2. Bundesliga Saison 2021/2022
Beitrag von „Threadstarter“ vom 2. Juni 2021, 11:47

Am 25. Juni veröffentlicht die DFL den Spielplan zur neuen Saison:

Bundesliga | Neue Spielpläne der Saison 2021/22 am 25. Juni

Beitrag von „lucinasco“ vom 6. Juni 2021, 08:55

In der neuen Saison wird ja jeden Samstag um 20:30 Uhr das Topspiel frei empfangbar bei
Sport1 übertragen.

Beitrag von „pinbot“ vom 6. Juni 2021, 10:10

Auch hier möchte ich auf den HD-Stream hinweisen, falls man nicht HD+ hat.

Beitrag von „evergreen“ vom 6. Juni 2021, 13:28

Zitat von pinbot
Auch hier möchte ich auf den HD-Stream hinweisen, falls man nicht HD+ hat.
Gibts den auf Sport1.de kostenlos? Hab das nicht mitbekommen.

Beitrag von „pinbot“ vom 6. Juni 2021, 13:30
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Das hab ich gestern beim Eishockey einfach ausprobiert, einer Eingebung folgend. Und siehe
da, so ist es.

Beitrag von „pinbot“ vom 6. Juni 2021, 14:18

Gestern war das Bild deutlich besser...die lesen hier offenbar mit.

Beitrag von „evergreen“ vom 6. Juni 2021, 14:42

Zitat von pinbot
Gestern war das Bild deutlich besser...die lesen hier offenbar mit.
Ich hab 720p, besser als TV-Bild.

Beitrag von „Bederle“ vom 7. Juni 2021, 09:22

Die übertragen ihre Sportsendungen auch oft bei Youtube

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 7. Juni 2021, 18:29

Keine Angst, pünktlich zum Rundenstart fällt denen schon noch ein, dass man mit dem HDStream auch Kohle machen könnte.
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Beitrag von „hacklberry“ vom 8. Juni 2021, 12:44

Zitat von Bederle
Die übertragen ihre Sportsendungen auch oft bei Youtube
Richtig, allerdings nicht alle. Die Eishockey WM haben sie dort gezeigt. Ich habs mir meistens
auch über den Youtube Livestream angesehen, da ich derzeit nur per Fire TV fernsehe.

DIe 2. Liga wird aber dort wohl eher nicht übertragen, wegen der Exklusivität von Sky im Netz.

Beitrag von „juninho“ vom 11. Juni 2021, 09:47

SV Darmstadt 98 präsentiert Trainer Torsten Lieberknecht - kicker

Darmstadt holt Lieberknecht als Trainer.

Beitrag von „gaga04 ✞“ vom 25. Juni 2021, 12:06

Kompletter Spielplan Liga2:
Spielplan_2.Bundesliga_2021_2022.pdf

Beitrag von „Bamml“ vom 25. Juni 2021, 12:19

Schalke letzter Spieltag - geile Sache

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Beitrag von „Daniel1982“ vom 8. Juli 2021, 14:59

Erzgebirge Aue hat nach Krüger an Bielefeld jetzt auch noch Testroet abgegeben. Er wechselt
nach Sandhausen. Das ist stramm. Beide Stammstürmer abgegeben.

Beitrag von „Iago78“ vom 8. Juli 2021, 15:18

Zitat von Daniel1982
Erzgebirge Aue hat nach Krüger an Bielefeld jetzt auch noch Testroet abgegeben. Er
wechselt nach Sandhausen. Das ist stramm. Beide Stammstürmer abgegeben.
Schon hart, ja.
Dazu jetzt der nächste Neustart mit neuem Trainer zur neuen Saison.

Ich sag’s nicht gerne und will dabei nicht überheblich klingen, aber wenn wir diese Saison was
reißen wollen, dann ist das für uns zum Auftakt gegen Aue eigentlich schon fast ein Pflichtsieg.

Paderborn eigentlich das gleiche.
Die haben drei Leistungsträger und den Trainer verloren.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 8. Juli 2021, 15:22

Bei Aue wird es wohl darauf ankommen wie schnell sie die neue Spielidee des neuen Trainers
verinnerlichen.

Paderborn hat nen Trainer bekommen, der von der Intensität des Spiels ein guter Nachfolger
für Baumgart ist. Die Spieler werden sich da nicht viel umstellen müssen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 8. Juli 2021, 15:48

Neben der Tatsache, dass hier Pflichtsiege bezüglich Abgänge von Stammspielern betont
werden, gefällt mir ein anderer Faktor noch mehr:
Aue und Paderborn sind mit die Lieblingsgegner von uns in Liga 2. Dazu, dass wie oben
beschrieben deren Situation schon mal besser war, sollten es hoffentlich wirklich 4-6 Punkte
am Anfang werden.
Aue gilt auch als Abstiegskandidat Nummer 1.

