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Zitat von SyG1987
Zitat von Chaos
Die Mär, das Messi alles zugeflogen kommt, ist halt auch einfach wahnsinniger
Quatsch. In Barcelona der erste auf dem Trainingsplatz, schiebt immer extra
Einheiten, auch im Fitnessstudio. Und nur als Beispiel: Messi war nicht gut bei
Freistößen, aber er hat in den letzten Jahren trainiert und trainiert und trainiert
und hatte, diese Saison ausgenommen, Verwandlungsraten, von denen jeder
andere nur träumen kann. Diese Talent vs Fleiß-Nummer ist völlig substanzlos.

Geb ich dir Recht. Ohne Fleiß geht es auf diesem Niveau nicht.
Dennoch bin ich der Meinung, dass Messi das gewisse "Etwas" besitzt was Ronaldo
nicht in die Wiege bekommen hat. Die Athletik von Ronaldo mit Mitte 30 zeigt wie sehr
er seinen Körper schändet.
Ich sehe das ähnlich wie mit zwei Opernsängern. Der eine hat einfach ein
gottgegebenes
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Gesangsunterricht nehmen um mit den anderen mitzuhalten.
Hart ackern müssen sie auf diesem Niveau nun beide.
Mich persönlich regen dagegen halt immer die "Messi ist so toll und Ronaldo ein
selbstverliebter Egoist"- Kommentare auf.
Kam jetzt hier zwar nicht in den letzten Beiträgen aber wahrscheinlich schwingt das in
meiner Sichtweise mit. Grandios sind die Beide, aber als Fanboy hat man nun mal
seinen Favoriten
CR7 vs. Messi, XBox vs PS, Apple vs.Samsung .... Scheiße was sehne ich mich nach der
Zeit wo nur diese Themen das (hoffentlich bald) Wichtigste im Alltag sind
Alles anzeigen
Beide sind was die Konstanz ihrer Leistungen angeht seit gut einem Jahrzehnt unerreicht. Jede
Dekade hatte seine überragenden Spieler. In den 70ern Cruff und Beckenbauer, Maradona und
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Platini in den 80ern, in den 90ern dann van Basten, Zidane und Ronaldo (der Brasilianer), die
dann bis in die 00-Jahre noch weiter auf dem sehr hohen Level spielte.

Aber in meiner Erinnerung gab es über so einen langen Zeitraum noch nie 2 Spieler, die beide
gleich so eine dominierende Rolle im Weltfußball einnahmen wie Messe und Christiano Ronaldo.
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