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Quelle: FCN.de

Geburtsdatum: 27. Januar 1997
Geburtsort: Zwiesel
Nationalität: deutsch
Größe: 189 cm
Gewicht: 83 kg
Beim 1. FCN seit: 07/2011

Bisherige Vereine:
TSV Regen (bis 2011)
Bisherige Erfolge:
Deutscher U17-Futsalmeister mit dem 1.FC Nürnberg (2015)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.fupa.net/berichte/k…u-verstecken--405795.html

Zitat
Mühl wird am Mittwoch 19 Jahre alt, wirkt aber reifer. Er hat Innenverteidiger gelernt,
seine Stärken liegen im Zweikampf. Groß ist er, kann dafür aber gut Fußball spielen.
Die Passqualität ist ordentlich, auch dank seiner Übersicht. Langjährige Beobachter
des Vereins erinnert er mit seinem Bewegungsablauf sogar an den jungen Frank
Baumann.

„Es geht schon anders zur Sache, das ist einige Stufen höher“, sagt Mühl, der aus
Regen im Bayerischen Wald stammt. Aufgespürt hatte ihn Nachwuchstrainer Michael
Wimmer in einer ostbayerischen Regionalauswahl, seit der U15 ist Mühl beim Club. Der
mittleren Reife lässt er derzeit ein Fernstudium folgen, „Sportbetriebswirt“ könnte er
eines Tages werden. Am liebsten aber, wie die meisten Talente seines Alter:
Berufsfußballer.
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Beitrag von „Altmeister“ vom 15. April 2016, 14:26

Hat jemand gelesen, was die BILD heute über ihn schreibt?

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 15. April 2016, 14:29

Hab ne Vermutung, dass er mal mittrainieren durfte, weil wir kaum noch Alternativen in der IV
haben. Ist wie gesagt nur ne Vermutung

Beitrag von „k-m-b“ vom 16. April 2016, 12:34

Dann war er wohl zu schlecht?
weil im Kader ist er nicht, und Mössmer der einzige defensive von den 6 Spielern auf der Bank.

Beitrag von „Chris“ vom 16. April 2016, 13:15

Zitat von k-m-b
Dann war er wohl zu schlecht?
weil im Kader ist er nicht, und Mössmer der einzige defensive von den 6 Spielern auf
der Bank.

zu schlecht.. wir sprechen hier von eimem Jungen der normal U19 spielt!
und noch nie im Kader war.
Dafür ist das heute zur wichtig,

Mühl wird seinen Weg machen!
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Beitrag von „ivan“ vom 16. April 2016, 15:11

Ja ,
aber nicht beim FCN!
Da R W nicht auf die Jugend setzt werden viele den Verein verlassen

Beitrag von „Didi“ vom 16. April 2016, 16:30

Zitat von k-m-b
Dann war er wohl zu schlecht?
weil im Kader ist er nicht, und Mössmer der einzige defensive von den 6 Spielern auf
der Bank.

Nö, war angeschlagen ...
Zitat
Zudem saß der mit einem Nasenbeinbruch gehandicapte Lukas Mühl zunächst auf der
Bank. Dafür standen die beiden U19-Youngster Leon Krapf und Patrick Kammerbauer
im Aufgebot.
http://www.fcn.de/news/artikel…lge-fuer-die-prinzen-elf/

Beitrag von „bOnt“ vom 16. April 2016, 19:41

Zitat von ivan
Ja ,
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aber nicht beim FCN!
Da R W nicht auf die Jugend setzt werden viele den Verein verlassen

?!

Beitrag von „Waidler-bua“ vom 17. April 2016, 07:48

http://www.4-liga.com/nachrich…auf-die-zaehne-26044.html

Die Bild hat geschrieben:

Hart, härter, Mühl. Nasenbeinbruch in der ersten Minute gegen die Bayern Amateure und hat
trotzdem durchgespielt.

Beitrag von „hefdla“ vom 2. Mai 2016, 18:17

hat ein klasse tor zur 1:0-führung in unterhaching geschossen.

Beitrag von „el_ratón“ vom 11. Mai 2016, 06:16

Befindet

sich

aktuell

in

Verhandlungen

über

eine

Vertragsverlängerung:

http://www.heimatsport.de/fuss…-Bundesliga-traeumen.html
Zitat
Im August stehen die Abschlussprüfungen an. Diese werden im Sommer aber nur
zweitrangig sein, denn sein Vertrag bei Nürnberg läuft aus. Allerdings befinde er sich
mit dem Verein in fortgeschrittenen Verhandlungen. "Ich würde gerne bleiben und
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Nürnberg will es auch. Und ich will auf alle Fälle in der Bundesliga spielen, mich
etablieren und Stamm-Verteidiger sein", sagt er.

