29. Spieltag: 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim (vor
dem Spiel)
Beitrag von „Threadstarter“ vom 31. März 2018, 17:03

Mal das Positive zuerst: Nach dem Spiel kann man es sich auf dem Frühlingsfest gut gehen
lassen und unsere Leistung bei Bedarf auch schönsaufen.

Zum Spiel: Mir fällt es schwer, auf einen Sieg zu tippen. Es gibt ja auch aktuell wenig Grund,
von einem Dreier auszugehen. Mit Ewerton fehlt uns zudem ein wichtiger Mann hinten drin.
Dafür kehrt eventuell Ishak zurück.

Mit Heidenheim kommt nun der nächste Gegner, gegen den man eigentlich einen Sieg
erwarten müsste. Im Grunde ist es auch bitternötig, wenn man nicht schon vor den Wochen
der Wahrheit alles verspielen möchte. Kiel spielt zeitgleich übrigens gegen Darmstadt zu
Hause. Da braucht man nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, wer da wohl gewinnt.

Was uns betrifft, erware ich nicht viel. Ein erneuter Gurkenauftritt gegen giftige Heidenheimer,
was sonst? Mehr als ein Unentschieden ist erneut nicht drin.

Ich hoffe, ich irre mich.

Edit by Mod: 07.04. 13:00 Uhr

Beitrag von „xxlthl“ vom 31. März 2018, 17:06

Das wird die Wende!
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Beitrag von „Raeler“ vom 31. März 2018, 17:07

welche Drogen nimmst du, so kurz nach dem Spiel?

Beitrag von „xxlthl“ vom 31. März 2018, 17:08

Die, die dir fehlen!

Beitrag von „Raeler“ vom 31. März 2018, 17:10

offensichtlich. Obwohl, ich reagiere mich lieber ab und ärgere mich, als etwas offensichtlich
schön zu reden

Beitrag von „Andyk“ vom 31. März 2018, 17:10

Wird ein 3:0, Torschützen Salli, Zrelak und Werner. Jeweils auf Vorlage von Stefaniak.

Dann schalte ich die PS4 aus, gehe ins Stadion und sehe mir die nächste Heimniederlage an.

0:1 durch Schnatterer.

Beitrag von „vizerekordmeister“ vom 31. März 2018, 17:12
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Wir verlieren 0:1 . Wir werden zig Angriffe starten ohne wirklich gefährlich zu werden und
hinten bekommen wir immer einen.

Beitrag von „Mar“ vom 31. März 2018, 17:13

Bredlow
Vale Marggreiter Mühl Leibold
Petrak
Löwen Behrens
Möhwald
Palacios Ishak

Klarer Heimsieg

Beitrag von „xxlthl“ vom 31. März 2018, 17:15

Zitat von Raeler
offensichtlich. Obwohl, ich reagiere mich lieber ab und ärgere mich, als etwas
offensichtlich schön zu reden

Geht mir genauso!

Beitrag von „ANDY_FCN“ vom 31. März 2018, 17:18

Aufstellung:
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--------------Ishak-----Zrelak------------Leibold----Behrens---Palacios----------------------Löwen-----------------Garcia--Mühl--Margreitter--Valentini
------------------Bredlow-----------------

Bank:
Kirschbaum, Sepsi, Erras, Möhwald, Salli, Werner, Feil

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 31. März 2018, 17:19

2:1 für Heidenheim.

Beitrag von „xxlthl“ vom 31. März 2018, 17:22

Jawohl, alle schön pessimistisch sein, dann hat der Club meistens seine besten Spiele
abgeliefert.

Beitrag von „hattrick“ vom 31. März 2018, 17:26

Aufwachen und gewinnen!

Und bitte Salli endlich auf die Bank!
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Beitrag von „sirtakimann“ vom 31. März 2018, 17:28

Zitat von xxlthl
Jawohl, alle schön pessimistisch sein, dann hat der Club meistens seine besten Spiele
abgeliefert.
@ Der CLUB liefert seit Wochen nur Scheissdreck !

Beitrag von „xxlthl“ vom 31. März 2018, 17:29

Zitat von sirtakimann
@ Der CLUB liefert seit Wochen nur Scheissdreck !
Vor dem Dresden Spiel haben hier zu viele auf Sieg getippt!

Beitrag von „Jet93“ vom 31. März 2018, 17:41

Zitat von xxlthl
Vor dem Dresden Spiel haben hier zu viele auf Sieg getippt!

