Juri Judt (#16)
Beitrag von „Threadstarter“ vom 19. Mai 2008, 22:18

Kommt sicher...

Beitrag von „Pommes rot-schwarz“ vom 19. Mai 2008, 22:19

Bin gespannt...
Auf alle Fälle herzlich willkommen beim Ruhmreichen!

Beitrag von „Veteran“ vom 19. Mai 2008, 22:19

jou, viel spaß und willkommen zurück!

Beitrag von „FCN-aus-gorscht“ vom 19. Mai 2008, 22:20

Schonmal eine sinnvolle Verpflichtung!

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 19. Mai 2008, 22:20

Willkommen! Trete den Kleeblättern ordentlich in den Arsch!
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Beitrag von „Veteran“ vom 19. Mai 2008, 22:22

Zitat von LordHelmchen87
Willkommen! Trete den Kleeblättern ordentlich in den Arsch!

er macht im ersten derby das siegtor...

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 19. Mai 2008, 22:22

Kämpfen, Beissen Gras fressen dann hast Du meine bedinungslose Liebe inne. Willkommen
beim Glubb

Beitrag von „Droehner“ vom 19. Mai 2008, 22:23

Willkommen auf der RICHTIGEN SEITE, Juri

Beitrag von „Chaos“ vom 19. Mai 2008, 22:24

Willkommen beim Club

Ich hab noch gar kein "Martin Bader - Managergott" gelesen

Beitrag von „Feli23“ vom 19. Mai 2008, 22:25
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willkommen
zeig was du kannst, junge

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 19. Mai 2008, 22:25

Martin Bader - Managergott!

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 19. Mai 2008, 22:45

Der Mann spielt DM oder?

Warum kam der in der Rückrunde eigentlich so selten zum Einsatz?

Beitrag von „chiefey“ vom 19. Mai 2008, 22:46

Juri, herzlich Willkommen beim Club! Ich hoffe, wir haben damit ein großes Talent mit viel
Potential verpflichtet.

Beitrag von „radler“ vom 19. Mai 2008, 23:08

Zitat von chiefey
Juri, herzlich Willkommen beim Club! Ich hoffe, wir haben damit ein großes Talent mit
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viel Potential verpflichtet.

Das hoffe ich auch, nur....Egal, Herzlich Willkommen beim Rekordabsteiger :?

Beitrag von „norimberga“ vom 19. Mai 2008, 23:14

Potenzial

naja bin erstmal skeptisch, aus Fädd kommt eig nie was gutes

Beitrag von „Veteran“ vom 19. Mai 2008, 23:16

Zitat von Maddin_FCN
Der Mann spielt DM oder?

Warum kam der in der Rückrunde eigentlich so selten zum Einsatz?

er hatte es sich mit bruno verschissen...
hat wohl schon im winter gesagt das er weg will und das hat dem trainer nicht gefallen.....

lt meinem arbeitskollegen aus fürth is er ein guter...

Beitrag von „Chaos“ vom 19. Mai 2008, 23:16
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Zitat von LordHelmchen87
Martin Bader - Managergott!

Endlich

Beitrag von „KillerDriller“ vom 19. Mai 2008, 23:16

Zitat von afro
Kommt sicher...

Gabs schon was offizielles von Vereinsseite?

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 19. Mai 2008, 23:22

Zitat von Veteran
er hatte es sich mit bruno verschissen...
hat wohl schon im winter gesagt das er weg will und das hat dem trainer nicht
gefallen.....

lt meinem arbeitskollegen aus fürth is er ein guter...

ah ok. Hatte mich gewundert, weil er in der Hinrunde Stammspieler war
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Beitrag von „Veteran“ vom 19. Mai 2008, 23:23

maba hats im blickpunkt gesagt....

Beitrag von „KillerDriller“ vom 19. Mai 2008, 23:31

Zitat von Veteran
maba hats im blickpunkt gesagt....

Danke!

Beitrag von „Alles für den Glubb“ vom 19. Mai 2008, 23:39

Zitat von norimberga
Potenzial

naja bin erstmal skeptisch, aus Fädd kommt eig nie was gutes

naja die westvorstadt is zwar recht lächerlich aber hin und wieder ham se ganz gute spieler
abzugeben. war heiko westermann nicht mal bei denen?
oder wie heißt der der etz in stuttgart is? mir is grad der name entfallen.

Beitrag von „CM“ vom 20. Mai 2008, 00:00
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Zitat von Alles für den Glubb

oder wie heißt der der etz in stuttgart is? mir is grad der name entfallen.

