Fabian Adelmann (Trainer U19)
Beitrag von „PK35“ vom 7. März 2017, 22:35

Interessante Personalie, hatte bisher noch gar nix von dem gehört:

https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=2&Btr=44094

Beitrag von „RamsayBolton“ vom 7. März 2017, 22:53

http://www.fupa.net/berichte/f…istenztrainer-466130.html

Arikel bei fupa über ihn von Mai 2016

Beitrag von „GoldenHans2007“ vom 24. Mai 2018, 12:40

Soll Co von Köllner werden

Beitrag von „afro“ vom 24. Mai 2018, 13:04

Quelle?

Beitrag von „GoldenHans2007“ vom 24. Mai 2018, 13:20
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ist sicher

Beitrag von „Jersey“ vom 24. Mai 2018, 15:07

Na, pleite...

Beitrag von „guentel“ vom 24. Mai 2018, 16:20

Wird er dann 2. CO Trainer? Oder geht Schommers auch? Oder geht Adelmann bei MK in die
Lehre?

Beitrag von „Argo“ vom 24. Mai 2018, 16:39

es gibt 2 Co-Trainer

Beitrag von „Altmeister“ vom 6. Juni 2018, 23:46

Soll laut BILD donnerstags als neuer 2. Co-Trainer vorgestellt werden.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 7. Juni 2018, 09:29

https://www.bild.de/sport/fuss…klasse-55929008.bild.html
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Zitat
Fabian Adelmann (26) ist ab sofort neben Boris Schommers (38) neuer Co-Trainer bei
den Profis und soll heute seinen Vertrag unterschreiben. Adelmann war bisher
alleinverantwortlich für die U16 am Valznerweiher, hat aber auch schon unter Reiner
Geyer (53) bei der U21 assistiert.

Willkommen

Beitrag von „miguel“ vom 7. Juni 2018, 09:36

wahnsinn, so ein junger hupfer, vielleicht kann der ja in der 1. mannschaft aushelfen, so quasi
spielertrainer

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 7. Juni 2018, 09:43

So ein Nagelsmann light

Beitrag von „Argo“ vom 7. Juni 2018, 10:45

wenn die Bestätigung des Vereins da ist, schiebe ich ihn hoch

Beitrag von „Argo“ vom 8. Juni 2018, 14:27
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http://www.fcn.de/news/artikel…-wird-zweiter-co-trainer/

Zitat

Fabian Adelmann wird zweiter Co-Trainer
Der 26-Jährige rückt aus dem NLZ zu den Profis auf und verstärkt künftig das
Trainerteam von Michael Köllner.

Viel Erfolg

Beitrag von „90419er“ vom 8. Juni 2018, 14:40

Das wird alles ein riesen großes Überraschungspaket - und ich freu mich drauf!

Beitrag von „Tentaro“ vom 8. Juni 2018, 15:21

Zitat von 90419er
Das wird alles ein riesen großes Überraschungspaket - und ich freu mich drauf!

Genau davor habe ich ein bisschen Angst

Beitrag von „90419er“ vom 8. Juni 2018, 15:23
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Zitat von Tentaro
Genau davor habe ich ein bisschen Angst

Blindes Vertrauen ist angesagt! Wir schaffen das!

Beitrag von „guentel“ vom 8. Juni 2018, 17:03

Hat dieser Adelmann nicht die zweite Mannschaft gecoacht, als MK die 1. Mannschaft
übernommen hat? Und gab es damals nicht heftige Kritik an seiner Arbeit?

Beitrag von „Iago78“ vom 8. Juni 2018, 17:10

Ja, konkret von einem User, der hier seit Monaten nichts mehr geschrieben hat.

Beitrag von „hefdla“ vom 15. Oktober 2018, 17:38

hat am freitag beim training am valze komplizierteste laufen-passen-übungen gut angesagt
und die spieler motiviert.

Beitrag von „Glubbi“ vom 15. Oktober 2018, 17:40

geil
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Beitrag von „hacklberry“ vom 29. Oktober 2018, 15:14

Er übernimmt nach Geyers Abgang erstmal bis zum Winter die U21.

Ich weiß nicht in wie weit Klausner über das Athletiktraining hinaus eingebunden ist. Könnte
mir aber vorstellen, dass er Teile von Adelmanns Aufgaben übernimmt.

Beitrag von „missyblue“ vom 29. Oktober 2018, 15:35

Zurück an die alte Wirkungsstätte.

Wb und viel Glück und Erfolg bei der Aufgabe.

Beitrag von „GoldenHans2007“ vom 29. Oktober 2018, 15:44

Bleibt er "nebenbei" Co bei den Profis?

Beitrag von „hacklberry“ vom 29. Oktober 2018, 21:48

Zitat von GoldenHans2007
Bleibt er "nebenbei" Co bei den Profis?

Wird unwahrscheinlich sein. War nicht er bei den Spielen mitm Headset auf der Tribüne? Wenn
die U21 zeitgleich spielt funktioniert das nicht mehr.
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Beitrag von „Tentaro“ vom 30. Oktober 2018, 08:21

Denke er wird es nur bis Ende des Jahres machen.

Er muss/will ja bei den Profis dabei sein, damit er die nötigen Punkte sammeln kann für den
Fußball-Lehrer.

