Internationale News
Beitrag von „Threadstarter“ vom 9. Mai 2008, 22:29

Weiss nicht, hat das hier Platz auch mal über andere Ligen zu plappern?

Beitrag von „Andreasson“ vom 23. Mai 2008, 17:48

Zitat von hanfladen
Weiss nicht, hat das hier Platz auch mal über andere Ligen zu plappern?

und ob es das hat!
nach dem uefa cup finale haben die rangers auch das rennen um die meisterschaft in
schottland verloren!

Zitat
Der alte und neue schottische Meister heißt Celtic Glasgow. Das Team des 17-maligen
deutschen Nationalspielers Andreas Hinkel siegte am letzten Spieltag der schottischen
Premier League 1:0 (0:0) bei Dundee United und holte die dritte Meisterschaft in Folge.
Dabei profitierten die Grün-Weißen von der gleichzeitigen Niederlage des Erzrivalen
Glasgow Rangers, der mit 0:2 (0:0) beim FC Aberdeen das Nachsehen hatte.Vor dem
Spiel hatte die Mannschaft von Meistertrainer Gordon Strachan die Tabelle vor dem
punktgleichen Rekordmeister Rangers nur dank der um vier Treffer besseren
Tordifferenz

angeführt.

Das

Tor

zum

Titelgewinn

erzielte

der

niederländische

Nationalstürmer Jan Vennegoor of Hesselink in der 72. Minute.

Rangers straucheln in Aberdeen

Der erst in der Winterpause nach Schottland gewechselte Hinkel reckte erstmals den
Meisterpokal in die Höhe. Den Sieg über die Rangers stellten Aberdeens Angreifer Lee
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Miller (63.) und Darren Mackie (77.) vor 17.509 Zuschauern her. Die Gäste waren
zudem durch die Rote Karte gegen den eingewechselten Nacho Novo (80.) geschwächt
worden.Celtic hat sich mit dem 42. Meistertitel der Vereinsgeschichte direkt für die
Gruppenphase der nächsten Champions League qualifiziert. Die von Walter Smith
trainierten

Rangers,

letztmals

2005

Meister,

bleiben

zwar

mit

51

Titeln

Rekordchampion, müssen in der europäischen „Königsklasse“ aber den Weg über die
Qualifikation nehmen.

glückwunsch an die grün-weissen!

Beitrag von „bombenhund“ vom 24. Mai 2008, 13:15

Hat jetzt mal wieder nur indirekt mit Fußball zu tun, gehört aber wohl noch am ehesten in
diesen Thread.
Gerade gelesen und bin wieder mal auf 180!

http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/902/176370/

Beim ersten Blick: Klar, wieder die Fußball-Hooligans, wer auch sonst!

Bei genauerem Lesen: "Die Jugendlichen waren einem Aufruf im Internet gefolgt, der
zum Angriff auf die Anhänger des Fußballclubs RSC Anderlecht aufgefordert hatte."

Hat also nix mit Fußball, Fans, Hools oder auch nur irgendwas in der Richtung zu tun, sondern
war ein vorbereiteter, gezielter Angriff, "zufällig" eben auf Fußballfans. Die haben sich natürlich
(völlig nachvollziehbar) gewehrt. Der Eindruck, der entstanden ist, ist aber wieder ganz klar:
siehe oben!

Beitrag von „chiller@gorscht“ vom 25. Mai 2008, 14:40
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wenn ich so was scho wieder les - da muss ich kotzen.!

Beitrag von „kop“ vom 25. Mai 2008, 16:06

Habt ihr das überhaupt gelesen oder ist Eure Aussagen eine Reflexartige Handlung???

In dem Artikel steht nix von Fussball-Hools oder "alle Fans sind Verbrecher" sonder das was
Fakt war... "ausländische oder sonstige" haben zu Gewalt gegen RSC Anhänger aufgerufen
(warum auch immer) und zwischen diesen Gruppen gab es dann Stress... kein Wort davon das
"die Fussballfans Schuld" sind oder immer und überall Verbrecher sind...

Ehrlich, WO ist kommt Eure Aufregunge her?

