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„Das Spiel Deines Lebens steht bevor, und es wird im Kopf entschieden - sei bereit!“

Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Großes Salatbuffet
Asia Pfanne
Reis & Gemüseauswahl
Aprikosen Creme

17°C

Brotzeit und Salat

Ramanthan Guri
17°C

EIGENTOR, ODER WAS?
Egal, auf welcher Seite oder welchem
Sender man gestern unterwegs war, eine
Nachricht beherrschte die Schlagzeilen…

Abendessen:

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
Die Schüler des Jahrgangs 2006/2007 unserer Partnerschule des Dietrich-Bonhoeffer-Bildungs-Campus gewannen am
Montag den Regionalentscheid in Traunstein und zogen somit in die nächste Runde ein. Herzlichen Glückwunsch!

Die deutschen Nationalspieler Mesut Ozil
und Ilkay Gündogan posierten auf Fotos
mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Erdogan.
BESTECHUNG ODER WAS?
Wer das W-Lan Passwort für die Verwaltung des DFI kennt, surft mit höherer
Geschwindigkeit. Und es gibt Jungs, die
versuchen es mit allen Mitteln, den Mitarbeitern des DFI das Geheimnis zu entlokken…

Das Trikot, das Ilkay Gündogan überreichte, zierte die handschriftliche Widmung,
„mit großem Respekt für meinen Präsidenten.“
Dass insbesondere Gündogan nicht nur ein
Wind sondern ein Sturm der Entrüstung
ins Gesicht blies, ist angesichts seiner
persönlichen Widmung nachvollziehbar.
Mit seiner nachgeschobenen Erklärung
machte es der 24fache deutsche Nationalspieler mit türkischen Wurzeln nicht
besser. Statt seinen Fehler einzugestehen
und sich zu entschuldigen, versuchte er
sich in fadenscheinigen Ausreden.
Was lernen wir daraus? Man sollte sich als
Profifußballer nicht vor den Karren von
Politikern oder Parteien spannen lassen.
Erst recht nicht, wenn es sich bei ihnen
um solche handelt, die extrem kritisch
gesehen werden. Und man sollte sich gut
überlegen, von welchem Berater man sich
beraten lässt. Übrigens werden sowohl
Özil als auch Gündogan von der gleichen
Agentur vertreten, die auch Bundestrainer Joachim Löw berät. Dass dieser die
beiden Nationalspieler nun aussortiert,
halte ich daher für ausgeschlossen…

ALLES FORTNITE, ODER WAS?
Ich bin froh, dass neben dem Hype um
Fortnite oder FIFA auch noch Schach einen Stellenwert bei dem einen oder anderen Schüler hat. Ich finde es klasse, wenn
sich Jungs am Nachmittag oder Abend auf
eine Partie treffen…

MEIN BESTES JAHR –TAG 78– MITTWOCH
Gestern habe ich Dich aufgefordert, 10
Autosuggestionen für Dich aufzuschreiben. Wäre ich U15 Spieler des DFI, hätte
ich wie folgt geschrieben:
Ich mache am Freitag das Spiel meines
Lebens! Ich bin von der ersten Sekunde
des Spiels an hochkonzentriert und liefere
meine beste Leistung ab! Ich habe eine
Passquote von 100% und ich gewinne die
entscheidenden Zweikämpfe! Ich kämpfe
wie ein Löwe und motiviere meine Mitspieler für das Spiel ihres Lebens! Ich bin
über die gesamte Spielzeit ein kraftvolles
Vorbild und ein Garant für den Sieg! Ich
handle in jeder Spielsituation voller
Selbstvertrauen und finde immer die besten Lösungen! Ich spiele mutig und zielstrebig und bin auf den Erfolg programmiert! Ich gebe bis zum Abpfiff mein
Bestes und verlasse als Sieger den Platz!
Ich weiß, ich schaffe, was immer ich
wirklich will – und ich will diesen Sieg von
ganzem Herzen! Ich bin schon heute
dankbar für dieses große Spiel und
unseren Sieg!

Wie Du feststellen wirst, sind diese Autosuggestionssätze nicht nur für das Spiel
der U15 am kommenden Freitag zu gebrauchen. Die meisten von ihnen passen
zu jedem Fußballer und zu jedem Spiel.
Schnapp Dir heute Abend Dein Erfolgstagebuch – und wenn Du keines hast, dann
nimm einen Zettel – und schreibe Dir
diese 10 Sätze (oder andere, von denen
Du glaubst, dass sie besser zu Dir passen)
auf. Und dann liest Du sie Dir täglich morgens, mittags und abends vor. Im Idealfall
sogar laut!
Auf Dich wartet das Spiel Deines Lebens!
Es lohnt sich für Dich, top vorbereitet zu
sein, also mach Dein Ding!

