Fahrplan zum Klassenerhalt
Beitrag von „Threadstarter“ vom 7. Mai 2018, 10:57

Mission beginnt am 24. August 2018

Beitrag von „lego“ vom 7. Mai 2018, 10:58

Ich mach fei glei an Thread auf:

Fahrplan zur 10.

Beitrag von „Remember68“ vom 7. Mai 2018, 11:11
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Zitat von lego
Ich mach fei glei an Thread auf:

Fahrplan zur 10.

Alles anzeigen
Oder zum 5. Pokalsieg

Beitrag von „Anagro“ vom 7. Mai 2018, 11:16

Zitat von lego
Ich mach fei glei an Thread auf:

Fahrplan zur 10.

Alles anzeigen
Bitte!

Beitrag von „Argo“ vom 7. Mai 2018, 12:55

nein und hier ist jetzt erst mal zu
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Beitrag von „spielepetie“ vom 14. Mai 2018, 05:34

Ich bin guter Dinge das wir es schaffen werden.

Es kommt auch drauf an wer noch kommt.
Und wie die neuen einschlagen.

Aber das wichtigste währe das wir weiterhin eine Manschaft haben die denn Namen Manschaft
verdient.

Wichtig das der letzte Pass besser ankommt und wir unsere Möglichkeiten vorm Tor besser
Nutzen.

Auf eine erfolgreiche Saison mit dem Klassen erhalt.

Beitrag von „Grabbers“ vom 14. Mai 2018, 05:43

Wird sich zeigen wie das Umfeld mit Niederlagen umgehen kann.
Die Mannschaft muss wahrscheinlich vom ersten bis zum letzten Spieltag um jeden Punkt
kämpfen.
Die Erste ist nur über eine geschlossene Leistung und mit Glück zu schaffen.
Verletzungen und Fehlentscheidungen dürfen auch nicht überhand nehmen.
Wird sau schwer!
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Beitrag von „lego“ vom 14. Mai 2018, 06:03

Des is etz der 2 thread mit Klassenerhalt

Meine Güte...

Ich mach echt gleich meinen Meister 2019 Thread auf

Beitrag von „Argo“ vom 14. Mai 2018, 07:33

jetzt gibt es nur noch einen.

Beitrag von „Anagro“ vom 14. Mai 2018, 10:52

Zitat von lego
Des is etz der 2 thread mit Klassenerhalt

Meine Güte...

Ich mach echt gleich meinen Meister 2019 Thread auf
Ich warte immernoch drauf!

Beitrag von „lego“ vom 14. Mai 2018, 11:44
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Ich derff des ja ned

Beitrag von „Karbbfm“ vom 14. Mai 2018, 11:46

Machst halt Deinen "Meister 2019"-Thread im Abseits auf. Do döffsd so an Spaßthread scho
aufmachn.

Beitrag von „Argo“ vom 14. Mai 2018, 15:11

nein

Beitrag von „Anagro“ vom 14. Mai 2018, 18:13

Warum Spaßthread? Wir werden Meister!

Beitrag von „Frankenrobbi“ vom 14. Mai 2018, 18:15

Zitat von CRusko
Warum Spaßthread? Wir werden Meister!
Jo. Dafür legt Udo bestimmt auch noch seine Hand ins Feuer.
Wobei... so als Aufsteiger mal Meister werden. Wird mal wieder Zeit das das passiert
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Beitrag von „spielepetie“ vom 14. Mai 2018, 18:20

Zitat von lego
Des is etz der 2 thread mit Klassenerhalt

Meine Güte...

Ich mach echt gleich meinen Meister 2019 Thread auf
Pro Meisterschaft
Zeit für die 10.
Aber ohne Abstieg in der Saison danach.

Beitrag von „Jersey“ vom 14. Mai 2018, 18:30

Zitat von Frankenrobbi
Jo. Dafür legt Udo bestimmt auch noch seine Hand ins Feuer.
Wobei... so als Aufsteiger mal Meister werden. Wird mal wieder Zeit das das passiert

wahrscheinlich werma zweiter punktgleich mit Duseldorf.

Beitrag von „Shakezpeare“ vom 14. Mai 2018, 19:55

Wenn wir Meister würden, nähme ich irgendwie sogar einen darauffolgenden Abstieg in Kauf.

Der Titel und die Legende, dieses unvorstellbare Kunststück zwei Mal zu schaffen, wären es mir
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Wert.

