
Liebe Leser/innen, 
 
wenn ich an den noch in gewisser Ferne liegender 
Sommer denke, erinnere ich mich daran, wie Mark 
Twain (1835 - 1910) diese Jahreszeit einst genannt 
hat: „Der Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, 
um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.“  
Und schön ist auch die Beschreibung von Victor Ma-
rie Hugo (1802 - 1885): „Der Sommer, der vergeht, ist 
wie ein Freund, der uns Lebewohl sagt.“ 
 
Auch ich kann in diesem Jahr den Sommer kaum er-
warten und wohl nicht nur ich hoffe auf ein Märchen 
- konkret auf ein „Sommermärchen“. Und das gleich 
in zweifacher Hinsicht. 
 
Zunächst einmal träume ich persönlich davon, dass 
es der „effzeh“ (1.FC Köln) nach einer furiosen Auf-
holjagd in der Fußball-Bundesliga zunächst in die Re-
legation und dann den Verbleib in der deutschen 
Fußball-Elite-Liga schafft (die HSV-, Mainz 05-, Wer-
der Bremen- oder VfB Stuttgart-Fans mögen es mir 
bitte verzeihen). 
 
In diesem Jahr gibt es aber auch für das ganze Land 
wieder ein Super-Event: die Fußball-Weltmeister-
schaft beginnt am 14. Juni in Russland und wir alle 
drücken unserer Fußball-Nationalmannschaft die 
Daumen, denn wir haben hier ja schließlich einen Ti-
tel zu verteidigen. 
 
Und das alles ohne die Holländer und die Italiener. 
Eigentlich schade, dass die Oranjes mit Robben & Co. 
auch in Russland wieder mal nicht dabei sind. Nun 
feiert der Ballermann-Hit von Helmut aus Mallorca 
„Ohne Holland fahren wir zur WM“ sein Comeback. 
Aber kaum zu fassen ist, dass die stolze Squadra Az-
zurra, der viermalige Fußball-Weltmeister, zum ers-
ten Mal seit 60 Jahren bei einer WM fehlen wird. Und 
auch mir tut es leid, dass diese großartige und stolze 
Fußballnation bei der WM nicht mit dabei ist. 
 
Nicht nur unser Bundestrainer Joachim „Jogi“ Löw 
hat sich im Terminkalender 2018 ein spezielles Da-
tum ganz dick angestrichen. Den 15. Juli 2018. An 
diesem Tag will unser DFB-Team im Moskauer Lusch-



niki-Stadion etwas ganz Besonderes vollbringen: den 
Weltmeister-Titel verteidigen!  
Das haben bisher nur Italien 1938 und Brasilien 1962 
geschafft. Und was die beiden Fußballnationen kön-
nen, das müssten wir doch auch erreichen können – 
oder? 
 
Aber egal wie es ausgeht, freuen wir uns auf dieses 
Sportereignis und auf ein phantastisches Sommer-
märchen 2018!  


