Patrick Rakovsky (#22)
Beitrag von „Threadstarter“ vom 13. April 2011, 09:40
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Geburtsdatum: 02. Juni 1993
Geburtsort: Olpe
Nationalität: deutsch
Größe: 187 cm
Gewicht: 84 kg
Beim Glubb seit: 07/2011
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Patrick Rakovsky will Schalke verlassen
Quelle... http://www.derwesten.de/sport/…-verlassen-id4537294.html

Beitrag von „dsv“ vom 13. April 2011, 09:45

Hört sich nicht schlecht an - aber wo soll er schlafen, wenn beim NLZ noch nichtmal ein Stein
verbaut wurde
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Beitrag von „juninho“ vom 13. April 2011, 09:48

Nö, die Frage ist: Wie soll er am "Hexer" Alexander Stefan vorbeikommen?

Aber im Ernst: Klingt für mich auch gut, evtl. wird er ja in Zukunft eine Alternative für die Nr. 2
bei den Profis...

Beitrag von „ClubChris“ vom 13. April 2011, 14:02

Nationaltorwart, Ausnahme-Torwart - hört sich gut an! :hoch:

Beitrag von „Oberon“ vom 13. April 2011, 14:05

Zitat von juninho
Nö, die Frage ist: Wie soll er am "Hexer" Alexander Stefan vorbeikommen?

Aber im Ernst: Klingt für mich auch gut, evtl. wird er ja in Zukunft eine Alternative für
die Nr. 2 bei den Profis...

Na vielleicht kann er sogar mal Schäfer beerben. Ist natürlich die Frage ob er so lange warten
kann. Schäfer wird sicher noch 4-5 gute Jahre spielen können und einen nochmaligen Abgang
halte ich für ausgeschlossen. Aber wenn Rakovsky so ein großes Talent ist, wäre es fast
fahrlässig ihm nicht eines Tages die Chance zu geben.
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Beitrag von „roland_franken“ vom 14. April 2011, 07:08

http://www.patrick-rakovsky.com/index.html

Beitrag von „peter stocker“ vom 14. April 2011, 13:32

Zitat von Oberon
Na vielleicht kann er sogar mal Schäfer beerben. Ist natürlich die Frage ob er so lange
warten kann. Schäfer wird sicher noch 4-5 gute Jahre spielen können und einen
nochmaligen Abgang halte ich für ausgeschlossen. Aber wenn Rakovsky so ein großes
Talent ist, wäre es fast fahrlässig ihm nicht eines Tages die Chance zu geben.

Ich glaube nicht, dass Schäfer noch 5 Jahre auf diesem Niveau spielen kann.
Mit 2-3 sehr guten Jahren wäre ich sehr zufrieden!

Beitrag von „GlubSau“ vom 8. Juni 2011, 15:50

ähm gibts da iwas neues oder isowas ?

Beitrag von „Didi“ vom 8. Juni 2011, 16:58

Zitat von GlubSau
ähm gibts da iwas neues oder isowas ?
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Im Westen nix neues...

Beitrag von „Boomerang“ vom 8. Juni 2011, 17:36

Tsss...ich seh`s kommen - die Schalker haben nächste Saison keinen Torwart!

Beitrag von „GlubSau“ vom 8. Juni 2011, 18:49

is der wechesl eig. schon fix also 100 % ? und für welche jugend ist er gedacht ?

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 8. Juni 2011, 22:53

Das Aktuellste:
http://www.transfermarkt.de/de…/news/anzeigen_60304.html

Beitrag von „Fabi_N“ vom 8. Juni 2011, 23:31

http://www.bild.de/sport/fussb…bsuche-18286590.bild.html

Kommt ziemlich sicher :hoch:

Beitrag von „GlubSau“ vom 8. Juni 2011, 23:57
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Zitat von Fabi_N
http://www.bild.de/sport/fussb…bsuche-18286590.bild.html

Kommt ziemlich sicher :hoch:

seehr schön ; )

Beitrag von „hankkann“ vom 9. Juni 2011, 09:33

Ähm, es handelt sich bei Ihm um einen TSCHECHISCHEN Torwart.

