Christian Eigler (#8)
Beitrag von „Threadstarter“ vom 22. Juli 2008, 19:23

Also ich mach den thread auf - Willkommen beim Club!

Btw., ich denke, er macht 8 Buden in der Saison , nicht viel aber o.k....

Beitrag von „Boebel“ vom 22. Juli 2008, 19:27

hm... 1,5mio. mal sehen ob ers wert ist....

Beitrag von „xxlthl“ vom 22. Juli 2008, 19:28

Zitat von Boebel
hm... 1,5mio. mal sehen ob ers wert ist....

Schlechter als einer unserer Top-Stürmer letzte Saison wird er wohl schon nicht sein...

Beitrag von „Boebel“ vom 22. Juli 2008, 19:30

Zitat von xxlthl

Schlechter als einer unserer Top-Stürmer letzte Saison wird er wohl schon nicht sein...
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naja für die zweite liga reichts hoffentlich ...

Beitrag von „oberlehrer“ vom 22. Juli 2008, 19:30

Zitat von xxlthl

Schlechter als einer unserer Top-Stürmer letzte Saison wird er wohl schon nicht sein...

Genauso sehe ich das auch!

Beitrag von „wulftec“ vom 22. Juli 2008, 19:33

willkommen beim club

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 22. Juli 2008, 19:35

Herzlich Willkommen beim Club :hoch:

Beitrag von „kleinerlouis“ vom 22. Juli 2008, 19:38

1,5 Mio für einen Stürmer seiner "Klasse"...und das wo er nächste Saison ablösefrei ist...
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Beitrag von „Christopher“ vom 22. Juli 2008, 19:48

Ich persönlich kann diesen Transfer zum jetzigen Zeitpunkt absolut gar nicht nachvollziehen!
Nix gegen Eigler, aber in meinen Augen wären durchaus bessere "Zentrum-Stürmer" für diese
Abslösesumme zu haben gewesen! Vor allem seine Zahlen, wirklich berauschend finde ich die
nicht! Ich kann mir nicht vorstellen das er allzu viel bewegen wird bei uns... Schade das Von
Heesen seinen "Bielefeld-Tick" weiter ausleben darf!

Ich meine jetzt bei klarer Vernunft.. Vittek, Saenko, Charisteas das sind bekanntlich die drei,
die nach wie vor auf der Kippe stehen ob sie da bleiben oder eben nicht. Gut, Saenko scheint
nun doch tatsächlich so gut wie weg zu sein, aber dann hat man immernoch Vittek und
Charisteas eventuell dann auch noch Breska wo soll Eigler hin bei den Spielern die wir im
Kader haben?! Ihr könnt mir alle sagen was ihr wollt aber ich bleibe dabei, sowohl Charisteas
als auch Robert Vittek haben bei mir ein höheres Standing als ein Christian Eigler! Sorry aber
ich sehe dem Transfer echt skeptisch entgegen und habe keinerlei Verständnis dafür, für so
einen Stürmer 1,5 Mio hinzublättern! Da hätten wir qualitativ etwas besseres bekommen
können da bin ich mir sicher... Tut mir leid aber wieder mal eine krasse Fehlentscheidung den
zu uns zu holen.

Ich lass mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber das ist mein aktueller
Standpunkt, der eben klar so aussieht das Eigler für uns nichts bezwecken wird! Der macht
sicherlich keine 10 Tore in der kommenden Saison. Da wette ich das mindestens Mintal, Vittek
(wenn er da bleibt) und vielleicht auch Breska öfter treffen wie Eigler.

Beitrag von „Thomas“ vom 22. Juli 2008, 19:52

Zitat von xxlthl

Schlechter als einer unserer Top-Stürmer letzte Saison wird er wohl schon nicht sein...

Stimmt genau !
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Letzte Saison hatten wir mit Abstand den schlechtesten Sturm in der Liga.

Eigler ist besser und jünger als seine Vorgänger im Sturm !

Beitrag von „kleinerlouis“ vom 22. Juli 2008, 19:55

Ja..in Liga 2 macht er sicher seine 10-15 Kisten...
... aber ich frag mich was wir mit dem Kerl dann im Oberhaus sollen?

Beitrag von „resi“ vom 22. Juli 2008, 19:58

Zitat von kleinerlouis
1,5 Mio für einen Stürmer seiner "Klasse"...und das wo er nächste Saison ablösefrei
ist...

:hoch:

Beitrag von „Zarate_66“ vom 22. Juli 2008, 20:00

Zitat von kleinerlouis
Ja..in Liga 2 macht er sicher seine 10-15 Kisten...
... aber ich frag mich was wir mit dem Kerl dann im Oberhaus sollen?

erstmal aufsteigen............
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In der BL wäre er dann zumindest ein guter Backup.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. Juli 2008, 20:07

Zitat von Christopher
Ich persönlich kann diesen Transfer zum jetzigen Zeitpunkt absolut gar nicht
nachvollziehen! Nix gegen Eigler, aber in meinen Augen wären durchaus bessere
"Zentrum-Stürmer" für diese Abslösesumme zu haben gewesen! Vor allem
seine Zahlen, wirklich berauschend finde ich die nicht! Ich kann mir nicht vorstellen
das er allzu viel bewegen wird bei uns... Schade das Von Heesen seinen "BielefeldTick" weiter ausleben darf!

Ha! Wer denn bitteschön? Wer is denn torgefährlich, möglichst nicht zu alt und auch noch
günstig zu haben? Da bin ich mal gespannt. Man muss auch bedenken dass des
Transferfenster auch nicht mehr sooo lange offen hat. Entweder man kauft eine Wundertüte
ala Breska (nix gegen ihn aber er muss noch beweisen dass er bestehen kann) oder man legt
richtig Asche aufm Tisch und da kann der Club net mithalten. Ein Stürmer der 10 Tore + x
schiesst, kriegste halt net für 1-2 Mio. Euro. Der Club muss eben diesen Mittelweg wählen.
Jung, talentiert und finanzierbar.

Und dieses Genörgel (nix gegen dich, kannst gerne skeptisch sein

) gegen den Spieler geht

mir scho wieder aufm Senkel...

Manche Leute kapieren immernoch net dass man "nur" Liga 2 spielen...

