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Von Manuel Fischer bis zu Timo Werner .\

VfB Der Verein hat wieder ein großes Stürmertalent in seinen Reihen, ^F^SSÄS:m( hst SS^^S^JÄ^
bis 2019. Das ist die Perspektive. rettete er dem VfB den Sieg in Freiburg.

das aber nicht so enden soll wie sein Vorgänger. Von Thomas Haid "Alles passiert im Einklang mit den El- Von diesem Punkt an kann die Ge-
tern von Timo und mit seinem Berater", Schichte von Werner nicht mehr weiter-*

sagt der Manager Fredi Bobic. So ähnlich erzählt werden. Freiburg ist der aktuelle
anuel Fischer war gerade mal 17, bester Spieler des Turniers. In 16 Spielen hatte sich 2007 übrigens auch seinVorgan- Stand. D äs s eln_wundel"kl:lld^abernlcht

oben schien ganz weit offen zu stehen. Von und auch dort gefeiert. Beim VfB rückte er derkind sind auch auf das neue Wunder- Das Tor gegen Bielefeld war sein erstes in
einem Wunderkind war die Rede, von indenBundesligakaderauf-mitl7, kind schon andere Clubs auf- der Bundesliga - und sein letz -^

^3=:;asJHscher2006 nSa.'g^o^So-kon- Der Vergleich mit te. Wanun, das ist ung^iss.'I

einem Jahrhunderttalent. Der damalige A-
JuniorentrainerHansiKleitsch verglich war - einfester Bestandteil des DFB-Nach- kret wie damals bei Liverpool Gerd IVIüller hat , Die einen sagen, der VfB habe

*n,

ihn sogar schon mit dem legendären Gerd wuchsteams. In 18 Einsätzen für die U 17 und Milan ist das Interesse je- Manuel Fischer ihm keine Chance gegeben
Müller, dem "Bomber der Nation", dem er- hat er 16 Tore markiert. Bei der EM 2012 doch nicht - noch nicht? und nicht wirklich an ihn ge-1

Fischer feierte"ami'2. De- nicht geholfen.folgreichsten deutschen Stürmer aller Zei- belegte er mit dem Team den zweiten Platz glaubt. So habe dem Spieler
.s-

ten. Das ist sieben Jahre her. Der Kümmel und wurde vom DFB danach als bester zember 2007 in der Cham-. die Rückendeckung gefehlt.
umFischerwarnute..mWört;gewaltig; d^tscher Spieler ausgezeichnet. Dazu ist pions League im StadionCamp Neu gegen Andere meine^F.cher sei m jungen Jah^

TYmo"WernerTst'gerademaTl7:Sowie er auch schon bei den Profis in der Bundes- 'den FC Barcelona sein Profidebüt. Dem- ren zu sehr mit Lob überhäuft worden und
einst von Fischer schwärmen sie jetzt von liga angekommen - mit 17. nach ist er gleich auf dem allerhöchsten habe denfrühen Ruhm nicht verkraftet.
ihm. Alle prophezeien ihm eine schöne Zu- Soviel zudenParallelenderbeidenVfB- Niveau eingestiegen. Obwohl er erst kurz , Der Vergleich mit Gerd MüUer habe ihm
i""i:-b-,S.;M^;d;,.^..g Wu.d.^d.r ",-VfB-^und^- VO^C.Iu^i^c^^d..^,^.^E^
inFreiburgaufderTribun^saß:alsWem^ lente. Bei Facher Ringes dann so weiter, er bei seinem zweiten Auftritt m ckrBun- wenigaufRatschl^^ehort^ch^chonam
mit zweF^ren "den Grundstein zum Stutt- dass ihn nach der EM'2006 absolute Spit- desliga beim 2=2 am 17. Mai 2008 gegen Bie- Ziel gewähnt. Vielleicht ist es so, dass sogar
garter 3:1 legte. Der Bundestrainer war be- zenvereine wie der FC Liverpool und der lefeld ein Tor und holte einen Elfmeter he- beide Seiten irgendwie recht haben.

Manuel Fischer wurde im Januar 2009geistert von der Schnelligkeit, der Unbe- AC Mailand verpflichten wollten. Sie gaben raus. Damit rettete er dem Vffi einen Punkt.
kümmertheit des Spielers. Wieder machen schriftliche Angebote ab. Aber der VfB ließ Werner kam bei den Profis erstmals am an die TuS Koblenz verliehen. Nach seiner
Superlative die Runde wie "Wunderkind" Fischer nicht ziehen. Nach zähen Verband- 11. August beim 2:3 in Mainz zum Zug. Bis- Rückkehr zum VfB spielte er nur noch in
und:Jahrhunderttalent":DerRummeTum lungen unterschrieb er kurz nach seinem her brachte er es auf zehn Spiele (dreiTo- der zweiten Mannschaft. 2010 wurde er
Werner ist also: gewaltig. 18. Geburtstag auf dem Wasen einen Profi- re). Der erste Treffer ist ihmam22-seP^;n^hBu^ausenyeriieheIl<woe,rslc^eine

Das alte Wunderkind er- vertrag bis 2011. Das war die Perspektive. schwere Knieverletzung zuzog. Eine länge-,'

v,

reichte mit der deutschen U-17- Werner wird in ein paar Monaten i-e Pause folgte. Über Heidenheim II, Bay-V- ^

Nationalmannschaft bei der auch 18 Jahre alt - am 6. März 2014. Vor- *^, ern II und die SpVgg Unterhaching landeteJ
j('

^ »L*.^

Europameisterschaft 2006 den her kann ihm laut DFB-Statut gar kein er vor einem knappen Jahr schließlich bei/i v

f
vierten Platz. Fischer erzielte Profivertrag vorgelegt werden. Deshalb der SG Sonnenhof Großaspach in der Re-»

k

fünf Treffer. Damit war er gilt noch sein bis 2016 laufender Jugend- gionalliga Südwest, wo er in dieser Saison"

Torschützenkönig und fördervertrag. Einsätze in der Bundesliga bisher sechs Tore erzielt hat. Mit Gerd Mül-*<^f.
!-.

werden zwar extra honoriert, aber ler vergleicht ihn aber niemand mehr.
mehr als 125 000 Euro im Jahr kann er Dafür vergleichen manche im VfB-ft
momentan nicht verdienen. Die.Ge- Umfeld Timo Werner jetzt bereits.? fw-»l
spräche mit dem VfB über eine Aus- mit Jürgen Klinsmann.^

.iSL^
biA dehnung seines Engagements lau- 4l

^

fen. Der Verein will den Spieler 9 (h,v f
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.<, Der neue Hoffnungsträger Timo^

Werner (links) will beim VfB v

I" IM,einen anderen Weg einschlagen, als../ (. t' ^»i-','f

"^ es Manuel Fischer vor einiger Zeit ^ » ^

v getan hat. Fotos: Baumann Montage: Knauf
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