Christopher

Schindler

(Huddersfield

Town)

ab

kommender Saison zum Glubb
Beitrag von „Threadstarter“ vom 31. März 2021, 17:15

Nach BILD-Infos sollen wir wohl vor einer Verpflichtung von Christopher Schindler stehen.

Beitrag von „Schinzi1112“ vom 31. März 2021, 17:19

Zitat von Daniel1982
Nach BILD-Infos sollen wir wohl vor einer Verpflichtung von Christopher Schindler
stehen.
Wäre ein richtig guter Transfer! ����

Beitrag von „Kleinstadtkicker“ vom 31. März 2021, 17:20

Zitat von Daniel1982
Nach BILD-Infos sollen wir wohl vor einer Verpflichtung von Christopher Schindler
stehen.
Ja definitv ein geiler Transfer. Sollte auch ablösefrei sein (oder?). War aber zuletzt recht lange
verletzt

Beitrag von „BaurechtNBG“ vom 31. März 2021, 17:21
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Schindler wäre ein starker Transfer auf unserer wahrscheinlich größten Baustelle.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 31. März 2021, 17:21

Wäre der erhoffte Führungsspieler. Fällt momentan wegen einer Knieverletzung aus, aber bis
Sommer ist ja noch. Er hat ein gutes Alter um die junge Truppe zu führen.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 31. März 2021, 17:21

Zitat von Kleinstadtkicker
Zitat von Daniel1982
Nach BILD-Infos sollen wir wohl vor einer Verpflichtung von Christopher
Schindler stehen.
Ja definitv ein geiler Transfer. Sollte auch ablösefrei sein (oder?). War aber zuletzt
recht lange verletzt
Ja. Vertrag läuft aus.

Beitrag von „LKWreiner69“ vom 31. März 2021, 17:28

Der junge ist leider aktuell schwer verletzt. ist also ein high risk transfer. die müssen wir aber
auch tätigen, um spieler zu bekommen, die wir sonst nicht bekommen würden.

Beitrag von „schwengl“ vom 31. März 2021, 17:39
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"In der Folge galt der abgestiegene Publikumsliebling, der von den Fans zweimal in Folge zum
Huddersfield Player of the Year gewählt wurde,lange als Wunschverpflichtung des inzwischen
von David Wagner trainierten deutschen Erstligisten Schalke 04.
Der Verein konnte die erforderliche Freigabesumme von etwa 22,5 Million Euro allerdings nicht
aufbringen."

22,5 Millionen wollten die mal für ihn??
Hört sich ja ansich nicht schlecht an,die verletzung ist halt scheiße.
Und wenn ich ehrlich bin wusste ich nicht mal wo der jetz gerade spielt,bei den 60er war mir
der Name schon bekannt ist mir aber nie besonders aufgefallen.

Beitrag von „weam“ vom 31. März 2021, 17:42

So lange er jetzt nicht halb Sportinvalide ist mit seiner Knieverletzung, waere das eine tolle
Verpflichtung. Hat ein paar wirklich tolle Jahre in England gehabt.

Beitrag von „Veteran“ vom 31. März 2021, 17:46

Transfermarkt greift das Gerücht auf. 1. FC Nürnberg: Schindler vor Unterschrift – HuddersfieldKapitän will in die Heimat | Transfermarkt

Beitrag von „Veteran“ vom 31. März 2021, 17:48

Bei dem Gehalt das im Raum steht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Er müsste auf
max. 500.000 Euro runter.
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Beitrag von „Bederle“ vom 31. März 2021, 17:55

Der Transfer wäre so geil.

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. März 2021, 17:56

Scheinbar geht's ihm darum möglichst hochklassig heimatnahe zu spielen. Für ein Seidla und
ein Broodwurschdweggla wird er auch bei uns nicht spielen müssen. Dazu dann vermutlich
eine etwas längere Vertragslaufzeit und es wird schon sehr realistisch.

Beitrag von „münchner clubfan“ vom 31. März 2021, 17:57

Zitat von Veteran
Bei dem Gehalt das im Raum steht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Er
müsste auf max. 500.000 Euro runter.
Das ist das eine. Das andere sind Alter und die schon genannte Verletzung.
Dass er in die zweite Liga gehen wird, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, es sei denn die
Verletzung hat ihn demütig gemacht, den Altperlacher.

Beitrag von „Bederle“ vom 31. März 2021, 18:02

Zitat von münchner clubfan
Zitat von Veteran
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Bei dem Gehalt das im Raum steht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Er müsste auf max. 500.000 Euro runter.
Das ist das eine. Das andere sind Alter und die schon genannte Verletzung.
Dass er in die zweite Liga gehen wird, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, es sei denn
die Verletzung hat ihn demütig gemacht, den Altperlacher.
Der hat doch schon so viel verdient. Würde es an seiner Stelle auch nicht anders machen. Er
will seine Karriere halt in Deutschland bestenfalls Bayern/Franken ausklingen lassen. Fände
diesen Transfer für beide Seiten optimal.

Beitrag von „miguel“ vom 31. März 2021, 18:08

Kenn den nicht. Aber warum net.