Beitrag von „HansMaulwurf“ vom 25. Mai 2008, 16:25

Zitat von kop
Habt ihr das überhaupt gelesen oder ist Eure Aussagen eine Reflexartige Handlung???

In dem Artikel steht nix von Fussball-Hools oder "alle Fans sind Verbrecher" sonder das
was Fakt war... "ausländische oder sonstige" haben zu Gewalt gegen RSC Anhänger
aufgerufen (warum auch immer) und zwischen diesen Gruppen gab es dann Stress...
kein Wort davon das "die Fussballfans Schuld" sind oder immer und überall Verbrecher
sind...

Ehrlich, WO ist kommt Eure Aufregunge her?
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Zitat
Laut VRT- Nachrichten gingen zunächst die Fußballfans auf eine Gruppe Jugendlicher
nordafrikanischer Abstammung los.

Kommt wieder so rüber, als ob so genannte "Fans" hier ne Aktion gestartet ham

Beitrag von „bombenhund“ vom 25. Mai 2008, 19:21

Zitat von kop
Habt ihr das überhaupt gelesen oder ist Eure Aussagen eine Reflexartige Handlung???

In dem Artikel steht nix von Fussball-Hools oder "alle Fans sind Verbrecher" sonder das
was Fakt war... "ausländische oder sonstige" haben zu Gewalt gegen RSC Anhänger
aufgerufen (warum auch immer) und zwischen diesen Gruppen gab es dann Stress...
kein Wort davon das "die Fussballfans Schuld" sind oder immer und überall Verbrecher
sind...

Ehrlich, WO ist kommt Eure Aufregunge her?

Also jetzt mal mit Verlaub, geht's dir noch gut???

Exakt das habe ich doch in meinem Beitrag herausgestellt und deswegen habe ich
mich über den Artikel aufgeregt!!!! Hast du Tomaten auf den Augen oder willst du mich für
dumm verkaufen??????

Wenn's dir immer noch nicht klar ist, lies meinen Beitrag noch mal gaaaanz langsam und Wort
für Wort, vielleicht verstehst du ihn dann!
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Und jetzt noch Mal in aller Ruhe für die Zukunft: Erst selbst richtig lesen, dann schreiben, sonst
machst du dich nur gnadenlos lächerlich

Beitrag von „Maddin“ vom 25. Mai 2008, 22:54

Zitat
Laut VRT- Nachrichten gingen zunächst die Fußballfans auf eine Gruppe Jugendlicher
nordafrikanischer Abstammung los.

Abgesehen davon, dass der Artikel komplett sachlich und ohne Schuldzuweisungen auskommt,
versteh ich nicht, wo man hier den Fans ans Bein pinkeln will... Die Schlägerei wurde ja wohl
von beiden Seiten gewollt, also ist es hier schwer, eine reine Opferseite zu finden, oder seh ich
das falsch? Wer sich nicht prügeln will, kann ja zumindest versuchen, abzuhauen...

Beitrag von „bombenhund“ vom 25. Mai 2008, 23:14

Zitat von MaddinXY
Abgesehen davon, dass der Artikel komplett sachlich und ohne Schuldzuweisungen
auskommt, versteh ich nicht, wo man hier den Fans ans Bein pinkeln will... Die
Schlägerei wurde ja wohl von beiden Seiten gewollt, also ist es hier schwer, eine reine
Opferseite zu finden, oder seh ich das falsch? Wer sich nicht prügeln will, kann ja
zumindest versuchen, abzuhauen...

Das seh ich etwas anders. Zu dem Punkt, dass die Schlägerei von beiden Seiten gewollt wurde,
kann ja wohl nicht sein, wenn man hierzu noch Mal das Zitat aus dem Artikel liest: "Die
Jugendlichen waren einem Aufruf im Internet gefolgt, der zum Angriff auf die
Anhänger des Fußballclubs RSC Anderlecht aufgefordert hatte." Zur Klarstellung, mit
"die Jugendlichen" waren nicht die Anhänger des RSC Anderlecht gemeint. Wo ist hier also ein
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Anhaltspunkt, dass die Krawalle von beiden Seiten gewollt waren?