Und damit hatte der Club bisher keine ganz guten Erfahrungen gemacht.

Er ist 18 und hat schon 4 Vereine durch.

Beitrag von „hoeschler“ vom 9. Juni 2011, 09:35

Ja, aber den kömmer uns selbst verziehen

Beitrag von „Aerml“ vom 9. Juni 2011, 10:36

Zitat von hankkann
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Ähm, es handelt sich bei Ihm um einen TSCHECHISCHEN Torwart.

Und damit hatte der Club bisher keine ganz guten Erfahrungen gemacht.

Er ist 18 und hat schon 4 Vereine durch.

Äh ...

Zitat
Name: Patrick Rakovsky

Geburtsdatum: 2.6.1993
Nationalität: deutsch

Quelle: http://www.patrick-rakovsky.com/persoenliches.html

Beitrag von „hankkann“ vom 9. Juni 2011, 11:21

so deutsch wie Gündogan und Ekici halt.
dann ist er halt mit tschechischen Migrationshintergrund.

Beitrag von „4th Generation“ vom 9. Juni 2011, 13:14
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Zitat von Fabi_N
http://www.bild.de/sport/fussb…bsuche-18286590.bild.html

Kommt ziemlich sicher :hoch:

Ich wünschte ich könnte Deinen Optimismus teilen, aber die Zeitungsartikel klingen alles
andere als sicher.
Bislang besteht nur eine Absichtserklärung des Spielers. Rakovsky ist noch bis 06/2012
vertraglich an Schalke gebunden (siehe Didavi). Der Transfer zieht sich schon eine Weile hin.
Es wäre möglich, daß bei Schalke/Rakovsky aufgrund des Trainerwechsels ein Umdenken
stattfindet. Mich würde es auch freuen wenn er zu uns wechselt, als sicher betrachte ich das
aber derzeit noch nicht.

Beitrag von „Altmeister“ vom 10. Juni 2011, 18:16

Schaut man sich mal das Banner auf seiner HP an, ist er sich wohl schon sehr sicher, wo er
demnächst spielt:
http://www.patrick-rakovsky.com/index.html

Beitrag von „BogY“ vom 10. Juni 2011, 19:37

Zitat von Altmeister
Schaut man sich mal das Banner auf seiner HP an, ist er sich wohl schon sehr sicher,
wo er demnächst spielt:
http://www.patrick-rakovsky.com/index.html

:hoch: sehr schön!
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Beitrag von „Vortex Surfer“ vom 10. Juni 2011, 19:49

Zitat von Altmeister
Schaut man sich mal das Banner auf seiner HP an, ist er sich wohl schon sehr sicher,
wo er demnächst spielt:
http://www.patrick-rakovsky.com/index.html

Super Aktion! :hoch:

Beitrag von „ChiLLs“ vom 10. Juni 2011, 20:15

Sehr geil :hoch:

Beitrag von „Zarate_66“ vom 10. Juni 2011, 20:20

Der Bub gefällt mir :hoch:

Beitrag von „ClubChris“ vom 11. Juni 2011, 01:09

Er wird dann auch gleich unsere neue Nummer 3, oder?

Beitrag von „El Molotov“ vom 11. Juni 2011, 10:04

https://www.glubbforum.de/forum/thread/10337-patrick-rakovsky-22/

8

Na da kann man ja schon fast sagen: Herzlich willkommen

Beitrag von „Astra“ vom 11. Juni 2011, 12:10

logo.jpg

Image not found or type unknown

Des ist ja wirklich mal Klasse auf seiner Page :hoch:

Herzlich Willkommen Patrick

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 11. Juni 2011, 13:57

Ich habe dann blos die Bitte an unser Trainerteam. Lasst den Jungen nicht allzu lange warten,
bis er mal in der Bundesliga zwischen den Pfosten steht. Schäfer ist nicht der Beste (auf der
Linie top, aber das ist nicht das Einzigste, was einen modernen TW auszeichnet) und eigentlich
will ich den Rapha nicht noch 3-4 Jahre (wie er selbst ankündigt) bei uns als Nummer 1 sehen.

