27.Spieltag: 1.FC Nürnberg vs. SC Paderborn 07 (vor
dem Spiel)
Beitrag von „Threadstarter“ vom 21. März 2021, 23:13

So., 04.04.2021, 13:30 Uhr

Heimspiel!
die flexmer!

Shuranov / Borkowski / Schorsch...Startelf!
Fortuna kann auch mal wieder mitspielen und Mathenia nicht zum flennen bringen

Beitrag von „soerenrudi“ vom 21. März 2021, 23:14

Wir wissen doch alle, was auf ein gutes Spiel folgen wird

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 21. März 2021, 23:22

Also Fussballpausen vertragen wir jetzt nicht so gut

Da vergessen unsere Helden vieles

wieder

Beitrag von „Zühnigger“ vom 22. März 2021, 06:21
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Heimspiele sind nicht so unser Ding

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 22. März 2021, 06:37

Mathenia - Valentini, Margreitter, Sörensen, Nürnberger - Krauss, Geis - Möller-Daehli,
Borkowski - Schäffler, Shuranov

Beitrag von „Wirthsson“ vom 22. März 2021, 08:11

Ein Punkt wäre goldwert...

Beitrag von „waidler“ vom 22. März 2021, 08:38

Bei unserer Heimbilanz nehm ich ein stinkendlangweiliges 0:0 dankend an.

Beitrag von „norimberga“ vom 22. März 2021, 10:08

Die Mannschaft hat jetzt in EINEM einzigen Spiel mal Intensität und Wille gezeigt, das reicht
mir nicht, der Charakter ist in der Mannschaft ja ohnehin nicht vorhanden.

Ich gehe von einem miserablen Spiel aus mit bösem Ende auch in tabellarischer Hinsicht. den
Spannungsabfall nach dem Derby dazu noch nach der Länderspielpause wird man sofort
merken und wir werden uns wieder ins alt bekannte Muster einfügen.
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Beitrag von „waidler“ vom 22. März 2021, 10:23

Bei Spannungsabfall könnte ich einen guten Elektriker empfehlen!

Beitrag von „Wirthsson“ vom 22. März 2021, 10:34

Mit Srbeny, Frührich und Michel sind die offensiv schon mit Wucht aufgestellt....wer soll die von
uns halten?

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 22. März 2021, 10:36

Zitat von BöhserGlubbfan
Mathenia - Valentini, Margreitter, Sörensen, Nürnberger - Krauss, Geis - Möller-Daehli,
Borkowski - Schäffler, Shuranov
Ich weiß nicht, ich würde in Erwägung ziehen bei der Raute im Mittelfeld zu bleiben.

Beitrag von „Jet93“ vom 22. März 2021, 11:10

Wäre jetzt echt mal an der Zeit, wieder dreifach zu punkten. Bin sehr gespannt, ob wir an die
Leistung von gestern anknüpfen können oder wieder den gewohnten Heim-Grottenkick
anbieten. Nur irgendwann muss es doch auch zu Hause mal klappen!?

Beitrag von „Misterfcn“ vom 22. März 2021, 11:17
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Wird der Trainer von denen eigentlich auf der Tribüne platznehmen ?!
Oder darf er den Schiri jetzt zum 2. Mal innerhalb von 4 Wochen angehen?!

Beitrag von „münchner clubfan“ vom 22. März 2021, 12:23

Zitat von Misterfcn
Wird der Trainer von denen eigentlich auf der Tribüne platznehmen ?!
Oder darf er den Schiri jetzt zum 2. Mal innerhalb von 4 Wochen angehen?!
... oder er hat ihn langsam weichgekocht... ich vermute schon länger eine Strategie hinter den
cholerischen Ausbrüchen.

Würde in diese Saison passen, wenn es ausgerechnet uns zum Nachteil wird.

Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 22. März 2021, 12:38

Bei noch keinem Thread, den ich eröffnet habe, haben wir jemals verloren.
Manni_der_Libero Warum nur? Warum?
Spaß beiseite: Easy win gegen Paderborn :withhearts:

Beitrag von „Karbbfm“ vom 22. März 2021, 15:30

Ich schätze, das bleibt auch so. Denn es wird 1:1 enden. Ausgleich für Paderborn in
Spielminute 90. + 5.
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Beitrag von „10imWeggla“ vom 22. März 2021, 17:09

Wir setzen auf Serie von 2 ungeschlagenen Spielen in Folge fort, was sonst

Ich bin euphorisiert - Eurobabogal!!!!!!!!

Beitrag von „Fetz“ vom 22. März 2021, 17:45

wenn das Spiel in Paderborn wäre dann..............................

Beitrag von „Chancentod“ vom 22. März 2021, 19:42

Der Club geht früh in Rückstand. Und dreht das Spiel.

Wenn das Wetter beschissen ist (und nur dann), schau ichs sogar an. Erstmals seit sieben oder
acht Spieltage.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 22. März 2021, 20:03

Na ja, so wie ich den Glubb inzwischen aus dieser Saison kenne, würde ich eher sagen, wir
gehen Mitte der 1. Halbzeit tatsächlich (wie auch immer; vielleicht durch ein Eigentor) in
Führung und Paderborn dreht dann das Spiel ...