Beitrag von „hacklberry“ vom 31. März 2021, 18:13

Zitat von Veteran
Bei dem Gehalt das im Raum steht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Er
müsste auf max. 500.000 Euro runter.
Wobei das auch ein einfaches Thema ist. Der Vertrag läuft aus. Er muss mit der Verletzung und
in der aktuellen Zeit erstmal einen Verein finden der mehr als wir zahlt.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 31. März 2021, 18:15

Zitat von hacklberry
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Zitat von Veteran
Bei dem Gehalt das im Raum steht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Er müsste auf max. 500.000 Euro runter.
Wobei das auch ein einfaches Thema ist. Der Vertrag läuft aus. Er muss mit der
Verletzung erstmal einen Verein finden der mehr als wir zahlt.
Laut der Homepage von Huddersfield besteht eine vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 31. März 2021, 18:16

Zitat von miguel
Kenn den nicht. Aber warum net.
Hat lange bei 60 gespielt.

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. März 2021, 18:17

https://youtu.be/KEKMv_BlhLg

Beitrag von „hacklberry“ vom 31. März 2021, 18:19

Zitat von bigbangfan07
Zitat von hacklberry
Wobei das auch ein einfaches Thema ist. Der Vertrag läuft aus. Er muss mit
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der Verletzung erstmal einen Verein finden der mehr als wir zahlt.
Laut der Homepage von Huddersfield besteht eine vereinsseitige Option auf ein
weiteres Jahr.
Dann wären wir eh raus, wenn sie die ziehen. Ablöse werden wir ziemlich sicher keine
ausgeben.

Beitrag von „miguel“ vom 31. März 2021, 18:41

naja, in Coronazeiten kann es sich vermutlich nichtmal eine englischer Profiklub leisten einen
unzufriedenen und obendrein verletzten Spieler, der zudem noch Millionen verdient, in den
Reihen zu haben. Denke die werden froh sein ihn von der Payroll zu haben.

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. März 2021, 18:46

Kann mir vorstellen, daß man im Winter schon an ihm dran, dann aber die Verletzung Anfang
Dezember dazwischen kam. Hecking meinte ja, Dinge hätten sich damals zerschlagen.

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 31. März 2021, 18:46

Weiß ja ned ob die Quelle auf kleinfeldhelden.de seriös ist, da soll er geschätzte 1.875.000
jährlich verdienen, puuh, das ist schon ne Hausnummer wens stimmen sollte

Beitrag von „Alex_DeLarge“ vom 31. März 2021, 18:48

„Aber er is ein echt loyaler Spieler der, der Mannschaft bestimmt mit seiner Einstellung helfen
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könnte„

Aussage 60er Fan, der sehr viel von ihm hält

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. März 2021, 18:56

Zitat von Alex_DeLarge
„Aber er is ein echt loyaler Spieler der, der Mannschaft bestimmt mit seiner Einstellung
helfen könnte„

Aussage 60er Fan, der sehr viel von ihm hält
Hat auch in Huddersfield ein ungeheures Standing, gerade auch bei den Fans. Kann sein, daß
die ihm daher wegen der Option entgegenkommen. Sparen würden sie auch etwas.

Beitrag von „WirSindDerGlubb“ vom 31. März 2021, 19:16

Weiß jemand seinen aktuellen Stand bzgl der Verletzung und was er hatte? Wann er wieder
spielen könnte?

Beitrag von „hacklberry“ vom 31. März 2021, 19:28

Zitat von WirSindDerGlubb
Weiß jemand seinen aktuellen Stand bzgl der Verletzung und was er hatte? Wann er
wieder spielen könnte?
tm.de spuckt auch nix konkretes aus. Knieverletzung, Rückkehr unbekannt
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Ich habe mal bisschen Google bemüht.

Laut Huddersfield Trainer Carlos Coberan vom 19.02. fällt er nach erfolgter OP noch 8-10
Wochen aus. Das wäre dann Mitte April Anfang Mai.

Zitat von Yorkshire Live

With his contract up in the summer it is possible that Schindler’s Huddersfield Town
career is now effectively over. Carlos Corberan confirmed his captain has undergone
surgery on his knee injury and is set to miss the next eight to ten weeks.

Beitrag von „Wirthsson“ vom 31. März 2021, 19:38

Für unsere Verhältnisse ein guter Mann��

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. März 2021, 19:41

Neuer Verteidiger? FCN angeblich an Schindler dran - Sport - nordbayern.de

Beitrag von „Gamli“ vom 31. März 2021, 19:54

Hab mich auch Mal bei nem Löwenfans erkundigt:
"Wenn ihr den bekommt dann kann ich euch nur gratulieren. Das ist ein Top Mann der immer
110% gibt. Er ist zwar etwas langsam aber hat ein ganz gutes Stellungsspiel.
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Ich fand es sehr sehr schade als er damals von uns wegging."

Bin ich ja mal gespannt.

Beitrag von „münchner clubfan“ vom 31. März 2021, 20:23

Zitat von Gamli
Hab mich auch Mal bei nem Löwenfans erkundigt:
"Wenn ihr den bekommt dann kann ich euch nur gratulieren. Das ist ein Top Mann der
immer 110% gibt. Er ist zwar etwas langsam aber hat ein ganz gutes Stellungsspiel.
Ich fand es sehr sehr schade als er damals von uns wegging."

Bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich habe ihn auch eher langsam in Erinnerung. Und technisch hatte er lange Zeit auch seine
Schwierigkeiten. Aber Kampfkraft und Kopfball gut.
(letztes Mail vor ca. 6 Jahren gesehen... in etwa... zeitliche Einordnung fällt mir schwer.. hängt
evtl. auch mit meinem Alter zusammen

)

Beitrag von „Roma88“ vom 31. März 2021, 20:25

Mit 30 relatvi alt (keine Transfererlöse mehr in der Zukunft), war lange verletzt, hohes Gehalt
zuletzt von ca. 2 Mio. Klingt für mich nicht so prickelnd.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 31. März 2021, 20:29
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Führungsspieler, lange Zeit in England Liga 1 und 2 gespielt. Mit 30 gutes Alter um eine junge
Mannschaft zu führen.
Kommt aus der Gegend und will in die Heimat.
Das zeigt man kann sich alles so auslegen wie man es möchte.

Beitrag von „DB4“ vom 31. März 2021, 20:29

Zitat von Roma88
Mit 30 relatvi alt (keine Transfererlöse mehr in der Zukunft), war lange verletzt, hohes
Gehalt zuletzt von ca. 2 Mio. Klingt für mich nicht so prickelnd.
Im Vergleich zu Margreitter, seinen Platz word er nämlich einnehmen ist er Jünger, weniger
verletzt und bestimmt nicht teurer. Wir werden nämlich bei weiten nicht das Gehalt bezahlen

Beitrag von „Altmeister“ vom 31. März 2021, 20:33

Ich glaube tatsächlich, daß das Gehalt nicht das Problem sein wird. Die Verletzung und die
fehlende Wettkampfpraxis nach einem halben Jahr sind eher Themen. Dafür gibt es aber die
Sommervorbereitung.

Beitrag von „RockyFrankenstolz“ vom 31. März 2021, 20:37

Keine Ahnung und hatte seinen Werdegang nie aufm Schirm, sollte da werkli was dran sein
hoffe ich nicht auch einen Schorsch 2.0

Beitrag von „maecglubb“ vom 31. März 2021, 20:43
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Zitat von Veteran
Bei dem Gehalt das im Raum steht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Er
müsste auf max. 500.000 Euro runter.
von 2 mios ausgehend ... jede menge holz ...

hieß unter badöckel schon mal, dass man an schinz intererssiert gewesen sei.
war sicher ein guter.
hab was von schwerer knieverletzung gelesen. mal sehen.. anders würden wir ihn sicher nicht
bekommen.

Beitrag von „pipi86“ vom 31. März 2021, 20:45

Fällt seit anfang dez laut tm.de mit einer knieverletzung aus. Hoffe man holt sich keinen dauer
verletzten. Ansonsten wenn fit, würde ich ihn klasse finden.

Beitrag von „hacklberry“ vom 31. März 2021, 20:50

Wie schon gesagt. Meiner Meinung nach darf man nicht von den 2 Mio ausgehen die er jetzt
verdient. Er ist zum 1. Juli vertragslos. Verdient ab dem Tag, wenn er nicht irgendwo einen
neuen Vertrag unterschreibt, gar nix mehr. Ob er dann noch Angebote auf der 2 Mio Klasse
bekommt darf zumindest bezweifelt werden. Schon gar nicht mit seiner aktuellen Verletzung.
Selbst in England müssen sie langsam zum sparen anfangen.

Zitat von pipi86
Fällt seit anfang dez laut tm.de mit einer knieverletzung aus. Hoffe man holt sich
keinen dauer verletzten. Ansonsten wenn fit, würde ich ihn klasse finden.
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Man muss erst ewig mit der Verletzung rumgetan haben. Im Februar müssen er bei
verschiedenen Spezialisten (London und Deutschland) gewesen sein und danach wurde er
operiert. Welche Verletzung er exakt hatte stand in den Quellen nicht. Damals ging man noch
von 8-10 Wochen aus.

Die Frage ist ob wir ihn ohne Verletzung überhaupt bekommen würden.

Beitrag von „pipi86“ vom 31. März 2021, 20:52

Zitat von hacklberry
Wie schon gesagt. Meiner Meinung nach darf man nicht von den 2 Mio ausgehen die er
jetzt verdient. Er ist zum 1. Juli vertragslos. Verdient ab dem Tag, wenn er nicht
irgendwo einen neuen Vertrag unterschreibt, gar nix mehr. Ob er dann noch Angebote
auf der 2 Mio Klasse bekommt darf zumindest bezweifelt werden. Schon gar nicht mit
seiner aktuellen Verletzung. Selbst in England müssen sie langsam zum sparen
anfangen.