Beitrag von „Astra“ vom 11. Juni 2011, 14:03

Zitat von BöhserGlubbfan
Ich habe dann blos die Bitte an unser Trainerteam. Lasst den Jungen nicht allzu lange
warten, bis er mal in der Bundesliga zwischen den Pfosten steht. Schäfer ist nicht der
Beste (auf der Linie top, aber das ist nicht das Einzigste, was einen modernen TW
auszeichnet) und eigentlich will ich den Rapha nicht noch 3-4 Jahre (wie er selbst
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ankündigt) bei uns als Nummer 1 sehen.

Zum Glück haben wir eigentlich kein TW-Problem, denke mal für unsere Verhältnisse ist Rapha
schon übern Strich angesiedelt, wenn ich da in manches andere Tor anderer Vereine schaue
können wir zufrieden sein. Aber hast Recht, Rakovsky wird überall und von jeden der Ihn schon
mal gesehen hat als stark und entwicklungsfähig angesehen, man könnte frühzeitig auf ihn
bauen und wenn er die Chance dann bekommt dann sollte er sie nutzen.

Beitrag von „Didi“ vom 11. Juni 2011, 14:08

Zitat von Astra

Des ist ja wirklich mal Klasse auf seiner Page :hoch:

Was ist mit seiner Homepage?

Beitrag von „Astra“ vom 11. Juni 2011, 14:13

Zitat von Glubbdidi

Was ist mit seiner Homepage?

Guckst du hier. Nicht mal noch offiziell bei uns und schon der Banner aktualisiert.
http://www.patrick-rakovsky.com/

Beitrag von „Didi“ vom 11. Juni 2011, 14:20
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Wahrscheinlich liegt es an meinem fortgeschrittenen Alter, aber ich seh nur Schalker Jungs... :?

Beitrag von „Astra“ vom 11. Juni 2011, 14:22

Zitat von Glubbdidi
Wahrscheinlich liegt es an meinem fortgeschrittenen Alter, aber ich seh nur Schalker
Jungs... :?

... Startseite ..... oben das Banner

Beitrag von „Jersey“ vom 11. Juni 2011, 14:23
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Zitat von Astra
logo.jpg

DAS HIIIIIIIER !

P.S. :

Freut mich, dass er zu uns gekommen ist, herzlich willkommen !

Beitrag von „Shakesbier“ vom 13. Juni 2011, 09:48

Freu mich auch das er zu uns gekommen ist!
Ist mir jetzt schon verdammt sympatisch der Junge1

Willkomen beim geilsten Glubb der Welt!!

Beitrag von „Dexter“ vom 14. Juni 2011, 21:04

Fans sind irgendwie nicht besonders schwer zu beeindrucken...
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Beitrag von „Altmeister“ vom 15. Juni 2011, 00:22

http://www.abendzeitung-nuernberg.de/default.aspx?ID=12283&showNews=979120

Beitrag von „sillygolfer“ vom 15. Juni 2011, 11:16

Da will einer unbedingt zu uns

Der is mir jetzt schon sympathisch!

Beitrag von „Zarate_66“ vom 16. Juni 2011, 19:59

ist der wirklich so ne Granate?

Beitrag von „Fabi_N“ vom 23. Juni 2011, 19:46

Nochmal bestätigt

http://www.abendzeitung-nuernberg.de/default.aspx?ID=12283&showNews=982855

Beitrag von „maigl“ vom 24. Juni 2011, 14:41

http://www.abendzeitung-nuernberg.de/default.aspx?ID=12283&showNews=982855
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Beitrag von „BogY“ vom 24. Juni 2011, 14:46

Willkommen beim GLUBB - hier bist du richtig!