Beitrag von „Oberfrankenfan“ vom 30. Oktober 2018, 10:55

Zitat von Tentaro
Denke er wird es nur bis Ende des Jahres machen.

Er muss/will ja bei den Profis dabei sein, damit er die nötigen Punkte sammeln kann für
den Fußball-Lehrer.

Für den Fussballehrer werden nur 20 bis 25 Anwärter zugelassen.
Da gibt es weitaus "prominentere" Kanditaten als den FA.

Beitrag von „hacklberry“ vom 30. Oktober 2018, 11:23

Zitat von Oberfrankenfan
Für den Fussballehrer werden nur 20 bis 25 Anwärter zugelassen.
Da gibt es weitaus "prominentere" Kanditaten als den FA.

24 sinds genau. Da sind aber auch genug dabei die weder Co-Trainer eines Bundesligisten
noch prominent sind. Er hat wenn, er ein Jahr Co-Trainer in den Ligen 1-3 ist oder Cheftrainer in

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/

7

mindestens der 6. Liga ist, die formalen Voraussetzungen zur Teilnahme.

Da er erst seit dem Sommer Co-Trainer (in Liga 1-3) war sollte es für den kommenden
Lehrgang von den Zeiten eh nicht mehr reichen.

Gerade im aktuellen Lehrgang ist die "Promi"-Quote auch nicht allzu hoch.
65. Lehrgang :: Lehrgänge 60 bis 64 :: Alle Lehrgänge in der Übersicht :: Die Akademie ::
Hennes-Weisweiler-Akademie :: Sportl. Strukturen :: Der DFB :: DFB - Deutscher Fußball-Bund
e.V.

Beitrag von „Oberfrankenfan“ vom 30. Oktober 2018, 12:46

Zitat von hacklberry
24 sinds genau. Da sind aber auch genug dabei die weder Co-Trainer eines
Bundesligisten noch prominent sind. Er hat wenn, er ein Jahr Co-Trainer in den Ligen 13 ist oder Cheftrainer in mindestens der 6. Liga ist, die formalen Voraussetzungen zur
Teilnahme.

Da er erst seit dem Sommer Co-Trainer (in Liga 1-3) war sollte es für den kommenden
Lehrgang von den Zeiten eh nicht mehr reichen.

Gerade im aktuellen Lehrgang ist die "Promi"-Quote auch nicht allzu hoch.
65. Lehrgang :: Lehrgänge 60 bis 64 :: Alle Lehrgänge in der Übersicht :: Die Akademie
:: Hennes-Weisweiler-Akademie :: Sportl. Strukturen :: Der DFB :: DFB - Deutscher
Fußball-Bund e.V.
Alles anzeigen
Danke für Information
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Beitrag von „DB4“ vom 2. November 2018, 21:05

Glückwunsch zum Sieg

Beitrag von „DB4“ vom 13. November 2018, 14:11

Zweimal zu Null wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist für unsere U21 doch eher untypisch.
Normal bekommen wir eigentlich relativ viele Gegentore.
Natürlich haben wir aber auch weniger geschossen

Beitrag von „Altmeister“ vom 12. Januar 2019, 23:08

https://www.donaukurier.de/sport/lokalsport/hilpoltstein/Club-vertraut-FabianAdelmann;art1725,4046293

Beitrag von „PaoloM“ vom 12. Januar 2019, 23:13

Das ist auch wieder so eine Sache die ich nur semioptimal finde.
U21 Coach und Co-Trainer bei den Profis.

Sind

das

beides

so

anspruchslose

Aufgaben,

dass

man

die

locker

nebeneinander

bewerkstelligen kann?
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Beitrag von „brazuca1987“ vom 22. Februar 2021, 11:23

Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Beitrag von „Bederle“ vom 22. Februar 2021, 11:45

Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Finde ich schade. Könnte jemand für die Zukunft bei uns sein. Aber wie es bei uns mit jungen
hungrigen Trainern läuft, kennen wir ja nur zu gut.

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 22. Februar 2021, 11:57

Zitat von Bederle
Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Finde ich schade. Könnte jemand für die Zukunft bei uns sein. Aber wie es bei uns mit
jungen hungrigen Trainern läuft, kennen wir ja nur zu gut.

Eben, außerdem steht Danny Galm schon in den Startlöchern, sollte das mit Robert Klauß
wider Erwarten doch nicht hinhauen.

Beitrag von „Clubi“ vom 22. Februar 2021, 12:13
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10

Zitat von BöhserGlubbfan
Zitat von Bederle
Finde ich schade. Könnte jemand für die Zukunft bei uns sein. Aber wie es bei
uns mit jungen hungrigen Trainern läuft, kennen wir ja nur zu gut.

Eben, außerdem steht Danny Galm schon in den Startlöchern, sollte das mit Robert
Klauß wider Erwarten doch nicht hinhauen.

Quatsch, unter CL macht Galm nix!

Beitrag von „steffl5“ vom 22. Februar 2021, 12:16

Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Das fände ich jetzt durchaus überraschend, auch wenn ich überhaupt nicht nahe dran bin.
Dachte der macht einen guten Job, U19 Trainer ist ja auch nicht ganz unwichtig. Weiß da
jemand mehr?