Hilbert. Zwischenzeitlich deutscher Nationalspieler. Ist ja leider nichts Neues, dass Fürth eine
weitaus bessere Nachwuchsförderung betreibt als wir es tun.

Beitrag von „debberla“ vom 20. Mai 2008, 08:13

Zitat von CM

Hilbert. Zwischenzeitlich deutscher Nationalspieler. Ist ja leider nichts Neues, dass
Fürth eine weitaus bessere Nachwuchsförderung betreibt als wir es tun.

Naja.... 90% ihrer wirklichen Talente haben sie aus der Club-Jugend abgeworben: Eigler,
Hilbert, Schlicke, usw.

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 20. Mai 2008, 08:15

Zitat von debberla

Naja.... 90% ihrer wirklichen Talente haben sie aus der Club-Jugend abgeworben:
Eigler, Hilbert, Schlicke, usw.

Spricht auch nicht unbedingt für uns, oder?
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Beitrag von „oberlehrer“ vom 20. Mai 2008, 08:16

Herzlich willkommen!

Jetzt zählt nur noch kämpfen und siegen!

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 20. Mai 2008, 08:20

Zitat von debberla

Naja.... 90% ihrer wirklichen Talente haben sie aus der Club-Jugend abgeworben:
Eigler, Hilbert, Schlicke, usw.

Was halt mal überhaupt net für uns spricht

Beitrag von „Platzwart02“ vom 28. Mai 2008, 17:13

Da kannst sagen was willst, die Fürther sind net ganz so bläid wie mir.

Beitrag von „Clubberer“ vom 28. Mai 2008, 19:17

Zitat von Platzwart02
Da kannst sagen was willst, die Fürther sind net ganz so bläid wie mir.
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aber a nur in dieser Hinsicht

Beitrag von „debberla“ vom 29. Mai 2008, 09:33

Zitat von Maddin_FCN

Was halt mal überhaupt net für uns spricht

Schau Dir an, wann sie die geholt haben: wenn wir in der 1. Liga waren und da war es immer
schwer jemand hochzuziehen. Wir haben immer Talente in der eigenen Jugend entdeckt, wenn
wir in der 2. Liga waren. Da ist es einfacher jemand eine Einsatzgarantie o.ä. zu geben.
Manche Spieler haben erst ab einem gewissen Alter eine Leistungsexplosion. Das größte
Beispiel für mich ist Stefan Reuter, den in der Jugend kaum einer groß beachtet hatte. Der fiel
nicht groß auf, aber dann...

Beitrag von „Clubberer“ vom 29. Mai 2008, 14:35

Bitte zurück zum Thema:

Wer kann noch was über den Spieler sagen??

Beitrag von „weam“ vom 29. Mai 2008, 14:40
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Zitat von Clubberer
Bitte zurück zum Thema:

Wer kann noch was über den Spieler sagen??

Ich hab ihm in der Jugend mal den Ball abgenommen und er hat sich dabei nicht verletzt. Ich
hoffe es hilft Dir weiter.

Beitrag von „joshy“ vom 30. Mai 2008, 18:16

Hier ein kleines Interview von Juri Judt.

http://fcn.de/index.php?id=17239

Und natürlich willkommen im Club! Zeig uns was du kannst!

Beitrag von „MSTFCN“ vom 30. Mai 2008, 22:59

Herzlich Willkommen bei unseren Club

Beitrag von „Shabba Ränks“ vom 31. Mai 2008, 01:25
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Bin gespannt was er zeigt. Hoffentlich wird ihm nicht ein 35jähriger vor die Nase gesetzt.

Beitrag von „chiefey“ vom 31. Mai 2008, 12:20

Willkommen im Club!

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 2. Juni 2008, 14:21

Zitat von Shabba Ränks
Bin gespannt was er zeigt. Hoffentlich wird ihm nicht ein 35jähriger vor die Nase
gesetzt.

damit hab ich kein Problem wenn der 35jährige besser is

Beitrag von „Clubberer“ vom 2. Juni 2008, 19:04

Zitat von Maddin_FCN

damit hab ich kein Problem wenn der 35jährige besser is

Jo des stimmt. Aber wie ich mir des denkt kann er auch vor ihn gesetzt wenn der Spieler vll bei
der EM für sein land sehr gut gespielt hat und beim Club nix mehr schafft.
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Beitrag von „ClubChris“ vom 2. Juli 2008, 22:17

Rückennummer 16, wie so viele bekannte defensive Mittelfeldspieler (Roy Keane, Tommy
Larsen

)

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 9. Juli 2008, 22:49

http://abendzeitung.de/nuernberg/sport/39040

Ich schätz er kann sich her hervorragend entwickeln

Beitrag von „Dexter“ vom 18. Juli 2008, 00:32

PI-NO-LA meint, dass Juri bald sogar einer für Jogi sein könnte:

http://tinyurl.com/6dtq44

Hört sich doch gut an...