Zitat von pipi86
Fällt seit anfang dez laut tm.de mit einer knieverletzung aus. Hoffe man holt
sich keinen dauer verletzten. Ansonsten wenn fit, würde ich ihn klasse finden.
Man muss erst ewig mit der Verletzung rumgetan haben. Im Februar müssen er bei
verschiedenen Spezialisten (London und Deutschland) gewesen sein und danach
wurde er operiert. Welche Verletzung er exakt hatte stand in den Quellen nicht.
Damals ging man noch von 8-10 Wochen aus.

Die Frage ist ob wir ihn ohne Verletzung überhaupt bekommen würden.
Alles anzeigen
Glaube auch, dass es ohne verletzungen schwierig gewesen wär. Der wird als kapitän bei
huddersfield bestimmt net schlecht verdienen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22453-christopher-schindler-huddersfield-town-ab-kommender-saisonzum-glubb/
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Beitrag von „Bederle“ vom 31. März 2021, 21:06

Ohne seine Verletzung hätten wir sicherlich nicht den Hauch einer Chance, der könnte
problemlos noch beim FCA unterkommen und wäre sogar noch näher an seiner Heimat. Aber
so wie es jetzt ist, wird der bestimmt nicht bei nem Bundesligisten unterschreiben.

Beitrag von „Manni_der_Libero“ vom 31. März 2021, 21:07

also ich kann euch eins verraten...absolute Insider-News auch OHNE PN!
morgen kommt der Schindler um 20:15Uhr auf Kabel1

Beitrag von „WirSindDerGlubb“ vom 31. März 2021, 21:08

Sollte die Verletzung gut ausheilen und er zu Beginn der sommervorbereitung ohne Probleme
fit sein, wäre ich sehr begeistert von ihm!

Abgesehen von seinen spielerischen Fähigkeiten hätten wir auch mal wieder einen abwehrchef.
Fehlen nur noch ein zweiter IV, Rv, Lv und 6er...

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 31. März 2021, 22:50

Zitat von RockyFrankenstolz
Keine Ahnung und hatte seinen Werdegang nie aufm Schirm, sollte da werkli was dran
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sein hoffe ich nicht auch einen Schorsch 2.0
Laut tm.de ist er vor der Knieverletzung in seiner gesamten Karriere 17 Tage wegen zwei
Verletzungen ausgefallen. Dann warer noch zweimal krank.

Beitrag von „obi68“ vom 1. April 2021, 12:48

Ein

Spieler

mit

74

Premiere-League-Spielen

auf

dem

Buckel

wäre

definitiv

ein

Wahnsinnstransfer für Club-Verhältnisse.

Beitrag von „kinstontown“ vom 1. April 2021, 12:53

Im Indernedz schreiben die Experten aber, dasser zu alt, zu teuer und zu verletzungsanfällig
isst ��♀️

Beitrag von „Oldhans51“ vom 1. April 2021, 12:55

Zitat von kinstontown
Im Indernedz schreiben die Experten aber, dasser zu alt, zu teuer und zu
verletzungsanfällig isst ��♀️
Bassd scho. Eins zu Eins Ersatz für Margreitter.

Beitrag von „bigbangfan07“ vom 1. April 2021, 13:06
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Zitat von Oldhans51
Zitat von kinstontown
Im Indernedz schreiben die Experten aber, dasser zu alt, zu teuer und zu
verletzungsanfällig isst ��♀️
Bassd scho. Eins zu Eins Ersatz für Margreitter.
Er hat vor der Sache genau 17 Tage in seiner Karriere wegen Verletzungen verpasst ��

Beitrag von „winzie“ vom 1. April 2021, 13:10

Habe ihn noch von den 60er in Erinnerung... absoluter Leader. In ein paar Interviews, die ich
mit ihm gesehen habe, sehr bodenständiger und vernünftig klingender Typ Würde ich absolut
begrüßen diese Verpflichtung.

Beitrag von „soerenrudi“ vom 1. April 2021, 13:12

Und die Verletzung hat er sich in einem Spiel gegen QPR geholt. Aber manche haben halt
spezielle Anforderungen an einen Neuzugang. Am Besten U25, nie verletzt, CL-Sieger und
Meister in allen großen Ligen, auf jeder Position einsetzbar, ablösefrei und am Besten noch mit
einem Gehalt unter dem unseres 3. Torhüters. Und selbst dann hätten manche noch was zu
meckern.

Beitrag von „Born87“ vom 1. April 2021, 13:14

17 Tage ist nichts. Das haben manche Spieler in den ersten Vier Wochen schon locker drin. Ich
glaube nicht, dass er so Teuer sein wird. Die ganzen Gehälter werden zur Zeit enorm gedrückt,
denn keiner hat mehr so richtig Geld.
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Dazu kommt noch, dass alle Spieler, die Hecking bisher geholt hat, keine Total Ausfälle sind,
bzw. sogar gut sind. Ich Vertraue unserer sportlichen Leitung.

Beitrag von „hacklberry“ vom 1. April 2021, 13:18

Zitat von soerenrudi
Und die Verletzung hat er sich in einem Spiel gegen QPR geholt. Aber manche haben
halt spezielle Anforderungen an einen Neuzugang. Am Besten U25, nie verletzt, CLSieger und Meister in allen großen Ligen, auf jeder Position einsetzbar,
ablösefrei und am Besten noch mit einem Gehalt unter dem unseres 3.
Torhüters. Und selbst dann hätten manche noch was zu meckern.