Beitrag von „Noxius“ vom 22. März 2021, 20:25
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Mathenia
Valentini-Sörensen-Margreitter-Sorg
Krauß-Geis-Nürnberger
Daehli
Shuranov-Borkowski

Beitrag von „Shakezpeare“ vom 22. März 2021, 21:24

Bin trotz allem für Margreitter + Mühl. Finde Sörensen den schwächeren IV mit größeren
Problemen im Stellungsspiel und Zweikampf. Beim Rest volle Zustimmung.

Beitrag von „Bederle“ vom 22. März 2021, 21:30

Hab gerade gesehen dass Schallenberg und Collins gegen uns ausfallen. Hört sich schon mal
gut an, wenn zwei Defensivstützen wegbrechen.

Beitrag von „münchner clubfan“ vom 22. März 2021, 21:31

Zitat von Bederle
Hab gerade gesehen dass Schallenberg und Collins gegen uns ausfallen. Hört sich
schon mal gut an, wenn zwei Defensivstützen wegbrechen.
Der Erik ist sicher schon heiß.

Beitrag von „Noxius“ vom 22. März 2021, 21:41
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Zitat von Shakezpeare
Bin trotz allem für Margreitter + Mühl. Finde Sörensen den schwächeren IV mit
größeren Problemen im Stellungsspiel und Zweikampf. Beim Rest volle Zustimmung.
Ja, Sörensen und Mühl waren die einzigen, wo ich lange überlegt habe und habe mich dann für
Sörensen entschieden, in Prozent 50,1 Sörensen und 49,9 Mühl.

Mühl hat seine besseren

Spiele neben Margreitter gemacht, das stimmt. Es muss aufjedenfall Margreitter spielen und
dann hoffen wir, dass der Nebenmann wie Margreitter einen Sahnetag erwischen wird.

Beitrag von „2LigaMakTopscorer“ vom 23. März 2021, 00:40

Schon

traurig

wie

sich

mittlerweile

viele;

mich

selbst

eingeschloßen;

Margreitter

zurückwünschen.

Beitrag von „waidler“ vom 23. März 2021, 07:49

Naja, purer Pragmatisums, was anderes bleibt dir bei dieser Abwehr ja nicht. Traurig ist, dass
man zwei Transferperioden hat verstreichen lassen und das einfach so hingenommen hat.

Beitrag von „Besserwisser“ vom 23. März 2021, 08:01

Zitat von AnalytikerFCN
Bei noch keinem Thread, den ich eröffnet habe, haben wir jemals verloren.
Manni_der_Libero Warum nur? Warum?
Spaß beiseite: Easy win gegen Paderborn :withhearts:
Ob easy oder nicht ist mir scheißegal. Gewinnen und wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun.
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Nach den Leistungen der letzten Wochen würde ich dies als für mich unerwartet bezeichnen.

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 23. März 2021, 09:46

wie es Manni_der_Libero schon schreibt, die "flexmer" ..................nur ein Sieg zählt

Jungs die pack mer
Tipp: 3:2

Beitrag von „Fetz“ vom 23. März 2021, 19:12

mir graut schon wieder vor diesem Spiel - aus 13 Heimspielen 14 Punkte. Könnten wir nicht in
Paderborn anfragen, ob sie bereit wären den Spielort zu wechseln.

Beitrag von „clubfanatiker“ vom 23. März 2021, 19:25
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Zitat von Noxius
Mathenia
Valentini-Sörensen-Margreitter-Sorg
Krauß-Geis-Nürnberger
Daehli
Shuranov-Borkowski
Mmh so langsam könnte man sich wieder mit einer Mannschaft identifizieren!
Gute Aufstellung!

Beitrag von „finzelberg“ vom 23. März 2021, 19:27

Schon wieder ein Heimsieg . Der vierte

Beitrag von „Wirthsson“ vom 24. März 2021, 10:06

Das wäre so wunderbar mal wieder im eigenen Achteck einen Sieg einzufahren....und extrem
wichtig. Mit einem Punkt könnte ich je nach Spielverlauf aber auch leben.

Beitrag von „Bederle“ vom 24. März 2021, 10:38

Zitat von Wirthsson
Das wäre so wunderbar mal wieder im eigenen Achteck einen Sieg einzufahren....und
extrem wichtig. Mit einem Punkt könnte ich je nach Spielverlauf aber auch leben.
Wenn wir jetzt in den restlichen 8 Spielen jeweils nen Punkt holen, sind wir auch sicher. Mit 37
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Punkten sollten wir dann so Platz 14 haben

Beitrag von „ralfinho86“ vom 24. März 2021, 10:48

Zitat von Bederle
Zitat von Wirthsson
Das wäre so wunderbar mal wieder im eigenen Achteck einen Sieg
einzufahren....und extrem wichtig. Mit einem Punkt könnte ich je nach
Spielverlauf aber auch leben.
Wenn wir jetzt in den restlichen 8 Spielen jeweils nen Punkt holen, sind wir auch sicher.
Mit 37 Punkten sollten wir dann so Platz 14 haben
Welchen Platz benötigt man, um in den Profitopf DFB Pokal zukommen? 14?

