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Hallo, liebe Fans!
Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre mit Euch.
In meiner Karriere ging es fast immer nur bergauf.
Erst als ich den Schritt zu RB Leipzig wagte, musste
ich schmerzlich auch die andere Seite des Fußballs
kennen lernen – und dass man sehr verschiedene
Sichtweisen haben kann auf das Spiel, das wir alle
lieben. Doch Rückschläge gehören dazu, und in meinem
Fall haben sie mich tatsächlich stärker gemacht.

Ein Vers, der mich immer wieder an das
Wesentliche im Leben erinnert, lautet:
„Die Freude über Gottes Nähe ist meine
Stärke!“ (Nehemia 8,10)

Ich bin auf dem Platz ein sehr emotionaler Spieler, und als
ich noch jünger war, hatte ich diese Emotionen oft nicht
unter Kontrolle. Aber mit den Jahren und vielen Gesprächen
mit erfahrenen Trainern und Spielern habe ich gelernt, eine
gewisse innere Stärke zu entwickeln und positive Emotionen
zu meiner Mentalität zu machen.

Mein wichtigster Halt ist, neben dem Glauben,
meine Familie. Ich bin ein absoluter Familienmensch und verbringe meine freie Zeit am
liebsten mit meiner Family. Hier kann ich am
besten auftanken und durch ihren ständigen
Support konnte ich erst so weit kommen.

Schon als kleiner Junge wusste ich, dass es für mich keinen
Plan B gibt und ich alles daran setzen würde, mein großes Ziel
zu erreichen. Heute erfüllt es mich mit großem Stolz, dass ich
meinen Traum in der Bundesliga leben darf. Dabei hat Gott
auch eine große Rolle gespielt.

Ich wünsch Euch eine überragende Saison –
„Ha Ho He“ & God bless U*

Meinen festen Glauben habe ich früh in meiner Familie vermittelt bekommen. Schon als Kind habe ich jeden Abend in einer
Kinderbibel gelesen. Dieses inspirierende und ermutigende
Buch begleitet mich bis heute, wenn ich die Geschichten von
Jesus lese.

Dass Jesus mich liebt, gibt mir unheimliche
Kraft und auch Ruhe. Und es hilft mir, ihm von
Herzen zu vertrauen, dass er mich auf einem
guten Weg führen wird.

Euer

