Unfassbar!
Bobby Dekeyser hat einen Werdegang zu verzeichnen, der alles andere als stromlinienf?rmig verlaufen ist. Als minder
erfolgreicher Sch?ler beschloss er eines Tages, mitten im Unterricht aufzustehen und das Ende seiner Schullaufbahn zu
verk?nden. Er kehrte nie mehr dorthin zur?ck. Stattdessen war er fest entschlossen, Fu?ballprofi zu werden, da dies
seiner Meinung nach das erfolgversprechendste Mittel war, um an M?dchen ranzukommen. Gesagt, getan! Der
Halb-Belgier Dekeyser sprach den damaligen Bayern-Torh?ter Jean-Marie Pfaff an, um diesem in der Tiefgarage eines
Hotels seine Torwartk?nste zu pr?sentieren. Tats?chlich war kurz darauf die Rolle des Ersatztorh?ters beim FC Bayern
M?nchen vakant und Bobby Dekeyser erhielt den Zuschlag.
Allerdings war Dekeysers Torh?terkarriere trotz der Deutschen Meisterschaft 1987 mit dem FC Bayern keine wirkliche
Erfolgsstory. Nach weiteren Stationen beim 1. FC N?rnberg und bei 1860 M?nchen beschloss er bereits im Alter von 25
Jahren, als er sich gerade im Krankenhaus von einer schweren Verletzung erholte, die Handschuhe an den Nagel zu
h?ngen und Unternehmer zu werden. ?ber selbst bespr?hte Skier und weitere Ladenh?ter entwickelte Dekeyser in den
vergangenen zwei Jahrzehnten seine M?belfirma DEDON zu einer der international erfolgreichsten Firmen f?r exklusive
Gartenm?bel.
Das vorliegende Buch zeichnet die verr?ckte Lebensgeschichte des Bobby Dekeyser nach. Gemeinsam mit Stefan
Kr?cken vom Ankerherz Verlag ist diese wirklich bemerkenswerte Biographie zu Papier gebracht worden.
"Unverk?uflich!" hat zwar einen stolzen Preis f?r ein Buch, das sehr schnell gelesen ist. Doch setzt der Hamburger
Verlag mit der hochwertigen Aufmachung einen willkommenen Standard f?r besondere B?cher. Daf?r sorgt im
vorliegenden Fall eine reichhaltige Bebilderung, die dem Leser die im Buch erw?hnten Menschen auch visuell
n?herbringt. "Unverk?uflich!" ist ein Buch, das man allein wegen seiner Aufmachung gerne in den H?nden h?lt und darin
bl?ttert.
Dekeyser und Kr?cken beginnen die au?ergew?hnliche Lebensgeschichte im September 2010, als sich Dekeyser, der
in seinen Jahren als Unternehmer neben Hochs auch zahlreiche Tiefs hat hinnehmen m?ssen, im traurigsten und
schlimmsten nur denkbaren Moment seines Lebens befindet. Dekeyser ist gerade auf den Philippinen, wo ein Gro?teil
der Belegschaft von DEDON besch?ftigt ist, als ihn die Nachricht von der schweren Erkrankung und wenige Stunden
sp?ter die vom Tod seiner Frau ereilt. Nichts ist mehr, wie es war, und nichts wird mehr so sein - das steht f?r Dekeyser
unumwunden fest. Doch dass er und seine Familie selbst diese unwirklich erscheinende Phase meistern, zeigt, dass
Dekeyser sein Lebensmotto, immer wieder aufzustehen, egal, wie gro? die H?rde auch erscheint, tats?chlich lebt und
anwendet.
W?hrend sich im heutigen Casting-Zeitalter eine Unmenge von Menschen erm?chtigt f?hlt, anderen seine
Lebensgeschichte mitteilen zu m?ssen, ist die Vita des Bobby Dekeyser ein ganz besonderes Highlight, da hier ein
Mensch R?ckschl?ge hinnehmen musste, um Erfolge feiern zu d?rfen, die in ihrer Entstehung und Aneinanderreihung
wirklich erw?hnenswert, da au?ergew?hnlich sind. Doch ist es nicht nur der kuriose Verlauf von Dekeysers Leben,
sondern vor allem das, was jeder Leser f?r sein eigenes Leben daraus mitnehmen kann. Dekeyser hat sich stets den
Vorgaben, die ihm unsinnig erschienen, widersetzt und seinen eigenen Weg abseits aller Normen gew?hlt und
bestritten.
Bobby Dekeyser geh?rt zu den wenigen, die tats?chlich etwas zu erz?hlen haben, und die vorliegende Biografie damit
im Wust der Lebensbeichten selbsternannter Prominenter zu einem Stern am B?cherhimmel. Es h?tte gerne sogar noch
mehr etwas mehr sein d?rfen, denn "Unverk?uflich!" erz?hlt die Geschichte des einstigen Ersatztorwarts in einem
raschen Tempo, k?rzt manche Begebenheiten ab und ?berspringt Abschnitte in Dekeysers Leben, die sicherlich noch
erz?hlenswert gewesen w?ren. Ein gr??eres Kompliment l?sst sich f?r eine Biografie wohl nicht machen.
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