
  

 
  
Sport Fußball 

WM-Gewinnspiel Welttrainer: TV-Moderator Roman Knoblauch stellt seine Auswahl vor 

mpu 

Foto: Norman Rembarz Moderator Roman Knoblauch. (Archivfoto)  
Leipzig. Noch sieben Tage und in Rio rollt endlich der Ball. Am kommenden Donnerstag geht es dann auch 
bei unserem WM-Gewinnspiel um erste Punkte – auf dem Weg zum großen Hauptpreis: ein nagelneuer 
Ford Fiesta. Machen auch Sie mit, werden Sie Teamchef und wählen Sie Ihre WM-Auswahl – so wie 
beispielsweise auch TV-Moderator Roman Knoblauch. In seiner Mannschaft spielen ein paar der größten 
Stars. Für noch Unentschlossene hat er seine Aufstellung kommentiert: 
 
Manuel Neuer (Deutschland, Tor)  
„Für mich ist Manuel einer der besten Torhüter der Welt.“    
 
Philipp Lahm (Deutschland, Abwehr)  
„Philipp ist flexibel einsetzbar und blieb auch bei großen Turnieren bisher fast ohne Formschwankungen 
immer auf Topniveau.“ 
 
Vincent Kompany (Belgien, Abwehr)  
„Belgien ist für mich Geheimfavorit – und Vincent Kompany hat sich in England toll entwickelt.“ 

Pepe (Portugal, Abwehr)  
„An dem Portugiesen scheiden sich ja die Geister – ein Mann der immer mit dem Messer zwischen den 
Zähnen aufläuft.“ 
 
Eden Hazard (Belgien, Mittelfeld)  
„Der hat eine überragende Saison mit Chelsea gespielt und ist einfach ein perfekter Individualist.“ 
 
Andes Iniesta (Spanien, Mittelfeld)  
„Iniesta ist unglaublich ballsicher, hat schon alles gewonnen und kann trotzdem immer noch für 
Überraschungen sorgen.“ 
 
Aturo Vidal (Chile, Mittelfeld)  
„Aturo Vidal ist ein chilenischer Krieger.“  
 
Andrea Pirlo (Italien, Mittelfeld)  
„Er ist der letzte große Regisseur im Fußball – ein Genie am Ball.“ 
 
Christiano Ronaldo (Portugal, Angriff)  
„Der ist einfach ein geiler Typ, kann alles und will alles – manchmal vielleicht auch etwas zu viel.“ 
 



Thomas Müller (Deutschland, Angriff)    
„Der Bayer ist unberechenbarer Typ, ein einzigartiger Spieler, einer der Besten auf der Welt.“ 
 
Didier Drogba  (Elfenbeinküste, Angriff)   
„Drogba ist unglaublich erfahren und der Kopf der Kicker von der Elfenbeinküste. Wer gegen ihn läuft, läuft 
gegen eine Wand.“      
 
 
Und wen würden Sie aufstellen? Vielleicht doch lieber Sergio Ramos, Lionel Messi oder Hulk? Beim 
„Sportbuzzer Welttrainer“ stehen Ihnen 224 Kicker zur Verfügung. Einfach zu www.lvz-welttrainer.de 
surfen, auf „Anmelden“ klicken, ihre Favoriten für Torwart, Abwehr, Mittelfeld und Angriff auswählen, 
Reservebank nicht vergessen, zum Schluss noch persönliche Daten ausfüllen und schon sind sie dabei.  
 
Während des WM-Turniers gehen die Jungs dann für Sie selbstständig auf Punktejagd – ohne, dass sie 
regelmäßig etwas ändern müssen. Und mit etwas Glück und Sachverstand gewinnen Sie am Ende sogar den 
Hauptpreis: einen brandneuen Ford Fiesta!    
 
Zum Welttrainer: www.lvz-welttrainer.de  
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