Testspiele
Beitrag von „Threadstarter“ vom 7. Februar 2012, 17:11

Weiß einer wie das Testspiel gegen Haching heut ausgegangen ist?
Auf der FCN Seite dauerts ja wieder 10 Jahre bis mal was aktualisiert wird!

Beitrag von „ChiLLs“ vom 7. Februar 2012, 17:18

http://www.spvgg-unterhaching.…_detail.php3?news_id=5577

07.02.2012
Test in Nürnberg

1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching 1:0 (0:0)
Tor:
1:0 Mak (88.)

Beitrag von „FCN|Supporter“ vom 7. Februar 2012, 17:24

Ok, Danke! Aber ein 1-0 hört sich wieder einmal nicht überzeugend an!
Naja viell. hat ja die U23 gespielt dann kan man es als Erfolg sehen!

Beitrag von „peter stocker“ vom 7. Februar 2012, 17:35

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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auf unserer homepage findet man natürlich noch nichts (stand 17.33 uhr)
der praktikant hat scheinbar schon feierabend oder kältefrei.

Beitrag von „lego“ vom 7. Februar 2012, 17:36

Zitat von FCN|Supporter
Ok, Danke! Aber ein 1-0 hört sich wieder einmal nicht überzeugend an!
Naja viell. hat ja die U23 gespielt dann kan man es als Erfolg sehen!

guckst du :

Zitat
Am Dienstag, 07.02.12, absolvieren die Reservisten und Rekonvaleszenten des 1.
FC Nürnberg um 14.30 Uhr ein Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching im easyCreditStadion.

Aufgrund

der

Rutschgefahr

auf

den

vereisten

Tribünen

und

der

Umbauarbeiten im Stadion kann der Club die Sicherheit der Fans nicht gewährleisten.
Deshalb findet das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zeitgleich trainieren
Teile der Mannschaft am heimischen Sportpark Valznerweiher. Diese Trainingseinheit
ist für alle Anhänger öffentlich zugänglich.

Quelle: http://www.fcn.de

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 18:15

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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1:0? Repsekt.

Beitrag von „Freddy“ vom 7. Februar 2012, 18:32

Von einem Spiel nur das Ergebniss zu kennen und daraus dann irgenwas zu schlie0en halt ich
für sinnlos.

Es gibt auch genug Bundesligisten die Testpiele gegen einen Drittligisten verlieren.

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 18:34

Vielleicht wurde das Spiel ja deswegen ohne Zuschauer ausgetragen, damit keiner schreiben
kann, wie beschissen wirklich gespielt wurde gegen die große SpVgg Unterhaching.

Beitrag von „Freddy“ vom 7. Februar 2012, 18:39

Nein weil die zuschauerränge vereist waren was durchaus nachvollziehbar ist.

Wenn wir jetzt schon anfangen die Leistung in einem Spiel dass keiner von uns gesehen hat zu
kritisieren dann gute Nacht.

Beitrag von „marcelinho“ vom 7. Februar 2012, 18:45

war die B-Mannschaft von uns, nur mal als Anmerkung

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Beitrag von „afro“ vom 7. Februar 2012, 18:45

Wenigstens hat der Richtige die Kiste gemacht!

Hecking wird zufrieden sein, schließlich steht die Null!

Beitrag von „Joey“ vom 7. Februar 2012, 18:46

Freddy

Ist das nicht Woche für Woche Alltag?
Bei manch einem hab ich oft den Eindruck sie verfolgen das Spiel per Videotext um dann ihre
knallharten Analysen zu schreiben wie

"kein Kampf, kein Wille, nicht würdig das Trikot zu tragen ... bliblablu"

Beitrag von „Freddy“ vom 7. Februar 2012, 18:47

Zitat von Joey
Freddy

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Ist das nicht Woche für Woche Alltag?
Bei manch einem hab ich oft den Eindruck sie verfolgen das Spiel per Videotext um
dann ihre knallharten Analysen zu schreiben wie

"kein Kampf, kein Wille, nicht würdig das Trikot zu tragen ... bliblablu"

Diesen Eindruck habe ich auch und wahrscheinlich ist es bei vielen auch genau so.

Beitrag von „peter stocker“ vom 7. Februar 2012, 18:47

Zitat von marcelinho
war die B-Mannschaft von uns, nur mal als Anmerkung

wobei eine b-mannschaft mit pino, balitsch, klose, wießmeier, mendler, juri, mak, ... auch nicht
soo schlecht sein sollte.

Beitrag von „afro“ vom 7. Februar 2012, 18:48

Zitat von marcelinho
war die B-Mannschaft von uns, nur mal als Anmerkung

Ich tu mir echt ein bisschen hart, das als B-Elf zu bezeichnen:

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Stephan (46. Rakovsky) – Chandler (77. Klement), Klose, Zeitz, Pinola (46. Plattenhardt) –
Balitsch (46. Judt) – Mak, Frantz(59. Kamavuaka), Wießmeier (59. Mendler), Esswein

Wobei mir, bis auf wenige Ausnahmen, die Aufstellung einigermaßen gefallen würde... Nen
Stürmer sollte man beim nächsten mal noch einsetzen.

Schäfer <-> Stephan und Maroh <-> Zeitz, schon wäre ich einverstanden!

Beitrag von „kop“ vom 7. Februar 2012, 18:48

Zitat von hattrick
Vielleicht wurde das Spiel ja deswegen ohne Zuschauer ausgetragen, damit keiner
schreiben kann, wie beschissen wirklich gespielt wurde gegen die große SpVgg
Unterhaching.

Nein. Der Grund ist hinreichend bekannt warum das so ist. Außer man ignoriert es

Aber ein Spiel was keiner gesehen hat, naja... da wird es wohl den einen oder anderen User
geben der jetzt wieder Klement fordern wird weil er ja einen Pass gespielt hat

Schon eine Schande das der FCN mal wieder 10 Jahre für den Spielbericht gebraucht hat

http://www.fcn.de/news/artikel/eis-test-gegen-haching/

Beitrag von „chris75“ vom 7. Februar 2012, 18:56

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Zitat von afro
Ich tu mir echt ein bisschen hart, das als B-Elf zu bezeichnen:

Stephan

(46.

Rakovsky)

–

Chandler

(77.

Klement),

Klose,

Zeitz,

Pinola

(46.

Plattenhardt) – Balitsch (46. Judt) – Mak, Frantz(59. Kamavuaka), Wießmeier (59.
Mendler), Esswein

Wobei mir, bis auf wenige Ausnahmen, die Aufstellung einigermaßen gefallen würde...
Nen Stürmer sollte man beim nächsten mal noch einsetzen.

