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„Fairster Profi“ Arnd Zeigler mit Fußballprogramm „Hat schon Gelb!“ auf Tour 
 
2022 war das Jahr der Jubiläen für Arnd Zeigler. Mit seiner Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare 
Welt des Fußballs“ konnte er gleich doppelt feiern. 15 Jahre begrüßt er sein Publikum nun schon 
aus dem heimischen Studio. Den Höhepunkt bildete die 500. Ausgabe von „ZwWdF“ im Oktober mit 
Spezialgästen wie Olli Dittrich und Henning May. 
 
Hinzu kam das 5-jährige Jubiläum von Zeigler Live. 2017 hat Arnd Zeigler seine Fernsehsendung 
„Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ mit dem Liveprogramm „Dahin wo es wehtut“ auf die 
Bühnen Deutschlands geholt. Mit großem Erfolg. In Kombination mit seinem neuen 
Bühnenprogramm „Hat schon Gelb!“ hat Arnd Zeigler nun schon über 150 Shows in ganz 
Deutschland gespielt. „Eine Liebeserklärung an den Fußball“, wie er selbst sein Programm 
beschreibt. 
 
Wer die Fernsehsendung kennt, der weiß, was man von dem Live-Pendant erwarten kann. Torjubel, 
Interviews, Journalistendeutsch – eine Komposition von und für den Fußball. Arnd Zeigler möchte 
sein Publikum vor allem an den Spaß am Fußball erinnern und den Ursprung der Faszination an 
dem Sport wieder ans Licht bringen. Qualifiziert ist er dafür allemal – sogar vom DFB persönlich. Im 
Juli dieses Jahres wurde Arnd Zeigler mit dem Fair Play-Preis als „Fairster Profi“ ausgezeichnet. 
Zwei Jahre konnte Arnd Zeigler unbeschwert durch Deutschland touren, ehe ein gewisses Virus die 
gesamte Welt, insbesondere Live-Events, zum Innehalten gezwungen hat. In dieser Zeit erschien 
auch sein Buch „Traumfußball – Wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann“ 
(EDEL Books), mit dem Arnd Zeigler im Sommer 2021 einige Open-Air-Lesungen geben konnte. Im 
November 2022 folgte dann das nächste Buch „Fußball am Arsch! – 11 blöde Dinge, ohne die 
Fußball einfach schöner wäre“ (Lappan). In Co-Autorenschaft mit Oli Hilbring zählen die beiden in 
Wort und Bild auf, was sie am Fußball so richtig nervt. 
 
Mittlerweile kann Arnd Zeigler mit dem neuen Programm „Hat schon Gelb!“ in gewohnter Manier 
die Fußballherzen seines Publikums mit den komischsten Anekdoten höherschlagen lassen. Auf der 
Bühne zeigt er die verrücktesten „Kacktore“, die lustigsten Interview-Versprecher und teilt 
weitere sonderbare Geschichten aus der Fußballwelt.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Arnd Zeigler:  
 
„Zwischen Weisheit und Wahnsinn - wem er noch nicht das Wort im Mund herumgedreht hat, der 
hat in Fußballdeutschland nix zu sagen“, so schrieb es einst sein Heimatsender Radio Bremen über 
seine längst zum Klassiker avancierte Kolumne „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“. Journalist, 
Moderator, Stadionsprecher, Produzent, Sänger, Autor - Arnd Zeigler ist ein Unikat in der deutschen 
Sportmedienszene. Kein anderer beschäftigt sich derart fasziniert und hingebungsvoll mit den 
verrückten und absurden Seiten des Fußballs. Filme, Fotos, Anekdoten und sonstige Zeitdokumente 
– er hat sie alle. Seit vielen Jahren Kuriositäten-Beauftragter im Rahmen seiner eigenen Sendung 
beim WDR, ist Zeigler nicht weniger als einer der größten Fußball-Archivare on Earth. Nach dem 
großen Erfolg der ersten Tour „Dahin, wo es wehtut“, wagt sich Zeigler nun mit „Hat schon Gelb!“ 
erneut auf die Bühnen Deutschlands. 
 
Arnd Zeigler Web & Social Media  
www.arndzeigler.de  
www.facebook.de/arndzeiglerofficial  
www.facebook.com/zeiglerlive  
https://twitter.com/arndzeigler  
https://www.instagram.com/arndzeigler/?hl=de 
 
 
Tickets:  
c2concerts.de/tickets . easyticket.de . 0711 2 555 555 . und bei allen bekannten VVK-Stellen 
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