Beitrag von „xxlthl“ vom 22. Juli 2008, 20:12

Realistisch gesehen ist das für die 2.Liga ein Toptransfer!
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Man muss auch sehen, wäre letztes Jahr nicht Hoffenheim gewesen und Kölns Novakovic, wäre
das der teuerste Einkauf der 2.Liga aller Zeiten! :shock:

Beitrag von „eisenfuss“ vom 22. Juli 2008, 20:12

Zitat von ThePunisher84
Manche Leute kapieren immernoch net dass man "nur" Liga 2 spielen...

Aber klar, 1,5 Mio. für einen Spieler seiner Klasse.

Zitat von kleinerlouis
Ja..in Liga 2 macht er sicher seine 10-15 Kisten...
... aber ich frag mich was wir mit dem Kerl dann im Oberhaus sollen?

Dann schieben wir ihn wieder an den 2. Ligisten DSC Arminia samt Vollgas-Thommy wieder ab.

Ich find den Transfer zum ....

Beitrag von „xxlthl“ vom 22. Juli 2008, 20:16

Sehr schön, wenn hier alle pessimistisch sind!
Bei Charisteas und Koller haben alle gejubelt, bei Pinola und Mintal waren alle skeptisch...
Von daher :hoch:

https://www.glubbforum.de/forum/thread/1667-christian-eigler-8/

6

Beitrag von „eisenfuss“ vom 22. Juli 2008, 20:20

Zitat von xxlthl
Sehr schön, wenn hier alle pessimistisch sind!
Bei Charisteas und Koller haben alle gejubelt, bei Pinola und Mintal waren alle
skeptisch...
Von daher :hoch:

Wie schon mal geschrieben, Charisteas und Koller gehen auf Meyers Kappe, Pinola und Mintal
(auch Vittek) auf die Kappe von Wolfgang Wolf, den ich absolut schätze. Was TvH zustande
bringt, sehen wir Ende Oktober, wenn man ihm die Zeit gibt.

Beitrag von „Flashy“ vom 22. Juli 2008, 20:24

Also mich reisst der auch nicht vom Hocker.

Hatte tagelang gehofft, der Deal platzt noch

Der ist doch so ne Wundertüte 'a la Vittek, wobei der
zumindest mal seine Klasse in Liga I & II unter Beweis
gestellt hat.

Eigler hat in Liga I noch gar nichts bewegt.

Das wird der legitime Nachfolger von Gomez und Sibon

Beitrag von „Dexter“ vom 22. Juli 2008, 20:25
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Zitat von eisenfuss
Wie schon mal geschrieben, Charisteas und Koller gehen auf Meyers Kappe, Pinola und
Mintal (auch Vittek) auf die Kappe von Wolfgang Wolf, den ich absolut schätze. Was
TvH zustande bringt, sehen wir Ende Oktober, wenn man ihm die Zeit gibt.

Wie kann man Wolle Wolf schätzen, aber Meyer nicht? Mit Wolle haben wir den Pokal nicht
geholt und sind auch nicht in den UEFA-Cup eingezogen.

Beitrag von „pongo“ vom 22. Juli 2008, 20:30

Zitat von ThePunisher84

Manche Leute kapieren immernoch net dass man "nur" Liga 2 spielen...

Sag`das mal dem Bader. Der zahlt für Eigler für die nächste Saison immerhin über 2 Millionen.
Als ob das mit dem Masmanidis noch nicht gereicht hätte - nein jetzt holt man den zweiten von
der Bielefelder Bank und drückt dafür auch noch richtig Kohle ab. Ich hoffe vH verdient an den
Transfer wenigstens richtig mit.

Beitrag von „Glubberer_Block10“ vom 22. Juli 2008, 20:33

Zitat von eisenfuss
Aber klar, 1,5 Mio. für einen Spieler seiner Klasse.

Dann schieben wir ihn wieder an den 2. Ligisten DSC Arminia samt Vollgas-Thommy
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wieder ab.

Ich find den Transfer zum ....
Alles anzeigen

Zum Kotzen, was hier manche ablassen, da sollte doch eine Sperre eingeführt werden.
Glückwunsch für diesen Top-Transfer, auf den ich seit Wochen warte,und für die gute

Transferpolitik seit dem Abstieg, Herr Bader.

Was glaubt man hier eigentlich,

was für Leute in die 2. Liga kommen für 1,5 Millionen ?

Pino, Wolf und Pancho bleiben,

dazu wohl Harry und Vittek. Dazu junge Hoffnungsträger wie Perchtold, Judt und Bieler, dazu
Breska, Goncalvez und Gygax. Was wollt ihr in der 2. Liga besser ???

Beitrag von „matzelinho“ vom 22. Juli 2008, 20:34

Zitat von kleinerlouis
1,5 Mio für einen Stürmer seiner "Klasse"...und das wo er nächste Saison ablösefrei
ist...

Woher kommt denn diese Zahl??
800.000 plus Aufstiegspräme für Bielefeld, ist das was ich bisher gelesen habe. Das ist Eigler
doch allemal wert. Er ist torgefährlich, jung und bundesligaerfahren. Was bitte erwarten hier
die Leute für nicht mal eine Million?

@Christian: Ganz herzliches Servus und willkommen im Club

Beitrag von „chiefey“ vom 22. Juli 2008, 20:36

https://www.glubbforum.de/forum/thread/1667-christian-eigler-8/

9

Hello and welcome!

Beitrag von „Maggi“ vom 22. Juli 2008, 20:41

Da würde ich aber auch gerne mal Namen hören, die zum gleichen Preis verfügbar gewesen
wären und eine Klasse besser als Eigler.
Manch einer scheint tatsächlich noch nicht realisiert zu haben, daß wir in Liga zwei gelandet
sind...
Eigler ist ein junger, noch dazu fränkischer Spieler, der sicherlich kein Wunderstürmer ist, aber
mit Sicherheit auch kein schlechter.
Wenn man nicht im Vorfeld wieder alles kaputt redet sondern ihm die Zeit gibt, sich hier
einzugewöhnen, bin ich mir sicher, daß er für 10 Tore aufwärts gut ist in dieser Saison.

Beitrag von „eisenfuss“ vom 22. Juli 2008, 20:41

Zitat von matzelinho
Woher kommt denn diese Zahl??
800.000 plus Aufstiegspräme für Bielefeld, ist das was ich bisher gelesen habe. Das ist
Eigler doch allemal wert. Er ist torgefährlich, jung und bundesligaerfahren. Was bitte
erwarten hier die Leute für nicht mal eine Million?