Beitrag von „Veteran“ vom 11. Mai 2016, 15:17

Zitat von el ratón
Befindet

sich

aktuell

in

Verhandlungen

über

eine

Vertragsverlängerung:

http://www.heimatsport.de/fuss…-Bundesliga-traeumen.html

Das wäre gut! Wir brauchen definitiv eine Backup für Brecko. (zumindest in Liga zwei)
Für Liga eins wäre wohl Brecko der Backup....

Beitrag von „Altmeister“ vom 11. Mai 2016, 15:38

Zitat von Veteran
Das wäre gut! Wir brauchen definitiv eine Backup für Brecko. (zumindest in Liga zwei)
Für Liga eins wäre wohl Brecko der Backup....

Mühl ist aber IV, Brecko nicht.

Beitrag von „olymp69“ vom 11. Mai 2016, 16:33

Ich hab Mühl noch nie Spielen gesehen, aber wenn er so gut ist, wie von einigen behauptet:
Bitte halten und hochziehen! :hoch:
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Beitrag von „debberla“ vom 11. Mai 2016, 17:10

Zitat von olymp69
Ich hab Mühl noch nie Spielen gesehen, aber wenn er so gut ist, wie von einigen
behauptet: Bitte halten und hochziehen! :hoch:

Er ist definitiv ein überdurchschnittlicher Spieler, der schnell und gerne Verantwortung
übernimmt. Ähnlich Stark oder Erras. Ober sich in der 1. oder 2. Liga durchsetzen kann wird
sich zeigen, aber die Veranlagung ist schon mal da.

Beitrag von „olymp69“ vom 11. Mai 2016, 17:15

Zitat von debberla

Er ist definitiv ein überdurchschnittlicher Spieler, der schnell und gerne Verantwortung
übernimmt. Ähnlich Stark oder Erras. Ober sich in der 1. oder 2. Liga durchsetzen kann
wird sich zeigen, aber die Veranlagung ist schon mal da.

Da wir transfertechnisch eh keine großen Sprünge machen können, sollte den entsprechend
veranlagten Spielern aus der eigenen Jugend auf jeden Fall eine Perspektive aufgezeigt werden.
Teuchert und Hercher haben die ersten kleinen Schritte in Richtung erste Mannschaft bereits
vollzogen, warum also nicht auch Lukas Mühl? :hoch:
Darüberhinaus würde ich auch das Identifikationspotential nicht außer Acht lassen.
Patrick Erras sind die Herzen der Glubberer zugeflogen, was er sich mit seinen Leistungen und
seiner sympathischen Art auch redlich verdient hat.

Beitrag von „Zarate_66“ vom 11. Mai 2016, 19:50
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IV, 19J., 190cm, Niederbayer

Beitrag von „maecglubb“ vom 11. Mai 2016, 19:55

... guter bube respektive bua.

Beitrag von „hefdla“ vom 16. Mai 2016, 11:38

hat gestern gegen paderborn ab der 67. minute mitgespielt.
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http://www.fcn.de/news/artikel…ringt-sieg-zum-abschluss/

Zitat
1. FC Nürnberg
Schäfer - Brecko - Hovland - Bulthuis - Sepsi - Petrak - Möhwald - Blum (60. Teuchert) Leibold - Füllkrug (55. Burgstaller) - Gíslason (67. Mühl)
Reservebank
Rakovsky, Margreitter, Burgstaller, Mühl, Stieber, Hercher, Teuchert

Beitrag von „Conan O Brien“ vom 16. Mai 2016, 11:48

Und er hat seine Sache echt gut gemacht :hoch: war sein erster profieinsatz, oder?

