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FC Bayern München

Das Gerangel um Toni und
der Blick nach oben

L

uca Toni will weg vom FC Bayern und nachdem Uli Hoeneß
25.000 € Strafe von ihm forderte,
weil er diesen Wunsch in einem italienischen Interview öffentlich mach-

Press World Digest

Sport

Prozess ist, der zwischen den beiden
ablaufen muss.“Und van Gaal gibt
sich hart: „Er muss erst alle normalen Anforderungen von einem Profispieler bei Bayern München erfül-

fünf wichtige Spiele, dann haben wir
Zeit zum Nachdenken. Und dann
schauen wir mal, wie der Kader im
Januar aussieht.“ Da sind wohl alle
Möglichkeiten offen…
Der 1:0-Sieg der Bayern gegen Maccabi Haifa und der 4. Rang in der 1.
Bundesliga nach dem 3:0 in Hannover lassen van Gaal wohl erstmal
wieder ein bisschen durchatmen.
Und was macht eigentlich der Kaiser

Vier Bayern im Focus: Luca Toni, Uli Hoeneß, Louis van Gaal und der “ewige” Kaiser.

te, wohl erst Recht. Trainer Louis
van Gaal hat den italienischen Nationalspieler aus dem Kader genommen. Uli Hoeneß, mittlerweile
erwartungsgemäß zum Vereinspräsidenten und Aufsichtsratvorsitzenden
gekürt, in „ran“: „Von Suspendierung kann keine Rede sein, sondern
der Trainer hat ihn einfach nicht in
den Kader genommen. Das heißt
noch lang nicht, dass das so bleiben
muss. Ich denke, dass das jetzt ein

len.“ Und wie steht er zu dem
angestrebten Vereinswechsel des
Italieners? Van Gaal: „Das liegt nicht
an mir. Natürlich habe ich einen Einfluss, aber der Vorstand wird das entscheiden. Der Spieler hat selbst angeben, dass er weg will. O.k., dann
muss er sich einen anderen Club suchen, denke ich.“
Dazu Uli Hoeneß: „Im Moment haben wir keine Transferzeit, die ist im
Januar. Bis dahin haben wir noch

Franz Beckenbauer jetzt als Ehrenpräsident? „Ich bin dabei, werde eingeladen, habe das ein oder andere
auch zu sagen, ganz entspannt also.
Es ist ja so, dass ich mich schon in
den letzten Jahren aus dem operativen Geschäft sehr zurückgezogen
habe und mehr repräsentative Aufgaben übernommen habe und das werde ich auch in Zukunft tun.“
Theo Kersche

Anzeige

Großer Silvesterball mit Gala Menü
Die Münchner Wiesn-Sinfoniker mit zwölf Musikern und der Sängerin „Monaco Ju“
garantieren ein breit gefächertes musikalisches Repertoire aus fetziger Partymusik, aktuellen
Hits, zünftig alpenländischer Stimmungsmusik, gepflegter Dinnermusik, zeitlosem Swing
gewürzt mit effektvollen Show Elementen und solistischen Einlagen.
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