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Quelle: FCN.de

Geburtsdatum: 02. März 1995
Geburtsort: Berlin
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Nationalität: deutsch
Größe: 190 cm
Gewicht: 90 kg
Beim 1. FCN seit: 07/2017

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

Lt. Bild soll nächste Saison Fabian Bredlow aus Halle kommen. Finde die Verpflichtung super.
Habe den am Sonntag gegen Rostock gesehen und da hat er eine bärenstarke Leistung
gezeigt!

(Quelle: http://www.bild.de/sport/fussb…-halle-50525016.bild.html)

Beitrag von „Capo“ vom 21. Februar 2017, 08:16

Boah echt jetzt? Richtig Stark, daran habe ich niemals geglaubt.
Halte sehr viel von Ihm. Starker Transfer Borne

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 21. Februar 2017, 08:28

Lustigerweise habe ich den auf Fifa 16 geholt, weil er mir von meinen Scouts empfohlen wurde.
Gilt als vielversprechendes Talent.

Beitrag von „Tobi4u“ vom 21. Februar 2017, 08:36
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Zitat von ThePunisher84
Lustigerweise habe ich den auf Fifa 16 geholt, weil er mir von meinen Scouts
empfohlen wurde.

Gilt als vielversprechendes Talent.

Wenn Fifa das sagt, dann MUSS das stimmen! :hoch:

Mit der Verpflichtung wird wohl Pat fest in die zweite Mannschaft gehen oder den Verein
verlassen. Und Bredlow wird hinter Kirsche aufgebaut. Ob er direkt Kirsche ablösen kann, vor
allem bei seiner aufsteigenden Leistungskurve?
Eines ist aber sicher, Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist gut so!

Beitrag von „SCHACKES1976“ vom 21. Februar 2017, 08:52

Als regelmäßiger Beobachter der 3.Liga-Spiele muss ich sagen...TOP-Mann...für mich der beste
3-Liga-Keeper und mit 21 Jahren noch entwicklungsfähig...Klasse Verpflichtung... :hoch:

Beitrag von „Zühnigger“ vom 21. Februar 2017, 09:03

das erklärt, warum Kirschbaum gegen 1860 so nervös war

Beitrag von „Beglubbter“ vom 21. Februar 2017, 09:29

Zitat von Tobi4u
Lt. Bild soll nächste Saison Fabian Bredlow aus Halle kommen. Finde die Verpflichtung
super. Habe den am Sonntag gegen Rostock gesehen und da hat er eine bärenstarke
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Leistung gezeigt!

(Quelle: http://www.bild.de/sport/fussb…-halle-50525016.bild.html)

Dito hab das Spiel auch gesehn und gerade in den 1gegen1 Situationen Bockstark der Junge!!
Und endlich mal ein Torwart der Strafraumbeherschung mitbringt und net planlos umherirrt
wie manch anderer...

Hab Ihn immer wieder hier im Forum vorgeschlagen auch gestern. Borni liest anscheinend mit
:hoch:

Beitrag von „juninho“ vom 21. Februar 2017, 09:35

"Bredlow gilt als technisch beschlagen"

Beitrag von „Blindfisch000“ vom 21. Februar 2017, 09:40

wäre ein guter transfer und das TW trio Kirschbaum, bredlow und kreidl macht doch auch was
her. ich denke damit sollte die baustelle geschlossen sein!

Beitrag von „Zühnigger“ vom 21. Februar 2017, 10:05

Zitat von Blindfisch000
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wäre ein guter transfer und das TW trio Kirschbaum, bredlow und kreidl macht doch
auch was her. ich denke damit sollte die baustelle geschlossen sein!

Kirschbaum ist kein Torwart, sondern eine Bahnschranke

Beitrag von „Zarate_66“ vom 21. Februar 2017, 10:09

Zitat von Zühnigger
Kirschbaum ist kein Torwart, sondern eine Bahnschranke

bis der mal wieder aus seinem Tor (Schrankenwärterhäusle) raus kam ....

Beitrag von „Lupo89“ vom 21. Februar 2017, 10:22

Kirschbaum macht mal wieder ein schwaches Spiel und alles ist vergessen... Ihr seid wirklich
die Krönung...