Heißt das, wir sind Schuld und können durch unsere Vorhersagen die Mannschaft beeinflussen?
Dann sag ich 6:0 für Heidenheim.

Beitrag von „Grabbers“ vom 31. März 2018, 17:44
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Heute an einem Glubb Sieg zu glaube.
Das ist für mich genauso wie nach der Kreuzigung an die Auferstehung zu glauben.
Na ja die wird ja am Ostermontag gefeiert.
So lange brauche ich mindestens bis ich an einen Sieg glaube.

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 31. März 2018, 17:56

Zitat von ANDY_FCN
Aufstellung:
--------------Ishak-----Zrelak------------Leibold----Behrens---Palacios----------------------Löwen-----------------Garcia--Mühl--Margreitter--Valentini
------------------Bredlow-----------------

Bank:
Kirschbaum, Sepsi, Erras, Möhwald, Salli, Werner, Feil
Alles anzeigen
Wer ist denn dieser Garcia? Gehen Sie außerdem davon aus, dass ein Edgar Salli im Training
wieder voll überzeugen wird.

Beitrag von „ANDY_FCN“ vom 31. März 2018, 17:58

Zitat von Oma_Hildegard
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Wer ist denn dieser Garcia? Gehen Sie außerdem davon aus, dass ein Edgar Salli im
Training wieder voll überzeugen wird.
Garcia ist hoffentlich als LV besser als Stefaniak heute auf der linken Außenbahn.
Und ein Salli sitzt nur mangels Alternativen auf der offensiv doch stark besetzten Bank (von
den Positionen her).

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 31. März 2018, 18:01

Zitat von ANDY_FCN
Garcia ist hoffentlich als LV besser als Stefaniak heute auf der linken Außenbahn.
Und ein Salli sitzt nur mangels Alternativen auf der offensiv doch stark besetzten Bank
(von den Positionen her).
Bei Köllner halt völlig abgemeldet, der Garcia. Ich glaube übrigens, der Lazlo könnte das hinten
links defensiv seriös runterspielen.

Wie ich Köllner einschätze, werden wir von Salli und Stefaniak mindestens einen wieder in der
Startelf sehen.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 31. März 2018, 18:04

Wenn das so weiter geht, wird das wohl nichts mit meiner Reise zum Düsseldorf-Spiel zu
euch......wäre jammerschade.
Nur eine Reise zu machen, um dann Düsseldorfer Fans ihren Aufstieg zelebrieren zu sehen,
wäre gar zu viel der Zumutung für mich.
Naja.....noch ist es ja, gottlob, nicht so weit, aber ich warte noch besser mit dem Buchen der
Tribünenkarten für's letzte Heimspiel ab.
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Beitrag von „bigbangfan07“ vom 31. März 2018, 18:07

Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Löwen - Palacios, Möhwald, Behrens, Stefaniak Ishak

Das wäre mein Team. Löwen muss man halt ins Gebet nehmen, dass er die spiränzchen lässt.
Dann hätte wir da mehr dynamik. Sonst halte ich diejenigen, trotz dem Schmarrn heute, für die
mit dem meisten fußballerischen Potential. Was anderes fällt mir momentan nicht ein.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 31. März 2018, 18:13

Zitat von Hamburger Clubfan
Wenn das so weiter geht, wird das wohl nichts mit meiner Reise zum Düsseldorf-Spiel
zu euch......wäre jammerschade.
Nur eine Reise zu machen, um dann Düsseldorfer Fans ihren Aufstieg zelebrieren zu
sehen, wäre gar zu viel der Zumutung für mich.
Naja.....noch ist es ja, gottlob, nicht so weit, aber ich warte noch besser mit dem
Buchen der Tribünenkarten für's letzte Heimspiel ab.
Naja, hat DB 4 nicht gesagt, es gibt nur noch 2000 Stück!?

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 31. März 2018, 18:21

Zitat von bigbangfan07
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Naja, hat DB 4 nicht gesagt, es gibt nur noch 2000 Stück!?
Egal.....für ein bedeutungsloses Pillepalle-Spiel ( mit Aufstieg feiernden Fans aus Düsseldorf als
Zugabe ) kommen meine Frau und ich nicht extra 'runter, so masochistisch bin ich dann doch
nicht.
Ich warte jetzt die nächsten Spiele ab....notfalls werde ich meine Karten schon bekommen.
Don't worry.

Beitrag von „kleinerbub“ vom 31. März 2018, 18:25

da hast du recht. In diesem Fall gehe ich als dk inhaber auch nicht hin

Beitrag von „Zarate_66“ vom 31. März 2018, 18:25

wir verlieren 0:1 (wer soll schon treffen...)