Schäfer <-> Stephan und Maroh <-> Zeitz, schon wäre ich einverstanden!
Alles anzeigen

es spielten Reservisten und Spieler die nach Verletzung gerade zurück kommen-ergo
momentan B-Elf

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 19:11

Zitat von kop
Nein. Der Grund ist hinreichend bekannt warum das so ist. Außer man ignoriert es

Aber ein Spiel was keiner gesehen hat, naja... da wird es wohl den einen oder anderen
User geben der jetzt wieder Klement fordern wird weil er ja einen Pass gespielt hat

Schon eine Schande das der FCN mal wieder 10 Jahre für den Spielbericht gebraucht
hat

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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http://www.fcn.de/news/artikel/eis-test-gegen-haching/
Alles anzeigen

Ja der Grund ist bekannt. Obs der Wahrheit entspricht sei dahingestellt.

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 19:15

Ne, is ne Lüge, in echt wurde dort ein Illuminatentreffen abgehalten. Meine Fresse.

Beitrag von „Plerchi“ vom 7. Februar 2012, 19:15

Wenigstens weiß ich das PHM+ der Zweitnick von Hattrick ist!

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 19:19

Zitat von Totti
Ne, is ne Lüge, in echt wurde dort ein Illuminatentreffen abgehalten. Meine Fresse.

Wir können beide unsere Ansichten nicht beweisen, also was regst dich auf?

Beitrag von „Veteran“ vom 7. Februar 2012, 19:22

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Es war ein elendes Geüwrge, das 1:0 gegen Haching. Aus dem Spiel heraus ging GAR NIX und
Hecking war ganz schön angefressen.
Alles in allem ein Spiel, das von Mak abgesehen nicht darauf hoffen läßt, das von der Bank
genügend Druck auf die Etablierten ausgeübt wird.
http://www.nordbayern.de/sport…r-augsburg-warm-1.1836764

Beitrag von „Rampage“ vom 7. Februar 2012, 19:23

Zitat von Freddy
Nein weil die zuschauerränge vereist waren was durchaus nachvollziehbar ist.

Wenn wir jetzt schon anfangen die Leistung in einem Spiel dass keiner von uns
gesehen hat zu kritisieren dann gute Nacht.

Das zeigt halt, wie zufrieden wir zur Zeit mit der Mannschaft sind. Und daran sind wirklich nicht
die Fans schuld.

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 19:23

Sonntag werden wir sehen, was diese "Mannschaft" kann.

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 19:24

Zitat von Rampage
Das zeigt halt, wie zufrieden wir zur Zeit mit der Mannschaft sind. Und daran sind

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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wirklich nicht die Fans schuld.

Richtig. Es würde auch nichts zu meckern geben, wenn die Mannschaft in den den letzten
Wochen (Monaten) nicht des öfteren bewiesen hätte, dass sie rein gar nichts kann. Abgesehen
von großen Reden schwingen im Vorfeld eines Spiels.

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 19:25

Zitat von hattrick
Wir können beide unsere Ansichten nicht beweisen, also was regst dich auf?

Ich kann auch nicht beweisen, dass wir in Wirklichkeit alle an Alienmaschinen angeschlossen
sind und das hier alles nur eine virtuelle Realität ist. Aber ich gehe dann doch von der
plausibleren Möglichkeit aus, anstatt meine Gedanken an krude Verschwörungsstories zu
verschwenden.

Beitrag von „kaiserburg“ vom 7. Februar 2012, 19:41

Zitat von Veteran
Es war ein elendes Geüwrge, das 1:0 gegen Haching. Aus dem Spiel heraus ging GAR
NIX und Hecking war ganz schön angefressen.
Alles in allem ein Spiel, das von Mak abgesehen nicht darauf hoffen läßt, das von der
Bank genügend Druck auf die Etablierten ausgeübt wird.
http://www.nordbayern.de/sport…r-augsburg-warm-1.1836764

Das hört sich ja alles andere als vielversprechend an. Bleibt nur zu hoffen, dass auf eine
miserable Generalprobe eine gelungene Premiere folgt.
Vielleicht bekommt der Torschütze wenigstens wieder mal eine Chance.
Meine Hoffnung auf den Klassenerhalt ist wieder mal ein Stück tiefer gesunken. Auch wenn

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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dieses Spiel in erster Linie dazu dienen sollte, den zurückgekehrten und aus der zweiten Garde
etwas Spielpraxis zu schaffen, scheint der Mannschaft irgendwie die Motivation zu fehlen.
Gerade die Spieler aus der zweiten Reihe sollten doch gegen einen Drittligisten auftrumpfen,
um sich zu empfehlen. Woran das wohl liegt ?

Beitrag von „lucinasco“ vom 7. Februar 2012, 19:49

Ich denke, das liegt daran, dass wir niemanden in der Mannschaft haben, der das Spiel in die
Hand nehmen und ordnen kann.

Laut Zeitungsbericht hatte Unterhaching die reifere Spielanlage. Im Prinzip ist es eigentlich
egal, welche von unseren 25 Spielern man aufstellt. Spielerisch geht so oder so nichts.

Beitrag von „Raeler“ vom 7. Februar 2012, 19:51

Na das klingt ja alles sehr vertraut, bin gespannt, ob und wann wir wieder die Kurve kriegen...
Wahnsinn, da muss man gewaltig nicht mehr stimmen im Team.

Beitrag von „Aerml“ vom 7. Februar 2012, 20:30

Hat jemand was anderes erwartet?

Wir mussten das Spiel machen

das können wir nicht.

Klar, es war ein Drittligist, letztlich isses aber egal, wer sich gegen uns hinten reinstellt - wir
bekommen krasse Probleme,
wenn wir das Spiel gestalten sollen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Aber verdammt, genau DAS müssen wir am Sonntag ned - und ich wüsste auch nicht, warum
wir gegen Köln großartig
spielerisch was leisten sollen/ wollen, wir können des nicht, also gleich von vornherein bleiben
lassen.

Stattdessen: wie in Leverkusen hinten massiert stehen, lauf- und kampfstark dagegenhalten
und fertig.

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 20:33

Seh ich das richtig, da hat größtenteils ein Mischmaschteam aus grade wieder genesenen
Leuten, Bankdrückern und Jugendspielern gespielt, das noch nie zusammen auf dem Platz
stand und es auch wohl auch nie wieder so tun wird?

Beitrag von „Raeler“ vom 7. Februar 2012, 20:34

Zitat von Totti
Seh ich das richtig, da hat größtenteils ein Mischmaschteam aus grade wieder
genesenen

Leuten,

Bankdrückern

und

Jugendspielern

gespielt,

das

noch

nie

zusammen auf dem Platz stand und es auch wohl auch nie wieder so tun wird?

Spielt das für ein Bundesligateam wirklich eine Rolle?