Beitrag von „weyoun“ vom 24. Juni 2011, 15:00

Endlich ist es soweit

Herzlich willkommen!

Beitrag von „Eckfahnenhalter“ vom 24. Juni 2011, 15:48

herzlich willkommen!

Beitrag von „Exilfrange“ vom 24. Juni 2011, 15:53

willkommen!

Beitrag von „Vv00t“ vom 24. Juni 2011, 16:01

Auch von mir ein herzliches Willkommen beim Glubb!

Beitrag von „Zühnigger“ vom 24. Juni 2011, 16:05
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Nachfolger von Schäfer ?

Beitrag von „cinico“ vom 24. Juni 2011, 16:11

Na dann, herzlich Willkommen beim Club!

Beitrag von „hattrick“ vom 24. Juni 2011, 16:12

Zitat von Zühnigger
Nachfolger von Schäfer ?

Wäre nicht schlecht, wenn er so lange bleiben will heißt das natürlich. Wenn Schäfer noch 4
Jahre spielt, hat er sicherlich auch keinen Bock mehr irgendwann. V.a. wenn sein Talent
wirklich so groß ist, dann gibt's genug Interessenten.

Beitrag von „cinico“ vom 24. Juni 2011, 16:13

Zitat von hattrick
Wäre nicht schlecht, wenn er so lange bleiben will heißt das natürlich. Wenn Schäfer
noch 4 Jahre spielt, hat er sicherlich auch keinen Bock mehr irgendwann. V.a. wenn
sein Talent wirklich so groß ist, dann gibt's genug Interessenten.

Wenn sein Talent so groß ist, dann wird er Schäfer als Nummer 1 auch verdrängen können.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/10337-patrick-rakovsky-22/
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Beitrag von „hattrick“ vom 24. Juni 2011, 16:15

Zitat von cinico
Wenn sein Talent so groß ist, dann wird er Schäfer als Nummer 1 auch verdrängen
können.

Wenn der Trainer ihn ran lässt, sicherlich. Stellt sich nur die Frage ob Hecking (sofern er dann
noch unser Trainer ist) ihm ne Chance gibt.

Beitrag von „clubbaer“ vom 24. Juni 2011, 16:16

Zitat von cinico
Wenn sein Talent so groß ist, dann wird er Schäfer als Nummer 1 auch verdrängen
können.

gehen sie mal davon aus, das er spielt, wenn er besser als schäfer ist

Beitrag von „cinico“ vom 24. Juni 2011, 16:16

Tja einfach mal abwarten. Bei Torhütern ist das ja immer eine anderer Sache als auf jeder
anderen Position.

Beitrag von „Plerchi“ vom 24. Juni 2011, 16:17
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Herzlich Willkommen und sehr Viel Erfolg mit unseren Farben!

Kann mir Vorstellen das er 1 oder 2 Saison in der Reserve Spielt dann 1 Saison Ersatzkeeper
und dann BUMM Erstligakeeper....

Oder es geht ihm wie Neuer/Zieler/Trapp/Baumann.....

Beitrag von „GordonShumway“ vom 24. Juni 2011, 17:17

Na dann herzlich willkommen

Beitrag von „GlubSau“ vom 26. Juni 2011, 21:00

UUUNNNNDD ? : )

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 26. Juni 2011, 21:07

Zitat von Plerchi
Herzlich Willkommen und sehr Viel Erfolg mit unseren Farben!

https://www.glubbforum.de/forum/thread/10337-patrick-rakovsky-22/
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Kann mir Vorstellen das er 1 oder 2 Saison in der Reserve Spielt dann 1 Saison
Ersatzkeeper und dann BUMM Erstligakeeper....