Tor Schnatterer

danach Köllners geschnatter auf der PK

Beitrag von „Matthias77“ vom 31. März 2018, 18:54

Vielleicht präsentiert Köllner zum Heimspiel gegen Heidenheim, wieder eine, oder sogar zwei
Überraschungen bei der "Sdommölf".
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Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 31. März 2018, 19:57

Zitat von Matthias77
Vielleicht präsentiert Köllner zum Heimspiel gegen Heidenheim, wieder eine, oder
sogar zwei Überraschungen bei der "Sdommölf".
Kirschbaum

Valentini - Mühl - Margreitter - Salli

Erras

Fuchs - Behrens - Hufnagel

Zrelak - Werner

Wechsel: '75 Stefaniak für Hufnagel, 88' Petrak für Werner, '90+1 Brecko für Kirschbaum

Beitrag von „Matthias77“ vom 31. März 2018, 20:54

Zitat von Oma_Hildegard
Kirschbaum

Valentini - Mühl - Margreitter - Salli
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Erras

Fuchs - Behrens - Hufnagel

Zrelak - Werner

Wechsel: '75 Stefaniak für Hufnagel, 88' Petrak für Werner, '90+1 Brecko für
Kirschbaum
Alles anzeigen
Gewagt !

Jugendtrainer Köllner muß den plausiblen Verfügungsfall einkalkulieren, daß unverhofft ein
rosa Elefant auf dem Spielfeld einschlägt.

Beitrag von „fussballgott“ vom 31. März 2018, 21:20

Gibt es eigentlich keinen Stürmer bei den Amas den man anstatt Salli oder Zerlak mal ins kalte
Wasser schmeißen kann? Schlechter gehts doch echt nicht mehr....

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 31. März 2018, 21:21

Zitat von Matthias77
Gewagt !
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Jugendtrainer Köllner muß den plausiblen Verfügungsfall einkalkulieren, daß unverhofft
ein rosa Elefant auf dem Spielfeld einschlägt.
oha...ist Tim Wiese nun ein Flitzer?

Beitrag von „Misterfcn“ vom 31. März 2018, 21:21

Nein, dann müsste man sich ja vorwerfen lassen keinen Plan B zu haben, weil der Kader ja so
brutal stark ist...

Beitrag von „Zühnigger“ vom 31. März 2018, 21:25

Abstiegskampf pur nächsten Samstag

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 31. März 2018, 21:27

Zitat von Zühnigger
Abstiegskampf pur nächsten Samstag
Paul Hartmann sorgt für die Wundversorgung!

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 31. März 2018, 22:06

Zitat von Matthias77

https://www.glubbforum.de/forum/thread/20517-29-spieltag-1-fc-n%C3%BCrnberg-1-fc-heidenheim-vor-dem-spiel/

12

Gewagt !

Jugendtrainer Köllner muß den plausiblen Verfügungsfall einkalkulieren, daß unverhofft
ein rosa Elefant auf dem Spielfeld einschlägt.
Der rosa Elefant hat uns dann etwas aus dem Rhythmus gebracht, aber die junge Mannschaft
ist dann wieder brutal schnell zurückgekommen. Schade, dass es dann nicht mehr zum
Ausgleich gereicht hat, aber gegen Heidenheim und einen rosa Elefanten ist es auch daheim
kein Selbstläufer.

Beitrag von „Matthias77“ vom 31. März 2018, 22:12

Zitat von Oma_Hildegard
" ... aber gegen Heidenheim und einen rosa Elefanten ist es auch daheim kein
Selbstläufer. "
Du sagst es überdeutlich !

Beitrag von „Iago78“ vom 31. März 2018, 23:50

Seh grad, Heidenheim hat auch die letzten 5 nicht gewonnen, de letzten 3 sogar alle verloren.

Beitrag von „Jersey“ vom 1. April 2018, 07:46

Heidenheim ist ein brutal starker Gegner. Die haben mit Schnatterer einen Spieler der
eigentlich Weltfußballer sein müsste.

Aber wir sind ja immernoch zweiter, da muss man nicht unbedingt gewinnen. Wer braucht
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schon Punkte. ??♂️

Beitrag von „Grabbers“ vom 1. April 2018, 08:00

Ich kann mir eigentlich nicht erklären warum Salli irgendeine Berechtigung hat überhaupt in
der Mannschaft zu stehen.
Man muss der gut unter der Woche sein.
Das Spiel in Dresden war so schlecht, da hätte man gerne einen Amateur dafür spielen lassen
können.
Herausragend die Szene wo er nur den Ball zu MS sxhieben muss.

