Messi, Ronaldo und Co. Der Superstar Thread
Beitrag von „Threadstarter“ vom 9. Dezember 2012, 22:00

Nachdem ja Messi gerade eben den Rekord von Gerd Müller eingestellt hat dachte ich mir mich
mach mal einen Fred auf.

Wahnsinn was er mit seinem Team erreicht. Ich mein, klar ohne seine Mitspieler geht nix, aber
alleine sein Technik und der Torriecher machen ihn zu etwas besonderem.

Beitrag von „wikinger“ vom 10. Dezember 2012, 12:14

Das was Messi aber noch zu einem wie Pele, Beckenbauer, Maradona und Zidane fehlt, ist ein
WM-Titel. Dann wäre es für mich der bester Fußballer aller Zeiten.

Beitrag von „drinpessio“ vom 10. Dezember 2012, 12:22

Zitat von wikinger
Das was Messi aber noch zu einem wie Pele, Beckenbauer, Maradona und Zidane fehlt,
ist ein WM-Titel. Dann wäre es für mich der bester Fußballer aller Zeiten.

Fehlt Loddar

:shock:
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Beitrag von „Exilfrange“ vom 10. Dezember 2012, 12:40

Lothar war in seiner Zeit ein herausragender Spieler. Über sein Privatleben spotte ich, über
seine Leistungen als Spieler sicher nicht. Nur werden eben meist nur Offensivspieler für ihre
Technik und Dribblings verehrt, Defensivspieler aber gern übersehen, auch wenn keine
Mannschaft ohne sie auch nur einen Blumentopf gewinnt.

Beitrag von „Plerchi“ vom 10. Dezember 2012, 17:05
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Das Stimmt. Hat man 2006 gesehen. Ohne Nesta und Cannavaro wären die Italien niemals
soweit gekommen.

Beitrag von „Maddin“ vom 10. Dezember 2012, 17:53

Tja, und wer ist die Nummer eins der "verkannten" Weltstars? Großartige Fußballer, die nie ins
alleroberste Glied aufrücken durften?

Beitrag von „KillerDriller“ vom 10. Dezember 2012, 18:19

Bitte noch den Eigler in den Threadtitel einfügen!
Danke!

Beitrag von „Pipo“ vom 10. Dezember 2012, 18:52

Zitat von Maddin
Tja, und wer ist die Nummer eins der "verkannten" Weltstars? Großartige Fußballer,
die nie ins alleroberste Glied aufrücken durften?

Ganz klar er hier.War ein grossartiger spieler.

http://www.youtube.com/watch?v=XY1HH2eGq0U
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Beitrag von „ThomasFCN“ vom 10. Dezember 2012, 19:23

Götze und Reus können die nächsten Superstars werden

Götze nennen sie jetzt schon German Messi

absolut größter war natürlich Maradona

Beitrag von „Eckfahnenhalter“ vom 10. Dezember 2012, 19:46

Für mich persönlich ist er schon der Beste aller Zeiten.Ich mein, was muss er denn sonst noch
vorweisen. Drei Mal hintereinander Weltfussballer, im Clubfussball alle wichtigen Pokale
gewonnen und jetzt den krassen Rekord vom Müllers Gerd geknackt. Auf den Weltmeistertitel
ist krass geschissen. Man sucht schließlich den Besten und nicht die Besten.
Zu Zeiten Peles und Beckenbauers wurde noch ganz anderer Fußball zelebriert, da konnte man
den Ball noch im Fünfer stoppen. Deshalb finde ich den Rekord umso bemerkenswerter. Selbst
wenn er mehr Spiele dazu gebraucht hat, ist dies eine Marke, die wohl über die nächsten
Jahrhunderte Bestand haben wird. Allgemein ist seine Statistik einzigartig auf der Welt. Grund
genug, um hier vom Besten aller Zeiten zu sprechen.
Auch wenn hier ein paar Messi oder Barca nichts abgewinnen können, sollte zumindest der
sportlichen Leistung Respekt gezollt werden. Selbst ein Messi fordert mal eine gelbe Karte oder
echauffiert sich. Dennoch ist dieser kleine Argentiniern ein sehr bescheidener und fairer
Sportsmann und mMn ein Jahrhundertfussballer.
Ich war und bin sehr froh ihn mal live im Stadion gesehen zu haben. Wer weiß, ob man so eine
"Attraktion" nochmal live erleben darf.