Beitrag von „pipi86“ vom 21. Februar 2017, 10:28
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Zitat von Lupo89
Kirschbaum macht mal wieder ein schwaches Spiel und alles ist vergessen... Ihr seid
wirklich die Krönung...

:hoch:

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 21. Februar 2017, 10:31

Zitat von Lupo89
Kirschbaum macht mal wieder ein schwaches Spiel und alles ist vergessen... Ihr seid
wirklich die Krönung...

zeigt wie lächerlich dieses Forum ist.

Lass mal Teuchert ein Spiel machen. Wenn da nichts von ihm kommt wird er hier zerrissen, da
wette ich drauf.
Bei Kammerbauer war es doch auch so, nach Stuttgart wurde er hier nieder gemacht und paar
Wochen später wieder war er wieder der Hoffnungsträger.

Aber eigentlich war es nie anders.

Beitrag von „Zühnigger“ vom 21. Februar 2017, 10:33

Zitat von Zockerkönig
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zeigt wie lächerlich dieses Forum ist.

Lass mal Teuchert ein Spiel machen. Wenn da nichts von ihm kommt wird er hier
zerrissen, da wette ich drauf.
Bei Kammerbauer war es doch auch so, nach Stuttgart wurde er hier nieder gemacht
und paar Wochen später wieder war er wieder der Hoffnungsträger.

Aber eigentlich war es nie anders.

ist doch schön so

Beitrag von „xxlthl“ vom 21. Februar 2017, 10:34

Zitat von Zockerkönig
zeigt wie lächerlich dieses Forum ist.

Lass mal Teuchert ein Spiel machen. Wenn da nichts von ihm kommt wird er hier
zerrissen, da wette ich drauf.
Bei Kammerbauer war es doch auch so, nach Stuttgart wurde er hier nieder gemacht
und paar Wochen später wieder war er wieder der Hoffnungsträger.

Aber eigentlich war es nie anders.

Hm, gefühlt finde ich es diese Saison schon extremer als sonst. Liegt aber vielleicht auch an
der zur Zeit hohen Troll Anzahl...

Beitrag von „cinico“ vom 21. Februar 2017, 11:12
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Zitat von xxlthl

Hm, gefühlt finde ich es diese Saison schon extremer als sonst. Liegt aber vielleicht
auch an der zur Zeit hohen Troll Anzahl...

Typisches Internetphänomen...

Beitrag von „Funkmaster-P“ vom 21. Februar 2017, 11:14

Zitat von Zockerkönig
zeigt wie lächerlich dieses Forum ist.

Lass mal Teuchert ein Spiel machen. Wenn da nichts von ihm kommt wird er hier
zerrissen, da wette ich drauf.
Bei Kammerbauer war es doch auch so, nach Stuttgart wurde er hier nieder gemacht
und paar Wochen später wieder war er wieder der Hoffnungsträger.

Aber eigentlich war es nie anders.

Hat Teuchert schonmal ein sehr gutes bis überragendes Spiel gemacht? Anscheinend nicht mal
im Training...
Nicht falsch verstehen, dieses Gehype und Gebashe nach ein paar Spielen ist einfach nur
lächerlich! Dafür hat man Trainer die, wie der Name schon sagt, beim Training
anwesend sind um Ihren Job zu machen!

Beitrag von „JethroGeng“ vom 21. Februar 2017, 11:19

Mal wieder zurück zu Fabian Bredlow. Finde ich auch eine klasse Verpflichtung und zeigt, dass
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fleissig und überlegt am neuen Kader gebastelt wird. Ich bin mir sicher, dass ab neuer Saison
einiges besser und hoffnungsvoller wird. Nun müssen wir einfach diese Durststrecke
überstehen und vielleicht ein bisschen demütiger werden und nicht so viel herumtrollen.

Beitrag von „ClubChris“ vom 21. Februar 2017, 11:33

Ich hätte nicht gedacht, dass wir einen neuen (Stamm)torwart holen, da Kirschbaum seine
Sache ganz gut macht.
Gestern natürlich mal ausgenommen.
Aber das mit Bredlow hört sich sehr gut an.
Bin zufrieden.

