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Doch nicht nur Mirza Jahic und der FC Bayern haben 
Grund zur Freude: Auch wir als DFL Sports Enterprises 
haben den Wettbewerb mit großer Begeisterung 
verfolgt. Es ist toll zu sehen, wie sich die Fußballfans, 
gerade auch in den Live-Qualifikationen, für ihre 
Clubs einsetzen und versuchen, das Beste aus sich 
herauszuholen. 

Diese Leidenschaft bestätigt uns auch in einem 
unserer Ziele, nämlich den Fans mit der Virtuellen 
Bundesliga eine weitere starke Identifikationsmög-
lichkeit mit ihren Clubs und der Bundesliga anzu-  
bieten. Wenn man sich dann anschaut, dass in der 
zurückliegenden Saison 250.000 Fans in FIFA 14 aktiv 
an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, ist das 
schon herausragend. 

Ich selbst war zum Finale in Berlin anwesend und habe 
erlebt, wie entschlossen und gut vorbereitet die 
Spieler in diese Finalrunden gegangen sind. Das ist 
durchaus auch mit dem realen Fußball vergleichbar. 
Wie in der Bundesliga beschäftigen sich die Spieler 
ganz genau mit ihren Gegnern, analysieren deren 
Taktik und überlegen sich Strategien, um das eigene 
Spiel erfolgreich zu gestalten.

Auch vom sportlichen Grundgeist, der dort an den Tag 
gelegt wurde, war ich begeistert. Die Teilnehmer sind 
sich zu jeder Zeit mit FairPlay und Respekt begegnet 
– auch und vor allem in der Niederlage. Vor und nach 
jedem Spiel konnte man Handshakes und Glückwün-
sche beobachten. 

Wir haben es bei der Virtuellen Bundesliga mit einem 
sportlichen Wettbewerb zu tun, der bei den Fußball-
fans, aber auch den Clubs als solcher wahrgenommen 
wird. Dass beispielsweise ein Profi wie Robin Knoche 
vom VfL Wolfsburg sich die Zeit nimmt und selbst an 
der Qualifikation der Virtuellen Bundesliga in der 
Volkswagen Arena teilnimmt, ist eine wunderbare 
Sache für alle Beteiligten und zeigt die Nähe des 
virtuellen mit dem realen Fußballsport. Diese Nähe 
wollen wir weiter fördern und freuen uns daher schon 
jetzt auf die kommende Spielzeit. Bis dahin darf der FC 
Bayern insgeheim auch ein kleines Triple feiern: 
Bestehend aus Deutscher Meisterschaft, DFB Pokalsieg 
und natürlich dem durch Mirza Jahic geholten 
Meisterschaftstitel der Virtuellen Bundesliga. 

Mit den besten Grüßen,

Dominik Hilpisch-Hahn

DFL SPORTS ENTERPRISES

EDITORIAL

Liebe Fußballfreunde,
die Virtuelle Bundesliga 2013/14 hat ihren Meister gefunden. Mirza Jahic konnte sich im Finale im 
Berliner Olympiastadion gegen alle Konkurrenten durchsetzen und die Meistertrophäe für seinen Club 
FC Bayern München entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch!

„Man ist sich zu jeder Zeit mit  
FairPlay und Respekt begegnet – auch und 

vor allem in der Niederlage.“
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NEWS-ECKE

Das Finalmatch der Virtuellen Bundesliga in voller Länge. Spannung bis zum 
Schluss und ein kleiner Fehler entscheidet die Meisterschaft. 
Das Finale Re-live aus dem Stream mit der Siegerehrung und Anna Kraft.

DAS GROSSE FINALE 
Mirza Jahic vs. Marvin Hintz

FIFA 14 ULTIMATE TEAM
World Cup-Modus

In FIFA 14 Ultimate Team: World Cup, einem separaten Modus innerhalb von FUT, 
kannst du deine eigene ultimative Mannschaft aus allen 32 WM-Mannschaften 
zusammenstellen. Der WM-Modus ist in FIFA 14 Ultimate Team als kostenloses 
Update verfügbar.

Hol dir die WM  
nach Hause!

FIFA FUSSBALL- 
WELTMEISTERSCHAFT 
BRASILIEN 2014
Erlebe Vergnügen, Spektakel und Dramatik des größten 
Fußballevents. Vor dem Beginn der WM ist jetzt der 
perfekte Zeitpunkt, dich auf die FIFA Fussball-Welt- 
meisterschaft™ vorzubereiten und deinem Land auf 
PlayStation®3 oder Xbox 360 zum Ruhm zu verhelfen.