Beitrag von „ThomasFCN“ vom 10. Dezember 2012, 20:00

Messi war aber bei der WM nicht besonders gut und da spielen nun mal die besten der Welt
und die spanische Liga ist auch nicht besonders stark
denn Barca und Real sind allen anderen meilenweit überlegen
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für mich war Maradona der beste Spieler aller Zeiten

Pele und Beckenbauer waren vermutlich auch nicht schlecht

Beitrag von „Eckfahnenhalter“ vom 10. Dezember 2012, 20:02

Zitat von ThomasFCN
Messi war aber bei der WM nicht besonders gut und da spielen nun mal die besten der
Welt
und die spanische Liga ist auch nicht besonders stark
denn Barca und Real sind allen anderen meilenweit überlegen

für mich war Maradona der beste Spieler aller Zeiten

Pele und Beckenbauer waren vermutlich auch nicht schlecht

Messi war bei der WM gut. Nur aufgrund seines Ausnahmekönnens stufen ihn viele als nicht
besonders gut ein.
Die spanische Liga hatte letztes Jahr 5 Halbfinalisten in den beiden europäischen Pokalen, nur
so viel zur Stärke der Liga!
Mit Bayern und Dortmund ist es die letzen 2,5 Jahre doch fast des selbe!

Beitrag von „Plerchi“ vom 10. Dezember 2012, 20:26
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Beitrag von „juninho“ vom 11. Dezember 2012, 09:43

Zitat von Maddin
Tja, und wer ist die Nummer eins der "verkannten" Weltstars? Großartige Fußballer,
die nie ins alleroberste Glied aufrücken durften?

Ansgar Brinkmann, "der weiße Brasilianer".
Zur ganz großen Karriere hats nie gereicht. Aber irgendwie ein ganz dufter Typ, glaub ich.

Beitrag von „biertester“ vom 20. Dezember 2012, 18:16

ich denke in dieser auflistung darf auch dieser mann nicht fehlen
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Beitrag von „Austa“ vom 7. Januar 2013, 20:45
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http://www.kicker.de/news/fuss…ussballer-des-jahres.html

Beitrag von „weam“ vom 7. Januar 2013, 21:32

Die Votes zur Weltfußballerwahl:
http://www.fifa.com/mm/documen…nplayer2012-bycountry.pdf

Der Vote von Löw.
trololol

Beitrag von „Austa“ vom 7. Januar 2013, 22:00

Zitat von weam
Die Votes zur Weltfußballerwahl:
http://www.fifa.com/mm/documen…nplayer2012-bycountry.pdf

Der Vote von Löw.
trololol

Zitat
Captain Argentina: Messi Lionel - Iniesta Andrés (5 Punkte) Xavi (3 Punkte) Agüero
Sergio (1 Punkt)

Ronaldo hätte sich bestimmt selber gewählt
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Beitrag von „placebo“ vom 7. Januar 2013, 23:15

Dass alle Spieler der Weltauswahl in der Primera Division spielen, ist aber gerade in dem Jahr
schon ein ziemlicher Witz. Kein Team im CL-Finale und Spanien wäre ohne Schiedsrichterhilfe
wohl in der EM-Vorrunde ausgeschieden.

Beitrag von „Mar“ vom 7. Januar 2013, 23:21

Zitat von placebo
Dass alle Spieler der Weltauswahl in der Primera Division spielen, ist aber gerade in
dem Jahr schon ein ziemlicher Witz. Kein Team im CL-Finale und Spanien wäre ohne
Schiedsrichterhilfe wohl in der EM-Vorrunde ausgeschieden.

ist wie beim eiskunstlauf . wenn du dir mal einen namen gemacht hast, kann die aktuelle
leistung daran wenig anhaben

Beitrag von „KillerDriller“ vom 7. Januar 2013, 23:26

Zitat von Austa - FCN

Ronaldo hätte sich bestimmt selber gewählt

Dreimal!

