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Mario privat
Wie ist der Mensch hinter dem Fuß-
ballstar? Viele Profikicker sind vor-
sichtig, wenn es um private Einblicke
in ihr Leben geht. WM-Held Mario Göt-
ze hat nun eine Ausnahme gemacht.
Der FCB-Spieler ließ sich von der GQ
Gentlemen’s Quarterlyerlyerl ein halbes Jahr
lang begleiten. In der heute erschein-
den Ausgabe gibt es Eindrücke aus
Götzes Privatleben. Für die GQ-Rubrik
„Nahaufnahme“ zeigte sich der
23-Jährige ganz entspannt in seiner
Münchner Wohnung auf der Couch
und bei der Reha im vergangenen
Jahr. Außerdem sprach Götze unge-
wohnt offen über seinen Umgang mit
Kritik. Fotos: Dirk Bruniecki für GQ Deutschland

++ Rätsel um den Geburtstag ++ Spitzname „Bulo“ ++

VONVONV SERGIO KRITHINAS, REPORTER

BEI PORTUGALS SPORTBLATT RECORD-

Der Morgen in Lissabon war
gestern grau, bis ihn der
Blitz-Trz-Trz- ansfersfersf von Renato

Sanches zu den BayeBayeBa rn noch
düsterer werden ließ. Seit sei-
nem Startelf-Delf-Delf büt im Novem-
ber wusste jeder nur zu gut, dass
dieser Morgen eines Tages kom-
men würde, nur dass ManU als
Renatos Ziel vermutet wurde.

Sanches könnte zum teuers-
ten18-Jährigen inderGeschich-
te des Fußballs werden, dazu
muss er nur ein paar der Tore
erzielen, die in dem Deal bein-
haltet sind. Seit er als das beste
Talent in Portugal seit Cristiano
Ronaldo gehandelt wird, ziert er
regelmäßig die Titelseiten. Und
er ist all die Lobeshymnen wert:
Kaum fing er an zu spielen,
drehte Benfica die Saison. Sie-
ben Punkte Rückstand hatten

die Adler zu diesem Zeitpunkt
auf Sporting, nun liegen sie zwei
vor ihnen. Zudem erreichte
Benfica das Viertelfinlfinlf ale der
Königsklasse und sie haben mit
Sanches lediglich drei Spiele
verloren: gegen Atlético, Porto
und die BayeBayeBa rn.

Renatos Leben ist wie ein
Märchen. Geboren in Musguei-
ra, einem jener Orte, den die
Touristen in Lissabon nicht be-
suchen, mochte er den Fußball
zunächst nicht und meinte, er
habe bessere Dinge zu tun. Er
bekam den Spitznamen „Bulo“
undmussteerstdavodavoda nüberzeugt
werden, beim Nachbarschafts-
klub Ág

,
Ág

,
uias de Musgueira ein

Probetraining zu absolvieren.
Neun Jahre war Renato alt, die
Trainer überzeugte er in gerade
mal 15 Minuten. Wenig später
machte er einen Test bei Benfi-nfi-nf
ca, die ihn prompt nahmen und

Musgueira 25 Fußbäl
Geld versprachen, sollte
Tages einen Profivofivof ertrag
schreiben–einVerspreche
derKlubbisdatonurhalber
hat.Anstellevon25hatder
sogar 50 Bälle geschickt, me
als 750 Euro Ausbildungse
schädigung hat Águias ab
nicht gesehen.

Heutzutage werden die sim-
pelsten Neuigkeiten über ihn
kontrovers diskutiert. Fällt der
Name Renato in der Schlagzei-
le, gibt es Klickzahlen- und
Kommentar-Rekorde. Vor we-
nigen Monaten, als er bereits
Stammspieler war, löste eine
Geschichte ein regelrechtes
Erdbeben aus: Seine Geburt
wurde erst angemeldet, als er
fünf Jahre alt war, was natürlich
zuSpekulationenüberseinwah-
res Alter führte. Von offioffiof zieller
Seite hieß es, dass er schon 1997

El de Gebu
ch

Sa

di Pa ien für Benfi
de
ue
lt

ie
he

viel Spiele ab lvie
di

ra
po her
ge
kann
Tran
bislan
aber st
umgeg
te es al
Tag im Bü

Münchens
Glamourpaar
It-Girl, Model, Fashionista – oder
einfach nur Cathy Hummels. Die
Miss FC Bayern aus dem Jahr
2007 ist bekanntlich eine der
glitzerndsten Spielerfrauen, die
Deutschland zu bieten hat. Mats
Hummels heiratete seine
Jugendliebe im Juni 2015 –
natürlich in München. Beide
lieben diese Stadt, beide
wuchsen hier auf, und Cathy
wohnte auch während der
letzten Jahre wieder in der
Landeshauptstadt, ob Mats nun
gerade Dortmunder war oder
nicht… Cathy wurde in Dachau
geboren, Mats lernte sie 2007
während seiner Zeit als
Nachwuchsspieler beim FCB
kennen (linkes Bild). Als er im
Jahr 2008 zu Borussia Dort-
mund wechselte, zog sie zu-
nächst ebenfalls mit ins Ruhrge-
biet und studierte dort an der TU
Dortmund Wirtschaftswissen-
schaften – nun sind sie beide
zurück. Fotos: dpa, fkn