Beitrag von „Morbo“ vom 21. Februar 2017, 11:34

Zitat von JethroGeng
Mal wieder zurück zu Fabian Bredlow. Finde ich auch eine klasse Verpflichtung und
zeigt, dass fleissig und überlegt am neuen Kader gebastelt wird. Ich bin mir sicher,
dass ab neuer Saison einiges besser und hoffnungsvoller wird. Nun müssen wir einfach
diese Durststrecke überstehen und vielleicht ein bisschen demütiger werden und nicht
so viel herumtrollen.

:hoch:

Beitrag von „olymp69“ vom 21. Februar 2017, 11:35

Ist das schon fix, hab ich was verpasst?
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Beitrag von „Lupo89“ vom 21. Februar 2017, 11:35

Zitat von olymp69
Ist das schon fix, hab ich was verpasst?

Nordbayern.de berichtet nun auch schon... Beziehen sich allerdings auch nur auf den Bild Artikel...

Beitrag von „immerwiederFCN“ vom 21. Februar 2017, 11:36

Kenne ihn zwar nicht aber hört sich ja nicht schlecht an :hoch:
Jetzt hoffe ich nur dass er auch schnell die Chance kriegt die Nr 1 zu werden damit er sein
Talent zeigen und weiterentwickeln kann und nicht so viele Jahre auf der Bank versauert wie
der damals auch so hochgelobte und talentierte Rakovsky (bei dem wir ja sehen wohin das
geführt hat)

Beitrag von „Wirthsson“ vom 21. Februar 2017, 11:42

RESPEKT!!

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 21. Februar 2017, 11:46
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mir ist wichtig, welche Trikotnummer er bekommt? kann das jmd mal bitte recherchieren!

achja...bewegt er sich desöfteren in der Nachtszene? hat er ein LV-Täschchen? ist er in der
Vergangenheit mal Kickboxer gewesen?
vllt mal in einer Jugendherberge seine Kronjuwelen öffentlich zur Schau gestellt?

Beitrag von „immerwiederFCN“ vom 21. Februar 2017, 11:48

Zitat von Manni_der_Libero
mir ist wichtig, welche Trikotnummer er bekommt? kann das jmd mal bitte
recherchieren!

achja...bewegt er sich desöfteren in der Nachtszene? hat er ein LV-Täschchen? ist er in
der Vergangenheit mal Kickboxer gewesen?
vllt mal in einer Jugendherberge seine Kronjuwelen öffentlich zur Schau gestellt?

Also die 1 wäre ja frei für ihn

Beitrag von „Schwachkowiak“ vom 21. Februar 2017, 12:55

Zitat von olymp69
...hab ich was verpasst?

So einiges
Etwas weniger in der Nachtszene wäre besser für dich

Bredlow wäre wirklich top, wenn wir den wirklich ein Stück weit für den CLUB emotionalisieren
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könnten.
Da mischen doch bestimmt mehr mit.

Beitrag von „MaxMerkel53“ vom 21. Februar 2017, 13:24

Definitiv der richtige Weg, Top-Spieler aus der dritten Liga zu holen, im Gegensatz zu Rakovsky
hat er dann schon zwei Saisons auf gutem Niveau hinter sich und ist nicht "nur" ein großes
Talent aus dem Jugendbereich.

Beitrag von „Totti“ vom 21. Februar 2017, 14:29

Zitat von Zockerkönig

Bei Kammerbauer war es doch auch so, nach Stuttgart wurde er hier nieder gemacht

Zeig mal.

Beitrag von „olymp69“ vom 21. Februar 2017, 14:34

@

https://glubbforum.de/viewtopic.php?p=2222723#p2222723

Beitrag von „Totti“ vom 21. Februar 2017, 14:36

Geradezu hetzerisch! Da hatte PHM mit einer anderen These recht, bei solch unheimlich bösen
Aussagen traut sich natürlich kaum noch ein Spieler her.
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Beitrag von „Mintal_11“ vom 21. Februar 2017, 15:03

https://youtu.be/Es0kgCeqnxw

Liest Oliver Kahn Bücher :shock:
Wir fordern : KOAN BREDLOW !

