst Du nach dem Turnier in Russland?

Gernot Rohr
Wenn man mir gesagt hätte, dass ich mit Nigeria besser ab-
schneide als Deutschland, hätte ich gedacht, dass wir Welt-
meister werden.

Harry Hasselbruch
Volker, was hat Dich bei der Weltmeisterschaft am Meisten 
überrascht?

Volker Finke
Am Meisten hat mich das frühe Ausscheiden der deutschen 
Mannschaft überrascht. Das war für alle Menschen in Deutsch-
land eine große Enttäuschung. Ich habe mich aber auch dar-
über geärgert, dass mit Nigeria und dem Senegal alle afrika-
nischen Mannschaften in der Vorrunde ausgeschieden sind. Es 
ist einfach schade, dass der Kontinent Afrika mit seinen vielen 
Talenten es leider immer wieder nicht schafft, die anderen 
Dinge so zu gestalten, dass die Talente in ihren Mannschaften 
international erfolgreich sind. Das würde sehr zur weiteren 
sportlichen und persönlichen Entwicklung beitragen.

Gernot Rohr
Es gibt in Afrika noch sehr viel Arbeit zu erledigen. Nicht nur 
auf dem Platz, sondern drumherum. Damit meine ich in der 
Organisation und in der Vorbereitung. Meine Mannschaft 
hatte auch nicht das individuelle Niveau, um mit den inter-
nationalen Top-Mannschaften mitzuhalten. Warum? Weil sie 
noch zu jung ist und weil sie auch mit Spielern zusammenge-
setzt ist, die in ihren Vereinen keine Stammspieler sind. Unse-
re Mannschaft war von der Zusammensetzung her keine Spit-
zenmannschaft. Wir haben dann eben Wert auf das Kollektiv, 
den Mannschaftsgeist und die Taktik gelegt.

Volker Finke
Senegals Trainer Aliou Cisse hat es sehr treffend auf den Punkt 
gebracht, wie ich finde. Er hat gesagt, dass die afrikanischen 
Teams außerhalb des Spielfeldes unbedingt besser werden 
müssen. Ich glaube das ist ein Schlüssel, um über den afrikani-
schen Fußball zu reden.

Harry Hasselbruch
Sprechen bis heute die Strukturprobleme immer noch dage-
gen, dass afrikanische Mannschaften auf diesem hohen Welt-
niveau mithalten können?
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Volker Finke
Ich kann mich wieder 
auf die Aussage von 
Aliou Cisse berufen. Er 
sagt, dass außerhalb des 
Platzes viele Dinge ver-
bessert werden müssen, 
um die Qualität des af-
rikanischen Fußballs auf 
das Niveau zu bringen, 
dass die Mannschaften 
bei großen Turnieren 
konkurrenzfähig sind. Im 
Punkt der Organisation 
habe ich zum Beispiel in 

Afrika ganz andere Erfahrungen gemacht, als ich es in Europa 
gewohnt war. Wir sind damals zwei Tage zu spät in Brasilien 
angekommen, Prämienverhandlungen mit der Regierung fan-
den zu keinem Ziel und wir konnten einmal auch nicht weiter-
reisen, weil ohne die Einigung kein Transport zum Flughafen 
möglich war. Ich will gar nicht ins Detail gehen, es gibt einfach 
ein paar Dinge, die wir so nicht kennen. Man darf das nicht so 
scharf kritisieren und behaupten, dass die Leute dort so rück-
ständig seien. Richtig ist, dass wenn man eine Mannschaft in 
Afrika trainiert, man viele Dinge selbst antizipieren muss und 
einem klar sein muss, dass nun mal viele Dinge anders sind. 

Harry Hasselbruch
Kommen wir zurück zur WM. Kann man nach dieser WM in 
Russland alle statistischen Parameter, mit denen der Fußball 
zuletzt in Deutschland erklärt wurde, vergessen? Dinge wie 
Ballbesitz, Zweikampfwerte und Laufleistung?

