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„Das wichtigste Team von allen ist die Familie!“
Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Großes Salatbuffet
Schweine- & Putenbraten
Serviettenknödel & Bayrisch Kraut
Himbeertraum

18°C

Warme und kalte Brotzeit

Ramanthan Guri
21°C

AM BALL BLEIBEN…
lautet der Titel meines Buches, das maßgeblich von meinem Schaffen am Deutschen Fußball Internat geprägt wurde.

Gemeinsam mit der in Bad Aibling lebenden Journalistin Erika Thimel habe ich zu
Papier gebracht, was das DFI seit vielen
Jahren bei der Ausbildung und Erziehung
von Kindern und Jugendlichen auszeichnet. Nahezu alle Eltern unserer Schüler
bescheinigen uns bei der Entwicklung der
Persönlichkeit und Mentalität bei ihren
Kindern eine herausragende Qualität.
Die Philosophie, die wir am DFI bereits in
unserem Logo integriert haben, ist zu einem bereits mehrfach eingelösten Versprechen geworden. Hier wachsen Persönlichkeiten, das ist kein werbewirksamer Slogan, das ist am DFI gelebte Wirklichkeit – und zwar Tag für Tag.
Es war mir persönlich wichtig, diese Philosophie in einem Buch zu veröffentlichen, weil ich der Meinung bin, dass viele
Eltern von unserem Know-how bei der
Erziehung und Ausbildung von Kindern
profitieren sollten.
Dank der Fähigkeit von Erika Thimel, meine Worte und Erzählungen zu Papier zu
bringen, ist ein Meisterwerk entstanden.
Ich bin mir bewusst, Eigenlob soll stinken,
das ist mir jedoch völlig egal.

Abendessen:

Ich verfüge Gott sei Dank über das Selbstvertrauen, Dinge so auszusprechen, wie
ich sie sehe bzw. empfinde. Das lässt den
Freundeskreis zwar stets überschaubar
sein, aber auf Menschen, mit denen man
nicht hin und wieder mal kontrovers und
konstruktiv diskutieren kann bzw. die
generell keine Kritik vertragen, kann ich
getrost verzichten.
„Am Ball bleiben“ ist brutal offen und
schonungslos ehrlich. Das Buch ist ein
Ratgeber, wie es ihn in Deutschland kein
zweites Mal gibt. Es ist eine Art Workbook, mit dem Eltern beim Coaching ihrer
Kinder wunderbar unterstützt und begleitet werden. Erziehung ist Coaching. Und
wir am DFI coachen seit nunmehr fast 10
Jahren mit herausragenden Erfolgen. Da
lag es nahe, unsere Coaching Philosophie
zu Papier zu bringen.

Ich habe dieses Buch jedoch nicht geschrieben, nur um ein Buch zu schreiben
und an Autorität zu gewinnen. Mein Ziel
war und ist es, „Am Ball bleiben“ zu
einem Best- und Longseller zu machen.
Daher ist das Buch aktuell auch noch nicht
im Handel und noch nicht zu kaufen. Um
dieses Werk in die Bestsellerlisten zu
bringen, bedarf es noch einiger weiterer
Maßnahmen.
So bin ich heute auf der Frankfurter
Buchmesse, um mit meinem Verlag, dem
renommierten Hanser Verlag, die Public
Relation Kampagne zu besprechen, mit
großen Buchhandelsketten Auftritte und
Lesungen zu planen sowie für den erfolgreichen Vertrieb des Buches wichtige Personen kennenzulernen. Und wenn dann
im Mai 2019 die Veröffentlichung von „Am
Ball bleiben“ ansteht, nehme ich gerne
die Unterstützung der gesamten DFI Familie in Anspruch. Im Gegenzug werde ich
Euch alle zur großen Premierenveranstaltung in den Hugendubel nach München
einladen – das verspreche ich!

DER DUNKLE MANN…
mit den breiten Schultern schleicht
nachts ums DFI und klopft an die Fenster
der Internatsschüler. Dieses Gerücht
hörte ich erstmals am Dienstag und bin
ihm umgehend nachgegangen…
Es ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als Diyorbek Odiljonov
mit einer Taschenlampe die Gegend absuchte, weil er ein Geräusch vor seinem
Fenster wahrgenommen hatte. Am nächsten Morgen erzählte er seinen Kameraden, dass er einen dunklen Mann mit sehr
breiten Schultern um das DFI schleichen
gesehen hat.

Fortan meldeten sich einige verunsicherte Schüler bei Herrn Kremer. Der konnte
sie jedoch beruhigen, denn er wusste, um
wen es sich bei dem dunklen Mann gehandelt hat. Er war es nämlich selbst, der im
Rahmen seiner Nachtbereitschaft um die
Häuser zog und bei all jenen ans Fenster
klopfte, die trotz Nachtruhe noch immer
am Spielen und Quatschen waren.
Diyorbek bezweifelt diese „Theorie“ jedoch. „Das kann gar nicht sein“, ließ er
verlauten, „so breite Schultern hat Herr
Kremer nicht“.
MODELS GESUCHT
Heute Morgen begrüßen wir eine Casting
Agentur beim Training. Gesucht werden
Jungs für einen Werbespot von Head &
Shoulders. Beim Dreh werden sie gemeinsam mit Stars aus der Champions League
agieren…

Also stylt Euch, zieht Euch die Capelli
Trainingskleidung an und rockt das Ding!