Beitrag von „Behaim“ vom 21. Februar 2017, 16:33

Verfolge die dritte Liga nicht, schon überhaupt nicht Halle, aber was man da sol liest, sieht und
im Netz präsentiert bekommt hört sich schon gut an. Der Junge scheint auch nicht nur Luft in
der Birne zu haben (ich bin Verfechter einer halbwegs intelligenten Mannschaft). Kurzum, all
das schaut doch schon sehr gut aus. Genau der richtige Weg so nen jungen TW zu verpflichten,
den man langsam aufbauen kann und der sich dann in den nächsten 2-3 Jahren hoffentlich
deutlich gegen Kirschbaum durchsetzen kann. So war ja der Plan und Bredlow scheint da ein
geeigneter Kandidat zu sein. Freue mich bzw. würde mich freuen, noch ist ja nix offiziell. Dazu
nächste Saison noch Kammerbauer und Lippert weiter stabilisieren, Erras wieder einbauen...
schaut doch nicht so schlecht aus. Ist ein guter Weg der da eingeschlagen wird, alleine Geduld
brauchen wir

Beitrag von „hattrick“ vom 21. Februar 2017, 18:38

Also was soll er kommen? Nr. 2 hinter Kirschbaum? Konkurrent für Kirschbaum um die Nr. 1?

Beitrag von „Mintal_11“ vom 21. Februar 2017, 18:53
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Zitat von hattrick
Also was soll er kommen? Nr. 2 hinter Kirschbaum? Konkurrent für Kirschbaum um die
Nr. 1?

Da wir im Sommer nur noch einen haben war das Ziel einen jungen deutschen Torwart zu
holen den man hinter Kirschbaum aufbauen kann damit er ihn früher oder später ersetzt.
Mit Bredlow ist das jetzt gelungen und es scheint ein ganz schönes Brett zu sein, wodurch ein
guter Konkurrenzkampf eventuell früher als erwartet eintritt. Einen dringenden Ersatz für
Kirsche haben wir ja nicht etz sofort benötigt weil er ne starke Saison spielt.

Beitrag von „König“ vom 21. Februar 2017, 20:13

Zitat von Mintal_11
Da wir im Sommer nur noch einen haben war das Ziel einen jungen deutschen Torwart
zu holen den man hinter Kirschbaum aufbauen kann damit er ihn früher oder später
ersetzt.
Mit Bredlow ist das jetzt gelungen und es scheint ein ganz schönes Brett zu sein,
wodurch ein guter Konkurrenzkampf eventuell früher als erwartet eintritt. Einen
dringenden Ersatz für Kirsche haben wir ja nicht etz sofort benötigt weil er ne starke
Saison spielt.

Konkurrenz belebt das Geschäft :hoch: dazu noch Deutsch, jung, entwicklungsfähig, was will
man mehr.

Beitrag von „Anna86“ vom 21. Februar 2017, 20:19

Kann mir nicht vorstellen, dass der Bredlow hier her wechselt um sich hinter Kirschbaum
anzustellen. Der soll nur Gas geben. Könnte eine Win-Win Situation werden.
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Beitrag von „König“ vom 21. Februar 2017, 20:22

Also Twitter Halle hats knapp bestätigt (nur zum FCN fehlt, quasi):
https://twitter.com/HallescherFC/status/834055836523716609

Zitat
Jetzt ist es raus: Fabian Bredlow verlässt den HFC im Sommer. Eine Entscheidung, die
ihm ganz und gar nicht leicht fiel.

Beitrag von „vizerekordmeister“ vom 21. Februar 2017, 21:22

Zitat von Anna86
Kann mir nicht vorstellen, dass der Bredlow hier her wechselt um sich hinter
Kirschbaum anzustellen. Der soll nur Gas geben. Könnte eine Win-Win Situation
werden.

Auf der Torwartposition ist es bei uns genauso wie im Sturm. Es spielt der, der sich aufdrängt.

Beitrag von „Matthias77“ vom 21. Februar 2017, 21:42

[
Zitat von vizerekordmeister
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" ... Auf der Torwartposition ist es bei uns genauso wie im Sturm. Es spielt der, der sich
aufdrängt. ... "

Das klingt bedrohlich !