MEHR INFOS
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Es ist das Finale der Virtuellen Bundesliga 
Saison 2013/14 und ein echter Klassiker 
dazu: Die Bayern erwarten Werden Bre-

men. Ein Spiel, das in der Vergangenheit der 
realen Bundesliga beim Kampf um die Deut-
sche Meisterschaft schon für einige Highlights 
gesorgt hat. Doch heute geht es um einen an-
deren Titel: Die Meisterschaft der Virtuellen 
Bundesliga und beide Finalisten sind heiß dar-
auf. Mirza Jahic, der die virtuellen Bayern steu-
ert auf der einen und Marvin Hintz mit den 
virtuellen Bremern auf der anderen Seite. 
Schon vor dem Spiel gibt es erste Überraschun-
gen in der Aufstellung der Bayern. Die gehen 
mit einem 4-2-4 und dem Sturmduo Mandzu-
kic/Pizarro sowie Robben und Ribery als Flü-
gelstürmer sehr offensiv in die Partie. Bremen 
richtet sich hingegen eher defensiv aus: zwei 
4er-Ketten sollen für Stabilität sorgen und vor-
ne di Santo als einzige Sturmspitze unterstützt 
von Petersen als hängende Offensivkraft für 
Gefahr sorgen. Ob und welche taktischen Win-
kelzüge sich bezahlt machen, wird sich am 
Ende zeigen. 

Werder mit Druck und Aluminiumpech
Bayern eröffnet das Spiel, doch die Bremer 
kommen schnell in Ballbesitz und spielen trotz 
ihrer defensiven Grundausrichtung von Be-

ginn an mutig nach vorne. Werder gibt den 
Ton an. Der FCB ist in der Defensive gebunden 
und kommt zunächst nicht aus der eigenen 
Hälfte heraus. Die Norddeutschen zeigen sich 
zielstrebiger und aggressiver im Zweikampf 
und haben folgerichtig auch die erste Chance 
im Spiel: di Santo aus dem Mittelfeld kom-
mend bedient Garcia auf dem rechten Flügel, 
der wiederum Dante und Alaba ins Leere lau-
fen lässt und mit seiner Flanke Petersen im 
Strafraum findet. Dessen Direktabnahme 
kann von Boateng kurz vorm Tor geblockt wer-
den. Ein erstes Ausrufezeichen – und das zwei-
te folgt sogleich. Wieder sind es die Bremer die 
sich dank energischen Pressings den Ball noch 
in der Hälfte der Bayern zurückholen und wie-
der ist es Santos der aus zentraler Position den 
öffnenden Pass auf den von Rechtsaußen in 
den Strafraum einlaufenden Elia spielt. Der fa-
ckelt nicht lang, trifft jedoch nur den langen 

Pfosten. Ein Warnschuss erster Güteklasse, der 
nun auch die Münchner nach zehn gespielten 
Minuten aufgeweckt haben dürfte. 

Bayern wacht auf
Und tatsächlich. Als hätte jemand den Schalter 
umgelegt, kommt der FCB seinerseits fast im 
direkten Gegenzug das erste Mal in die Bremer 
Hälfte und vor deren Tor. Pizarro zeigt mit ei-
nem Fernschuss aus gut 20 Metern ein erstes 
Lebenszeichen des Deutschen Meisters, der 
nun die Bremer etwas mehr unter Druck setzt. 
Die Folge: Ein Eckball – und das 1:0 für Bayern 
München in der 18. Minute. Arjen Robben 
bringt den Ball an die Grenze des 5-Me-
ter-Raums, wo Ex-Bremer Pizarro am langen 
Pfosten am höchsten steigt und einköpft. Kein 
Vorwurf an  Strebinger, der im Finale den Vor-
zug vor Mielitz erhalten hat. Stattdessen hat 
der gesamte Abwehrverbund der Bremer ge-
pennt und hat anders als der Peruaner keine 
Bewegung gegen den Ball gezeigt. 

WERDER GEGEN BAYERN, NORD GEGEN SÜD, 
GRÜN GEGEN ROT:

DER SPIELBERICHT  
ZUM FINALE DER  
VIRTUELLEN BUNDESLIGA

TITELSTORY

 „Pizarro zeigt mit einem Fern-
schuss aus gut 20 Metern ein erstes 
Lebenszeichen des Deutschen 
Meisters, der nun die Bremer etwas 
mehr unter Druck setzt.“
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 ALLES WIEDER OFFEN: 