Gernot Rohr
Man darf dabei auch nie die Rolle des Trai-
ners vergessen. Das habe ich bei der WM in 
Frankreich miterlebt. Die Schlüsselrolle des 
Trainers Didier Deschamps. Er hatte Finger-
spitzengefühl: Deschamps hat es geschafft 
auch einen Paul Pogba wieder zu Spitzen-
leistungen zu treiben. Um auf die Frage 
zurückzukommen: Man muss sich daran 
orientieren, was die Weltspitze ist. Und das 
ist einfach schnell dynamisch nach vorne zu 
spielen und dabei gut zu verteidigen, das 
darf man nie vergessen. Man sollte immer 
zuerst schauen, dass man die Abwehrarbeit 
nicht vernachlässigt. Bei den Franzosen hat 
vor allem die Basis gestimmt, die Abwehrar-
beit. In der französischen Mannschaft haben alle verteidigt, 
selbst die Offensivspieler. Das habe ich bei der deutschen 
Mannschaft nicht gesehen. Ich denke, der Trend geht dahin, 
dass eine Mannschaft viel Dynamik mitbringen muss. Die kör-
perliche Stärke muss stimmen und die Schnelligkeit muss da 
sein. Vertikales Spiel ist gefragt und die ruhenden Bälle. Ob 
das nun Eckbälle oder Freistöße sind, nach Standards sind sehr 
viele Tore erzielt worden. Da muss man mithalten können. 
Man sollte sich auch in Deutschland darum bemühen auch 
im Vorfeld für Harmonie zu sorgen. Das ist mir als Außenste-
hender aufgefallen. Auch durch die Auswahl des Kaders gab 
es sehr viel Unruhe und Kritik. Dann gab es auch Spieler, die 
lange verletzt waren und plötzlich Stammspieler wurden, das 
war vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Ich will die Kolle-
gen jetzt nicht kritisieren, aber ich habe mir von außen schon 
gedacht, dass da nicht so viel Harmonie drin war, wie es viel-
leicht sein sollte.

Harry Hasselbruch
Kann man sagen, dass der Ballbesitzfußball der Vergangen-
heit angehört?

Volker Finke
Ich persönlich glaube, dass es den Ballbesitzfußball weiter ge-
ben und er seine Berechtigung weiter haben wird. Es wird nur 
nicht der Fall sein, dass eine Mannschaft versucht, 90 Minuten 
lang den Ball in den eigenen Reihen zu haben. Ich glaube, es 
wird eine Mischung geben. Spieler müssen ein Spiel lesen und 
richtig und schnell antizipieren können. Sie müssen zum Bei-
spiel bei einem Konter schnell erkennen, wann sie nach vor-
ne sprinten können, so lange eben die Räume auf dem Platz 
noch da sind. Dann gibt es aber eben auch andere Momente, 
in denen der Gegner alle Räume zugestellt hat. Dann sollten 
sich die Spieler auf einen Angriff optimal vorbereiten und den 
Ball hin- und herlaufen lassen. Die Mannschaft, die beides gut 
spielen kann, wird auf Dauer erfolgreich sein.

Harry Hasselbruch
Im WM-Halbfinale standen vier europäische Teams. Drückt 
dies europäische Dominanz im Weltfußball richtig aus?

Gernot Rohr
Das glaube ich schon, denn die Ergebnisse geben einem im-
mer Recht. Die Qualität im europäischen Fußball ist aktuell 
die weltbeste. Die Asiaten und die Afrikaner sind noch nicht 
so weit, auch wenn Japan sich in letzter Zeit sehr gut prä-
sentiert hat, wie ich finde. Es ist aber so, dass auch durch die 
Wettbewerbe in Europa, durch die Champions-League und 
der Euro-League, aber auch durch die Disziplin in den Verei-
nen, ein großer Vorteil entsteht. Auch den Südamerikanern 
gegenüber. Im Moment sieht das so aus, dass das andauern 
kann. Wenn aber auch 13 europäische Mannschaften und nur 
fünf afrikanische dabei sind, die Wahrscheinlichkeit höher ist, 
dass es mehr europäische Teams bis in die letzten Spielrunden 
hinein schaffen.

Harry Hasselbruch
Volker deine Einschätzung dazu?

Volker Finke
Gernot hat Recht. Das ganze Qualifikations-
verfahren in Afrika ist extrem anspruchsvoll 
Was mir Sorge macht: In Nigeria, wie in 
Kamerun, gibt es keinen organisierten Ju-
gendfußball. Es gibt private Fußballschulen, 
das sind aber eher Gelddruckmaschinen. 
Es wird dort nicht immer unbedingt nach 
Talent ausgesucht, sondern mehr danach, 
wer dafür die Gebühren bezahlen kann. Ich 
finde es jammerschade, dass es in Kamerun 
zwei Profiligen gibt und sogar in der ersten 