Ned, daß wir noch in Unterzahl antreten.

Beitrag von „DB4“ vom 21. Februar 2017, 23:00

Sollte es so kommen ist das genau unsere Beute in Zukunft.
Jung, Deutsch, Talent, im Gehalt nicht versaut bzw Ablösefrei
Der Weg gefällt mir persönlich sehr gut und ich werde diesen Weg Unterstützen

Beitrag von „xxlthl“ vom 21. Februar 2017, 23:06

Zitat von DB4
Sollte es so kommen ist das genau unsere Beute in Zukunft.
Jung, Deutsch, Talent, im Gehalt nicht versaut bzw Ablösefrei
Der Weg gefällt mir persönlich sehr gut und ich werde diesen Weg Unterstützen

Jepp, gefällt mir auch sehr gut! :hoch:

Beitrag von „Grabbers“ vom 22. Februar 2017, 04:21

Wenn er denn wirklich zu uns kommt, dann absolut Top :hoch:
Würde mir sehr gut gefallen.
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Beitrag von „JethroGeng“ vom 22. Februar 2017, 09:02

Zitat von xxlthl

Jepp, gefällt mir auch sehr gut! :hoch:

Dem schliesse ich mich vorbehaltlos an!

Beitrag von „c0da“ vom 22. Februar 2017, 12:20

Also wenn der wirklich zu uns kommt dann bitte nen 4 Jahresvertrag. Meiner Meinung nach
könnte der jetzt schon locker in England spielen und zwar in der 1. Liga. Das wäre ein echter
Hammertransfer!

Beitrag von „Jet93“ vom 22. Februar 2017, 13:05

Hammertransfer? Warum kennt ihr den alle und ich nicht? Schaut ihr so oft dritte Liga oder
wie?

Beitrag von „olymp69“ vom 22. Februar 2017, 13:13

Mindestens so oft wie BPL...
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Beitrag von „König“ vom 22. Februar 2017, 16:11

Zitat von Jet93
Hammertransfer? Warum kennt ihr den alle und ich nicht? Schaut ihr so oft dritte Liga
oder wie?

Kenn den auch nicht.

Beitrag von „Altmeister“ vom 22. Februar 2017, 22:55

Zitat
Darum kommt Bredlow zum Club
http://www.bild.de/sport/fussb…ow-zum-club-50558906.html

Beitrag von „Clubi“ vom 22. Februar 2017, 23:06

Zitat von Altmeister

Respekt Raphi!
Wenn das sein Einstiegscoup war, dann Hut ab!

Beitrag von „König“ vom 22. Februar 2017, 23:08

Wie hat er denn den Kontakt hergestellt

:shock:
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Beitrag von „Argo“ vom 22. Februar 2017, 23:10

Vertrag bis 2020

Beitrag von „Clubi“ vom 22. Februar 2017, 23:10

Zitat von König
Wie hat er denn den Kontakt hergestellt

:shock:

Gute Frage!
Gehört aber vielleicht zukünftig zu den Aufgaben unseres neuen Torhüter-Koordinators!

Beitrag von „Clubi“ vom 22. Februar 2017, 23:11

Zitat von Argo
Vertrag bis 2020

Plus Verlängerungsoption!

Beitrag von „Spotify“ vom 23. Februar 2017, 03:36

Für was brauchen wir noch einen Torwart? Der wird bei Schwartz doch sowieso erst in der 87.
Minute eingewechselt.
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Beitrag von „ThePunisher84“ vom 23. Februar 2017, 05:45

Zitat von Spotify
Für was brauchen wir noch einen Torwart? Der wird bei Schwartz doch sowieso erst in
der 87. Minute eingewechselt. [emoji38]

https://youtu.be/yNizwPBaU6U

Beitrag von „Altmeister“ vom 23. Februar 2017, 11:02

Nun offiziell :hoch:

Beitrag von „Zaphod“ vom 23. Februar 2017, 11:04

knn man ihn dann wieder mit Kleinbuchstebane schreiben, jetzt wo er beim Club ist?