Stimmt, du hast Recht, der Artikel ist sachlich und ohne klare Schuldzuweisung geschrieben ...
für den oder die, die ihn auch komplett und konzentriert lesen. Wer, was halt oft der Fall ist,
nur die Überschrift und ein paar Sätze überfliegt, assoziiert unweigerlich: Krawalle - Schlägerei Ausschreitungen - Fußballfans - >ach wieder mal. Beispiel wie schnell so was passiert - siehe
meinen geschätzten Vorschreiber ("kop", der zwar meinen Beitrag "gelesen" hat, ihn inhaltlich
aber - obwohl er klar formuliert war - genau gegenteilig interpretiert hat.

Ok, dem Verfasser des Artikels ist kein Vorwurf zu machen, er hat nichts Unrichtiges
geschrieben, aber ich hätte mir gewünscht, dass (noch) klarer darauf hingewiesen wird, dass
die Fans von Anderlecht in diesem Fall keinerlei Schuld trifft (dass man sich ohne jede
Verteidigung verprügeln lässt, ist doch ein bisschen arg viel verlangt ...)

Beitrag von „Exil-Glubberer“ vom 26. Mai 2008, 09:00

http://tagesschau.sf.tv/conten…ts/230226/#comment_230237

Zitat
Hintergrund der Strassenschlacht war nach Polizeiangaben ein Aufruf im Internet, alle
weissen Fans des Fussballvereins Anderlecht anzugreifen.

Zitat
Marie Luise Beck: Das müssen wir aushalten

Beitrag von „kop“ vom 26. Mai 2008, 10:46
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Zitat von bombenhund

Also jetzt mal mit Verlaub, geht's dir noch gut???

Exakt das

habe ich doch in meinem Beitrag herausgestellt und deswegen

habe ich mich über den Artikel aufgeregt!!!! Hast du Tomaten auf den Augen oder
willst du mich für dumm verkaufen??????

Wenn's dir immer noch nicht klar ist, lies meinen Beitrag noch mal gaaaanz langsam
und Wort für Wort, vielleicht verstehst du ihn dann!

Und jetzt noch Mal in aller Ruhe für die Zukunft: Erst selbst richtig lesen, dann
schreiben, sonst machst du dich nur gnadenlos lächerlich
Alles anzeigen

Kann ich nicht nachvollziehen warum du mich dermaßen "anmachst", sei es aber drum...

Und Ja, auch nach dem zweiten Lesen hatte ich den eingeschobenen Satz "das Fans
angefangen haben sollen" überlesen, dass kann ich ohne Probleme "zugeben"... jedoch lese ich
aus dem Artikel dennoch nicht herraus das "Zitat von Dir "Beim ersten Blick: Klar, wieder die
Fußball-Hooligans, wer auch sonst! " - Schuld haben sollen. Dies war/ist ja deine Meinung wie
du im ltz. Satz klar stellst.

Das WAS ich in diesem Artikel vermisst habe, warum wollten die den RSC-Fans ans Leder bzw.
was hat dazu geführt... das sich (angeriffene) Menschen (egal ob Fan oder nicht) erwehren,
halte ich für völlig normal...
(dies wurde ja, zum Teil, durch den Link der tagesschau erklärt)
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Also nix für ungut, aber für mich war dein Post halt nicht so klar wie du meintest, aber wir
wollen uns doch nicht wg. RSC-Belgien in die Haare bekommen

Beitrag von „bombenhund“ vom 26. Mai 2008, 11:15

Zitat von kop

Kann ich nicht nachvollziehen warum du mich dermaßen "anmachst", sei es aber
drum...

Und Ja, auch nach dem zweiten Lesen hatte ich den eingeschobenen Satz "das Fans
angefangen haben sollen" überlesen, dass kann ich ohne Probleme "zugeben"... jedoch
lese ich aus dem Artikel dennoch nicht herraus das "Zitat von Dir "Beim ersten Blick:
Klar, wieder die Fußball-Hooligans, wer auch sonst! " - Schuld haben sollen. Dies
war/ist ja deine Meinung wie du im ltz. Satz klar stellst.