Beitrag von „Mike 9816“ vom 8. Juli 2021, 19:30

Zitat von AnalytikerFCN
Neben der Tatsache, dass hier Pflichtsiege bezüglich Abgänge von Stammspielern
betont werden, gefällt mir ein anderer Faktor noch mehr:
Aue und Paderborn sind mit die Lieblingsgegner von uns in Liga 2. Dazu, dass wie oben
beschrieben deren Situation schon mal besser war, sollten es hoffentlich wirklich 4-6
Punkte am Anfang werden.
Aue gilt auch als Abstiegskandidat Nummer 1.
Es gab schon andere Vereine in der ersten und zweiten Liga mit prominenten starken
Neuzugängen die einen Stolperstart hingelegt haben, auch und insbesondere der 1.FCN sind
ein Paradebeispiel in unserer Historie.
Deswegen

kann

man

gerade

zu

Beginn

einer

jeden

neuen

Runde

das

eigene

Leistungsvermögen am wenigsten seriös einschätzen oder prognostizieren.
Wobei ich mir natürlich auch einen Start mit 2 Siegen wünsche.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Beitrag von „MOSES“ vom 8. Juli 2021, 19:35

Zitat von Mike 9816
Zitat von AnalytikerFCN
Neben

der

Tatsache,

dass

hier

Pflichtsiege

bezüglich

Abgänge

von

Stammspielern betont werden, gefällt mir ein anderer Faktor noch mehr:
Aue und Paderborn sind mit die Lieblingsgegner von uns in Liga 2. Dazu, dass
wie oben beschrieben deren Situation schon mal besser war, sollten es
hoffentlich wirklich 4-6 Punkte am Anfang werden.
Aue gilt auch als Abstiegskandidat Nummer 1.
Es gab schon andere Vereine in der ersten und zweiten Liga mit prominenten starken
Neuzugängen die einen Stolperstart hingelegt haben, auch und insbesondere der
1.FCN sind ein Paradebeispiel in unserer Historie.
Deswegen kann man gerade zu Beginn einer jeden neuen Runde das eigene
Leistungsvermögen am wenigsten seriös einschätzen oder prognostizieren.
Wobei ich mir natürlich auch einen Start mit 2 Siegen wünsche.
Prominent sind ja unsere aktuellen Neuzugänge (noch) nicht ! Ich hoffe jedoch, das sie stark
sind

Beitrag von „Clubi“ vom 8. Juli 2021, 19:35

Ich wünsche mir einen Start mit 34 Siegen!

Beitrag von „Mike 9816“ vom 8. Juli 2021, 19:47

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Zitat von Clubi
Ich wünsche mir einen Start mit 34 Siegen!
Dann kann man getrost von einem Durchmarsch sprechen.

Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 9. Juli 2021, 00:59

Zitat von Clubi
Ich wünsche mir einen Start mit 34 Siegen!
Durchaus eher drin als die letzten Jahre, in denen man noch gegen Fürth ranmusste. Da wären
zwei Siege nie und nimmer drin gewesen.

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 9. Juli 2021, 06:52

Habt Ihr Angst vor Ingolstadt?

Beitrag von „Mike 9816“ vom 10. Juli 2021, 13:02

Zitat von kleinerUdo
Habt Ihr Angst vor Ingolstadt?
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann ��♂️?
Niemand..

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 13. Juli 2021, 16:00

Prognose 2. Bundesliga - Saison 2021/22, 34. Spieltag
Also klar wird die Tabelle so sehr wahrscheinlich nicht enden...

... aaaber bis auf unseren etwas niedrigen Tabellenstand und dass ich stark bezweifle, dass
Paderborn erster mit nur zwei Niederlagen wird, könnte ich mich vor allem mit den recht
realistischen Tabellenplätzen 4 und 17 anfreunden

Beitrag von „Aerml“ vom 13. Juli 2021, 16:40

Zitat von AnalytikerFCN
Prognose 2. Bundesliga - Saison 2021/22, 34. Spieltag
Also klar wird die Tabelle so sehr wahrscheinlich nicht enden...

... aaaber bis auf unseren etwas niedrigen Tabellenstand und dass ich stark bezweifle,
dass Paderborn erster mit nur zwei Niederlagen wird, könnte ich mich vor allem mit
den recht realistischen Tabellenplätzen 4 und 17 anfreunden
Geil �� mit 71 Punkten steigst ned auf ����

Ja, denk die Überspitzung is gewollt, anders lässt sich des ned erklären.