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 23. Februar 2017, 11:07

http://www.fcn.de/news/artikel…-bredlow-kommt-aus-halle/

Zitat
Fabian Bredlow wechselt zur Saison 2017/2018 vom Drittligisten Hallescher FC zum 1.
FC Nürnberg. Der 21-jährige Torhüter, dessen Vertrag in Halle zum Saisonende
ausläuft, unterschrieb nach der bestandenen sportmedizinischen Untersuchung am
Mittwochabend, 22.02.17, sein Arbeitspapier beim Club.
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"Fabian ist ein gut ausgebildeter Torhüter, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich
weiterentwickelt hat. In Halle hat er sich trotz seines jungen Alters schnell
zurechtgefunden, den Sprung zur Stammkraft in der dritten Liga geschafft und
konstant mit guten Leistungen überzeugt", sagt Andreas Bornemann, Vorstand Sport
beim 1. FCN.

Beitrag von „olymp69“ vom 23. Februar 2017, 11:12

Sehr fein! :hoch:

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 23. Februar 2017, 11:14

Strrrrrrrrrrrrrrrrrike!

FB! #1

Beitrag von „Schwachkowiak“ vom 23. Februar 2017, 12:20

:hoch:

Ich bin ein Stück weit emotionalisiert

Das hätt ich nicht gedacht, dass so ein umworbenes,ablösefreies Talent unter den Vorzeichen
hier unterschreibt.
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Beitrag von „Remember68“ vom 23. Februar 2017, 12:25

Zitat von Schwachkowiak
Das hätt ich nicht gedacht, dass so ein umworbenes,ablösefreies Talent unter den
Vorzeichen hier unterschreibt.

Naja, kommt halt drauf an, was im Vertrag steht. Da SChäfer aufhört, ist er auf jeden Fall Nr. 2
und mit Kirschbaum wird er sich um die Nr. 1 streiten. Wer wollte ihn denn noch überhaupt?

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 23. Februar 2017, 12:36

Laut Bild u.a Bremen. Der Wiedwald ist ja auch nicht der Burner bei denen...

Beitrag von „König“ vom 23. Februar 2017, 12:40

In 5 Jahren spielen wir Champions League
Freut mich das wir da wohl was vielversprechendes zum Nulltarif verpflichtet haben. Und ich
frage mich immer noch wie Don Rapha das geschafft hat

:shock::hoch:

Beitrag von „Remember68“ vom 23. Februar 2017, 13:02

Zitat von ThePunisher84
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Laut Bild u.a Bremen. Der Wiedwald ist ja auch nicht der Burner bei denen...

Als junger TW würde ich aber um Bremen einen sehr großen Bogen machen. Die haben doch
aktuell 5 oder Torhüter im Kader, hatten mit Wolf einen jungen TW, haben dem dann den
Wiedwald vor die Nase gesetzt, der auch in etwas dasgleiche Alter hat und dann schließlich
den Drobny geholt, der Mitte 30 ist...

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 23. Februar 2017, 13:55

Mit 23 bewerteten Spielen und einer Note von 2,54, notenbester Torwart der drei Profi-Ligen.

Gar ned soooo schlecht.

Willkommen im Glubb.

Wieso hat der eigentlich noch keinen eigenen Thread?

Beitrag von „eintakter“ vom 23. Februar 2017, 15:05

hört sich gut an der transfer! bassd!

Beitrag von „Argo“ vom 23. Februar 2017, 21:17

Zitat von bogoahlsiega2007
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Mit 23 bewerteten Spielen und einer Note von 2,54, notenbester Torwart der drei ProfiLigen.

Gar ned soooo schlecht.

Willkommen im Glubb.

Wieso hat der eigentlich noch keinen eigenen Thread?
Alles anzeigen

weil er erst zur neuen Saison kommt

Beitrag von „Clubi“ vom 23. Februar 2017, 23:51

http://www.bild.de/sport/fussb…echsel-50575312.bild.html

Zum Glück war Raphi hartnäckig!