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. Mai 2016, 13:47

Ab in den "Mannschafts"-Bereich! Ist nun offiziell Profi beim FCN. :hoch:

Beitrag von „olymp69“ vom 31. Mai 2016, 13:49

Freut mich!
Herzlich willkommen bei den Profis! :hoch:
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Beitrag von „juninho“ vom 31. Mai 2016, 13:54

Hau nei, Luggi :hoch:

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. Mai 2016, 13:55

Zitat
Profi-Vertrag für Lukas Mühl
http://www.fcn.de/news/artikel…vertrag-fuer-lukas-muehl/

Beitrag von „CFP“ vom 31. Mai 2016, 14:01

Dann ab in das andere Unterforum mit ihm :hoch:

Beitrag von „Veteran“ vom 31. Mai 2016, 14:45

der erste Neuzugang!

Willkommen und viel Erfolg!

Mach es wie Patrick!

:hoch:
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Beitrag von „Ayhan“ vom 31. Mai 2016, 15:02

Super :hoch:

Beitrag von „Glubb-Stadl“ vom 31. Mai 2016, 15:04

Sehr gut! Weiter so!

Beitrag von „HansDampfiaG“ vom 31. Mai 2016, 15:25

Super Sache!

Beitrag von „waidler“ vom 31. Mai 2016, 15:52

Der Bub kommt ja vom TSV Regen, ein waschechter Niederbayer!
Hau nei Bub!

Beitrag von „Glubb-Stadl“ vom 31. Mai 2016, 15:57

Mühl und Hercher aus Niederbayern. Erras aus der Oberpfalz und Teuchert aus Oberfranken.
Geil! So muss das sein!
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Beitrag von „schwengl“ vom 31. Mai 2016, 16:02

Sehr schön :hoch:
Hoffentlich wirds was mit ihm

Beitrag von „Matthias77“ vom 31. Mai 2016, 16:17

Schön, mach was draus !

Beitrag von „sabu“ vom 31. Mai 2016, 16:42

Herzlichen Glückwunsch Lukas!
Willkommen bei den Pro`s. Gib Ihnen Zunder!

Beitrag von „König“ vom 31. Mai 2016, 16:48

Mach uns hinten den Betonmischer! Gut so, gefällt mir, vor allem das wir jetzt endlich mal auf
den Nachwuchs setzen.

Beitrag von „remti“ vom 31. Mai 2016, 18:04

Zitat von Glubb-Stadl
Mühl und Hercher aus Niederbayern. Erras aus der Oberpfalz und Teuchert aus
Oberfranken. Geil! So muss das sein!
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Ganz genau, nur so kann es mit dem Club aufwärts gehen. Abgehalfterte Ostblockstars
brauchts wirklich nicht. Naja wir haben derzeit nur unsere beiden Superverteidiger, hoffentlich
bleibt's dabei.

Beitrag von „Nachtgieger“ vom 31. Mai 2016, 18:40

Mein Nachbar hatte ihn schon länger aufm Zettel.

Glückwunsch zum Profivertrag und viel Glück, Gesundheit und Erfolg!!

Beitrag von „clubfanatiker“ vom 31. Mai 2016, 18:46

Viel Erfolg - ist er nun als IV oder DM eingeplant?

Beitrag von „maecglubb“ vom 31. Mai 2016, 18:50

hau rein, landsmann.

Beitrag von „lego“ vom 31. Mai 2016, 19:17

Glückwunsch! !! Hau rein

Beitrag von „Argo“ vom 31. Mai 2016, 19:50
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Glückwunsch und viel Erfolg

Beitrag von „Albakiller“ vom 31. Mai 2016, 20:08

Wie

lange

hat

er

den

Vertrag

verlängert?

Warum

schreibt

man

das

nicht

dazu?

Geheimniskrämerei beim Club?

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 31. Mai 2016, 20:38

Knallharter Bayerwaldgranit, mach uns froh :hoch:

Beitrag von „Remember68“ vom 31. Mai 2016, 21:17

Zitat von Albakiller
Wie lange hat er den Vertrag verlängert? Warum schreibt man das nicht dazu?
Geheimniskrämerei beim Club?

wird schon seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr veröffentlicht.

Willkommen! Viel Erfolg!

Er soll bestimmt die Rolle von Hovland einnehmen.
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Beitrag von „Albakiller“ vom 31. Mai 2016, 21:30

Zitat von Remember68
wird schon seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr veröffentlicht.

Willkommen! Viel Erfolg!

Er soll bestimmt die Rolle von Hovland einnehmen.

Ne Ahnung wieso? Dachte das wird unter der neuen Führung transparenter gegenüber der
Öffentlichkeit u den Fans.

Von mir auch gutes gelingen Lukas!