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 24. März 2021, 10:58

Zitat von ralfinho86
Zitat von Bederle
Wenn wir jetzt in den restlichen 8 Spielen jeweils nen Punkt holen, sind wir
auch sicher. Mit 37 Punkten sollten wir dann so Platz 14 haben
Welchen Platz benötigt man, um in den Profitopf DFB Pokal zukommen? 14?
Ja, die ersten 14 sind dabei.

Beitrag von „Glubberer_91“ vom 24. März 2021, 10:58
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Zitat von ralfinho86
Zitat von Bederle
Wenn wir jetzt in den restlichen 8 Spielen jeweils nen Punkt holen, sind wir
auch sicher. Mit 37 Punkten sollten wir dann so Platz 14 haben
Welchen Platz benötigt man, um in den Profitopf DFB Pokal zukommen? 14?
Korrekt! Der 15. ist bereits in Lostopf 2.

Beitrag von „Bederle“ vom 24. März 2021, 12:16

Zitat von Glubberer_91
Zitat von ralfinho86
Welchen Platz benötigt man, um in den Profitopf DFB Pokal zukommen? 14?
Korrekt! Der 15. ist bereits in Lostopf 2.
Also nochmal in den Lostopf 2 sollten wir nicht kommen. Denn dann ist ein Aus in der ersten
Runde wieder vorprogrammiert. Ohne Zuschauer bringt das Heimrecht eh nix

Beitrag von „Glubberer_91“ vom 24. März 2021, 13:04

Zitat von Bederle
Zitat von Glubberer_91
Korrekt! Der 15. ist bereits in Lostopf 2.
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Also nochmal in den Lostopf 2 sollten wir nicht kommen. Denn dann ist ein Aus in der
ersten Runde wieder vorprogrammiert. Ohne Zuschauer bringt das Heimrecht eh nix
Keine Frage...
Wobei die Vergangenheit zeigt, dass wir auch so gern mal in Runde 1 rausfliegen.

Wurscht,

ob Lostopf 1 oder 2.

Generell bin ich aber einfach nur heilfroh, wenn wir heuer den Klassenerhalt schaffen.

Beitrag von „Bederle“ vom 24. März 2021, 13:21

Zitat von Glubberer_91
Zitat von Bederle
Also nochmal in den Lostopf 2 sollten wir nicht kommen. Denn dann ist ein Aus
in der ersten Runde wieder vorprogrammiert. Ohne Zuschauer bringt das
Heimrecht eh nix
Keine Frage...
Wobei die Vergangenheit zeigt, dass wir auch so gern mal in Runde 1 rausfliegen.
Wurscht, ob Lostopf 1 oder 2.

Generell bin ich aber einfach nur heilfroh, wenn wir heuer den Klassenerhalt schaffen.
Ja wenn wir am Ende 15. werden, solls mir auch recht sein. Hauptsache Klassenerhalt

Beitrag von „Basti92“ vom 24. März 2021, 13:32

Wobei der Punkt mit dem Pokal nächste Saison nicht ganz unwichtig ist. Man sollte schon alles
drangeben Platz 14 zu erreichen, um dann in der 1 Runde den Schwergewichten aus dem Weg
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zu gehen.

Beitrag von „Guschtl“ vom 24. März 2021, 16:27

Zitat von Basti92
Wobei der Punkt mit dem Pokal nächste Saison nicht ganz unwichtig ist. Man sollte
schon alles drangeben Platz 14 zu erreichen, um dann in der 1 Runde den
Schwergewichten aus dem Weg zu gehen.
Rein aus dem finanziellen Aspekt gesehen, ja. Da ist auch jeder weitere Platz nach oben gut für
die künftige TV-Geld-Verteilung.
Dennoch bin ich erst mal einfach nur froh, wenn wir am Ende der Saison überm Strich stehen.

Beitrag von „clubdobby“ vom 25. März 2021, 10:30

Zitat von Basti92
Wobei der Punkt mit dem Pokal nächste Saison nicht ganz unwichtig ist. Man sollte
schon alles drangeben Platz 14 zu erreichen, um dann in der 1 Runde den
Schwergewichten aus dem Weg zu gehen.
Natürlich sollte man immer alles daran setzen, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.
Aber an die nächstjährige Pokalrunde, wo wir eh meistens schlecht aussehen seit 2007, kann
ich jetzt überhaupt nicht denken. Der Klassenerhalt steht weit vor allen anderen Zielen!