Auf zur Weißbierdusche mit den Roten
Fanträume werden wahr! Stellen Sie

sich vor: Der FC BayeBayeBa rn feiert die histo-
rische vierte Meisterschaft in Folge,
und Sie sind bei diesem Ereignis dabei.
Mit Paulaner können Sie den BayeBayeBa rn
das Weißbier der Meister einschenken
und zusammen mit Ihren Stars auf dem
Rasen feiern. Einem Fan erfüllt Paula-
ner den Traum, als Schankkellner oder
Paula live dabei zu sein, wenn die Re-
kordmeister ihre legendären Weißbier-
duschen verteilen.

Wer bei diesen unvergesslichen Mo-
ment dabei sein möchte, muss schnell
sein: Der Traum läuft nämlich nur noch

bis heute. Fanliebling Thomas Müller
freut sich schon auf Sie: „Die Meister-
feier in der Allianz Arena ist für uns der
emotionale Höhepunkt der Bundesli-
ga-Saison. Man sieht der ganzen Mann-
schaft und dem Trainerteam an, wie
wichtig es für uns ist, gemeinsam mit
den Fans zu feiern. Dass Paulaner jetzt
Fans die Möglichkeit gibt, bei dieser
Feier eine wichtige Rolle zu spielen, fin-
den wir richtig klasse.“

Unter www.paulaner-far-far- ntraeume.de
oder auf Facebook unter www.fac.fac.f e-
book.com/paulanerfanrfanrf traeumekönnen
Sie heute noch teilnehmen.Pep bei der Bierdusche 2015
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HOLGER BADSTUDSTUDS BER
1. Lauftruftruf aitraitr ning
Es geht voran für Holger
Badstuber (Foto: dpa)! Der
FCB-Profi konnte knapp
drei Monate nach seiner
schweren Sprunggelenks-

verletzung erstmals wieder eine Laufein-
heit absolvieren. Der Nationalspieler
drehte gestern seine ersten Runden auf
dem Trainingsplatz an den Säbener Stra-
ße. Badstuber hatte im Februar eine
Fraktur im linken Sprunggelenk erlitten
und war operiert worden.

SPONSOREN-DEAL
Kochen mit den Müllerserser
Sie sind die neuen Gesichter des Pasta-
Giganten Barilla. Klar, dass Lisa und
Thomas Müller da gleich einmal unter
Beweis stellen mussten, dass sie auch am
Herd ein perfekrfekrf tes Duo sind. Gestern
stellte das FCB-TrB-TrB- aumpaar in der Sky
Lounge für den neuen Sponsor ihre
Pasta-Kochkünste unter Beweis. Es gab
Spirelli Napoli sowie Spaghetti al Scampi
– und dabei ein paar private Einblicke ins

Leben der Müllers.
Wer daheim den
Kochlöffel schwingt?
Lisa: „Die Aufgaben
verteilen sich etwa
50:50. Thomas ist
für Fisch, Fleisch
und Pürees verant-
wortlich. Ich sorge
für Pasta und Sa-
lat.“ Umso glücklicher war Thomas Mül-
ler über die Unterstützung seiner Lisa
(26) beim auf drei Jahre angesetzten
Werbe-Deal. „Die ersten Dreharbeiten
waren sehr witzig“, berichtete der FCB-
Star. „Es ist eine sehr natürliche Kampa-
gne und ich war dank Lisa nicht so al-
lein.“ Privat ist Müller übrigens eher cha-
otisch in der Küche. „Lisa versucht dann
schon während des Kochvorgangs das ein
oder andere abzuspülen“, verrät der
26-Jährige. Dafür gibt es immer eine Be-
lohnung, wenn er und sein Team gewon-
nen haben. „Wen„Wen„W n es gut lief, gibt es eines
meiner Lieblingsgerichte: Trüffelnudeln.
Sonst nur Wasser und Brot“, so Thomas
Müller lachend. Sie sind eben ein einge-
spieltes Team – die Müllers. Fotos: Barilla

32 ● MITTWOCH, 11. MAI 2016Sport

Mario privat
Wie ist der Mensch hinter dem Fuß-
ballstar? Viele Profikicker sind vor-
sichtig, wenn es um private Einblicke
in ihr Leben geht. WM-Held Mario Göt-
ze hat nun eine Ausnahme gemacht.
Der FCB-Spieler ließ sich von der GQ
Gentlemen’s Quarterly ein halbes Jahr
lang begleiten. In der heute erschein-
den Ausgabe gibt es Eindrücke aus
Götzes Privatleben. Für die GQ-Rubrik
„Nahaufnahme“ zeigte sich der
23-Jährige ganz entspannt in seiner
Münchner Wohnung auf der Couch
und bei der Reha im vergangenen
Jahr. Außerdem sprach Götze unge-
wohnt offen über seinen Umgang mit
Kritik. Fotos: Dirk Bruniecki für GQ Deutschland