Beitrag von „juninho“ vom 22. Februar 2021, 12:20

Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Es wäre in der Tat ganz schön, wenn du eine Quelle angeben könntest, wenn du schon
Gerüchte in die Welt setzt.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/
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Beitrag von „DB4“ vom 22. Februar 2021, 12:33

Ohne was zu wissen, mich würde das nicht wundern. Er wurde meines wissen letztes Jahr nicht
zum Fußball Lehrer zugelassen, evtl ist das ein Grund dafür.
Oder man sieht auf dieser Position U19 Trainer halt einfach jemand anderes.
Sich immer weiter verbessern sollte ja das Ziel im NLZ sein, dazu gehören auch die Trainer

Beitrag von „Mikonos88“ vom 22. Februar 2021, 12:47

Zitat von DB4
Ohne was zu wissen, mich würde das nicht wundern. Er wurde meines wissen letztes
Jahr nicht zum Fußball Lehrer zugelassen, evtl ist das ein Grund dafür.
Oder man sieht auf dieser Position U19 Trainer halt einfach jemand anderes.
Sich immer weiter verbessern sollte ja das Ziel im NLZ sein, dazu gehören auch die
Trainer

vielleicht kommt ja Nickl (Spekulation)

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 12:54

Zitat von BöhserGlubbfan
Zitat von Bederle
Finde ich schade. Könnte jemand für die Zukunft bei uns sein. Aber wie es bei
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uns mit jungen hungrigen Trainern läuft, kennen wir ja nur zu gut.

Eben, außerdem steht Danny Galm schon in den Startlöchern, sollte das mit Robert
Klauß wider Erwarten doch nicht hinhauen.

Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen richtig lag, gerade bei
denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm irgendwelche Leistungsdaten gegoogelt
habe und dann im Gegenzug das mit der Performance des FCN vergleiche (wobei seit Hecking
die Transfers spürbar besser geworden sind ), was meinst du, wie sehr mich solche Aussagen
tangieren? Bei Spielern und Trainern wohlgemerkt, die genauso noch nichts höherklassiges
nachgewiesen haben, wie bei Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden, oh schau dir mal
den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell 300k, wird in 3
Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der 7. Verzehnfacher ( Spieler ) seit
2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019 dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 12:57

Und zu Adelsmann:
Ja schade, war sicher einer der besseren im NLZ.
Und nur weil die Nasen vom DFB ihn noch nicht zugelassen haben, ist das mit seinen 29 Jahren
noch kein Grund, um jemanden nicht zu verlängern.
Wie wir ja an dem ein oder anderen Beispiel sehen, waren die Einschätzungen aus Hennef ja
auch nicht immer die richtigen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/
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Beitrag von „Shebrian“ vom 22. Februar 2021, 13:16

Zitat von PK35
Zitat von BöhserGlubbfan
Eben, außerdem steht Danny Galm schon in den Startlöchern, sollte das mit
Robert Klauß wider Erwarten doch nicht hinhauen.

Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen richtig lag,
gerade bei denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm irgendwelche
Leistungsdaten gegoogelt habe und dann im Gegenzug das mit der Performance des
FCN vergleiche (wobei seit Hecking die Transfers spürbar besser geworden sind ), was
meinst du, wie sehr mich solche Aussagen tangieren? Bei Spielern und Trainern
wohlgemerkt, die genauso noch nichts höherklassiges nachgewiesen haben, wie bei
Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden, oh schau
dir mal den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell 300k, wird in
3 Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der 7. Verzehnfacher (
Spieler ) seit 2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019 dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.
Alles anzeigen
Ich finde es durchaus interessant dass du dich mit Unbekannten Namen befasst, schließlich
kann nur das der Weg des Clubs sein. Sag doch mal um welchen Spieler es sich handelt

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 13:33
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Zitat von Shebrian
Zitat von PK35
Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen
richtig lag, gerade bei denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm
irgendwelche Leistungsdaten gegoogelt habe und dann im Gegenzug das mit
der Performance des FCN vergleiche (wobei seit Hecking die Transfers spürbar
besser geworden sind ), was meinst du, wie sehr mich solche Aussagen
tangieren? Bei Spielern und Trainern wohlgemerkt, die genauso noch nichts
höherklassiges nachgewiesen haben, wie bei Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden,
oh schau dir mal den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell
300k, wird in 3 Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der
7. Verzehnfacher ( Spieler ) seit 2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019
dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.
Alles anzeigen
Ich finde es durchaus interessant dass du dich mit Unbekannten Namen befasst,
schließlich kann nur das der Weg des Clubs sein. Sag doch mal um welchen Spieler es
sich handelt
Alles anzeigen
Ich kann das in ein paar Wochen machen, da er wie gesagt gerade durchstartet und alles was
öffentlich geschrieben wird, eher nachteilig sein kann.
Ist nur so eine naive Hoffnung, das der Club das auch mal umsetzt, die Position wäre die von
Hack.
Der Club kennt meine Bilanz, alles mit E-Mail nachgewiesen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/
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Beitrag von „DB4“ vom 22. Februar 2021, 13:38

Zitat von PK35
Zitat von Shebrian
Ich finde es durchaus interessant dass du dich mit Unbekannten Namen
befasst, schließlich kann nur das der Weg des Clubs sein. Sag doch mal um
welchen Spieler es sich handelt

Ich kann das in ein paar Wochen machen, da er wie gesagt gerade durchstartet und
alles was öffentlich geschrieben wird, eher nachteilig sein kann.
Ist nur so eine naive Hoffnung, das der Club das auch mal umsetzt, die Position wäre
die von Hack.
Der Club kennt meine Bilanz, alles mit E-Mail nachgewiesen.

