
Amputierten-Fußball EM 2021: Verdienter Sieg im letzten Gruppenspiel 
 
Deutschlands Amputierten-Fußballer mit starker Vorstellung gegen Belgien 
 
Krakau, 15.9.2021 „Heute haben wir uns endlich für unsere Leistungen belohnt und deutlich 
gezeigt das wir uns spielerisch weiterentwickelt haben“, zeigte sich Nationaltrainer Claus 
Bender sichtlich zufrieden. Vorausgegangen war ein souveränes Spiel der deutschen 
Mannschaft gegen eine passive belgische Auswahl.  
Dabei starteten Benders Mannen eher zögerlich und unentschlossen ins Spiel. Zwar 
versuchte man die Belgier bereits im Spielaufbau unter Druck zu setzen, aber es mangelte 
häufig an klaren Aktionen Richtung Tor des Gegners.  
Nach einer ersten Time-Out durch das Trainerteam (11.) wurde das deutsche Spiel 
wesentlich torgefährlicher. So ließ der langersehnte Führungstreffer dann auch nicht mehr 
lange auf sich warten: Youngster Jonas Lappe flankte von der Seitenauslinie 
maßgeschneidert auf den am langen Pfosten lauernden Christian Heintz. Dieser hob kurz ab 
und drosch den Ball per Seitfallzieher-Volley humorlos ins gegnerische Tor (13.).  
Nach diesem umjubelten Führungstreffer ließen Fischer & Co. nicht nach und spielten sich 
dabei immer wieder gefährliche Torchancen heraus. Zunächst vergaben Schmidtke und 
Fischer noch aus aussichtsreichen Positionen, doch in der 24. Minute erhöhte Lappe per 
Strafstoß auf 2:0.  
Nach der Pause das gleiche Bild: Deutschland presste den Gegner bereits vorne an und kam 
damit immer wieder zu gefährlichen Torchancen. Nach einem starken Solo war es schließlich 
Manuel Ortega der in der 41. Minute auf 3:0 stellte. Auch in den letzten Spielminuten hielt 
Deutschland das Tempo hoch und wurde erneut belohnt: Ortega konnte sich auf der linken 
Seite gekonnt durchsetzen und bediente den wachsamen Jörg Schmidtke im Torraum. 
Schmidtke zögerte nicht lange und versenkte eiskalt zum 4:0 (47.). In der Nachspielzeit 
zeigte Lappe abermals seine Präzision und flankte punktgenau auf Ortega, der zum 5:0 
Endstand einköpfte (50.+1).  
Am Ende stand ein verdienter Sieg der deutschen Mannschaft die sich dadurch den 3. Platz 
in der Gruppe C hinter Russland und Irland sichern konnten.  
Am kommenden Samstag geht es dann mit dem ersten Platzierungsspiel weiter. Der Gegner 
wird hierbei am Freitag zwischen Georgien und Belgien ermittelt.  
 
 
 
 
Deutschland-Belgien 5:0 
1:0 Heintz (13.), 2:0 Lappe (24. HE), 3:0 Ortega (41.), 4:0 Schmidtke (47.), 5:0 Ortega (50.+1)  
 
Deutschland: Leszinski, Fischer, Heintz, Schmidtke, Ortega, Lappe, Herrmann 
                         Dornblüth, Knowles, Lehmann 
 
Sperren: Morgenthaler (2. Gelbe Karte); Schmidt (gelb-rote Karte aus Irland-Spiel)  
 
 