Beitrag von „Trainergott“ vom 8. Januar 2013, 08:07
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Zitat von weam
Die Votes zur Weltfußballerwahl:
http://www.fifa.com/mm/documen…nplayer2012-bycountry.pdf

Der Vote von Löw.
trololol

Manuel Neuer

Beitrag von „wikinger“ vom 8. Januar 2013, 09:25

Löw leidet offensichtlich an Realitätsverlust.

Beitrag von „Pipo“ vom 10. Januar 2013, 17:35

wahrer sportsmann der guardiola

http://www.youtube.com/watch?v=3vrcxD4cOKQ

Beitrag von „Austa“ vom 10. Januar 2013, 19:28

Für mich sieht das eher aus, als würde sich Ronaldo dafür entschuldigen ihn angerempelt zu
haben.
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Beitrag von „Chaos“ vom 11. Januar 2013, 00:05

Haben sich schon davor begrüßt:

Beitrag von „Exilfrange“ vom 11. Januar 2013, 04:52

Zitat von wikinger
Löw leidet offensichtlich an Realitätsverlust.

omg Özil Weltfussballer? Manuel Neuer die Nr 2??? Und dann hat er gesacht... ach ok.. komm...
den xavi noch dazu.
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Beitrag von „Pipo“ vom 11. Januar 2013, 15:43

Zitat von Chaos
Haben sich schon davor begrüßt:

die runde der bösen blicke oder was?

Beitrag von „montana“ vom 15. Januar 2013, 15:57

Spanien hat einen neuen Superstar.....
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MUNa-wfPlcc

el Aleman Patrick Ebert

Beitrag von „Anaerob“ vom 15. Januar 2013, 16:54

Das 3:1 macht er aber echt richtig gut ... schönes Tor! Auch das 1:0 ...

Beitrag von „bepp“ vom 16. Januar 2013, 14:34

ebert hat der nicht wie er bei der hertha spielte abends mal "randaliert" autospiegel
beschädigt ect.
ja ja der alte disco king

Beitrag von „vorph“ vom 27. Januar 2013, 22:38

Messi heute 4 Tore beim 5:1 gegen Osasuna

Hat jetzt 33 Treffer in 21 Ligaspielen. Das ist eine Quote von >1,5 Tore/Spiel. Absolut krank.

Beitrag von „Haribo“ vom 29. Januar 2013, 20:11

http://www.youtube.com/watch?v=5IeX1_AB0i4
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Beitrag von „hefdla“ vom 6. Februar 2013, 17:01

heute vs. nilsson, oder?

Beitrag von „Haribo“ vom 7. Februar 2013, 01:50

Schweden vs. Argentinien

http://www.youtube.com/watch?v=7LauVeU_5kQ

http://www.youtube.com/watch?v=lrHgrMxl37o

Beitrag von „weam“ vom 11. Februar 2013, 12:41
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geiles Bild
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Beitrag von „soerenrudi“ vom 11. Februar 2013, 20:11

Beitrag von „Pipo“ vom 16. Februar 2013, 16:18

Messi VS Ronaldinho, Schönes Video
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http://www.youtube.com/watch?v=979W1QB1H2Q

Beitrag von „manu303“ vom 11. März 2013, 15:34

Zitat von weam
Die Votes zur Weltfußballerwahl:
http://www.fifa.com/mm/documen…nplayer2012-bycountry.pdf

Der Vote von Löw.
trololol

Ich musste eben schallend lachen
Aber wo ich Mesut nach nachvollziehen kann, da er in 2-3 Jahren wohl soweit sein wird, versteh
ich am wenigstens Manuel Neuer.

Beitrag von „manu303“ vom 11. März 2013, 15:36

Zitat von Exilfrange
omg Özil Weltfussballer? Manuel Neuer die Nr 2??? Und dann hat er gesacht... ach
ok.. komm... den xavi noch dazu.