++ Rätsel um den Geburtstag ++ Spitzname „Bulo“ ++

VON SERGIO KRITHINAS, REPORTER

BEI PORTUGALS SPORTBLATT RECORD-

Der Morgen in Lissabon war
gestern grau, bis ihn der
Blitz-Transfer von Renato

Sanches zu den Bayern noch
düsterer werden ließ. Seit sei-
nem Startelf-Debüt im Novem-
ber wusste jeder nur zu gut, dass
dieser Morgen eines Tages kom-
men würde, nur dass ManU als
Renatos Ziel vermutet wurde.

Sanches könnte zum teuers-
ten18-Jährigen inderGeschich-
te des Fußballs werden, dazu
muss er nur ein paar der Tore
erzielen, die in dem Deal bein-
haltet sind. Seit er als das beste
Talent in Portugal seit Cristiano
Ronaldo gehandelt wird, ziert er
regelmäßig die Titelseiten. Und
er ist all die Lobeshymnen wert:
Kaum fing er an zu spielen,
drehte Benfica die Saison. Sie-
ben Punkte Rückstand hatten

die Adler zu diesem Zeitpunkt
auf Sporting, nun liegen sie zwei
vor ihnen. Zudem erreichte
Benfica das Viertelfinale der
Königsklasse und sie haben mit
Sanches lediglich drei Spiele
verloren: gegen Atlético, Porto
und die Bayern.

Renatos Leben ist wie ein
Märchen. Geboren in Musguei-
ra, einem jener Orte, den die
Touristen in Lissabon nicht be-
suchen, mochte er den Fußball
zunächst nicht und meinte, er
habe bessere Dinge zu tun. Er
bekam den Spitznamen „Bulo“
undmussteerstdavonüberzeugt
werden, beim Nachbarschafts-
klub Águias de Musgueira ein
Probetraining zu absolvieren.
Neun Jahre war Renato alt, die
Trainer überzeugte er in gerade
mal 15 Minuten. Wenig später
machte er einen Test bei Benfi-
ca, die ihn prompt nahmen und

Musgueira 25 Fußbälle und
Geld versprachen, sollte er eines
Tages einen Profivertrag unter-
schreiben–einVersprechen,das
derKlubbisdatonurhalberfüllt
hat.Anstellevon25hatderKlub
sogar 50 Bälle geschickt, mehr
als 750 Euro Ausbildungsent-
schädigung hat Águias aber
nicht gesehen.

Heutzutage werden die sim-
pelsten Neuigkeiten über ihn
kontrovers diskutiert. Fällt der
Name Renato in der Schlagzei-
le, gibt es Klickzahlen- und
Kommentar-Rekorde. Vor we-
nigen Monaten, als er bereits
Stammspieler war, löste eine
Geschichte ein regelrechtes
Erdbeben aus: Seine Geburt
wurde erst angemeldet, als er
fünf Jahre alt war, was natürlich
zuSpekulationenüberseinwah-
res Alter führte. Von offizieller
Seite hieß es, dass er schon 1997

auf die Welt kam, seine
Eltern den Geburtstag
allerdings nicht anmel-
deten.

In dieser Saison hat er
mit 18 Jahren 55 Spiele
bestritten,darunterauch
die Partien für Benficas
Zweite, in der UEFA
Youth League und mit
dem Nationalteam. Kein
anderer Spieler in der
portugiesischen Liga hat
so viele Spiele absolviert.

Und jetzt die größte He-
rausforderung, der sich ein
portugiesischer Spieler je
gestellt hat. Mit 18 Jahren
kann er zu einem der größten
Transfers überhaupt werden,
bislang ist er mit diesem Druck
aber stets souverän und gelassen
umgegangen. Für ihn selbst soll-
te es also bloß wie ein weiterer
Tag im Büro sein.

Münchens
Glamourpaar
It-Girl, Model, Fashionista – oder
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rische vierte Meisterschaft in Folge,
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das Weißbier der Meister einschenken
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ner den Traum, als Schankkellner oder
Paula live dabei zu sein, wenn die Re-
kordmeister ihre legendären Weißbier-
duschen verteilen.

Wer bei diesen unvergesslichen Mo-
ment dabei sein möchte, muss schnell
sein: Der Traum läuft nämlich nur noch

bis heute. Fanliebling Thomas Müller
freut sich schon auf Sie: „Die Meister-
feier in der Allianz Arena ist für uns der
emotionale Höhepunkt der Bundesli-
ga-Saison. Man sieht der ganzen Mann-
schaft und dem Trainerteam an, wie
wichtig es für uns ist, gemeinsam mit
den Fans zu feiern. Dass Paulaner jetzt
Fans die Möglichkeit gibt, bei dieser
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den wir richtig klasse.“

Unter www.paulaner-fantraeume.de
oder auf Facebook unter www.face-
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