Beitrag von „soerenrudi“ vom 14. Mai 2018, 20:34

Bei Leicester City hätten sie so einen Thread damals auch als Spaßthread verunglimpft!

Beitrag von „spielepetie“ vom 14. Mai 2018, 21:31

Zitat von Shakezpeare
Wenn wir Meister würden, nähme ich irgendwie sogar einen darauffolgenden Abstieg
in Kauf.

Der Titel und die Legende, dieses unvorstellbare Kunststück zwei Mal zu schaffen,
wären es mir Wert.
Nein wir steigen als Meister nicht ab.
Erst holen wir die champions league.
Steigen dann ab
Sozusagen das Deppen triple.

Beitrag von „Chancentod“ vom 17. Mai 2018, 11:22

Zitat von Shakezpeare
Wenn wir Meister würden, nähme ich irgendwie sogar einen darauffolgenden Abstieg
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in Kauf.

Der Titel und die Legende, dieses unvorstellbare Kunststück zwei Mal zu schaffen,
wären es mir Wert.

Wäre schon cool. Nichtmal Lautern schaffte es bislang, sein Alleinstellungsmerkmal zweimal
liefern (als Aufsteiger Meister). Würde wir das machen... wäre das das Alleinstellugnsmerkmal
unter den Alleinstellungsmerkmalen.

Beitrag von „Guschtl“ vom 17. Mai 2018, 13:25

Zitat von Chancentod
Wäre schon cool. Nichtmal Lautern schaffte es bislang, sein Alleinstellungsmerkmal
zweimal liefern (als Aufsteiger Meister). Würde wir das machen... wäre das das
Alleinstellugnsmerkmal unter den Alleinstellungsmerkmalen.
Das nehm ich auch! Die Zeit, die man dann zum Ausnüchtern nach der Meisterschaftsfeier
braucht, können wir gern in der zweiten Liga verbringen. Das kriegen wir dann eh nicht mit,
weil wir dann glaube ich ein Jahr durch feiern...

Beitrag von „Basti92“ vom 17. Mai 2018, 13:54

Ich hoffe erstmal, dass wir am Anfang Gegner wie DüDo, Augsburg die haben, gegen die wir
realistisch gesehen auch Punkten können und keinen so heftigen Start wie Bayern, Schalke,
BVB wo dann die ersten 3-5 Spiele mit 0 Punkten ausgehen, sowas kann einer Mannschaft
dann relativ leicht den Zahn ziehen und das Publikum würde auch sehr schnell ungeduldig
werden.
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Beitrag von „8Prozent“ vom 17. Mai 2018, 13:56

Doch. Gleich am Anfang zu den Bayern, bevor Kovac ausgetauscht wird!

Beitrag von „Barcode“ vom 17. Mai 2018, 14:17

Zitat von 8Prozent
Doch. Gleich am Anfang zu den Bayern, bevor Kovac ausgetauscht wird!
Eben, den Aufsteigereffekt ausnutzen ??

Beitrag von „8Prozent“ vom 17. Mai 2018, 14:34

Oder beides

Beitrag von „Bucher“ vom 17. Mai 2018, 14:38

Die Besten am Anfang muss auch kein Nachteil sein. Denn gerade Teams, die viele Spieler zur
WM abstellen, kommen doch oftmals etwas holprig in die neue Saison.

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 17. Mai 2018, 14:52

Ganz ehrlich, ich gehe da ganz entspannt in die Saison, das einzige was mir Sorge bereitet ist,
dass nach einer längeren Durststrecke wieder Panik ausbricht und einige den Kopf verliern!
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Unser Grundgerüst steht und jetzt die Truppe noch punktuell verstärken, da vertraue ich voll
und ganz MK und AB!

Mannschaften wie Freiburg, D´dorf, Augsburg, Hertha, Mainz, Bremen, Hannover, Stuttgart
oder evt.Kiel/Wolfsburg sehe ich keinesfalls besser als wir und die eine oder andere
Überraschung bei einen vermeintlich größeren wird uns auch noch gelingen!

Jungs ihr packt das....................

Ich tippe auf Platz 9 - 14

Beitrag von „Clubi“ vom 17. Mai 2018, 14:59

Bei Tipico haben wir übrigens eine 250er Quote auf Meisterschaft, die Gurken aus Düdorf 300.
Im Leicester-Modus mal einen Hunni drauf, dann kann man doppelt feiern!?