Aber alles egal, ich merk bloß: Alter, hab ich Bock auf die Saison��⚫️
Zweiter Gedanke: jedes mal wennst dich auf a Glubb Spiel freust … Ja,iesen Satz beenden wir
etz mal ned, sondern: freun uns auf die neue Glubb-Saisong✊��

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Beitrag von „RedBlack93“ vom 13. Juli 2021, 16:54

Und mit 23 (!) bleibst direkt drin. Hats auch noch nie gegeben.

Beitrag von „Born87“ vom 13. Juli 2021, 16:56

Finde es auch eine sehr komische Prognose. Die letzten 6 Jahre war alles sehr eng und mit 60+
warst du sicher Aufsteiger.
Der letzte, der 70+ hatte, war der SC Freiburg.
Wir werden es sehen. Wer weiß schon, was alles passiert.

Beitrag von „lucinasco“ vom 13. Juli 2021, 18:56

Ich denke nicht, dass Pauli, Hannover, Heidenheim und wir so schlecht platziert sind.
Und Darmstadt hat viele gute Spieler verloren. Die werden nicht Dritter.

Beitrag von „juninho“ vom 13. Juli 2021, 19:28

HSV wird Vierter - joa, könnt schon stimmen.

Beitrag von „Clubi“ vom 14. Juli 2021, 00:37

Paderborn 23 Siege, 2 Niederlagen!
Wenn man mal bedenkt das wir die wie immer zweimal klatschen, bleiben sie gegen den Rest

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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ungeschlagen.
Klingt total realistisch!

Beitrag von „Glubbi“ vom 15. Juli 2021, 12:37

der FCN ist auch in der Verlosung

Beitrag von „Fetz“ vom 16. Juli 2021, 11:22

Also Platz 10 finde ich doch sehr unwahrscheinlich und tendenziös. Ich erwarte uns ihrendwo
zwischen Platz 5 und 8. Das ist ein realistisches Ziel aus meiner Sicht. Wenn es dann doch
besser wird, freue ich mich.

Beitrag von „miguel“ vom 16. Juli 2021, 17:55

Zitat von Glubbi

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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der FCN ist auch in der Verlosung

Jaa, der Hempel, als Glubberer würd ich des auch so sehen

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 20. Juli 2021, 11:29

Bin gespannt, wer in dieser Liga obenstehen wird.
Es wird sehr interessant.

Beitrag von „Bederle“ vom 20. Juli 2021, 12:49

Das krasse ist, du hast diese Saison, zumindest auf dem Papier, so viele Favoriten. Bin mal
gespannt wie Werder, Schalke und der HSV in die Saison starten und wo sie nach dem 10.
Spieltag stehen.

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 20. Juli 2021, 12:52

Glaubt Ihr es könnte passieren, dass ein Großkaliber (Bremen, Schalke usw) schlecht startet
und auf einem Abstiegsplatz die ersten 10 Spieltage oder so rumdümpelt?

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/

11

Beitrag von „Iago78“ vom 20. Juli 2021, 12:56

Kann durchaus passieren, ja.

Beitrag von „Bederle“ vom 20. Juli 2021, 13:47

Bremen würde ich es zutrauen. Bei Schalke eher nicht. Glaube die schießen sich da wieder
schnell hoch. Hab bei Schalke zur Zeit ein sehr gutes Gefühl, dass die wieder schnell oben sind.
Haben sich ja doch mit ein paar hochkarätern verstärkt. Allerdings müssen sie die zweite Liga
annehmen. Sollten sie das nicht tun, kanns auch ganz schnell nach hinten losgehen.

Beitrag von „1973er“ vom 20. Juli 2021, 13:58

Zitat von Bederle
Bremen würde ich es zutrauen. Bei Schalke eher nicht. Glaube die schießen sich da
wieder schnell hoch. Hab bei Schalke zur Zeit ein sehr gutes Gefühl, dass die wieder
schnell oben sind. Haben sich ja doch mit ein paar hochkarätern verstärkt. Allerdings
müssen sie die zweite Liga annehmen. Sollten sie das nicht tun, kanns auch ganz
schnell nach hinten losgehen.
S04 hat halt den HSV der letzten Jahre kopiert, vermeindlich herausragende Spieler
für Liga II gekauft. Ob das als Mannschaft passt, wird man sehen müssen.
Gerade Liga II war in letzten Jahren immer wieder ein Muster, dass eine Mannschaft
die als solche funktioniert individuelle Klasse durchaus schlagen kann.

Beitrag von „putzi“ vom 20. Juli 2021, 14:04

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Zitat von Bederle
Bremen würde ich es zutrauen. Bei Schalke eher nicht. Glaube die schießen sich da
wieder schnell hoch. Hab bei Schalke zur Zeit ein sehr gutes Gefühl, dass die wieder
schnell oben sind. Haben sich ja doch mit ein paar hochkarätern verstärkt. Allerdings
müssen sie die zweite Liga annehmen. Sollten sie das nicht tun, kanns auch ganz
schnell nach hinten losgehen.
Da liegt meine Hauptsorge drin was Schalke angeht.

