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Interview

NATIONALTEAM

Exklusiv-Interview mit MARCO REUS:

„Geweint habe  
ich nicht!“

In den letzten Jahren war Tempodribbler Reus oft verletzt und 

verpasste daher die WM 2014 und die EM 2016. Jetzt aber ist  

er in der Form seines Lebens! Wir trafen das Offensivass zum 

Talk über seine Nationalmannschafts-Karriere! Stolzer Nationalspieler: Wenn 
Marco fit ist, kann er jeden 
Gegner schwindelig spielen – 
diese Qualitäten braucht das 
DFB-Team dringend!

Mini-Steckbrief:
Geboren am: 31. Mai 1989 in Dortmund

Größe/Gewicht: 1,80 m / 71 kg

DFB-Debüt am: 7. Oktober 2011

Länderspiele/Tore: 37 / 10

Im Netz:

www.marcoreus.de
www.facebook.com/MarcoReus11
www.instagram.com/marcinho11
www.twitter.com/woodyinho

Die DFB-Karriere von Marco brauchte 

ziemlich viel Anlauf: Dreimal musste er 

Einladungen verletzt absagen. Dann war 

er im zwar im Nationalmannschafts-

kader, kam aber nicht zum Einsatz. 

Dann folgten wieder zwei Absagen, ehe 

er endlich im Oktober 2011 erstmals 

für Deutschland auflaufen konnte. In 

unserem großen, zweiteiligen Interview 

spricht der BVB-Star ausführlich über 

seine Zeit im deutschen Nationalteam!

„Nee, so ein Typ bin ich 
nicht! Ich bin keiner, der 
jetzt zum Bundestrainer 
geht und sagt ‚Hey, jetzt 
bin ich die Nummer 10’. 
Ich mach mir da keinen 
Stress, sondern habe 
ja das Glück, dass ich 

vielseitig einsetzbar bin 
und auf vielen Positionen 
vorne zuhause sein kann. 
Aber natürlich würde ich 
mich freuen, wenn ich in 
der nächsten Zeit auf der 
10 spielen könnte.“

Forderst du diese Position  
jetzt im DFB-Team?

Mesuts Nachfolger? Seit dem 
DFB-Rücktritt vom Mesut Özil (r.) 
ist dessen Position hinter den 
Spitzen frei – und perfekt für 
Marco (l.)!

Hallo Just Kick-it!: Marco (l.) nahm sich viel 

Zeit beim Treffen mit JKI-Reporterin Steffi (r.)!

„Ja, die der Nummer 
10. Weil ich da immer 
am Spiel beteiligt bin, 
sowohl offensiv als 
auch defensiv. Da 
sind viele Bereiche 
im Spiel, die mir 
entgegenkommen 
und wo ich mich sehr 
wohlfühle.“

Hast du eine  
Lieblingsposition?

Dynamisch, schnell, torgefährlich: Marco machte die meisten 
seiner Länderspiele bisher als Links- oder Rechtsaußen.
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„Wir Fußballer sind auch nur Menschen und haben Gefühle. Ich war 

traurig, enttäuscht, es war bitter. Aber nach ein paar Tagen musst 

du wieder positiv denken. Im Leben geht’s halt nicht nur nach oben, 

manchmal ist es eine Berg- und Talfahrt. Und es ist wichtig zu sehen, 

wie du dann wiederkommst, nach einem negativen Erlebnis. Das hat 

mich, denke ich, stärker gemacht.“

Du musstest deine ersten Einladungen zur 

Nationalmannschaft immer verletzt absagen. 
Wie schlimm war das für dich?

Nur Zuschauer: Seit seinem DFB-Debüt konnte Marco (l.) von weiteren 

101 Länderspielen aus Verletzungsgründen lediglich 37 bestreiten!

„Nein, weinen musste ich nicht. Man ist natürlich ein 
bisschen zwiegespalten. Einerseits wäre man gern dabei 
gewesen und hätte den Erfolg miterlebt und andererseits 
freut man sich, dass die Jungs, mit denen man die ganze 
Vorbereitung gemacht hat, den Lohn für die harte Arbeit 
kassiert haben.“

Bei der WM 2104 warst du verletzt. 
Bei der Siegehrung hielt Mario Götze 
dein Trikot in die Kamera. Hast du da 

auf dem Sofa zuhause geweint?

Schöne Geste: Nach dem WM-Triumph 2014 dachten die 
Mannschaftskameraden an den verletzten Marco zuhause!

„Die Sache 2016 fing ja schon 
2015 an, als ich Schambein-
probleme hatte, die sehr lang-
wierig waren. Du brauchst bei 
der Verletzung einfach Zeit, um 
sie auszukurieren, die man in 
unserem Geschäft aber nicht 
so oft hat. Da musst du dann 
manchmal auch Risiko gehen. 
Das hab ich gemacht. Und vor 
der EM 2016 hab ich dann  mit 
dem Bundestrainer geredet 
und wir haben entschieden, 
das ich einfach mal Ruhe 
brauche. Und dann war das 
Ziel die WM 2018.“

Auch bei der EM 2016 fielst du  
verletzt aus. Verzweifelt man da 

nicht irgendwann?

Stickern statt kicken: Während 
die Kollegen bei der EM 2016 
kämpften, klebte Marco Sticker 
ins Panini-Sammelalbum!

„Für uns alle ist es 
einfach nicht gut 
gelaufen. Ich bin 
ja noch in einem 
Alter, wo ich noch 
ein, zwei große 
Turniere spielen 
kann, die dann 
hoffentlich auch 
besser laufen.“

2018 bei der WM warst du dann 
dabei – und dann gings nach der 

Vorrunde schon nach Hause ...

Bitterer Moment 2018: Erstmals in der DFB-

Geschichte schied Deutschland bei einer WM 

schon nach der Vorrunde aus!

„Dann bin ich 33. Cristia-
no Ronaldo hat 2018 mit 
33 die WM gespielt. Alles, 
was möglich ist, nehm ich 
natürlich mit! Fußball ist ein 
so schöner Sport, vor allem, 
wenn man erfolgreich ist. 
Aber erstmal ist die EM 2020 
wichtig.“

Die WM 2022 ist also 
ein Ziel für dich?

Mehr über Marcos DFB-Karriere liest 

du im nächsten Heft! Dann gibt‘s den 

 2. Teil unseres Exklusiv-Interviews!
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Positive Einstellung: Marco ließ 
sich von allen Rückschlägen nie 
entmutigen und freut sich auf noch 
viele tolle Länderspiele!