Beitrag von „pinbot“ vom 17. Mai 2018, 15:21

Zitat von Bucher
Die Besten am Anfang muss auch kein Nachteil sein. Denn gerade Teams, die viele
Spieler zur WM abstellen, kommen doch oftmals etwas holprig in die neue Saison.
Saison 1974/75, 1. Spieltag
Kickers Offenbach - Bayern München 6:0
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Beitrag von „clubdobby“ vom 17. Mai 2018, 15:21

Geh lieber zu bwin, da haben wir ne Quote von 1001. Gemeinsam mit Düsseldorf, Hannoi,
Mainz, Augsburg, Freiburg und Hertha.

Beitrag von „spielepetie“ vom 17. Mai 2018, 18:37

wie hoch ist Quote auf die 10.

Beitrag von „lego“ vom 17. Mai 2018, 18:42

Zitat von spielepetie
wie hoch ist Quote auf die 10.
2,1

Beitrag von „kleinerbub“ vom 19. Mai 2018, 11:12

Macht jemand den Thread Fahrplan zur 10. Auf?

Beitrag von „Karbbfm“ vom 19. Mai 2018, 13:06

Nein @

Dem #lego ist es schon verboten worden.
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Beitrag von „spielepetie“ vom 19. Mai 2018, 13:10

erst wenn wir die 10.
Rechnerisch haben

Beitrag von „mariO_o“ vom 20. Mai 2018, 09:51
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Ich weiß, die wahre Tabelle ist mit Vorsicht zu genießen, jedoch hab ich mal unseren letzten
Jahre in der Bundesliga betrachte, und es ist erschreckend, uns fehlten jedes Saison 6-8
wichtige Punkte, das ist bei keinem anderen Verein auf dauer so extrem. Ich hoffe das hatdiese
Saison endlich mal ein Ende bzw. gleicht sich das mal aus und wir bekommen Punkte
geschenkt. Soll ja angeblich so sein, dass sich alles ausgleicht

13/14: -6, dadurch verpassen wir die Relegation.

12/13: +-0

11/12: -7, 10er statt 8er

10/11: -8, 6er statt 4er, dadaurch verpassen wir die EL, oder auch die CL Quali?!

09/10: -2, hätten dadurch nicht die die Relegation gemusst.

07/08: -7, wären auf Platz 14 gelandet und Dortmund statt uns abgestiegen.

Das wars dann mit der "genauen" wahren Tabelle.

Kann sich das Blatt nicht mal wenden?

Beitrag von „Altmeister“ vom 20. Mai 2018, 10:06

Zitat von mariO_o
Ich weiß, die wahre Tabelle ist mit Vorsicht zu genießen, jedoch hab ich mal unseren
letzten Jahre in der Bundesliga betrachte, und es ist erschreckend, uns fehlten jedes
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Saison 6-8 wichtige Punkte, das ist bei keinem anderen Verein auf dauer so extrem.
Ich hoffe das hat diese Saison endlich mal ein Ende bzw. gleicht sich das mal aus und
wir bekommen Punkte geschenkt. Soll ja angeblich so sein, dass sich alles ausgleicht

13/14: -6, dadurch verpassen wir die Relegation.

12/13: +-0

11/12: -7, 10er statt 8er

10/11: -8, 6er statt 4er, dadaurch verpassen wir die EL, oder auch die CL Quali?!

09/10: -2, hätten dadurch nicht die die Relegation gemusst.

07/08: -7, wären auf Platz 14 gelandet und Dortmund statt uns abgestiegen.

Das wars dann mit der "genauen" wahren Tabelle.

Kann sich das Blatt nicht mal wenden?
Alles anzeigen
Das Zauberwort heißt "Videobeweis".

Beitrag von „Iago78“ vom 20. Mai 2018, 10:23

Zitat von Altmeister
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Das Zauberwort heißt "Videobeweis".

hat man ja gestern abend wieder gesehen, mit dem wird alles gut

.

Das mit der wahren Tabelle ist schon blöd gewesen zeitweise, zB diese Saison wurden wir aber
nicht entscheidend benachteiligt.

Beitrag von „ClubChris“ vom 20. Mai 2018, 12:52

Zitat von Iago78
Das mit der wahren Tabelle ist schon blöd gewesen zeitweise, zB diese Saison wurden
wir aber nicht entscheidend benachteiligt.
Entscheidend nicht, weil wir trotzdem aufgestiegen sind.
Aber auch in dieser Saison gab es deutlich mehr krasse Fehlentscheidungen gegen uns als für
uns: z.B. die nicht gegebenen Handelfmeter gegen Heidenheim und Ingolstadt sowie die WitzElfmeter von Dresden und Düsseldorf gegen uns.