Beitrag von „marcelinho“ vom 7. Februar 2012, 20:38

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Kann man so sagen, wenn man sich die Aufstellung und Einwechslungen so anschaut:

1.FC Nürnberg: Stephan (46. Rakovsky) – Chandler (77. Klement), Klose, Zeitz, Pinola (46.
Plattenhardt) – Balitsch (46. Judt) – Mak, Frantz(59. Kamavuaka), Wießmeier (59. Mendler),
Esswein – Bunjaku

Ansonsten weigere ich mich, da gross einen Kommentar zum Spiel abzugeben, wenn ich als
einzige Quelle jeweils einen Bericht bei der NN und der Club-Homepage habe.

Beitrag von „Laubi“ vom 7. Februar 2012, 20:38

Also mir hätte ein 4:0 mit einem starken Hanno Balitsch und wirbelnden Essweins und
Bunjakus auch deutlich besser gefallen!
Aber: für mich zählt einzig und alleine, was am Sonntag geht! Da muss ein Sieg her. Und wenn
das wieder versiebt wird, dann reg ich mich mal richtig auf.

Dieses magere Spiel hat (für mich) allenfalls einen bitteren Beigeschmack und das wars... aber
natürlich jedem seine Meinung.

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 20:40

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/

13

Zitat von Raeler
Spielt das für ein Bundesligateam wirklich eine Rolle?

Ja, auf jeden Fall. Woher sollen so Abstimmung, Laufwege, Fitness herkommen, ganz zu
schweigen davon, dass manche natürlich auch bei vollem Leistungsstand nicht gerade
Stammelfkandidaten sind.

Beitrag von „Raeler“ vom 7. Februar 2012, 20:53

Zitat von Totti
Ja, auf jeden Fall. Woher sollen so Abstimmung, Laufwege, Fitness herkommen, ganz
zu schweigen davon, dass manche natürlich auch bei vollem Leistungsstand nicht
gerade Stammelfkandidaten sind.

Gebe Dir insoweit Recht, dass man keine Topleistung erwarten darf. Aber bestimmte Wege,
Pässe, Taktik sollte man auch von der 2. Reihe eines Erstligisten erwarten können. Findest Du
nicht auch, dass wir mit deiner Argumentation dann eher niemanden schlagen können, der
defensiv spielt? Da genau die genannten Faktoren auch bei der "ersten" Elf nicht zutreffen.

Beitrag von „kop“ vom 7. Februar 2012, 20:53

Zitat von Totti
Ja, auf jeden Fall. Woher sollen so Abstimmung, Laufwege, Fitness herkommen, ganz
zu schweigen davon, dass manche natürlich auch bei vollem Leistungsstand nicht
gerade Stammelfkandidaten sind.

Tss, jetzt kommst du mit Argumenten wo man doch nach einem 1-0 gegen Haching - ohne das

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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es jemand gesehen hat - so richtig feststellen kann wie schlecht doch alles ist. Also bitte, mehr
schwarz in die Postings und eine Prise Verschwörung bitte sehr.

Bei so einem Spiel kommt es halt auch auf was anders an, wie im Training aber was sollte es
auch anders geben bei dem B-Team, Aussagekraft ... wenig bis gar nichts.

Beitrag von „p.“ vom 7. Februar 2012, 20:57

Warum führt man dann so ein Spiel durch, wenn alles wurscht ist ?

Der biedere Schutzmann kann keinen mehr motivieren; ich will mal wieder Räuber sehn und
nicht nur Schander

Beitrag von „Zarate_66“ vom 7. Februar 2012, 21:02

wie kam es zu dem Kantersieg...?

:shock:

Beitrag von „kop“ vom 7. Februar 2012, 21:06

Zitat von p.
Warum führt man dann so ein Spiel durch, wenn alles wurscht ist ?

Der biedere Schutzmann kann keinen mehr motivieren; ich will mal wieder Räuber
sehn und nicht nur Schander

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Nee. Wurscht ist es ja nicht, aber bei solchen Spielen willst was anders sehen ... also der
Trainer halt. Neue Spieler, Verletzte die zurückkommen, ggf. mal sehen wie bestimmte Spieler
zusammen spielen können, taktische Varianten etc. usw. Auch mal wie z.B. die jungen Spieler
welchen biss sie zeigen, wie sie drauf sind oder welche Form sie haben...

Nur überbewerten sollte man das jetzt auch nicht gerade, denke ich mir mal so. Ob Hecking
das Team nicht motivieren kann, keine Ahnung, aber an dem Spiel würde ich das jetzt nicht
festmachen.

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 21:08

Zitat von Raeler
Gebe Dir insoweit Recht, dass man keine Topleistung erwarten darf. Aber bestimmte
Wege, Pässe, Taktik sollte man auch von der 2. Reihe eines Erstligisten erwarten
können. Findest Du nicht auch, dass wir mit deiner Argumentation dann eher
niemanden schlagen können, der defensiv spielt? Da genau die genannten Faktoren
auch bei der "ersten" Elf nicht zutreffen.

Woher soll ein Balitsch die können, der noch nie mit den Jungs zusammengespielt hat? Woher
die Leute, die seit Wochen verletzt waren? Oder die, die in der Zweiten ja ganz anders spielen.
Es sind ja nicht nur irgendwelche "Wege, Pässe, Taktiken", das Zusammenspiel muss durch
gemeinsame/s Spiele und Training wachsen, nicht durch einmaliges Erlernen.
Deswegen "funktionieren" ja selbst Spieler mit Verletzungs-Comeback oft nicht sofort, obwohl
das restliche Team nahezu unverändert bleibt.

Zum anderen: Wurscht ist das Ergebnis. Klar soll es nicht in einem Debakel enden, aber vor
allem sieht man anhand solcher Spiele, ob Reservisten sich alleine aufdrängen können,
ehemals Verletzte wieder fit sind und Jugendspieler schon physisch mithalten können.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Beitrag von „Raeler“ vom 7. Februar 2012, 21:10

Zitat von Totti
Woher soll ein Balitsch die können, der noch nie mit den Jungs zusammengespielt hat?
Woher die Leute, die seit Wochen verletzt waren? Oder die, die in der Zweiten ja ganz
anders spielen. Es sind ja nicht nur irgendwelche "Wege, Pässe, Taktiken", das
Zusammenspiel muss durch gemeinsame/s Spiele und Training wachsen, nicht durch
einmaliges Erlernen.
Deswegen "funktionieren" ja selbst Spieler mit Verletzungs-Comeback oft nicht sofort,
obwohl das restliche Team nahezu unverändert bleibt.