Was Realität angeht sind die fast ähnlich Beratungsresistent wie der HSV.

Beitrag von „Mike 9816“ vom 20. Juli 2021, 15:10

Zitat von putzi
Zitat von Bederle
Bremen würde ich es zutrauen. Bei Schalke eher nicht. Glaube die schießen
sich da wieder schnell hoch. Hab bei Schalke zur Zeit ein sehr gutes Gefühl,
dass die wieder schnell oben sind. Haben sich ja doch mit ein paar
hochkarätern verstärkt. Allerdings müssen sie die zweite Liga annehmen.
Sollten sie das nicht tun, kanns auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Da liegt meine Hauptsorge drin was Schalke angeht.

Was Realität angeht sind die fast ähnlich Beratungsresistent wie der HSV.
Ja und mit den Bremern würde ich auch nicht unbedingt rechnen, wenn Baumann , wie
angekündigt, den Kader noch mit 15 - 20 Abgängen und Neuen Spielern durchmischen will
oder muss. Dann ist Werder das größte Überraschungsei der 2. Liga.

Beitrag von „putzi“ vom 20. Juli 2021, 15:11

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Zitat von Mike 9816
Zitat von putzi
Da liegt meine Hauptsorge drin was Schalke angeht.

Was Realität angeht sind die fast ähnlich Beratungsresistent wie der HSV.
Ja und mit den Bremern würde ich auch nicht unbedingt rechnen, wenn Baumann , wie
angekündigt, den Kader noch mit 15 - 20 Abgängen und Neuen Spielern durchmischen
will oder muss. Dann ist Werder das größte Überraschungsei der 2. Liga.
Also Bremen seh ich, stand heute und völlig ins blaue getippt, ehr auf unserem Weg nach
unten als in irgend einer Form im Aufstiegskampf.

Für Bremen spricht außer dem Namen rein gar nichts.

Beitrag von „Glubbi“ vom 20. Juli 2021, 18:33

Zitat von Bederle
Das krasse ist, du hast diese Saison, zumindest auf dem Papier, so viele Favoriten. Bin
mal gespannt wie Werder, Schalke und der HSV in die Saison starten und wo sie nach
dem 10. Spieltag stehen.
Eins ist sicher dass Hamburg auf 1 steht, so halt wie immer, Ausgang auf Platz 4 ist ja bekannt

Beitrag von „Dunnerkeil“ vom 20. Juli 2021, 18:42

Ich rechne leider mit Heidenheim als Aufsteiger. Haben eine nahezu unveränderte Truppe,
waren letzes Jahr schon sehr konstant und werden wohl wieder den ein oder anderen Großen
ärgern... denke nicht dass die anderen Konkurrenten dieses mal konstanter punkten. Kiel,

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Düsseldorf, Bremen, Schalke oder HSV, einer von denen belegt dennoch Platz 3 oder besser.

Beitrag von „Bederle“ vom 20. Juli 2021, 19:25

Zitat von Dunnerkeil
Ich rechne leider mit Heidenheim als Aufsteiger. Haben eine nahezu unveränderte
Truppe, waren letzes Jahr schon sehr konstant und werden wohl wieder den ein oder
anderen Großen ärgern... denke nicht dass die anderen Konkurrenten dieses mal
konstanter punkten. Kiel, Düsseldorf, Bremen, Schalke oder HSV, einer von denen
belegt dennoch Platz 3 oder besser.
Zudem bleibt Kleindienst im Verein. Hab die bei Kicktipp schon unter die ersten 3 getippt.
Wenn die nochmal so ne krasse Saison spielen, hätten sies eigentlich auch verdient.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 20. Juli 2021, 20:11

Schalke hat mit dem HSV und Kiel gleich nen knackigen Start. Da sehen sie gleich wo sie
stehen.

Beitrag von „Iago78“ vom 20. Juli 2021, 20:16

Zitat von Bederle
Zitat von Dunnerkeil
Ich rechne leider mit Heidenheim als Aufsteiger. Haben eine nahezu
unveränderte Truppe, waren letzes Jahr schon sehr konstant und werden wohl
wieder den ein oder anderen Großen ärgern... denke nicht dass die anderen
Konkurrenten dieses mal konstanter punkten. Kiel, Düsseldorf, Bremen,

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Schalke oder HSV, einer von denen belegt dennoch Platz 3 oder besser.
Zudem bleibt Kleindienst im Verein. Hab die bei Kicktipp schon unter die ersten 3
getippt. Wenn die nochmal so ne krasse Saison spielen, hätten sies eigentlich auch
verdient.
Ich denke auch, dass mit Heidenheim zu rechnen ist.
Die hängen aber schon sehr von Kleindienst ab, also muss der fit bleiben.