Beitrag von „FCN_FANATIKER“ vom 1. April 2018, 08:33

Engelhardt, Feil und Krauß sind für die Offensive in unserer hervorragend aufspielenden U21
zuständig. Zusammen haben sie 55 Scorerpunkte und strotzen vor Spielfreude und
Selbstvertrauen. Jung, dynamisch, unbekümmert und unverbraucht. Ein Ansatz für die
dringende Lösung der Offensivprobleme bei der Lizenzmannschaft, könnte man eigentlich
meinen. Aber nicht mit Köllner. Für Köllner spielen sie im falschen Verein und wurden vom
falschen Trainer entwickelt. Nämlich von Herrn Geyer. Niemals würde dieser Herr die
ausgezeichnete Arbeit eines anderen in SEINEM Verein der Öffentlichkeit freiwillig zur Schau
stellen. Dieser könnte ja womöglich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In der Welt von
Köllner muss sich alternativlos ALLES um ihn persönlich drehen! Ab diesem Punkt wird es dann
gefährlich für unseren Club. Vor nicht allzulanger Zeit gab es da zwei „Ebenbilder“ zu den oben
Benannten in SEINER U21. Baumann und Sabiri. Beide haben relativ schnell bei den Profis
aufgeschlagen und ihre Einsätze bekommen. Sie hatten halt einen entscheidenden Vorteil: sie
wurden von ihm persönlich trainiert und entwickelt. Jammerschade um unsere Jungs, schade
für uns Fans und schade um diesen wunderbaren Verein. Wünsche euch allen frohe Ostern

Beitrag von „Argo“ vom 1. April 2018, 08:47
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da freut sich aber einer

Beitrag von „Tobi_fcn“ vom 1. April 2018, 08:51

Zitat von xxlthl
Jawohl, alle schön pessimistisch sein, dann hat der Club meistens seine besten Spiele
abgeliefert.
Funktioniert leider schon seit ein paar Wochen nicht mehr ?

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 1. April 2018, 08:58

Zitat von Iago78
Seh grad, Heidenheim hat auch die letzten 5 nicht gewonnen, de letzten 3 sogar alle
verloren.
Wie ungünstig für sie, dass sie in dieser Phase der Saison zu uns müssen, wo es nur noch
Playoffs gibt und wir ganz schwer zu schlagen sind, wenn wir den Kopf frei kriegen und
blablablubb

Beitrag von „schwengl“ vom 1. April 2018, 09:32

3:0 aus basta.

Beitrag von „hattrick“ vom 1. April 2018, 10:03
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Zitat von Matthias77
Vielleicht präsentiert Köllner zum Heimspiel gegen Heidenheim, wieder eine, oder
sogar zwei Überraschungen bei der "Sdommölf".
Köllners Osterüberraschungen. Salli mal im Tor?

Beitrag von „Vortex Surfer“ vom 1. April 2018, 11:11

Vermutlich das Make or Break-Spiel diese Saison. Sollte wieder kein Sieg herausspringen fehlt
mir die Phantasie dass die Mannschaft nochmal den Schalter umlegen kann bei den folgenden
Auswärtsspielen in Ingolstadt und Kiel.

Beitrag von „hattrick“ vom 1. April 2018, 11:18

Erinnert an die Rückrunde in der Abstiegssaison.

Beitrag von „clubfanatiker“ vom 1. April 2018, 11:20

Zitat von hattrick
Erinnert an die Rückrunde in der Abstiegssaison.
aber da hatten wir doch den Voll Offensiv alles nach vorne Fußball Trainer Verbeek.

Beitrag von „FCNseit1900“ vom 1. April 2018, 12:07

Nachdem wir zuletzt immer gegen eher formstarke Gegner spielen mussten, kommt uns
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Heidenheim hoffentlich sehr gelegen. Ein Spielverlauf wie gegen Aue wäre wünschenswert.
Wird schon!

Beitrag von „axxis“ vom 1. April 2018, 15:37

Heidenheim nun mit dem Rücken zur Wand.
Das ist ein echter Krisengipfel (komisch, wenn man das als Tabellenzweiter sagen muss).

Es muss ein Dreier her, koste es was es wolle. Danach geht es um die Wurst.

Beitrag von „Jersey“ vom 1. April 2018, 15:40

Es grenzt nahezu an ein Wunder, dass wir noch zweiter sind.

Bitte jetzt wieder vernünftig Fußball spielen!