Dann funktioniert aber nur ein Teil des Teams nicht, aber z.B. nicht das "gesamte"
Offensivspiel, wobei man da relativieren muss. Bin jedenfalls gespannt, und hoffe, dass du
Recht behälst. Wobei auch unsre Erste nicht mehr zusammenbringt im Aufbauspiel, trotz
Eingespieltheit.

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 21:11

Zitat von Raeler
Dann funktioniert aber nur ein Teil des Teams nicht, aber z.B. nicht das "gesamte"
Offensivspiel, wobei man da relativieren muss. Bin jedenfalls gespannt, und hoffe, dass
du Recht behälst. Wobei auch unsre Erste nicht mehr zusammenbringt im Aufbauspiel,
trotz Eingespieltheit.

Das ist natürlich keine Entschuldigung für alles, aber bei einer solchen Aufstellung ein
augenscheinlich großer Faktor.

Beitrag von „Raeler“ vom 7. Februar 2012, 21:15

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Dann hoffen wir auf das Beste und eine Explosion am Wochenende!

Beitrag von „marcelinho“ vom 7. Februar 2012, 21:16

Zitat von p.
Warum führt man dann so ein Spiel durch, wenn alles wurscht ist ?

Der biedere Schutzmann kann keinen mehr motivieren; ich will mal wieder Räuber
sehn und nicht nur Schander

Wie der Name sagt: Testspiel ist zum Testen.

Sieht man ja auch daran, dass

durchgewechselt wurde.

Und wenn sich keiner gross aufdrängt aus der 2. Reihe (Rekonvaleszenten mal aussen vor,
denen fehlt halt die Spielpraxis und sie sind auch noch nicht bei 100%), dann kann man das
auch mal so sehen, dass Hecking offenbar mit seiner aktuellen Stammformation so falsch nicht
liegt. Und die ganzen Forum-Hoffnungsträger (Wießmeier, Mendler, Klement usw.) halt so weit
doch noch nicht sind...

Als Trainer die Spieler motivieren bei einem Testspiel für die 2. Reihe? Die wollen sich sich
doch aufdrängen, was brauchen die Motivation.

Beitrag von „Veteran“ vom 7. Februar 2012, 21:22

Zitat von marcelinho
Wie der Name sagt: Testspiel ist zum Testen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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durchgewechselt wurde.

Und wenn sich keiner gross aufdrängt aus der 2. Reihe (Rekonvaleszenten mal aussen
vor, denen fehlt halt die Spielpraxis und sie sind auch noch nicht bei 100%), dann kann
man

das

auch

mal

so

sehen,

dass

Hecking

offenbar

mit

seiner

aktuellen

Stammformation so falsch nicht liegt. Und die ganzen Forum-Hoffnungsträger
(Wießmeier, Mendler, Klement usw.) halt so weit doch noch nicht sind...

Als Trainer die Spieler motivieren bei einem Testspiel für die 2. Reihe? Die wollen sich
sich doch aufdrängen, was brauchen die Motivation.

Tja, das läßt ja mächtig hoffen für den Rest der Saison wenn diese Klumpfüßler, die sich im
Moment in der ersten Elf rumtreiben unsere Hoffnung auf den Klassenerhalt sind...

Beitrag von „kop“ vom 7. Februar 2012, 21:42

Zitat von chesserio

Nein, Kop, es war kein Pass, sondern laut FCN-Seite eine TOLLER-Pass
Aber du würdest das wahrscheinlich selbst noch runterspielen, wenn er so etwas in 2
Jahren im Championsleague-Finale für Barca machen würde

Achso, das ändert alles. Ein TOLLER Pass ist natürlich etwas anderes, Stammformation. Mak
auch! Und wehe die treffen nicht, dann gleich wieder raus und DH für Rotation kritisieren.

Runterspielen? Nö, aber ich drehe nicht gleich ab wenn Hecking scheinbar nicht das sehen will
was er sehen wollte - zumal niemand von uns das Spiel gesehen hat.
Deswegen kann ich nicht gleich auf Hecking sauer sein nur weil scheinbar die Leute, die ewas
zeigen sollten es nicht gemacht haben - ausgewogen und unvoreingenommen, sollte man mal
probieren.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Beitrag von „p.“ vom 7. Februar 2012, 22:06

Meine Kritik mit der mangelnden Motivation gründet nicht auf dem heutigen Spiel, sondern in
den Auftritten der ersten Mannschaft seit längerer Zeit.
Abstiegskampf heißt "totaler Einsatz" und an dem mangelt es zu großen Teilen.
Motivation / Demotivation, was auch immer
Der Trainer ist die Hauptperson; er ist für alles verantwortlich; dafür kriegt er sein Geld.

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 22:14

Zitat von Totti
Ich kann auch nicht beweisen, dass wir in Wirklichkeit alle an Alienmaschinen
angeschlossen sind und das hier alles nur eine virtuelle Realität ist. Aber ich gehe dann
doch von der plausibleren Möglichkeit aus, anstatt meine Gedanken an krude
Verschwörungsstories zu verschwenden.

Macht aber so mehr Spaß, wie hier gleiche einige an die Decke gehen und sich künstlich
aufregen.

Beitrag von „hattrick“ vom 7. Februar 2012, 22:15

Zitat von Totti
Ja, auf jeden Fall. Woher sollen so Abstimmung, Laufwege, Fitness herkommen, ganz
zu schweigen davon, dass manche natürlich auch bei vollem Leistungsstand nicht
gerade Stammelfkandidaten sind.
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Haben wir bei der ersten Elf einstudierte Laufwege?

Beitrag von „Totti“ vom 7. Februar 2012, 22:18

Zitat von hattrick
Macht aber so mehr Spaß, wie hier gleiche einige an die Decke gehen und sich
künstlich aufregen.

Gut, dass du zugibst ein Troll zu sein, dann brauche ich auf deine Posts ja nicht mehr eingehen.

Beitrag von „kop“ vom 7. Februar 2012, 22:31

Zitat von chesserio

Das Unvoreingenommene ist mir leider irgendwann abhandengekommen. War wohl
ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört haben Fussball zu spielen (zumindest im
Ansatz).
Aber unterhalten wir uns nach dem Augsburg-Spiel, bin gespannt über Deine Meinung,
wenn wir dort auch nur 90 Minuten Rumpelfussball von unserer Seite zu sehen
bekommen. Wenn wir dort überzeugen mit unserem Bermudadreieck, verneige ich
mich in Demut vor DH bzw vor Dir, dass Du ihm so lange die Treue gehalten hast.

Ich halte keinen die Treue oder stehe auf einer Diskussions Seite die ich "gewinnen"
brauche/will ... ich sehe nur keinen Sinn auf alles einzuschlagen um einzuschlagen zu können,
und das ist es oft einfach nur noch. Da habe ich mir eine gewisse gelassenheit in den zig
Jahren beim Club angeeignet, warum auch nicht.