Oder es geht ihm wie Neuer/Zieler/Trapp/Baumann.....
Alles anzeigen

wenn er wirklich so stark ist wie man sagt, wird er in spätestens 2 Jahren die neue #1 sein!

Beitrag von „Dunnerkeil“ vom 26. Juni 2011, 21:29

serwas beim glubb, patrick!

:hoch:

Beitrag von „GuinnessFreak85“ vom 26. Juni 2011, 21:30

Herzlich Willkommen beim 1.FCN, Patrick Rakovsky!

Ich freue mich, dass er in der kommenden Saison für uns spielen wird und finde es gut, wenn
wir auch auf der Torwartposition jungen Spielern eine Möglichkeit geben, Erfahrung in Liga 1 zu
sammeln und sich durch gute Leistungen langfristig im Team zu etablieren.

Ich hoffe, der Trainer gibt ihm die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Als Nachfolger von Schäfer
könnte ich mir ihn gut vorstellen, wenn man ihn langsam und vernünftig aufbaut.
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Beitrag von „Sergio Z“ vom 27. Juni 2011, 19:16

http://www.patrick-rakovsky.com

Beitrag von „Weggla“ vom 28. Juni 2011, 15:19

Willkommen beim Ruhmreichen!

Beitrag von „Zarate_66“ vom 28. Juni 2011, 15:33

Schäfers Erbe?

Beitrag von „Weggla“ vom 28. Juni 2011, 15:35

Zitat von Zarate_66
Schäfers Erbe?

Gut möglich.
Was man so aus Richtung GE hört, haben wir ein sehr großes Talent verpflichtet.

Beitrag von „Shakezpeare“ vom 1. Juli 2011, 10:49

Ich befürchte nur, dass er wieder wechselt und bei nem anderen Bundesligaverein
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Stammspieler wird, bevor er Schäfer beerben kann.

Schäfer hat eigentlich noch 2-3 Jahre und so lange kann man ein (großes) Talent nicht
zurückhalten... Der wird auch spielen wollen.
Aber bevor ich hier schon wieder schwarz seh, erstmal abwarten!

Beitrag von „1973er“ vom 1. Juli 2011, 10:53

Zitat von Shakezpeare
Ich befürchte nur, dass er wieder wechselt und bei nem anderen Bundesligaverein
Stammspieler wird, bevor er Schäfer beerben kann.

Schäfer hat eigentlich noch 2-3 Jahre und so lange kann man ein (großes) Talent nicht
zurückhalten... Der wird auch spielen wollen.
Aber bevor ich hier schon wieder schwarz seh, erstmal abwarten!

Kommt auf die Perspektive an, die man ihm aufzeigt.
Schäfer sagt ja, das letzte Jahr (2013/2014) könnte er sich als Nummer 2 vorstellen.
Wenn man ihn als sichere kommende Nummer 1 aufbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass
er
1-2 Jahr II.Mannschaft und Bank akzeptiert. War bei Rensing ja auch so ähnlich.

Und so viele freie Poste nin der BuLi gibts ja auch nicht.

Beitrag von „daylight“ vom 19. Juli 2011, 19:06
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Weiß einer wie er sich heute im Testspiel geschlagen hat? (und jetzt bitte nicht wörtlich
nehmen!)

Beitrag von „Veteran“ vom 19. Juli 2011, 19:40

hat kein Gegentor bekommen, passd also.....
Scherz beiseite: Er konnte sich nicht auszeichnen. Liberec spielt fast die komplette zweite
Hälfte zu zehnt und hatte praktisch keine Torchance mehr. Ich kann mir vorstellen daß er
gegen Racing Santander wieder ne Chance kriegt.

Beitrag von „Morlock54“ vom 3. August 2011, 11:42

http://www.nordbayern.de/nuern…-ihn-keine-zeit-1.1403841

Beitrag von „daylight“ vom 7. August 2011, 13:06

Schon mal ein gutes Zeichen, dass er auf der Bank saß!

