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55 Jahre Bundesliga
in 90 amüsanten Minuten!
Die Bundesliga wird 55! Das muss gefeiert werden. Deutschlands erfolgreichster
Fußball-Komiker Ben Redelings lädt Sie herzlich zu einer rauschenden
Geburtstagsgala der Superlative ein. Ihr charmanter Gastgeber wird Sie durch
einen amüsanten Abend voller Witz und Esprit führen und nostalgisch verklärt an
die Helden unserer Kindheit erinnern. Männer mit solch klangvollen Namen wie
Mücke, Mozart, Osram oder Ente werden noch einmal vor unserem geistigen Auge
den Ball im Netz versenken und Haudegen wie Katsche, Praline, Kokser und Tiger
die Blutgrätsche über die grüne Grasnarbe fliegen lassen.
Kaiser werden Eigentore schießen, Trainer auf der Bank sanft ein- schlummern,
Pfosten werden einfach so zusammenbrechen und zehn Flaschen auf dem Platz
und ein Kellner im Kasten den MSV nicht vor dem Abstieg retten.
Natürlich werden auch neue Anekdoten aus der Thekensammlung eines
Kultschiedsrichters (Kampfname der »Blaue an der Flöte«) ebenso wenig fehlen
wie die zehn ultimativ witzigsten Sprüche der Bundesligageschichte. Das Motto
des Abends ist Programm: »55 unvergessliche Jahre in 90 amüsanten Minuten!«
"Ben Redelings beweist: Kult und Comedy gehören zum Fußball wie die Abseitsfalle
und der Handelfmeter." (WAZ)
"Ein Kneipenabend mit Ben Redelings, das muss eine schöne Zeit sein."
(Oldenburger Landeszeitung)
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Über den Autor
Ben Redelings ist einer der beliebtesten
Geschichten-Erzähler
des
Landes,
das
wandelnde Lexikon der Fußball-Anekdoten und
»der ungekrönte Meister im Aufspüren kurioser
Fußballgeschichten« (»Deutsche Akademie für
Fußballkultur«).
Regelmäßig schreibt er für das Magazin
»11FREUNDE«, den
»Reviersport« und
wöchentlich als Kolumnist für n-tv.de.
Die Erstauflage zum 50-jährigen BundesligaJubiläum wurde begeistert aufgenommen (über 50.000 verkaufte Exemplare). Jetzt
ist der Klassiker wieder da – erweitert um die letzten Jahre und größer im Format
sowie hochwertiger in der Ausstattung!
Pressestimmen zur Erstauflage:
„Eine Festschrift auf das, was wir alle so sehr am Fußball lieben.“ (11Freunde)
„Eine lebendige Zeitreise und eine Liebeserklärung an die Beletage.“ (Reviersport)
„Man grinst, man staunt, man schwelgt. Man liest.“ (WAZ)
Manni Breuckmann über Ben Redelings
»Ben Redelings ist der Chronist des Fußball-Wahnsinns, der ‚Baby Schimmerlos’ der
bunten Kickerwelt. Er kennt sie alle, die Geschichten der Genies und der Malocher, der
Durchgeknallten und der Gernegroßen. Das ist alles so passiert. Vielleicht haben sie nur
vergessen, ihm Schweigegeld zu zahlen.«

Veranstalter über Ben Redelings
»Ben Redelings spürt dem nach, was wir am Fußball lieben:
dem skurrilen, unvollkommenen, komischen und
menschlichen. Das Publikum dankt es ihm mit Treue und
vollem Haus!« Jens Meier, Lagerhalle Osnabrück
»Immer wieder ein ganz besonderes Highlight in unserem
Veranstaltungsprogramm: stets volle Hütte und allerbeste
Stimmung!« Wolfgang Koll, Harmonie Bonn
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