Liga nicht immer alle Spielergehälter bezahlt werden. Von 12 
Monatsgehältern werden da durchschnittlich drei bis vier Mo-
natsgehälter gezahlt. Und das sind Gehälter, die sich zwischen 
150 und 300 Dollar bewegen. Die Regierung subventioniert 
das. Es gibt keine Zuschauer und keine Sponsoren. Das ist alles 
vorbei in Afrika, denn alle guten gehen sowieso ins Ausland. 
Ich habe mal nach Namen einer U-17 Mannschaft von uns ge-
sucht und nachgeschaut, was die Spieler heute machen. Die 
Spur verlor sich bei vielen dann irgendwo in Vietnam oder 
Thailand oder bei einigen wenigen in Spanien in der dritten 
Liga oder so. Das heißt, dass es ganz viele Spieler gibt, die 
ganz früh, zur Not mit gefälschtem Pass, in solche Länger ge-
schickt werden. Und wenn die dort nicht funktionieren und 
Erfolg haben, dann gehen die unter. Man verliert dann die 
Spur von denen. Sie sind dann eben weg. Und das sind so die 
Strukturprobleme, die mir auch Sorgen machen. Es gibt wei-
terhin genügend Talente in Afrika. 

Harry Hasselbruch
Vielen Dank an die beiden Auslandsexperten Volker Finke 
und Gernot Rohr! ‹ 

Finke: „Es müssen sich 
außerhalb des Platzes  

viele Dinge verändern.“

Rohr: „Die Qualität im 
europäischen Fußball ist 
aktuell die weltbeste.“
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Trainingshilfen - Trainerbedarf - Trainingspläne - Vereinsbedarf - Sportplatzbedarf - Sportbekleidung

Alles für den
Fußballtrainer!
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Nahezu alle Artikel innerhalb von 24h versandfertig. 

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versand.

Der Onlineshop für den
modernen Trainer ! Bestell-Hotline:

Bestell-Fax:

Bedruckung:

039208 / 4951-00

039208 / 4951-13

039208 / 4951-11 Trainingsunterlagen24 GmbH

Ramstedter Straße 24, 39326 Zielitz

www.teamsportbedarf.de

Servicezeiten: 
Mo - Fr 9 - 20 Uhr 
Sa        9 - 13 Uhr

Trainingshilfen  -  Trainerbedarf  -  Trainingspläne  -  Vereinsbedarf
Sportplatzbedarf  -  Sportbekleidung    ....und vieles mehr !

T-PRO Taktik-Flipchart mobil
5 Laufrollen für flexiblen Einsatz, inkl. 
beschreibbarer Magnettafel weiß (700 x 
1000 mm), höhenverstellbarem Ständer 
bis max. 1,90 m, Spielfeldblock, uvm.

Art.Nr. 2047      nur € 89,90

T-PRO Taktik-Flipchart
Inkl. beschreibbarer Magnettafel 
weiß (700 x 1000 mm), höhenver-
stellbarem Ständer bis max. 1,90 m, 
Spielfeldblock, uvm.

Art.Nr. 2046     nur € 69,90

T-PRO Flipchart-Spielfeldblock
je 25 Blatt

5er SetArt.Nr. 2045 nur € 29,90
3er Set Art.Nr. 2044 nur €  18,90
EinzelnArt.Nr. 2043 nur €   6,90

T-PRO Taktikfolie
Selbsthaftend (elektrostatisch)
für perfekten Halt an Wand und Tür
20er Rolle (leicht abzutrennen)
Maße: 550 x 830 mm, Profiware

20er Rolle      Art.Nr. 2069   nur € 18,90

T-PRO Stelltafel
400 x 650 mm, mit 24 Taktikzonen, 
beidseitig, inkl. Magnetset, Board-
marker (abwischbar) + Abwischhilfe, 
integrierter Tragegriff, Profiware

  Art.Nr. 2061   nur € 49,90

T-PRO Taktiktafel
600 x 900 mm, mit 24 Taktikzonen, 
inkl. Magnetset, Boardmarker 
(abwischbar) + Abwischhilfe, Halte-
rungen für die Wand

       Art.Nr. 2057   nur € 39,90

T-PRO - Stoppuhren
Spritzwassergeschützte digitale Präzisi-
onsstoppuhren mit Speicher für 10 bzw. 
180 Zwischenzeiten. Inklusive Batterien + 
Umhängeband, Profiware

