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..
uber mich

fussball
kann jeder
»ICH KANN MIR EIN LEBEN OHNE BALL NICHT VORSTELLEN.«
Mein Name ist Marcel Gurk, ich bin 20 Jahre alt und Fußball-Freestyler aus
Duisburg. Ich lebe meinen Traum. Meinen ganz eigenen Traum in meiner
eigenen Welt. Keine Regeln, kein Trainer, kein Team.
Ich habe die Freiheit zu tun, was ich möchte. Meine Welt besteht nicht
aus Pässen und Toren. Es zählen keine Ergebnisse – was zählt, sind die
Tricks. Alles, was ich brauche, ist ein Ball.
Vor einigen Jahren habe ich angefangen Fußball zu spielen. Mir war
schon immer klar, dass man mit einem Fußball mehr anstellen kann als
passen und Tore schießen. Meine größte Inspiration ist und war der brasilianische Weltfußballer Ronaldinho. Seine Videos und seine Freude am Ball
haben mich dazu bewegt, an meinen Tricks zu arbeiten. Er zeigte, was mit
einem Ball alles möglich ist. Für mich war und ist der Ball bis heute mein
bester Freund, ein ständiger Begleiter.
Ich wollte schon immer mein eigenes Ding machen. Also habe ich mit
dem Fußballspielen aufgehört, damit aufgehört, der Mehrheit zu folgen. Dafür
habe ich damit angefangen, konsequent meiner Leidenschaft, dem Tricksen,
nachzugehen. Ich habe täglich mehrere Stunden trainiert und tue das auch
heute noch, um mich stetig zu verbessern und mich auf ein neues Level zu
bringen. Die Kunst mit dem Ball hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin.
HEUTE GEHÖRE ICH ZU DEN BESTEN FUSSBALL-FREESTYLERN DER WELT,
bin der amtierende Deutsche Meister und mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter. Für meine Auftritte reise ich um die ganze Welt, ich werde für Fernsehauftritte gebucht und darf dem großen Publikum meine Künste zeigen.
Meine Tricks präsentiere ich mit meinem Bruder Pascal Gurk auf unserem YouTube-Kanal YouSkill, wo wir Tausende von Zuschauern mit unseren
Videos unterhalten. Für mich ist Freestyle nicht nur ein Sport, sondern viel
mehr – es ist ein Lebensstil. Es ist mein Leben. Ich gehe so weit, dass ich
sage, der Ball und die Leidenschaft haben meinen Charakter gebildet –
darüber bin ich sehr froh. Ich habe früh gelernt, dass man für seine Träume
kämpfen muss, niemals aufgegeben sollte und alles möglich ist auf dieser
Welt. Diese Einstellung bringt mich in jeder Situation weiter. Nur weil andere
an manchen Aufgaben scheitern, heißt das nicht, dass man selbst nicht in der
Lage ist, es zu schaffen. Wichtig ist es, im Leben etwas zu finden, das einem
Spaß macht. Erst dann kann man Großes leisten und erreichen. Ich nehme
euch mit in meine Welt und bringe euch die besten Tricks der Welt bei.

Schnappt euch einen Ball und werdet
mit mir zum Freestyle-Profi.
20
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around the world