Beitrag von „mariO_o“ vom 20. Mai 2018, 21:03

Zitat von ClubChris
Entscheidend nicht, weil wir trotzdem aufgestiegen sind.
Aber auch in dieser Saison gab es deutlich mehr krasse Fehlentscheidungen gegen uns
als für uns: z.B. die nicht gegebenen Handelfmeter gegen Heidenheim und Ingolstadt
sowie die Witz-Elfmeter von Dresden und Düsseldorf gegen uns.
Fehlentscheidungen, aluminium und Verletzungen.
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Beitrag von „MOSES“ vom 21. Mai 2018, 09:36

Zitat von Altmeister
Das Zauberwort heißt "Videobeweis".
Schon aufgrund der Tatsache, das der Videobeweis vorerst nur in der 1. Liga angewandt wird,
war es enorm wichtig, aufzusteigen.
Jetzt werden wir hoffentlich nicht mehr so oft "verpfiffen" !

Beitrag von „Capo“ vom 21. Mai 2018, 11:00

Da werd ich lieber verpfiffen

Beitrag von „Raeler“ vom 21. Mai 2018, 11:20

what

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 21. Mai 2018, 11:32

Zitat von MOSES
Schon aufgrund der Tatsache, das der Videobeweis vorerst nur in der 1. Liga
angewandt wird, war es enorm wichtig, aufzusteigen.
Jetzt werden wir hoffentlich nicht mehr so oft "verpfiffen" !

Das dumme ist halt das selbst beim VB noch zu viele gemacht werden
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Beitrag von „Argo“ vom 21. Mai 2018, 13:03

der VB funktioniert, es muss noch einiges verbessert werden, aber das wird schon. Ich freu
mich drauf

Beitrag von „Sonnenliebhaber“ vom 21. Mai 2018, 13:45

wie kann ernsthaft gegen den VB sein. In der NFL hat sich das schon ewig bewährt, ein großer
Teil der Fehlentscheidungen kann somit ausgeschlossen werden.
Auch im Fußball wird das noch weit besser mit der Anwendung.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 21. Mai 2018, 13:53

Zitat von Sonnenliebhaber
wie kann ernsthaft gegen den VB sein. In der NFL hat sich das schon ewig bewährt, ein
großer Teil der Fehlentscheidungen kann somit ausgeschlossen werden.
Auch im Fußball wird das noch weit besser mit der Anwendung.
Ich bin kein american football Experte, aber lässt sich das so einfach auf den Fußball
übertragen. Gibt es da genauso großen Interpretationsspielraum bei der regelauslegung? Was
wird da tatsächlich überprüft? Und was nicht?

Beitrag von „pinbot“ vom 21. Mai 2018, 13:59

Die NFL prüft JEDEN Touchdown.
Auch während des Spiels wird ständig überwacht, dafür gibt es dann einen Oberguru, der dem
Field Senior aufs Ohr spricht.
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Und die Coaches haben zwei Challenges (pro Halbzeit?), die nur verfallen, wenn gegenteilig
entschieden wird.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 21. Mai 2018, 14:03

Zitat von pinbot
Die NFL prüft JEDEN Touchdown.
Auch während des Spiels wird ständig überwacht, dafür gibt es dann einen Oberguru,
der dem Field Senior aufs Ohr spricht.
Und die Coaches haben zwei Challenges (pro Halbzeit?), die nur verfallen, wenn
gegenteilig entschieden wird.
Ok danke. Aber gibt es da wie im Fussball diesen großen Interpretationsspielraum oder sind die
regeln da klarer, einfacher zu überprüfen?

Beitrag von „Altmeister“ vom 21. Mai 2018, 14:13

Die Spielunterbrechungen sind im American Football aber häufiger. Die Spielzüge auch
schneller vorbei, so daß eine eingreifende Korrektur leichter als wie im richtigen Fußball ist.

Beitrag von „pinbot“ vom 21. Mai 2018, 14:14

Regeln sind sehr ausgeprägt! Aber wichtiger: die TV-Gesellschaften haben Heerscharen am
Start, die alle Szenen bis ins my zerfleddern, da herrscht zum Schluss fast immer Einklang,
denn die Judges wissen das und machen es sich nie einfach!
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Zitat von Altmeister
Die Spielunterbrechungen sind im American Football aber häufiger. Die Spielzüge auch
schneller vorbei, so daß eine eingreifende Korrektur leichter als wie im richtigen
Fußball ist.
Auch das ist völlig korrekt.

