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,,lch wff schon ils lfind
des slowenischen Teams ielers Kevin Kam
von Meister Salzbu ist fix Der 24- ähri e wechselt zu
Borussia Dortmund unterschrieb beim Kult-Klub bis 2019!

Dass Kevin Kampl die Mozartstadt in der Winterpause verlässt, war schon länger klar. Seit Montag Abend steht fest, wohin die Reise des Hochbegabten geht Zum aktuell in der Icise
belindlichen deütschen Vize-Meister Borussia Dortmund.
.,Mit seinerSpielweise passter ausgezeichnetin unserAnfotderungsprofi 1", sagte DortmündSportdirektor Michael Zorc.
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dass
Sie lhr Auto falsch geparkt haben, um die letzten Packedn einzusammeln. Der ungnädigc

Polizist ddckt Ihren

dennoch einen Strafzet-

tel auf die Windschutzscheibc

-

das lassen Sie

sich nicht gefallen und
berufen: Die Behörde erk1ärt jedoch, Ihren Fall
nicht zu behandeln . .
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Natürlich wissen wir,

dass das

in

einem

Recbtsstaat unmöglich
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Garcia - ehemaliger US
Bundesanwalt - hat sein
abgegeben,

nachdem sein Einspruch

bei dcr Ethikkommission der FIFA abblitztc.
Bemerkenswert: Garmit seinem Korruptions-Bericht hinsichtlich derwM-Verga
benachRusslandundKatar nicht inhaltlich verloren, die Ethikkommission hat ganz einfach nicht
entschieden. Kein Einzelfall. weilsich die FIFA
ofi nicht dekladeren will.
Es ist bedauerlich, wenn
män falsch cntscheidet.
aber noch schlechter ist
es, wenn die FIFA gar
nicht enlscheidet - so
\,!€rden die intemationalen Fußball-Gremicn der
Rechtsprechung zur juristischen Farce!
cia hat

kmplnun zu
Dortmund.
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Weltlußballverband ist
es genau sor Michael
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ils lffce
ist. Beim

Kampl war das Aushängein Salzburg, überzeugte auch ftiI Slowenien.
Kein wünder also, dass er
nun in eine Top-Liga geht.
,,Der wechsel ist der nächste logische Kariereschritt",
meinte Bullen-Sportchef
Ralf Rangnick. Dortmunds
Spofidfuektor Michael Zorc
sagte: ,,Er ist im offensiven
Mittelfeld vielscitig einsetz
bar. wir haben Kampl schon
sehr lange beobachtet."
Der Edcltechniker selbst
sagl .Schon als Kind lvar
ich eiir Dortmund-Fanati
ker. Jetzt ist cs eiII Riesentraum, der in Erfüllsng
geht." Dass Dortmund derzeit nur aufPlatz 17liegt, ist
fitu Kampl kein Problemi
,,Das ist nur eine Momentaufnahme. Das wird am Saisonende ganz anders ausschen-" Die Vorfreude ist riesigi ,,Ich glaube, dass Dort
mund von der Spielanlage
cxtrem güt zu mir passt."
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Bester Liga-Schütze

Eklat beider Klub-WM:

12. Suisonlor
Yon 0kolie
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Dank Torjäger Rubin
Okoiie überwint€rt I 860
München in der zweiten
deutschen Liga als 15.
auf einem Nichtabstiegsplatz. Okotie rettete bei
Aulsteiger RB Leipzig
vot 21.310 Zuschauern
nach dem Rückstand
durch Poulsen (30.) mit
seinem späten Treffer in
der 86. Minute ein l:l

Eine Aktion von Ronaldo bei der Sicgerehrung der Klub WM sorgt
in den spanischem Me-

Zil'eiten Karlsruhe.

sche Manuel Neuer. .

(0:1).

Mit

s€inem 12.
Saisontor ftihrt er weiter
die Schützenliste an.
L€ipzig verlor ein wenig
d€n Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, liegt nun
vier Punkte hinter dem

dien

liir

Schlagzeilen:
Wie Videos (siehe auch
wwvr.kron!.rl/rporl) bewei-

sen. ignorierte

Reals
Superstar Michel Platini

und gab ihm nicht die
Hand. Lag es daran, dass
der UEFA-Präsident zu-

vor gemeint hatte, dass
der Weltfußballer des
Jahres von der weltbcsten Mannschalt kommen sollle? Ronaldos
grtjßter Konkunent bei
der wahl istja der Deut,
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llon vor Absprunli?

Salzburg $aren bej dem
Transler die Hände gebunden: Bei Kampls Vefiragsverlängerung im Sommer
2014 wurde die festgeschrie-

bene Ausstiegssümme

senkt

ge-

- auf

kolportierte
zwölf Millionen Euro. Ein
österreichischer Rekordtransfcr wäre das nicht.
Southampton legte im Sommer für Sadio Mand 15 Millionen Euro hin- Ftu Salzburg ist der Kampl-Abgane
ein herber Rückschlag. Zu
dem könnte im Winter auch

Stürmer Alan

kommen.

abhanden

Philipp Gri1l

