
Fußball-Zitate, die auch beim Sex fallen könnten, oder das Runde muss in das Eckige

Freunde, Würger, Mietmädchen,

isch bin der Lukasch, ne? Lukasch Po-Stolzki. Und isch schpiel Fuschball, ne? Kommt Dir 

japanisch vor, ne? Is auch egal. Pass mal auf, ne? Du liest, was Dr. Hammer gesammelt hat 

einfach mal laut vor -abba nisch mit dem Namen, wenn Du jemand dabei hass- und stellst Dich 

gedanklisch vor, das sagst Du beim Sex. Witzisch, ne? Wenne dat nisch verstehs, bisse nisch der 

oda die Einzische.... 

Franz Beckenbauer „Der Grund war nicht die Ursache, sondern der Auslöser.“

Norbert Dickel „Der ist mit allen Abwassern gewaschen.“

Franz Beckenbauer „In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt.“

Beni Turnher „Der Oberarm gehört zur Hand.“

Jürgen Klopp (nach einer Niederlage gegen ManU) „It’s not a wish concert“

Bobby Robson „Die ersten 90 Minuten sind die schwersten.“

Felix Magath „Qualität kommt von Qual“

Jochen Hageleit „Er spielte ohne Tal und Fehdel.“

Michael Schaub „Er hat gute und schlechte Tage. Aber er ist konstant in seinen Leistungen“.

Gerd Rubenbauer „Die Achillesferse von Bobic ist seine rechte Schulter“.

Lothar Emmerich „Gib mich die Kirsche!“

Toni Polster „Ich bin Optimist. Sogar meine Blutgruppe ist positiv.“

Terry Venables „Wenn sich die Geschichte wiederholt, können wir das gleiche noch mal 

erwarten.“

Michael Tarnat „Ich will an meinem rechten Fuß feilen“.

Peter Pacult „Ja, der FC Tirol hat eine Obduktion auf mich.“

Jörg Berger „Resignation ist der Egoismus der Schwachen.“

Reinhold Fanz „Wenn man keine Tore macht, ist es ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen.“



Thomas Häßler „Wenn man mir die Freude am Fußball nimmt, hört der Spaß bei mir auf!“

Berti Vogts „Wenn wir Deutschen tanzen, und nebenan tanzen Brasilianer, dann sieht das 

bei uns eben aus wie bei Kühlschränken

Steffen Baumgart „Wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.“

Max Merkel „Wir haben sehr viel Arbeit in diese Niederlage gesteckt.“

Jürgen Röber „Wir müssen jetzt mit dem Boden auf den Füßen bleiben.“

Otto Rehhagel „Wir spielen am Besten, wenn der Gegner nicht da ist.“

Bruno Hübner „Vorne gewinnst du die Spiele, hinten die Meisterschaften!“

Jan-Aage Fjörtorft „Ich halte nix von Sex vor dem Spiel, besonders deshalb, weil ich mir mit 

Salou das Zimmer teile.“

Andi Brehme „Es war die Chancenauswertung, die wir nicht verwertet haben.“

Bela Rethy „Der Typ ist so quirlig, der geht nach dir in die Drehtür und kommt vor dir wieder

raus.“

Norbert Meier „Man macht nicht in drei Tagen aus einer Würstchenbude eine Großraumdisco.“

Franz Beckenbauer „Da hat wirklich der Riese gegen Goliath gespielt.“

Andreas Möller „Wir sind an ein Limit gekommen, wo es im Moment nicht drüber geht.“

Axel Kruse (nach einem 13-Sekunden-Einsatz) „Für mich war es wichtig zu sehen, dass ich 

konditionell mithalten konnte.“

Guido Buchwald „Ich habe eine Oberschenkelzerrung im linken Fuß.“

Lukas Podolski „Es überwiegt eigentlich beides.“

Steffen Freund „Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte: „Komm 

Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht‘s los.“

Slawen Bilic „Ich suche nicht nach Alibis, aber die Luftfeuchtigkeit war hoch“.