Beitrag von „RedBlack93“ vom 25. März 2021, 18:52

laut FCN.de & Kicker ist das Spiel Sonntag, laut ARD-Text Samstag. Wann isses denn etz?
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Beitrag von „Club1312“ vom 25. März 2021, 19:09

Zitat von RedBlack93
laut FCN.de & Kicker ist das Spiel Sonntag, laut ARD-Text Samstag. Wann isses denn
etz?
Sonntag. Auf ARD Text wurde es wohl schon gefixt.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 25. März 2021, 20:02

Ist eigentlich völlig wurst, ob das Spiel Samstag oder Sonntag ist, weil wir es ohnehin wieder
nicht gewinnen werden.

Beitrag von „CaptainAmazing“ vom 26. März 2021, 00:30

Zitat von Karbbfm
Ist eigentlich völlig wurst, ob das Spiel Samstag oder Sonntag ist, weil wir es ohnehin
wieder nicht gewinnen werden.
wir müssen, sonst wirds ganz eng.

Beitrag von „1973er“ vom 26. März 2021, 06:53

Zitat von Karbbfm
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Ist eigentlich völlig wurst, ob das Spiel Samstag oder Sonntag ist, weil wir es ohnehin
wieder nicht gewinnen werden.
Wenn man es sehen will, ist es jetzt nicht ganz unerheblich....

Beitrag von „Mike 9816“ vom 26. März 2021, 07:31

Zitat von CaptainAmazing
Zitat von Karbbfm
Ist eigentlich völlig wurst, ob das Spiel Samstag oder Sonntag ist, weil wir es
ohnehin wieder nicht gewinnen werden.
wir müssen, sonst wirds ganz eng.
wann war es in den letzten Jahren eigentlich mal nicht eng?aber es ist ja nicht so dass das
irgendwas genützt hätte.

Beitrag von „Chancentod“ vom 27. März 2021, 16:48

Zitat von Basti92
Wobei der Punkt mit dem Pokal nächste Saison nicht ganz unwichtig ist. Man sollte
schon alles drangeben Platz 14 zu erreichen, um dann in der 1 Runde den
Schwergewichten aus dem Weg zu gehen.

Glaubst Du, die Erfolgsaussichten dieser Truppe sind gegen einen Regionalligisten höher??

Beitrag von „Norbert“ vom 27. März 2021, 19:34

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22449-27-spieltag-1-fc-n%C3%BCrnberg-vs-sc-paderborn-07-vor-demspiel/

15

Es ist deprimierend, wie hier anscheinend viele sich brüsten alles schlecht zu sehen. Seltsam,
sind immer die gleichen. Nach einem guten Spiel in Fürth, einem guten Test in Mainz, müssen
einige mit Gewalt alles schlecht reden und finden sich anscheinend dabei noch cool.

Beitrag von „Chancentod“ vom 27. März 2021, 20:46

Zitat von Norbert
Es ist deprimierend, wie hier anscheinend viele sich brüsten alles schlecht zu sehen.
Seltsam, sind immer die gleichen. Nach einem guten Spiel in Fürth, einem guten Test
in Mainz, müssen einige mit Gewalt alles schlecht reden und finden sich anscheinend
dabei noch cool.
Wenn Du nach den vergangenen drei Jahren und nun einem Testspielsieg gegen Mainz und
einer starken Leistung gegen Fürth an anbrechende bessere Zeiten glaubst oder darauf hoffst,
hindert Dich sicher niemand daran. Bitte und sehr gut so.

Beitrag von „dermaxl“ vom 27. März 2021, 21:08

Wir gewinnen. ENDE

Beitrag von „pinbot“ vom 27. März 2021, 21:21

.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 28. März 2021, 00:54
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Zitat von Norbert
Es ist deprimierend, wie hier anscheinend viele sich brüsten alles schlecht zu sehen.
Seltsam, sind immer die gleichen. Nach einem guten Spiel in Fürth, einem guten Test
in Mainz, müssen einige mit Gewalt alles schlecht reden und finden sich anscheinend
dabei noch cool.
Zu Dir kann man eigentlich gar nix mehr sagen. Da kann die Lage noch so beschissen sein,
obber hey, bassd scho.

Und des Beschde is: Keiner kann was dafür.

Beitrag von „pinbot“ vom 28. März 2021, 01:13

Eine omnipräsente Grundeinstellung.

Beitrag von „maecglubb“ vom 28. März 2021, 03:03

egal ob klasse 1a, 1b oder 1c. unsere trainer sehen die klassen regelmäßig im training. FÜ war
Ok, test gegen mainz auch, da erinnere ich mich diesbezüglich schon an ganz andere
testbolzen ...
daraus irgendwie einen positiven trend abzuleiten, würde ich mich auch nicht getrauen. zu
wackelig und zu schwankend war das gesamt unabhängig vom 1a-1c geschwurbel und zu
bitter wirkten die offensivausfälle von hack, lohkemper, köpke für unsere art spiel. es wird mit
schlechteren voraussetzungen, genau wie letzte saison, bis zum schluss ums überleben gehen.
alles, was darüber hinaus positiver ist, ist als erfolg zu werten.

