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Matthias Sammer (vorne im Bild) und Moderator Michael Leopold (Sky)

Aktuelle Themen  
und Analyse des deutschen Fußballs
Im Einzelinterview fordert Matthias Sammer mehr Kommunikation zwischen 
allen Verantwortlichen im deutschen Fußball und plädiert für eine Bündelung 
aller Kompetenzen.

Michael Leopold

Herzlich willkommen Matthias Sammer! Meine erste Frage 
wäre, wie Du eigentlich Heimat definierst?

Matthias Sammer

Ich freue mich, in Dresden zu sein. Ich habe 22 Jahre hier ge-
lebt, bin hier groß geworden und habe meine Ausbildung ge-
macht. Dementsprechend ist hier meine Heimat, mein Zuhau-
se ist aber da, wo meine Frau und meine Kinder sind.

Michael Leopold

Wie oft kommst Du eigentlich noch nach Dresden?

Matthias Sammer

Nachdem ich vor zwei Jahren „in Rente“ gegangen bin, habe 
ich öfter die Möglichkeit, nach Dresden zu kommen und mei-
nen Vater zu besuchen. Das letzte Jahr war schwierig, weil 
meine Mutter gestorben ist, da war ich öfter hier. Ich bin dann 
oft meine alten Strecken zum Stadion gelaufen.

Michael Leopold

Da sind wir schon beim Fußball. Mentalität hat dir nie gefehlt. 
Da gibt es ein Europacup-Spiel in Krefeld, das dich vielleicht 
ganz besonders geprägt hat. Dresden führte bei Uerdingen 

2:0 und am Ende gewann Uerdingen 7:3. Und dann war er 
aus, der Traum. Matthias stand als 19-Jähriger in der Startelf 
und sein Vater war Trainer.

Matthias Sammer

Wir haben das Hinspiel 2:0 gewonnen und das Rückspiel 7:3 
verloren. Was prägt einen bei solchen Erlebnissen? Man lernt 
daraus, dass man erst besiegt ist, wenn man in der Kabine 
sitzt. Deshalb war ich immer vorsichtig, gerade auch wenn ich 
ein Tor erzielt habe. Das Spiel war dann nie vorzeitig erledigt.

Michael Leopold
Ich habe hier ein Zitat von Dir, Du hast gesagt: „Die Weltspitze 
muss der Maßstab sein.“ Ist das beim DFB und in der Bundes-
liga nicht immer selbstredend so gewesen?

Matthias Sammer
Aufgrund meiner Erfahrungswerte, die ich zuletzt auch beim 
FC Bayern München sammeln konnte, glaube ich, wir müssen 
auf der einen Seite die Wichtigkeit des Trainers herausstellen, 
da er der Schlüssel für den Erfolg ist. Auf der anderen Sei-
te müssen wir Systeme stärken, die Trainer schützen. Für den 
Jugend bereich müssen wir ableiten, dass eine gewisse Sieger-
mentalität die Basis ist. Wenn wir taktische Konstellationen 

QR-Code mit dem Smartphone 
scannen und Video ansehen
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und andere Elemente trainieren, dann fußt das auf der Ein-
stellung, diese Bestandteile zum Zwecke des Gewinnens ein-
setzen zu wollen.
Deshalb glaube ich, dass wir an dieser Stelle auch über unse-
re Strukturen nachdenken müssen. Sowohl in den Führungs-
reihen des DFB, als auch in der deutschen Fußballliga sowie 
in vielen Vereinen ist genügend reine Fußballkompetenz vor-
handen. Wenn ich mir die Führungsgremien beim DFB und in 
den Landesverbänden anschaue, sehe ich ganz honorige Leu-
te. Das ist alles richtig und wichtig, aber wir brauchen Fußball-
kompetenz und wir brauchen Top-Leute in den Positionen, 
die den Fußball letztendlich verstehen und vermitteln und die 
den Trainer schützen. Wo ist denn die Kompetenz beim DFB, 
die vorgibt, dass der Bundestrainer wie so oft gefordert bei 
den Spitzentrainern am ITK anwesend sein soll und gleichzei-
tig dafür sorgt, dass hier nicht alle mit dem Finger auf ihn 
zeigen. Sondern dass er vielmehr Kraft mitnehmen kann. Wir 
müssen in unseren Führungsgremien mehr über Fußball re-
den. Wir haben viel zu wenig reine Fußballkompetenz in den 
vorhandenen Gremien.