Beitrag von „Altmeister“ vom 1. April 2018, 16:07

Rechne fest mit der Dreierkette Mühl, Margreitter, Löwen...

Beitrag von „Anagro“ vom 1. April 2018, 16:32

5. Minute - Ishak - 1:0!
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Beitrag von „RedBlack93“ vom 1. April 2018, 16:39

Sieg oder Nicht-Aufstieg ! Das wichtigste Spiel der gesamten Saison wird das.

Beitrag von „Jet93“ vom 1. April 2018, 17:22

Zitat von RedBlack93
Sieg oder Nicht-Aufstieg ! Das wichtigste Spiel der gesamten Saison wird das.

Nachdem wir immer noch zwei Punkte Vorsprung haben, wird auch nächste Woche nichts
entschieden sein. Klar ist natürlich auch, dass eine Wende einfacher gegen Heidenheim als
gegen Ingolstadt gelingt.

Beitrag von „Schinzi1112“ vom 1. April 2018, 17:30

Also entweder Ishak spielt, dann Löwen auf die Sechs oder Ishak auf die Bank und Löwen vorne
nei! Erras ist vogelwild im Moment..
Wir brauchen vorne einen, der groß und bullig ist und einen Ball halten kann. Palacios kann vo
mir aus gerne rechts außen spieln..

Wenn Löwen Sechser spielt, muss auch Mö nicht ständig hinten Bälle abholen. Der fehlt
nämlich auf seiner 10er Position total als Anspielstation und so haben wir ständig eine fehlende
Bindung des Sturms zum defensiven Mittelfeld. Finde ich im Moment ein riesen Defizit in
unserem Spiel! Bälle ab und zu mal abholen ist schön und gut, aber wenn dann Behrens und
nicht Mö!

Beitrag von „Iago78“ vom 1. April 2018, 17:34
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Zitat von RedBlack93
Sieg oder Nicht-Aufstieg ! Das wichtigste Spiel der gesamten Saison wird das.
so ähnlich könnte es sich wirklich zuspitzen, auch wenn ich solche Rechnungen normalerweise
für Unfug halte.
Das Ruder muss aber nun mal endlich herum und die Chance darauf wird nicht mehr besser,
als sie gegen Heidenheim ist.
Schaffen wir aber einen Sieg, dann kommen die beiden folgenden Auswärtsspiele in Ingolstadt
und in Kiel plötzlich in einem ganz anderen Licht daher.
In denen sind wir nicht Favorit, das hat uns in der gesamten Saison bisher immer besser getan
und uns eine stärkere Leistung bringen lassen.

Der Fußballgott wirft uns da aktuell wirklich einen Knochen hin.

Beitrag von „Best Georgi“ vom 1. April 2018, 17:39

Wenn gegen Heidenheim nicht der Knoten platzt wann dann
GEGEN die Tabellen Hinteren sahen wir zuletzt nicht gut aus
Kaiserslautern 1 Pkt
Fürth 0 Pkt

Darmstadt 1 Pkt

Beitrag von „RedBlack93“ vom 1. April 2018, 18:25
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Zitat von Jet93
Nachdem wir immer noch zwei Punkte Vorsprung haben, wird auch nächste Woche
nichts entschieden sein. Klar ist natürlich auch, dass eine Wende einfacher gegen
Heidenheim als gegen Ingolstadt gelingt.
Natürlich wird das Spiel nicht die Tabelle entscheiden. Ich meine meine Aussage

Sieg oder Nicht-Aufstieg

so, dass entweder gegen Heidenheim ein Sieg gelingt oder die Trendwende nicht mehr gelingt
und dann am Ende der Nichtaufstieg steht.

Beitrag von „RedBlack93“ vom 1. April 2018, 18:26

Zitat von Best Georgi
Wenn gegen Heidenheim nicht der Knoten platzt wann dann
GEGEN die Tabellen Hinteren sahen wir zuletzt nicht gut aus
Kaiserslautern 1 Pkt
Fürth 0 Pkt

Darmstadt 1 Pkt

Insgesamt waren es 4 - 3 und 4. Da wir gg Heidenheim das Hinspiel verloren haben, wären es
hier mit nem Sieg 3.

Beitrag von „hattrick“ vom 1. April 2018, 18:27
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Wenn Ishak nicht spielt, dürfte MK wieder recht einfallslos agieren.

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 1. April 2018, 18:44

Habe eben zwei Karten für den "Nürnberg gewinnt"-Block gekauft, vielleicht hilft das was.