 Marvin Hintz bejubelt  
 seinen Ausgleich. 
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Lahm rettet vor der Linie – Boateng  
im Glück
Der Rückstand ist bitter für Werder, doch de-
ren Reaktion lässt nicht lange auf sich warten: 
Unmittelbar nach dem Gegentreffer kommt di 
Santo in der 19. Minute nach einer Ecke frei 
zum Kopfball, doch Lahm kann kurz vor der 
Linie retten. Das hätte der Ausgleich sein müs-
sen. Eine Schrecksekunde für die Hausherren, 
die in der Folge um mehr Spielkontrolle gegen 
sehr gut eingestellte Bremer bemüht sind. Das 
macht sich auch auf dem Platz bemerkbar. 
Zwar sind weiterhin intensive Zweikämpfe zu 
beobachten, doch das Spielgeschehen hat sich 
nun doch mehr ins Mittelfeld verlagert. Tor-
raumszenen sind im Vergleich zur stürmi-
schen Anfangsphase weniger zu sehen. In der 
35. Minute dann wieder etwas Aufregung im 
Bayern-Strafraum. Innenverteidiger Jerome 
Boateng bringt in einem Zweikampf an der 
Strafraumgrenze di Santo zu Fall. Kein Pfiff 

vom Schiri, doch für die Werder-Anhänger ein 
klares Foul und Elfmeter. Bis zur Pause bleibt 
die Partie danach ausgeglichen, wenn auch der 
Rekordmeister nun etwas mehr Spielanteile 
aufweisen kann, was vor allem an einer konse-
quenteren Defensivarbeit liegt. 

Zweite Halbzeit: Erst ausgeglichen,  
dann der Ausgleich
Nach dem Pausentee geht es ohne Verände-
rungen in die zweite Halbzeit. Bremen zeigt 
sich nun wieder präsenter in den Zweikämp-
fen und diktiert in der Anfangsphase das Spiel-
geschehen. Man sucht die Offensive, was ange-
sichts des Rückstands keine Wunder ist. Die 
Münchner verlagern sich nun etwas stärker in 
die Defensive, lassen den Gegner etwas kom-
men und lauern ihrerseits auf Kontersituation. 
Lange Zeit neutralisieren sich beide Teams so 
weitestgehend, doch in der 63. Minute wird es 
dann erstmals wieder richtig gefährlich. Dank 

energischen Nachsetzens der Bremer vor dem 
Strafraum, können die Bayern mehrfach nicht 
klären und die Werderaner nutzen die daraus 
entstandene Umsortiertet aus. Petersen 
schnappt sich das Leder, dribbelt in den Straf-
raum, lässt dort die gesamte Defensive alt aus-
sehen und flankt auf Höhe des 5-Meter-Raums 
gefühlvoll nach innen, wo di Santo im Kopf-
ballduell gegen Lahm ein leichtes Spiel hat 
und das 1-zu-1 markiert. 

TITELSTORY 05 

„Lange Zeit neutralisieren sich 
beide Teams so weitestgehend, 
doch in der 63. Minute wird es 
dann erstmals wieder richtig 
gefährlich.“

 OBJEKT DER BEGIERDE: 

 Die Trophäe der Virtuellen  
 Bundesliga. 

 SPANNUNG PUR: 

 Die Teilnehmer verfolgen  
 alle K.O.-Spiele gebannt. 
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Ein offener Schlagabtausch
Ein verdienter Ausgleich und urplötzlich ist es
still in der Arena. Dort, wo zuvor beste Stim-
mung herrschte, könnte man nun fast eine 
Stecknadel fallen hören. Die Karten sind neu 
gemischt. Beide Teams suchen jetzt den  Sieg-
treffer und Bremen macht mit dem Tor im  
Rücken weiter Druck, kann sich aber vor dem  
Tor nicht entscheidend durchsetzen. Bayern 
wirkt in dieser Phase etwas angeschlagen und 
fahrig. Es dauert rund zehn Minuten, bis sich 
die Münchner wieder gefangen haben und 
über die rechte Seite kommend in der 76. 
Spielminute einen offenen Schlagabtausch 
einleiten. Im Zusammenspiel mit Robben 
spielt Pizarro den Kroaten Mandzukic frei, 
der sich gegen Prödl im Laufduell durchsetzt 
und aus halbrechter Position am heraus ei-
lenden Torwart scheitert. Gute Aktion von 

beiden Seiten. Im Gegenzug ist es Obraniak, 
der vom starkaufspielenden di Santo auf die 
Reise geschickt wird. Nur noch Neuer vor 
sich, geht sein Lupfer allerdings über die Lat-
te. Es bleibt spannend. Kleinste Fehler kön-
nen jetzt den Ausschlag geben, dennoch spie-
len beide Teams weiter mit offenem Visier. Da 
macht es Spaß zuzusehen.