Beitrag von „Luigi“ vom 18. Juli 2008, 10:01

Zitat von Dexter
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PI-NO-LA meint, dass Juri bald sogar einer für Jogi sein könnte:

http://tinyurl.com/6dtq44

Hört sich doch gut an...
Alles anzeigen

wenn Pinola das sagt MUSS es stimmen

Beitrag von „kop“ vom 18. Juli 2008, 10:20

Aha, schau an... und ich muss peinlicherweise zugeben das ich ihn halt mal überhaupt nicht
kenne (also als spieler jetzt)...

Hoffentlich ist das dann auch alles so und nicht das er sich in die Reihe der Total-Super-Toll
Spieler einreiht die man dann in 5 Jahren nicht mehr kennt...

Aber hört sich schon mal gut an... go Juri go ,leider ist mein kasachisch eingerostet

Beitrag von „koehler“ vom 18. Juli 2008, 11:55

hehe, der letzte der "definitiv neuer nationalspieler wird" war doch thomas paulus
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Beitrag von „copACABana“ vom 19. Juli 2008, 02:01

bald werden ihn alle kennen... killer juri...

Beitrag von „Clubberer“ vom 19. Juli 2008, 17:21

Zitat von Dexter
PI-NO-LA meint, dass Juri bald sogar einer für Jogi sein könnte:

http://tinyurl.com/6dtq44

Hört sich doch gut an...
Alles anzeigen

dann muss er aber vorher den verein wechseln

national Mannschaft und Club geht net.

Siehe Wolf

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 21. Juli 2008, 12:36
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http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=852909&kat=32&man=4

Zitat
«Er diskutiert nicht herum, das gefällt mir», lobte Trainer Thomas von Heesen und
würdigte den von der SpVgg Greuther Fürth gekommenen Mittelfeldmann als Spieler,
«der nicht nur austeilt, sondern auch einstecken kann».

Bei den Kollegen hat sich der schweigsame Stratege, der in Nürnberg beim FC Bayern
Kickers mit dem Fußballspielen begann, ebenfalls in kürzester Zeit Respekt verschafft.
Dank seines forschen Auftretens gilt Judt bislang als positive Überraschung der
Vorbereitung und dürfte sich momentan an der Seite von Marco Engelhardt als gesetzt
fühlen.

Sehr schön

Beitrag von „Clubberer“ vom 21. Juli 2008, 13:23

Hört sich doch gut an.

Beitrag von „waidler“ vom 21. Juli 2008, 13:30

Zitat von ThePunisher84
http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=852909&kat=32&man=4
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Sehr schön

Was bitte sind die FC Bayern Kickers?

Beitrag von „clubic“ vom 21. Juli 2008, 13:32

Eine Nürnberger Fussballmanschaft (Glaub nähe Nordfriedhof)

Beitrag von „waidler“ vom 21. Juli 2008, 13:36

Zitat von clubic
Eine Nürnberger Fussballmanschaft (Glaub nähe Nordfriedhof)

Und die haben wirklich keinen besseren Namen gefunden?

Beitrag von „missyblue“ vom 21. Juli 2008, 13:37

http://baki07.medien-host2.de/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=108

Beitrag von „EwigFCN“ vom 21. Juli 2008, 13:45
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Zitat von waidler
Und die haben wirklich keinen besseren Namen gefunden?

Nordfriedhof :shock:

Des iss ne Fußballmannschaft beim Mareinbergpark

Beitrag von „copACABana“ vom 22. Juli 2008, 01:42

nordfriedhof??? :shock:

der nordfriedhof is immer noch der westfriedhof und der fc. bayern kickers is in nähe kilianstr.
also nähe thon....

Beitrag von „clubic“ vom 22. Juli 2008, 01:45

ich sagte ja glaube, schon ne zeit her das ich da war

Beitrag von „EwigFCN“ vom 23. Juli 2008, 12:13

Zitat von copACABana
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nordfriedhof??? :shock:

der nordfriedhof is immer noch der westfriedhof und der fc. bayern kickers is in nähe
kilianstr. also nähe thon....

