Lukas Kling
Beitrag von „Failhaid“ vom 4. August 2008, 01:25

War des net des "Supertalent" aus Augsburg?Sollte vielleicht auch mal in der ersten
ausprobiert werden...oder net?

Beitrag von „ClubChris“ vom 4. August 2008, 18:14

Nö, nachdem er bei der 2. Mannschaft in der letzten Saison nur sporadisch eingesetzt wurde,
sollte er sich erstmal dort durchsetzen, bevor man sowas in Betracht zieht.
Und im defensiven/zentralen Mittelfeld haben wir bei den Profis ja ohnehin keinen Bedarf.

Beitrag von „Failhaid“ vom 5. August 2008, 00:23

hast auch wieder recht...

Beitrag von „WIEDERAUFSTEIGER“ vom 5. August 2008, 00:52

Gebt ihm Zeit, er war letzte Saison schließlich sogar noch A-Jugendlicher. Der kann schon noch
was werden!

Beitrag von „Remember68“ vom 13. November 2008, 11:33

https://www.glubbforum.de/forum/thread/1748-lukas-kling/

1

Happy Birthday Lukas!

Beitrag von „ClubChris“ vom 15. November 2008, 17:28

Traumtor gegen Westvorstadt II :hoch:

Beitrag von „Logitech“ vom 2. Juli 2014, 19:00

Krasser Abstieg:

http://www.transfermarkt.de/fv…erein/1468/saison_id/2012

http://www.transfermarkt.de/lukas-kling/profil/spieler/49115

Dachte damals immer er wäre in der Lage, den Durchbruch zu schaffen. Dass er nichtmal nen
Zweitligisten findet - is ja immer noch erst 22 - ist schon krass in meinen Augen. Habe ihn ab
und an beobachtet in den Spielen. So schlecht fand ich ihn nie.

Beitrag von „FPF_Franke“ vom 2. Juli 2014, 19:26

Zitat von Logitech
Krasser Abstieg:
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http://www.transfermarkt.de/fv…erein/1468/saison_id/2012

http://www.transfermarkt.de/lukas-kling/profil/spieler/49115

Dachte damals immer er wäre in der Lage, den Durchbruch zu schaffen. Dass er
nichtmal nen Zweitligisten findet - is ja immer noch erst 22 - ist schon krass in meinen
Augen. Habe ihn ab und an beobachtet in den Spielen. So schlecht fand ich ihn nie.
Alles anzeigen

24 is er

Beitrag von „Alllllex“ vom 2. Juli 2014, 20:25

Wieso Abstieg? Mit Illertissen spielt er doch international

Beitrag von „hefdla“ vom 1. August 2015, 20:55

hat heute mit illertissen 1:2 bei unsren amas verloren.

Beitrag von „Vortex Surfer“ vom 17. Oktober 2020, 23:56

Hat heute auf Anordnung seines Trainers ein Eigentor erzielt

https://www.glubbforum.de/forum/thread/1748-lukas-kling/

3

Beitrag von „pinbot“ vom 18. Oktober 2020, 01:35

Bochum hatte eine ähnliche Situation genau so gemeistert.
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