Ein Spiel hat mehr als 90 Minuten
Die entscheidende Schlussphase beginnt. 
Defensiv stehen beide Teams mittlerweile 
sehr kompakt. Man hat es nicht mehr ganz 
so eilig, den Ball nach vorne zu tragen - auch 
um gefährliche Konter zu vermeiden. Als die 
Nachspielzeit angezeigt wird und sich be-
reits alle auf eine Verlängerung einstellen, 
schlagen die Bayern eiskalt zu. Nach gefähr-
lichen  Ballverlust der Bremer im Spielauf-

bau im zentralen Mittelfeld, ist es Ribery der 
gedankenschnell Pizarro einschaltet. Dessen 
Flanke auf Robben kann zwar zunächst ge-
klärt werden, allerdings landet der Ball  wie-
der vor den Füßen des Peruaners, der nun  
mit Tempo aus zentraler Position aufs Tor 
zugehen kann.  Nur zaghaft von  Röcker atta-
ckiert, zieht der ehemalige  Bremer  den Ball 
an der Strafraumgrenze wuchtig flach ins 
linke Eck des Bremer Tors. Die erneute Füh-
rung  und  der entscheidende Siegtreffer für 
die Bayern in der  Nachspielzeit. Bremen 
kann nicht mehr kontern und der FCB holt 
sich dank der Leistung ihrer von Mirza  Jahic 
gesteuerten virtuellen Abbilder auch den Ti-
tel  in der Virtuellen Bundesliga. Ein hoch-
klassiges Finale  geht zu Ende und die Bre-
mer können im nächsten Jahr  wieder 
angreifen.  

TITELSTORY 06

 DER MOMENT: 

 Der frischgebackene Champion  
 bekommt die Trophäe überreicht. 

 KEINE TITELVERTEIDIGUNG: 

 Vorjahressieger Kevin Assia  
 musste im Viertelfinale die  
 Segel streichen. 

 DER 12. MANN: 

 Hinter den Kulissen wird  
 der Livestream betreut. 
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250.000. Auf diese stattliche Zahl an Teilneh-
mer konnte die Virtuelle Bundesliga in der Sai-
son 2013/14 zurückblicken. Sie alle haben ver-
sucht, sich online oder während der 
Live-Qualifikationsevents in ganz Deutschland 
für das Finale im Namen ihres Lieblingsclubs 
zu qualifizieren. 
80. Teilnehmern ist diese Qualifikation gelun-
gen und konnten sich am Ende gegen alle an-
deren Spieler durchsetzen, um ins Finale der 

Virtuellen Bundesliga einzuziehen. Doch ge-
wonnen hat am Ende wie so oft auch hier dann 
nur noch einer.
Finale. Das große Ereignis, auf das alle Sportler 
– egal aus welchem Bereich– hin arbeiten. Alle 
Finalisten der Virtuellen Bundesliga konnten 
sich über diesen Teilerfolg bereits freuen. Doch 
natürlich hatten alle noch ein weiteres Ziel im 
Auge: Weiterhin erfolgreich bleiben und am 
Ende den Titel holen.
Berlin. War in diesem Jahr Austragungsort der 
Endrunde der Virtuellen Bundesliga. Genauer 
gesagt kam es im legendären Berliner Olym- 
piastadion zum großen Showdown. Nur weni-
ge Meter von den echten Bundesligaprofis ent-
fernt. Und nur wenige Stunden, bevor auf dem 
echten Rasen die reale Bundesligasaison 
2013/14 ihren Abschluss fand.

Aufregung. War allen Teilnehmern anzumer-
ken – egal, wie cool sie auch taten. Normal und 
gesund ist das aus der Sicht von Sportpsycholo-
gen. Denn nur so befindet sich der Spieler in 
der notwendigen Anspannung, um bestmögli-
che Leistungen zu erbringen. 
Auslosung. Der erste spannende Moment des 
Finales fand einen Tag vor dem eigentlichen 
Turnier in einer eigenen Eventlocation direkt 
in der Nähe des Zoologischen Gartens statt. 
Alle 80 Teilnehmer kamen hier das erste Mal 
zusammen und bekamen als Andenken das 
Trikot ihres Clubs mit dem eigenen Namen 
überreicht. Die Auslosung der Gruppen durch 
Sportmoderatorin Anna Kraft brachte letztlich 
die gefürchteten Hammer- und Todesgruppen 
hervor, die dem ein oder anderen schon in der 
Nacht erstes Kopfzerbrechen machte.

