
  

 
Interview 	  

Catherine Hummels for eBay 
 
Worauf freust du dich in Frankreich am meisten? 

In Frankreich freue ich mich am meisten auf die Mode, das Flair und natürlich auf die Fußballspiele. 

 

Verrätst du uns deine drei Lieblingsorte in Frankreich? 

Nur drei? Das wird schwierig! In Paris liebe ich ganz klar den Eiffelturm, die vielen Cafés, die gesamte 

Atmosphäre auf den Pariser Straßen und die Ruhe auf den Treppen der Basilika Sacré Cœur. 

Ansonsten liebe und genieße ich an Frankreich vor allem die Côte d’Azur. 

 

Wie lange wirst du in Frankreich sein? 

Während der Gruppenphase werde ich die gesamten zwei Wochen vor Ort sein. Wir gehen jetzt mal 

davon aus, dass wir die Gruppenphase überstehen, und natürlich werde ich dann zu jedem weiteren 

Spiel in Frankreich sein und die Mannschaft anfeuern. 

 

Du hast exklusiv für eBay ein Fan-Shirt entworfen. Wie kam es zur Kooperation mit eBay? 

Wir haben bereits zur Weltmeisterschaft 2014 zusammen ein Shirt designt. Der Prozess des 

Designens hat mir großen Spaß bereitet und so gut funktioniert, dass wir das Projekt in diesem Jahr 

weiterführen dürfen. Zudem macht es mir Freude, mich im Bereich Mode kreativ auszuleben. 

 

Was hat dich inspiriert?  

Ganz klar das wunderbare Paris, die französische Attitüde und das französische Stilbewusstsein.  

 

Wie kombiniert man das Fan-Shirt? 

Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mein Favorit ist die Kombination aus T-Shirt, Skinny-

Jeans, Pumps und goldenem Schmuck. Dazu sehen die Haare zum Fischgrätenzopf geflochten 

besonders stylish aus.  

 

Was ist der Unterschied zu deinem ersten Fan-Shirt, das du 2014 für eBay designt hast? 

Das Shirt zur WM 2014 entsprach dem brasilianischen Look. Es hatte Fransen, war ein wenig frech 

und zugleich mädchenhaft. Es entsprach dem Lebensgefühl der Brasilianer. Mein jetziges Glücks-

Shirt verkörpert Frankreich und vor allem Paris als Hauptstadt. Es passt also auch dieses Mal wieder 

zum Gastgeberland. 

 

Beschreib dein Fan-Shirt mit drei Worten. 

Lässig, einzigartig, très chic. 
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Wie wird man zur stolzen Besitzerin des Glücks-Shirts?  

Jeder kann das Glücks-Shirt ab Mitte Mai exklusiv bei eBay kaufen. Es ist aber limitiert, also beeilt 

euch! 

 

Wirst du dein Fan-Shirt in Frankreich tragen, um die deutsche Nationalmannschaft – und 

natürlich deinen Mats Hummels – anzufeuern? 
Natürlich, schließlich ist es mein Glücks-Shirt und wird mich während der vier Wochen in Frankreich 

begleiten. Ich hoffe, dass uns das Frankreich-Shirt ebenso viel Glück bringt, wie es das Brasilien-Shirt 

getan hat. 

 

Du hast deinen persönlichen Frankreich-Koffer gepackt. Was darf in keinem Koffer im Sommer 

fehlen? 

In keinem Koffer sollten folgende Produkte fehlen: Pumps, Sandalen, Skinny-Jeans, Beach-Tasche, 

Hut, Sonnenbrille, natürlich ein Lexikon und ein iPod. 