Deine Bilanz? Du haust hier Sachen raus ohne sie zu belegen. In paar Monaten kann ich auch
kommen und sagen ich hab es ja damals schon gewusst.

Beitrag von „brazuca1987“ vom 22. Februar 2021, 13:39

Zitat von juninho
Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Es wäre in der Tat ganz schön, wenn du eine Quelle angeben könntest, wenn du schon
Gerüchte in die Welt setzt.

die werde ich dir selbstverständlich nicht nennen, aber ich kann dir den Grund nennen.
Erfahrung

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/
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Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 22. Februar 2021, 13:42

Zitat von PK35
Zitat von BöhserGlubbfan
Eben, außerdem steht Danny Galm schon in den Startlöchern, sollte das mit
Robert Klauß wider Erwarten doch nicht hinhauen.

Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen richtig lag,
gerade bei denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm irgendwelche
Leistungsdaten gegoogelt habe und dann im Gegenzug das mit der Performance des
FCN vergleiche (wobei seit Hecking die Transfers spürbar besser geworden sind ), was
meinst du, wie sehr mich solche Aussagen tangieren? Bei Spielern und Trainern
wohlgemerkt, die genauso noch nichts höherklassiges nachgewiesen haben, wie bei
Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden, oh schau
dir mal den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell 300k, wird in
3 Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der 7. Verzehnfacher (
Spieler ) seit 2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019 dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.
Alles anzeigen
Beruhig dich, das war kein Angriff gegen dich. Da ich mich noch nie mit dir befasst habe,
wusste ich nicht mal, dass das "Galm-Gerücht" von dir kam. Also, genieß das Wetter und steck
nicht so viel Kraft in Rechtfertigungen, dich mich nicht tangieren.

Beitrag von „brazuca1987“ vom 22. Februar 2021, 13:44
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Zitat von BöhserGlubbfan
Zitat von PK35
Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen
richtig lag, gerade bei denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm
irgendwelche Leistungsdaten gegoogelt habe und dann im Gegenzug das mit
der Performance des FCN vergleiche (wobei seit Hecking die Transfers spürbar
besser geworden sind ), was meinst du, wie sehr mich solche Aussagen
tangieren? Bei Spielern und Trainern wohlgemerkt, die genauso noch nichts
höherklassiges nachgewiesen haben, wie bei Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden,
oh schau dir mal den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell
300k, wird in 3 Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der
7. Verzehnfacher ( Spieler ) seit 2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019
dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.
Alles anzeigen
Beruhig dich, das war kein Angriff gegen dich. Da ich mich noch nie mit dir befasst
habe, wusste ich nicht mal, dass das "Galm-Gerücht" von dir kam. Also, genieß das
Wetter und steck nicht so viel Kraft in Rechtfertigungen, dich mich nicht tangieren.
Alles anzeigen
sry für offtopic

aber PK35 wer waren die 6 Spieler. Nur rein interessehalber

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 13:45

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/

18

Zitat von DB4
Zitat von PK35
Ich kann das in ein paar Wochen machen, da er wie gesagt gerade
durchstartet und alles was öffentlich geschrieben wird, eher nachteilig sein
kann.
Ist nur so eine naive Hoffnung, das der Club das auch mal umsetzt, die
Position wäre die von Hack.
Der Club kennt meine Bilanz, alles mit E-Mail nachgewiesen.

Deine Bilanz? Du haust hier Sachen raus ohne sie zu belegen. In paar Monaten kann
ich auch kommen und sagen ich hab es ja damals schon gewusst.

Wieso sollte ich dir etwas beweisen?
Ist mir doch völlig Wurscht, was du von mir denkst.
Die Verantwortlichen haben die E-Mails, 5 Mio MW zum Zeitpunkt der Tips, jetzt 45 Millionen €.
6 Spieler. Im Schnitt verzehnfacht. Dazu noch einige No Name Trainer, die durchgestartet sind.
Denk doch von mir was du willst.
Außerdem werde ich dir anhand der 2 Beispiele Galm plus Spieler, dessen Name ich Ende der
Saison bekannt gebe, beweisen, das ich eben nicht im Nachhinein daher komme.

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 13:55

Zitat von brazuca1987
Zitat von BöhserGlubbfan
Beruhig dich, das war kein Angriff gegen dich. Da ich mich noch nie mit dir
befasst habe, wusste ich nicht mal, dass das "Galm-Gerücht" von dir kam.
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Also, genieß das Wetter und steck nicht so viel Kraft in Rechtfertigungen, dich
mich nicht tangieren.

sry für offtopic

aber PK35 wer waren die 6 Spieler. Nur rein interessehalber

Ich nenne dir mal 2 Spieler.
Lucas Höler E-Mail 28.07.15
Mbwana Samatta E-Mail 06.04.2013

Natürlich bin ich mit den E-Mails genauso nervig wie hier und bringe das den Leuten noch
einige Male in Erinnerung.