Das klingt aber nicht nach einem Spieler der weiß wie es ist im Dezember in Aue zu spielen

Beitrag von „pipi86“ vom 1. April 2021, 13:30

Zitat von kinstontown
Im Indernedz schreiben die Experten aber, dasser zu alt, zu teuer und zu
verletzungsanfällig isst ��♀️
Zu alt? Er ist grad mal 30. verletzungsanfällig ist er eigtl auch net, aber ja, die clubfans haben
weitaus grössere vorstellungen, die wollen nächstes jahr aufsteigen

Beitrag von „norimberga“ vom 1. April 2021, 13:35

langzeitverletzt und schwere knieverletzung - passt zu uns, unsere medizinische Abteilung
freut sich drauf
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Beitrag von „Clubi“ vom 1. April 2021, 13:50

Im Nordbayern-Forum hat so ein Volldepp geschrieben, wie kann man nur ein Eigengewächs
wie Mühl ziehen lassen und dafür einen dauerverletzten Gelegenheitsfussballer in Betracht
ziehen.
Es ist nicht zu fassen, wie viele komplett ahnungslose Vollidioten sich anmaßen, ihren Senf zu
allem zu geben.
Ich frage mich immer, was stimmt bei solchen Menschen im Kopf nicht?

Beitrag von „Drizzt“ vom 1. April 2021, 14:01

Zitat von Clubi
Im Nordbayern-Forum hat so ein Volldepp geschrieben, wie kann man nur ein
Eigengewächs

wie

Mühl

ziehen

lassen

und

dafür

einen

dauerverletzten

Gelegenheitsfussballer in Betracht ziehen.
Es ist nicht zu fassen, wie viele komplett ahnungslose Vollidioten sich anmaßen, ihren
Senf zu allem zu geben.
Ich frage mich immer, was stimmt bei solchen Menschen im Kopf nicht?
Das Nordbayern-Forum hat ungefähr das gleiche Niveau und Fussballsachverstand wie die
Kommentarspalte auf FB.
Hier ist zum Glück fast komplett das Gegenteil der Fall. Klar, Ausschläge gibt es in beide
Richtungen, aber im Gegensatz zu den anderen Plattformen kann man meist vernünftig
diskutieren.
Ich bin schon auf die Kommentare auf FB gespannt, wenn Schindler wirklich verpflichtet wird:
"Mühl lässt man als Eigengewächs gehen"
"Da hätte man auch Margreiter behalten können!"
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"Prost Mahlzeit, als hätten wir nicht schon genügend Verletzte"
"Kaum beim Glubb und schon verletzt"
"Rebbe/Hecking/Klauß(eher die alternative Schreibweise Klaus oder Klauss) raus"
"Man will unbedingt wieder um den Klassenerhalt spielen"
"Hätte man das Geld für Rebbe lieber in einen gesunden IV investiert"

Bitte noch beliebige Beleidigung, Rechtschreibfehler und wirre Satzkonstruktionen dazudenken.

Beitrag von „kinstontown“ vom 1. April 2021, 14:07

Zitat von pipi86
Zitat von kinstontown
Im Indernedz schreiben die Experten aber, dasser zu alt, zu teuer und zu
verletzungsanfällig isst ��♀️
Zu alt? Er ist grad mal 30. verletzungsanfällig ist er eigtl auch net, aber ja, die clubfans
haben weitaus grössere vorstellungen, die wollen nächstes jahr aufsteigen
Das müsst Ihr den Idioten antworten, denen eh nix recht zu machen ist! ��
Ich selbst kann seine mögliche Verpflichtung schon richtig einordnen, keine Angst! ��

Beitrag von „Foyer“ vom 1. April 2021, 14:08

gut genug für liga3
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Beitrag von „Clubi“ vom 1. April 2021, 15:40

Zitat von Foyer
gut genug für liga3
Warst Du noch nie!

Beitrag von „Born87“ vom 1. April 2021, 15:59

Zitat von Drizzt
Das Nordbayern-Forum hat ungefähr das gleiche Niveau und Fussballsachverstand wie
die Kommentarspalte auf FB.
Hier ist zum Glück fast komplett das Gegenteil der Fall. Klar, Ausschläge gibt es in
beide Richtungen, aber im Gegensatz zu den anderen Plattformen kann man meist
vernünftig diskutieren.
Ich bin schon auf die Kommentare auf FB gespannt, wenn Schindler wirklich
verpflichtet wird:
"Mühl lässt man als Eigengewächs gehen"
"Da hätte man auch Margreiter behalten können!"
"Prost Mahlzeit, als hätten wir nicht schon genügend Verletzte"
"Kaum beim Glubb und schon verletzt"
"Rebbe/Hecking/Klauß(eher die alternative Schreibweise Klaus oder Klauss) raus"
"Man will unbedingt wieder um den Klassenerhalt spielen"
"Hätte man das Geld für Rebbe lieber in einen gesunden IV investiert"

Bitte noch beliebige Beleidigung, Rechtschreibfehler und wirre Satzkonstruktionen
dazudenken.
Alles anzeigen
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Überall, wo normale Menschen und Fans, wie Du und ich schreiben dürfen kommt es immer
wieder zu völlig grotesken Aussagen. Hier, bei der NN oder in FB. Das mitschreiben von Fans
ist wie der gute alte Stammtisch.