Beitrag von „Didi“ vom 7. August 2011, 16:16

Da hat er wohl doch den Stephan als No. 2 abgelöst, denn der spielt morgen in der U 23 gegen
die Bayern II.

Beitrag von „SCHACKES1976“ vom 15. August 2011, 10:20
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Als Ex-Schalker am Samstag ein Einsatz im Lüdenscheider Feindesland...würde doch gut
passen...

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 15. August 2011, 12:33

frage: warum lässt ihn schalke gehen, wenn er so ein großes talent ist?

Beitrag von „Beyder91“ vom 15. August 2011, 12:41

Zitat von kleinerUdo
frage: warum lässt ihn schalke gehen, wenn er so ein großes talent ist?

Schalke hat ihn ziehen lassen, da sie es verpasst haben ihm die nötige Perspektive aufzuzeigen
und er unbedingt weg wollte und da kam der Club dann genau richtig.

Beitrag von „Zühnigger“ vom 15. August 2011, 12:46

Zitat von Beyder91
Schalke hat ihn ziehen lassen, da sie es verpasst haben ihm die nötige Perspektive
aufzuzeigen und er unbedingt weg wollte und da kam der Club dann genau richtig.

hier bekommt er vermutlich mehr Wertschätzung und kann sich sportlich weiter entwickeln
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Beitrag von „hattrick“ vom 15. August 2011, 13:32

Zitat von SCHACKES1976
Als Ex-Schalker am Samstag ein Einsatz im Lüdenscheider Feindesland...würde doch
gut passen...

:hoch:

Beitrag von „dsv“ vom 16. August 2011, 08:38

Zitat von SCHACKES1976
Als Ex-Schalker am Samstag ein Einsatz im Lüdenscheider Feindesland...würde doch
gut passen...

Wetklo lässt grüßen.

Beitrag von „haribo78“ vom 16. August 2011, 13:09

mach ett, Junge!

Beitrag von „dsv“ vom 18. August 2011, 14:10

Macht et, Pat!
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http://www.nordbayern.de/nuern…ia-dortmund-aus-1.1442323

Zitat
„Ich weiß nicht, wer mit 18 schon sein Debüt vor 80.000 Zuschauern gegeben hat“,
sagte Hecking mit Blick auf die
Samstagsbegegnung. Er sei aber nicht beunruhigt, denn der Nachwuchskeeper habe in
der Vorbereitung gut gehalten.

Beitrag von „1973er“ vom 18. August 2011, 14:13

Na dann mal viel Glück!

Beitrag von „Many“ vom 18. August 2011, 14:20

hey patrick bitte mach uns am samstag den bruce.. *lach

http://www.youtube.com/watch?v=jNOLL7D63Eo

Beitrag von „Morbo“ vom 18. August 2011, 14:36

Na dann viel Erfolg!!!

Beitrag von „Menne“ vom 18. August 2011, 14:40
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Viel Glück, und halte deine Bude sauber!

Beitrag von „miGi“ vom 18. August 2011, 14:40

Du packst das schon!

Beitrag von „clubbaer“ vom 18. August 2011, 14:43

dafür haben wir ihn

viel glück

Beitrag von „Weggla“ vom 18. August 2011, 14:45

Wenn er sich von der Atmosphäre im Stadion nicht verunsichern lässt, mach ich mir ehrlich
gesagt keine Sorgen. Der Junge ist wirklich klasse!

Mach et, Pat!

Beitrag von „Topf“ vom 18. August 2011, 14:47

Viel Erfolg!
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Beitrag von „cinico“ vom 18. August 2011, 14:53

Na dann, guten Sprung ins kalte Wasser.
Als Ex-Schalker im Zeckenstadion, mehr Motivation dürfte es kaum geben!