Der FC Bayern Kickers iss beim Marienbergpark....

Hab auf dem Platz ein paar gespielt und werde es wohl wissen

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 25. Juli 2008, 10:29

Juri hatte Geburtstag!

http://fcn.de/index.php?id=18412

Glückwunsch

Beitrag von „ren-hoek“ vom 25. Juli 2008, 13:34

Na dann, alle Gute (nachträglich) Juri!
Hab' ihm übrigen eben ein 'Urlaubsbier' augegeben bekommen von einem Juri. Hät' nix gegen
ein Geburtstagsbier einzuwenden, bei der Hitze im Büro sowieso nicht...

Beitrag von „Clubberer“ vom 25. Juli 2008, 19:50
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Alles gute (nachträglich)

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 25. Juli 2008, 23:34

Zitat
Gute Aussichten auf einen Platz in der ersten Elf besitzt auch der aus Fürth
gekommene Youngster Juri Judt, der momentan sogar Peer Kluge verdrängt zu haben
scheint.

Aus der NZ

Kluge wird wohl die Bank hüten müssen

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 25. Juli 2008, 23:35

Hauptsache jemand verdrängt den Reinhardt...

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 25. Juli 2008, 23:37

Wenn man vom Teufel spricht...
Zitat

Vor allem Breska könnte auf der rechten Abwehrseite Dominik Reinhardt den Rang
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ablaufen.

Ebenfalls NZ

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 25. Juli 2008, 23:39

Beitrag von „Sergio Z“ vom 26. Juli 2008, 14:06

Zitat
Von Fürth verstoßen, in Nürnberg willkommen
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[...]
In den Tests gegen Stoke City (1:0) und Steaua Bukarest (0:0) war Juri Judt ein Riese.
An ihm kam niemand vorbei. Egal ob ihn sein Widersacher überragte oder wesentlich
kräftiger war als er, Judt räumte ihn weg. Einfach so.
[...]
Gegen Bukarest lag er im Stile eines Karatekämpfers einige Male waagrecht in der
Luft, um seinen jeweiligen Kontrahenten niederzustrecken – wenn es sein muss in
Hüfthöhe oder mit unerlaubten Mitteln. Den rumänischen EM-Teilnehmer Banel
Nicolita, überragender Akteur bei Steaua, stoppte Judt von hinten mit einem
Catchergriff. Selbst Javier Pinola, Nürnbergs eigentlicher Spezialist für Raufereien auf
dem Fußballfeld, ist schwer beeindruckt. Der Argentinier sieht seinen jungen Kollegen
jedenfalls schon in der deutschen Nationalelf.
[...]

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=855872&kat=31&man=3

Beitrag von „Clubberer“ vom 27. Juli 2008, 14:59

Hoffentlich hält er den Druck aus. Weil die erwartungen an ihm sind jetzt schon hoch gesteckt.
Weil er wird ja immer nur gelobt.
Ich fänd mal a weng kritik auch nicht schlecht damit er auch mal wieder auf den Boden zurück
kommt.
Aber ich glaub des packt der scho.

Beitrag von „drtom“ vom 2. August 2008, 18:42

...heute Schrott! Total überfordert. Kommt halt aus Fürth!
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Beitrag von „pongo“ vom 2. August 2008, 19:20

Zitat von drtom
...heute Schrott! Total überfordert.

Kann dir leider nur zustimmen. Habe ihn heute zum ersten Mal gesehen und war richtig
erschrocken. Vor allem nach den Lobeshymnen, die man sich hier bisher anhören musste.

Beitrag von „hattrick“ vom 2. August 2008, 19:22

Zitat von pongo
Kann dir leider nur zustimmen. Habe ihn heute zum ersten Mal gesehen und war
richtig erschrocken. Vor allem nach den Lobeshymnen, die man sich hier bisher
anhören musste.

In Weismail und Lichtenfels wusste er zu überzeugen, wenns heute mal net klappt, muss er ja
noch lange kein schlechter sein.

Beitrag von „Droehner“ vom 2. August 2008, 19:25

Zitat von hattrick
In Weismail und Lichtenfels wusste er zu überzeugen, wenns heute mal net klappt,
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muss er ja noch lange kein schlechter sein.

doch doch, immer einzig nach dem letzten eindruck urteilen..vereinfacht vieles!