Beitrag von „Vv00t“ vom 1. April 2021, 16:03

MMD für vorn und CWGAS für hinten :withhearts:

Beitrag von „traeumtvomclubb“ vom 1. April 2021, 18:18

Zitat von Clubi
Im Nordbayern-Forum hat so ein Volldepp geschrieben, wie kann man nur ein
Eigengewächs

wie

Mühl

ziehen

lassen

und

dafür

einen

dauerverletzten

Gelegenheitsfussballer in Betracht ziehen.
Es ist nicht zu fassen, wie viele komplett ahnungslose Vollidioten sich anmaßen, ihren
Senf zu allem zu geben.
Ich frage mich immer, was stimmt bei solchen Menschen im Kopf nicht?
Ja, mei nordbayern ist doch eh ein "Provinz Blatt", was die Herren da teilweise schwafeln ist
grauenhaft.... Vom Journalisten bis zum Leser....
Egal ob Sport oder lokalpolitik.....

Beitrag von „hacklberry“ vom 1. April 2021, 18:33

Zitat von traeumtvomclubb
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Zitat von Clubi
Im Nordbayern-Forum hat so ein Volldepp geschrieben, wie kann man nur ein
Eigengewächs wie Mühl ziehen lassen und dafür einen dauerverletzten
Gelegenheitsfussballer in Betracht ziehen.
Es ist nicht zu fassen, wie viele komplett ahnungslose Vollidioten sich
anmaßen, ihren Senf zu allem zu geben.
Ich frage mich immer, was stimmt bei solchen Menschen im Kopf nicht?
Ja, mei nordbayern ist doch eh ein "Provinz Blatt", was die Herren da teilweise
schwafeln ist grauenhaft.... Vom Journalisten bis zum Leser....
Egal ob Sport oder lokalpolitik.....
Nordbayern hat doch, und damit meine ich die journalistischen Beiträge, maximal noch das
Niveau vom Marktspiegel früher.

Beitrag von „einlebenlang“ vom 1. April 2021, 18:34

Ihr diskutiert über ungelegte Eier. Lasst ihn uns erstmal verpflichten. Dann können wir
diskutieren und Schimpfen über ihn . Zu alt zu schlecht zu langsam usw. ������. Oder ist er schon
da??��♂️Vielleicht kommt er ja garnicht .��♂️ vielleicht sind auch wir zu schlecht für ihn ����♂️.

Beitrag von „pipi86“ vom 1. April 2021, 18:48

Zitat von kinstontown
Zitat von pipi86
Zu alt? Er ist grad mal 30. verletzungsanfällig ist er eigtl auch net, aber ja, die
clubfans haben weitaus grössere vorstellungen, die wollen nächstes jahr
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aufsteigen
Das müsst Ihr den Idioten antworten, denen eh nix recht zu machen ist! ��
Ich selbst kann seine mögliche Verpflichtung schon richtig einordnen, keine Angst! ��

War auch net an dich gerichten, sondern allgemein an die idioten die das behaupten

Beitrag von „Misterfcn“ vom 1. April 2021, 19:47

Wäre ein interessanter Transfer.

Beitrag von „roter964“ vom 1. April 2021, 20:01

Das ist schon sehr, sehr krank, dass bei jedem Transfer solange gesucht wird, bis ein Makel
gefunden wurde. Aber wehe, der angedachte wechselt nach Färrd o.ä. dann wird das Thema
Verletzungen etc. komplett außer acht gelassen. Absolut lächerlich.......

Beitrag von „Zühnigger“ vom 1. April 2021, 20:06

Zitat von hacklberry
Zitat von traeumtvomclubb
Ja, mei nordbayern ist doch eh ein "Provinz Blatt", was die Herren da teilweise
schwafeln ist grauenhaft.... Vom Journalisten bis zum Leser....
Egal ob Sport oder lokalpolitik.....
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Nordbayern hat doch, und damit meine ich die journalistischen Beiträge, maximal noch
das Niveau vom Marktspiegel früher.
damit kannst du nur noch Fisch einwickeln

Beitrag von „Schwarzwälder“ vom 1. April 2021, 20:58

Zitat von traeumtvomclubb
Zitat von Clubi
Im Nordbayern-Forum hat so ein Volldepp geschrieben, wie kann man nur ein
Eigengewächs wie Mühl ziehen lassen und dafür einen dauerverletzten
Gelegenheitsfussballer in Betracht ziehen.
Es ist nicht zu fassen, wie viele komplett ahnungslose Vollidioten sich
anmaßen, ihren Senf zu allem zu geben.
Ich frage mich immer, was stimmt bei solchen Menschen im Kopf nicht?
Ja, mei nordbayern ist doch eh ein "Provinz Blatt", was die Herren da teilweise
schwafeln ist grauenhaft.... Vom Journalisten bis zum Leser....
Egal ob Sport oder lokalpolitik.....