Das WAS ich in diesem Artikel vermisst habe, warum wollten die den RSC-Fans ans
Leder bzw. was hat dazu geführt... das sich (angeriffene) Menschen (egal ob Fan oder
nicht) erwehren, halte ich für völlig normal...
(dies wurde ja, zum Teil, durch den Link der tagesschau erklärt)

Also nix für ungut, aber für mich war dein Post halt nicht so klar wie du meintest, aber
wir wollen uns doch nicht wg. RSC-Belgien in die Haare bekommen

Alles anzeigen

Sorry, aber dann kannst du wirklich nicht lesen, wofür auch dein etwas "merkwürdiger"
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Satzbau spricht. Das ist nicht mein Problem. Aber mit dem "Anmachen" hast du angefangen,
nicht ich. Den Vorwurf an mich, "nicht lesen zu können", hast du jetzt in deinem Zitat
"netterweise" weggelassen...
Ich will mich deswegen auch nicht in die Haare bekommen, aber ich kann es nun mal nicht
leiden, wenn Beiträge oder Äußerungen von mir völlig falsch interpretiert und teilweise
sinnentstellt wiedergegeben werden.
Und jetzt Schwamm drüber und Friede ...

(ich hatte Nachtdienst)

Beitrag von „Batou“ vom 2. Juni 2008, 12:50

Spieler verhaftet und Präsi auch des is heftig :shock:

Dem Brasilianer André Luiz brachte ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung Zuschauer die
Verhaftung noch auf dem Spielfeld ein. Den 28-jährige Profi von Botafogo Rio de Janeiro hatte
sein Platzverweis im Erstligaspiel bei Nautico Recife (0:3) derart in Rage gebracht, dass die
Polizei eingreifen musste. Beim Verlassen des Platzes schoss der Innenverteidiger zudem eine
Flasche in Richtung Tribüne. Nach dem Spiel erstatteten mehrere Zuschauer Strafanzeige, weil
die Flasche sie getroffen haben soll.

Die mit Schlagstöcken und Schutzschildern ausgerüstete Polizei schritt ein und nahm Luiz, der
von Mitspielern umringt wurde, zum Verhör in Gewahrsam. Unter anderem auch mit Tränengas
wehrten sich die eigentlich zum Schutz von Schiedsrichter und Spielern eingesetzten
Sicherheitskräfte gegen die aufgebrachten Botafogo-Akteure. Wegen Handgreiflichkeiten
gegen Fans wurde zudem Clubpräsident Bebeto de Freitas verhaftet. Vertreter des Obersten
Sportgerichtshofes STJD kündigten bereits an, das Vorgehen der Polizei sowie eine mögliche
Schuld des gastgebenden Vereins Nautico zu untersuchen.

Gefunden bei Spiegel.de

Beitrag von „hanfladen“ vom 9. Juli 2008, 13:08

https://www.glubbforum.de/forum/thread/3670-internationale-news/

9

Ist ja geil!!!

Mittwoch, 09.07.2008
Weißrussland: Betrunkener Schiri verpfeift Spiel
Witebsk. Bizarrer Vorfall in der weißrussischen Liga. Beim Spiel Witebsk - Naftan erregte der
Schiedsrichter die Zuschauer. Der Mann in Schwarz torkelte mehr über das Feld, als dass er
lief. Hinterher stellte sich heraus, er war sturzbetrunken.
Mit einem lauten Pfeifkonzert begleiteten die Zuschauer schließlich jede Aktion des FIFAReferees Sergej Schmolik. Die mitunter unverständlichen Entscheidungen hatten einen Grund:
Nach dem Schlusspfiff musste Schmolik vom Feld getragen werden. Bei einer anschließenden
Blutuntersuchung stellte sich heraus, dass der Alkoholgehalt im Blut bei 2,6 Promille lag - ab
einem Wert von 2,5 Promille gelten die Betroffenen als stark betrunken.

Als Grund für den übermäßigen Alkoholgenuss gab Schmolik starke Rückenschmerzen an. Nun
wird er wohl eine Weile Zeit haben, seinen Rücken zu pflegen. Die Schiedsrichter-kommission
in Weißrussland hat den Trunkenbold erst einmal aus dem Verkehr gezogen.

