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Obwohl ich in Dortmund wohne, verstehe ich nichts von 
Fußball und interessiere mich auch nicht wirklich dafür. 
Aber natürlich kommt man hier um die Schwarzgelben 

nicht herum, und wenn sie mal wieder gewinnen, so kann ich mich doch eines gewissen 
Stolzes nicht erwehren. Aber der Untertitel „Was du garantiert noch nicht über Fußball 
weißt“ hat es mit mir nicht schwer. Nein, ich wusste tatsächlich nicht, dass Schiedsrichter 
mehr laufen müssen als die Spieler (nämlich durchschnittlich 19 km!)  und dass ein Spieler 
im ganzen Spiel nur drei Minuten lang im Ballbesitz ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber 
dieses tatsächlich sogar mich faszinierende Buch wartet nicht nur mit Zahlen und Fakten 
auf, sondern erzählt von der Geschichte des Fußballs, erklärt Grundlagen und Regeln, erläu-
tert technische Fertigkeiten, erzählt vom Fußball als Teamwork, von Vereinen, Spielern und 
Fans sowie von Turnieren und Trophäen.  

Im Original heißt der Titel des Buches schlicht und einfach „Goal“ – und damit kann wohl 
jeder etwas anfangen. „Fußball verrückt“ ist dagegen schön doppeldeutig. Schreibt man es 
zusammen, als Adjektiv, dann drückt es die Besessenheit der Fußballfans aus, gemeint sind 
aber wohl vor allem unbekannte, interessante Fakten, die man durchaus auch „verrückt“ 
nennen kann. 

Verrückt fand ich z.B., dass der  Frauenfußball um 1920 seine Blütezeit hatte, jedoch 1921 
verboten wurde. Die Begründung: Dieser Sport sei für Frauen ungeeignet. War der Fußball-
sport deswegen so beliebt? 

Die Abseitsregel kennen Fußballfans sicherlich, sie wissen auch, was ein Foul ist, wann es zu 
einem Freistoß kommt. Aber ob sie es so genau wissen? Dass Volley nicht nur beim gleich-
namigen Volleyball eine Rolle spielt, sondern auch ein Fußballbegriff ist, ist vielleicht auch 
nicht allgemein bekannt. 

Wie ein Verein funktioniert, ein Transfers vor sich geht, was ein Spieler-Tracking ist und 
vieles mehr kann man hier lernen oder nachlesen und sich ansehen. Es gibt auch Ehrentafeln, 
ein Glossar von Abseitsfalle bis Zuspiel und ein umfangreiches Register. 
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Mir gefällt auch, dass das Buch zwar aktuell ist, aber nicht „tagesaktuell“, so dass es schon 
nächstes oder übernächstes Jahr nicht mehr von Interesse ist, wie das bei manchen Fußball-
büchern der Fall ist, wenn sie nämlich (fast) ausschließlich von den gerade angesagten Spie-
lern und Trainern berichten. Diese „Abseitsfalle“ hat das Buch geschickt umschifft. 

Ich gehe mal davon aus, dass man mit diesem auch noch reich illustrierten Buch jedem Fuß-
ballfan, gleich welchen Alters, eine Freude machen kann.  

 

 

 

 

 

 