Paul Breitner „Dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir 

lief‘s ganz flüssig.“

Harald Schmidt „Golden Goal ist scheiße. Man weiß nie, ob man sich noch ein Bier holen soll“

Andreas Brehme „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“

Volker Abramczik „Ich will keine Karotten, ich will Möhren.“



Thomas Häßler „Ich bin körperlich und physisch topfit.“

Andreas Möller „Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.“

Olaf Thon „Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert.“

Lothar Matthäus „Es ist wichtig, daß man neunzig Minuten mit voller Konzentration an 

das nächste Spiel denkt.“

Giovanni Trappatoni „Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding.“

Fritz Langner „Ihr Fünf spielt jetzt vier gegen drei.“

Bryan Robson „Würden wir jede Woche so spielen, wären unsere Leistungen nicht so 

schwankend.“

Mehmet Scholl „Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben rein 

geht.“

Lothar Matthäus „Wir sind eine gut intrigierte Truppe.“

Lothar Matthäus „Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf 

drückt.“

George Best „Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos 

ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst.“

Fritz Walter jun.„Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. Ich meinte Quartett.“

Marcel Reif „Sollten Sie dieses Spiel atemberaubend finden, dann haben Sie es an den 

Bronchien.“

Fredi Bobic „Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war.“

Eduard Geyer „Es muss eine Kehrtwende geben. Und die muss 360 Grad sein.“

Michael Ballack „Wir können so was nicht trainieren, sondern nur üben.“

Horst Hrubesch „Wenn wir alle schlagen, können wir es schaffen.“

Johannes B. Kerner „Halten Sie die Luft an, und vergessen Sie das Atmen nicht.“

Marcel Reif (beim Länderspiel Deutschland-Ghana): „Die Spieler von Ghana erkennen Sie an 

den gelben Stutzen."

Eric Meijer „Nichts ist scheißer als Platz zwei.“

Mehmet Scholl „Ich hatte noch nie Streit mit meiner Frau. Bis auf das eine Mal, als sie mit auf´s 

Hochzeitsfoto wollte.“ 



Christph Daum „Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben, manchmal 

reichen auch 51 Prozent.“

Otto Rehagel „Mal verliert man und mal gewinnen die anderen“.

Horst Hrubesch „Ich sage nur ein Wort: Vielen Dank!“

Toni Polster „Ich habe es mir sehr genau überlegt und dann spontan zugesagt“.

Mario Basler „Jede Seite hat zwei Medaillen!“

Helmut Schön „Da gehe ich mit Ihnen ganz chloroform.“

Fritz Walter jun.„Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.“

Carsten Fuss „Auswärts sind die Greuther stärker als in der Fremde.“

Alexander Strehmel „Bei so einem Spiel muß man die Hosen runterlassen und sein wahres 

Gesicht zeigen.“

Christoph Daum „Das Gegentor fiel zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Aber 

man muss an dieser Stelle auch einmal die Frage stellen, ob es Gegentore gibt, die zu einem 

psychologisch günstigen Zeitpunkt fallen.“

Andreas Möller „Das ist eine Deprimierung.“ 

Helmut Schulte „Das Runde muß ins Eckige.“

Felix Magath „Das war europäische Weltklasse!“

Michael Ballack „Ich habe keine Rituale, bloß die Dinge, die man immer gleich macht“.

Kevin Kuranyi „Viele sehen es negativ, dass wir schlecht gespielt haben“.

Lukas Podolski „Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln. Und die Ärmel natürlich auch.“

Philipp Lahm „Man muss nicht immer das Salz in der Suppe suchen“.

Hasse verschtanden? Isch immer noch nich, ne? Aber wie der Lodda schon sachte: „Wäre, wäre, 

Fahrradkette“.

Dein Lukasch, ne?