Michael Leopold

Heißt du forderst im Endeffekt ein Regulativ im Verband als 
Gegenpol zu dem starken Nationalmannschafts-Duo Joachim 
Löw und Oliver Bierhoff? Wie könnte denn so ein Gremium 
aussehen?

Matthias Sammer

Meiner Meinung nach ist der Trainer verantwortlich für die 
Mannschaft. Ich bin aber nicht der Meinung, dass der Trai-
ner das komplette System darstellt. Ich glaube, dass der Klub 
oder der Verband das System darstellt und Fußballkompetenz 
braucht, um den Trainer innerhalb dieses Systems in die Ver-
antwortung rund um die Manschaft einzubetten. Der Trainer 
selbst ist in der Trainingsarbeit, in der Aufstellung, in der No-
minierung und in der Ein- und Auswechslung in einer absolu-
ten Schlüsselposition. 
Jetzt stehen Joachim Löw und Oliver Bierhoff wegen des 
Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft in Russland in der 
Kritik. Der Trainer ist in seiner Schlüsselposition ein Bestand-
teil des Systems. Der Trainer ist aber nicht das System selbst, 
weil der Trainer sich bei einem Misserfolg sich auch nicht 
selbst schützen kann. Es muss in den Schlüsselpositionen von 
Verbands seite aus mehr Kompetenz geben. Wir sollen nicht 
nur  darüber reden, ob Joachim Löw wei-
termacht oder nicht. Es geht um sachliche 
Argumente und Inhalte und um die Verbin-
dung zur Nachwuchsarbeit. Denn von dort 
kommen die jungen Spieler her. 
Wir sind nicht am Boden, aber wir sollten 
uns Sorgen machen. Die Ergebnisse der 
Deutschen Klubs international sind, bis auf 
die von Bayern München, nicht gut. Die 
Franzosen haben uns überholt, die Italiener 
haben uns überholt und die Engländer ha-
ben uns überholt. Es ist aber eine gute Si-
tuation für den Verband, um die richtigen 
Maßnahmen und die richtigen Inhalte zu 
benennen, um eine bessere Zukunft zu ha-
ben, wie sie sich aktuell darstellt.

Michael Leopold

Ich untermauere deine Aussage mal mit Zahlen. Die deut-
schen Vereine gewinnen im Durchschnitt 39 Prozent ihrer Eu-
ropacup-Spiele. Wir hatten im Vergleich zu den Top-5 Ligen 
in Europa die wenigsten Siege und die meisten Niederlagen. 
Mir ist aufgefallen, dass die Diskussionskultur generell rund 
um den Fußball gelitten hat. Es gibt entweder ein dafür oder 
ein dagegen, sprich eine Reibung. Gibt es beim DFB noch eine 
positive Reibung, die am Ende Klasse erzeugen kann?

Matthias Sammer

Ich glaube, dass der deutsche Fußball wieder eine eigene 
Identität braucht. Aber ich bitte Sie, das jetzt nicht misszu-
verstehen. Zum Beispiel, dass der Ballbesitzfußball nichts wert 
sei. Das wäre der Tod der Jugend, wie 1996 der Slogan „Der 
Star ist die Mannschaft“. Bitte vergessen sie den Ball nicht! Es 
fallen nicht so viele Eigentore, als dass man damit irgendein 
Spiel gewinnen könnte. Ich durfte mit guten Leuten arbei-
ten, unter anderem mit 
Pep Guardiola. Wenn im 
deutschen Fußball ak-
tuell darüber diskutiert 
wird, dass Ballbesitz-
fußball nichts wert sei, 
dann ist das eine dumme 
Aussage. Pep hat immer 
gepredigt, dass er den 
Tikki-Taka Fußball hasst. 
Ballbesitz-Fußball funk-
tioniert nämlich nur, 
wenn man damit Ziele 
anstrebt. Stellen Sie sich 
mal vor, wir würden jetzt 
in unserer Jugendarbeit 
postulieren, dass Ballbesitz keine entscheidende Rolle spielen 
dürfe. Das wäre für die Nachwuchsarbeit und die Nachwuchs-
entwicklung im deutschen Fußball ein Armutszeugnis. Bei 
den Franzosen sind die Leitlinien ganz einfach: Defensive Sta-
bilität, gute Mentalität, Leidenschaft für das Verteidigen al-
ler und eine super Individualität von verschiedenen Spielern. 
Die Franzosen müssen sich nicht dafür entschuldigen, dass sie 
furchtbar hässlich Fußball-Weltmeister geworden sind, weil 
die Innovation, die Didier Deschamps dieser Mannschaft ge-
geben hat, einzig und alleine von der Frage geprägt war, wie 
sie Weltmeister werden können. Und nicht wie sie Themen 
erfinden, die es vielleicht bei der Weltmeisterschaft nie hätte 
geben sollen.