Beitrag von „Altmeister“ vom 28. März 2021, 09:30
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Naja, Klauß hat das System in seiner Anordnung jetzt umgestellt. Als Raute haben wir
scheinbar einen deutlich besseren Zugriff und eine verbesserte Raumaufteilung. Positive
Veränderungen sind sChina erkennbar. Nicht nachvollziehbar wäre daher, wenn wir gegen
Paderborn wieder in anderer Mittelfeldstaffelung auflaufen.

Beitrag von „lpamrod“ vom 28. März 2021, 10:17

Zitat von Altmeister
Naja, Klauß hat das System in seiner Anordnung jetzt umgestellt. Als Raute haben wir
scheinbar einen deutlich besseren Zugriff und eine verbesserte Raumaufteilung.
Positive Veränderungen sind sChina erkennbar. Nicht nachvollziehbar wäre daher,
wenn wir gegen Paderborn wieder in anderer Mittelfeldstaffelung auflaufen.
Isst das ein neuer Insider? War eine Woche nicht da. Oder wolltest du eine politische Botschaft
unterbringen

Beitrag von „Altmeister“ vom 28. März 2021, 10:59
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Zitat von lpamrod
Zitat von Altmeister
Naja, Klauß hat das System in seiner Anordnung jetzt umgestellt. Als Raute
haben wir scheinbar einen deutlich besseren Zugriff und eine verbesserte
Raumaufteilung. Positive Veränderungen sind sChina erkennbar. Nicht
nachvollziehbar wäre daher, wenn wir gegen Paderborn wieder in anderer
Mittelfeldstaffelung auflaufen.
Isst das ein neuer Insider? War eine Woche nicht da. Oder wolltest du eine politische
Botschaft unterbringen

Äh
Keine Ahnung, woher das kommt. Sollte "schon" heißen.

Beitrag von „Norbert“ vom 28. März 2021, 13:52

Zitat von Karbbfm
Zitat von Norbert
Es ist deprimierend, wie hier anscheinend viele sich brüsten alles schlecht zu
sehen. Seltsam, sind immer die gleichen. Nach einem guten Spiel in Fürth,
einem guten Test in Mainz, müssen einige mit Gewalt alles schlecht reden und
finden sich anscheinend dabei noch cool.
Zu Dir kann man eigentlich gar nix mehr sagen. Da kann die Lage noch so beschissen
sein,

Und des Beschde is: Keiner kann was dafür.
Na von dir Schwarzseher ist nichts anderes zu erwarten. Natürlich können wir noch absteigen,
aber nach diesen beiden Spielen (Fürth, Test) nur negativ schreiben ist schon krankhaft. Wenn
es nach dir ginge und deinen Sinnesgenossen, müssten wir den Spielbetrieb gleich abmelden,
oder noch besser den Verein auflösen. obber hey, bassd scho. hast du mir unterstellt und ist

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22449-27-spieltag-1-fc-n%C3%BCrnberg-vs-sc-paderborn-07-vor-demspiel/

19

nicht von mir, aber wer verblendet ist kann nicht mehr normal denken. Sorry.

Beitrag von „Norbert“ vom 28. März 2021, 13:59

Zitat von Chancentod
Zitat von Norbert
Es ist deprimierend, wie hier anscheinend viele sich brüsten alles schlecht zu
sehen. Seltsam, sind immer die gleichen. Nach einem guten Spiel in Fürth,
einem guten Test in Mainz, müssen einige mit Gewalt alles schlecht reden und
finden sich anscheinend dabei noch cool.
Wenn Du nach den vergangenen drei Jahren und nun einem Testspielsieg gegen Mainz
und einer starken Leistung gegen Fürth an anbrechende bessere Zeiten glaubst oder
darauf hoffst, hindert Dich sicher niemand daran. Bitte und sehr gut so.
Es war kein Sieg gegen Mainz. Schon die Realität verloren? Aber selbst dieser kleine
Hoffnungsschimmer löst bei Leuten wie dich eher Angstgefühle aus, dass der Club aus der
Misere rauskommen könnte. Dann habt ihr ja nichts mehr zum Schwarzsehen..

Beitrag von „Chancentod“ vom 28. März 2021, 17:41

Was redest Du da?

Beitrag von „Karbbfm“ vom 29. März 2021, 18:32
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Zitat von Chancentod
Was redest Du da?
https://www.youtube.com/watch?v=AaQcnnM2a70

Beitrag von „MintalPino“ vom 29. März 2021, 19:14

Ich bin so dreist, und fordere einfach mal einen Sieg!!

Wäre u.U. auch bereit jemand hier aus dem Forum dafür zu opfern. (Freiwillige vor!)

Beitrag von „Karbbfm“ vom 29. März 2021, 19:48

Also diejenigen, die Opfer für den Sieg fordern, sollten sich doch lieber mal selbst auf den
Opferaltar legen.

