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JoshuaKimmichzumfesten ,;o==.,. a . . a.-,. .,--i JoachimLöwschonvordem3:O-Siegam
Bestandteil der DFB-Auswahl Vergangenen Samstag gegen Tschechien

.: -=..7: verkündet, bei dem Kimmich wieder so:"  ' ""=' -lgeworden. VOn MarkO SChumaCher überzeugend und souveran aufspielte, als

. .  . , . sei es nicht sein siebtes Länderspiel gewe-- . .. ....il

sen, sondern sein siebzigstes.
olltederDFBeinesTageseinenneu- ..1. Öj s;, '. .:,..-

enKapitän,Mannschaftssprecher KiarniachiastzuTor1aaaagergeworden
oderIntegrahonsbeauftragtenbeno- ,,. J "' h , -;,:l,, EswardienahtloseFortsetzungderberau-hgen-SamiKhedirabrächteauchdank -a-..:,..;;r ,,, 4a%. " " schendenWochen,diehinterdeml,76Me-=' @seinespräsidialenAuftretensbesteVoraus- il .-:o.-.' / tergroßenMusterschülerliegen.Zuletztist' " a ;8, . Kimmich gar zum Torjäger geworden. Im

setzungenmit.MitwarmenWortenhießer  = ..,, .dieser Tage den lange verletzten Ilkay Gün- DFB-Trikot gelang ihm beim 3:O-Sieg An-

dogan wieder im Mannschaftskreis will- ' - ->:»-.,7:o " :  ., fangSeptemberinNorwegenseinPremie-kommen (,,Ein sehr fleißiger Junge, für den ' e: rentreffer; bereits drei Bundesligatore er-
esmichauchpersönlichfreut");erverteilte zielte er in dieser Saison für die Bayern

ein Kompliment an seinen Chef (,,Joachim (beim 1:l zuletzt gegen Köln sogar per Flug-
% -. Löw ist ein moderner Fußballtrainer ge- kopfball) und traf auch in der Champions
 worden"). Und natürlich vergaß Khedira Lea@ie. ,,Im Moment springen mir die Bäl-auch nicht, sich lobend über die Nach- le vor die Füße - dieses Gefühl, Tore zu
M-
% -. -

wuchskraft Joshua Kimmich zu äußern. schießen, kannte ich vorher nicht': sagt,,Ja ""a..%'a

Er kenne ihn ja schon läriger, sagte der Kimmich. Allein an Glück und Zufall frei-o  .. '

Italien-Legionär über seinen Tearnkolle- lich liegt es nicht, dass er immer öfter trifft
gen, und wisse daher, dass Kimmich ,,ein @ @ <.' und immer stärkerwird.großartiger Spieler" sei, der ,,immer hart Auf idealtypische Weise paaren sich in

arbeitet und den Beruf an erster Stelle seinem Fall Talent und Mentalität. Er ver-

sieht". Kein Wunder, sagte Khedira, ,,wir . 2 . ' -i ::, , ,l', a'-, -::::::" ' fügt über eine perfekte Technik und einsind ja beide aus dem gleichen Aus- . f .;:..- ;'F' HöchstmaßanSpielintelligenz;abseitsdesbildungsverein". Es klang, als handle es sich . Spielfelds tritt er bescheiden, höflich und

um einen Dorfclub yon der Schwäbischen ' a '-' "" zurückhaltend auf - und ist nicht wieder-
Alb, den sowieso keiner kennt. Doch war na- zuerkennen, wenn er den Platz betritt undtürlich der Vfö Stuttgart gemeint, bei dem unbändigen Siegeswillen ausstrahlt.man nun gebannt aus dem Untergeschoss ,,Wenn ich irgendetwas mache, dann mache '

der zweiten Liga verfolgt, wie sich das ich das zu hundert Prozent': sagt Kimmich:
nächste Eigengewächs daranmacht, im Sti- ,,Selbst nach einem verlorenen Trainings-
le seines Mentors die Fußballwelt zu '::-Ifü spielbraucheicheinpaarMinuten,manch-
erobern. Zum Weltmeister, Champions- malauchStunden,umdaszuverarbeiten.." i.

League-Sieger und Meister in drei verschie- Geduld dürfte also nicht zu seinen größ-

denen Ländern hat es Khedira gebracht. J ten Tugenden gehören, doch benötigt sieluna auch bei Kimmich, in Stuttgart einst J KimmichinderNationalmannschaft.Wäh-für nicht reif genug betrachtet, um in der rend er bei den Bayern, bei deneri er in derzweiten Vfö-Mannschaft zu spielen, dürfte Vorsaison auch mal als Innenveiteidiger
es nicht bei dem Doublegewinn b}eiben, der aushalf, inzwischen auf seiner Lieblings-

bereits jetzt in seiner jungen Vita steht. position im Mittelfeld spielen darf, ist beim
J

DFB die Abwehrseite für ihn vorgesehen.
DieEnt4eckungderEMinFrankreich JoshuaKimmichvomFCBayernvereintgroßes7hlentmitderrichtigenMentaltät.poto:apa ImMittelfeldistderKonkurrenzkampfIn atemberaubendem Tempo setzt er sich weitaus größer als hinten rechts, das weiß

fort,derAufstiegdesJoshuaKimmich(21): ßenEntdeckungimdeutschenTeam,alser WennesandiesemDienstag(20.45Uhr/ dergebürtigeRottweiler(,,Esistvölligegal,
MitzwölfzumVfögekommen,mitl8anRB imletztenGruppenspielgegenNordirland RTL)inderWM-QualifikationinHanno- woichspiele.Hauptsache,ichdarfaufdem
Leipzigausgeliehen,mit20für8,5Millio- (l:0)erstmalsalsrechterVerteidigeraufge- verzumnächstenDuellmitNordirland Platzstehen").GleichzeitigdürfteJoshua
nenEuroandenFCBayernverkauft,mit21 botenwurdeundanPhilippLahmerinner- kommt,dannistKimmichkeineEntde- Kimmichauchwissen,dassalleWünsche
auf den letzten Dfücker für die EM nomi- te, den seit vielen Jahren vielleicht besten ckung mehr, sondern ein unumstrittener irgendwann von allein in Erfüllung gehen,
niert.InFrankreichavancierteerzurgro- AußenverteidigerderWelt. Stammspieler der deutschen National- wennersoweitermachtwiebisher.
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