Beitrag von „FCN74“ vom 6. Juli 2016, 15:33

kam gestern beim test gg wacker wie ein fremdkörper daher.... sorry....musste ständig von
margreiter darauf hingewiesen werden wo er als 6er stehen soll.... grauenhaft war das
die Pässe die er dann aber spielte waren ganz ordentlich

Beitrag von „Remember68“ vom 6. Juli 2016, 15:41

Zitat von Albakiller
Ne Ahnung wieso? Dachte das wird unter der neuen Führung transparenter gegenüber
der Öffentlichkeit u den Fans.
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Von mir auch gutes gelingen Lukas!

Warum ist bekannt. Aber sind wir doch mal ehrlich: Verträge sind im heutigen Profifußball doch
eher Makulatur. Im Prinzip würde es reichen, wenn der Verein zum Weihnachten veröffentlicht,
wessen Verträge am Saisonende auslaufen. Der Rest wird doch dann über die Ablösesummen
gereget... Und wenn einer weg will, dann kommt er weg...

Beitrag von „Conan O Brien“ vom 6. Juli 2016, 16:23

Zitat von FCN74
kam gestern beim test gg wacker wie ein fremdkörper daher.... sorry....musste ständig
von margreiter darauf hingewiesen werden wo er als 6er stehen soll.... grauenhaft war
das
die Pässe die er dann aber spielte waren ganz ordentlich

Ist halt auch eher in der 4er-Kette daheim, vor allem in der Innenverteidigung.

Beitrag von „maecglubb“ vom 6. Juli 2016, 19:53

da schuali ist gut beraten, wenn er sich auf die vermeidung seiner stellungsfehler konzentriert.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 6. Juli 2016, 19:56

Zitat von maecglubb
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da schuali ist gut beraten, wenn er sich auf die vermeidung seiner stellungsfehler
konzentriert.

Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn erfahrenere Spieler Jungspunde auf Stellungsfehler
hinweisen.....sie können nur davon lernen.

Beitrag von „maecglubb“ vom 6. Juli 2016, 20:25

.. da hast du schon recht. allerdings spricht auch nix dagegen, wenn erfahrene spieler sich
darauf konzentrieren, selber gut zu stehen. das vermisse ich schon ab und an beim schuali.

Beitrag von „Grabbers“ vom 29. Juli 2016, 21:44

Schöner Pass auf Gisslason (führte zum Elfer) :hoch:
Man merkt Ihn an dass er noch etwas grün ist. Gerade in der ersten Hälfte mit Unsicherheiten.
Aber gut vom Trainer Ihn heute spielen zu lassen :hoch:

Hat das Rüstzeug etwas zu werden

Beitrag von „quaks“ vom 29. Juli 2016, 22:00

bis auf die 2 Böcke heute überraschend gut

Beitrag von „phantomias“ vom 30. Juli 2016, 09:12
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Hab nur die ersten 40 Minuten gesehen und da hat er mir richtig gut gefallen! Ballsicher,
sicheres Passspiel, behält auch unter Druck die Ruhe!
Anschein hat sich Möhwald in der 2.HZ aufgedrängt, sodass wohl ein Mittelfelfeld BehrensAlushi-Möhwald gegen Dresden nicht schlecht wäre... Ansonsten würd ich Mühl mal ranlassen.

Beitrag von „Drizzt“ vom 31. Juli 2016, 16:39

War für mich der auffälligste Spieler gegen Augsburg, auch wenn ihm nicht alles gelungen ist.
Wenn er sich mal an das höhrere Tempo gewöhnt hat, dann kann er eine sehr gute Rolle in der
kommenden Saison spielen. Würde mich freuen, wenn es der nächste Junge aus unserem
Nachwuchs nach oben schafft. Genau das brauchen wir die nächsten Jahre, bis sich die
finanzielle Schieflage wieder stabilisiert hat.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 1. August 2016, 06:53

http://www.bild.de/sport/fussb…-erras-47076298.bild.html

Auf den Spuren von Erras....

Beitrag von „Ayhan“ vom 1. August 2016, 07:30

Na das hoffe ich aber nicht. Er kann so durchstarten, soll sich aber bitte nicht so schwer
verletzen.