180 ZwZeiten:   Art.Nr. 2063 nur € 24,90

T-PRO Viererkettentrainer
Elastisch, inkl. 4x Bauchgurt, 3x elas-
tisches Gummiband (je 5,5 m lang), 
Bungeeeffekt, hochwertig verarbeitet
sehr robust, Profiware

Art.Nr. 2006     nur € 89,90

T-PRO Fb-Trainermappe Mini
Leder, 23 x 20 cm , hochwertig verar-
beitet, mit 24 Taktikzonen (A-X), 1 magn. 
Spielfeldinkl. Magnete, 2 Boardmarker, 
Kugelschreiber, T-Pro Notizblock, robust 
und abwaschbar, Profiware

T-PRO Fußball-Trainerset 1
T-PRO: Klemmmappe A4, A4 Notiz-
block , Taktikmappe (Leder), Coach 
Book A5, Notizblock A5, Mousepad
2 hochwertige Metall-Kugelschreiber

      Art.Nr. 2190   nur € 24,90

T-PRO Fußball-Trainerset 2
T-PRO: Klemmmappe A4, A4 Notiz-
block , Taktikmappe (Leder), Coach 
Book A5, selbsthaftende Taktikfolie, 
Stoppuhr, Notizblock A5, Mousepad, 
1 hochwertiger Metall-Kugelschreiber
      Art.Nr. 2191   nur € 59,90

T-PRO Fußball-Notizblöcke 5er-Set
A5, 25 Blatt (80 g/m²), Vorderseite: 
Kariert, Rückseite: Spielfeld
inkl. hochwertigem Metall-Kugel-
schreiber, Profiqualität

   Art.Nr. 2179   nur €  3,90

T-PRO Fb-Trainermappe
Leder, 32 x 24 cm , hochwertig verar-
beitet, mit 24 Taktikzonen (A-X), 1 magn. 
Spielfeldinkl. Magnete, 2 Boardmarker, 
Kugelschreiber, T-Pro Notizblock, robust 
und abwaschbar, Profiware

Art.Nr. 2322     nur € 39,90

T-PRO Fußball-Taktikmappe 
Leder, hochwertig verarbeitet, mit 24 
Taktikzonen (A-X), 3 magn. Spielfelder 
(1x groß, 2x klein), inkl. Magnete, 2 
Boardmarker, robust und abwaschbar,
Profiware

Art.Nr. 2055     nur € 19,90

T-PRO CoachBook A5
Hochwertige, 100 Seiten A5, links: 1 
Fussball-Spielfeld mit 24 Taktikzonen 
(A-X), rechts: Notizen, inkl. hochwerti-
gem Metall-Kugelschreiber, Profiware
(max. 1 Gratis-CoachBook je Bestellung)

Art.Nr. 2359    GRATIS

Fußball-Schreibtischunterlage
2017, 2018 und 2019, DIN A2, 25 
Blatt (100 g/m²), inkl. umfangreichem 
Kalendarium, inkl. hochwertigem 
Metall-Kugelschreiber, Profiqualität
(max. 1 Gratis-Unterlage je Bestellung)

Art.Nr. 1485    GRATIS

10 ZwZeiten:   Art.Nr. 2011 nur €  17,90

GRATIS

Planerboard - Jahresplaner
Magnetisch, 750 mm x 1000 mm, inkl. 
Halterungen für die Wand, Rückseite 
weiß (als Whiteboard nutzbar), inkl. 
Ablagefläche für das Zubehör, usw.

      Art.Nr. 1081   nur € 49,90

T-PRO Spielerpass Mappe (Leder)
Hochwertig verarbeitet, inkl. 35 
bzw. 50 Klarsichthüllen, ideal für 
den Einsatz draußen, Profiware

DIN A5   Art.Nr. 2136   nur €  8,90
DIN A6   Art.Nr. 2122   nur €  7,90

T-PRO Klemmmappe A4
Hochwertig, ideal für Spieltagblätter, 
Notizblöcke, Trainingspläne u.v.m., 
34 x 23,5 cm, Kunststoff, robust und 
abwaschbar, Profiware

Art.Nr. 2153     nur € 3,90

T-PRO Unterlagen Mappe (A4)
Leder, hochwertig verarbeitet, z.B. 
für Notizzettel, Aufzeichnungen, 
Trainingspläne usw., inkl. 30 DIN A4 
Klarsichthüllen, ideal für den Einsatz 
draußen, Profiqualität

Art.Nr. 2313     nur € 12,90

Art.Nr. 2383     nur € 24,90

empfohlen vom