Beitrag von „Anagro“ vom 1. April 2018, 18:45

Zitat von hattrick
Wenn Ishak nicht spielt, dürfte MK wieder recht einfallslos agieren.
Wäre ein Einsatz von Ishak nicht auch einfallslos? Ihn einfach vorne rein stellen und auf Gott
vertrauen zeugt ja auch nicht gerade von Kreativität, oder?

Beitrag von „Oma_Hildegard“ vom 1. April 2018, 19:02

Zitat von CRuskoDE
Wäre ein Einsatz von Ishak nicht auch einfallslos? Ihn einfach vorne rein stellen und
auf Gott vertrauen zeugt ja auch nicht gerade von Kreativität, oder?
Würde mich auch überraschen, wenn Ishak nach mehrwöchiger Pause gleich wieder voll da
wäre.

Beitrag von „Zirndorfer“ vom 1. April 2018, 19:26
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Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ishak von jetzt auf gleich wieder an seine alte Form
anknüpfen könnte.
Aber er könnte vorne die Bälle festhalten und die Mannschaft mitreißen - das traue ich ihm
durchaus zu.

Beitrag von „hattrick“ vom 1. April 2018, 19:42

Zitat von CRuskoDE
Wäre ein Einsatz von Ishak nicht auch einfallslos? Ihn einfach vorne rein stellen und
auf Gott vertrauen zeugt ja auch nicht gerade von Kreativität, oder?
Wieso? Wird hier doch immer wieder gesagt, es liegt einzig und alleine am Fehlen von Ishak.
Jetzt doch nicht oder wie?

Beitrag von „Zühnigger“ vom 1. April 2018, 20:16

Zitat von Zirndorfer
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ishak von jetzt auf gleich wieder an seine alte
Form anknüpfen könnte.
Aber er könnte vorne die Bälle festhalten und die Mannschaft mitreißen - das traue ich
ihm durchaus zu.
vor allem müssten Ishak wieder wie ein Gaul zwischen den IVs hin und her laufen

und das traue ich ihm aktuell körperlich nicht zu nach der Verletzung

Beitrag von „Anagro“ vom 1. April 2018, 20:24
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Zitat von hattrick
Wieso? Wird hier doch immer wieder gesagt, es liegt einzig und alleine am Fehlen von
Ishak. Jetzt doch nicht oder wie?
Wo habe ich das behauptet?

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 1. April 2018, 20:48

bei so einem Do-or-Die-Spiel fehlen Spielergrößen wie Nikl oder Frank Baumann...Trauma
reloaded

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 1. April 2018, 20:52

Zitat von Manni_der_Libero
bei

so

einem

Do-or-Die-Spiel

fehlen

Spielergrößen

wie

Nikl

oder

Frank

Baumann...Trauma reloaded
der nikl hat uns gegen Bayer auch mal zum Klassenerhalt geköpft. Da gab's kein Trauma!

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 1. April 2018, 20:55

Zitat von bigbangfan07
der nikl hat uns gegen Bayer auch mal zum Klassenerhalt geköpft. Da gab's kein
Trauma!
das Glück ist uns hold
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Beitrag von „Matthias77“ vom 1. April 2018, 22:43

Ich hoffe für den nächsten Samstag, daß das Sams im überfüllten Achteck, einen Platz neben
Kerk auf der Haupttribune ergattern kann. Hoffentlich ist wenigstens noch ein grüner Punkt auf
seiner Nasenspitze.

Prima wäre es, wenn Herr Taschenbier, nach seiner immer sehr aufwändigen Suche für seine
Wasserflasche am Spielfeldrand, das Sams auch erkennen kann.

glubbforum.de/attachment/1661/

Beitrag von „mike81“ vom 1. April 2018, 23:37

Zitat von Oma_Hildegard
Habe eben zwei Karten für den "Nürnberg gewinnt"-Block gekauft, vielleicht hilft das
was.

Sehr gut, dass du alles versuchst.
Habe uns auch mit Karten für die restlichen drei Heimspiele eingedeckt.

Natürlich ist die momentane Spielweise sehr ernüchternd, aber um dem vorzubeugen , haben
wir gegen Heidenheim vor, wie damals (vor knapp 20 Jahren) doch tatsächlich mal wieder mit
einer Kiste Bier die Clubreise anzugehen.
Wenn es etwas helfen sollte, wird halt ein neuer Aberglaube daraus und die Kistensache auf
die kommenden Spiele ausgedehnt.

Beitrag von „8Prozent“ vom 2. April 2018, 13:15
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Saufen bis Salli trifft!