Ich habe auch nie behauptet das unser Spiel gut ist, oder nicht besser sein könnte - ich
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zerreise halt nur nicht den Trainer wenn er mal wieder nicht den bringt, den ich eher gebracht
habe.
Weil meiner Meinung nach niemand sagen kann ob dieser wirklich besser gewesen wäre (noch
dazu wenn was gegen spricht, wie z.b. Klement, nach seiner Verletzung), aber auch das sind
Dinge die man Diskutieren könnte - nicht jedoch wenn man dies als unumstöslichen fakt
verkündet, da hört dann mein Verständnis auf, ja.

Aber evtl. muss ich noch lernen "auf einer seite" zu stehen, recht haben zu wollen und einfach
mit der scheiß ausgewogenheit und "grau"-Sicht aufhören. Mein Fehler, aber ich habe auch
keine Ahnung.

Wenn Hecking (angeblich) nicht zufrieden war mit dem Test, ist das doch erstmal gut scheinbar war es ja auch nicht gut. Und wenn er von den Spielern mehr erwartet hätte, dann
ist es halt nunmal so das sie scheinbar nicht prall waren - das da auch "die drei" dabei waren,
schicksal. Aber 1) heißt das nichts 2) wenn es so war, könnte(!) es natürlich auch einfach daran
liegen das sie nicht gut waren - nichts weiter.

Und ja, das einzige was ich(!) in einem Testspiel als Trainer sehen wollte, das Leute von der
Bank zeigen das ich nicht an ihnen vorbei komme - nicht erst wenn sie ggf. mal Liga spielen
dürfen... erst zeigen was man kann, dann fordern. Nicht andersherum, aber ich weiß auch viel
zu wenig^^

Beitrag von „Chris“ vom 7. Februar 2012, 22:50

Zitat von chesserio
Das Unvoreingenommene ist mir leider irgendwann abhandengekommen. War wohl
ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört haben Fussball zu spielen (zumindest im
Ansatz).
Aber unterhalten wir uns nach dem Augsburg-Spiel, bin gespannt über Deine Meinung,
wenn wir dort auch nur 90 Minuten Rumpelfussball von unserer Seite zu sehen
bekommen. Wenn wir dort überzeugen mit unserem Bermudadreieck, verneige ich
mich in Demut vor DH bzw vor Dir, dass Du ihm so lange die Treue gehalten hast.
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schön dass du aus der Zeitung soviel raus liest...
http://www.nordbayern.de/sport…r-augsburg-warm-1.1836764
hier steht nix von tollem Pass, und v.a. dass sich keiner aufgrdrängt hätte...
ja, es ist ne zusammegewürfelte Mannschaft, und man sollte das nicht überbewerten,
aber das die Journalisten nicht das von dir immer wieder beschworene magische Dreieck sehen,
gibt zumindest mir zu denken

ja, ich möchte gerne mehr sehen von v.a. Wiessmeier, aber er ist weit davon entfernt, ein
Heilsbringer zu sein!

Beitrag von „Chris“ vom 7. Februar 2012, 23:16

woher weisst du was ich meine

und wenn du das was ich meine als Bermudadreieck beschreibst,,, :shock:

Beitrag von „axxis“ vom 7. Februar 2012, 23:24

Hat sich bei diesem Spiel auch sicher keiner verletzt...

Beitrag von „Zarate_66“ vom 8. Februar 2012, 00:23
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Zitat von axxis
Hat sich bei diesem Spiel auch sicher keiner verletzt...

ausser paar Frostbeulen u. ein paar amputierten Zehen nichts Nennenswertes ...

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 8. Februar 2012, 01:00

Zitat von kop

Aber evtl. muss ich noch lernen "auf einer seite" zu stehen, recht haben zu wollen und
einfach mit der scheiß ausgewogenheit und "grau"-Sicht aufhören. Mein Fehler, aber
ich habe auch keine Ahnung.

Wenn Hecking (angeblich) nicht zufrieden war mit dem Test, ist das doch erstmal gut scheinbar war es ja auch nicht gut.

nur zu den 2 sätzen:
für mich kommts (allgemein in deinen postings) so rüber, dass du scho auf einer seite stehst:
passt scho, mehr mut und zuversicht in die handelnden (oder auch nichthandelnden...weil wir
ham ja "potzenzial") personen. sind ja net blind ect.

ich bin dann scho eher auf der seite der zweifler. wie kann hecking denn dann net zufrieden
sein mit der leistung? warum drängt sich denn niemand auf?
wahrscheinlich (orakel), weil doch der ganze haufen weder über zuversicht bzgl. der eigenen
fähigkeiten verfügt. oder: weil sies einfach net besser können? sollten diese möglichkeiten
tatsächlich zutreffen, dann liegt der schwarze peter bei den verantwortlichen, die entweder
den kader überschätzt haben, oder die entsprechenden fähigkeiten nicht fördern können.
das ist erstmal schlecht.
anderer gedanke: wie soll denn ein vernünftiger spielaufbau mit barcelonischen brasilianischen
spielzügen zustandekommen, wenn hier nur ein zusammengewürfelter haufen auf dem platz
steht?
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unsere leihzentrale didavi spielt net mit, ob aus angst vor einer verletzung, oder um der von
uns geforderten 2. garde die möglichkeit zu geben, sich zu zeigen? dann brauchts den testkick
aber mal garnet, weil er keinerlei rückschlüsse zulässt. die jungen können auch in der 2.
mannschaft ihren mann stehn. gut, is dann nur leider ebenso wenig aussagekräftig, da sie ja
net mit der 1. garde auf dem platz stehn und das zusammenspiel (nenns automatismen)
insofern net für den ernstfall trainieren können.
für mich hat der test dann ja garnix gebracht. von balitsch/pinola-praxisübung nach verletzung
mal abgesehn.
dann kannst den heutigen ausflug ins stadion als muster ohne wert abstempeln. aber wir
müssen ja am sonntag auch net des spiel machen, sondern können auf unsere so mühsam
erlernten defensivqualitäten setzen.
warum kommt mir beim schreiben eigentlich grad des wort planlosigkeit in den sinn?

Beitrag von „koehler“ vom 8. Februar 2012, 04:46

Wow lest Euch mal das durch........ Das Testspiel gestern muss ja ultra heftig gewesen sein........

http://www.nordbayern.de/nuern…noch-kein-thema-1.1837111

Beitrag von „Zühnigger“ vom 8. Februar 2012, 06:40

Zitat von koehler
Wow lest Euch mal das durch........ Das Testspiel gestern muss ja ultra heftig gewesen
sein........

http://www.nordbayern.de/nuern…noch-kein-thema-1.1837111

Heftig, naja; Zumindest aufschlussreich ...
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Beitrag von „genervt“ vom 8. Februar 2012, 07:40

Zitat von chesserio
Einziger Lichtblick war Youngster Philipp Klement (19). Der Mittelfeldspieler (kam 2011
vom FCK) bereitete mit einem Traumpass das Siegtor vor.

