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Die Fußball-WM und ihre Folgen 

 

Leere Stadien und vom Wirtschaftswachstum keine Spur: Für viele 

Südafrikaner war die WM 2010 eine Enttäuschung. Denn an einer WM 

verdienen viele Geld – aber nicht unbedingt das Gastgeberland und seine 

Unternehmen.  

 

Das Moses-Mabhida-Stadion im südafrikanischen Durban ist eine Touristenattraktion: 
Besucher kommen dorthin, um mit der Seilbahn auf das Stadiondach zu fahren. Auch die 
Restaurants und Cafés im Inneren des Stadions werden gern besucht. Nur Fußball spielt 
dort keine große Rolle mehr. Zu den Heimspielen von Durbans Erstligaverein 
„AmaZulu“ kommen nur wenige tausend Fans, sagt Platzwart Kevin Gramoney.  
 
Das Stadion wird heute für Kricket-Spiele, das Training von Rubgy-Mannschaften, Konzerte 
und Firmenveranstaltungen genutzt. Gramoney sagt: „Wir müssen innovativ sein, und das 
raten wir auch unseren Kollegen in Brasilien.“ Er ist stolz darauf, dass sein Stadion besser 
ausgelastet ist als alle anderen in Südafrika. Fünf neue Fußball-Stadien wurden extra für 
die Fußball-WM 2010 gebaut. Keins davon schreibt heute schwarze Zahlen. 
 
In Kapstadt deckt der Umsatz des neuen WM-Stadions noch nicht einmal ein Viertel 
seiner Unterhaltskosten. Es wurde gebaut, weil die FIFA ein Stadion mit Blick auf den 
Tafelberg wollte. Zwar wäre es auch möglich gewesen, ein altes Stadion zu renovieren und 
für die WM zu nutzen. Aber das liegt weniger schön – in einem Arbeiterviertel.  
 
Die FIFA machte in Südafrika einen Gewinn von zwei Milliarden Euro. Südafrika 
investierte nach Angaben der Regierung rund 3,5 Milliarden Euro. Die Hoffnung des 
Landes auf Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze nach der WM hat sich aber nicht 
erfüllt. Der Präsident des südafrikanischen Fußballverbands und FIFA-Berater Danny 
Jordaan findet jedoch, dass man den Erfolg der WM nicht nur anhand von Zahlen messen 
kann. Er glaubt, dass sich das Bild, das viele Menschen weltweit von Afrika hatten, durch 
die WM positiv verändert hat. Allerdings merkt die Mehrheit der südafrikanischen 
Bevölkerung von diesem Imagegewinn noch nichts.  
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Glossar 
 
Wirtschaftswachstum (n., nur Singular) – die positive Entwicklung der Wirtschaft 
 
keine Spur von etwas – so, dass man etwas nicht finden kann; so, dass etwas nicht da ist 
 
Gastgeberland, -länder (n.) – ein Land, in dem eine internationale Veranstaltung 
stattfindet 
 
Seilbahn, -en (f.) – das Transportmittel, das Besucher auf einen Berg bringt 
 
eine Rolle spielen – wichtig sein  
 
Heimspiel, -e (n.) – der Wettkampf auf dem eigenen Platz/in der eigenen Halle  
 
Erstligaverein, -e (m.) – der Verein, der zu den besten seines Landes gehört 
 
Fan, -s (m., aus dem Englischen) – jemand, der etwas oder jemanden toll findet 
 
Platzwart, -e/Platzwartin, -nen – der/die Verantwortliche für Sportanlagen  
 
innovativ – so, dass jemand ungewöhnliche, neue Ideen hat 
 
ausgelastet sein – hier: häufig genutzt werden 
 
schwarze Zahlen schreiben – einen finanziellen Gewinn machen 
 
die Kosten von etwas decken – für etwas so viel bekommen, wie man ausgegeben hat 
 
Umsatz, Umsätze (m.) – der gesamte Wert, den eine Leistung oder der Verkauf von 
Waren erbringt 
 
noch nicht einmal (Zahl) – weniger als (Zahl) 
 
Unterhaltskosten (nur Plural) – hier: die Kosten, die nur dafür ausgegeben werden 
müssen, damit es weiterbesteht 
 
(Geld) investieren – Geld für etwas ausgeben, um damit mehr Geld zu verdienen 
 
rund – hier: ungefähr 
 
anhand von – durch  
 
Image (n., nur Singular, aus dem Englischen) – das Bild, das die Öffentlichkeit von 
etwas/jemandem hat (auch: das Bild) 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/3  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 

Fragen zum Text 

 

1.  Welcher Satz ist richtig? 

a)  Das WM-Stadion in Durban wird nicht mehr für Sportveranstaltungen genutzt.  
b)  Zu Fußballspielen im WM-Stadion in Durban kommen heute nur noch wenige 
Fußballfans. 
c)  Das WM-Stadion in Durban ist das einzige Stadion Südafrikas, in dem es Restaurants 
gibt.  
 

2.  Platzwart Kevin Gramoney ist stolz darauf, dass … 

a)  man von seinem Stadion aus den Tafelberg sehen kann.  
b)  dort die Fußballmannschaft „AmaZulu“ spielt.  
c)  es seinem Stadion finanziell besser geht als anderen Stadien.  
 
3.  Das Stadion in Kapstadt wurde gebaut, … 

a)  weil es dort kein altes Stadion gab, das man umbauen konnte. 
b)  obwohl es dort bereits ein anderes Stadion gab. 
c)  um für die Menschen in einem Arbeiterviertel neue Arbeitsplätze zu schaffen.  
 
4.  Das Stadion in Durban wird von … Menschen besucht … andere.  
a)  am meisten/als  
b)  so viel/wie 
c)  mehr/als 
 
5.  Das alte Stadion liegt nicht … das neue Stadion.  

a)  so schön wie 
b)  schöner wie  
c)  am schönsten 
 
 
Arbeitsauftrag 

Überlegt euch, auf welche Weise man alte Fußballstadien nutzen kann. Denkt euch eine 
Veranstaltung aus, zu der möglichst viele Leute kommen würden, und stellt eure Ideen im 
Kurs vor.  
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