Michael Leopold
Was hat dich bei den Deutschen am meisten irritiert oder 
überrascht?

Matthias Sammer
Für mich war die Vorstellung, in der Vorrunde auszuscheiden, 

fern jeglichen Denkens. Ich konnte mir bei 
der Gruppenqualität nicht vorstellen, dass 
das passiert. Der deutsche Fußball hat mit 
seinen Leistungszentren hervorragende Or-
ganisationsformen. Die Frage ist nur, wie 
stark ist der DFB? Wie ist der Austausch und 
die Kommunikation zwischen dem Verband 
als Spitze und den Leistungszentren. Wir 
müssen schon Schwerpunkte festlegen, gar 
keine Frage. Aber wo sind die Richtlinien 
des Austausches und von wem gehen diese 
Führungskonstellationen aus? Die vermisse 
ich ein bisschen, deshalb bin ich der Mei-
nung, dass wir andere Themen in den Mit-
telpunkt stellen müssen. Ich glaube nicht, 

dass 2018 eine fußballerisch schlechtere Generation als 2014 
an den Start ging. Wir sollten uns aber darüber unterhalten, 
was zukünftige Schwerpunkte in der Ausbildung sind und da-
rüber reden, was geschehen muss, um mit Kompromisslosig-
keit und Gnadenlosigkeit Erfolg zu wiederholen.

Michael Leopold

Philipp Lahm hatte sich ja zu Wort gemeldet und den Füh-
rungsstil des Bundestrainers kritisiert. Wenn du Entschei-
dungshoheit hättest, würde Philipp Lahm eine Rolle spielen 
beim DFB und wenn ja welche?

Sammer: „ Wir haben zu 
wenig reine Fußballkom-
petenz in den Gremien!“

Sammer: „Der Klub bzw. 
Verband ist das System, der 
Trainer nur ein Teil davon.“
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Matthias Sammer

Inhaltlich betrachtet darf die Authentizität und die Persön-
lichkeit von Jogi Löw 
niemals infrage gestellt 
werden. Er selbst muss 
für sich zu einer Erkennt-
nis kommen und wissen, 
wie er auf anstehende 
Veränderungen reagie-
ren muss. Aber dieser 
Hinweis eines ehema-
ligen Spielers über die 
Öffentlichkeit wird Jogi 
Löw meiner Ansicht 
nach nicht gerecht. Denn 
wenn seine Spieler mer-
ken würden, dass er sei-
ne Verhaltensweisen än-

dert und beispielsweise auf Druck reagiert, dann würde es für 
ihn sehr schwierig. Ich wünsche mir für ihn, dass er so bleibt 
und alles analysiert. 

Michael Leopold
Welche Impulse müssen in der Ausbildung unserer Nach-
wuchsfußballer in den kommenden Monaten und Jahren ge-
setzt werden?

Matthias Sammer

Erstmal müssen die richtigen Leute in die richtigen Positionen. 
Dann müssen diese Leute die richtigen Maßnahmen und In-
halte bündeln, um Leitlinien vorzugeben. Wir müssen einfach 
auch die eigene Identität wieder finden, zum Beispiel gut zu 
verteidigen und ein schnelles Umkehrspiel zu haben. Wir ha-
ben bei der Weltmeisterschaft unser Spiel zu statisch ange-

ordnet und das hat uns 
das Genick gebrochen. 
Das ist ja nicht nur uns 
so ergangen. Den Spani-
ern erging es genauso, 
wenn auch von der Art 
und Weise her etwas 
anders. Das ist jetzt kein 
Appell, sondern mehr ein 
Wunsch, dass wir darü-
ber nachdenken, wo wir 
stehen und welche Maß-
nahmen wir jetzt ergrei-
fen sollten, um wieder 
erfolgreich zu sein. Wir 
sollten die Dinge nicht 

verkomplizieren, sondern sie vereinfachen. Jetzt ist Pragma-
tismus gefragt und kein Aktionismus.

Michael Leopold

Heißt du könntest damit leben, wenn die Kollegen morgen 
die Schlagzeile bringen: Plädoyer für eine Strukturreform 
beim DFB von Matthias Sammer?