Beitrag von „Bederle“ vom 20. Juli 2021, 20:59

Zitat von Iago78
Zitat von Bederle
Zudem bleibt Kleindienst im Verein. Hab die bei Kicktipp schon unter die
ersten 3 getippt. Wenn die nochmal so ne krasse Saison spielen, hätten sies
eigentlich auch verdient.
Ich denke auch, dass mit Heidenheim zu rechnen ist.
Die hängen aber schon sehr von Kleindienst ab, also muss der fit bleiben.

Das wird er, solange er nicht bei uns spielt, passiert dem nix

Beitrag von „Daniel1982“ vom 21. Juli 2021, 16:23

Geht schon wieder gut los. Bei Darmstadt gab es 3 positive Coronatests.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 21. Juli 2021, 16:26

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Was ein Wunder aber auch und bei Schlacke fällt Fährmann aus - weecher Corona.

Beitrag von „miguel“ vom 21. Juli 2021, 16:46

Sind positive Corona Tests unter Profifussballern immer noch ein Grund um ne Partie
abzusagen?

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 21. Juli 2021, 16:51

Warum lassen sich die Kaschber net impfen? Der Club isst doch komplett geimpft.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 21. Juli 2021, 17:04

Zitat von miguel
Sind positive Corona Tests unter Profifussballern immer noch ein Grund um ne Partie
abzusagen?
Musst eine bestimmte Anzahl an Spielbetrieb Spielern haben (Siehe Würzburg letzte Saison).
Hängt also von Gesundheitsamt auch ab bzgl Quarantänen.

Beitrag von „Bederle“ vom 21. Juli 2021, 18:52

Zitat von kleinerUdo
Warum lassen sich die Kaschber net impfen? Der Club isst doch komplett geimpft.
Du weißt doch gar ned wies bei denen ausschaut? Man ist doch erst 14 Tage nach der

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Zweitimpfung safe. Vielleicht haben die sich erst die zweite oder erste Spritze geben lassen.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 21. Juli 2021, 19:02

Zitat von kleinerUdo
Warum lassen sich die Kaschber net impfen? Der Club isst doch komplett geimpft.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir, die sagte: ,,Lächle und sei froh, denn es
könnte schlimmer kommen‘‘!

Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer!

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 21. Juli 2021, 19:04

Der Chaos kann nur schreiben!

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 21. Juli 2021, 23:06

Zitat von Bederle
Zitat von kleinerUdo
Warum lassen sich die Kaschber net impfen? Der Club isst doch komplett
geimpft.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22529-2-bundesliga-saison-2021-2022/
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Du weißt doch gar ned wies bei denen ausschaut? Man ist doch erst 14 Tage nach der
Zweitimpfung safe. Vielleicht haben die sich erst die zweite oder erste Spritze geben
lassen.
Man ist sogar nie safe, was eine Infektion angeht.

Beitrag von „Bederle“ vom 22. Juli 2021, 07:45

Zitat von SnuggleZ
Zitat von Bederle
Du weißt doch gar ned wies bei denen ausschaut? Man ist doch erst 14 Tage
nach der Zweitimpfung safe. Vielleicht haben die sich erst die zweite oder
erste Spritze geben lassen.
Man ist sogar nie safe, was eine Infektion angeht.
Ja leider, man ist nicht mal safe was das weitergeben des Virus angeht. Deswegen finde ich
sollte man auf Großveranstaltungen auch geimpft testen.

Beitrag von „putzi“ vom 22. Juli 2021, 07:53

Hält dich ja keiner davon ab.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 22. Juli 2021, 08:11

Zitat von Bederle
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Zitat von SnuggleZ
Man ist sogar nie safe, was eine Infektion angeht.
Ja leider, man ist nicht mal safe was das weitergeben des Virus angeht. Deswegen
finde ich sollte man auf Großveranstaltungen auch geimpft testen.
Das würde dann aber dafür sorgen, dass das Impftempo weiter zurückgeht. Viele lassen sich
impfen um gewisse Freiheiten zu bekommen. Wenn die sich dann trotzdem testen lassen
müssen, dann werden meiner Meinung nach viele sich fragen warum sie sich impfen lassen
sollen.