Beitrag von „Clubi“ vom 22. Februar 2021, 14:15

Zitat von PK35
Zitat von brazuca1987
sry für offtopic

aber PK35 wer waren die 6 Spieler. Nur rein interessehalber

Ich nenne dir mal 2 Spieler.
Lucas Höler E-Mail 28.07.15
Mbwana Samatta E-Mail 06.04.2013
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Natürlich bin ich mit den E-Mails genauso nervig wie hier und bringe das den Leuten
noch einige Male in Erinnerung.
Alles anzeigen
Vergess nicht uns auch die Namen zu nennen, bei denen der Verein einen Flop geholt hätte.
Und mal ganz ehrlich, Namen von Nachwuchstrainern aus Hoffenheim oder Leipzig zu nennen
ist jetzt wirklich nicht die große Kunst, da braucht man kein Prophet sein.

Aber bei 80% Trefferquote sollten bei Dir eigentlich alle Clubs in Europa Schlange stehen, denn
die Quote dürfte einzigartig sein!

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 14:29

Zitat von Clubi
Zitat von PK35
Ich nenne dir mal 2 Spieler.
Lucas Höler E-Mail 28.07.15
Mbwana Samatta E-Mail 06.04.2013

Natürlich bin ich mit den E-Mails genauso nervig wie hier und bringe das den
Leuten noch einige Male in Erinnerung.

Vergess nicht uns auch die Namen zu nennen, bei denen der Verein einen Flop geholt
hätte.
Und mal ganz ehrlich, Namen von Nachwuchstrainern aus Hoffenheim oder Leipzig zu
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nennen ist jetzt wirklich nicht die große Kunst, da braucht man kein Prophet sein.

Aber bei 80% Trefferquote sollten bei Dir eigentlich alle Clubs in Europa Schlange
stehen, denn die Quote dürfte einzigartig sein!
Alles anzeigen
Gerne.
Der größte Fail war Ampomah.
Von insgesamt 11 Vorschlägen.
Die restlichen 4 haben sich schon auch gesteigert vom MW, sind aber nicht so durch die Decke
wie Top 6.

Danach habe ich mein Scouting nochmal angepasst. Keine Spieler, die nur über Schnelligkeit
kommen und weniger über Technik.

Zu dem Einwand mit TSG und Leipzig.
Ja, da hast du nicht unrecht, die sind schon sehr gut in der Vorauswahl. Insbesondere die TSG,
Leipzig eher nicht..
Dennoch meine ich nur die Top Trainer, also keine Kategorie Tedesco oder so.
Und da kannst du 10 Jahre bei TSG und Leipzig zurück gehen und findest nur einen einzigen.

Für mich gibt es halt leider nur einen Verein, also wieso sollte ich mich mit anderen
beschäftigen.

Wenn die Ideen nicht berücksichtigt werden dann ist das halt so.
Kann man am besten akzeptieren, wenn die Performance des Vereins dennoch gut ist.
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Beitrag von „Pat_FCN“ vom 22. Februar 2021, 14:29

Und schreib mal dazu wo wir zu dem Zeitpunkt gespielt hatten und wo der Verein gespielt hat
wo er hin ist.

Es is tatsächlich einfach auch interessant...

Beitrag von „brazuca1987“ vom 22. Februar 2021, 14:37

Zitat von PK35
Zitat von brazuca1987
sry für offtopic

aber PK35 wer waren die 6 Spieler. Nur rein interessehalber

Ich nenne dir mal 2 Spieler.
Lucas Höler E-Mail 28.07.15
Mbwana Samatta E-Mail 06.04.2013

Natürlich bin ich mit den E-Mails genauso nervig wie hier und bringe das den Leuten
noch einige Male in Erinnerung.
Alles anzeigen
also wenn das wirklich so ist, dann vestehe ich nicht, warum du nicht als Scout arbeitest. ich
mein was gibt es einfacheres als deine geschriebenen E-Mail auszudrucken eine Bewerbung zu
schreiben und an verschiedene Bundesligisten zu schicken. bei 6 aus 12 Granaten findest doch
sicher einen Verein der dich will.
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durch die Mails ist es ja nachweisbar

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 14:38

Zitat von Pat_FCN
Und schreib mal dazu wo wir zu dem Zeitpunkt gespielt hatten und wo der Verein
gespielt hat wo er hin ist.

Es is tatsächlich einfach auch interessant...

Naja 2013 waren wir noch 1. Liga. Samatta blieb bis 2015 in Afrika, was mich total verwundert
hat und ist 2015 für 800TSD zum KRC Genk.
Höler, da waren wir schon 2. Liga, ging ablösefrei zu Sandhausen.

