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Verdient für Lewandowski. Muss man anerkennen.
Boulevard-Schwank:

Ronaldo

gab

seine

Stimme

als

Kapitän

Portugals

Lewandowski, die zweite Messi und die dritte Mbappe
Messi gab lediglich Lewandowski seine dritte Stimme. Seinen Dauerkonkurrent
ignorierte er komplett.
Solche Moves bestätigen halt schon meine Meinung über CR7.
75 Prozent der Kritik sehe ich aus einem (vielleicht unterbewussten) Neid.
Sportlich

und

menschlich

(Wenn

man

die

Erfahrungsberichte

mit

Wegbegleitern, ehemaligen Mitspielern betrachtet) finde ich ihn ein absolutes
Vorbild!
Messi hat das größere Talent, Ronaldo hat sich mit Fleiß nach oben gearbeitet.
Schön, dass wir zwei so Granden in dieser Epoche erleben dürfen.
Alles anzeigen
Wie in der Boulevard normal, schleichen sich auch wichtig zu korrigierende Fehler ein:
Messi wählt seit Jahren fast nur seine Buddys. Von Xavi und Iniesta über zu Jordi Alba,
Mascherano und Aguero. Das hat nichts mit der Wahl zu tun, er will sich so vielleicht
einfach enthalten, da er ja zu denen gehört, die gewählt werden. Das ist absolut nichts
verwerfliches. Diesmal hat er sogar Lewa als Dritten aufgezählt.
Boulevard-Like könnte ich sagen, dass Ronaldo so sicher über den Sieg war, dass er
einfach um Respekt zu kriegen Lewa und Messi wählte. Ist natürlich genauso Quatsch.
Lewandowski übrigens hat auch drei andere gewählt. Darüber wird aber nicht
gesprochen.
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Wer wen gewählt hat sagt eigentlich 0,0 was über die Haltung der Personen zu der
Konkurrenz aus. Aber Spekulationen machen ja immer Spaß, richtig? (Damit ist nicht
dein Kommentar kritisiert, sondern primär die, die der Meinung sind, Messi/Ronaldo
seien arrogant oder toll oder sonst was aufgrund wen sie wählten)
Alles anzeigen
Ok, dass Messi das immer so hand habt wusste ich nicht. Ich denke mal Ronaldo, Messi,
Lewandowski, generell keiner der wahlberechtigten Spieler hat es nötig aufgrund seiner
abgegebenen Stimmen Respekt zu erhaschen aber darüber kann man denken wie man will.
Ich finde es trotzdem gentlemenlike und fair seine stärksten Konkurrenten zu wählen.
Aber letzendlich müsste man die Wahl sowieso mal ein wenig auffrischen. Wenn da Kumpels
gewählt werden oder vielleicht auch ehemalige Kollegen kommt mir das ein bisschen
Eurovision-mässig vor wo sich Nachbarländer die Punkte zu schieben.
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