Laut Kicker.de sind es 1,5 Mio. Euronen. Na da darf das Publikum schon einige Buden erwarten,
für den Preis.

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 22. Juli 2008, 20:42

Für 800000 kriegst du keinen besseren.
In meinen augen absolut sinnvoller Transfer, auch für Liga1.
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Und finds auch super, dass hier die meisten gegen den Transfer sind, das heißt Eigler schlägt
ein wie ne Bombe.

Beitrag von „Tobi_fcn“ vom 22. Juli 2008, 20:46

Zitat von Christopher
Ich persönlich kann diesen Transfer zum jetzigen Zeitpunkt absolut gar nicht
nachvollziehen! Nix gegen Eigler, aber in meinen Augen wären durchaus bessere
"Zentrum-Stürmer" für diese Abslösesumme zu haben gewesen! Vor allem seine
Zahlen, wirklich berauschend finde ich die nicht! Ich kann mir nicht vorstellen das er
allzu viel bewegen wird bei uns... Schade das Von Heesen seinen "Bielefeld-Tick"
weiter ausleben darf!

Ich meine jetzt bei klarer Vernunft.. Vittek, Saenko, Charisteas das sind bekanntlich die
drei, die nach wie vor auf der Kippe stehen ob sie da bleiben oder eben nicht. Gut,
Saenko scheint nun doch tatsächlich so gut wie weg zu sein, aber dann hat man
immernoch Vittek und Charisteas eventuell dann auch noch Breska wo soll Eigler hin
bei den Spielern die wir im Kader haben?! Ihr könnt mir alle sagen was ihr wollt aber
ich bleibe dabei, sowohl Charisteas als auch Robert Vittek haben bei mir ein höheres
Standing als ein Christian Eigler! Sorry aber ich sehe dem Transfer echt skeptisch
entgegen und habe keinerlei Verständnis dafür, für so einen Stürmer 1,5 Mio
hinzublättern! Da hätten wir qualitativ etwas besseres bekommen können da bin ich
mir sicher... Tut mir leid aber wieder mal eine krasse Fehlentscheidung den zu uns zu
holen.

Ich lass mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber das ist mein aktueller
Standpunkt, der eben klar so aussieht das Eigler für uns nichts bezwecken wird! Der
macht sicherlich keine 10 Tore in der kommenden Saison. Da wette ich das
mindestens Mintal, Vittek (wenn er da bleibt) und vielleicht auch Breska öfter treffen
wie Eigler.

Das ist genau meine Meinung zur Zeit!
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Beitrag von „Simon11385“ vom 22. Juli 2008, 20:46

Wir haben eine zu schlechte Scoutingabteilung, andere Vereine holen halt einen Sestak für
wenig Geld.

Arbeitet denn der Bruder von Wolf noch bei uns? Der hat Spieler wie Mintal, Vittek oder Polak
zu uns gelotst.

Ich bin mal gespannt ob Eigler der neue Wunderstürmer wird

Beitrag von „pongo“ vom 22. Juli 2008, 20:46

Zitat von SnuggleZ
Für 800000 kriegst du keinen besseren.
In meinen augen absolut sinnvoller Transfer, auch für Liga1.
Und finds auch super, dass hier die meisten gegen den Transfer sind, das heißt Eigler
schlägt ein wie ne Bombe.

Toll, wie man sich hier den Eigler Transfer schön rechnet. Tore werden auf Einsatzminuten und
nicht nach Spielen berechnet, die Transfersumme wird jetzt mit 800.000 angegeben und weiter
darauf bestanden, obwohl die vollkommen andere Zahlen verbreiten.
Ich schätze mal Eigler hat sich selber freigekauft und verzichtet in der 2. Liga sogar auf Gehalt.
Er ist ja so froh, wieder in der Heimat zu spielen.

Beitrag von „!Pinolinchen!“ vom 22. Juli 2008, 20:48

ICH freu mich RIESIG!!!!!!!!!!!
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Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. Juli 2008, 20:48

Ich möchte mal echt wissen was die User für Stürmerwünsche haben. Da werden mit Sicherheit
irgendwelche Wundertüten dabei sein und welche die nie im Leben mit in die 2. Liga gehen....

Und: Der Name Radu wird bestimmt auch nochmal auftauchen. Des dumme is nur: er hat
zuletzt auch net überzeugt...

Fakt is: einen Bomber kriegen wir einfach net. Wir müssen den

Mittelweg eingehen. Spieler die finanzierbar sind, jung und talentiert..

Beitrag von „eisenfuss“ vom 22. Juli 2008, 20:49

Zitat von Simon11385
Wir haben eine zu schlechte Scoutingabteilung, andere Vereine holen halt einen
Sestak für wenig Geld.

Arbeitet denn der Bruder von Wolf noch bei uns? Der hat Spieler wie Mintal, Vittek oder
Polak zu uns gelotst.

Ich bin mal gespannt ob Eigler der neue Wunderstürmer wird

Meine Rede, holt die Wolf-Brüder zurück, der eine als Chef-Scout und der andere als SportDirektor.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. Juli 2008, 20:50

Zitat von pongo
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Toll, wie man sich hier den Eigler Transfer schön rechnet. Tore werden auf
Einsatzminuten und nicht nach Spielen berechnet, die Transfersumme wird jetzt mit
800.000 angegeben und weiter darauf bestanden, obwohl die vollkommen andere
Zahlen verbreiten.
Ich schätze mal Eigler hat sich selber freigekauft und verzichtet in der 2. Liga sogar auf
Gehalt. Er ist ja so froh, wieder in der Heimat zu spielen.

Oh Gott. Jeder dreht es sich so hin wie ers braucht...

Beitrag von „eisenfuss“ vom 22. Juli 2008, 20:51

Zitat von ThePunisher84
Ich möchte mal echt wissen was die User für Stürmerwünsche haben. Da werden mit
Sicherheit irgendwelche Wundertüten dabei sein und welche die nie im Leben mit in
die 2. Liga gehen....

Und: Der Name Radu wird bestimmt auch nochmal auftauchen. Des dumme is nur: er
hat zuletzt auch net überzeugt...

Fakt is: einen Bomber kriegen wir einfach net. Wir

müssen den Mittelweg eingehen. Spieler die finanzierbar sind, jung und talentiert..