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 14:43

Zitat von brazuca1987
Zitat von PK35
Ich nenne dir mal 2 Spieler.
Lucas Höler E-Mail 28.07.15
Mbwana Samatta E-Mail 06.04.2013

Natürlich bin ich mit den E-Mails genauso nervig wie hier und bringe das den
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Leuten noch einige Male in Erinnerung.

also wenn das wirklich so ist, dann vestehe ich nicht, warum du nicht als Scout
arbeitest.

ich

mein

was

gibt

es

einfacheres

als

deine

geschriebenen

E-Mail

auszudrucken eine Bewerbung zu schreiben und an verschiedene Bundesligisten zu
schicken. bei 6 aus 12 Granaten findest doch sicher einen Verein der dich will.

durch die Mails ist es ja nachweisbar
Alles anzeigen
Ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich beim Club da mal beratend einsteigen kann.
Was gibt es geileres, den selbst vorgeschlagenen Spieler/Trainer beim eigenen Verein
durchstarten zu sehen.
Aber wahrscheinlich muss ich da erst nochmal weiter das bestätigen, was ich in den letzten
Jahren gemacht habe. Also die nächsten 20 Jahre oder so..

Beitrag von „Aerml“ vom 22. Februar 2021, 14:58

Es fehlt eigentlich nur noch eins hier:

Popcorn

Voila ��

Ich mach Feierabend, Wetter is einfach zu geil ☀️

Beitrag von „PK35“ vom 22. Februar 2021, 15:13
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Noch eine kleine Anmerkung:
Scouting kann schon eine krass zähe Angelegenheit sein.
Beispiel Samatta brauchte es 2 Jahre, bis er überhaupt nach Europa gewechselt ist. Bis dahin
hätte hier schon jeder gesagt, das man unrecht hatte.
Bei Höler lief es nicht viel anders.
Es gibt immer die 2 Seiten. Den Spieler/Trainer und dann natürlich der Verein, der das Talent
entdecken muss.

Aber back to Topic:
Adelsmann war wie gesagt einer der besseren im NLZ und ich kann mir schon vorstellen, dass
er nicht in der Versenkung verschwinden wird.

Beitrag von „Glubbman“ vom 22. Februar 2021, 15:49

Adelmann

Beitrag von „steffl5“ vom 22. Februar 2021, 19:54

Zitat von brazuca1987
die werde ich dir selbstverständlich nicht nennen, aber ich kann dir den Grund nennen.
Erfahrung

Ich kann Adelmanns Arbeit nicht wirklich beurteilen und maße mir deshalb auch nicht an, diese
Entscheidung als richtig oder falsch abzustempeln.
Aber: wenn (mangelnde?) Erfahrung das Problem ist, dann geb ich ihm halt nochmal für 2 Jahre
die U17 oder so.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/19896-fabian-adelmann-trainer-u19/

26

Beitrag von „Clubi“ vom 22. Februar 2021, 19:57

Zitat von steffl5
Zitat von brazuca1987
die werde ich dir selbstverständlich nicht nennen, aber ich kann dir den Grund
nennen. Erfahrung

Ich kann Adelmanns Arbeit nicht wirklich beurteilen und maße mir deshalb auch nicht
an, diese Entscheidung als richtig oder falsch abzustempeln.
Aber: wenn (mangelnde?) Erfahrung das Problem ist, dann geb ich ihm halt nochmal
für 2 Jahre die U17 oder so.

Und was machst mit dem U17 Trainer?

Beitrag von „Norbert“ vom 22. Februar 2021, 20:32

Zitat von PK35
Und zu Adelsmann:
Ja schade, war sicher einer der besseren im NLZ.
Und nur weil die Nasen vom DFB ihn noch nicht zugelassen haben, ist das mit seinen
29 Jahren noch kein Grund, um jemanden nicht zu verlängern.
Wie wir ja an dem ein oder anderen Beispiel sehen, waren die Einschätzungen aus
Hennef ja auch nicht immer die richtigen.

Kennst du die Gründ der Nasen? Nehme an nein.
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Beitrag von „Vv00t“ vom 22. Februar 2021, 20:40

Ich persönlich habe eine Quote von 168 Prozent, es ist mir aber egal was ihr von mir denkt!

Beitrag von „juninho“ vom 22. Februar 2021, 20:43

Zitat von brazuca1987
Zitat von juninho
Es wäre in der Tat ganz schön, wenn du eine Quelle angeben könntest, wenn
du schon Gerüchte in die Welt setzt.

die werde ich dir selbstverständlich nicht nennen, aber ich kann dir den Grund nennen.
Erfahrung

Na wenn es so ist, dann ändert das natürlich alles

Beitrag von „ulf metschies“ vom 22. Februar 2021, 21:11

Zitat von Vv00t
Ich persönlich habe eine Quote von 168 Prozent, es ist mir aber egal was ihr von mir
denkt!

Wie machst du das? Seit Jahren scheitere ich an der 100%-Grenze.

Beitrag von „DB4“ vom 22. Februar 2021, 21:46
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Zitat von PK35
Zitat von BöhserGlubbfan
Eben, außerdem steht Danny Galm schon in den Startlöchern, sollte das mit
Robert Klauß wider Erwarten doch nicht hinhauen.

Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen richtig lag,
gerade bei denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm irgendwelche
Leistungsdaten gegoogelt habe und dann im Gegenzug das mit der Performance des
FCN vergleiche (wobei seit Hecking die Transfers spürbar besser geworden sind ), was
meinst du, wie sehr mich solche Aussagen tangieren? Bei Spielern und Trainern
wohlgemerkt, die genauso noch nichts höherklassiges nachgewiesen haben, wie bei
Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden, oh schau
dir mal den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell 300k, wird in
3 Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der 7. Verzehnfacher (
Spieler ) seit 2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019 dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.
Alles anzeigen
Darf ich dir eine Frage stellen PK35 ? Bist du Vereinsmitglied? Weil ich als Mitglied hab bisher
immer Antworten auf meine E Mails bekommen.

Beitrag von „Vv00t“ vom 23. Februar 2021, 03:22

Zitat von ulf metschies
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Zitat von Vv00t
Ich persönlich habe eine Quote von 168 Prozent, es ist mir aber egal was ihr
von mir denkt!

Wie machst du das? Seit Jahren scheitere ich an der 100%-Grenze.

ich kann dir den Grund nennen. Erfahrung

Beitrag von „maecglubb“ vom 23. Februar 2021, 04:50

bist du es sven danny mislintat galm

Beitrag von „PK35“ vom 23. Februar 2021, 08:42

Zitat von DB4
Zitat von PK35
Weißt du, wenn man in den letzten Jahren in 80% seiner Einschätzungen
richtig lag, gerade bei denen ich mich mehr beschäftigt und nicht nur dumm
irgendwelche Leistungsdaten gegoogelt habe und dann im Gegenzug das mit
der Performance des FCN vergleiche (wobei seit Hecking die Transfers spürbar
besser geworden sind ), was meinst du, wie sehr mich solche Aussagen
tangieren? Bei Spielern und Trainern wohlgemerkt, die genauso noch nichts
höherklassiges nachgewiesen haben, wie bei Galm.
Und es wird wieder so sein, dass manche User in 3 Jahren schreiben werden,
oh schau dir mal den Galm an, hatte der „Troll“ also doch recht.
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Wie bereits erwähnt, ich habe auch einen Spieler auf dem Schirm, aktuell
300k, wird in 3 Jahren Minimum das Zehnfache wert sein. Das wäre dann der
7. Verzehnfacher ( Spieler ) seit 2013. Startet aktuell durch, habe ich seit 2019
dem FCN vorgeschlagen.
Wurde einer davon verpflichtet?
Leider nein.
Obwohl es in dem ein oder anderen Fall möglich gewesen wäre.
Alles anzeigen
Darf ich dir eine Frage stellen PK35 ? Bist du Vereinsmitglied? Weil ich als Mitglied hab
bisher immer Antworten auf meine E Mails bekommen.
Alles anzeigen
Ich bekomme schon ab und zu antworten, aber die sind halt nach dem Motto, ja danke schaue
ich mir an.

Beitrag von „PK35“ vom 23. Februar 2021, 08:45

Zitat von Norbert
Zitat von PK35
Und zu Adelsmann:
Ja schade, war sicher einer der besseren im NLZ.
Und nur weil die Nasen vom DFB ihn noch nicht zugelassen haben, ist das mit
seinen 29 Jahren noch kein Grund, um jemanden nicht zu verlängern.
Wie wir ja an dem ein oder anderen Beispiel sehen, waren die Einschätzungen
aus Hennef ja auch nicht immer die richtigen.
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Kennst du die Gründ der Nasen? Nehme an nein.

Also ich meine die vom DFB. Nein, ich kenne nicht deren Auswahlverfahren, für die Top 25 ,
kennst du es denn?

Beitrag von „DB4“ vom 23. Februar 2021, 08:52

Zitat von PK35
Zitat von DB4
Darf ich dir eine Frage stellen PK35 ? Bist du Vereinsmitglied? Weil ich als
Mitglied hab bisher immer Antworten auf meine E Mails bekommen.

Ich bekomme schon ab und zu antworten, aber die sind halt nach dem Motto, ja danke
schaue ich mir an.

Und welche Antwort hättest du gern, außer ein Danke und das sie es sich anschauen?

Beitrag von „Clubi“ vom 23. Februar 2021, 08:54

Zitat von DB4
Zitat von PK35
Ich bekomme schon ab und zu antworten, aber die sind halt nach dem Motto,
ja danke schaue ich mir an.

Und welche Antwort hättest du gern, außer ein Danke und das sie es sich anschauen?

Vielleicht das sie den Spieler holen und er das Beraterhonorar bekommt.
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Beitrag von „PK35“ vom 23. Februar 2021, 09:20

Zitat von DB4
Zitat von PK35
Ich bekomme schon ab und zu antworten, aber die sind halt nach dem Motto,
ja danke schaue ich mir an.

Und welche Antwort hättest du gern, außer ein Danke und das sie es sich anschauen?

Ich hätte gerne mal die Antwort, wir haben ihn angeschaut, geiler Spieler, werden wir
verpflichten.

Beitrag von „Tentaro“ vom 23. Februar 2021, 09:35

Zitat von juninho
Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Es wäre in der Tat ganz schön, wenn du eine Quelle angeben könntest, wenn du schon
Gerüchte in die Welt setzt.

Soweit mir bekannt, ist das kein Gerücht.
Entscheidung ist aber wohl noch nicht gefallen!