Quelle: ab/.rufo/Moskau, Russland-Aktuell

Beitrag von „debberla“ vom 13. Juli 2008, 22:20

Passt nirgends hin, aber hier eine nette Galerie vom Guardian zum Wechseltheater um
Arschavin

http://www.guardian.co.uk/foot…ersburg?picture=335574788
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Beitrag von „hanfladen“ vom 13. Juli 2008, 23:31

passt schon, der arme Kerl der unbedingt mehr will, darf scheinbar nicht mehr. Erst bietet sein
Lieblingsverein Barca 15Mio., Abramovich kontert mit 24Mio, und plötzlich will Zenit 30. Der
Bub soll offensichtlich als Identitäts-Figur im Ländle gehalten werden...

Beitrag von „Batou“ vom 15. Juli 2008, 16:15

Hamburg - Verwirrung um Stürmerstar Samuel Eto'o: Der usbekische Tabellenführer
Kuruwtschi Taschkent vermeldet offiziell die Verpflichtung des Kameruners, der nationale
Fußball-Verband bestätigt sie, doch Eto'os derzeitiger Klub FC Barcelona weiß von nichts.
"Eto'o kommt am 17. Juli nach Taschkent, um eine sportmedizinische Untersuchung zu
absolvieren und einen Vertrag über ein Jahr mit einer Option für ein weiteres zu
unterzeichnen", schrieb der Klub. Der Verband veröffentlichte auf seiner Seite eine Kopie des
Ausweises des Stürmers und erklärte, er habe alle erforderlichen Dokumente inklusive Visum
erhalten.
Begehrter Samuel Eto`o: Ein usbekischer Club meldet ihn als Neuzugang
Die lokale Presse behauptet, Eto'o koste 40 Millionen Euro Ablöse und Trainer Mirjalol
Kassimow erklärte: "Es ist wahr. Ich hoffe, dass Eto'o uns uns in der asiatischen ChampionsLeague helfen wird." Ein Sprecher des FC Barcelona reagierte dagegen überrascht. "Wir wissen
davon gar nichts", sagte er.

spiegel.de

Beitrag von „Andreasson“ vom 15. Juli 2008, 16:18

haben die auch sowas wie den 1. april?
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Beitrag von „wikinger“ vom 18. Juli 2008, 15:13

http://www.transfermarkt.de/de…8_1505/news/anzeigen.html

Mist-ist der uns tatsächlich durch die Lappen gegangen...

Beitrag von „dot_ch“ vom 21. Juli 2008, 19:14

Fast abgeschlossener erster Spieltag

Young Boys - Basel 1:2 1:0
Aarau - Sion 3:1 2:0
Luzern - FC Vaduz 1:2 1:2
Neuchâtel Xamax - Zürich 1:2

fehlt noch Grasshoppers Zürich - AC Bellinzona am 23.07

Beitrag von „wikinger“ vom 29. Juli 2008, 15:13

Mamma mia ! Die greifen ja durch in Frankreich :shock:

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/381332/
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Beitrag von „kop“ vom 29. Juli 2008, 15:32

Zitat von wikinger
Mamma mia ! Die greifen ja durch in Frankreich :shock:

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/381332/

"Meinungsfreiheit" hin oder her... das dort der Staat/Verband auf so einen üblen Müll reagiert
finde ich sehr vorbildlich und sollten mal die Nachbarn aus Italien ähnlich machen - was zu weit
geht, geht zu weit ...

Beitrag von „docfred“ vom 29. Juli 2008, 15:33

Peinlich.

Beitrag von „kop“ vom 29. Juli 2008, 15:37

Zitat von docfred
Peinlich.

Stimme dir zu, die PSG-Fans die das aufgezogen haben sind mehr als Peinlich!

Beitrag von „docfred“ vom 29. Juli 2008, 15:43
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Blödsinn. Dann hätte man den Glubb schon des öfteren "aus dem Verkehr ziehen" müssen. Wie
oft wurde früher vom gesamten Stadion ein "Juden, Zigeuner, Kleeblatt Fürth!" gebrüllt oder
München die Hauptstadt des Inzests genannt?

Nürnberg ist ja sowas von peinlich.