Beitrag von „Iago78“ vom 21. Mai 2018, 14:29

... Und die Natur des Spiels wird nicht kaputtgemacht.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 21. Mai 2018, 15:55

Also für mich war das Pokalspiel auch ein neues Erlebnis. Habe gesehen, dass der Ball an
Boatengs Hand war und die Szene mental schon abgeschlossen, mich null über das 2:1gefreut.
Also das finde ich schon mehr als gewöhnungsbedürftig. Und sehr unerfreulich und nicht schön.

Beitrag von „RedBlack93“ vom 21. Mai 2018, 21:22

Zitat von bigbangfan07
Also für mich war das Pokalspiel auch ein neues Erlebnis. Habe gesehen, dass der Ball
an Boatengs Hand war und die Szene mental schon abgeschlossen, mich null über das
2:1gefreut. Also das finde ich schon mehr als gewöhnungsbedürftig. Und sehr
unerfreulich und nicht schön.
Ich hab erst gejubelt, als es dann wieder 1:1 stand geflucht & als Zwayer zum Anstoßkreis
zeigt, erst Recht gejubelt.
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Beitrag von „bigbangfan07“ vom 21. Mai 2018, 22:23

Zitat von RedBlack93
Ich hab erst gejubelt, als es dann wieder 1:1 stand geflucht & als Zwayer zum
Anstoßkreis zeigt, erst Recht gejubelt.
Ok, aber ich fand das schon als erschreckend für mich. Werde dann in liga 1 bei jeder szene
die im mittelfeld evtl ein foul war, nicht jubeln können. Das ist scheisse.

Beitrag von „Iago78“ vom 21. Mai 2018, 22:37

Das ist das Problem am Videobeweis. Man kann sich über nichts mehr vorbehaltlos freuen.

Meines Erachtens ein zu hoher Preis für ein bisschen mehr Gerechtigkeit.

Beitrag von „Altmeister“ vom 21. Mai 2018, 23:47

Jetzt dürfte klar sein, daß wir als Abstiegskandidat Nummer 1 in die Saison gehen werden.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 21. Mai 2018, 23:58

Na ja, nicht schon jetzt den Kopf hängen lassen, den wir gerade erhoben haben.

Erst mal abwarten, wer kommt, wie die Vorbereitung läuft und die ersten Pflichtspiele.
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Beitrag von „Clubi“ vom 22. Mai 2018, 00:04

Zitat von Altmeister
Jetzt dürfte klar sein, daß wir als Abstiegskandidat Nummer 1 in die Saison gehen
werden.
Wieso Nr. 1?

Beitrag von „Altmeister“ vom 22. Mai 2018, 06:28

Zitat von Clubi
Wieso Nr. 1?
Wenn man den Lizenzspieleretat hernimmt, plant Düsseldorf mit mehr als wir. Kiel wäre
jedenfalls hinter uns gewesen. So sind wir der kleinste Fisch im Teich.

Beitrag von „papahippie“ vom 22. Mai 2018, 06:44

Zitat von Altmeister
Wenn man den Lizenzspieleretat hernimmt, plant Düsseldorf mit mehr als wir. Kiel
wäre jedenfalls hinter uns gewesen. So sind wir der kleinste Fisch im Teich.
Piranhas sind auch keine großen Fische....

Beitrag von „Raeler“ vom 22. Mai 2018, 07:06
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Zitat von Altmeister
Wenn man den Lizenzspieleretat hernimmt, plant Düsseldorf mit mehr als wir. Kiel
wäre jedenfalls hinter uns gewesen. So sind wir der kleinste Fisch im Teich.
Quasi a mini-karbbfm

Beitrag von „Jet93“ vom 22. Mai 2018, 07:46

Wenn sich Düsseldorf weiter mit Granaten wie Karaman verstärkt, dann sind die nicht so weit
entfernt von uns.

