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Heute gehe ich eine neue Aufgabe an und werde versuchen, als 

einer der Geschäftsführer der DFB Euro GmbH die Europameis-

terschaft 2024 so gut zu organisieren, wie es mir nur möglich sein 

wird. Damit stehe ich an einem Wendepunkt meiner Laufbahn – 

und wieder empfi nde ich die Notwendigkeit, mir Klarheit zu ver-

schaffen. Die Verantwortung, der ich mich gegenübersehe, ver-

langt aber von mir, dass ich diesmal die Frage, was Fußball für 

mich bedeutet, grundsätzlicher angehe und versuche, DAS SPIEL 

in möglichst vielen Facetten zu erfassen.

Was ich in diesem Buch entwickeln werde, ist meine Sicht auf 

den Fußball, und ich erhebe nicht den Anspruch, dass meine Per-

spektive die einzig richtige sei. Das Ergebnis ist vielmehr eine 

Darstellung, die sich aus vielen ganz persönlichen Erlebnissen, 

Eindrücken und Erfahrungen speist. Doch auch wenn ich ge-

legentlich auf eigene biographische Situationen eingehe, um ein 

Thema zu veranschaulichen – beispielsweise wie es sich anfühlt, 

verletzt zu sein, oder wie man einen Trainer erlebt oder einen an-

deren Spieler wahrnimmt –, geht es mir immer um DAS SPIEL 

an sich.

Der Weg, den das Buch inhaltlich nehmen wird, orientiert sich 

an den Lebensphasen, in denen man Fußball spielt – vom Kind 

über Jugendliche in Leistungszentren bis hin zum Profi dasein und 

schließlich bis zum Ende der Karriere als Aktiver. Das ist der 

Zeitraum, über den ich sachkundig schreiben kann, weil ich ihn 

intensiv erlebt habe und er mir klar vor Augen steht. Dazu gehö-

ren selbstverständlich alle Themen, die in den jeweiligen Ab-

schnitten von Bedeutung sind: Weshalb sind Sport und Bewegung 

wichtig für Kinder und Jugendliche? Was heißt es, in ein Leis-

tungszentrum zu wechseln, und welche Bedeutung haben Scouts, 

Schiedsrichter, Trainer und Spielsysteme, aber auch Verträge? 

 Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Trainierbarkeit 

sprechen,  worum geht es bei Ernährung und Leistungsmessung? 

Wie geht ein Fußballer damit um, wenn er zum Auswechselspieler 
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wird, was ist ein Führungsspieler, und was bedeutet es, National-

spieler zu sein?

Aber es werden auch solche Probleme aufgegriffen, denen 

man heute nicht aus dem Weg gehen kann, wenn man über DAS 

SPIEL spricht, wie beispielsweise der Umgang mit Homosexuali-

tät, Depressionen, Rassismus und Diskriminierung im Fußball. 

Mitunter ist es hilfreich, auch die Geschichte dieses Sports in den 

Blick zu nehmen und ebenso die Bedeutung der großen Clubs – 

nicht zuletzt im Hinblick auf die tiefgreifenden Veränderungen, 

die mit der Digitalisierung und der wachsenden wirtschaftlichen 

Bedeutung des Fußballs in der Welt einhergehen. So gelangt man 

schließlich zu der Frage, welche Stellung der Fußball in unserer 

Gesellschaft einnimmt und welche Rolle ihm künftig zukommen 

könnte.

Was mich antreibt, dieses Buch zu schreiben, ist das Gefühl 

der Verantwortung, die ich umso stärker empfi nde, als ich diesem 

Sport so viel in meinem Leben verdanke. Seit ich im Alter von 

sechs Jahren 1989 beim FT Gern begonnen habe, Fußball zu 

spielen, hat er mir Orientierung geboten. Es ist nicht übertrieben, 

wenn ich sage, dass er für mich zu einer Lebensschule geworden 

ist und ich, wenn nicht durch, so doch mit Fußball sozialisiert 

wurde. Das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der jene 

Werte in die Erziehung eingefl ossen sind, für die auch der Fußball 

für mich steht, ist kaum zu beschreiben: Gemeinsamkeit, Freund-

schaft, Respekt, Engagement, Ausgleich, Regeln, Sicherheit. Auf 

diesem Feld fühlte ich mich wohl, lange bevor ich erkannte, dass 

der Sport tatsächlich mein Leben prägen würde.

Prägen – das schreibt sich so leicht. Aber es bedeutete für mich 

ganz konkret, starke Erfahrungen machen zu dürfen, wenn ich in 

jungen Jahren ganz selbstverständlich mit anderen zusammen 

sein und mit ihnen leidenschaftlich an einem gemeinsamen Ziel 

arbeiten konnte. Darunter waren auch Menschen, die aus ganz 

anderen Verhältnissen stammten, ganz andere Lebensläufe hatten 
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als ich und aus ganz anderen Kulturkreisen kamen. Diese Erfah-

rungen bedeuteten eine Bereicherung meines Lebens. Das galt 

auch später und in ganz besonderer Weise für die Erfahrungen im 

Vorfeld der WM in Südafrika, als ich eine Welt kennengelernt 

habe, die in mir den Entschluss hat reifen lassen, dass ich etwas 

von dem, woran ich teilhaben darf, zurückgeben sollte  – in 

Deutschland wie in Afrika.

