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+++ Jetzt bestellen +++

Mehr als 1.000 Stadien in über 50 Ländern hat Autor Tom Bodde bis heute besucht. Dazu sah der bekannteste Groundhopper Hollands auf seinen
Fußballreisen Weltstars wie Van Basten, Ronaldinho, Beckham, Messi und
Roberto Carlos live. Es geht dem Fußball-Abenteurer aber nicht unbedingt
um Länderpunkte oder große Namen. Es geht ihm vor allem um das Ambiente.

Sie können das Buch ab
sofort über unseren Webshop
bestellen und erhalten es ab
Ende November direkt
versandkostenfrei (nur in D)
geliefert.

Bodde versucht einen Spieltag lang Teil der örtlichen Fankultur zu sein.
Über alles, was er dabei erlebt, berichtet er auf seine eigene packende
Weise. Er genießt die Atmosphäre beim portugiesischen Kultklub Estrela
da Amadora, jubelt mit den Ultras vom RC Lens und schwärmt von den
verrotteten Flutlichtmasten in Antwerpen. Bodde zittert vor Kälte auf einer
uralten Tribüne im englischen Unterhaus oder vor reinem Glück, als er
es endlich geschafft hat, bei seinem Lieblingsverein in Bilbao die Ränge
hinaufzuklettern. Mitten in China landet er inmitten von trotzigen Fans und
in einem anderen Kapitel wird er als Fotograf zu einem Spiel nach Malmö
eingeladen. Ob zwischen 15.000 Soldaten der Roten Armee in Moskau oder
bei einer Polonaise in Emden: Bodde ist einfach Leidenschaft pur.

Oder schreiben Sie dazu
einfach eine E-Mail mit Ihren
Kontaktdaten an
info@dcverlag.de.

ab sofort
erhältlich für

14,95 Euro

„Auf der Suche nach dem Kick“ ist erhältlich über den Buchhandel
oder direkt über den Verlag:
DCVerlag e.K.,
Auf der Heide 12, 44803 Bochum
Fon: +49 (0)234 - 94349-0, Fax: +49 (0)234 - 94349-21
E-Mail: info@dcverlag.de
Die Website zum Buch:
www.tombodde.de

Ein begeisterndes Buch voll schöner, unkonventioneller Fußballgeschichten
276 Seiten, Format DIN A5,
Klebebindung
(D) 14,95 € / (A) 15,40 € / (CH) 21,90 sFr,
ISBN 978-3-943488-08-1
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Über den Autor:
Tom Bodde

Fußballabenteuer eines Groundhoppers
Inhaltsübersicht

Als Teenager stand ich als leidenschaftlicher
Fan des FC Groningen viele Jahre in der
„Südkurve“. Später beschloss ich, meinen
Lieblingsklub auch bei Auswärtsspielen
zu unterstützen. Aber bei einer Pleite mit
der niederländischen Nationalmannschaft
in Prag und nachdem ich die wahnsinnige
Stimmung während Bundesligaspielen im
Ruhrstadion in Bochum und im Waldstadion
in Frankfurt erlebt hatte, war ein neues Hobby geboren. Ich verzichtete auf meine Dauerkarte beim FC Groningen, um mehr von
der Atmosphäre außerhalb der Niederlande
mitzubekommen. Zuerst war es ein Hobby,
dann eine Leidenschaft und laut meiner Frau Linda ist es mittlerweile sogar
zur Besessenheit geworden.

Folgende Kapitel sind u.a. für dieses Buch geplant:

Seit 1995 reise ich jetzt schon „groundhoppend“ durch die Welt und habe
mittlerweile mehr als 1.000 Stadien in mehr als 50 Ländern besucht. Ich
beschäftige mich mit der Geschichte, dem aktuellen Status der Fußballtempel und der Tradition des jeweiligen Klubs. Es geht mir aber gar nicht
um die Stars im kommerziellen Fußball, sondern vor allem um Vereinsliebe, Leidenschaft, Fußballkultur und Nostalgie. Als objektiver Zuschauer
versuche ich 90 Minuten ein Teil davon zu sein. Am liebsten postiere ich
mich dann auch bei den fanatischsten Anhängern, die meist direkt hinter
dem Tor stehen. Manchmal denke ich nach dem Spiel: „Das ist mein Klub,
hierhin komme ich zurück“, aber in meinem Herzen weiß ich es besser. Ein
Groundhopper muss immer weiter. Denn es wartet schon eine neue Herausforderung: Ein anderes Stadion, andere Fans und eine andere Stimmung.
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Ode an „The Great Old“
Kapverdischer Reggae
Vier Minuten Meister
Romantisches Fußballwochenende in Madrid
„Fish and Chips“ an der Stamford Bridge
Größenwahn in Perugia
Zwischen 15.000 russischen Soldaten
Karneval in Emden
Lancashire Hotpot-Derby
Acht Minuten im Fußballhimmel
Als Pressefotograf nach Schweden
Nur nach Hause gehen wir nicht
Entgleiste Derbystimmung in der Serie B
Fußballverrücktes Bukarest
Beispielloses Derby in der Lorraine
Auf der Pressetribüne
„The Battle of Charleroi“ – England gegen Deutschland
Temperamentvolles Finale im Pirelli-Cup
Shenzhen Ruby FC
Sang et or: Mehr Zuschauer als Einwohner
Weltberühmt in Polen
Klitschnass
Escargots in Weißweinsoße
Portugiesischer Ergebnisfußball
Adieu Oosterpark