Beitrag von „Norbert“ vom 29. März 2021, 20:18

Zitat von Chancentod
Was redest Du da?
Zu deiner Info, gegen Mainz war es ein Unentschieden, kein Sieg. Das meinte ich mit
Realitätsverlust. Das mit dem generellem Schwarzsehen ist eben der Eindruck, der entsteht,
wenn jeder kleine positive Trend gleich wieder von einigen (immer die gleichen) ins Gegenteil
gedreht wird. Ich finde es eben positiv, wenn junge Talente wie Shuranov, vorher Knothe,
Latteier und im Mainzspiel Krätschmer eine gute Leistung zeigen. Ja, das ist für mich ein
Hoffnungsschimmer für die Zukunft.
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Beitrag von „Clubi“ vom 29. März 2021, 20:21

Zitat von MintalPino
Ich bin so dreist, und fordere einfach mal einen Sieg!!

Wäre u.U. auch bereit jemand hier aus dem Forum dafür zu opfern. (Freiwillige vor!)

Darf ich Vorschläge machen?

Beitrag von „papahippie“ vom 29. März 2021, 20:55

Zitat von Clubi
Zitat von MintalPino
Ich bin so dreist, und fordere einfach mal einen Sieg!!

Wäre u.U. auch bereit jemand hier aus dem Forum dafür zu opfern. (Freiwillige
vor!)

Darf ich Vorschläge machen?
Aber nur Ungeimpfte und keine Auswahl nach niederen Motiven.

Beitrag von „yellow“ vom 30. März 2021, 22:50
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Zitat von papahippie
Zitat von Clubi
Darf ich Vorschläge machen?
Aber nur Ungeimpfte und keine Auswahl nach niederen Motiven.
definiere "niedere motive".

Beitrag von „Fetz“ vom 31. März 2021, 18:58

keiner analysiert die Heimschwäche unserer Mannschaft. Deshalb ändert sich auch nichts bei
Spielen in Nürnberg- ich glaube nicht, dass dies am WE besser sein wird.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 31. März 2021, 20:11

Zitat von Fetz
keiner analysiert die Heimschwäche unserer Mannschaft. Deshalb ändert sich auch
nichts bei Spielen in Nürnberg- ich glaube nicht, dass dies am WE besser sein wird.
Was soll dieser Begriff "Heimschwäche" überhaupt bedeuten?

Wenn sie jetzt vor Zuschauern spielen dürften und bei jedem Fehlpaß ausgefpiffen würden,
könnte ich mir das eher erklären. Aber so?

Für mich stellt sich das eher wie eine Motivationsschwäche dar. Warum kann man nicht
wenigstens zwei-, dreimal hintereinander so auftreten wie in Fädd? Was hindert einen daran?
Dass man im Frankenstadion spielt? Ist es wirklich so schwierig, eine innere Einstellung zu
einem Beruf zu finden, der einen letztendlich mehr als gut ernährt?
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Ich befürchte auch, dass man nach zwei guten Spielen gegen Fädd und Mainz am Sonntag
wieder das Braunschweig- oder Osnabrück-Gesicht der "Mannschaft" sehen wird. Und das stellt
mich vor ein gewaltiges Rätsel.

Beitrag von „Foyer“ vom 1. April 2021, 11:45

Fürth war einfach schlecht drauf, wir dagegen bleiben konstant

Beitrag von „Gigerla“ vom 1. April 2021, 12:19

Zitat von Foyer
Fürth war einfach schlecht drauf, wir dagegen bleiben konstant
Wenn ich Dein Gesülze lese, bin ich auch schlecht drauf.

Beitrag von „Foyer“ vom 1. April 2021, 13:58

Zitat von Gigerla
Zitat von Foyer
Fürth war einfach schlecht drauf, wir dagegen bleiben konstant
Wenn ich Dein Gesülze lese, bin ich auch schlecht drauf.
Na dann bleibst du ja auch konstant, passt also.
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Beitrag von „Aerml“ vom 1. April 2021, 14:53

Ach ja.

Beitrag von „soerenrudi“ vom 1. April 2021, 15:32

Shots fired... Auf Kindergartenniveau

Beitrag von „Mike 9816“ vom 1. April 2021, 20:52

Zitat von soerenrudi
Shots fired... Auf Kindergartenniveau
Hat auch nichts mehr mit dem Spiel zu tun, aber manche Duos lieben ihre Endlosschleife und
haben zum Match nichts zu vermelden.

Beitrag von „Jet93“ vom 1. April 2021, 20:55

Werds mir seit Wochen mal nicht geben, sondern schön einen Osterspaziergang machen.
Vielleicht bringt es was...

Beitrag von „miguel“ vom 2. April 2021, 10:01

Zitat von Karbbfm
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Was soll dieser Begriff "Heimschwäche" überhaupt bedeuten?

Wenn sie jetzt vor Zuschauern spielen dürften und bei jedem Fehlpaß ausgefpiffen
würden, könnte ich mir das eher erklären. Aber so?