Beitrag von „hattrick“ vom 18. August 2011, 14:59

Angenommen er hält super, bleibt er dann drin, oder kehrt Schäfer zurück?

Beitrag von „Laubi“ vom 18. August 2011, 14:59

Viel Erfolg, Patrick! Wir Glubberer stehen hinter Dir!

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 18. August 2011, 15:00

Zitat von hattrick
Angenommen er hält super, bleibt er dann drin, oder kehrt Schäfer zurück?

Der Kapitän kehrt immer zurück...das kennen wir doch!

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 18. August 2011, 15:00

Zitat von hattrick
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Angenommen er hält super, bleibt er dann drin, oder kehrt Schäfer zurück?

Der Kapitän kehrt immer zurück...das kennen wir doch!

Beitrag von „Zaphod“ vom 18. August 2011, 15:04

jetzt erstmal alles Gute fürs erste Bundesligaspiel

Beitrag von „gipsy“ vom 18. August 2011, 15:18

Das ist natürlich hammerhart. In keinem anderen Spiel dürfte er so viel auf die Kiste
bekommen wie in diesem.

Das ist ein Spiel zum unsterblich werden und eine Riesenchance für den Jungen. Es kann aber
auch in die Hose gehen. Wenn er 6 Stück bekommt ist eine verheißungsvolle Karriere schon
von Anfang an kaputt.

Beitrag von „dsv“ vom 18. August 2011, 15:21

Zitat von gipsy
Wenn er 6 Stück bekommt ist eine verheißungsvolle Karriere schon von Anfang an
kaputt.

Kann man auch von vornerein kaputt reden.
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Köpke hat in seinen ersten beiden 1.Bundesligaspielen (nachdem er bereits 3x aus der 2.Liga
abgestiegen ist) 1x5 und 1x3 kassiert.

Beitrag von „Binoola“ vom 18. August 2011, 15:47

Er hat nichts zu verlieren und soll ganz ruhig an die Sache rangehen, entweder er hält gut und
er ist der King oder er kassiert ein paar Kisten und jeder sagt, dass das bei Dortmund sowieso
klar war und man die mit Schäfer vielleicht auch kassiert hätte....ich vertraue dem Jungen, der
macht des scho, schlechter/ubglücklicher als Stephan in der vorletzten Saison kann er auch
nicht agieren....

Beitrag von „FCNSandro“ vom 18. August 2011, 15:50

Wo / Wie / Wann kann sich ein Torwart auszeichnen, wenn nicht beim Deutschen Meister ??
Ich hoffe er nutzt seine Chance!

Hoffe er bleibt nicht wie Schäfer nur auf der Linie....

Beitrag von „emilou“ vom 18. August 2011, 15:52

Zitat von Binoola
Er hat nichts zu verlieren und soll ganz ruhig an die Sache rangehen, entweder er hält
gut und er ist der King oder er kassiert ein paar Kisten und jeder sagt, dass das bei
Dortmund sowieso klar war und man die mit Schäfer vielleicht auch kassiert hätte....ich
vertraue dem Jungen, der macht des scho, schlechter/ubglücklicher als Stephan in der
vorletzten Saison kann er auch nicht agieren....

Stimmt wir haben nicht wirklich was zu verlieren, ich hoffe nur für ihn, daß die Dortmunder
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weiterhin so ne schlechte Trefferquote haben und daß er den Rest entschärfen kann. Wär doch
ein Supereinstand.

Beitrag von „daylight“ vom 18. August 2011, 17:14

Viel Glück! Wir stehn hinter dir!

Beitrag von „Thomas“ vom 18. August 2011, 17:25

Viel Glück :hoch:

Halt deinen Kasten sauber.... :hoch:

Beitrag von „Altmeister“ vom 18. August 2011, 17:33

Zitat von daylight
Viel Glück! Wir stehn hinter dir!

Vor ihm wäre besser, dann geht kein Ball rein...
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