Hecking: „Ein guter Junge! Ihn wollen wir nach seiner Hüft-OP und dem Abi im Sommer
an die Profis heranführen.“

http://www.bild.de/sport/fussb…sammen-22516016.bild.html

Zitat
Behäbig im Spielaufbau, ohne jegliches Tempo und mit jeder Menge Abspielfehler.Auch
oder gerade weil kein einziger aus der Start-Elf gegen Dortmund (0:2) auflief:
Ein absolutes Armutszeugnis! Trainer Dieter Hecking (47) sichtlich bedient: „Es kann
nicht sein, dass sich einige Spieler nur mit Worten anbieten und sich dann selbst in so
einem Spiel nicht durchsetzen können.“

Sein Urteil über die Rückkehrer Javier Pinola (nach Schambein-Entzündung) und Hanno
Balitsch (Muskelfaserriss) fiel nach deren 45-Minuten-Einsätzen auch nicht gerade
positiv aus.

Hecking: „Für Augsburg wird es bei beiden nicht reichen.“

Ich freue mich zwar für Klement aber der Rest des Artikels lässt tief blicken.

Beitrag von „genervt“ vom 8. Februar 2012, 07:50
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Zitat von Zühnigger
Heftig, naja; Zumindest aufschlussreich ...

Dass hört sich schlimmer an als ich es mir vorgestellt habe.

Beitrag von „Zarate_66“ vom 8. Februar 2012, 11:29

ich denke Heck wird froh darüber sein, dass sich keiner aufgedrängt hat. So kann er seine
Lieblingsaufstellung beibehalten ...

Beitrag von „Goldschmiede“ vom 8. Februar 2012, 11:34

Zitat von afro
Ich tu mir echt ein bisschen hart, das als B-Elf zu bezeichnen:

Stephan

(46.

Rakovsky)

–

Chandler

(77.

Klement),

Klose,

Zeitz,

Pinola

(46.

Plattenhardt) – Balitsch (46. Judt) – Mak, Frantz(59. Kamavuaka), Wießmeier (59.
Mendler), Esswein

Wobei mir, bis auf wenige Ausnahmen, die Aufstellung einigermaßen gefallen würde...
Nen Stürmer sollte man beim nächsten mal noch einsetzen.

Schäfer <-> Stephan und Maroh <-> Zeitz, schon wäre ich einverstanden!
Alles anzeigen

Wenn man mal die Aufstellung anschaut, dann war das fast die Mannschaft, die viele hier
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fordern:
Ohne Eiglinho, ohne Hegeler, ohne Feulner, ohne Cohen, ohne Didavi

Hoffe mal, jetzt hat jeder kapiert, dass Leute wie Eigler und Hegeler momentan zum besten
gehört was wir haben !

Beitrag von „Zarate_66“ vom 8. Februar 2012, 11:38

Zitat von Goldschmiede
Wenn man mal die Aufstellung anschaut, dann war das fast die Mannschaft, die viele
hier fordern:
Ohne Eiglinho, ohne Hegeler, ohne Feulner, ohne Cohen, ohne Didavi

Hoffe mal, jetzt hat jeder kapiert, dass Leute wie Eigler und Hegeler momentan zum
besten gehört was wir haben !

mit anderen Worten.... wir sind dem Untergang geweiht ... :?

Beitrag von „Platzwart02“ vom 8. Februar 2012, 12:23

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/

28

Bei dem testspiel gegen Haching sollen ja nur 13 Zuschauer im Stadion gewesen sein.

Mal ne Frage, war hier wer draussen?

Beitrag von „marcelinho“ vom 8. Februar 2012, 12:30

Nach dem Testspiel gegen Haching ist jetzt endgültig zementiert, was eh schon seit Wochen
feststeht: Wir sind abgestiegen!

oder auch nicht, das bleibt jedem selbst überlassen

Beitrag von „Strombus“ vom 8. Februar 2012, 14:16

Durch meine Ehrenamtliche Radiotätigkeit gehörte ich zu den wenigen privilegierten (?)
Zuschauern des Tests gegen Haching. Das erbaulichste war dass man sich drinnen umsonst
heißen Tee holen konnte, über die Qualität des Spiels ist jede geschriebene Zeile eine zu viel.
Grauslich... Es ging allerdings wohl wirklich hauptsächlich darum, zu sehen, wie lange gewisse
Rekonvaleszenten schon durchhalten können. Highlight des Spiels für mich war ein Gespräch
mit dem supernetten Manni Schwabl, Hecking konnte man nach dem Spiel seine schlechte
Laune deutlich anmerken.
Mehr über das Spiel und ein paar am Rande geführte Interviews (Bader, Hecking, Schwabl)
könnt ihr heut um sechs im Lattenkracher auf Radio Z 95,8 hören (wenn wirs rechtzeitig
geschnitten kriegen

Beitrag von „c0da“ vom 8. Februar 2012, 14:32
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Spätestens nach der Niederlage gegen Augsburg, die steht nach einigen Forumexperten
naemlich schon fest, weil ein Eigler wieder ran darf und ein Wiessmeier wieder nicht ran darf,
sind wir aber dann sicher abgestiegen. Schliesslich ist das ein Endspiel und danach ist alles aus.

Die Stimmung kann man derzeit mit der aus dem Rostocker Forum gut vergleichen. Einfach
nur unglaublich wie manche User bei uns am durchdrehen sind.

Beitrag von „juninho“ vom 8. Februar 2012, 15:42

Zitat von c0da
Spätestens

nach

der

Niederlage

gegen

Augsburg,

die

steht

nach

einigen

Forumexperten naemlich schon fest, weil ein Eigler wieder ran darf und ein Wiessmeier
wieder nicht ran darf, sind wir aber dann sicher abgestiegen. Schliesslich ist das ein
Endspiel und danach ist alles aus.

Das ist ein Schmarrn und das weißt du genau. Weder diese Polemik ist sinnvoll, noch die
gegenteilig geartete nach dem Motto
"ihr seid alle rosarot"...
Wir werden in einer Woche nicht abgestiegen sein, und in zwei Wochen auch nicht. Aber wenn
wir nix reißen, kommen wir halt auch net weiter.
Und dass die Stimmung bei unserer Spielweise mies ist, ist doch wohl "ein Stück weit"
verständlich.