Des einzig wahre isst das InterNetz...

Beitrag von „miguel“ vom 2. April 2021, 09:57

Zitat von Zühnigger
Zitat von hacklberry
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Nordbayern hat doch, und damit meine ich die journalistischen Beiträge,
maximal noch das Niveau vom Marktspiegel früher.
damit kannst du nur noch Fisch einwickeln
Karbbfm gefällt das

Beitrag von „wenauerfan“ vom 2. April 2021, 13:26

Der Transfer wird wohl auch davon abhängen, wo wir nächstes Jahr spielen. In Liga 3 werden
wir ihn wohl kaum bekommen.
Also Kampf um den Klassenerhalt.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 2. April 2021, 21:48

Zitat von miguel
Zitat von Zühnigger
damit kannst du nur noch Fisch einwickeln
Karbbfm gefällt das
Oarschluuch!

Beitrag von „Anagro“ vom 3. April 2021, 09:53

Zitat von Drizzt
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Zitat von Clubi
Im Nordbayern-Forum hat so ein Volldepp geschrieben, wie kann man nur ein
Eigengewächs wie Mühl ziehen lassen und dafür einen dauerverletzten
Gelegenheitsfussballer in Betracht ziehen.
Es ist nicht zu fassen, wie viele komplett ahnungslose Vollidioten sich
anmaßen, ihren Senf zu allem zu geben.
Ich frage mich immer, was stimmt bei solchen Menschen im Kopf nicht?
Das Nordbayern-Forum hat ungefähr das gleiche Niveau und Fussballsachverstand wie
die Kommentarspalte auf FB.
Hier ist zum Glück fast komplett das Gegenteil der Fall.

Beitrag von „König“ vom 3. April 2021, 11:45

Hier würde selbst ein Messi noch kaputt geredet

Beitrag von „Giodagge“ vom 3. April 2021, 12:00

Zitat von König
Hier würde selbst ein Messi noch kaputt geredet
Zu alt
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Beitrag von „Roma88“ vom 3. April 2021, 14:53

Zitat von Giodagge
Zitat von König
Hier würde selbst ein Messi noch kaputt geredet
Zu alt

zu klein

Beitrag von „Ivan2+“ vom 3. April 2021, 17:02

Und nicht rasiert

Beitrag von „brazuca1987“ vom 3. April 2021, 18:48

Zitat von Roma88
Zitat von Giodagge
Zu alt

zu klein
Zu langsam für Leipzig Style
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Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 3. April 2021, 18:50

Zitat von brazuca1987
Zitat von Roma88
zu klein
Zu langsam für Leipzig Style
Messi zu langsam für Leipzig-Style??
Ich glaube, du hast da eher noch an den Schindler gedacht oder? ��

Beitrag von „Zühnigger“ vom 3. April 2021, 19:23

Zitat von brazuca1987
Zitat von Roma88
zu klein
Zu langsam für Leipzig Style
kennt 1860 im Winter

Beitrag von „10imWeggla“ vom 4. April 2021, 12:55

Zitat von Ivan2+
Und nicht rasiert
Woher weißt Du das?
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Beitrag von „winzie“ vom 5. April 2021, 00:15

Ist zu wenig zweikampfstabil und legt sich zu oft hin ��

Beitrag von „brazuca1987“ vom 5. April 2021, 08:30

Wo man mit Spielern wie messi hinkommt sieht man doch bei dovedan

Beitrag von „Giodagge“ vom 5. April 2021, 11:13

Die wichtigsten Punkte:
- Schindlers Verletzung wohl schwerer als anfangs erwartet, diese Saison wohl kein Einsatz
mehr
- eine Entscheidung bzgl eines Transfers ist zumindest nach Wissensstand des Trainers noch
nicht gefallen
- Schindlers haben kürzlich Nachwuchs bekommen, evtl ein Grund für Rückkehr

Huddersfield Town await decision over Christopher Schindler's future after injury setback YorkshireLive

Beitrag von „steffl5“ vom 5. April 2021, 11:24

“He’s been a very important player for the club. He’s made a big impact on the club and was
part of the team’s highest achievement, arriving to the Premier League, and scored the last
goal in the penalties which I think our fans will remember always.“
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Holen den Mann!

Beitrag von „Zühnigger“ vom 5. April 2021, 11:42

Zitat von winzie
Ist zu wenig zweikampfstabil und legt sich zu oft hin ��
vielleicht soll er mit Valentini einen dauergrätschenden Abwehrverband auf der rechten
Abwehrseite bilden, ähnlich einem Scheibenwischer-Duo .... oder a la martial art wie die
Sicheln eines Streitwagens den Gegnern das Fürchten lehren

Beitrag von „hattrick“ vom 5. April 2021, 16:34

Zitat von Giodagge
Die wichtigsten Punkte:
- Schindlers Verletzung wohl schwerer als anfangs erwartet, diese Saison wohl kein
Einsatz mehr
- eine Entscheidung bzgl eines Transfers ist zumindest nach Wissensstand des Trainers
noch nicht gefallen
- Schindlers haben kürzlich Nachwuchs bekommen, evtl ein Grund für Rückkehr