Beitrag von „Zarate_66“ vom 2. August 2016, 15:24
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Club-Talent Mühl drängt in die Startelf

http://www.kicker.de/news/fuss…engt-in-die-startelf.html

Beitrag von „Jet93“ vom 2. August 2016, 15:40

Warum nicht? :hoch:
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Beitrag von „Exilfrange“ vom 3. August 2016, 20:36

Freut mich. In der ollen Commerzbank arena fragte ich noch: "wer isn des, der da balljunge
spielt?" und keiner wussts. Und bald vllt ne echte Alternative...

Schick

Beitrag von „NiclasLückenfüller“ vom 6. August 2016, 14:51

Im 1. Saisonspiel das Vertrauen von Anfang an zu bekommen ist was besonderes!

Hau rein Junge, und zahl es zurück!! :hoch:

Beitrag von „König“ vom 6. August 2016, 14:54

Viel Glück Kleiner :hoch:

Beitrag von „lego“ vom 6. August 2016, 14:57

Zitat von König
Viel Glück Kleiner :hoch:

+1
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Beitrag von „vizerekordmeister“ vom 6. August 2016, 17:50

Hat mir gut gefallen, muss noch etwas an seiner Passsicherheit arbeiten, aber dafür mit eingen
straken Ballgewinnen. :hoch:

Beitrag von „PK35“ vom 6. August 2016, 17:53

Gutes Spiel, nach seiner Auswechslung wurde es eher chaotischer.

Beitrag von „Aufsteiger2015“ vom 6. August 2016, 18:22

Solider auftritt aber leider noch kein erras

Beitrag von „Frankencharly“ vom 6. August 2016, 21:09

Zitat von Aufsteiger2015
Solider auftritt aber leider noch kein erras

Gibt aber immerhin Grund zur Hoffnung ein ähnliches Kaliber zu werden. Weiter so :hoch:

Beitrag von „phantomias“ vom 6. August 2016, 21:19

Ist auch 2 Jahre jünger wie Patti! Fand ihn gut heute. Ordentliches Debüt und das vor vollem
Haus in Dresden, hat er gut gemacht! :hoch:
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Beitrag von „maecglubb“ vom 6. August 2016, 21:34

hat man dann den alushi als OM geholt, wenn man jetzt den jungen gelernten IV als 6er spielen
läßt?

Beitrag von „Shakezpeare“ vom 7. August 2016, 09:45

So

gut

hab

ich

ihn

nicht

gesehen.

Recht

aufgeregt,

das

gesteht

man

ihm

aber

selbstverständlich zu.
Ein paar mal richtig gute Ideen bei Pässen, die dann leider meist beim Gegner gelandet sind.

Aus meiner Sicht okay, ist nicht abgefallen zum Rest der Mannschaft, aber auch nicht positiv
herausgestochen.

Beitrag von „Zühnigger“ vom 7. August 2016, 12:16

Zitat von vizerekordmeister
Hat mir gut gefallen, muss noch etwas an seiner Passsicherheit arbeiten, aber dafür
mit eingen straken Ballgewinnen. :hoch:

Stimmt. Hat einige Bälle ohne Foul erobert und geschickt abgelaufen, aber auch den oder
anderen Ball leichtfertig hergeschenkt.

Beitrag von „Drizzt“ vom 7. August 2016, 12:19
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Auch wenn nicht alles rund lief, war das doch sehr ordentlich. Der Junge ist ja erst 19 und wird
sich im Laufe der Hinrunde mehr und mehr Erfahrung holen.
Wäre doch geil wenn in der Rückrundentabelle er und Erras gemeinsam auf dem Platz stehen

Beitrag von „Chefrtrainer“ vom 7. August 2016, 13:00

Zitat von Drizzt
Auch wenn nicht alles rund lief, war das doch sehr ordentlich. Der Junge ist ja erst 19
und wird sich im Laufe der Hinrunde mehr und mehr Erfahrung holen.
Wäre doch geil wenn in der Rückrundentabelle er und Erras gemeinsam auf dem Platz
stehen

sehe ich genauso, des wird scho

Beitrag von „RedBlack93“ vom 7. August 2016, 13:06

Also ich hab glaube ich ein anderes Spiel gesehen: Ich erinnere mich an mehr Ballverluste &
Bälle ins Nirvana als an gute Aktionen. Petrak wäre aus meiner Sicht schon viel eher die
richtige Option gewesen.

Beitrag von „Drizzt“ vom 7. August 2016, 13:13

Zitat von Drizzt
Auch wenn nicht alles rund lief, war das doch sehr ordentlich. Der Junge ist ja erst 19
und wird sich im Laufe der Hinrunde mehr und mehr Erfahrung holen.
Wäre doch geil wenn in der Rückrundentabelle er und Erras gemeinsam auf dem Platz
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stehen

Rückrunde soll das natürlich heißen...