Nur mal so, ein paar Namen, ob die in die zweite Liga gegangen wären, äußerst fraglich.
Trotzdem, 1,5 Mio Euro, ein echtes Schnäppchen.

Jan Simak – 800.000 Euro
Jan Schlaudraff – 2.000.000 Euro
Da Silva – 900.000 Euro
Azaouagh - 700.000 Euro
Hajnal - 1.250.000 Euro
Ishiaku – 2.000.000 Euro
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Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. Juli 2008, 20:55

Zitat von eisenfuss

Nur mal so, ein paar Namen, ob die in die zweite Liga gegangen wären,
äußerst fraglich. Trotzdem, 1,5 Mio Euro, ein echtes Schnäppchen.

Jan Simak – 800.000 Euro
Jan Schlaudraff – 2.000.000 Euro
Da Silva – 900.000 Euro
Azaouagh - 700.000 Euro
Hajnal - 1.250.000 Euro
Ishiaku – 2.000.000 Euro
Alles anzeigen

Ich denk die Aufzählung is schon bei dem ersten Satz wieder hinfällig... Aber trotzdem
interessant

Beitrag von „Südstädter“ vom 22. Juli 2008, 20:55

Du sagst es doch selbst...

Zitat von eisenfuss
Nur mal so, ein paar Namen, ob die in die zweite Liga gegangen wären, äußerst
fraglich. Trotzdem, 1,5 Mio Euro, ein echtes Schnäppchen.

Beitrag von „only_glubb“ vom 22. Juli 2008, 20:56
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dere...da hast di ja aaf wos eiglassn mim glubb!!!

wirsd scho no seeng!!

ach gschmarri, willkommen!!

Beitrag von „eisenfuss“ vom 22. Juli 2008, 21:03

Zitat von only_glubb
dere...da hast di ja aaf wos eiglassn mim glubb!!!

wirsd scho no seeng!!

ach gschmarri, willkommen!!

Eigler
Nach aller Kritik, auch von mir herzlich Willkommen, hoffentlich ist die hohe Ablöse keine zu
hohe Last auf Deinen Schultern

Beitrag von „resi“ vom 22. Juli 2008, 21:04

Zitat von eisenfuss
Trotzdem, 1,5 Mio Euro, ein echtes Schnäppchen.
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Schnäppchen sicherlich, aber für Bielefeld und den "Club-Freund" Fritz Popp.

Die lachen sich wahrscheins heut abend nen Ast ab, weil sie gemeinsam
einen der "besten" Sportdirektoren der 2. Liga über den Tisch gezogen haben!

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. Juli 2008, 21:07

Tut mir leid aber der Eto`o, der von vielen Fans hier gefordert wurden war, hat dem Bader
kurzfristig abgesagt...

Beitrag von „weam“ vom 22. Juli 2008, 21:18

Zitat von eisenfuss
Nur mal so, ein paar Namen, ob die in die zweite Liga gegangen wären, äußerst
fraglich. Trotzdem, 1,5 Mio Euro, ein echtes Schnäppchen.

Jan Simak – 800.000 Euro
Jan Schlaudraff – 2.000.000 Euro
Da Silva – 900.000 Euro
Azaouagh - 700.000 Euro
Hajnal - 1.250.000 Euro
Ishiaku – 2.000.000 Euro
Alles anzeigen

Spielen wir etz eigentlich 2.Bundesliga oder nicht? Ich glaub nicht.
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Beitrag von „missyblue“ vom 22. Juli 2008, 21:19

Willkommen beim Club und net wundern.
Hier herrscht das Prinzip: Es jedem Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. Juli 2008, 21:21

Zitat von missyblue
Willkommen beim Club und net wundern.
Hier herrscht das Prinzip: Es jedem Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann

Ich sag immer: jeder Spieler hat die Chance seine Unfähigkeit mir unter Beweis zu stellen. Erst
dann kommt Kritik

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 22. Juli 2008, 21:24

Willkommen! Baller die Kritiker zum Schweigen!

Beitrag von „Thomas“ vom 22. Juli 2008, 21:25

Lasst ihn erst mal kommen,wenn er nichts bringt,
dann könnt ihr immer noch über ihn schimpfen. :?

Beitrag von „Joey“ vom 22. Juli 2008, 21:32
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Endlich einer der weiß wo die Kiste steht!

... Jetz noch ein Radu und wir können beruhigt in

die Saison starten

Beitrag von „oberlehrer“ vom 22. Juli 2008, 21:37

Zitat von Joey
Endlich einer der weiß wo die Kiste steht!

... Jetz noch ein Radu und wir können

beruhigt in die Saison starten

Dein Wort in Gottes äh Satans Gehörgang!

Beitrag von „placebo“ vom 22. Juli 2008, 22:09

iss für mich so die abteilung hobsch/rink gepaart mit wolfgang wolfschem lieblingsspielerkauf

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 22. Juli 2008, 22:24

Zitat von placebo
iss

für

mich

so

die

abteilung

hobsch/rink

gepaart

mit

wolfgang

wolfschem

lieblingsspielerkauf

Klar, nur mit 24 statt 34.

Und nebenbei auch besser.
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Beitrag von „icetiger1968“ vom 22. Juli 2008, 22:24

Zitat von placebo
iss

für

mich

so

die

abteilung

hobsch/rink

gepaart

mit

wolfgang

wolfschem

lieblingsspielerkauf

Cool,...dann haben wir ja echt die Möglickeit, dasser richtig einschlägt, denn Wolf hat
bekanntlich ein Händchen für gute Spieler gehabt. Allen voran Pinola...

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

Zitat von Zarate_66
erstmal aufsteigen............

In der BL wäre er dann zumindest ein guter Backup.

....für das Geld würde man zwei Backup's finden!
Aber gut, Gegenargument ist hier eben das dies möglicherweise wieder Ausländer wären und
Eigler waschechter Franke...und somit mit höherem Identifikationsfaktor.

Beitrag von „Platzwart02“ vom 22. Juli 2008, 23:00

Man o meter, was freu ich mich, daß der Junge doch noch zum Club zurückgekehrt ist! Dank
unprofessioneler Vereinsführung vom Club ist er erst überhaupt nach Fürth und weiter nach
Bielefeld gekommen.
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Den können wir auch gut brauchen, weil auf unsere anderen Krampen Charisteas und Vittek
geb ich nicht mehr viel.