Genau so wirds gewesen sein
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Beitrag von „manu303“ vom 11. März 2013, 15:36

Zitat von Chaos
Haben sich schon davor begrüßt:

Ist Christiano der einzige mit Haltung?

Beitrag von „wikinger“ vom 11. März 2013, 15:39

Gareth Bale könnte der nächste Superstar werden. Hab ihn jetzt ein paar Mal in der PL
gesehen. Der Junge hat's definitiv drauf. Real baggert wohl schon.

Beitrag von „manu303“ vom 11. März 2013, 15:55
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Zitat von wikinger
Gareth Bale könnte der nächste Superstar werden. Hab ihn jetzt ein paar Mal in der PL
gesehen. Der Junge hat's definitiv drauf. Real baggert wohl schon.

Hoffen wir dass er auch ausserhalb der Insel funktioniert.

Beitrag von „Haribo“ vom 1. Juni 2013, 10:26

Was der Schuh alles kann...

Zitat
„Die Rückmeldung von Neymar war sehr wertvoll für uns. Er hatte bis dahin den
Mercurial Vapor IX getragen, einen Schuh, der Stürmern hilft, den freien Raum zu
nutzen,

um

an

den

Verteidigern

vorbeizukommen.

Der

Vapor

ist

rein

auf

Geschwindigkeit ausgelegt. Der Hypervenom ist darauf ausgerichtet, dem Spieler den
Raum zu schaffen, der nötig ist, um den Ball im Netz unterzubringen. Das ist ein
kleiner, aber wichtiger Unterschied. Der Hypervenom steigert die Wendigkeit der
Spieler, so dass sie besser in der Lage sind, zum Abschluss zu kommen“, erläuterte
Phil McCartney, VP Nike Football, Footwear.
http://www.soccer-fans.de/news…iert-neuen-fussballschuh/

Beitrag von „Exilfrange“ vom 1. Juni 2013, 11:31

was für ein riesen Bullshit

Beitrag von „Tobi“ vom 12. Juni 2013, 15:06
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Zitat
Staatsanwaltschaft legt Messi Steuerbetrug zur Last

-> http://www.zeit.de/news/2013-0…rbetrug-zur-last-12144603

Beitrag von „wikinger“ vom 12. Juni 2013, 15:48

Der nächste bitte...

Beitrag von „Exilfrange“ vom 13. Juni 2013, 14:24

:shock:

Beitrag von „wikinger“ vom 13. Juni 2013, 15:23

Vielleicht war's ja doch nur der Papa...

http://www.welt.de/sport/fussb…ne-Straftat-begangen.html

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Juni 2013, 15:40

Wie willst du denn bei der Unordnung auch deine Unterlagen finden?
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Beitrag von „Pipo“ vom 8. August 2013, 20:12

soviel dazu ,das Ronaldo so ein arroganter typ wäre

Nicht nur,das er "spezial one" 2 eingeschenkt hat:

http://www.youtube.com/watch?v=t4Ca0HDBSL8

Beitrag von „Haribo“ vom 29. September 2013, 19:53

http://www.youtube.com/watch?v=6I9e_3ZPhqk

Beitrag von „Haribo“ vom 20. Oktober 2013, 11:46

http://www.youtube.com/watch?v=qI8SV0racrY

Beitrag von „hefdla“ vom 3. November 2013, 18:00

http://www.sueddeutsche.de/mue…ohnung-entdeckt-1.1809233
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Mutmaßliche Nazi-Raubkunst in München

1500 verschollene Kunstwerke in Wohnung entdeckt

Zollfahndern ist womöglich ein Sensationsfund gelungen. Einem "Focus"-Bericht zufolge hat ein
80-jähriger Münchner jahrzehntelang etwa 1500 verschollene Kunstwerke in seiner vermüllten
Schwabinger Wohnung gehortet - darunter Bilder von Picasso, Matisse und Nolde. Es soll sich
um Raubkunst der Nationalsozialisten handeln.

Beitrag von „waidler“ vom 29. November 2013, 12:17

Heute is ja der letzte Tag zur Wahl des Weltfußballers. Wer wählt den eigentlich? Ich lese
immer die FIFA vergibt den Titel aber wer darf abstimmen?