Beitrag von „Argo“ vom 22. Mai 2018, 07:46

seit wann geht es nur um die Etat-Größe

Beitrag von „putzi“ vom 22. Mai 2018, 08:23

Zitat von bigbangfan07
Also für mich war das Pokalspiel auch ein neues Erlebnis. Habe gesehen, dass der Ball
an Boatengs Hand war und die Szene mental schon abgeschlossen, mich null über das
2:1gefreut. Also das finde ich schon mehr als gewöhnungsbedürftig. Und sehr
unerfreulich und nicht schön.
Und so wie damals als man Auswechslungen erlaubt hat, Namen am Tirkot erlaubt hat,
plötzlich unter Flutlicht spielte, man das Abseits einführte, man das Abseits reformierte, man
das Abseits wieder reformierte wird auch diese Änderung mit der Zeit akzeptiert werden und in
fünf Jahren erinnert sich kein Mensch mehr an die gute alte Zeit als Hoffenheim noch ein Dorf
und Wolfsburg noch ein VW Werk und es keinen VB gab.
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Beitrag von „Kickers23“ vom 22. Mai 2018, 08:29

Ich bin fuer Abseits abschaffen. Eroeffnet ganz neue taktische Moeglichkeiten

Beitrag von „weam“ vom 22. Mai 2018, 09:19

Zitat von Altmeister
Wenn man den Lizenzspieleretat hernimmt, plant Düsseldorf mit mehr als wir. Kiel
wäre jedenfalls hinter uns gewesen. So sind wir der kleinste Fisch im Teich.

Es steigen doch eh die letzten Beiden ab, von daher ist das doch Lachs.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 22. Mai 2018, 09:30

Zitat von putzi
Und so wie damals als man Auswechslungen erlaubt hat, Namen am Tirkot erlaubt hat,
plötzlich unter Flutlicht spielte, man das Abseits einführte, man das Abseits
reformierte, man das Abseits wieder reformierte wird auch diese Änderung mit der Zeit
akzeptiert werden und in fünf Jahren erinnert sich kein Mensch mehr an die gute alte
Zeit als Hoffenheim noch ein Dorf und Wolfsburg noch ein VW Werk und es keinen VB
gab.
Naja, also das finde ich hat schon eine andere Qualität fürs Fanleben als eine Auswechslung
mehr oder passives Abseits. Ein Spieler läuft wie damals Pinola alleine aufs Tor und du kannst
dich nicht freuen, weil du gesehen hast der ball war irgendwie davor an der Hand. Das ist
mega scheiße.
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Beitrag von „putzi“ vom 22. Mai 2018, 10:12

Ja und so kannst dich net freun weil der Doldi an der Seite doch noch Abseits/Foul/wollte mal
wieder die Hand heben winkt, haben wir ja noch nie erlebt. Oder diese lustig Abseits weil
Torwart evtl. die Sicht genommen wurde Nummer die uns u.a. 2008 den ein oder anderen
Punkt gekostet hat.

Da erkenn ich jetzt nur bedingt einen Unterschied.

Und so doof das jetzt klingt.
Nachdem wir im Regelfall nicht zu den Mannschaften gehören die vom Schiri bevorzugt
werden, bzw. die eine "kann" Entscheidung für sich bekommen erhoffe ich mir vom VB eine
gewisse Verbesserung für uns.

Es "wichsen" sich jetzt alle einen auf Zwayer und die Entscheidung für die Bayern keinen
Elfmeter zu geben. Ohne VB wäre da jetzt kein Wort drüber verloren und so haben wir jetzt
einen Fall aus dem wir lernen können das auch mit VB es noch einen Entscheidungsspielraum
gibt.

Beitrag von „Aerml“ vom 22. Mai 2018, 23:29

Zitat von Argo
seit wann geht es nur um die Etat-Größe
Is doch wie immer.
Die Technik machts.

Also auf geht’s MK, lass Frangn-Diggi-Dagga danzn
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Beitrag von „Karbbfm“ vom 22. Mai 2018, 23:38

Ich bin froh, dass diese spnnende Saison rum und der 1. FC Nürnberg aufgestiegen ist.

Insofern wünsche ich Euch allen eine gute Zeit, viels Spässe und eine erholsame Sommerpause.

Den Fahrplan zum Klassenerhalt hätte man allerdings nicht jetzt schon aufhängen müssen.

Arrevederci.

Beitrag von „Anagro“ vom 23. Mai 2018, 08:12

Verstehe ich auch nicht so ganz, warum man damit jetzt anfängt.
Kann man doch machen, wenn man im Abstiegskampf hängt.
Ich will lieber einen Fahrplan zur Meisterschaft. Aber der @lego weigert dich ja immernoch

Beitrag von „lego“ vom 23. Mai 2018, 09:18

Zitat von CRusko
Verstehe ich auch nicht so ganz, warum man damit jetzt anfängt.
Kann man doch machen, wenn man im Abstiegskampf hängt.
Ich will lieber einen Fahrplan zur Meisterschaft. Aber der @lego weigert dich ja
immernoch

Des gibt nur Ärger von den Moderatoren
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Beitrag von „Chancentod“ vom 23. Mai 2018, 10:27

Zitat von Argo
seit wann geht es nur um die Etat-Größe
Eben. Die Bayern werden Meister und auch sonst ist alles vorher schon klar. Braunschweig?
Ingolstadt? Historische Ausnahmen. Düsseldorf und der Club standen als Aufsteiger quasi von
Anfang an fest.