Beitrag von „Woschtler“ vom 23. Juli 2008, 00:53

Naja, ich bin ja kein Eiglerfreund, und habe so meine Bedenken, ob die Ablösesumme die im
Raum steht tatsächlich gerechtfertigt ist.

Denke aber, dass wir mit dem Trio Vittek/Charisteas/Eigler für die zwei vakanten Positionen im
Sturm ganz gut aufgestellt sind.

Hoffe nun fast, dass Charisteas trotz seines fürstlichem Gehalt uns noch erhalten bleibt und wir
die Planungen soweit mal einstellen können.

Trotzdem auch von mir ein "Herzlich Willkommen" und vor allem wünsch ich mir, dass der
Eigler mich mit 10+x Toren eines besseren belehrt.

(Ach meinetwegen kann er auch nur 1 Tor schiessen, wenns denn das entscheidende am 30.
Spieltag zum Aufstieg is...)

Beitrag von „KillerDriller“ vom 23. Juli 2008, 01:05

Zitat von Woschtler
Naja, ich bin ja kein Eiglerfreund, und habe so meine Bedenken, ob die Ablösesumme
die im Raum steht tatsächlich gerechtfertigt ist.
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Denke aber, dass wir mit dem Trio Vittek/Charisteas/Eigler für die zwei
vakanten Positionen im Sturm ganz gut aufgestellt sind.

Hoffe nun fast, dass Charisteas trotz seines fürstlichem Gehalt uns noch erhalten bleibt
und wir die Planungen soweit mal einstellen können.

Trotzdem auch von mir ein "Herzlich Willkommen" und vor allem wünsch ich mir, dass
der Eigler mich mit 10+x Toren eines besseren belehrt.

(Ach meinetwegen kann er auch nur 1 Tor schiessen, wenns denn das entscheidende
am 30. Spieltag zum Aufstieg is...)
Alles anzeigen

Meiner Meinung nach muss noch einer her!
3 für 2 ist mau!

Beitrag von „S.E.S.10“ vom 23. Juli 2008, 07:40

Ensteht jetzt nicht wieder das gleiche Problem wie bei
Charisteas+Koller, jetzt eben Charisteas+Eigler?
2 (teuere) Spieler für die selbe Position...nur einer kann eingesetzt werden?

Beitrag von „clubic“ vom 23. Juli 2008, 07:45

Nein, weil davon auszugehen ist, dass wir ein 4-4-2 spielen, also nun 3 echte Stürmer für 2
Positionen haben. Auch würde ich sagen, dass Eigler doch etwas dynamischer als Harry ist.
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Beitrag von „ThePunisher84“ vom 23. Juli 2008, 08:03

http://www.bild.de/BILD/sport/…ernberg-eigler/kommt.html

Hier steht was von 1,3 Mio Euro. Und den kompletten Betrag nur wenn wir aufsteigen!

Beitrag von „zickenbaendiger“ vom 23. Juli 2008, 08:09

herzlich willkommen. der erste 100 prozentstürmer

Beitrag von „stc“ vom 23. Juli 2008, 09:35

herzlich willkommen.

wenn mich nicht alles täuscht, nach harry und polak die höchste ablöse, die wir jemals gezahlt
haben, oder?

Beitrag von „Gloove“ vom 23. Juli 2008, 09:41

Egal, wir hamms doch.

Bald hockt die ganze Bielefelder Mannschaft mit schon jetzt vorhandenen Trainerstab bei uns
rum.

Gratz
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Beitrag von „ch1981“ vom 23. Juli 2008, 09:58

Zitat von stc
herzlich willkommen.

wenn mich nicht alles täuscht, nach harry und polak die höchste ablöse, die wir jemals
gezahlt haben, oder?

herzlich willkommen!

ich freu mich auf ihn

guter transfer!

für pino haben wir doch glaub auch ~1,3 mio (inkl leihgebühr

) gezahlt?

egal, wenn er regelmässig trifft ist die ablösesumme sowas von wayne

Beitrag von „supergoali“ vom 23. Juli 2008, 10:15

Endlich ein Stürmer, und darauf bin ich gespannt:

"Er ist kopfballstark, hat diese gewisse Grundschnelligkeit auf den ersten Metern und macht
Tore aus unmöglichen Situationen«, schwärmt von Heesen..."

Herzlich willkommen beim Club!
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Beitrag von „kop“ vom 23. Juli 2008, 10:27

Zitat von Gloove
Egal, wir hamms doch.

Bald hockt die ganze Bielefelder Mannschaft mit schon jetzt vorhandenen Trainerstab
bei uns rum.

Gratz

Stimmt, der 2 Ex-Armine (plus Ex-Trainer) da kann man schon mal vom 1.FC Arminia Nürnberg
sprechen....

Generell ja normal das ein Ex-Trainer auch Ex-Spieler haben will - er kennt die nämlich dann
sehr gut, immerhin gehts um seinen Job

Ob Eigler das Geld wert ist...

auf jeden Fall wird er es nicht ganz so leicht haben (siehe

Koller, siehe Harry) weil natürlich viele eine extrem hohe Erwartungshaltung haben werden...
geben wir ihm also eine realistische Chance!

Und für "deutsche" Spieler die geradeaus laufen können, zahlt man halt schon mal ab 800k
aufwärts
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Beitrag von „Clubberer“ vom 23. Juli 2008, 10:32

Zitat von kop
Stimmt, der 2 Ex-Armine (plus Ex-Trainer) da kann man schon mal vom 1.FC Arminia
Nürnberg sprechen....

Generell ja normal das ein Ex-Trainer auch Ex-Spieler haben will - er kennt die nämlich
dann sehr gut, immerhin gehts um seinen Job

Ob Eigler das Geld wert ist...

auf jeden Fall wird er es nicht ganz so leicht haben

(siehe Koller, siehe Harry) weil natürlich viele eine extrem hohe Erwartungshaltung
haben werden... geben wir ihm also eine realistische Chance!

