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Gute Ausgangslage für den BVB. Kehl: "Wir packen das"

Unterföhring (ots) -

Die wichtigsten Stimmen zu den beiden Achtelfinal-Hinspielen der Champions League Schachtjor Donezk - Borussia Dortmund
(2:2) und Real Madrid - Manchester United (1:1) bei Sky.

Sebastian Kehl (Borussia Dortmund)

...über das Ergebnis: "Wir können mit dem 2:2 leben. Am Ende war aber mehr drin. Wenn wir gewonnen hätten, hätte sich Donezk
nicht beschweren können. Das 2:2 lässt alle Möglichkeiten offen. Ich denke, dass wir es zuhause packen werden."

...über seinen 33. Geburtstag: "Ich hatte mir erstmal gewünscht, dass wir ein gutes Spiel machen und gutes Ergebnis erzielen. Ich
werde heute sicher in der Runde fragen, ob der ein oder andere noch an die Bar will. Aber heute beginnt die Fastenzeit, von daher
gibt es für mich eh keinen Alkohol. Aber ich denke, wir werden noch ein bisschen Spaß haben."

Jürgen Klopp (Trainer Borussia Dortmund)...

...über das Tor zum 1:1 von Robert Lewandowski: "Der steht in keinem Technikbuch, der Trick."

...über die Ausgangslage: "Zuhause können wir auch ein bisschen Ball spielen. Die Atmosphäre hier war großartig und sie wird auch
bei uns großartig sein, andersrum halt."

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

...über seinen Fehler vor dem zwischenzeitlichen 1:2: "Schmelle (Marcel Schmelzer) und ich machen beide das Gleiche. Wir rufen
beide: 'Hast du, hast du.' Ich dachte auch, ich hab ihn, komme dann aber nicht hoch genug. Gut, dass wir das wieder gutmachen
konnten."

...über die Ausgangslage vor dem Rückspiel: "Mein Ziel war es, so ins Rückspiel zu gehen, dass wir bei Anpfiff erstmal weiter sind.
Das haben wir geschafft. Wir hätten aber eine noch bessere Basis schaffen können."

Mesut Özil (Real Madrid) über das Remis gegen Manchester United: "Wir haben sehr überragend gespielt. Wir hatten einige
Chancen, vor allem ich. Da muss ich drauf schießen. Aber so ist das im Fußball. Wir haben alles gegeben. Deswegen denke ich
positiv, wir wollen in Manchester gewinnen."

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung Borussia Dortmund) über das Thema Robert Lewandowski: "Wir haben
keinen Verein, der uns gesagt hat, dass er Robert verpflichten möchte. Robert hat uns auch nicht gesagt, dass er gehen will. Am
Ende haben viele noch nicht realisiert, dass er einen Vertrag bis 2014 hat. Wir möchten natürlich gerne, dass er länger in Dortmund
entscheidet. Am Ende entscheiden wir das."
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