do it your
way, play free
ronaldinho

Eine wunderbare Begegnung, die ewig in
meiner Erinnerung sein wird
»IF YOU CAN DREAM IT – YOU CAN DO IT«
Mit acht Jahren habe ich angefangen Fußball zu spielen. Fußball war mein
Leben. Mich ohne Ball zu sehen – UNMÖGLICH. Mein größtes Vorbild war immer
Ronaldinho. Ich habe es geliebt, rauszugehen und einfach nur Fußball zu spielen.
Und ja, ich gebe zu – ich war schon sehr ballverliebt. Die Liebe zum Ball war
immer da, und das, was ich aus Videos von Ronaldinho kannte, machte diese
Liebe noch intensiver. Als kleines Kind wusste ich früh: »Ich möchte spielen und
tricksen, wie Ronaldinho es tut.«
Seine Spielweise, seine Art Fußball zu spielen, hat mich immer fasziniert. Ich
kenne bis heute niemanden, der nur ansatzweise an das herankommt, was er
zeigte. Sein Spiel war der Ausdruck von Freude, das hat mich tief beeindruckt. Er
hat gezeigt, wieviel Spaß es macht, sein Können einzusetzen und daraus Großes
zu schaffen. EINE LEGENDE – FÜR IMMER!
Ich habe mir täglich seine Videos angeschaut, bin in den Garten gegangen und
habe probiert, die Tricks nachzumachen. Ronaldinho war eine riesige Inspira
tionsquelle. Gäbe es ihn nicht, gäbe es mich als Freestyler nicht. Er hatte großen
Anteil daran, dass ich mit Freestyle angefangen habe. Das gilt vermutlich für viele
Freestyler. Im Januar 2016 wurde ich für Auftritte gebucht. In Florida, Orlando.
Das allein war schon großartig. Unfassbar aber: Ronaldinho sollte vor Ort sein. Im
Rahmen des Florida Cups lief er nochmal für seinen alten Verein Fluminense Rio
de Janeiro auf. Ich war kurz davor, mir meinen größten Traum zu erfüllen.
Vor Ort nahm das Schicksal seinen Lauf. Ronaldinho wurde als Botschafter des
Cups im selben Hotel wie ich untergebracht. Dann passierte das Unglaubliche:
Ronaldinho und ich tricksten zusammen vor dem Hotel, und nach der kleinen
Show-Einlage hat er für mich geklatscht! Ronaldinho, der Godfather des
Freestyles!
DAS WAR DAS SCHÖNSTE, WAS MIR HÄTTE PASSIEREN KÖNNEN!

orlando, ronaldinho

Ronaldinho ist und bleibt mein größtes Vorbild.

Das Video davon machte in den sozialen Netzwerken die Runde, sogar
Ronaldinho hat es auf seinen Kanälen hochgeladen. Ergebnis: Mehrere
Millionen Menschen wurden Zeuge, wie mein größter Traum wahr wurde.
Ich bin sehr froh, dass ich mit meinem Freestyle-Idol zwei Wochen verbringen durfte. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass wir Freunde geworden sind. Dass er mir zum Buch gratuliert hat, macht mich sehr stolz. Hätte
mir vor einigen Jahren jemand gesagt, dass ich ein Buch über Freestyle
rausbringe und mir dazu Ronaldinho eine Nachricht hinterlässt – ich hätte
vermutlich gelacht.
Eins ist sicher: Ich bin in seinen Gedanken geblieben und freue mich
darauf, ihn in der Zukunft weitere Male zu treffen. Selbst die größten Stars
verbeugen sich vor ihm. In der Fußballwelt denkt man gern an ihn, er ist
eine Legende und seine Künste sind allen in Erinnerung geblieben.
Mein Traum ging in Orlando in Erfüllung, in der Welt von Disney.
Das Motto der Stadt: »If you can dream it you can do it.« Das Erlebte fühlt
sich für mich heute noch an wie ein Märchen. ALLES IST MÖGLICH!
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ffllfl´
ick
ups
darf ich vorstellen? 15 coole und
beeindruckende wege, den ball
..
vom boden in die luft zu befordern

ffllfl
´i ck ups

cutter
1

Der Ball liegt zwischen den
Füßen.

schwierigkeitsgrad:

HHHHH

2

Die Füße gleichzeitig unter dem
Ball zusammenziehen und den
Ball in die Luft befördern.

3

Danach den Ball mit den Füßen
jonglieren.

jump
1

Der Ball befindet sich zwischen
den Knöcheln.

2

Leicht in die Hocke gehen und
abspringen. Beim Absprung
den Ball lösen.

3

Den Ball im Anschluss jonglieren.

schwierigkeitsgrad:

HHHHH
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ffllfl
´i ck ups

heel jumper
1

Der Ball befindet sich zwischen
den Knöcheln.

2

Die Beine bleiben gerade,
die Hüfte leicht eindrehen.

4

3

Mit eingeklemmtem Ball vom
Boden abspringen.

5

schwierigkeitsgrad:

HHHHH

In der Luft die Füße
vom Ball lösen.

Im Anschluss den Ball
kontrollieren und jonglieren.