Für mich stellt sich das eher wie eine Motivationsschwäche dar. Warum kann
man nicht wenigstens zwei-, dreimal hintereinander so auftreten wie in
Fädd? Was hindert einen daran? Dass man im Frankenstadion spielt? Ist es wirklich
so schwierig, eine innere Einstellung zu einem Beruf zu finden, der einen letztendlich
mehr als gut ernährt?

Ich befürchte auch, dass man nach zwei guten Spielen gegen Fädd und Mainz am
Sonntag wieder das Braunschweig- oder Osnabrück-Gesicht der "Mannschaft" sehen
wird. Und das stellt mich vor ein gewaltiges Rätsel.
Alles anzeigen
Für mich ist die Antwort relativ einfach: die Mannschaft kann mit dem Druck, gewinnen zu
müssen, einfach nicht umgehen. Vor allem gegen Mannschaften, die tief stehen, wirkt das
dann uninspiriert und ideenlos.

Beitrag von „waidler“ vom 2. April 2021, 11:14

Naja, wer weis, wenns sie´s ohne kapitale Böcke runtergespielt kriegen, dann könnte man ja
auch zu Hause mal was mitnehmen.

Beitrag von „10imWeggla“ vom 2. April 2021, 15:11

Morgen sehen wir die Glubb-Eier und dann gibt ein 3:0����
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Beitrag von „Altmeister“ vom 2. April 2021, 15:13

Zitat von 10imWeggla
Morgen sehen wir die Glubb-Eier und dann gibt ein 3:0����
Ist denn morgen schon Ostern?

Beitrag von „10imWeggla“ vom 2. April 2021, 15:31

Zitat von Altmeister
Zitat von 10imWeggla
Morgen sehen wir die Glubb-Eier und dann gibt ein 3:0����
Ist denn morgen schon Ostern?
Ist doch wurschd - morgen oder übermorgen
Hauptsach gwunna wird

Beitrag von „Karbbfm“ vom 2. April 2021, 21:45

Zitat von miguel
Zitat von Karbbfm
Was soll dieser Begriff "Heimschwäche" überhaupt bedeuten?

Wenn sie jetzt vor Zuschauern spielen dürften und bei jedem Fehlpaß

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22449-27-spieltag-1-fc-n%C3%BCrnberg-vs-sc-paderborn-07-vor-demspiel/

27

ausgefpiffen würden, könnte ich mir das eher erklären. Aber so?

Für mich stellt sich das eher wie eine Motivationsschwäche dar.
Warum kann man nicht wenigstens zwei-, dreimal hintereinander so
auftreten wie in Fädd? Was hindert einen daran? Dass man im
Frankenstadion spielt? Ist es wirklich so schwierig, eine innere Einstellung zu
einem Beruf zu finden, der einen letztendlich mehr als gut ernährt?

Ich befürchte auch, dass man nach zwei guten Spielen gegen Fädd und Mainz
am

Sonntag

wieder

das

Braunschweig-

oder

Osnabrück-Gesicht

der

"Mannschaft" sehen wird. Und das stellt mich vor ein gewaltiges Rätsel.
Alles anzeigen
Für mich ist die Antwort relativ einfach: die Mannschaft kann mit dem Druck, gewinnen
zu müssen, einfach nicht umgehen. Vor allem gegen Mannschaften, die tief stehen,
wirkt das dann uninspiriert und ideenlos.
Alles anzeigen
Dass die jedesmal, wenn sie ein Spiel eigentlich gewinnen müssten oder sollten verkrampfen,
ist mir schon klar.
Ich frage mich halt nur, warum sie nicht in der Mehrheit der Soiele mit einer Einstellung wie
gegen Fädd auftreten können.

Aber gut, wenn die Rechnung so einfach ist, gewinnen wir eben die Spiele, in der niemand
etwas erwartet wie bspw. gegen Kiel oder in Hamburg. Dann passt es ja auch.

Beitrag von „miguel“ vom 3. April 2021, 10:11

Naja, so einfach isses natürlich net, weisst selber
Egal, legen wir morgen den Paderbornen einfach 3 Eier ins Nest und gut isses.
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Beitrag von „Fremder“ vom 3. April 2021, 11:51

Irgendwie habe ich (Fortuna) das Gefühl, ihr verkauft euern Markenkern.
Alle Jungs, die wir gefürchtet haben, verschwinden in der Versenkung.
Margreitter
Behrens
Valentini
Wenn das man gut geht.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 3. April 2021, 11:59

Zitat von Fremder
Irgendwie habe ich (Fortuna) das Gefühl, ihr verkauft euern Markenkern.
Alle Jungs, die wir gefürchtet haben, verschwinden in der Versenkung.
Margreitter
Behrens
Valentini
Wenn das man gut geht.
Alles anzeigen
Wir bilden doch gerade einen neuen Markenkern: Shuranov, Nürnberger, Latteier, evtl Knothe.
Und das ist nur ein Teil der jungen Spieler. Möller Daehli hat auch das Potential Fanliebling zu
werden wenn er bleibt. Da ist schon genügend Potential da.
Bei Fortuna ist es ja nicht anders. Fink, Bodzek, mit Abstrichen Hennings.