Beitrag von „rheinfire“ vom 8. Februar 2012, 15:50

Zitat von juninho
Das ist ein Schmarrn und das weißt du genau. Weder diese Polemik ist sinnvoll, noch
die gegenteilig geartete nach dem Motto
"ihr seid alle rosarot"...
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Wir werden in einer Woche nicht abgestiegen sein, und in zwei Wochen auch nicht.
Aber wenn wir nix reißen, kommen wir halt auch net weiter.
Und dass die Stimmung bei unserer Spielweise mies ist, ist doch wohl "ein Stück weit"
verständlich.

Naja ,"net weiter" ist wohl die falsche Umschreibung.Wenn beide Spiele veroren werden
sollten,ist man dem Abstieg tatsächlich eine gehörige Portion näher gekommen.Von daher sind
das eben schon zwei Schlüsselspiele.

Beitrag von „Strombus“ vom 8. Februar 2012, 16:25

Zitat von chesserio
Ok, danke könntest du bitte mal kurz beschreiben, wer Dir ein wenig positiver
aufgefallen ist oder war wirklich jeder einzelne Spieler einfach nur schlecht?

Ok, ich versuch es mal. Über die linke Seite ging fast gar nichts, über rechts kamen zumindest
ab und zu ein paar Versuche von Chandler und Mak, die aber auch zu oft harmlos endeten. Das
lönnte man zumindest unter der Kategorie 'bemüht' einordnen. Die Abwehr mit Zeitz und Klose
hat ihre Aufgaben ganz ordentlich erfüllt, bei einem Hachinger Durchbruch musste allerdings
Stephan in höchster Not retten. Ich muss auch zugeben dass ich irgendwann in der zweiten
Halbzeit dann nicht mehr so sehr aufs Spiel geachtet habe, weil es insgesamt einfach viel zu
wenig war. Wenn man noch wen positiv hervorheben möchte dann eher die ganz Jungen, die
ein paar ordentliche Ansätze gezeigt haben, ohne jetzt dabei zu glänzen. (Zeitz, Wießmeier,
Klement, Mendler)

Beitrag von „LosTioz“ vom 8. Februar 2012, 18:08

Kleiner Bericht zum Spiel
http://www.frankenfernsehen.tv/default.aspx?ID=11744&showNews=1112065
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Beitrag von „icetiger1968“ vom 8. Februar 2012, 18:15

Zitat von Goldschmiede
Wenn man mal die Aufstellung anschaut, dann war das fast die Mannschaft, die viele
hier fordern:
Ohne Eiglinho, ohne Hegeler, ohne Feulner, ohne Cohen, ohne Didavi

Hoffe mal, jetzt hat jeder kapiert, dass Leute wie Eigler und Hegeler momentan zum
besten gehört was wir haben !

Genau der richtige Moment bei dieser Witterung, Vollgas zu geben. So viel ich mitbekommen
hab, wurde woanders als ursprünglich geplant gespielt. Das bedeutet, der Platz war nicht
"vorgewärmt", wie beispielsweise beim Spiel gegen Dortmund, sondern knallhart.
Spätestens nach der ersten Verletzung hätte jeder hier geschrien, warum man ein so
depperdes Spiel überhaupt bei minus 12 Grad durchführen muss. Glaubt allen Ernstes einer,
dass die nicht eingesetzten Spieler einen Deut besser gewesen wären? Ehrlich? In 100 Jahren
nicht, da will sich doch keiner verletzen.
Für mich ein nichtssagender Test, völlig unnütz, 0,0 Erkenntnisse.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 8. Februar 2012, 19:01

Wer hat schon Lust, sich in einem völlig sinnfreien Testspiel bei solchen Minus-Temperaturen
den Ar... aufzureissen bzw. abzufrieren? Da kann man echt froh sein, dass sich auf beiden
Seiten kein Spieler verletzt hat oder krank geworden ist.

Von Testspielen anderer Bundesligisten so zwischendurch und bei - 13° C ist mir nichts
bekannt. Sowas scheint es wirklich nur beim Club zu geben.

Wie heisst der Testspielgegner am kommenden Mittwoch?
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Beitrag von „missyblue“ vom 8. Februar 2012, 21:03

Nächste Woche sind die Amas dran. Geht erst am 21. wieder weiter

Beitrag von „Exilfrange“ vom 8. Februar 2012, 23:07

Zitat von Karbbfm
Wer hat schon Lust, sich in einem völlig sinnfreien Testspiel bei solchen MinusTemperaturen den Ar... aufzureissen bzw. abzufrieren?

Ähm wenn ich Wießmeier, Mendler oder Mak wäre, dann würde ich mir den Arsch immer dann
aufreißen wenn es geht, damit ich den Schritt nach oben noch mache!

Zitat von Karbbfm
Da kann man echt froh sein, dass sich auf beiden Seiten kein Spieler verletzt hat oder
krank geworden ist.

Sicher, dass ist mit das Wichtigste.

Beitrag von „kop“ vom 8. Februar 2012, 23:14
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Zitat von Exilfrange
Ähm wenn ich Wießmeier, Mendler oder Mak wäre, dann würde ich mir den Arsch
immer dann aufreißen wenn es geht, damit ich den Schritt nach oben noch mache!

Sicher, dass ist mit das Wichtigste.

:hoch:

Irgenwie kann ich es nicht verstehen warum die Spieler auch noch Alibi bekommen wenn sie
sich "zeigen" sollten ... wo wenn nicht da? Ich muss doch erstmal im Training, U23, Testspielen
zeigen das man mich nehmen muss und DANN Bundesliga spielen, nicht einfach nix machen
und dann was fordern.

Und ob ich jetzt Trainiere oder ein Testspiel habe ist doch so was von egal, verletzen kann man
sich überall und lieber Spiele ich doch als das ich irgendwelche Waldläufe mache.

Beitrag von „LosTioz“ vom 9. Februar 2012, 00:00

Zitat von kop
:hoch:

Irgenwie kann ich es nicht verstehen warum die Spieler auch noch Alibi bekommen
wenn sie sich "zeigen" sollten ... wo wenn nicht da? Ich muss doch erstmal im Training,
U23, Testspielen zeigen das man mich nehmen muss und DANN Bundesliga spielen,
nicht einfach nix machen und dann was fordern.

Und ob ich jetzt Trainiere oder ein Testspiel habe ist doch so was von egal, verletzen
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kann man sich überall und lieber Spiele ich doch als das ich irgendwelche Waldläufe
mache.

Absolut richtig :hoch: (auch wenns manchen hier nicht passt)

Beitrag von „kop“ vom 9. Februar 2012, 00:30

Zitat von chesserio
Seid doch einfach froh, ihr koennt euch am Wochenende wieder ergoetzen an euren
Lieblingsspielern. Gut dass sie auch jedes we mit berauschenden Leistungen ihren
Stammplatz bestätigen !!

