mir niemand zusah, für den ich spielte. Mein
Vater war mein Publikum, meine Inspirationsquelle. Ihn wollte ich beeindrucken.
Nach dem Spiel wollte ich immer sofort
seine Meinung wissen.
Mein Vater wusste, wovon er sprach. Als
Jugendlicher hat er selbst für Tottenham
und die englische U16 gespielt. Aber seine
Eltern meinten, er müsse mithelfen, Geld zu
verdienen, weshalb er an einem Obst- und
Gemüsestand arbeiten musste. Sie waren
ziemlich arm, und irgendwann musste er das
Fußballspielen aufgeben.
Er war ein guter Fußballer. Deswegen
habe ich auch immer sehr ernst genommen,
was er sagte, seine Ratschläge und seine
Kritik. Manche Leute finden es nicht gut,
wenn die Eltern am Spielfeldrand stehen
und ihre Kinder anfeuern. Aber mich hat es
wahnsinnig angespornt! Ich würde sagen,
es hängt von den Eltern ab. Mein Vater hat
sich nie ins Spiel eingemischt oder dem
Trainer gesagt, was er machen soll. Er hat
nie den Schiedsrichter beleidigt und meinen
Mitspielern oder dem Gegener etwas
zugerufen.
Wenn ich mal nicht mehr wollte, sagte
er: »He, hau rein! Du musst trainieren …«
Oder er erklärte mir, ich müsse mehr in die

Breite arbeiten. Es war keine Kritik, er war
mein persönlicher Coach.
Für mich war es ein großer Gewinn,
dass mein Vater für mich da war. Aber es
ist ein schmaler Grat. Manche Eltern wissen
nicht, wo sie die Grenze ziehen sollen. Sie
schreien nicht nur ihre Kinder an, sondern
auch andere Spieler, den Trainer, den
Schiedsrichter. Kinder sollte man überhaupt
nie anschreien. Schon gar nicht irgendein
unqualifizierter, übermotivierter Vater. Wem
soll das was bringen?
Es waren aber auch noch ein paar
andere Menschen wichtig für mich. Mein
Cousin Greg zum Beispiel hat mich stark
beeinflusst. Er war bei Arsenal und sogar
in der Nationalmannschaft, in der U16.
Ich habe damals in einem Cricketverein
Fußball gespielt und konnte ihm von dort
beim Training zusehen. Er ist vier Jahre
älter als ich und war für mich als Kind ein
großes Vorbild. Ein grandioser Spieler – er
hatte jede Menge Tricks drauf, eine starke
Technik und ein fantastisches Ballgefühl.
Beim Ballhochhalten war er der King: Mit
einem Tennisball schaffte er es tausend Mal!
Tausend Mal! Mit einem Tennisball! Da war
er gerade mal 13. Als ich das sah, sagte ich
mir: »Das will ich auch können.«
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Billy: Die erste Trickser-Regel lautet: Wenn
Ronaldinho einen Trick macht, darfst du
das auch. Und Ronaldinho ist der König der
Trickser. Gelingt dir ein blinder Pass, wirst
du garantiert gefeiert. Verhaust du ihn,
lachen dich vermutlich alle aus.

Das Entscheidende ist, den Kopf erst in
dem Moment wegzudrehen, wenn du den
Ball spielst. Keine Sekunde früher. Es ist ein
ziemlich hohes Risiko, aber nur dann sieht es
richtig gut aus. Beziehungsweise du guckst
dann richtig gut weg.

DU LÄUFST DEN BALL VON DER
SEITE AN

BEIM AUSHOLEN WENDEST DU DEN
KOPF AB

DU ZIEHST DAS SCHUSSBEIN DURCH,
BIS ES DURCHGESTRECKT IST

DEN KOPF WÄHREND DES SCHUSSES
NICHT BEWEGEN

DEN BALL VON DER SEITE
ANLAUFEN

BEIM AUSHOLEN DEN KOPF
ABWENDEN
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