Beitrag von „einlebenlang“ vom 23. Februar 2021, 13:41

Ich Hoff das Adelmann bleibt er ist ein guter Trainer kenn ihn von der C Jugend bis A Jugend.
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Er’ ist halt einer von wenigen Festanstellungen vom Glubb . Und in Zeiten von Corona ist das
vielleicht das Problem. Warum Vertrag nicht verlängert wird ( wenn es stimmt?) für ihn gibt es
halt auch wenig Möglichkeiten nach U 19 . U21 Mintal dann kommen schon die Profis kann er
aber nicht machen weil er Zulassung nicht hat wollte ja seinen Fußball Lehrer machen wurde
aber nicht zugelassen. Dafür brauchst auch Vitamine A. Aber ich find ist ein guter Trainer mit
Ehrgeiz. Würde ihn behalten wenn möglich. Wenn nicht Sparren wir Geld aber verlieren einen
guten Nachwuchs Trainer Meine Meinung . So viel kann ich zu Adelmann sagen . Aber mehr
weiß ich auch nicht woran es liegt das man sich vielleicht trennt. Hab von dem Gerücht auch
gehört aber ob es stimmt keine Ahnung. ��♂️

Beitrag von „brazuca1987“ vom 23. Februar 2021, 13:57

Zitat von einlebenlang
Ich Hoff das Adelmann bleibt er ist ein guter Trainer kenn ihn von der C Jugend bis A
Jugend. Er’ ist halt einer von wenigen Festanstellungen vom Glubb . Und in Zeiten von
Corona ist das vielleicht das Problem. Warum Vertrag nicht verlängert wird ( wenn es
stimmt?) für ihn gibt es halt auch wenig Möglichkeiten nach U 19 . U21 Mintal dann
kommen schon die Profis kann er aber nicht machen weil er Zulassung nicht hat wollte
ja seinen Fußball Lehrer machen wurde aber nicht zugelassen. Dafür brauchst auch
Vitamine A. Aber ich find ist ein guter Trainer mit Ehrgeiz. Würde ihn behalten wenn
möglich. Wenn nicht Sparren wir Geld aber verlieren einen guten Nachwuchs Trainer
Meine Meinung . So viel kann ich zu Adelmann sagen . Aber mehr weiß ich auch nicht
woran es liegt das man sich vielleicht trennt. Hab von dem Gerücht auch gehört aber
ob es stimmt keine Ahnung. ��♂️

Der Neue wird sicher auch Festangestellte sein. Und so lange wir uns einen u16 trainer und
einen u19 Co in Festanstellung leisten können ist das doch auch ok

Beitrag von „Norbert“ vom 23. Februar 2021, 16:43

Zitat von PK35
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Zitat von Norbert
Kennst du die Gründ der Nasen? Nehme an nein.

Also ich meine die vom DFB. Nein, ich kenne nicht deren Auswahlverfahren, für die Top
25 , kennst du es denn?

auch nein.

Beitrag von „DB4“ vom 23. Februar 2021, 17:19

Zitat von brazuca1987
Zitat von einlebenlang
Ich Hoff das Adelmann bleibt er ist ein guter Trainer kenn ihn von der C Jugend
bis A Jugend. Er’ ist halt einer von wenigen Festanstellungen vom Glubb . Und
in Zeiten von Corona ist das vielleicht das Problem. Warum Vertrag nicht
verlängert wird ( wenn es stimmt?) für ihn gibt es halt auch wenig
Möglichkeiten nach U 19 . U21 Mintal dann kommen schon die Profis kann er
aber nicht machen weil er Zulassung nicht hat wollte ja seinen Fußball Lehrer
machen wurde aber nicht zugelassen. Dafür brauchst auch Vitamine A. Aber
ich find ist ein guter Trainer mit Ehrgeiz. Würde ihn behalten wenn möglich.
Wenn nicht Sparren wir Geld aber verlieren einen guten Nachwuchs Trainer
Meine Meinung . So viel kann ich zu Adelmann sagen . Aber mehr weiß ich
auch nicht woran es liegt das man sich vielleicht trennt. Hab von dem Gerücht
auch gehört aber ob es stimmt keine Ahnung. ��♂️

Der Neue wird sicher auch Festangestellte sein. Und so lange wir uns einen u16 trainer
und einen u19 Co in Festanstellung leisten können ist das doch auch ok

Auch ihre Verträge sind noch nicht verlängert, solltest du als Angestellter im Verein aber wissen
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Beitrag von „Cleo“ vom 24. Februar 2021, 20:07

Ich habe das Scoutingthema in einem eigenen Thread verschoben

Beitrag von „10imWeggla“ vom 25. Februar 2021, 08:08

Zitat von brazuca1987
Vertrag wird angeblich nicht verlängert

Des liegt daran, weil er zu oft mit dem Hintermaier mit dem MTB auf den Moritzberg fährt

Beitrag von „Tentaro“ vom 25. Februar 2021, 09:21

Zitat von DB4
Zitat von brazuca1987
Der Neue wird sicher auch Festangestellte sein. Und so lange wir uns einen
u16 trainer und einen u19 Co in Festanstellung leisten können ist das doch
auch ok

Auch ihre Verträge sind noch nicht verlängert, solltest du als Angestellter im Verein
aber wissen

Wie DB4 richtig sagt, dass sind ganz "normale" Verträge mit Laufzeit.
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