
ßend mal be-
dauert, dass Sie
ausgerechnet in
Deutschland le-
ben und spie-
len?
Dante: Ein

bisschen ja.
(lacht) Wenn
ich mit Da-
vid Luiz oder
Thiago Silva
spreche, sa-
gen sie mir
immer, dass
die WM in
Frankreich
schnell ver-
gessen war –
und sie es
selbst darum
auch schnell ver-
gessen konnten.
Aber hier in
Deutschland wur-
de natürlich viel drü-
ber geredet, man wird
oft daran erinnert. Das ist
nicht einfach, ein bisschen
Spott war manchmal auch da-
bei. Aber klar, ich muss akzep-
tieren, dass die Deutschen stolz
sind auf dieses Spiel und die
WM.
WAZ: Viele brasilianische

Spieler sprechen bis heute gar
nicht über das 1:7.
Dante: Weil es weh tut. Ich

habe darüber auch mit Luiz
Gustavo geredet. Ich glaube,
viele Leute verstehen immer
noch nicht so richtig, was es
heißt, wenn wir Brasilianer sa-
gen: Wir spielen mit unserem
Herzen. Alle denken immer:
Das sind Profis, die spielen für
ihre Millionen zwei Jahre hier,
drei Jahre da. Aber so sind wir
nicht. Auf dem Platz spielen
wir mit Herz.
WAZ: Sie haben mit den

Bayern im vergangenen Januar
mit 1:4 in Wolfsburg verloren,
in einer Szene konnten Sie ein
De-Bruyne-Tor nicht verhin-
dern. Man bekam danach den
Eindruck, ab diesem Spiel wa-
ren bei Bayern nicht mehr alle
zufrieden mit Ihnen...
Dante: Ich hatte das Gefühl,

dass einige davon profitierten,
dass immer nur über meine
Fehler geredet und geschrieben
wurde. Das fand ich zu einfach.
Und De Bruyne ist in der Szene
auch nicht einfach an mir vor-
beigelaufen, ich war ja dran
und hätte den Schuss fast abge-
blockt. Es war also nicht so
peinlich für mich wie einige ta-
ten. Außerdem darf man ja
nicht vergessen, dass ich nicht
alleine gespielt habe. Ich bin
nicht dumm, ich weiß, wann
ich einen Fehler mache.
WAZ: War das der Zeit-

punkt, ab dem Sie über einen
Abschied von den Bayern
nachgedacht haben?
Dante: Nicht sofort. Aber ab

diesem Spiel habe ich immer
häufiger gemerkt, dass meine
Meinung und die der Leute bei
Bayern auseinandergehen. Ich
finde es schade, dass sich viele
mit mir gefreut haben, als es
gut lief – aber kaum einer da
war, als ich etwas Rückende-
ckung gebraucht hätte.
WAZ: 500 Löwen...
Dante: Ja, genau. 500 Lö-

wen.
WAZ: In Gladbach haben Sie

sich Ihre Haare abrasieren las-

sen, als
der Klas-
senerhalt
2011 sensa-
tionell ge-
schafft war –
würden Sie
so eine Wette
auch für den
VfL eingehen?
Dante: Nein,

die Haare bleiben.
Vielleicht ändere ich
die Frisur, wenn die
Karriere vorbei ist.
WAZ: 2018?
Dante: Was? Nein, nein!

Ich höre nicht auf, wenn mein
Vertrag hier ausläuft, ich werde
noch weiterspielen.
WAZ: Sie sind dann 34.
Dante: Na, und? Das ist

nichts. Ich habe in den letzten
viereinhalb Jahren ganz viele
Spiele gemacht und war nur
ein einziges Mal verletzt – und
das war im Urlaub. Mein Kör-
per ist gut.
WAZ: Sind Sie langsamer ge-

worden?

Dante:Dasmeinen vielleicht
einige. Aber für mich ist wich-
tig, wie schnell oder wie lang-
sam du im Kopf bist, darauf

kommt
es an. Glau-
ben Sie mir: Auch wenn ich
keine 18 mehr bin, ich kann
heute schneller denken als da-
mals.
WAZ: Mit dem VfL gab es

zuletzt zwei Niederlagen, Ma-
nager und Trainer waren unzu-
frieden – wie unzufrieden sind
Sie?
Dante: Wir wissen, dass wir

es besser machen müssen, wir
Spieler sind auch nicht zufrie-
den. Aber wir müssen auch
aufpassen, dass wir die Kritik
nicht übertreiben. Sonst wird
die allgemeine Stimmung
schlechter, die Fans werden un-
ruhiger. Natürlich ist Druck da
– aber ich freue mich eigentlich
immer, wenn ich unter Druck
Leistung zeigen kann.
WAZ: Sie fallen immer we-

gen Ihrer Frisur auf – braucht
die eigentlich viel Pflege?
Dante: Gar nicht. Ich stehe

morgens auf – und sehe so aus.
Ich wasche sie mir ganz nor-
mal, ein bisschen Pflegemittel,
das man nicht ausspülen muss,
fertig.
WAZ: Und wie oft gehen Sie

zum Friseur?
Dante: Einmal im Jahr, im

Urlaub in Brasilien. Ich lasse
mir die Spitzen schneiden –
das war‘s.

„Auchwenn ich
keine 18mehr
bin, ich kann

heute schneller
denken

als damals“

Profistart: Mit 17 bei Juventu-
de in Brasilien.

Der Vater: Joao Santos.

Wechsel nach Europa: Dante
beim OSC Lille.