Ich frage mich jedes Jahr, warum anstatt eines Spielplans nicht gleich die Abschlusstabelle
festgelegt wird.

Ironie off: Ok, der Meister kann tatsächlich direkt festgelegt werden. Aber das ist nicht unser
Problem. Sollen sie mal schön Dauerfeiern da unten. Aber nicht aus Versehen Gähnen dabei!

Beitrag von „Frankenrobbi“ vom 24. Mai 2018, 09:40

Menno..... 3 Monate noch warten bis es los geht
Wieso machen die Winter net einfach ne länger Pause und spielen im Sommer wenn des
Wetter eh besser is.
Ja, WM und so, ich weiß.....

Bin jetzt scho auf

Entzug

Beitrag von „RedBlack93“ vom 24. Mai 2018, 11:04
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Zitat von Frankenrobbi
Menno..... 3 Monate noch warten bis es los geht
Wieso machen die Winter net einfach ne länger Pause und spielen im Sommer wenn
des Wetter eh besser is.
Ja, WM und so, ich weiß.....

Bin jetzt scho auf

Entzug

Vor allem ist die WM für mich keine Alternative zum Glubb. Das ist so, als wenn ich statt Kaffee
plötzlich 3 Monate lang gewärmtes Wasser trinken müsste. Nur der

Beitrag von „miguel“ vom 24. Mai 2018, 16:45

Weiß gar nicht was hier alle gegen die WM haben.
Ich werde auf jeden Fall den Fussball auf Weltklasseniveau entspannt genießen und mich
freuen, wenn es die Unsrigen möglichst weit bringen.
Das Leiden, die Aufregung und die Freude mit meinem Glubb hab ich lange genug, da tut eine
Auszeit mal richtig gut.

Beitrag von „Totti“ vom 24. Mai 2018, 17:44
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Zitat von miguel
Weiß gar nicht was hier alle gegen die WM haben.
Ich werde auf jeden Fall den Fussball auf Weltklasseniveau entspannt genießen
Wo ist da der Zusammenhang?

Beitrag von „miguel“ vom 24. Mai 2018, 22:06

Beitrag von „Karbbfm“ vom 24. Mai 2018, 22:11

Hab auch nix gegen die WM. Nur hab ich was dagegen, dass sie ausgerechnet in Russland und
Katarrh stattfindet.

Mag

koa

Sportveranstaltungen,

die

von

Verbrechen

gegen

andere

Länder

und

die

Menschenrecht ablenken sollen.

Kommt mir irgendwie wie Berlin ´36 vor. Und damals war noch nicht mal was passiert, aber die
Entwicklung war abzusehen.

Sorry, aber das musste jetzt sein.

Beitrag von „RedBlack93“ vom 24. Mai 2018, 22:15
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Zitat von Totti
Wo ist da der Zusammenhang?

WM & Fußball auf Weltklasseniveau.

Der Witz ist überragend miguel

Den muss ich mir merken.
Für mich geht Fußball am 3.7. weiter - hört am Sonntag auf & geht am 3.7. weiter.

Beitrag von „Blume“ vom 24. Mai 2018, 22:31

Wenn die so weiter saufen wird des nix mit dem Klassenerhalt. Aufstiegsfeier ohne Ende, Malle
und kaum von Malle zurück gehts auf die Bergkirchweih. Die brauchen ja eine Ewigkeit bis se
wieder nüchtern sind

Beitrag von „Karbbfm“ vom 24. Mai 2018, 22:38

Da wird der Urlaub bestimmt zu ausreichen.

Beitrag von „Hazard“ vom 25. Mai 2018, 00:13

Am Ende der Saison können die paar Promille den Unterschied ausmachen.

Beitrag von „rheinfire“ vom 18. Juni 2018, 10:53
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Zitat von Karbbfm
Hab auch nix gegen die WM. Nur hab ich was dagegen, dass sie ausgerechnet in
Russland und Katarrh stattfindet.