Beitrag von „kop“ vom 29. Juli 2008, 15:53

Zitat von docfred
Blödsinn. Dann hätte man den Glubb schon des öfteren "aus dem Verkehr ziehen"
müssen. Wie oft wurde früher vom gesamten Stadion ein "Juden, Zigeuner, Kleeblatt
Fürth!" gebrüllt oder München die Hauptstadt des Inzests genannt?

Nürnberg ist ja sowas von peinlich.

Wenn sind/waren es die "Fans" sie so was ablassen/abgelassen haben (so wie ich ja auch nur
diese (und nicht alle) PSG-Fans als peinlich ansehe)...

Persönlich finde ich aber Massnahmen gegen das was evlt. früher als "normal" galt gut - hier
geht es ja nicht um irgendwelche "lustigen/provokanten" Sprüche die man meint im "männer"
Sport bringen zu müssen (oder gar um "Meinungsfreiheit", dass erlaubt nicht alles) - sondern
aller tiefstens nieveau - noch dazu mit einem extrem großen Banner und in einer Region/Zeit
mit häufung von Pädophilen Mordfällen... (Pädophilie war auch der große Aufreger in
Frankreich - im übrigen durchwege bei allen (außer den Verursachern) und selbst PSG sah es
ein) das so was Null im Stadion zu Suchen hat und auch nicht geduldet wird...

Du kannst naürlich nie einzelnen Idioten verhindern (nur selber ansprechen) aber dies würde
auch nur persönliche Strafen für die "sänger" nach sich ziehen... anders verhält es sich halt
wenn ne ganze Gruppierung/Fans so ein großes Banner zeigen... -> geht gar nicht
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Beitrag von „Batou“ vom 26. August 2008, 19:59

http://www.sueddeutsche.de/sport/876/307826/text/

auch net schlecht

kleines dickes Kugelblitz wechselt nach Cashpoint SC Rheindorf Altach. :shock:

und Rivaldo nach Bunjokdor Taschkent in Usbekistan

Beitrag von „Marius“ vom 30. August 2008, 13:18

Skibbe schon nach 3 monaten am ende?

http://www.sport1.de/de/fussba…tional/artikel_10785.html

und da sage noch einer Roth wäre ein ungeduldiger Trainerkiller

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 30. August 2008, 15:36
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na, da hamma doch unsern neuen trainer.

würd jedenfalls die theorie stützen, dass nix bessers nachkommt.

Beitrag von „böhser_glubbfan“ vom 30. August 2008, 15:44

Zitat von USK Schäuble
na, da hamma doch unsern neuen trainer.

würd jedenfalls die theorie stützen, dass nix bessers nachkommt.

hast du überhaupt ahnung vom fußball?????

Beitrag von „hanfladen“ vom 1. September 2008, 13:15

na holla:

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/382476/

Beitrag von „PsYcHo“ vom 1. September 2008, 14:21
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Machen ihren eigenen Bahnhof kaputt....

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 1. September 2008, 14:24

Zitat von böhser_glubbfan
hast du überhaupt ahnung vom fußball?????

nö, is auch grundbedingung fürs schreiben hier.
hast des kleingedruckte net gelesen?

Beitrag von „Batou“ vom 1. September 2008, 14:41

@usk

Des heißt nukular nukular

Beitrag von „freidoch“ vom 5. September 2008, 11:17

Zitat von PsYcHo
Machen ihren eigenen Bahnhof kaputt....

Mal eine andere Sicht der "Randale":

http://derstandard.at/?url=/?id=1220457342474
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Beitrag von „Eric Cantona“ vom 5. September 2008, 12:03

"Ich werde Presseberichten über Ausschreitungen in Italien in Zukunft noch weniger Glauben
schenken, als ich es bisher getan habe."

eine wohl allgemeingültige Aussage, da kann man getrost Italien durch jedes andere land
ersetzen.

Beitrag von „Exilfrange“ vom 5. September 2008, 13:04

tja in meiner zweiten heimat läuft halt so einiges schief..