Matthias Sammer

Das weiß ich nicht, da fühlt sich dann der eine oder ande-
re wieder auf den Schlips getreten und das will ich doch gar 
nicht. Wir reden hier über die Liebe zum Fußball. Und so lange 
ich das Gefühl habe klar denken zu können, habe ich die Nase 
davon voll, dass andere erfolgreicher sind als wir. Das ist ein 
einfaches Prinzip. Wir haben so gute Voraussetzungen und ich 
sehe so gute Möglichkeiten, die jetzt aber ein bisschen gebün-
delt und organisiert werden müssen. 
Es geht jetzt eben nicht darum, was Mesut Özil getan hat oder 
nicht. Lasst uns über Fußball reden! Ich hoffe, dass der DFB 
auch die Bereitschaft dazu mitbringt. Wir brauchen wieder 

eine Orientierung und eine Identität. Der DFB ist die Spitze 
des deutschen Fußballs. Und wenn von der Spitze des deut-
schen Fußballs und der deutschen Liga keine Impulse ausge-
hen, dann kommen wir nicht weiter.

Michael Leopold

Zwei Begrifflichkeiten sind im Laufe des Kongresses besonders 
oft gefallen: Identität und Mentalität. Wer könnte es besser 
wissen als du. Wann sind diese Dinge im deutschen Fußball 
verloren gegangen?

Matthias Sammer

Es stimmt nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft bei 
der Weltmeisterschaft keine Mentalität hatte. Die vorhande-
ne Mentalität war nur nicht gut genug. Mentalität hat jeder, 
aber auf unterschiedlichem Niveau. Deshalb darf man nicht 
die Parole anbringen, dass die Mannschaft keine Mentalität 
hatte, oder dass die Jugend eine Katastrophe sei und dass 
Ballbesitz out sei. Das sind tödliche Botschaften.

Michael Leopold

Haben wir den Fußball 
und unsere deutsche 
 Nationalmannschaft in 
den letzten Jahren nicht 
zu sehr überhöht? Fehlt 
es an Demut und muss 
nicht ein größerer Aus-
tausch mit den Ligen und 
den Leistungszentren 
stattfinden?

Matthias Sammer

Demut ist in meinen Au-
gen grundsätzlich für 
das ganze Leben ein gu-
ter Wegbegleiter. Die großen Persönlichkeiten im deutschen 
Fußballs, die ich kennengelernt habe, habe ich auch so wahr-
genommen. Auf der anderen Seite dreht sich das Rad eben 
weiter. Die Klub-Mannschaften sind in Amerika und in China 
  unterwegs gewesen, das wird man nicht verhindern können. 
Es ist natürlich wichtig, sich auch in anderen Ländern zu prä-
sentieren, die Frage ist nur, was der Schwerpunkt ist. Und ich 
habe schon registriert, dass Bayern München nur noch zwei 
Spiele absolviert hat, das waren in der Vergangenheit mehr. 
Man kann den Verein mögen oder nicht, aber sie denken im-
mer weiter. Jetzt haben sie ein paar Nationalspieler zuhause 
gelassen, das wäre vor ein oder zwei Jahren noch undenkbar 
gewesen. 
Ich glaube schon, dass 
es Reaktionen gibt, um 
wieder zu der Basis des 
Fußballs zurückzukeh-
ren. Dass es wieder um 
Leistung geht und da-
rum, wie man von der 
grundlegenden Basis in 
die entscheidenden De-
tails geht. Ich finde, dass 
es relativ einfach ist, aus 
unserer Situation eine 
gute Zukunft zu basteln. 
Wir müssen uns in Zu-
kunft nur auf ein paar 
Werte zurückerinnern, 
die im Mittelpunkt stehen sollten und zwar immer noch das 
Fußballspiel.

Michael Leopold

Viele Dank Matthias. Schön, dass du da warst! ‹

Sammer: „Ich wünsche mir, 
dass Jogi Löw so bleibt und 

alles analysiert.“

Sammer: „Wir müssen 
unsere eigene Identität 

wiederfindent.“

Sammer: „Wir müssen 
uns (...) an ein paar Werte 

zurückerinnern.“

Sammer: „Es stimmt nicht, 
dass das Nationalteam 

 keine Mentalität hatte.“
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Trainingshilfen - Trainerbedarf - Trainingspläne - Vereinsbedarf - Sportplatzbedarf - Sportbekleidung
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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