Kevin Assia. Ist der Name des Titelverteidigers. 
Der HSV-Fan ging mit einer guten Portion 
Selbstbewusstsein ins Rennen und schlug sich 
lange Zeit sehr gut. Vor allem in der Gruppen-
phase hatten seine Gegner nichts zu lachen. 
Auch in den ersten beiden K.O.-Phasen konnte 
er seinen Favoritenstatus untermauern. Doch 
dann folgte das jähe Ende im Viertelfinale: 
0:2-Niederlage und das Aus vom Traum der Ti-
telverteidigung. Kevin nahm es sportlich: „Mal 
gewinnt man, mal verliert man. Nächstes Jahr 
versuche ich es wieder“.
Mirza Jahic. Ist der Name des neuen Titelträ-
gers. Der 24-jährige Wiener konnte sich im Fi-
nale knapp gegen Marvin Hintz durchsetzen. 
Marvin hielt mit Werder Bremen lange Zeit 
sehr gut mit, doch die Bayern von Mirza gaben 
nicht auf und so schoss der virtuelle Pizarro 

RECAP

Wir blicken anhand von  
15 Stichpunkten zurück auf die 
entscheidende Endrunde der  
Virtuellen Bundesliga 2013/14
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RÜCKBLICK: 

FINALE DER VIRTUELLEN BUNDESLIGA

 DAS GROSSE FINALE: 

 80 Teilnehmer, ein Ziel. 
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den Österreicher in der Nachspielzeit zum Ti-
tel. Der konnte seinen Erfolg bei der Siegereh-
rung noch immer nicht fassen: „Mir fehlen die 
Worte, ich hätte damit niemals gerechnet. Es 
ist ein Traum der in Erfüllung geht und ich bin 
einfach überglücklich“. Ein sympathischer und 
verdienter Meister der Virtuellen Bundesliga.
Trophäe. Ist eine der echten Meisterschale 
nachempfundene kleinere Schale aus Glas. Ein 
wirkliches Schmuckstück und während des Fi-
nales immer in Sichtweite der Finalisten. Fast 
minütlich konnte man sehnsuchtsvolle Blicke 
der Teilnehmer auf die Trophäe beobachten. 
Anfassen und mit nach Hause nehmen durfte 
sie am Ende nur einer…
Frank Buschmann. Sportkommentator aus Lei-
denschaft kommentierte unterstützt von ei-
nem eSportler das Finale der Virtuellen Bun-
desliga live. Dass er mitfieberte und voll mit 

dabei war, hörte man in jeder Sekunde. Hätte 
man sich die Augen verbunden, es wäre nicht 
klar geworden, ob er nicht doch bereits das et-
was später stattfindende Bundesligafinale 
kommentiert. Der Livestream jedenfalls, über 
den das Finale in alle Welt übertragen wurde, 
war wie die Teilnehmer vor Ort voll des Lobes. 
Und auch er zeigte sich sichtlich beeindruckt 
von den Leistungen der Spieler: „Die Jungs sind 
schon mit voller Herzblut bei der Sache und ge-
ben alles. Chapeau!“
Interviews. Gab es während des Finales einige 
zu geben für die Teilnehmer. Und hier stehen 
sie den Profis aus der Bundesliga in nichts 
nach. Viele zeigten sich sehr klar und fokus-
siert in ihren Statements und analysierten auch 
nach verlorenen Spielen die Situation objektiv 
und selbstkritisch. 
Vorbereitung. Ist nicht nur im realen Fußball 

das A und O sondern auch in der Virtuellen 
Bundesliga. Alle Teilnehmer kennen sich nicht
nur mit dem  Controlling des Spiels aus, son-
dern können auch ein sehr gutes fußballeri-
sches Spiel- und Taktikverständnis vorweisen. 
Da werden im Vorfeld die eigenen und auch die 
Spiele kommender Gegner bis ins Detail analy-
siert und bestimmte Spielweisen trainiert. Man 
kann sich sicher sein: Mit Glück hat das  Ab-
schneiden der Teilnehmer im Finale der  Virtu-
ellen Bundesliga am allerwenigsten zu tun.
TSG 1899 Hoffenheim. Hat sich den Titel in der
Club-Gesamtwertung der Virtuellen Bundesli-
ga 2013/14 sichern können – bzw. die Fans ha-
ben diesen Titel für ihren Club geholt. Am Ende
lagen die Anhänger der TSG vor denen des VfL 
Wolfsburg an der Spitze des Gesamtranking. 
Dabei war es lange Zeit ein Kopf-an-Kopf- Ren-
nen zwischen diesen beiden Clubs. In Hoffen-

heim zeigte man sich stolz über den begehrten 
Titel und ließ ihn von den Fans stellvertretend 
im Rahmen der Gruppenauslosung entgegen-
nehmen.
Anna Kraft. Die Sportmoderatorin führte auf  
sehr charmante Art und Weise nicht nur durch
die Auslosung vor dem eigentlichen Turnier-
tag, sondern später gemeinsam mit Frank 
Buschmann auch durch die entscheidende 
Endrunde. Dabei zeigte sie sich gerade im Um-
gang mit den ausgeschiedenen Spielern um-
sichtig und  leistete mit aufmunternden Wor-
ten in den  Interviews erste Aufbauarbeit.
Emotionen. Egal ob laute Jubelschreie oder lei-
se Stoßgebete:  Gefühlsausbrüche waren an der 
Tagesordnung.  Bei aller Rivalität und emotio-
nalen Auf und Ab’s  gingen die Teilnehmer je-
doch stets fair miteinander um.  
Eindrucksvoll.  