Beitrag von „Andyk“ vom 17. September 2008, 18:51

Zitat

Fußball in England

You'll never protest alone
Von Markus Hesselmann, London (Der Tagesspiegel)

Horrende Eintrittspreise, ständig wechselnde Eigentümer, Eventkultur im Stadion: Der
englische Klubfußball ist gnadenlos kommerzialisiert. Bei den Fans regt sich jetzt
Widerstand, und das obwohl die Vereine jede Menge Spielerfolge einfahren. Beim FC
Liverpool wurde sogar eine Gewerkschaft gegründet. Die Fans berufen sich auf den
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legendären Trainer Bill Shankly, Arbeitersohn und Sozialist. Der sagte mal, Fußball sei
nicht so wichtig wie Leben und Tod, sondern viel wichtiger.

http://www.zoomer.de/news/topt…youll-never-protest-alone

Beitrag von „Charisteas“ vom 27. September 2008, 20:18

Hat jemand stream für Real Madrid - Betis? (läuft gerade)

Wenns geht mit Englischem Kommentar

Beitrag von „Andyk“ vom 28. September 2008, 19:33

Zitat
In der italienischen Hauptstadt ist die Roma derzeit allerdings nur die Nummer zwei:
Lazio ist weiter in fantastischer Form, beim FC Turin wurde der vierte Sieg im fünften
Spiel eingefahren. Einmal mehr war der Angriff der Erfolgsgarant: Pandev erzielte mit
der 1:0-Führung nach einer halben Stunde sein viertes Saisontor, Zarate markierte
sogar schon seine Treffer fünf uns sechs! 3:0 war aber noch nicht der Endstand;
obwohl beim FC Turin in der Schlussphase auch noch Rubin und Pratali mit Gelb-Rot
vom Platz flogen, schafften die Hausherren per Elfmeter noch den Ehrentreffer (90.).

Zarate ist nicht zu stoppen

Beitrag von „Andyk“ vom 1. Oktober 2008, 18:20
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Zitat
Spanien: Etxeberria verzichtet freiwillig

Ein Profi ohne Gehalt

Seit 1995 spielt er für Athletic Bilbao. Seitdem trägt er Jahr für Jahr seinen Anteil dazu
bei, dass der baskische Traditionsklub nach wie vor auf eine lückenlose ErstligaHistorie zurückblicken kann. Joseba Etxeberria, kampfstarker "Tank" auf der linken
Außenbahn, will im Herbst seiner Laufbahn das in ihn gesteckte Vertrauen auf
besondere Art und Weise zurückzahlen.

Der 31-jährige Ex-Nationalspieler will in der kommenden Saison auf sein Gehalt
verzichten. Aus Loyalität zu dem 1898 gegründeten Verein, achtmal Meister in
Spaniens Oberhaus. Das war vor "Etxes" Zeit, der 1995 als 17-Jähriger vom baskischen
Rivalen Real Sociedad gekommen war.

"Ich habe Bilbao viel zu verdanken. Auch in schweren Zeiten, in denen ich verletzt war,
hat man immer an mich geglaubt. Dieses Vertrauen will ich damit zurückzahlen", sagte
der Außenstürmer, der als einer der drei bestbezahlten Spieler im Kader gilt.

Stammspieler ist der 53-malige Auswahlspieler im heiligen Stadion "San Mames" nicht
mehr (zwei Ein-, eine Auswechslung), geliebt wird er von den Athletic-Fans natürlich
weiterhin. Weit über 400 Erstligaeinsätze, 87 Treffer sowie ungezählte Flankenläufe
über links trugen dazu bei. Und die absolute Identifikation mit dem Verein, dem "Etxe"
als Nachwuchstrainer nun schon in Doppelfunktion zur Verfügung steht.
Alles anzeigen

Beitrag von „koehler“ vom 2. Oktober 2008, 00:35
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Sau geil.....
HIER der ganze Artikel:

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/383456/

Beitrag von „hanfladen“ vom 6. Oktober 2008, 10:51

Kollera gegen Saenko 0-1

Beitrag von „hanfladen“ vom 9. Oktober 2008, 23:15

...und ich sitz hier in Petersburg und habe ein froehliches 8:1 gegen Luch Energiya Vladivostok
gesehen. Oh Gott warum sind wir so gestraft...

Einwurf Nikola: Ein paar Tage frueher musste Zenituschka sich leider gegen Real geschlagen
geben - 1:2.

