
Taktikfüchse, Torjäger und Fußballverrückte – mit diesem Buch bleibt jeder Fan am Ball. Von der
Ausrüstung bis zum Vereinsleben und Meisterschaften erfahren Fußballbegeisterte alles über ihren
Lieblingssport. Wie gelingt der perfekte Übersteiger? Was sind die Vor- und Nachteile eines 4-4-2-
Systems? Praktische Tipps sorgen für die perfekte Technik auf dem Rasen und übersichtliche Grafiken
beantworten die spannendsten Fragen zu Taktik und Regelwerk. Pünktlich zur Europameisterschaft 2020
erscheint das umfassende Buch in einer komplett überarbeiteten Neuausgabe mit aktuellen Zahlen und
Statistiken.

Dieses Buch greift die allgegenwertige Begeisterung für den Fußball auf und bietet einen umfassenden
Überblick über das runde Leder. Ganz nah am Ball liefert es spannende Hintergrundinformationen über
Geschichte und Turniere, erklärt Regelwerk und Taktik in anschaulichen Grafiken und gibt praktische
Tipps für die perfekte Technik auf dem Platz. Bevor es aber hinaus auf den Fußballplatz geht, gibt es
einen einführenden Exkurs in die Geschichte des beliebten Spiels sowie eine kurze Regelkunde. So wird
etwa die Abseitsregel anhand von klaren Grafiken, die charakteristisch für das Buch sind, erklärt.
Dribbeln, passen, köpfen – das anschließende Kapitel erklärt die wichtigsten Techniken. Es gibt
praktische Anleitungen für den perfekten Übersteiger oder zeigt, wie ein Fallrückzieher gelingt.
Anschließend offenbart das Buch spannende Einblicke in das Vereinsleben. Neben den Männern, kommt
an dieser Stelle, genau wie im Rest des Buchs, auch der Frauenfußball nicht zu kurz. Am Ende eines
jeden Kapitels wartet die Kategorie „Nachspielzeit“ mit verblüffenden Fakten und Rekorden auf. So
erfährt man, wer der schnellste Spieler der Welt ist oder wer das weiteste Kopfballtor erzielt hat. Daneben
gib es Infografiken und Statistiken zu roten Karten, Trikotverkäufen und noch vielem mehr.  

Voller Fakten, Rekorde, Tipps und Tricks ist das Buch sowohl die ideale Lektüre für Fußballverrückte als
auch das perfekte Begleitbuch zur Europameisterschaft 2020, die erstmals in mehreren europäischen
Ländern stattfinden wird. 
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