Fußball -(k)ein Frauenthema?
Ich kenne einige weibliche Fußballfans und -Spielerinnen. Und ich bin Fußball-Fan, besonders zu großen
Turnieren wie der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft lasse ich mich von der Stimmung mitnehmen und
begeistern.
Sport, und insbesondere Fußball, begleitet mich schon viele Jahre. Früher habe ich meinen Mann angefeuert,
heute begleite ich unseren Sohn zu seinen Spielen.
Vielleicht habt ihr, wie ich einen Sohn/ Tochter oder Partner, die Fußball spielen, sport- begeistert sind und mit
ihrem Lieblingsverein mitfiebern. Oder spielt ihr vielleicht sogar selbst?
Was findet ihr an einem Fußballer „schön“? Für mich ist es eine Kombination aus kraftvollen, starken und
gefühlvollen Anlagen. Beispiel Rurik Gislason- der schönste Fußballer überhaupt? Das ist sicher
Geschmackssache, aber für mich definitiv -JA ;)
Aus all den genannten Gründen finde ich, ist Fußball in jedem Fall genauso ein Frauenthema.
Und für mich als Physiognomin gibt es eine weitere Verbindung:
Fußball und Psycho-Physiognomik
Bei der letzten WM 2018, war mein Sohn 11 Jahre alt und wir verfolgten gerade eines der ersten Spiele, als er
plötzlich feststellte, dass die Männer sich irgendwie ähnelten, die Physiognomin in mir war geweckt und…wir
machten eine Studie daraus.
Wir sammelten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammen und brachten sie in Zusammenhang mit den
Eigenschaften, die sich hinter einer großen, kraftvollen Nase, einem stark betonten Kinn oder ausgeprägten
Jochbeinen verbergen.
Also, welche Eigenschaften, braucht Mann (oder Frau), um erfolgreich Fußball zu spielen?
Reichlich Bewegungsenergie/Dynamik, aber auch Konzentration, eine Portion Kampfgeist, Mut, einen starken
Willen, Tatimpulsivität und Durchsetzung, Entschlossenheit, Selbstvertrauen, Teamgeist, eine gute
Beobachtunggabe/schnelle Auffassung. Das heißt, Fußballer haben einen hohen Anteil an Merkmalen, die wir
dem Bewegungsnaturell zuordnen.
Hilfreich sind auch gute Kommunikationsanlagen. Manch einem Spieler fällt es leicht, in einem Interview die
richtigen Worte zu finden. Ein anderer zeichnet sich durch Emotionalität und Leidenschaft aus und bringt so
genau die Stimmung auf den Platz, die uns, gerade bei großen Turnieren mitreißt.
All diese Eigenschaften und Fähigkeiten lassen sich im Gesicht lesen.
Was macht einen Teamplayer oder Führungsspieler aus?
Warum hat es 2018 und auch diesmal bei unserer deutschen Mannschaft nicht funktioniert? Wahrscheinlich ist
es eine Kunst, genau die richtige Kombination, eine perfekte Mischung aus all den Eigenschaften zu finden und
zu einer Mannschaft zu formen.
Interessant ist auch zu beobachten, wie sich Spieler im Laufe ihrer Karriere entwickeln und sich diese
Veränderungen im Gesicht ablesen lassen.
Auch immer wieder Thema am Spielfeldrand oder vor dem Fernseher: Was sagt die Frisur eines Fußballers aus?
Nichts ist zufällig, alles macht einen unbewussten Sinn. Mit Frisuren können Energien und Kräfte verstärkt
werden.
Also wäre es doch hilfreich, wenn es im Trainerteam jemanden gäbe, der physiognomisches Grundwissen hat,
oder?