Und für "deutsche" Spieler die geradeaus laufen können, zahlt man halt schon mal ab
800k aufwärts
Alles anzeigen

ich kann gerade auslaufen

will 800k

naja wenn er seine Tore schießt dann passt alles. wenn nicht treten wir halt wieder auf TvH
und Bader ein

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 10:33

Zitat von kop
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Generell ja normal das ein Ex-Trainer auch Ex-Spieler haben will - er kennt die nämlich
dann sehr gut, immerhin gehts um seinen Job

lol wie geil. Vor allem wenn man sich vor Augen führt, das TvH mit diesen Spielern bei Arminia
auch sooooooooo erfolgreich war

Beitrag von „Joey“ vom 23. Juli 2008, 10:46

Zitat von FcnPat
lol wie geil. Vor allem wenn man sich vor Augen führt, das TvH mit diesen Spielern bei
Arminia auch sooooooooo erfolgreich war

Sag ma Pat, guckst Du auch mal andere Spiele außerm Club? Ich überleg nämlich schon die
ganze Zeit, wie man sich an einem Transfer von Eigler als Zweitligist stoßen kann. Ob der nu
von Bielefeld oder Buxtehude kommt, is mir wirklich relativ. Was zählt ist das bisher geleistete
und ich kann mich an seine Torschützenkönigsaison in Liga 2 gut erinnern, auch an seine BuliTore in Bielefeld. Schon zu dieser Zeit dachte ich immer:"Warum haben wir keinen, der die
Dinger so eiskalt versenkt, noch zudem wo er aus unserer Jugend stammt?" ... in dieser
Hinsicht hat Clubi wirklich recht, man kann´s wirklich niemanden recht machen. Da wird ein
3Mio- Neuzugang verlangt *lol* ... um ne Woche später drauf rumzuprügeln, wie man als
2.Ligist soviel Kohle für nen Kicker aufn Tisch legen kann, der die Frechheit besitzt im ersten
Spiel nicht sofort 2 Tore zu versenken.

Beitrag von „Luigi“ vom 23. Juli 2008, 10:46

Wegen Masmanidis und Eigler von einem FC Arminia Nürnberg zu reden ist ein klein wenig
übertrieben oder? *ggg*
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Eigler passt halt nunmal genau ins konzept (jung, deutsch, aus der Region)
und von Heesen kennt ihn. Da ist es doch klar dass man auf ihn kommt.

Beitrag von „Joey“ vom 23. Juli 2008, 10:49

Zitat von Luigi
Wegen Masmanidis und Eigler von einem FC Arminia Nürnberg zu reden ist ein klein
wenig übertrieben oder? *ggg*

Eigler passt halt nunmal genau ins konzept (jung, deutsch, aus der Region)
und von Heesen kennt ihn. Da ist es doch klar dass man auf ihn kommt.

Du vergisst noch den Co-Trainer, selbst den hat er sich aussuchen dürfen ... eine Schande! Man
sollte wirklich nur noch Spieler holen mit denen der Trainer auf keinen Fall arbeiten möchte,
einfach um alleine das Konfliktpotential und die akute Unlust am laufen zu halten!

Beitrag von „eintakter“ vom 23. Juli 2008, 10:53

naja das übliche gwaaf von den üblichen leuten in diesem fred...
ich denk nen spieler der gut ins anforderungsprofil passt (jung, talentiert und indentifikation
mitm club/der region) hätt mer für weniger geld nicht bekommen! und, zum thema ablösefrei,
wie wäre das geschrei gewesen wenn wir aufgrund fehlender drei tore am ende der saison 4.
geworden wären? "zu viel gespart vor der saison, der bader hätte mehr geld in die hand
nehmen müssen, was bringt uns der eigler jetzt erst*" u.s.w.! wie ers macht, die gewissen
einschlägigen foren-nationaltrainer werden immer was zum lästern finden

so richtig beschissen ist aber, daß ein spieler schon sowas von zerrissen wird bevor er noch
überhaupt in nürnberg ist. find ich echt mies, gebt ihm halt erstmal eine chance zu beweisen
was er kann

wieviele spieler haben nach nem vereinswechsel auf einmal aufgedreht und
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gezeigt was sie wirklich können (grad wir als Club wissen davon ja wohl ein lied zu singen)! und
irgendwie hat auch keiner der lästerer ne echte alternative aufzeigen können...
also von mir herzlich willkommen und vollste unterstützung!!!!

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 10:55

Zitat von Joey

Sag ma Pat, guckst Du auch mal andere Spiele außerm Club? Ich überleg nämlich
schon die ganze Zeit, wie man sich an einem Transfer von Eigler als Zweitligist stoßen
kann. Ob der nu von Bielefeld oder Buxtehude kommt, is mir wirklich relativ. Was zählt
ist das bisher geleistete und ich kann mich an seine Torschützenkönigsaison in Liga 2
gut erinnern, auch an seine Buli-Tore in Bielefeld. Schon zu dieser Zeit dachte ich
immer:"Warum haben wir keinen, der die Dinger so eiskalt versenkt, noch zudem wo
er aus unserer Jugend stammt?" ... in dieser Hinsicht hat Clubi wirklich recht, man
kann´s wirklich niemanden recht machen. Da wird ein 3Mio- Neuzugang verlangt *lol*
... um ne Woche später drauf rumzuprügeln, wie man als 2.Ligist soviel Kohle für nen
Kicker aufn Tisch legen kann, der die Frechheit besitzt im ersten Spiel nicht sofort 2
Tore zu versenken.

Ich kann mich auch an eine gute Rückrunde von Vittek erinnern. Bringt blos nichts wenn
danach nichts mehr kommt. Eigler wurde doch bei die Fädder Torschützenkönig, um dann in
Bielefeld ziemlich...................sagen wir.........Ennergie für 2012 zu sammeln!

Im übrigen sollte man schon unterscheiden zwischen einem Spieler der 3 Mio kostet weil er in
der Vergangenheit was geleistet hat und Harry. Darüber hinaus habe ich eigentlich nichts
gegen Eigler. Sehe hier blos nicht DIE Verstärkung, die wir bräuchten!

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 23. Juli 2008, 11:02
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Zitat von Joey
Sag ma Pat, guckst Du auch mal andere Spiele außerm Club? Ich überleg nämlich
schon die ganze Zeit, wie man sich an einem Transfer von Eigler als Zweitligist stoßen
kann. Ob der nu von Bielefeld oder Buxtehude kommt, is mir wirklich relativ. Was zählt
ist das bisher geleistete und ich kann mich an seine Torschützenkönigsaison in Liga 2
gut erinnern, auch an seine Buli-Tore in Bielefeld. Schon zu dieser Zeit dachte ich
immer:"Warum haben wir keinen, der die Dinger so eiskalt versenkt, noch zudem wo
er aus unserer Jugend stammt?" ... in dieser Hinsicht hat Clubi wirklich recht, man
kann´s wirklich niemanden recht machen. Da wird ein 3Mio- Neuzugang verlangt *lol*
... um ne Woche später drauf rumzuprügeln, wie man als 2.Ligist soviel Kohle für nen
Kicker aufn Tisch legen kann, der die Frechheit besitzt im ersten Spiel nicht sofort 2
Tore zu versenken.