Diese Entscheidung umzusetzen, gehörte für mich stets zu der 

Verantwortung dazu, die ich in sportlicher Hinsicht im Laufe der 

Jahre immer häufi ger und immer wirkungsvoller habe überneh-

men dürfen: als Vereinsspieler, als Leistungsträger, schließlich als 

Kapitän beim FCB und dann auch in der Nationalmannschaft. 

Der Beruf des Fußballers, in den ich hineingewachsen bin, ist für 

mich zur Berufung geworden. DAS SPIEL vorbildlich zu beherr-

schen, es aber nicht nur auf dem Platz vorbildlich zu spielen, ist 

mein Anspruch – und es ist ein Anspruch, mit dem sich meiner 

Meinung nach alle, die große Privilegien durch den Sport erwor-

ben haben, auseinandersetzen sollten.

Das bedeutet für mich aber auch, dass ich im Folgenden die 

Schattenseiten ebenso in den Blick nehmen werde wie die Chan-

cen, die der Fußball einem Menschen eröffnet. Ich sehe darin 

 einen Teil meiner Aufgabe, bei jenen, die vielleicht von einem 

ähnlichen Weg träumen, wie ich ihn genommen habe, ein Be-

wusstsein für die Entwicklungsmöglichkeiten wie für die Gefah-

ren meines Sports zu wecken – und damit meine ich nicht nur das 

körperliche Verletzungsrisiko.

Der Fußball, als schöne Kunst betrachtet, bedeutet mehr als 

Talent und perfekte Ballbeherrschung. Zwar werden diese Mo-

mente und die damit verbundenen Anforderungen auf den fol-

genden Seiten nicht zu kurz kommen. Aber wer sich ganz auf den 

Fußball einlässt, den vermag er eben in noch in viel tieferer Weise 

zu prägen – auch für die Welt jenseits des Spielfelds. Daher wende 

ich mich mit diesem Buch nicht nur an aktive Sportler, sondern 
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auch an Eltern, Trainer, Lehrer und all die anderen, die Verant-

wortung tragen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, 

aus denen die kommenden Fußballergenerationen hervorgehen 

werden.

Gerade weil ich als Profi  ein halbes Leben lang tief in diese 

Welt eingetaucht bin, darin dankbar Erfolge feiern durfte, aber 

auch schmerzliche Niederlagen einstecken musste, vor allem aber, 

weil ich selbst Verantwortung übernommen habe, hoffe ich, mir 

eine gewisse Glaubwürdigkeit für das erarbeitet zu haben, was ich 

als meine Erfahrung über DAS SPIEL weitergeben möchte. Dass 

ich heute etwas «meine Erfahrung» nennen kann, ist mir deswegen 

möglich, weil ich die Fähigkeit zur Refl exion, zum Nachdenken 

über meine Rolle im Fußball, in einem Verein, in einer Mann-

schaft entwickelt und mir damit die Kraft zur Selbstbestimmung 

bewahrt habe – dazu gehört ganz besonders die innere Unabhän-

gigkeit, in bestimmten Situationen nicht mitzumachen, wenn ich 

von etwas nicht überzeugt bin. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass 

Fußball für einen Jugendlichen von großem Nutzen sein kann, 

wenn er dadurch lernt, Achtung vor Mitspielern, Gegnern, 

Schiedsrichtern, den Fans und vor sich selbst zu erwerben und 

das Regelwerk, das ihm Grenzen setzt, als grundlegend für sein 

ganzes Leben zu begreifen. Er wäre dann weiter als so mancher 

Profi , der heute bei einem Topclub unter Vertrag steht. Wer DAS 

SPIEL so erfasst, dem kann der Fußball Leitplanken nicht nur 

für seine sportliche, sondern für seine gesamte Persönlichkeits-

entwicklung bieten  – was besonders hilfreich ist, wenn Heran-

wachsenden andere Leitplanken im Leben fehlen oder zu kurz 

geraten sind. Wer jedoch die Auseinandersetzung mit dem Fuß-

ball und seiner eigenen Rolle in diesem Spiel nicht ernsthaft be-

treibt, für den birgt womöglich selbst eine erfolgreiche sportliche 

Karriere Gefahren für die Zukunft.

Für mich ist das oberste Ziel des Sports, die Fähigkeit zu er-

langen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Daran messe ich 
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jene, die Verantwortung für den Nachwuchs im Fußball tragen – 

als Eltern und Berater, als Funktionäre, Trainer und Ausbilder in 

den Leistungszentren (auch in den nicht sportbezogenen Zusam-

menhängen) und in jeder anderen Rolle. Der Weg eines Athleten 

im Fußball, der in allen Aspekten in diesem Buch zur Sprache 

kommen soll, zielt nicht darauf, ein Supersportler zu werden, der 

allein nach den Notwendigkeiten eines präzisen Passspiels und 

 eines perfekten taktischen Verhaltens in Angriff und Verteidigung 

funktioniert. Kein Fußballer würde je die Bedeutung dieser 

 Fähigkeiten bestreiten oder sie vernachlässigen. Doch wer all das 

gelernt, aber versäumt hat, das «soziale Stellungsspiel» einzu-

üben – wie begegne ich meinen Mitmenschen fair und respekt-

voll, also nach den Regeln, die erst ein würdiges Zusammenleben 

ermöglichen –, den erwartet eine harte Zeit, spätestens wenn die 

aktive Laufbahn vorüber ist. Und das wird die längste Zeit seines 

Lebens sein.