Beitrag von „Totti“ vom 7. August 2016, 13:41

Zitat von RedBlack93
Also ich hab glaube ich ein anderes Spiel gesehen: Ich erinnere mich an mehr
Ballverluste & Bälle ins Nirvana als an gute Aktionen. Petrak wäre aus meiner Sicht
schon viel eher die richtige Option gewesen.

Jop. Wobei man das imo bei einem Spiel wie in Hälfte 1 zukunftsorientiert verschmerzen kann.
Gibt man dann aber das Heft dermaßen ab wie in der 2. HZ, offenbarten sich aufgrund der
fehlenden Erfahrung verständlicherweise noch Defizite (44% Passquote darf vor allem als 6er
ned sein).

Beitrag von „Totti“ vom 12. August 2016, 21:32
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Zitat von Totti

Jop. Wobei man das imo bei einem Spiel wie in Hälfte 1 zukunftsorientiert
verschmerzen kann. Gibt man dann aber das Heft dermaßen ab wie in der 2. HZ,
offenbarten sich aufgrund der fehlenden Erfahrung verständlicherweise noch Defizite
(44% Passquote darf vor allem als 6er ned sein).

Nehmen wir ihn dann doch lieber raus, oder Totti?

Jo!

Beitrag von „Jet93“ vom 12. August 2016, 21:33

Total überfordert.Oh weia. :?

Beitrag von „maecglubb“ vom 12. August 2016, 21:44

an mühl soll man das heute nicht festmachen. da gibt es weit erfahrenere, die man als stütze
geholt hat, die waren genauso überfordert und ratlos.

Beitrag von „Joker-schwarz-rot“ vom 12. August 2016, 22:48

aber es zeigt sich mal wieder: nur jugend ist kein garant für erfolgreichen fussball...

Beitrag von „Mintalinhovic“ vom 12. August 2016, 22:49
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Das war gar nichts, so in der Stammelf funktioniert es nicht.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 12. August 2016, 22:55

.

Beitrag von „ClubChris“ vom 13. August 2016, 00:26

Talentiert, aber noch zu grün für die Startelf.

Beitrag von „Binoola“ vom 13. August 2016, 07:11

Ihm kann man keinen Vorwurf machen...er ist ein guter Junge, aber eben als alleiniger Sechser
völlig überfordert und falsch eingesetzt vom Trainer....

Beitrag von „hannes-fcn“ vom 13. August 2016, 08:09

Ich hatte auch den Eindruck dass er (noch!) überfordert ist.

Das gestern gezeigte bzw. gesehene lässt mich das jedenfalls vermuten...

Beitrag von „Vortex Surfer“ vom 13. August 2016, 08:48
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Ich denke man gibt ihm besser Spielpraxis in der 2. Mannschaft, um sich zu entwickeln. Dass er
als 19-jähriger mit seiner vorgesehenen Aufgabe noch überfordert ist, ist sicher keine Schande.
Nicht jeder ist ein Erras und auch der war ein gutes Jahr älter als er in die 1. Mannschaft
aufgestiegen ist.

Beitrag von „Shakezpeare“ vom 13. August 2016, 09:35

Mühl hat gute Anlagen und gute Ideen für das Spiel nach vorne. Warum nicht eine Doppel6
Mühl - Behrens? Das würde den Jungen entlasten und Behrens wäre wieder auf seiner
Paradeposition.

Beitrag von „Zabo-King“ vom 13. August 2016, 10:28

Zitat von Shakezpeare
Mühl hat gute Anlagen und gute Ideen für das Spiel nach vorne. Warum nicht eine
Doppel6 Mühl - Behrens? Das würde den Jungen entlasten und Behrens wäre wieder
auf seiner Paradeposition.

Ja Doppelsechs Behrens und Mühl wäre wohl wirklich sinnvoll. Verliert mir dennoch etwas zu
viele Kopfballduelle für seine Größe.