Beitrag von „1973er“ vom 22. Juli 2021, 08:20

Zitat von Daniel1982
Zitat von Bederle
Ja leider, man ist nicht mal safe was das weitergeben des Virus angeht.
Deswegen finde ich sollte man auf Großveranstaltungen auch geimpft testen.
Das würde dann aber dafür sorgen, dass das Impftempo weiter zurückgeht. Viele
lassen sich impfen um gewisse Freiheiten zu bekommen. Wenn die sich dann trotzdem
testen lassen müssen, dann werden meiner Meinung nach viele sich fragen warum sie
sich impfen lassen sollen.
Eine Frage, die sich jeder durch ca. 30 Sekunden Suche im Internet beantworten kann oder
eigentlich mittlerweile schon jedem bekannt sein müsste.
Aber hast wohl recht, so viel Denken kann man wohl nicht mehr erwarten von unseren
Mitmenschen....

Als

ob

es

jetzt

eine

Mordssache

wäre,

sich

testen

zu

lassen

bevor

man

auf

Sportveranstaltungen, Konzerte ect. geht.
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Beitrag von „Bederle“ vom 22. Juli 2021, 08:59

Zitat von Daniel1982
Zitat von Bederle
Ja leider, man ist nicht mal safe was das weitergeben des Virus angeht.
Deswegen finde ich sollte man auf Großveranstaltungen auch geimpft testen.
Das würde dann aber dafür sorgen, dass das Impftempo weiter zurückgeht. Viele
lassen sich impfen um gewisse Freiheiten zu bekommen. Wenn die sich dann trotzdem
testen lassen müssen, dann werden meiner Meinung nach viele sich fragen warum sie
sich impfen lassen sollen.
Diese Denke is sowieso totaler Schwachsinn. Sich zu impfen um irgendwelche "Vorteile" zu
haben. Impfen ist für die Gesundheit und nicht um in die Disse oder ins Stadion gehen zu
können. Aber wenn ein Jens Spahn oder ein Markus Söder damit argumentieren, dann wundert
mich nichts mehr. Wenn unsere Regierung mal eine richtige Impfkampagne auf die Beine
gestellt hätte, wären wir sicher schon weiter. Nein, stattdessen muss ich mir von nem
Glatzkopf im Internet erzählen lassen, dass ers für die Friseure tut.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 22. Juli 2021, 09:11

Zitat von Bederle
Zitat von Daniel1982
Das würde dann aber dafür sorgen, dass das Impftempo weiter zurückgeht.
Viele lassen sich impfen um gewisse Freiheiten zu bekommen. Wenn die sich
dann trotzdem testen lassen müssen, dann werden meiner Meinung nach viele
sich fragen warum sie sich impfen lassen sollen.
Diese Denke is sowieso totaler Schwachsinn. Sich zu impfen um irgendwelche
"Vorteile" zu haben. Impfen ist für die Gesundheit und nicht um in die Disse oder ins
Stadion gehen zu können. Aber wenn ein Jens Spahn oder ein Markus Söder damit
argumentieren, dann wundert mich nichts mehr. Wenn unsere Regierung mal eine
richtige Impfkampagne auf die Beine gestellt hätte, wären wir sicher schon weiter.
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Nein, stattdessen muss ich mir von nem Glatzkopf im Internet erzählen lassen, dass
ers für die Friseure tut.
Stimme dir da zu, was die Denke bzgl Impfung betrifft.
Die beschriebene Denkweise, sich für Vorteile impfen zu lassen, entspricht auch nicht meiner
Denkweise.
Ich habe mich aus Eigenschutz und auch aus Verantwortung gegenüber anderen impfen lassen.

Beitrag von „schwengl“ vom 22. Juli 2021, 09:15

Natürlich hab ich mich in erster Linie wegen der Gesundheit impfen lassen.
Wenn ich dann aber trotzdem noch bei jeder Veranstaltung nen Test brauch kann ich das nicht
mehr nachvollziehen,tut mir leid.
Das einfach Schwachsinn.
Wollen wir das geteste jetzt bis zum St.Nimmerleinstag durchziehen??

Beitrag von „Bederle“ vom 22. Juli 2021, 09:15

Zitat von Daniel1982
Zitat von Bederle
Diese Denke is sowieso totaler Schwachsinn. Sich zu impfen um irgendwelche
"Vorteile" zu haben. Impfen ist für die Gesundheit und nicht um in die Disse
oder ins Stadion gehen zu können. Aber wenn ein Jens Spahn oder ein Markus
Söder damit argumentieren, dann wundert mich nichts mehr. Wenn unsere
Regierung mal eine richtige Impfkampagne auf die Beine gestellt hätte, wären
wir sicher schon weiter. Nein, stattdessen muss ich mir von nem Glatzkopf im
Internet erzählen lassen, dass ers für die Friseure tut.
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Stimme dir da zu, was die Denke bzgl Impfung betrifft.
Die beschriebene Denkweise, sich für Vorteile impfen zu lassen, entspricht auch nicht
meiner Denkweise.
Ich habe mich aus Eigenschutz und auch aus Verantwortung gegenüber anderen
impfen lassen.
Würde mich auch sofort impfen lassen, wenn es gehen würde.