Glatze in Gladbach: Dante
nach dem Klassenerhalt 2011.

Schwerer Stand: Dante im Ja-
nuar gegen Kevin De Bruyne.

Vertrag bis 2018: Dante beim
VfLWolfsburg.

Im Norden Brasiliens trat er das erste Mal
gegen denBall, imSüdenwurde er Profifuß-
baller – und sein langer Weg begann. Dante
Bonfim Costa Santos spielte für OSC Lille,
Charleroi, Standard Lüttich, Mönchenglad-
bach und den FC Bayern, ehe er im Sommer

zum VfL Wolfsburg kam. WAZ-Sportredak-
teur Andreas Pahlmann sprach mit dem
32-Jährigen über
seine Kar-
riere und seine
Mentalität.

(ums) Nervenstärke bewie-
sen, mit dem Einzug ins
Viertelfinale belohnt: Bad-
minton-Ass Patrick Kämnitz
vom BV Gifhorn feierte ges-
tern beim Norwegian Inter-
national in Sandefjord zwei
knappe, umkämpfte Siege.

Zum Auftakt warf Kämnitz
den gesetzten Niederländer
Jordy Hilbink mit 21:19, 23:21
aus dem Rennen. Dann ließ er
sich auch nicht von Rasmus
Messerschmidt bremsen, be-
siegte den Dänen mit 21:19,
15:21 und 21:17. „Ich hatte ei-
nen guten Tag erwischt“, freu-
te sich Kämnitz. Heute geht‘s
für das BVG-Ass gegen Felix
Burestedt (Schweden) weiter.
DieGifhorner Sonja Schlös-

ser und Timo Teulings sind
derweil seit gestern Abend bei
der DBV-Rangliste in Wie-
belskirchen am Start.

Badminton: BVG-Ass in Norwegen

Kämnitz im
Viertelfinale!

Starker Auftritt! Kämnitz
kämpft heute ums Halbfinale.

1:5! Nach Rot fehlt
der JSG die Kraft

(mof) Klare Niederlage für die
A-Jugend der JSGSVGifhorn/
Platendorf/Triangel: In der
Fußball-Bezirksliga gab es ein
deutliches
1:5 (0:3) ge-
gen den SV
Reislingen/
Neuhaus II.

Die ersten
20 Minuten
verliefen da-
bei ausgegli-
chen. „Aber
der erste Fehler führte gleich
zum Gegentor. Damit war kom-

plett Schluss bei uns, wir haben
wie ausgewechselt gespielt –
und es stand zur Halbzeit 0:3“,
musste JSG-Trainer Christian
Koch feststellen.
Danach berappelte sich sein

Team, agierte stärker und kam
zum Anschlusstreffer. „Bis zur
75. Minute haben wir dann auch
trotz der Roten Karte sehr gut
gespielt, dann ließ die Kraft
nach“, sagt Koch. So kam‘s noch
zur deutlichen Pleite.
Tore: 0:1 (8.) Herden, 0:2 (32.) Hegel,

0:3 (40.) Hegel, 1:3 (50.) Blumör, 1:4
(63.) Cinquino, 1:5 (83.) Lazzaro.
Rot: Langenheim (JSG/55.).

Fußball – A-Jugend: Reislingen II siegt

Koch

Heute: Treffen der
Tanz-Formationen

Das ist neu: Formationen aus
vier Bundesländern präsentie-
ren ihre aktuellen Choreogra-
phien heute im Gifhorner Bür-
gerschützensaal. Beginn der
Veranstaltung, zu der der TSC
Gifhorn einlädt, ist um 19 Uhr.
Ein Restkontingent an Karten
(jeweils 10
Euro) gibt es
ab 18.30 Uhr
an der
Abendkasse.

Bisher
glänzte der
TSC mehr-
fach durch
Tanzsport-
turniere und Tanzgalas, bei de-
nen die eigenen Paare ihr Kön-
nen präsentierten. Jetzt betritt er
absolutes Neuland – und das
gleich mit bundesweiter Beteili-
gung beim ersten Gifhorner
Treffen der Breitensport-Forma-
tionen.
„Wir sind sehr stolz darauf,

dass es uns gelungen ist, Forma-
tionen aus Kassel, Baunatal,
Magdeburg, Halle, Bocholt, Kö-
nigslutter und Rothemühle zu

begeistern“, freut sich Sportwart
Siegfried Uhde. „Unsere Latein-
formation war schon mehrfach
bei solchen Treffen dabei und
hat, angeregt von ihren Trainern
Martina und Matthias Donners,
den Vorstand jetzt davon über-
zeugen können, selbst einmal
Gastgeber zu sein.“
Selbstverständlich tritt der

TSC heute im Bürgerschützen-
saal nicht nur einmal in Erschei-
nung: Gleich vier Mannschaften
zeigen ihr Können. TSC-Präsi-
dent Gerhard Klinge: „Wir ma-
chen sehr schön deutlich, was
wir außer unseren erfolgreichen
Turnierpaaren sonst noch so im
Programm haben. Ich freue
mich schon auf einen unterhalt-
samen Abend.“
Auch wenn die Formationen

nicht regelmäßig zu Wettkämp-
fen antreten, können sich alle
Gäste auf tolle Choreographien
zu schönen Melodien freuen.
Der Bogen wird von Standard
und Latein über ABBA bis in die
fünfziger Jahre gespannt. „Da-
bei wird auch der Spaß nicht zu
kurz kommen“, verspricht
Uhde.

TSC Gifhorn lädt in den Bürgerschützensaal

Uhde
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