Beitrag von „Shakezpeare“ vom 13. August 2016, 15:45

Ist er eigentlich gelernter IV, wie Erras? Seine offensiven Ideen sind ja für einen defensiven
Spieler nicht verkehrt. Vielleicht irgendwann Erras als IV und er im DM
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Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 13. August 2016, 16:07

Zitat von Shakezpeare
Ist er eigentlich gelernter IV, wie Erras? Seine offensiven Ideen sind ja für einen
defensiven Spieler nicht verkehrt. Vielleicht irgendwann Erras als IV und er im DM

Ja...er ist gelernter IV wie Erras.
Daher - irgendwann Beide mal in die Innenverteidigung, damit es von dort endlich mal
kreativen Aufbau gibt.
Ist aber alles noch Zukunftsmusik.

Beitrag von „DB4“ vom 13. August 2016, 16:16

Servus, also ich habe das Spiel extra mal einen Tag sacken lassen bevor ich etwas schreibe.
Aber bin ich der einzige Zuge der findet, dass es nach der Auswechselung von Mühl besser im
Spielaufbau wurde?
Er war gestern nicht auf der Höhe, nur sichergeitsbälle und viele Kopfbälle verloren. Braucht
noch Zeit glaube ich.

Beitrag von „maecglubb“ vom 13. August 2016, 16:44

ich denke, hamburger hat da schon auch irgendwo recht, dass es auch einfacher wurde, weil
HDH sich nach dem ausgleich zurückzog und uns mehr vom feld überließ, wodurch wir auf
einmal mehr vom spiel hatten. auf große spielerische stärke würde ich da nach den wechseln
auch nicht gehen.

Beitrag von „Altmeister“ vom 13. August 2016, 16:51
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Zitat von Hamburger Clubfan
Ja...er ist gelernter IV wie Erras.
Daher - irgendwann Beide mal in die Innenverteidigung, damit es von dort endlich mal
kreativen Aufbau gibt.
Ist aber alles noch Zukunftsmusik.

Das IV-Duo dürften wir nicht erleben. Erras ist kommenden Sommer neben Behrens und
Leibold Verkaufskandidat Nr. 1. Mühl muß wie Hercher, Teuchert, Knezevic, Ott und
Kammerbauer die kommenden Monate erst noch nutzen, um körperlich und gedanklich im
Herrenbereich anzukommen. Wird eh lustig, was uns kommenden Sommer durch auslaufende
Verträge für ein Umbruch blüht, Sylvestr, Schäfer, Rakovsky, Burgstaller, Brecko, Bulthuis usw.
Und daneben gilt es neben den ablösefreien Abgängen wohl immer noch Transfereinnahmen
zu generieren. Wir dürften auch zum Saisonstart 2017/18 den Kader beileibe nicht komplett
haben...

Beitrag von „debberla“ vom 26. August 2016, 11:20

Auf Abruf für die nächsten zwei Länderspiele der U20-Nationalmannschaft:
http://www.dfb.de/u-20-maenner/team-und-trainer/?no_cache=1

Beitrag von „Tutto007“ vom 30. August 2016, 13:57
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Zitat von Hamburger Clubfan
Ja...er ist gelernter IV wie Erras.
Daher - irgendwann Beide mal in die Innenverteidigung, damit es von dort endlich mal
kreativen Aufbau gibt.
Ist aber alles noch Zukunftsmusik.

Ich finde da gehört er auch hin, Mühl ist Innenverteidiger und absolut kein 6er.

Beitrag von „maigl“ vom 8. September 2016, 11:34

Ist er momentan keine Alternative al IV?

Beitrag von „Veteran“ vom 8. September 2016, 11:46

Zitat von maigl
Ist er momentan keine Alternative al IV?

Der Alois hat ihn nach dem Spiel gg. Ingolstadt ausdrücklich gelobt. Er habe seine Sache "sehr
gut" gemacht.

Das klingt für mich zumindest nach einer Chance für die Startelf.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 8. September 2016, 12:54
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Mir hat er gegen Ingolstadt nicht gefallen. Viele Bälle ins Nirvana.

Beitrag von „1968er“ vom 8. September 2016, 14:46

Zitat von bigbangfan07
Mir hat er gegen Ingolstadt nicht gefallen. Viele Bälle ins Nirvana.

hast halt ned so ein geschultes auge wie unser trainerfuchs.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 9. September 2016, 09:29

Zitat
Steffen  2_steffen 19 Std.Vor 19 Stunden

#BILD | Andreas #Bornemann: "Wir haben mit #Holand & #Mühl, der es gegen #FCI in
der Innenverteidigung gut gemacht hat, Alternativen." #FCN
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