Beitrag von „Altmeister“ vom 3. April 2021, 12:00
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Zitat von Fremder
Irgendwie habe ich (Fortuna) das Gefühl, ihr verkauft euern Markenkern.
Alle Jungs, die wir gefürchtet haben, verschwinden in der Versenkung.
Margreitter
Behrens
Valentini
Wenn das man gut geht.
Alles anzeigen
Wenn die Fortuna in den letzten zwei Jahren vor Behrens Angst hätte haben müssen, sollte
man sich am Rhein ernsthaft Gedanken machen. Ansonsten ist Valentini ja noch mit einem
langfristigen Vertrag als Kapitän da und Margreitters Krankenakte ist auch kein Geheimnis.

Beitrag von „Oberon“ vom 3. April 2021, 12:49

Das wird wieder ein Unentschieden, weil die Mannschaft einfach jede Chance zur Befreiung
verpasst.

Beitrag von „cinico“ vom 3. April 2021, 13:00

Morgen ist Ostern! Und damit keine Zeit für den Club - jedenfalls nicht bei so beschissenen
Anstosszeiten.
Vielleicht hab ich Zeit mal ins Fanradio reinzuhören - ansonsten geht die Familie vor.
Allen ein schönes Osterfest und viele Ostereier.

Beitrag von „10imWeggla“ vom 3. April 2021, 13:46
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Zitat von cinico
Morgen ist Ostern! Und damit keine Zeit für den Club - jedenfalls nicht bei so
beschissenen Anstosszeiten.
Vielleicht hab ich Zeit mal ins Fanradio reinzuhören - ansonsten geht die Familie vor.
Allen ein schönes Osterfest und viele Ostereier.
erst schaue ich und dann sucht meine Frau die Eier

Beitrag von „Skeptiker“ vom 3. April 2021, 14:53

Verlieren morgen verboten. Osnabrück gewinnt nach zuvor 11 sieglosen Spielen in Karlsruhe,
so dass der Vorsprung auf Platz 16 nur noch drei Punkte beträgt... Laßt Euer Licht leuchten

Beitrag von „ulf metschies“ vom 3. April 2021, 14:58

Die hellsten Kerzen sind die unsrigen nicht. Mal sehen, ob die Funsel morgen reicht.
Frohe Ostern.

Beitrag von „strehl“ vom 3. April 2021, 15:01

Wo liegt Verl?��

Beitrag von „WirSindDerGlubb“ vom 3. April 2021, 15:03
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War klar dass die noch schlechteren irgendwann unten anfangen zu gewinnen. Reaktion wird
morgen ein klassisches 1:1 mit super Spiel

Von Paderborn

Und an alle die das Negativ Gerede nicht mögen. Mittelfinger hoch. Schönrederei ist
mittlerweile fürn arsch

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 3. April 2021, 15:04

Okay, wir sind abgestiegen.

Beitrag von „strehl“ vom 3. April 2021, 15:06
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Zitat von WirSindDerGlubb
War klar dass die noch schlechteren irgendwann unten anfangen zu gewinnen.
Reaktion wird morgen ein klassisches 1:1 mit super Spiel

Von Paderborn

Und an alle die das Negativ Gerede nicht mögen. Mittelfinger hoch. Schönrederei ist
mittlerweile fürn arsch
Alles anzeigen
Bin ganz bei dir! Dieses rosarote Schönrede Geschwurbel und alle anderen haben vom Fußball
keine Ahnung geht einem nur noch auf den Sack! ��

Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 3. April 2021, 15:06

Junge junge. Da gewinnt Osnabrück unverdient bei einem Team, welches zu Hause keine Tore
mehr schießt, und die Hälfte der Schreiber hier kriegt PTSD ������

Beitrag von „Bederle“ vom 3. April 2021, 15:07

Zitat von WirSindDerGlubb
War klar dass die noch schlechteren irgendwann unten anfangen zu gewinnen.
Reaktion wird morgen ein klassisches 1:1 mit super Spiel

Von Paderborn
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Und an alle die das Negativ Gerede nicht mögen. Mittelfinger hoch. Schönrederei ist
mittlerweile fürn arsch
Alles anzeigen
Man muss nichts schönreden aber auch nichts schlechtreden. Warten wirs morgen einfach ab.
Ist eigentlich auch scheißegal wie unsere Konkurrenten spielen. Wir müssen unsere
Hausaufgaben machen und nicht immer auf die anderen achten. Wenn wir unsere Spiele nicht
gewinnen und am Ende unten stehen, dann is es so. Wenn wir sie gewinnen dann halten wir
auch zurecht die Klasse. Ich hab so viel Vertrauen in unsere Mannschaft, dass ich mir sicher
bin, dass das morgen kein schlechtes Spiel wird. Wir gewinnen 2:1 gegen Paderborn und die
Woche drauf 2:0 gegen Würzburg. Dann sind wir mit 35 Punkten so gut wie durch.
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