Dem gibt es nix hinzuzufügen!

Beitrag von „Joey“ vom 23. Juli 2008, 11:02

Zitat von FcnPat
Ich kann mich auch an eine gute Rückrunde von Vittek erinnern. Bringt blos nichts
wenn danach nichts mehr kommt. Eigler wurde doch bei die Fädder Torschützenkönig,
um dann in Bielefeld ziemlich...................sagen wir.........Ennergie für 2012 zu
sammeln!

Im übrigen sollte man schon unterscheiden zwischen einem Spieler der 3 Mio kostet
weil er in der Vergangenheit was geleistet hat und Harry. Darüber hinaus habe ich
eigentlich nichts gegen Eigler. Sehe hier blos nicht DIE Verstärkung, die wir bräuchten!

Ähm Pat ... die, die DU haben möchtest (Die vergangene Saison überragend waren) gehen aber
weder zum Club noch in Liga 2

https://www.glubbforum.de/forum/thread/1667-christian-eigler-8/

30

Beitrag von „missyblue“ vom 23. Juli 2008, 11:04

@Pat Am besten Du bewirbst dich - so als Allrounder.

Stürmer und Abwehrspieler - zeitgleich oder im Wechsel, je nach Kondition und außerhalb der Trainings- oder Spielzeiten Manager mit Politikersyndrom - viel Geld
ausgeben bei leeren Kassen

Ach ja, und wenn dann einer des Mosern anfängt machste gleich mal 20:20 aus

Beitrag von „kop“ vom 23. Juli 2008, 11:11

Zitat von FcnPat
lol wie geil. Vor allem wenn man sich vor Augen führt, das TvH mit diesen Spielern bei
Arminia auch sooooooooo erfolgreich war

Stimmt. Total unfähig der Mann & die Spieler. Aufstieg (war da Eigler & Masma schon da?) und
dann einen Klassenerhalt den ihnen keiner zugetraut hat, wahrlich für "unseren Club" absolute
Nullen! (wo spielen wir noch mal?)

Finde es ja auch nur bedingt komisch das einerseits 3Mio Stürmer gefordert werden (welche
Garantie haben die?) anderseits aber für einen Spieler der bewiesen hat das er in der 2.Liga
(und teilweise 1) treffen kann nur Kritik übrig bleibt...

Aber scheinbar wie immer (hier bzw. beim Club) hauptsache man kann irgendwann mal
schreiben "ich habs gewußt..."

Pino, Mintal & Co. halten "wollen" und dazu noch Spieler mit Toregarantie... hätten wir in der
1.Liga machen können, in der zweiten muss aber ein Spieler wie Eigler reichen, geht halt
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nunmal nicht alles und mit Eigler bekommen wir den Spieler den wir uns leisten können und
der uns in der 2.Liga "weiterbringt"... (erstmal) nicht mehr oder weniger...

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 11:42

Zitat von kop

Stimmt. Total unfähig der Mann & die Spieler. Aufstieg (war da Eigler & Masma schon
da?) und dann einen Klassenerhalt den ihnen keiner zugetraut hat, wahrlich für
"unseren Club" absolute Nullen! (wo spielen wir noch mal?

Der Aufstieg lief unter Rapolder und wenn ich mich nicht ganz verhaue, wurde dieser nach
einem 0-2 gegen S04 am 32. Spieltag auf Platz 12 liegend (10 Punkte vor dem
Abstiegsrängen=gerettet) gekündigt/abgelöst (das weis ich dann doch nimmer).

TvH übernahm und winselte sich mit 4 Pkt. Vorsprung durch. Hatte weniger Punkte als
Rapolder nach 32. Spieltagen. Und auch wenn das Wurst ist, so kann man unter dieser
Konstellation nicht unbedingt von "Klassenerhalt, mit dem niemand rechnen konnte" sprechen.

In der Saison drauf war nach 21. Spieltagen Ende im Gelände. 3 Pkt. vor dem Abstiegsrängen
endet abermals die Nummer TvH vs. Arminia. Geideck und Middendorb übernahmen und
sicherten mit 8 Pkt. Vorsprung die Klasse.

TvH hat mit Sicherheit eine Menge für Bielefeld getan. Aber seine Erfolge als Trainer, sind dann
doch überschaubar

Aber Hauptsache mal was behauptet

Edith stänkert das ich vergessen habe "hohes Niveau" in Verbindung mit "gearbeitet"
verwendet zu haben.
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Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 23. Juli 2008, 11:44

Zitat von kleinerlouis
1,5 Mio für einen Stürmer seiner "Klasse"...und das wo er nächste Saison ablösefrei
ist...

nur blöd das wir halt jetzt nen Stürmer gebraucht ham

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

Aus der AZ von heute:

Bader: „Er verzichtet auf die Bundesliga, auf Spiele gegen große Klubs wie die Bayern und
kommt stattdessen zu uns. Das spricht für ihn und seine Einstellung zum FCN.“
Und von Heesen sagt: „Immerhin ist Christian ein Stürmer, der 100 Prozent bei uns ist. Wer
weiß, was mit Robert Vittek oder Angelos Charisteas wird.“ Also noch zwei Wackelkandidaten
bis zum Transferschluss am 31. August.

Thomas von Heesen freut sich auf seinen neuen Goalgetter, den er im Juni 2006 als
Zweitliga-Torschützenkönig (18 Treffer) nach Bielefeld lotste.

Das reicht mir perrsönlich.Ehrlich !

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 12:15
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Zitat von atzengruber

Thomas von Heesen freut sich auf seinen neuen Goalgetter, den er im Juni
2006 als Zweitliga-Torschützenkönig (18 Treffer) nach Bielefeld lotste.

Das reicht mir perrsönlich.Ehrlich !

