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Homestory #24
<p>Es kann losgehen. Der große, bunte Spielplan hängt an der Wand,
interessierte Kolleginnen und Kollegen haben ihre Vorrundentipps abgegeben
und ihren Wetteinsatz entrichtet.</p>
Es kann losgehen. Der große, bunte Spielplan hängt an der Wand, interessierte
Kolleginnen und Kollegen haben ihre Vorrundentipps abgegeben und ihren Wetteinsatz
entrichtet. Das redaktionsinterne Tippspiel läuft nach dem Prinzip »The winner takes it
all«. Bei einem Einsatz von zwei Euro pro Person reicht der Gewinn des Jackpots jedoch
nicht einmal für einen Abstecher in die Kneipe, geschweige denn als Startkapital für eine
Runde Pferdewetten. Dennoch bleibt es aus Rücksicht auf die weniger risikofreudigen
Redaktionsmitglieder dabei: »Zwei Euro, fertig«, sagt die Tippspielbeauftragte. Und ihr
Wort gilt.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, dürften es mittlerweile bemerkt haben: Die
Fußballweltmeisterschaft beginnt. Da müssen Sie nun durch, auch in der Jungle World. Ein
Thema zur WM haben wir Ihnen bereits präsentiert. Im Sportressort geht es diesmal um
Joachim Löws Händchen bei der Spielerauswahl. Auch auf den Redaktionsfluren schnappt
man bereits Fetzen erster zaghafter WM-Expertengespräche auf, wobei sich noch niemand
mit voller Entschlossenheit auf Sieger, Verlierer und hoffnungsvolle Außenseiter festlegen
mag. Denn so ein Turnier hat ja immer eine ganz eigene Dynamik – um es mal mit einer
Redewendung aus der Klischeeschatulle des Sportjournalismus zu sagen.
Selbstverständlich sind wir uns trotz hohen Fußballfiebers weiterhin unserer
Informationspflicht bewusst. Deshalb werden wir das große Ereignis auf unserer
Homepage mit einem eigenen, hochkarätig besetzten WM-Blog begleiten. Schließlich
sollen die Expertengespräche nicht in den Redaktionsfluren verhallen, sondern die
geballte Kompetenz und die Fülle der Erkenntnisse unserer Fußballfachleute soll die
Diskussion bereichern – und nicht zuletzt Sie, liebe Leserinnen und Leser. Schauen Sie in
den kommenden Wochen also auf unserem WM-Blog vorbei. Vielleicht finden Sie ja den
einen oder anderen Tipp, der für Ihre eigenen WM-Wetten nützlich sein könnte.
Selbstverständlich dürfen Sie sich für einen höheren Einsatz als zwei Euro entscheiden.
Viel Glück!
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