Beitrag von „Glubbi“ vom 2. April 2018, 13:35

Zitat von 8Prozent
Saufen bis Salli trifft!
Soviel kannst nicht Saufen

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 2. April 2018, 13:59

Zitat von Glubbi
Soviel kannst nicht Saufen
Man kann schon... aber man würde es im nachfolgenden Koma oder Schlimmerem nicht mehr
mitbekommen.

Beitrag von „8Prozent“ vom 2. April 2018, 14:04

Einen, vielleicht sogar entscheidenden Punkt, haben wir ihm schon zu verdanken ?
Ich muss immer wieder schmunzelnd zurück denken, als ich grad in der Verlängerung des
Pokalfinales zu einem Kumpel gesagt hab: "Der Kristiansen schießt nie a Tor für'n Glubb!" ???

Beitrag von „Best Georgi“ vom 2. April 2018, 18:01
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Ich lehne mich mal aus dem Fenster
Mit Isaak
Ohne Salli
Ohne Erras
dafür Werner und Peterak
gewinnen wir gegen Heidenheim

Beitrag von „Zühnigger“ vom 2. April 2018, 18:03

Zitat von Best Georgi
Ich lehne mich mal aus dem Fenster
Mit Isaak
gewinnen wir gegen Heidenheim
dem Sohn Abrahams ?

Beitrag von „xxlthl“ vom 2. April 2018, 18:03

Brauchen wir jetzt schon das Alte Testament?

Beitrag von „Born87“ vom 2. April 2018, 18:05

Spiel Nr. 2. Nr. 1 ging 1:1 aus. Mein Erfogsquote 50%. Diesmal hoff ich auf einen Sieg.
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Meine Vorstellung wäre so.

Bredlow
Valentini Löwen Margreiter Leibold
Erras
Behrens
Möhnwald
Palacois Werner
Ishaek

Mal schauen, was wir zu erwarten haben.

Beitrag von „Zühnigger“ vom 2. April 2018, 18:07

Zitat von Born87
Spiel Nr. 2. Nr. 1 ging 1:1 aus. Mein Erfogsquote 50%. Diesmal hoff ich auf einen Sieg.

Meine Vorstellung wäre so.

Bredlow
Valentini Löwen Margreiter Leibold
Erras
Behrens
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Möhnwald
Palacois Werner
Ishaek

Mal schauen, was wir zu erwarten haben.
Alles anzeigen
Ishaek, Möhnwald, Palacois. Kenn ich gar nicht.

Aus der zweiten ?

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 2. April 2018, 18:08

Zitat von Born87
Spiel Nr. 2. Nr. 1 ging 1:1 aus. Mein Erfogsquote 50%. Diesmal hoff ich auf einen Sieg.

Meine Vorstellung wäre so.

Bredlow
Valentini Löwen Margreiter Leibold
Erras
Behrens
Möhnwald
Palacois Werner
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Ishaek

Mal schauen, was wir zu erwarten haben.
Alles anzeigen
Da müssten wir aber noch drei neue Spielerpässe beantragen ? nicht bös gemeint

Beitrag von „Zirndorfer“ vom 2. April 2018, 18:23

Drei Punkte gegen Heidenheim wären enorm wichtig für uns. Denn so richtig interessant wird
es ab Spieltag 30,
wenn sich die 4 führenden Mannschaften noch alle gegenseitig die Punkte abnehmen werden.
Hoffentlich mit einem guten Ausgang für den Glubb.

Man darf also gespannt sein...

Beitrag von „Glubbi“ vom 2. April 2018, 18:39

drei Punkte vs HDH wären enorm wichtig, wie recht du hast!!!!!
Stell dir vor es ist nicht so und anschließend folgen die Auswärtsspiele in Ingolstadt und
Kiel........
Immerhin weiß man nach diesen 3 Spielen wo die Reise hingeht

Beitrag von „Anagro“ vom 2. April 2018, 18:41
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Entspannt euch. Wir siegen gegen Heidenheim. Ganz sicher.
Schließlich reise ich höchstpersönlich zu diesem Spiel aus dem Rheinland an.

Sorget euch nicht!

Beitrag von „Zirndorfer“ vom 2. April 2018, 18:41

Alles wird gut...

