
Im Februar 2020 teilte Michael 
Ballack mit seinen Fans diesen 
Schnappschuss von sich und dem 
Junior: die beiden im Urlaub

Das damalige Paar Ballack (1998–
2012) mit Klein Emilio. Foto von 2003

Anfang Juni 
hatte er sein 
Abitur in der 
Tasche. Mama 
Simone  
postete stolz 
ein gemeinsa-
mes Foto bei 
Instagram

 D
er Urlaub wurde zur 
Tragödie: In den frühen 
Morgenstunden des 
5. August kam Emilio 

Ballack, Sohn von Fußball-
Legende Michael Ballack, 44, 
und dessen Ex-Frau Simone 
Mecky-Ballack, 45, mit gerade 
mal 18 Jahren ums Leben – er 
verunglückte mit seinem Quad 
auf dem Familienanwesen in 
Portugal. Sein Fahrzeug (siehe 
auch Infokasten rechts) soll auf 
unebenem Gelände rückwärts 

Der Albtraum eines jeden Vaters, einer jeden 
Mutter wurde für den Fußballhelden und  seine 
Ex-Frau wahr: Ihr Zweitgeborener starb mit 
 seinem Quad. Was ist passiert? Und können die 
Eltern diesen Verlust jemals verschmerzen? 

Todesdrama 
um Sohn Emilio

Michael Ballack & Simone Mecky-Ballack
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Bis 2019 war Michael Ballack mit der Bankerin Natacha Tannous 
liiert. Rechts: Simone Mecky-Ballack mit Ehemann Andreas Mecky

Leipzig 2013: Michael 
Ballack bei seinem 
Abschiedsspiel.  
Die Söhne Jordi,  
Emilio und Louis (v. l.).  
tragen seine  
Trikot-Nummer 13

Diplom-Pädago-
gin und Coach 

Eva-Maria Popp 
erklärt das  

unermessliche 
Leid von Emilios 

Eltern
Emilio Ballacks Bruder Louis 
postete 2017 dieses Foto 
zweier Quads auf dem Fami-
lienanwesen in Portugal

Entertainer 
Sascha Heyna 
erlebte Simone 
Mecky-Ballack 
bei „Promi Big 

Brother“ als lie-
bende Mutter

dem Unglück, am 5. Juni, hatte 
die stolze Mutter ein Foto von 
sich und ihrem mittleren Sohn 
bei Instagram gepostet – es 
 entstand bei dessen Abschluss-
feier an der Munich 
International School 
und zeigt ein einge-
schworenes Mama-
Kind-Duo. Das bestan-
dene Abitur ließ Emilio 
vermutlich beschwing-
ter und zuversichtlicher 
denn je nach Portugal 
aufbrechen, wo er tra-
ditionell den Sommer 
verbrachte – im Kreise 
der Familie und mit viel 
sportlicher Action. 
Action, die ihm den Tod 
und seinen Lieben 
grenzenlosen Schmerz 
brachte … 

Moderator und Sän-
ger Sascha Heyna, 46, 
nahm wie Simone 
Mecky-Ballack 2020 an 
der Sat.1-Show „Promi 
Big Brother“ teil und 
erinnert sich gegenüber 
SuperIllu: „Simone 
sprach immer unglaub-
lich viel und liebevoll 
von ihren Kindern. Ich 
habe sie als totalen 
Familienmenschen erlebt, der 
auch für uns Kandidaten eine 
Art ,Camp-Mama‘ war, immer 
kochte und putzte. Mein tiefstes 
Beileid der gesamten Familie 
Ballack.“

Auch zu seinem Vater Micha-
el hatte Emilio ein äußerst inni-
ges Verhältnis, wovon ebenfalls 
zahlreiche Fotos zeugen. Was in 

ihm und Simone nun wohl vor 
sich geht, schätzt Diplom-Päd-
agogin und Coach Eva-Maria 
Popp, 62, für uns ein: „Der Fokus 
eines Elternteiles richtet sich 

ganz und gar aufs eigene 
Kind, sobald dieses das 
Licht der Welt erblickt 
hat. Stirbt es, fühlen 
sich auch die Eltern erst 
einmal tot oder ampu-
tiert. Sie müssen quasi 
erst wieder lernen zu 
leben.“

Die Trauer verlaufe 
in Stadien, erklärt die 
Expertin weiter. Auf 
den Anfangsschock fol-
ge gemeinhin und aus 
Eigenschutz die Leug-
nung. Dann Unsicher-
heit, Gewissheit, Ag -
gression und schließlich 
Depression. „Wenn all 
diese Phasen aktiv 
durchlebt wurden und 
die Eltern auf ein ver-
ständnisvolles Umfeld 
bauen konnten und 
auch professionelle Be -
gleitung erfahren ha -
ben, etwa durch Trau-
ergruppen, können sie 
in die Phase eintreten, 
in der sie ihr Schicksal 

annehmen. Allerdings dauert 
dieser Prozess lange, und der 
Weg der Eltern bleibt ein sehr 
schwerer.“ Doch über ihn sagt 
Popp auch: „Er kann zurück in 
ein durchaus glückliches Leben 
führen.“

Davon sind die Ballacks 
jedoch noch weit entfernt. Ihre 
Trauerarbeit hat gerade erst 

begonnen. Auch die SuperIllu-
Redaktion fühlt mit der Familie 
und wünscht ihr nach dem 
grausamen Verlust ihres Her-
zensmenschen alles erdenkli-
che Gute und viel Kraft. 

 bjoern.wolfram@superillu.de

Melanie Mikulla vom  
ADAC zu SuperIllu: „Wegen  
des kurzen Radstands und  
vergleichsweise geringen 
Fülldrucks der Ballonreifen 
neigen Quads zum Kippen. 
Sie sprechen oftmals verzö-
gert auf Lenkimpulse an, 
dann aber äußerst plötzlich 
und nervös. Quads fehlt 
eine schützende Fahrgast-
zelle. Bei einem Unfall wird 
die Fahrerin/der Fahrer 
oftmals abgeworfen. Ein 
Aufprall mit Hindernissen 
birgt ein immenses Verlet-
zungspotenzial.“ Der  
Sprecherin ist es wichtig, 
festzustellen, dass ihre Aus-
sage allgemeiner Natur ist 
und nicht konkret auf den 
aktuellen Fall bezogen. 

Die unterschätzte 
Gefahr von Quads

Emilio Ballack 
2019, als er gerade 
ein Praktikum beim 
Chemnitzer FC 
absolvierte, wo 
Papa Michaels
Karriere begann

gerollt und umgefallen sein, 
Emilio dabei erschlagen haben, 
beruft sich der britische „Mirror“ 
auf eine Rettungskraft. Während 
für den jungen Mann jede Hilfe 
zu spät kam, mussten seine 
Angehörigen vor Ort – die Brüder 
Louis, 19, und Jordi, 16, Papa 
Michael sowie die Großeltern – 
psychologisch betreut werden.

Was für ein furchtbarer 
Schicksalsschlag! Emilio hatte 
eine vielversprechende Zukunft 
vor sich; genau zwei Monate vor F
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