Beitrag von „hattrick“ vom 2. August 2008, 19:26

Zitat von Droehner

doch doch, immer einzig nach dem letzten eindruck urteilen..vereinfacht vieles!

Machts einigen einfacher, das stimmt.

Beitrag von „Binoola“ vom 2. August 2008, 19:28

drtom
Judt hat heute sein erstes Spiel für seinen neuen Verein vor 20000 Zuschauern gemacht und
hat die Lobeshymnen auf sich sicher auch mitbekommen. Das er deswegen heute unsicher
war, gesteh ich ihm zu, der Junge kann was(is erst 21) und wird das hier auch noch beweisen.

Beitrag von „pongo“ vom 2. August 2008, 19:31

Zitat von hattrick

Machts einigen einfacher, das stimmt.
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Man kann natürlich seinen Senf auch dazugeben, wenn man gar nichts gesehen hat. Das ist
natürlich viel objektiver.

Beitrag von „drtom“ vom 2. August 2008, 19:36

Binoola

...ich hoffe Du hast Recht! Wäre schön! Hatte natürlich auch ne ziemlich lange Hose
an...müss'mer kürzen! Dann geht's besser!

Beitrag von „lebendeLegende“ vom 10. August 2008, 21:22

Also dieser Spieler kann doch wirklich überhaupt nichts! Der ist ja noch schlechter als Ralf
Schmidt! Wer hat denn den verpflichtet? Dafür den Kluge draußen zu lassen ist eine bodenlose
Frechheit!

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 10. August 2008, 21:23

Zitat von lebendeLegende
Also dieser Spieler kann doch wirklich überhaupt nichts! Der ist ja noch schlechter als
Ralf Schmidt! Wer hat denn den verpflichtet? Dafür den Kluge draußen zu lassen ist
eine bodenlose Frechheit!
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Komm, geh lieber wieder in die Schalke-Abteilung zum Stänkern... das kannst du besser!

Beitrag von „lebendeLegende“ vom 10. August 2008, 21:25

Zitat
Komm, geh lieber wieder in die Schalke-Abteilung zum Stänkern... das kannst du
besser!

Wo waren denn heute deine so tollen Schalker Freunde, du kleine Intelligenzbestie?

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 10. August 2008, 21:27

Zitat von lebendeLegende
du kleine Intelligenzbestie?

21 Jahre alt, Abitur mit 1,4, Student und stolz drauf... und was kannst du?

Beitrag von „lebendeLegende“ vom 10. August 2008, 21:28

Doktortitel, eine Yacht, eine Villa, 27 Frauen. Na jetzt?

Beitrag von „Chaos“ vom 10. August 2008, 21:28
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Genial...

Beitrag von „Markus aus Schwarzenbruck“ vom 10. August 2008, 21:30

Totalausfall heute wie zulatzt auch schon gegen Getafe. Dafür einen Kluge oder auch einen
Gygax draussen zu lassen ist eine Frechheit.

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 10. August 2008, 21:34

Zitat von lebendeLegende
Doktortitel, eine Yacht, eine Villa, 27 Frauen. Na jetzt?

Hey! Du verwechselst da was. Realität ist das zwischen Aufstehen und Schlafengehen. Nicht
umgekehrt!
Und jetzt Schluss mit Spammen....

Beitrag von „lebendeLegende“ vom 10. August 2008, 21:35

Zitat
Totalausfall heute wie zulatzt auch schon gegen Getafe. Dafür einen Kluge oder auch
einen Gygax draussen zu lassen ist eine Frechheit.

Meine Rede! Aber unser preußischer Oberleutnant scheint da irgendwie einen Knick in der
Optik zu haben
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Beitrag von „Maggi“ vom 10. August 2008, 21:48

Ich halte Kluge für mindestens eine Klasse stärker als Judt und Engelhardt zusammen.
Irgendwie scheint unser Trainer ein persönliches Problem mit Kluge zu haben - anders kann ich
mir nicht erklären, daß er in einem einfallslosen Mittelfeld nicht zum Zug kommt.
Bis jetzt hab ich TvH immer noch eine "Schonfrist" gegeben, aber langsam muß mal was
kommen von unserer Mannschaft, sonst wird es bald ziemlich ungemütlich

Beitrag von „clubpower13“ vom 11. August 2008, 12:33

Fand ihn gestern ja ganz engagiert und lauffreudig. Ging aber viel zu ungestüm in fast jeden
Zweikampf und wird mit dieser Spielweise wohl den Andi Wolf als besten Kartensammler locker
ablösen (wenn der Trainer ihn -aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen - weiterhin Kluge
vorzieht...).