Beitrag von „Bederle“ vom 22. Juli 2021, 09:16

Zitat von schwengl
Natürlich hab ich mich in erster Linie wegen der Gesundheit impfen lassen.
Wenn ich dann aber trotzdem noch bei jeder Veranstaltung nen Test brauch kann ich
das nicht mehr nachvollziehen,tut mir leid.
Das einfach Schwachsinn.
Wollen wir das geteste jetzt bis zum St.Nimmerleinstag durchziehen??
Ne das testen sollte man durchziehen, bis es eine Herdenimmunität, bzw. genug geimpft sind
um die Beschränkungen abzuschaffen.

Beitrag von „Mike 9816“ vom 23. Juli 2021, 19:55

Zitat von Bederle
Zitat von Daniel1982
Stimme dir da zu, was die Denke bzgl Impfung betrifft.
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Die beschriebene Denkweise, sich für Vorteile impfen zu lassen, entspricht
auch nicht meiner Denkweise.
Ich habe mich aus Eigenschutz und auch aus Verantwortung gegenüber
anderen impfen lassen.
Würde mich auch sofort impfen lassen, wenn es gehen würde.
Was hält dich davon ab, Bederle ?
Gesundheitliche Gründe ?

Beitrag von „Cleo“ vom 23. Juli 2021, 20:28

los gehts

Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 23. Juli 2021, 20:29

Ich denke (auch wenn ich es strategisch im Tippspiel anders hab), dass von den Außenseitern
St.Pauli und der KSC gute Karten auf den Aufstieg haben.
Es steigen entweder Schalke oder Bremen oder Hamburg auf. Nicht 2 oder 3 dieser Vereine.
Heidenheim/Kiel einer von diesen beiden
Einer der drei KSC oder St.Pauli oder FCN belegen ebenfalls Platz 1-3
Absteiger werden Rostock und/oder Dresden
Und noch aus der Verlosung Sandhausen/Aue/Regensburg/Ingolstadt. Darmstadt könnte es
ohne Dursun und mit neuem Trainer aber genau wie Paderborn erwischen.

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 23. Juli 2021, 20:35
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Was soll diese Riesen Spielstandsanzeige????????

Beitrag von „Oldhans51“ vom 23. Juli 2021, 20:35

Ich würde den Spielstand noch größer einblenden.

Beitrag von „Neibsn“ vom 23. Juli 2021, 20:35

Was hat Sky für ne riesen Anzeige rechts oben ��

Beitrag von „Oldhans51“ vom 23. Juli 2021, 20:36

Sat1 auch. Ist scheinbar diese Saison neu.

Beitrag von „LoGlubb“ vom 23. Juli 2021, 20:38

Zitat von kleinerUdo
Was soll diese Riesen Spielstandsanzeige????????
Hab ich mir auch gedacht, ist ja schrecklich…

Beitrag von „Alessandro19“ vom 23. Juli 2021, 20:40
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Zitat von LoGlubb
Zitat von kleinerUdo
Was soll diese Riesen Spielstandsanzeige????????
Hab ich mir auch gedacht, ist ja schrecklich…
Absolut grauenvoll!!

Beitrag von „3imweggla“ vom 23. Juli 2021, 20:41

Mit'm Aufstiech ham die beide nix zu tun

Beitrag von „Gamli“ vom 23. Juli 2021, 20:41

Terodde ist unfassbar langsam, aber einfach ne echte Maschine. Glaub der Anfang erlebt die
Winterpause nicht als Trainer. Mark my words.

Beitrag von „LoGlubb“ vom 23. Juli 2021, 20:42

1:0

Der HSV in den ersten Minuten aber auch katastrophal…

Beitrag von „Vv00t“ vom 23. Juli 2021, 20:42
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beim Glubb wärs als Abseits gewertet worden, just sayin.

Beitrag von „AnalytikerFCN“ vom 23. Juli 2021, 20:42

Zitat von Gamli
Terodde ist unfassbar langsam, aber einfach ne echte Maschine. Glaub der Anfang
erlebt die Winterpause nicht als Trainer. Mark my words.

Was hat der Werder-Trainer mit den heutigen beiden Vereinen zu tun?

Beitrag von „fcnpower“ vom 23. Juli 2021, 20:42

Zitat von Gamli
Terodde ist unfassbar langsam, aber einfach ne echte Maschine. Glaub der Anfang
erlebt die Winterpause nicht als Trainer. Mark my words.
spielt bremen heute auch schon???