Beitrag von „Grabbers“ vom 24. Februar 2017, 04:53

Hätte ich nicht gedacht, dass RS jetzt schon die Federführung in seiner neuen Aufgabe
übernimmt.
Aus meiner Sicht die erste sichtbar gute Entscheidung des neuen TW Koordinator!
Willkommen beim Glubb!
Mach uns den Andi
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Beitrag von „roman2k“ vom 24. Februar 2017, 06:39

Dass ich mal höre, dass jemand den nächsten Schritt beim Glubb machen will und nicht diesen
aus dem Grund verlässt

Beitrag von „ivan“ vom 24. Februar 2017, 20:19

Zitat von Clubi
http://www.bild.de/sport/fussb…echsel-50575312.bild.html

Zum Glück war Raphi hartnäckig!

Da kann er sich jetzt bis 2020 auruhen, der Rapha

Beitrag von „Morbo“ vom 25. Februar 2017, 14:03

Ist grade jetzt bei Spocht im Osten zu in Farbe und bunt zu bewundern...

Beitrag von „Mike 9816“ vom 25. Februar 2017, 19:54

Willkommen bein Glubb :hoch:
der Junge könnte bei uns noch so richtig einschlagen,
außerdem hat der Kirsche nun einen sehr guten Backup,
oder auch umgekehrt.
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Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 25. Februar 2017, 20:08

Jetzt mal ganz dumm gefragt, welche Aufgabe hat ein TW-Koordinator eigentlich.....ausser das
er Bornemann Transferarbeit abnimmt ?
Alle Nachwuchsmannschaften haben doch eigene TW-Trainer, oder ?
Das Schäfer evtl. Schwerpunkte vorgibt, diese koordiniert und kontrolliert, kann ihn doch
eigentlich über eine gesamte Saison nicht auslasten, oder ?

Beitrag von „lego“ vom 25. Februar 2017, 20:43

Zitat von Hamburger Clubfan
Jetzt

mal

ganz

dumm

gefragt,

welche

Aufgabe

hat

ein

TW-Koordinator

eigentlich.....ausser das er Bornemann Transferarbeit abnimmt ?
Alle Nachwuchsmannschaften haben doch eigene TW-Trainer, oder ?
Das Schäfer evtl. Schwerpunkte vorgibt, diese koordiniert und kontrolliert, kann ihn
doch eigentlich über eine gesamte Saison nicht auslasten, oder ?

Da könntest mal beim HSV nachfragen, die haben zb seit 2015 den Marco Kostmann als
Torwartkoordinator im Jugend und Amateurbereich

Der FCB hat sogar 3 TwK...

Die Aufgaben sind so definiert (beim HSV) dass der TwK zusammen mit den Trainern das
tägliche Training überwacht und Ratschläge gibt, effektiver zu trainieren

Beitrag von „Mintal_11“ vom 25. Februar 2017, 21:18

Zitat von Hamburger Clubfan
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Jetzt

mal

ganz

dumm

gefragt,

welche

Aufgabe

hat

ein

TW-Koordinator

eigentlich.....ausser das er Bornemann Transferarbeit abnimmt ?
Alle Nachwuchsmannschaften haben doch eigene TW-Trainer, oder ?
Das Schäfer evtl. Schwerpunkte vorgibt, diese koordiniert und kontrolliert, kann ihn
doch eigentlich über eine gesamte Saison nicht auslasten, oder ?

Hier mal eine Job Beschreibung vom ehemaligen Torwart Koordinator von S04, Thomas
Schlieck.
Mittlerweile ist er nach Zwischenstation RBL seit 2015 beim BVB.
Zitat
In der Saison 2011 wechselte Schlieck zu Schalke 04 und übernahm dort die neu
geschaffene Stelle des „Koordinator Torwartbereich“. Als Leiter des gesamten
Torwartbereichs ist er somit für alle Torhüter und deren Torwarttrainer von der U9 bis
hoch zur U23 verantwortlich. Seine Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass
möglichst viele eigene Nachwuchskräfte auf der Torwartposition den Sprung in den
oberen Bereich schaffen können.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 25. Februar 2017, 22:25

Danke.

Beitrag von „immerwiederFCN“ vom 26. Februar 2017, 13:09

Zitat von Mintal_11
Hier mal eine Job Beschreibung vom ehemaligen Torwart Koordinator von S04, Thomas
Schlieck.
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Mittlerweile ist er nach Zwischenstation RBL seit 2015 beim BVB.