Wo liestn des scho wieder raus, hm? Nur weil man der Meinung ist das es keinen großen Grund
für "Alibi" des zweiten Anzug gibt, heißt es ja nicht das es "Lieblingsspieler" sind die man auch
noch als berauschende Leistung ansieht - nur scheint es halt mit dem zweiten Anzug auch nix
zu sein.

Und so an schmarrn wie "lieblinge, lieblingsspieler" etc. war jetzt der letzte Kommentar von
mir, wenn einem nix mehr anders einfällt dann soll es so sein. Mir sind Spieler-Namen total
egal, der Verein ist das einzige was mich interessiert.

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 10. Februar 2012, 11:49

du ergötzt dich scheinbar am klicken des Antwort Button
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Beitrag von „hefdla“ vom 24. März 2012, 22:14

http://www.fcn.de/news/artikel/1-fcn-tourt-durch-franken/

Die Freundschaftsspiele des 1. FC Nürnberg auf einen Blick:

07.05.12, 18.30 Uhr: TSG Solnhofen - 1. FC Nürnberg
09.05.12, 18.30 Uhr: 1. FC Heilsbronn - 1. FC Nürnberg
10.05.12, 18.30 Uhr: Baiersdorfer SV - 1. FC Nürnberg
12.05.12, 16.30 Uhr: TV 1862 Leutershausen - 1. FC Nürnberg

Beitrag von „Remember68“ vom 26. März 2012, 13:19

Zitat von hefdla
12.05.12, 16.30 Uhr: TV 1862 Leutershausen - 1. FC Nürnberg

Vorverkauf ab heute...

Beitrag von „Bendix“ vom 28. März 2012, 00:01

Mache hier mal Werbung in eigener Sache

Wir, der TV 1862 Leutershausen haben die Ehre, das letzte Spiel unseres Glubbs mit dem
diesjährigen Kader ausrichten zu dürfen.
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Wer Interesse hat, sich das Spiel anzusehen, hier gibts nähere Infos:

http://www.tv-leutershausen.de…fussball-tv-leutershausen

und hier die offizielle Facebook-Veranstaltung:

http://www.facebook.com/events/231630943602971/

Beitrag von „p.“ vom 3. Mai 2012, 08:13

07.05.12, 18.30 Uhr: TSG Solnhofen - 1. FC Nürnberg
09.05.12, 18.30 Uhr: 1. FC Heilsbronn - 1. FC Nürnberg
10.05.12, 18.30 Uhr: Baiersdorfer SV - 1. FC Nürnberg
12.05.12, 16.30 Uhr: TV 1862 Leutershausen - 1. FC Nürnberg

Quelle: http://www.fcn.de/news/artikel/1-fcn-tourt-durch-franken/

Beitrag von „dsv“ vom 3. Mai 2012, 08:19

Zitat von p.
07.05.12, 18.30 Uhr: TSG Solnhofen - 1. FC Nürnberg
09.05.12, 18.30 Uhr: 1. FC Heilsbronn - 1. FC Nürnberg
10.05.12, 18.30 Uhr: Baiersdorfer SV - 1. FC Nürnberg
12.05.12, 16.30 Uhr: TV 1862 Leutershausen - 1. FC Nürnberg

Quelle: http://www.fcn.de/news/artikel/1-fcn-tourt-durch-franken/
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Ist aber mehr "Nachbereitung" 2011/2012.

05.07. angeblich wieder Test beim FCE Bamberg
Quelle: Gerüchteküche

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 3. Mai 2012, 08:28

Zitat von dsv

05.07. angeblich wieder Test beim FCE Bamberg
Quelle: Gerüchteküche

Mit Löwengräu Alkfrei?

Beitrag von „daylight“ vom 6. Mai 2012, 14:10

http://www.fcn.de/news/artikel/vorlaeufiger-sommerfahrplan/

Gibts in diesem Jahr keine Saisoneröffung? Im Artikel steht nicht mal ein Termin.

Beitrag von „mifupa“ vom 7. Mai 2012, 18:41

Zum Saisonausklang missbrauche ich den Thread mal, heute auch ein Testspiel!

Aufstellung:

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Schäfer, Chandler, Nilsson, Klose, Plattenhardt - Cohen, Klement - Mak, Didavi, Wießmeier Esswein

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 7. Mai 2012, 18:45

Zitat von mifupa
Zum Saisonausklang missbrauche ich den Thread mal, heute auch ein Testspiel!

Aufstellung:

Schäfer, Chandler, Nilsson, Klose, Plattenhardt - Cohen, Klement - Mak, Didavi,
Wießmeier - Esswein

Platz 15 ist drin

Beitrag von „Strombus“ vom 7. Mai 2012, 18:53

Wegen dem Test in Heilsbronn: weiß wer wo da des Stadion ist? Auf der HP von Heilsbronn
steht Stadion Ketteldorfer Eck, Google Maps findet das aber nicht. Ist das das städtische
Sportzentrum an der Ketteldorfer Straße?

Beitrag von „chris75“ vom 7. Mai 2012, 18:54

0:1 Didavi/20 min

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Beitrag von „Marius“ vom 7. Mai 2012, 18:55

Zitat von chris75
0:1 Didavi/20 min

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Oh halt: jetz iser wieder unbezahlbar

Beitrag von „chris75“ vom 7. Mai 2012, 18:58

1:1 :runter:

Beitrag von „Marius“ vom 7. Mai 2012, 18:58

1:1

Gott sei Dank

Didavi 2:1

Beitrag von „mifupa“ vom 7. Mai 2012, 18:59

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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2-1

Beitrag von „T1g3r“ vom 7. Mai 2012, 18:59

2:1 für den Ruhmreichen
Didavi zum zweiten...

Beitrag von „Totti“ vom 7. Mai 2012, 18:59

Ich wollt ja schon schreiben dass Schäfer der schlechteste Torwart aller Zeiten ist, doch dann
fiel mir ein, dass das Gegentor sicher an Nilsson lag.

Beitrag von „Marius“ vom 7. Mai 2012, 19:01

Zitat von Totti
Ich wollt ja schon schreiben dass Schäfer der schlechteste Torwart aller Zeiten ist,
doch dann fiel mir ein, dass das Gegentor sicher an Nilsson lag.

Gott sei Dank is die Saison bald komplett rum dann können wir an neuen Running Gags
arbeiten

Beitrag von „EssWein92“ vom 7. Mai 2012, 19:14

wieso machen die eigentlich nen twitter-ticker und keinen normalen, wie sonst auch?

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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Beitrag von „chris75“ vom 7. Mai 2012, 19:20

1:3 Klement

https://www.glubbforum.de/forum/thread/11675-testspiele/
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