Mag koa Sportveranstaltungen, die von Verbrechen gegen andere Länder und die
Menschenrecht ablenken sollen.

Kommt mir irgendwie wie Berlin ´36 vor. Und damals war noch nicht mal was passiert,
aber die Entwicklung war abzusehen.

Sorry, aber das musste jetzt sein.
Alles anzeigen
Da werden dir aber nicht mehr viele Länder für die Austragung einer WM übrig bleiben.
Zumindest müsstest du dann auch massiv gegen die WM z.B. in den USA sein. Die sind
Spezialisten für Verbrechen gegen andere Länder und Verletzung der Menschenrechte.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 18. Juni 2018, 10:57

Da hast Du sicherlich nicht ganz unrecht. Schliesslich fand ja auch schon 1978 eine WM beim
argentinischen Diktator statt. Also dann doch lieber goar ka WM mehr.

Beitrag von „rheinfire“ vom 18. Juni 2018, 10:59

Angesichts unserer Leistung gestern, wäre das vielleicht nicht die schlechteste Lösung.
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Beitrag von „Chancentod“ vom 18. Juni 2018, 11:30

Tja. Meine Begeisterung für die WM? Seit eingen Jahren bei exakt null. Meine verfolgten
Minuten dieser WM bislang: Auch genau null.

Das bleibt auch so.

Das, was ich einst toll fand, was ich einst fiebernd mitverfolgte gibt es nicht mehr und gab es
auch nie. Der internationale Fussballzirkus ist ein schreckliches Spiel. Ich verachte es. Es widert
mich an.

Und da brauche ich keinen sechs-Wochen-Patriotismus, in dem ich Fähnchen schwenke und
Mannschaften zuschaue, die in Stadien aufspielen, die von Sklaven errichtet werden.

Beitrag von „El Molotov“ vom 18. Juni 2018, 11:57

Ach ja, der gute Klassenerhalt bei der WM in Russland.

Beitrag von „glubberer66“ vom 23. Juli 2018, 14:13

Glaube hier passt es am Besten rein:

http://www.kicker.de/news/fuss…auf-die-spieler-rein.html

Vor der Fortuna brauchen wir nun wirklich keine Angst haben. Funkel muss ihnen erst mal
wieder die richtige Sportart beibringen
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"...
Vom härtesten Trainingslager, das sie je erlebten, hatten einige Fortuna-Profis gesprochen.
Funkel hatte seine Spieler zunächst eine Woche im Westerwald getrimmt, das zweite

Tenniscamp führt die Rot-Weißen derzeit nach Maria Alm (Östereich).

...Am Montag stand auch Neu-Erwerbung Dodi Lukebakio erstmals auf dem

Tennisplatz

,..."

Beitrag von „Glubbi“ vom 24. Juli 2018, 21:10

Das ist die Tipp-Prognose

Beitrag von „Glubbi“ vom 24. Juli 2018, 21:14

https://www.bundesliga-prognose.de/

Beitrag von „Frankenfortune“ vom 24. Juli 2018, 21:20
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35 Punkte - ganz ohne Verstärkungen!

Beitrag von „papahippie“ vom 24. Juli 2018, 21:30

Zitat von Frankenfortune
35 Punkte - ganz ohne Verstärkungen!
Mit Verstärkungen gehts dann ums internationale Geschäft - wir sind ambitioniert.

Beitrag von „Bederle“ vom 24. Juli 2018, 21:41

Zitat von Glubbi
Das ist die Tipp-Prognose

wo kann ich unterschreiben? ?

Beitrag von „clubfanatiker“ vom 24. Juli 2018, 22:03
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Zitat von Frankenfortune
35 Punkte - ganz ohne Verstärkungen!

Platz 17 - und dabei noch sinnlos Geld verpulvert.

Beitrag von „Jet93“ vom 24. Juli 2018, 22:41

Ich bin heiß auf die Saison! Zur Einstimmung:

https://www.youtube.com/watch?v=jpNpmxlC4Xw

"Unser Club, der hat Probleme, und die hat er überall, mit'm Gegner, mit'm Schiri und am
meisten mit'm Ball!"

Beitrag von „soerenrudi“ vom 25. Juli 2018, 08:41

Das Lied hab ich momentan auch dauernd im Kopf

Beitrag von „spielepetie“ vom 26. Juli 2018, 20:42

wir bleiben drin.
Auch wenn bei einigen Panik bestehst weil der Verein nicht jede Woche einen neuen Spieler
vorstellt der zwischen 12-15 Mio kostet.
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