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Neymars Videobotschaft
Erfolgs-Prognose
tgi anz Brasilien:
Auch bei ,,Nachfolger"
Willian sorgt der Rücken
für ei4ige Aufregung .. .
..
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eymar spricht

beim

Verlass€n des Teamcamps zum Volk via

Vidcobotschaft

-

das war so

zusagen das Wort zum
Sonntag in brasilianischer
Version! Er vcrsichert. dass
es ihm in diesen schrveren
Zeiten schwcrfiele. die richtigen Worte zü finden, aber
es gelang

ihm doch. Mit der

Zusicherung:,,Der Traum
ist nicht vorbei- Brasilien
kann auch ohne mich den
Titelholen. NLr zwei Schrir

te fehlen noch. lch werde am

Sonntag in Maracana dabei
sein." Sozusagen vom I(ran

kenbett zum Triumph. Unterstützung bekommt Neymar bei seinen Durchhatteparolen von Ronaldo, dem

lleynu sffiile
Beine nichl
Für n€ue Enthüllüngen
über die Verlelzung, die
alle schockiert, soigte ges-

tern Brasiliens Teamchef
Luiz Felipe Scolari. ,,Neymar sagte, er könne seine
Beine nicht fühlen", gab
der 65-Jäbrige Details der

Unterhaltung von Neymar mit Marcelo, der als
erster bei ihm war, be
kannt. ,,Maftelo war erschrocken und rief den
Arzt. Aber in der Verwirrung konnte der Arzt
nicht auf das Feld. Das
Bild von Neymar, wie er
weinend zum Helikopter
gebracht wurde, war ein
Schock." Falls es Brasilien ins Finale schafft, soll
Neymar aber ins Stadion
kommen.

Helden des letzten WM
Triumphs der Selegäo vor
zwölf Jahren in Japan, der
alle beschwor:,,Brasilien
gibt nie aufl"
ffias Horrorszenario für
* Flihn in Belo Horizonte

@1wäre- drss Rra{ilien
ausscheidet und Miroslav
Klose ein Tor erzielf dämil
wäre der Deutsche alleiniger
WM-RekordtoNchütze!
Aber daran weigern sich
alle zu denken. Jetzt gibt es
nur das Thema: Wer kann
Neymar ersetzen? Da gilt
Willian von Chelsea eigentlich als erste Option. Weil
das Selbstbe{usstsein des
starken Dribblers als seine
Srärke gilt. Aber welch
Schreck Nach einem Zweikampf mit Hernanes musste
er das Training abbrechen.
Im Vergleich zü Neymar
zwar nur,,Rückenprobleme
light", aber doch! Wenn
auch er ausfüllt, was macht
Luiz Felipe Scolari dann?
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