Beitrag von „Daniel1982“ vom 23. Juli 2021, 20:42

Nach 7 Minuten sieht man schon richtig gut wie Tim Walters System risikobehaftet ist. Hinten
in Unterzahl im Ballbesitz, einer der Innenverteidiger war beim eigenen Angriff links vorne. Die
laufen sehr viel durcheinander. Damit ist Walter auch beim VFB gescheitert.

Beitrag von „Bimbala“ vom 23. Juli 2021, 20:43
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Der Fuß wieder,das war abseits...war es sichtbar in der wiederholung nicht...

Beitrag von „Gamli“ vom 23. Juli 2021, 20:43

Oh Gott, sorry! Bin geistig irgendwie neben der Spur. Walter meinte ich. Anfang aber auch
nicht ��

Beitrag von „Daniel1982“ vom 23. Juli 2021, 20:44

Zitat von LoGlubb
1:0

Der HSV in den ersten Minuten aber auch katastrophal…
Total chaotisches System. Die IV gehen mit nach vorne, Gyamerah auf RV zieht ins Zentrum.

Beitrag von „schwengl“ vom 23. Juli 2021, 20:45

Mit diesem Walter kann ich eh nix anfangen.
Wird doch völlig überschätzt,bin echt gespannt wies läuft und wie lang der sich in Hamburg
hält.

Beitrag von „Sibsen_“ vom 23. Juli 2021, 20:45
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Zitat von Daniel1982
Zitat von LoGlubb
1:0

Der HSV in den ersten Minuten aber auch katastrophal…
Total chaotisches System. Die IV gehen mit nach vorne, Gyamerah auf RV zieht ins
Zentrum.
In der 2. Liga musst du geordnet sein. Ein Ballverlust und 3 Schalker rennen auf 2 IV zu. Darf
niemals passieren

Beitrag von „evergreen“ vom 23. Juli 2021, 20:47

Zitat von Oldhans51
Ich würde den Spielstand noch größer einblenden.
Ja, am besten in der Mitte vom Bildschirm, daß man immer drumrum schaun muß.

Beitrag von „Gamli“ vom 23. Juli 2021, 20:48

Verwechselt man aber leicht, sind ähnlich sympathisch die zwei. Schalke macht das gut, gefällt
mir bislang.

Beitrag von „Bimbala“ vom 23. Juli 2021, 20:48
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Das sah fies aus

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 23. Juli 2021, 20:49

Zitat von evergreen
Zitat von Oldhans51
Ich würde den Spielstand noch größer einblenden.
Ja, am besten in der Mitte vom Bildschirm, daß man immer drumrum schaun muß.
ran ist eben Football verseucht

Beitrag von „LoGlubb“ vom 23. Juli 2021, 20:50

Zitat von Zockerkönig
Zitat von evergreen
Ja, am besten in der Mitte vom Bildschirm, daß man immer drumrum schaun
muß.
ran ist eben Football verseucht
Ist bei Sky aber genau die selbe Anzeige, nur rechts im Bild.

Beitrag von „xxlthl2“ vom 23. Juli 2021, 20:51

Der Westermann als Co-Kommentator geht auch überhaupt nicht.
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Beitrag von „Oldhans51“ vom 23. Juli 2021, 20:52

Zitat von LoGlubb
Zitat von Zockerkönig
ran ist eben Football verseucht
Ist bei Sky aber genau die selbe Anzeige, nur rechts im Bild.
Diese Anzeigen werden von der DFL vorgegeben.
Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das lange Bestand hat.

Beitrag von „Vanessa1986“ vom 23. Juli 2021, 20:52

Wie stehts eigentlich?
Kann die Anzeige oben nicht erkennen

Beitrag von „Andyk“ vom 23. Juli 2021, 20:52

Walters System ist halt sehr risikoanfällig bei frühen Ballverlusten. So ein System muss die
Mannschaft verinnerlicht haben. Ich glaube trotzdem, dass es funktionieren kann. Schalke und
HSV werden mMn am Schluss hochgehen.

Bremen sehe ich nicht ganz vorne. Eher noch Heidenheim oder St. Pauli.
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Beitrag von „Vv00t“ vom 23. Juli 2021, 20:52

genau da in der Ecke will ich immer sehen was passiert!

Beitrag von „Karbbfm“ vom 23. Juli 2021, 20:54

Geht schon wieder gut los, war für mich ein klarer Elfer eben, Kontakt war da.

Es sind schon deutlich lächerlichere Elfer gepfiffen worden und der VAR schweigt.

Beitrag von „schwengl“ vom 23. Juli 2021, 20:54

Zitat von Vanessa1986
Wie stehts eigentlich?
Kann die Anzeige oben nicht erkennen
Glaub 0:4
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