RECAP 08 

 TOLLES DUO: 

 Moderatorin Anna Kraft und  
 Frank Buschmann beim Finale.  

 DAS BESTE TEAM: 

 Die TSG 1899 Hoffenheim  
 holte sich den Titel der  
 Club-Gesamtwertung. 

 GROSSES GEDRÄNGE: 

 Die Spiele sorgten für viel  
 Spannung und Emotionen. 
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Herzlichen Glückwunsch Mirza! Wie fühlst du dich 
jetzt als deutscher Meister? 
Mirza Jahic: Mir fehlen die Worte, ich hätte da-
mit niemals gerechnet. Es ist ein Traum, der in 
Erfüllung geht. Seit ich vor 3 Jahren im 
Drei-Länder-Finale des FIFA Interactive Wor-
ldcup  stand und dieses nach einer 2-0-Fürh-
rung noch sehr unglücklich verloren habe, 
habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. 
Ich bin überglücklich und auch besonders 
stolz, als erster Österreicher die Meisterschaft 
gewonnen zu haben. 

Das Finale war spannend bis zum Schluss. Wie 
hast du das Finale erlebt? 
Mirza Jahic: Es war natürlich unglaublich eng 
und ich hatte sicherlich auch eine Portion 
Glück. Das Spiel kann genauso gut in die Ver-
längerung und dann ins Elfmeterschießen ge-
hen. Trotzdem, Fehler passieren und ich habe 
ihn genutzt. Dass ich so in letzter Sekunde die 
Meisterschaft für mich entscheide, ist einfach 
unbeschreiblich. 

Der Weg ins Finale war steinig für dich. Wann 
wusstest du, „heute kann ich es packen“? 
Mirza Jahic: Das stimmt. Ich bin mit drei Un-
entschieden und nur einem Sieg nur knapp 
durch die Vorrunde gekommen und habe das 
Viertelfinale gegen Benjamin Drexler erst im 
Elfmeterschießen für mich entschieden. Da-
nach habe ich auch das erste Mal gedacht, „da 

geht heute was!“ Und ich hatte heute schon 
nach dem Aufstehen ein richtig gutes Gefühl 
und war sehr zuversichtlich, dass ich heute ein 
gutes Turnier spielen würde. 

Du bist Fan des FC Bayern München. Schaust du 
dir Tricks oder Taktiken der realen Vorbilder ab? 
Mirza Jahic: Ja, auf jeden Fall. Das Spiel der 
Bayern ist auf viel Ballbesitz ausgelegt. Meins 
auch. Ich versuche möglichst lange den Ball 
zu halten, geduldig zu sein, auf die Lücke zu 
warten, um dann im richtigen Augenblick zu-
zuschlagen. Arjen Robben ist mein absoluter 
Lieblingsspieler, den ich im Spiel genau wie 
im realen Fußball auf der rechten Außenbahn 
einsetze, um mit ihm von dort gefährlich in 
die Mitte ziehen zu können. 

Im Gegensatz zu den realen Bayern spielst du mit 
einem 4-2-4. Wieso? 
Mirza Jahic: Klar, das klingt ungewöhnlich 

und würde im realen Fußball sicherlich nicht 
zum Erfolg führen. Hier in der Virtuellen Bun-
desliga ist es aber so, dass die Stärken der vir-
tuellen Fußballer angepasst wurden, damit 
nur die Spieler am Controller entscheiden. 
Somit habe ich mit Schweinsteiger und Höjb-
jerg in der Mitte gespielt. Robben und Ribery 
kommen über außen und eine Doppelspitze 
mit Mandzukic und Pizarro gewählt. Anschei-
nend war das eine gute Entscheidung. 

Wie geht es jetzt weiter mit dir? 
Mirza Jahic: Ich genieße für den Moment die-

sen Erfolg und versuche dann im September 
den österreichischen Meistertitel in FIFA zu 
verteidigen. Das gab es noch nie und ist ein 
toller Ansporn! 