Meiner Meinung nach so unnötig wie die letzte Stelle von Wolfgang Wolf hier..

Beitrag von „thodde11“ vom 11. März 2017, 16:34

Bin heute mal die paar Meter zum FSV gegangen und habe ihn mir Iive angesehen. Wirkte sehr
sicher, vor allem bei Flanken und hohen Bällen. Ansonsten wenig getestet, aber das alles sehr
ruhig und souverän gelöst. Insgesamt einen positiven Eindruck hinterlassen.

Beitrag von „Schwachkowiak“ vom 14. April 2017, 20:13

Fällt mit Muskelfaserriss einige Wochen aus.
Quelle: kicker

Beitrag von „Totti“ vom 14. April 2017, 20:15

Inzwischen reicht schon die Unterschrift auf FCN-Papier.

Beitrag von „Clubi“ vom 14. April 2017, 20:26

Ist doch alles ein Witz langsam!

Beitrag von „Altmeister“ vom 14. April 2017, 20:43
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Zitat von Clubi
Ist doch alles ein Witz langsam!

Und bei regelmäßig solchen News wunderst du dich echt noch über meine sonstigen
Prognosen?

Beitrag von „Clubi“ vom 14. April 2017, 22:06

Zitat von Altmeister

Und bei regelmäßig solchen News wunderst du dich echt noch über meine sonstigen
Prognosen?

Liegt Bredlows Verletzung auch an unseren falschen Trainingsmethoden?

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 14. April 2017, 22:47

Zitat von Clubi
Ist doch alles ein Witz langsam!

Ist doch alles halb so wild....bis zum Trainingsstart beim Club ist das locker behoben.
Wollen wir uns jetzt schon über Verletzungspech anderer Verein aufregen ?

Beitrag von „Jet93“ vom 14. April 2017, 23:09
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Verletzt? Na, jetzt ist er offiziell einer von uns. Einer von uns. Einer von uns.

Beitrag von „Argo“ vom 15. April 2017, 08:37

das ist nun wirklich kein Grund für ein Drama

Beitrag von „hattrick“ vom 15. April 2017, 08:54

Zitat von Hamburger Clubfan
Ist doch alles halb so wild....bis zum Trainingsstart beim Club ist das locker behoben.
Wollen wir uns jetzt schon über Verletzungspech anderer Verein aufregen ?

Da bei uns ja fast jeder Verletzt ist und das nichts mehr neues ist, muss man sich eben andere
Felder suchen.

Beitrag von „heko“ vom 15. April 2017, 09:04

... und wieder ein Fehleinkauf ... Bornemann raus ...

Beitrag von „Mar“ vom 15. April 2017, 10:25

Zitat von Argo
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das ist nun wirklich kein Grund für ein Drama

Drama ist das hoffentlich keines - aber vermutlich schlechtes Karma

Beitrag von „pipi86“ vom 15. April 2017, 11:59

Juckt mich ehrlich gesagt null komma null!
Er ist noch nicht bei uns und hat auch keine schwerwiegende Verletzung, also was soll die
Unruhe jetzt?
Bis jetzt ist er NOCH kein Spieler von uns.

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 7. Mai 2017, 23:12

Wieso steht er momentan nicht im Tor bei Hansa ......ist mir gestern in der Sportschau so
aufgefallen.....schon länger oder ist der verletzt....

Beitrag von „seerosen“ vom 7. Mai 2017, 23:15

Hallescher FC....

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 7. Mai 2017, 23:20

Zitat von seerosen

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19866-fabian-bredlow-1/

32

Hallescher FC....

Was möchtest du damit ausdrücken?

Beitrag von „Noxius“ vom 7. Mai 2017, 23:29

Er spielt nicht bei Rostock sondern beim Hallescher FC und dort saß er auf der Bank.

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 7. Mai 2017, 23:33

...ups, da hab ich was durcheinander gebracht, sorry, dachte der wäre werkli aus Rostock.....

Beitrag von „DB4“ vom 8. Mai 2017, 05:51

Weil er zu uns wechseln wird und der Verein den Spielen. Lässt den sie auch in der neuen
Saison haben.
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