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FC-Profi ganz offen: Risse über seine schwerste Zeit und sein
peinlichstes Erlebnis
Von Jürgen Kemper

17.06.19, 11:23 Uhr

Marcel Risse kam in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 21-mal für den 1. FC
Köln zum Einsatz.
Foto: Herbert Bucco

Köln - Das peinlichste Erlebnis, die schwerste Zeit im Leben oder vergossene Tränen – Marcel Risse (29) hat im
Podcast „Dialoge ohne Masken“ schonungslos offen über diese und andere sensible Themen gesprochen.
Der Kölner verriet, dass er das letzte Mal geweint habe, als der Abstieg des FC fest stand: „Das war, als wir in
Freiburg vor den Fans standen. Die Verbundenheit war in diesem Moment trotz des bitteren Abstiegs sehr groß.
Da war große Trauer, aber der Moment hat mir auch unheimlich viel gegeben.“
Marcel Risse über die schwerste Zeit seines Lebens
In der 15-minütigen Folge (zu hören auf Spotify oder iTunes) erzählt Risse auch von der schwersten Zeit in
seinem Leben. „Das war die Zeit nach dem Kreuzbandriss und all den Folgeverletzungen. Als ich nicht wusste,
ob es überhaupt noch mal etwas wird. Hätte ich nicht so viele Freunde und so eine tolle Frau an meiner Seite ,
dann wäre die Situation sicher noch schwerer gewesen als sie ohnehin schon war.“
Neues Trikot in der Türkei entdeckt: Fotos von Shirts werfen Fragen auf – FC klärt auf (hier lesen Sie mehr).
(/sport/fussball/1--fc-koeln/neues-trikot-in-der-tuerkei-entdeckt-fotos-von-shirts-werfen-fragen-auf---fcklaert-auf-32698402)
Neben all den ernsten Themen plauderte der Mittelfeldspieler mit Sportmentor Sharon Paschke auch über
seinen größten Traum („Eine Weltreise“) und lustige Dinge wie das peinlichste Erlebnisseines Lebens. „Ich
kann mich sehr gut an eine Situation erinnern. Es war ein Aufnahmeritual und die Neuzugänge mussten in
einer Bar singen. Wir hatten noch nichts getrunken ich musste mein Lied anstimmen. Dabei hatte ich das
Gefühl, dass keiner mit einstimmen wollte. Das war sehr unangenehm und ich war froh, als es vorbei war.“
(JK)
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