Du hast Tickets zum Spiel Deutschland gegen Por-
tugal bei der Weltmeisterschaft in Brasilien ge-
wonnen. Was ist dein Tipp? 
Mirza Jahic: Ich denke, das wird ein ver-
dammt enges und gutes Spiel, das die Deut-
schen am Ende knapp mit 2 zu 1 gewinnen. 
Die Tore machen dann hoffentlich zwei 
Münchener. 

DER NEUE  
MEISTER

INTERVIEW

„ Ich genieße für den Moment 
diesen Erfolg und versuche dann 
im September den österreichi-
schen Meistertitel in FIFA zu 
verteidigen. Das gab es noch nie 
und ist ein toller Ansporn!“

 DER STOLZE GEWINNER: 

 Mirza Jahic freut sich über die Meisterschaft  
 und eine Reise zur WM nach Brasilien. 

In einem knappen Endspiel bezwang der 23-jährige Mirza Jahic seinen, 
mit Werder Bremen in den Wettbewerb gegangenen, Kontrahenten Marvin 
Hintz mit 2:1. Im Interview schildert Mirza seine Eindrücke vom Finale. 
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Das wochenlange Tauziehen um Ciro Immobile endete mit 
strahlenden Gesichtern. Als der italienische Torjäger seine Unter-
schrift endlich unter einen Fünfjahresvertrag bei Borussia Dort-
mund gesetzt hatte, ließ sich der 24-Jährige mit breitem Grinsen 
an der Seite von Trainer Jürgen Klopp ablichten.
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EINE KANTE ALS 
LEWY-ERSATZ

„In Ciro Immobile bekommen wir einen flexib-
len und dynamischen Angreifer, der sich auf 
beeindruckende Art und Weise in einer euro-
päischen Top-Liga durchgesetzt hat“, sagte 
Sportdirektor Michael Zorc: „Er passt mit sei-
nen herausragenden Qualitäten bestens in das 
Anforderungsprofil von Borussia Dortmund“. 
Klopp lobte die körperliche Präsenz des 1,85 
Meter großen Angreifers: „Das ist eine schöne 
Kante, er hat die perfekten Maße. Das ist ein 
richtiges Kraftpaket, einer, der Tore aus allen 
Lagen gemacht hat. Er ist es gewohnt, hohen 

Aufwand zu betreiben. Er ist ein richtiger Krie-
ger.“ Immobile selbst zeigte sich „glücklich“ 
und lobte den BVB: „Das ist ein großer Verein.“

Nachfolger von Lewandowski 
Angeblich 19,4 Millionen Euro kostet der itali-
enische Nationalspieler vom FC Turin. 
Er soll helfen, den ablösefrei zu Bayern Mün-
chen wechselnden polnischen Bundesliga-Tor-
schützenkönig Robert Lewandowski bis 2019 
bei den Schwarz-Gelben zu ersetzen. 
„Einen Meister wie Lewandowski zu ersetzen 
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wird keine Last, sondern ein Ansporn“, sagte 
Immobile. Die Borussia hat damit den ange-
kündigten zweiten Königstransfer für die Of-
fensive getätigt, die offizielle Bestätigung nach 
dem Medizin-Check war nur Formsache. 

Ramos schon da
Bereits zuvor war der Kolumbianer Adrian Ra-
mos (28) von Hertha BSC für zehn Millionen 
Euro verpflichtet worden. „Wir werden im Som-
mer investieren und das nicht wenig“, hatte 
BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bereits vor 
Monaten angekündigt. Die Schwarz-Gelben 
wollen in der kommenden Saison Doublege-
winner Bayern München wieder deutlich stär-
ker Paroli bieten.

FC Turin kassiert mit 
Der Transfer hatte allerdings seine Tücken. Der 
Geschäftsführer von Juventus Turin, Giuseppe 
Marotta, und die Verantwortlichen des FC Turin 
hatten sich laut „Gazzetta dello Sport“ am Wo-
chenende getroffen, um die Details zur Auflö-
sung des Vertrags mit dem Goalgetter zu be-
sprechen. Beide Klubs waren gemeinsame 
Eigentümer des Stürmers, der in dieser Saison 
22 Tore geschossen hat. Juventus soll demnach 
komplett den „Besitz“ des Spielers überneh-
men und ihn an den BVB verkaufen. Die Hälfte 
der Ablöse gehe an Torino.

Toni und Prandelli schwärmen 
Der BVB kann sich auf einen Spieler freuen, 
dessen Spielweise im Gegensatz zur Bedeutung 
seines Nachnamens („unbeweglich“) steht. 
„Immobile ist der beste junge Spieler Italiens. 
Er passt perfekt zu Dortmund und in die Bun-
desliga. Er ist schnell, stark und er läuft mehr 
als ich“, lobte der frühere Bayern-Torjäger Luca 
Toni bei „Bild“. Auch Italiens Nationaltrainer 
Cesare Prandelli, der Immobile während der 
WM-Vorbereitung für die Reise nach Dort-
mund freigegeben hatte, schwärmt von seinem 
Stürmer und pries dessen „großartige Entwick-
lung“.