Beitrag von „FcnPat“ vom 11. August 2008, 12:34

Kluge wird nicht mehr spielen. Er kommt weder aus der Region noch hat er jemals in Blödefeld
gespielt. Er ist auch nicht mehr jung, lediglich sprachlich passt er ins Konzept Profil.

Beitrag von „pongo“ vom 11. August 2008, 14:41

Zitat von hattrick
In Weismail und Lichtenfels wusste er zu überzeugen, wenns heute mal net klappt,
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muss er ja noch lange kein schlechter sein.

Tja, jetzt habe ich Judt zum zweiten mal gesehen. Wieder war er schlecht. Der krappelt mehr
am Boden rum, als er steht. Ausserdem wie gegen Getafe stark Rot gefährdet. Aber in
Weismain und Lichtenfels soll er ja so stark gewesen sein.

Beitrag von „Maxi_Rodruguez“ vom 26. August 2008, 12:18

Warum so hoch gelobter Spieler der Vorbereitung hat noch keine Minute gespielt??

Beitrag von „ninaahhh“ vom 26. August 2008, 13:46

Den Konzepttrainer mal fragen^^

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 26. August 2008, 13:56

Zitat von Maxi_Rodruguez
Warum so hoch gelobter Spieler der Vorbereitung hat noch keine Minute gespielt??

Passt net ins Konzept

Beitrag von „WIEDERAUFSTEIGER“ vom 26. August 2008, 14:20

Ich finde er sollte das nächste mal anstelle von Mnari spielen. Der schläft entweder oder er
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macht einen Rückpass.

Beitrag von „MichaE“ vom 26. August 2008, 16:00

Zitat von WIEDERAUFSTEIGER
Ich finde er sollte das nächste mal anstelle von Mnari spielen. Der schläft entweder
oder er macht einen Rückpass.

Der sucht immer noch den Galasek......

Beitrag von „lachgasimo“ vom 26. August 2008, 16:12

erst wird nach seiner leistung im pokalspiel gefordert, dass er raus soll und jetzt soll er wieder
den heilsbringer spielen, köstlich..

Beitrag von „ClubChris“ vom 26. August 2008, 16:20

Ich hab gefordert, dass er drin bleibt und jetzt fordere ich, dass er wieder rein kommt. Besser?

Beitrag von „Hammer“ vom 27. August 2008, 11:09

kann nicht verstehen warum er die ganze Vorbereitung spielt, und dann in der Liga keine von
180 minuten!
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Was ist mit meinem Club passiert?

Beitrag von „ninaahhh“ vom 27. August 2008, 11:10

Konzepttrainer

Beitrag von „stc“ vom 27. August 2008, 11:23

man braucht doch einen heilsbringer nr. 3 auf der position, nachdem heilsbringer nr 1 erst "so
spielte wie der trainer das erwartet", dann aus der mannschaft fliegt und heilsbringer nr. 2
auch nicht ganz so durchstartet.

da kommt ein junger ersatzmann gerade recht, um mal wieder sein glück zu versuchen. am
besten natürlich in einem system, das er in der vorbereitung kein einziges mal gespielt hat und
auf einer position, die er zum letzten mal in der b-jugend begleitet hat.

Beitrag von „Maxi_Rodruguez“ vom 27. August 2008, 12:29

Zitat von MichaE
Der sucht immer noch den Galasek......
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Beitrag von „Maxi_Rodruguez“ vom 20. September 2008, 12:41

Spielt er erst wenn wir gegen Fürth spielen?!
Und dann macht er noch ein Eigentor

Beitrag von „EwigFCN“ vom 20. September 2008, 23:59

Was ist eigentlich mit Judt???

Kann

es

wirklich

sein,

dass

jemand

der

fast

3

Jahre

Stammspieler

bei

nem

"Fastaufstiegsaspiranten" gewesen ist und teilweise im Stamm der U-21 stand, schlechter ist
als unsere beiden Granaten Kluge und Engelhardt :?

Beitrag von „spagnulo“ vom 21. September 2008, 14:33

Finde ich auch sehr verwunderlich.... Spielt die ganze Vorbereitung inkl Ahlen auch wenns nich
so gut war dort, aber is dann auf einmal auf der Tribüne zu finden wie in Wiesbaden, zumindest
merkwürdig :shock:
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