Beitrag von „weam“ vom 29. November 2013, 12:25

Zitat von waidler
Heute is ja der letzte Tag zur Wahl des Weltfußballers. Wer wählt den eigentlich? Ich
lese immer die FIFA vergibt den Titel aber wer darf abstimmen?

Hier

hatte

ich

mal

das

Voting

von

2012

verlinkt:

http://glubbforum.de/viewtopic.php?p=1203112#p1203112
Die Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften, sowie irgendwelche Medienvertreter
(keine Ahnung wie die zustande kommen) stimmen ab.

Beitrag von „waidler“ vom 29. November 2013, 13:19

https://www.glubbforum.de/forum/thread/13749-messi-ronaldo-und-co-der-superstar-thread/

20

Zitat von weam

Hier

hatte

ich

mal

das

Voting

von

2012

verlinkt:

http://glubbforum.de/viewtopic.php?p=1203112#p1203112
Die

Kapitäne

und

Trainer

der

Nationalmannschaften,

sowie

irgendwelche

Medienvertreter (keine Ahnung wie die zustande kommen) stimmen ab.

:hoch:

Ich würd sagen diesmal ist der Ronaldo dran.

Beitrag von „wikinger“ vom 29. November 2013, 13:57

Könnte knapp werden. Denke es wird Ribery.

Beitrag von „weam“ vom 29. November 2013, 14:01

Ich würde es Ronaldo gönnen

Beitrag von „wikinger“ vom 29. November 2013, 14:07

Ja verdient hätte er es natürlich. Aber lt. BLÖD soll Riberys Wahl ja eh schon feststehen.
Unanhängig davon hätte es der Ribery auch verdient.
Auch wenn ich ihn wie die Pest hasse.
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Beitrag von „olymp69“ vom 29. November 2013, 14:19

Der Ronaldo ist doch genauso ein Vollspack.
Alle miteinander super Fußballer, aber den gleichen Sympathiefaktor wie Rainer Wendt.
Messi mal ausgenommen. Aber der hätte es dieses Mal eher nicht verdient, find ich.

Beitrag von „waidler“ vom 29. November 2013, 14:20

Keine Ahnung nach welchen Gesichtspunkten das ausgewählt wird aber wenn ich mir so
Sachen wie erzielte Treffer, stellenwert für die Mannschaft ansehe kann es mMn. eigentlich
keinen anderen als Ronaldo geben 2013.
Denk doch nur mal an die WM-Quali, das hat Ronaldo quasi im Alleingang erledigt,
Rekordschütze in der CL etc. etc.
Bei den Bayern fällts ja nicht mal auf ob Frankenstein dabei ist oder nicht.

Beitrag von „wikinger“ vom 29. November 2013, 14:25

Zitat von waidler
Keine Ahnung nach welchen Gesichtspunkten das ausgewählt wird aber wenn ich mir
so Sachen wie erzielte Treffer, stellenwert für die Mannschaft ansehe kann es mMn.
eigentlich keinen anderen als Ronaldo geben 2013.
Denk doch nur mal an die WM-Quali, das hat Ronaldo quasi im Alleingang erledigt,
Rekordschütze in der CL etc. etc.
Bei den Bayern fällts ja nicht mal auf ob Frankenstein dabei ist oder nicht.

Ribery ist aber auch sehr wertvoll, wenn er spielt und ohne ihn hätte sich Frankreich eher nicht
qualifiziert. Man darf den Weltfußballer auch nicht nur an den Toren messen.

Beitrag von „waidler“ vom 29. November 2013, 14:35
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Ich wollte nie sagen dass Ribery nicht wichtig ist aber Ronaldo trifft pro Saison wie oft? 40-50
mal? Und Dinger sind da dabei dass du mit den Ohren wackelst. Ribery hat eine starke Technik
und kann sich aus jeder Situation lösen, während Ronaldo alles in Grund und Boden rennt.
Natürlich darf ich nicht alles an Toren messen aber nur weil jemand in einer starken BayernMannschaft glänzt......Naja, mir isses wurscht, gönnen würd ichs dem Ronaldo schon irgendwie.