Huddersfield Town await decision over Christopher Schindler's future after injury
setback - YorkshireLive
Alles anzeigen
Immer her mit verletzten Spielern.
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Beitrag von „Vanessa1986“ vom 5. April 2021, 16:34

Zitat von Giodagge
Die wichtigsten Punkte:
- Schindlers Verletzung wohl schwerer als anfangs erwartet, diese Saison
wohl kein Einsatz mehr
- eine Entscheidung bzgl eines Transfers ist zumindest nach Wissensstand des Trainers
noch nicht gefallen
- Schindlers haben kürzlich Nachwuchs bekommen, evtl ein Grund für Rückkehr

Huddersfield Town await decision over Christopher Schindler's future after injury
setback - YorkshireLive
Alles anzeigen
Warum lässt der sich jetzt schon von unserer medizinischen Abteilung behandeln???

Beitrag von „HAKKE!“ vom 6. April 2021, 12:18

Hat keine zumindest offensichtlichen tattoos.

Dann darf er gerne kommen.

Beitrag von „WirSindDerGlubb“ vom 6. April 2021, 13:15

Zitat von HAKKE!
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Hat keine zumindest offensichtlichen tattoos.

Dann darf er gerne kommen.
Beste Bedingung die ich je gelesen habe �������� wie lustig

Beitrag von „wenauerfan“ vom 6. April 2021, 17:41

Zitat von WirSindDerGlubb
Zitat von HAKKE!
Hat keine zumindest offensichtlichen tattoos.

Dann darf er gerne kommen.
Beste Bedingung die ich je gelesen habe �������� wie lustig
Dann hätte unsere Nr.9 , Manuel S. überhaupt nicht kommen dürfen

Beitrag von „baby brotherhood“ vom 6. April 2021, 19:51

Da ich in M wohne und mir 60 grundsympathisch ist, habe ich CS über mehrere Saisons
gesehen. Also früher war er alles, aber kein Führungsspieler. Mir ist ist er eher als sehr
fehleranfällig - vor allem in Drucksituationen- in Erinnerung geblieben. Aber vll hat er ja jetzt
seine Nerven im Griff.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 6. April 2021, 19:55
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Bekommen wir eigentlich keine gesunden Spieler mehr?

Beitrag von „icetiger1968“ vom 6. April 2021, 23:03

Zitat von Karbbfm
Bekommen wir eigentlich keine gesunden Spieler mehr?
Jung, hoch talentiert, verletzungsunanfällig und charakterlich einwandfrei kommt halt nun mal
nicht zum Club.

Beitrag von „hacklberry“ vom 6. April 2021, 23:07

Wobei ich Schindler wegen der einen Knieverletzung nicht automatisch in die Kategorie
"Verletzungsanfällig" einordnen würde.

Beitrag von „maecglubb“ vom 7. April 2021, 00:52

falls er wirklich ernsthaft kandidat "führungsspieler, abwehrchef" sein soll, hoffe ich wirklich
und vertraue darauf, dass man sich da umfassend ein bild gemacht hat.

Beitrag von „Alex_DeLarge“ vom 7. April 2021, 07:58

Zitat von baby brotherhood
Da ich in M wohne und mir 60 grundsympathisch ist, habe ich CS über mehrere
Saisons gesehen. Also früher war er alles, aber kein Führungsspieler. Mir ist ist er eher
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als sehr fehleranfällig - vor allem in Drucksituationen- in Erinnerung geblieben. Aber vll
hat er ja jetzt seine Nerven im Griff.
Auch wenn optisch ähnlich, bitte nicht den Mühli mit dem Führungsspieler schlechthin in
Huddersfield vergleichen �� aber ernstgemeint, er hat sich da schon sehr weiterentwickelt,
meine 60er Connection sagen da ganz klar eher das klare Gegenteil zu dir und ich meinerseits,
hab den zuletzt auch so in Erinnerung

Beitrag von „putzi“ vom 7. April 2021, 08:09

Zitat von Karbbfm
Bekommen wir eigentlich keine gesunden Spieler mehr?
Du bist scho manchmal faszinierend.

Beitrag von „Bederle“ vom 7. April 2021, 13:26

Zitat von Alex_DeLarge
Zitat von baby brotherhood
Da ich in M wohne und mir 60 grundsympathisch ist, habe ich CS über
mehrere Saisons gesehen. Also früher war er alles, aber kein Führungsspieler.
Mir ist ist er eher als sehr fehleranfällig - vor allem in Drucksituationen- in
Erinnerung geblieben. Aber vll hat er ja jetzt seine Nerven im Griff.
Auch wenn optisch ähnlich, bitte nicht den Mühli mit dem Führungsspieler schlechthin
in Huddersfield vergleichen �� aber ernstgemeint, er hat sich da schon sehr
weiterentwickelt, meine 60er Connection sagen da ganz klar eher das klare Gegenteil
zu dir und ich meinerseits, hab den zuletzt auch so in Erinnerung
Zudem ist er sicherlich nicht einfach so Kapitän von Huddersfield.
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