Echt? Geil! Dann bekomme ich ja endlich mein kleines dickes Ailton

Und der war Torschützenkönig der Bundesliga. Also quasi ein doppelter Aufstieg

Beitrag von „Joey“ vom 23. Juli 2008, 12:41

Zitat von FcnPat
Echt? Geil! Dann bekomme ich ja endlich mein kleines dickes Ailton

Und der war Torschützenkönig der Bundesliga. Also quasi ein doppelter Aufstieg

Ailton -> 2003
Eigler -> 2006

der Vergleich hinkt gewaltig!

Beitrag von „!Pinolinchen!“ vom 23. Juli 2008, 12:43
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Zitat von atzengruber
Aus der AZ von heute:

Bader: „Er verzichtet auf die Bundesliga, auf Spiele gegen große Klubs wie die Bayern
und kommt stattdessen zu uns. Das spricht für ihn und seine Einstellung zum
FCN.“
Und von Heesen sagt: „Immerhin ist Christian ein Stürmer, der 100 Prozent bei uns
ist. Wer weiß, was mit Robert Vittek oder Angelos Charisteas wird.“ Also noch zwei
Wackelkandidaten bis zum Transferschluss am 31. August.

Thomas von Heesen freut sich auf seinen neuen Goalgetter, den er im Juni
2006 als Zweitliga-Torschützenkönig (18 Treffer) nach Bielefeld lotste.

Das reicht mir perrsönlich.Ehrlich !
Alles anzeigen

Absolute Zustimmung!!! :hoch::hoch::hoch::hoch::hoch:

Beitrag von „stc“ vom 23. Juli 2008, 12:45

Ailton -> O
Eigler -> l

stimmt

ähm..., an alle, die schon wieder die anziegetafeloptik intus haben so kurz vor dem startschuss
der saison...ich wollte damit ailton "dick" eigler "dünn" symbolisieren.
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nicht dass ich da jetzt nen sinnloslauf angezettelt habe, wo es am ende 1000:998 steht und
alle auf mich einprügeln, wie man so nen scheiß überhaupt anfangen kann.

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 12:46

Zitat von Joey

Ailton -> 2003
Eigler -> 2006

der Vergleich hinkt gewaltig!

Ailton -> Bundesliga
Eigler -> II Liga

1:1

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

Zitat von FcnPat
Ailton -> Bundesliga
Eigler -> II Liga
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1:1

Ailton -> Trikotküssersöldner
Eigler -> Heimkommfranke

2:1

Beitrag von „Shakesbier“ vom 23. Juli 2008, 13:36

Herzlich Willkommen zurück in Franken!

Zeig allen was de drauf hast und baller uns wieder hoch!

Kanns schon nicht mehr erwarten bis der Ball endlich wieder rollt!

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 13:42

Zitat von Joey
Ailton -> Trikotküssersöldner
Eigler -> Heimkommfranke
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2:1

Ailton -> Brasilianer
Eigler -> Holzhackender Fädder

2:2

Beitrag von „Clubberer_Lars“ vom 23. Juli 2008, 13:44

@Pat: das war ein Abseitstor von dir grad, muss leider abgepfiffen werden.

Eigler ist übrigens Schwabacher und hat ewig lang in unserer Jugend gespielt. Der wird nie ein
Fädder sein, auch wenn er da kurz mal gespielt hat.

Beitrag von „Clubberer“ vom 23. Juli 2008, 13:46

Zitat von Clubberer_Lars
@Pat: das war ein Abseitstor von dir grad, muss leider abgepfiffen werden.

Eigler ist übrigens Schwabacher und hat ewig lang in unserer Jugend gespielt. Der wird
nie ein Fädder sein, auch wenn er da kurz mal gespielt hat.

also stehts wieder 2:1 für Eigler
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Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 13:46

Zitat von Clubberer_Lars
@Pat: das war ein Abseitstor von dir grad, muss leider abgepfiffen werden.

Eigler ist übrigens Schwabacher und hat ewig lang in unserer Jugend gespielt. Der wird
nie ein Fädder sein, auch wenn er da kurz mal gespielt hat.

ja ja und Loddar ist auch ein Überzeugungs Franke!

Obwohl das noch passen würde. Kann keine Fremdsprache und a weng bleed isser a

Beitrag von „FcnPat“ vom 23. Juli 2008, 13:47

Zitat von Clubberer

also stehts wieder 2:1 für Eigler

Ihr Hoyzer

Beitrag von „Clubberer_Lars“ vom 23. Juli 2008, 13:51

Zitat von FcnPat
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ja ja und Loddar ist auch ein Überzeugungs Franke!

Du vergleichst Äpfel mit Scheiße. Der eine fällt zu seinem Stamm zurück, der andere ist für'n
Arsch!

Beitrag von „OPM“ vom 23. Juli 2008, 14:46

wird er heute vorgestellt, weiss man was?

Beitrag von „manu303“ vom 23. Juli 2008, 16:35

Eigler zwei Silben, ausserdem wie würde es klingen, wenn man das e und das i einzeln
sprechen würde??
Ailton drei Silben, a und i einzeln, so a zeich braucht ka mensch..!!

3:1 Eigler

Beitrag von „Clubberer“ vom 23. Juli 2008, 16:39

Zitat von manu303
Eigler zwei Silben, ausserdem wie würde es klingen, wenn man das e und das i einzeln
sprechen würde??
Ailton drei Silben, a und i einzeln, so a zeich braucht ka mensch..!!

3:1 Eigler
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Manu303 ist für Eigler und gegen Ailton

3:2

Beitrag von „manu303“ vom 23. Juli 2008, 16:40

Zitat von Clubberer
Manu303 ist für Eigler und gegen Ailton

3:2

Scheisskerl

Beitrag von „Clubberer“ vom 23. Juli 2008, 16:41

Zitat von manu303
Scheisskerl

Eigler oder Ailton

Beitrag von „manu303“ vom 23. Juli 2008, 16:49
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Zitat von Clubberer
Eigler oder Ailton

Der Ailton von 2004, der Eigler von heute..
Auch wenn ich mir zu dem überhaupt keine Prognose erlaube..

Beitrag von „oberlehrer“ vom 23. Juli 2008, 16:52

Lassen wir ihn doch erst mal ankommen!

Beitrag von „Dude“ vom 23. Juli 2008, 16:55

besser als vittek ist er allemal

Beitrag von „Clubberer“ vom 23. Juli 2008, 16:56

Zitat von Dude
besser als vittek ist er allemal

is auch so schwer :?
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