Beitrag von „wikinger“ vom 29. November 2013, 14:37

Könnte mir auch vorstellen, dass Ribery so einen kleinen Titel-Bonus bekommt.

Aber mir isses eigentlich auch wurscht. Beide hätten es verdient. Sympathisch ist mir jedoch
auch keiner. Aber darum gehts ja auch nicht.

Beitrag von „weam“ vom 29. November 2013, 14:57

Nachdem man damals Sneijder den verdienten Titel verwehrt hat, kann ich mir gut vorstellen,
dass man dieses mal ribery dafür den Titel gibt.

Beitrag von „Pipo“ vom 29. November 2013, 15:21

Alles andere als Ronaldo wäre wiedermal ein Skandal.Ach moment,ich vergass.Er hat ja gel in
die Haare

Beitrag von „muesliman89“ vom 29. November 2013, 16:33

Hoffentlich gewinnt Ronaldo!
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Ronaldo schießt regelmäßig über 40 Tore in der Liga.
Messi zwar auch aber CR7 hat es sich jetz endlich mal verdient!

Beitrag von „KillerDriller“ vom 29. November 2013, 17:34

Der Ronaldo hat es einfach mal sowas von verdient!
Durch die langwierigen Verletzungen von Messi wird es dieses Mal wohl auch klappen.
Wobei ich ihn im Bemessungszeitraum auch im direkten Duell mit einem fitten Messi vorne
sehen würde.
Das ist aber Ansichtssache.
In der Play-Offs gegen Schweden dürfte er es auch seinen härtesten Kritikern gezeigt haben.
Man muss den Menschen Ronaldo nicht mögen, darf ihn auch scheiße finden, aber ihm sein
fußballerischen Ausnahmequalitäten abzusprechen ist lächerlich.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 29. November 2013, 18:29

.

Beitrag von „CFP“ vom 29. November 2013, 19:33

Ui2VxRoXegY

:hoch:

Beitrag von „ANDY_FCN“ vom 30. November 2013, 21:47

G. Bale macht gerade seinen Hattrick perfekt - Im Ligaspiel Reals gegen Real Valladolid. (Kurz
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vor Schluss stehts hier 4:0)

Beitrag von „waidler“ vom 11. Dezember 2013, 08:15

9 Tore in 5 Vorrundenspielen -> Rekord. Der Ronaldo wirds und nicht der Frankenstein.
Und wenns nur is dass sich der Breitner künstlich aufregen kann.

Beitrag von „muesliman89“ vom 12. Dezember 2013, 00:15

heute hat der Neymar 3 Kisten gmacht!

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 17:25

Heute gewinnt cr7 den Titel. Und der arme Uli fühlt sich und seinen Verein beschissen. Ja lieber
Uli aufgrund deiner steuerhinterziehung fühle ich mich auch von dir beschissen, machen kann
ich da nix.

Beitrag von „wikinger“ vom 13. Januar 2014, 17:27

Jetzt mal abgesehen von den Bauern-Unsympathen: Ribery hätte den Titel mindestens
genauso verdient. Aber wünschen tue es ihm nicht.

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 17:29
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Mit welcher Begründung?

Beitrag von „wikinger“ vom 13. Januar 2014, 17:34

Zitat von Plerchi
Mit welcher Begründung?

Seine Leistungen über die Saison waren schon konstant stark. Da gibts nix. Dazu noch 3 Titel.
Es ist ja nicht immer nur die Anzahl der Tore für so eine Wahl maßgebend.

Beitrag von „ThomasFCN“ vom 13. Januar 2014, 17:35

Zitat von wikinger
Jetzt mal abgesehen von den Bauern-Unsympathen: Ribery hätte den Titel mindestens
genauso verdient. Aber wünschen tue es ihm nicht.

schon seltsam,dass noch nie ein Bundesligaspieler den Titel gewonnen hat
Ribery wäre der erste überhaupt

Beitrag von „biertester“ vom 13. Januar 2014, 18:03

wird die veranstaltung irgendwo übertragen?