Beitrag von „Zühnigger“ vom 2. April 2018, 18:42

Zitat von Glubbi
drei Punkte vs HDH wären enorm wichtig, wie recht du hast!!!!!
Stell dir vor es ist nicht so und anschließend folgen die Auswärtsspiele in Ingolstadt
und Kiel........
Immerhin weiß man nach diesen 3 Spielen wo die Reise hingeht
ins Glubbstadion zum Heimspiel gegen BTSV

Beitrag von „cinico“ vom 2. April 2018, 18:47

Zitat von CRuskoDE
Entspannt euch. Wir siegen gegen Heidenheim. Ganz sicher.
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Schließlich reise ich höchstpersönlich zu diesem Spiel aus dem Rheinland an.

Sorget euch nicht!

Machst Du Dir dann den Kofferraum voll mit Zirndorfer Landbier??

Beitrag von „Anagro“ vom 2. April 2018, 18:48

Ich komme leider mit dem Zug. Aber ich mache mir nach dem Spiel den Bauch voll mit
Schäufele!

Beitrag von „cinico“ vom 2. April 2018, 18:50

Zitat von CRuskoDE
Ich komme leider mit dem Zug. Aber ich mache mir nach dem Spiel den Bauch voll mit
Schäufele!

Auch ned schlecht!

Beitrag von „Born87“ vom 2. April 2018, 20:26

Zitat von bigbangfan07
Da müssten wir aber noch drei neue Spielerpässe beantragen ? nicht bös gemeint

Wie peinlich, ich habe mich gleich dreimal verschrieben.
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Beitrag von „highnz“ vom 2. April 2018, 22:41

Nachdem wir an diesem Spieltag einen Punkt auf Platz 1 aufgeholt haben, knüpfen wir
Samstag an diesem Erfolg an und holen uns 3 Punkte!!!!

2:1

Behrens, ET Salli, Ishak

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 3. April 2018, 11:12
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----------------------------Bredlow-----------------------------

Vale---------Schorsch-----------------Mühl---------Leibe

-------------------------Petrak-----------------------------------

---------------------------------Behrens-----------------------

Palacios----------------Möhwald-------------------Löwen

-----------------------------Ishak/Zrelak----------------------

Heidenheim hat zusammen mit Duisburg die schlechteste Abwehr...wir seit 5Spielen eine
harmlose Offensive!
Heimspiel! 3 Punkte müssen her! Wir müssen an der Leistung der 2.HZ Darmstadt anknüpfen,
dann platzt der gordische Knoten bei allen!
Und Herr Köllner...BRUTAL ist es dann, wenn wir 3 Punkte holen...dann ist das brutal geil!

Beitrag von „8Prozent“ vom 3. April 2018, 12:19

Zitat von Manni_der_Libero
Heidenheim hat zusammen mit Duisburg die schlechteste Abwehr...wir seit 5Spielen
eine harmlose Offensive!
Genau. Nur drei Ligaspiele ohne Gegentor. Eines fällt Euch bestimmt ein ...
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Beitrag von „Piimwegglaschmidd“ vom 3. April 2018, 12:24

Zitat von Manni_der_Libero
----------------------------Bredlow-----------------------------

Vale---------Schorsch-----------------Mühl---------Leibe

-------------------------Petrak-----------------------------------

---------------------------------Behrens-----------------------

Palacios----------------Möhwald-------------------Löwen

-----------------------------Ishak/Zrelak----------------------

Heidenheim hat zusammen mit Duisburg die schlechteste Abwehr...wir seit 5Spielen
eine harmlose Offensive!
Heimspiel! 3 Punkte müssen her! Wir müssen an der Leistung der 2.HZ Darmstadt
anknüpfen, dann platzt der gordische Knoten bei allen!
Und Herr Köllner...BRUTAL ist es dann, wenn wir 3 Punkte holen...dann ist das brutal
geil!
Alles anzeigen
Würde den Erras drinlassen, ansonsten exakt so.

Beitrag von „hattrick“ vom 3. April 2018, 13:08
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Mal schauen ob man mal über 90 Minuten ein gutes Fußballspiel anbietet. Sieg muss her. Alles
andere ist eine bittere Enttäuschung.

Beitrag von „Anagro“ vom 3. April 2018, 13:08

Ich muss eigentlich kein gutes Fußballspiel sehen. Ein Sieg reicht mir.

Beitrag von „8Prozent“ vom 3. April 2018, 13:15

Eben. Unberechtigter Elfmeter in der Nachspielzeit zum 1:0 langt auch

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 3. April 2018, 13:18

Zitat von CRuskoDE
Ich muss eigentlich kein gutes Fußballspiel sehen. Ein Sieg reicht mir.

aha Möhwald bereits an der Weser gesichtet
auf ein Sieg
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