Siena, Grosseto und Genua  
als Leihstationen 
Immobile ist selbstverständlich für die WM no-
miniert - dabei wurde er lange verkannt: „Mit 
deinem Nachnamen wirst du in meiner Mann-
schaft nie Mittelstürmer“, soll die Trainerlegen-
de Zdenek Zeman 2011 gesagt haben, als Immo-
bile mal wieder von seinem Stammverein 
Juventus Turin in die Provinz verliehen wurde. 
Siena, Grosseto und Genua waren die Leihstati-
onen, auf denen er sich nach oben arbeiten 
musste, ehe ihm in der abgelaufenen Saison 
beim FC Turin der Durchbruch gelang. 

Nur 40 Minuten im Juve-Trikot
Das Juve-Trikot trug Immobile in sechs Jahren 
dagegen nur ganze 40 Minuten lang. Nicht von 
ungefähr hatte Juventus deshalb auch schnell 
Einigkeit mit dem BVB erzielt. Der Transfer al-
lerdings hakte am FC Turin, dem zweiten „Ei-
gentümer“ Immobiles. Nach langem Gezerre 
gab es dann eine interne italienische Überein-
kunft und die Fans der Virtuellen Bundesliga 
dürfen sich in der kommenden Saison über ein 
echtes Kraftpaket im Sturm freuen.  

„Nach langem Gezerre gab es 
dann eine interne italienische 
Übereinkunft und die Fans der 
Virtuellen Bundesliga dürfen sich 
in der kommenden Saison über ein 
echtes Kraftpaket im Sturm 
freuen.“

SPORT1 ANALYSE



DIE KRAFT-KOLUMNE

Aus München kommt national erneut das 
Maß aller Dinge im deutschen Fußball. 
Obwohl Dortmund gezeigt hat, dass es sich 
auch in den nächsten Jahren weiter an die 
Fersen des Rekordmeisters heften wird. Dass 
zwei der besten Mannschaften Europas auch 
das Korsett unserer deutschen Nationalmann-
schaften stellen, ist somit keine große 
Überraschung. Womit wir beim Thema 
wären: Diese Fußballsaison ist noch längst 
nicht vorbei – jetzt kommt das Filet.

Auch wenn Joachim Löw wie vor fast jedem 
großen Turnier mit Verletzten zu kämpfen 
hat, bin ich der Meinung, dass wir das Zeug 
haben, um den Titel mitzuspielen. Dabei wird 
allerdings auch diesmal keiner für unser 
Team den roten Teppich ausrollen. Dafür 
beanspruchen den einfach zu viele für sich: 
Der ewige Rivale aus Spanien kann uns von 
der individuellen Klasse auch diesmal das 

Wasser reichen. Die italienische Mannschaft 
ist pauschal immer eine Herausforderung, ob 
mit oder ohne einen Mario Balotelli. Mein 
Topfavorit ist ganz klar der Gastgeber 
Brasilien. Das ist eine gute Mannschaft, 
gepaart auch mit dem klimatischen 
Heimvorteil. Doch ich bin sehr gespannt, wie 
die Seleção mit dem  Druck, zu Hause 
praktisch Weltmeister werden zu müssen, 
umgehen wird. Ich glaube, das wird für 
Brasilien die eigentlich größte Herausforde-
rung. Es wartet auf uns ein wirklich 
spannendes und hoffentlich friedliches 
Turnier mit grandiosen Spielen und toller 
Stimmung! Euch allen eine tolle WM-Zeit!

ALLES IST  
VORBEI?
NEIN, JETZT
GEHT’S LOS!
Liga, Pokal und auch hier bei uns ist mit dem Bayern-Fan Mirza Jahic  
der neue virtuelle Bundesliga-Meister gefunden.

„Diese Fußballsaison ist noch 
längst nicht vorbei – jetzt 

kommt das Filet.“

Das ist Anna Kraft
Geboren: 03. Oktober 1985 in Haan
Wohnort: München
Beruf: Moderatorin und Sportjournalistin

Als Anchorwoman beim Sender Sky Sport 
News HD hat sich die ehemalige Leichtathletin 
bereits einen Namen gemacht. Seit September 
legt Anna Kraft bei Sport1 richtig los. Die 
28-Jährige moderiert das Magazin „Bundesliga 
Aktuell“, das werktags ab 18.30 Uhr über News 
und Hintergründe aus der Sportwelt berichtet.
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