Beitrag von „hoeschler“ vom 13. Januar 2014, 18:05
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Ronaldo gambelt einfach extrem am Rande des Abseits auch wenn Real den Ball nicht hat.
Madrid verteidigt dadurch im Mittelfeld immer mit einem Mann weniger.

Ribery spielt da wesentlich mannschaftsdienlicher.

Beitrag von „fcnpower“ vom 13. Januar 2014, 18:14

Zitat von biertester
wird die veranstaltung irgendwo übertragen?

sky sport news hd

Beitrag von „biertester“ vom 13. Januar 2014, 18:19

Zitat von fcnpower
sky sport news hd

danke!
Wann ist das Thema denn durch. hab einige ticker gefunden, aber da ist ja nur bla bla

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:23

Sorry Leute, aber es geht warhlich nicht um die Mannschaft. Da kann einer noch so viele Titel
gewinnen, die sind ja eh immer eine Mannschaftsleistung. Aber ganz objektiv auf die Klasse
der einzelnen Spieler und da hat in meinen Augen CR7 die besten Chancen.
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Beitrag von „wikinger“ vom 13. Januar 2014, 18:28

Zitat von Plerchi
Sorry Leute, aber es geht warhlich nicht um die Mannschaft. Da kann einer noch so
viele Titel gewinnen, die sind ja eh immer eine Mannschaftsleistung. Aber ganz
objektiv auf die Klasse der einzelnen Spieler und da hat in meinen Augen CR7 die
besten Chancen.

Aber definiert dich die Klasse eines Spielers nur über die Torquote? Ich denke nicht.

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:30

Nein, aber ich finde er ist der Spieler der sich durch seine individuelle Klasse am meisten aus
einer Weltklasse Mannschaft herausgehoben hat.

Und ginge es um die beste Mannschaft, dann würden wir leider nicht um die da unten herum
kommen.

Beitrag von „biertester“ vom 13. Januar 2014, 18:33

http://www.youtube.com/watch?v=4RC5d5mI9PY

hab einen stream auf youtube gefunden
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Beitrag von „Pipo“ vom 13. Januar 2014, 18:34

Nur einer hat es dieses jahr verdient.CR 7,es gib zur zeit keinen besseren.Und Ribery ist nicht
mal anährend in dem universum von Messi oder Cr 7.

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:35

Zitat von biertester
http://www.youtube.com/watch?v=4RC5d5mI9PY

hab einen stream auf youtube gefunden

Mein Stream kommt auf Sky

CR7 hat sich bestimmt selbst gewählt

Beitrag von „biertester“ vom 13. Januar 2014, 18:37

Zitat von Plerchi

Mein Stream kommt auf Sky

CR7 hat sich bestimmt selbst gewählt
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das kann ich mir als armer student nicht leisten

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 13. Januar 2014, 18:38

.

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:39

Mannschaftsausflug der Bauern?

Beitrag von „Batou“ vom 13. Januar 2014, 18:43

Da isser Scarface....

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:44

Hier mal die Weltauswahl 2013:
Tor: Neuer
Verteidiger: Lahm, Ramos, Thiago Silva, Dani Alves
Mittelfeld: Iniesta, Xavi, Ribery
Angriff: Ronaldo, Ibrahimovic, Messi

Beitrag von „Pipo“ vom 13. Januar 2014, 18:45
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Eurosport überträgt auch

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:45

Alle hams an schwarzen Anzug an, nur Messi kommt in Rot

Beitrag von „Batou“ vom 13. Januar 2014, 18:45

Der Chat neben dem Stream ist der Hammer....

Beitrag von „biertester“ vom 13. Januar 2014, 18:46

Zitat von Batou
Der Chat neben dem Stream ist der Hammer....

jo

der hat sich bei mir schon abgeschalten

Beitrag von „Plerchi“ vom 13. Januar 2014, 18:47

Zitat von Batou
Der Chat neben dem Stream ist der Hammer....

Der Rattert ja bloss so runter :shock:
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Beitrag von „Batou“ vom 13. Januar 2014, 18:47

Zitat von Plerchi

Der Rattert ja bloss so runter :shock:

Und nur Bullshit.....
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