
Nach der Eskalation der Schlammschlacht um Sex, Lügen, 
Affären und Verrat zieht der Fußballer die Notbremse. 
Jetzt ist ihm nur noch ein einziger Mensch wichtig …

Er zieht den 
Schlussstrich

Rafael Van deR VaaRt

E
r hat geschwiegen, gelitten und 
eingesteckt. Aus Liebe zu seiner 
neuen Freundin – und weil er 
sich aufs Wesentliche konzentrie-
ren wollte: seinen Sport, seinen 

Fußball und auf Sohn Damian, 7.  
Doch jetzt platzte Rafael van der Vaart, 
30, der Kragen – und zwar richtig. Auf der 
Terrasse seiner Traumvilla am Hamburger 
Alsterlauf eskalierte die „Affäre Sylvie“. 
Der Star-Kicker ist mit seiner Geduld 
am Ende. Mit ihrem Alleingang und den 
Enthüllungen hat Sabia Boulahrouz, 35, 
eine Grenze überschritten. Sie hat gegen 
die Regeln verstoßen, die Rafael wichtig 
sind: Mach, was du willst, aber nicht auf 
Kosten meiner Familie oder meiner Kar-
riere! Zum ersten Mal in der auch für ihn 
erniedrigenden Affäre reagiert Rafael – in 
einer Deutlichkeit, die man von dem sonst 
so besonnenen Holländer nicht kennt.

Die exklusiven Bilder von OK! lassen 
keine Zweifel offen: Abweisend, frustriert, 
unversöhnlich wirkt der Holländer. Das 
bestätigt auch Körpersprache-Expertin 
und TV-Coach Caroline Krüll gegenüber 
OK!: „Er wendet seinen Blick direkt ab, 
schaut nicht zurück. Er ist nicht auf Au-
genhöhe“, analysiert die Fachfrau. Stress, 
Streit und Zoff gab es aufgrund der be-
sonderen Beziehungskonstellation immer 
wieder, zuletzt vor einer Woche, als es zu 
einer ersten Aussprache kam. Doch jetzt 
scheint ihr Lebensgefährte zum ersten 
Mal deutlicher geworden zu sein: Rafael 
zieht einen Schlussstrich. Aus! Vorbei! 
Sabias permanente Inszenierungen in 
eigener Sache, die schamlosen

CAroLine 
KrüLL ist  
Expertin für 
Körpersprache 
und Autorin 
mehrerer Publika-
tionen (caroline-
kruell.de). Für OK!  
analysierte sie 
die jüngste Aus-
einandersetzung  
zwischen  
Rafael und Sabia

 „Er zieht sich innerlich von ihr 
zurück. Der abgewandte Blick 
bedeutet, dass er keine Lust auf 
die Auseinandersetzung hat“

 „Sabia redet von oben auf  
 Rafael ein und gestikuliert  

 anklagend nach dem Motto:  
 Hey, was soll das?“ 

 Mit erhobenem Zeigefinger weist.  
 Rafael Sabia zurecht. Sie hebt.   

 beschwichtigend die Arme. Ging.   
 es um Sabias Indiskretionen?. 

 Nachdenklich und sichtlich.  
 angeschlagen scheint Sabia über.  

 Rafaels Worte nachzudenken..  
 Kommt die Reue zu spät?.  

 „Er zieht deutlich seine Augen-  
brauen nach unten. Sein Gesichts- 
ausdruck wirkt angespannt“ 

 Ein heftiger Streit  
 zwischen Sabia  
 und Rafael: Ist das  
 der Anfang vom  
 Ende? 

 „Sabia geht jetzt total auf ihn  
 ein. Sie zeigt das in ihrer ganzen  
 Körperhaltung.“ Will sie Rafael  
 um Verzeihung bitten? 

Wie lange macht er das noch mit?

nur noch Zoff, Streit und 
Stress in der traumvilla

EXKLUSIV-  
FOTOS!

In den vergangenen Wochen kam es immer wie-
der zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen 
Rafael van der Vaart und seiner Freundin Sabia.
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