Einwurf Hanfladen: Dabei wars nicht uebel, Zenit ist lernfaehig, ihr werdet noch sehen...

Nikola ihrerseits: Die Meisterschaft haben wir wahrscheinlich vergeigt, aber Platz zwei ist noch
drin. Und die naechste Champions-League-Saison spielen wir dann in Moskau, weil unser
Stadion nix taugt laut UEFA-Normen

Einwurf Hanfladen: Jaja, haut nur alle auf den Putz - schau nach beim Club...

Beitrag von „ClubChris“ vom 18. Oktober 2008, 22:06

https://www.glubbforum.de/forum/thread/3670-internationale-news/

21

Atletico Madrid - Real Madrid 1:2 (0:1)

0:1 van Nistelrooy (1.)
1:1 Simao (90.)
1:2 Higuain (90.+6, FE)

Gelb-Rote Karte: Perea (Atletico, 30.)
Rote Karte: van Nistelrooy (39.)

Wahnsinns Spielverlauf, zum Glück hab ich in der 85. Minute eingeschaltet

Beitrag von „Chris“ vom 21. Oktober 2008, 20:18

Der neueste Wahnsinn...

FC Barcelona will sich einen der neuen Vereine der US Liga kaufen, wahrscheinlich in Miami,
weil da so viele Latinos sind.

Zusammen mit einem reichen Bolivianer (Marcelo Claure), der z.B. Sponsor der 94'er
Bewerbung der Bolivianer für die WM war.

Dann wird's pervers... wenn Clubs sich woanders Clubs kaufen können!!!

Beitrag von „ClubChris“ vom 22. Oktober 2008, 16:20

Gibt`s doch schon, Ajax Amsterdam ist z.B. mit Ajax Cape Town in Südafrika vertreten:
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http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_Cape_Town

Beitrag von „Kubuli“ vom 4. November 2008, 15:24

Ein Bericht über italienischen Fußball und die Mafia

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,584724,00.html

Beitrag von „hanfladen“ vom 5. November 2008, 12:23

Zitat von Kubuli
Ein Bericht über italienischen Fußball und die Mafia

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,584724,00.html

Geiler Satz:
"Infanterie der Camorra"

Beitrag von „hanfladen“ vom 17. November 2008, 13:32

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/500529/

autsch
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Beitrag von „hanfladen“ vom 18. November 2008, 14:02

und noch was aus dem bunten Ausland...
http://www.zeit.de/video/player?videoID=20081118cad043

Beitrag von „hanfladen“ vom 24. November 2008, 19:41

so, und nachdem ja sonst keiner was über's Ausland zu vermelden hat, vielleicht interessiert's
ja den einen oder anderen:

In der russischen Premier Liga war am Samstag der letzte Spieltag.
Rubin Kazan ist souveräner Meister, ZSKA Moskau zweiter. Als dritter spielt Dynamo Moskau in
der CL-Qualifikation. UEFA-Cupplatz gibt's für Amkar Perm und Zenit St.Petersburg. Krylja
Sovjetov Samara kann allerdings nachrutschen, sollte ZSKA Pokalsieger werden.

Dann wären da noch die "Ehemaligen":
Jan Koller (Krylja), 18 Spiele, 7 Tore und 3 gelbe Karten.
Ivan Saenko (Spartak M.), 8 Spiele, kein Tor aber 5 gelbe Karten.

Beitrag von „wikinger“ vom 9. Dezember 2008, 14:09
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Schuster entlassen !

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/501502/

Ist nur eine Frage der Zeit, wann er in der Bundesliga auftaucht.

Beitrag von „Chancentod“ vom 9. Dezember 2008, 19:17

Zitat von 260507
Ich war auch ganz überrascht :shock:

Er wird sicherlich beim VFB ins Gespräch gebracht!

Oder als Assistent unseres Co-Trainers.

Beitrag von „Stewie“ vom 11. Dezember 2008, 13:12

Der

israelische

Verband

hat

den

Loddar

wg

Schiedsrichterbeleidigung

für

2

Meisterschaftsspiele gesperrt

http://sport.t-online.de/c/17/11/29/28/17112928.html

Beitrag von „Simba 2003“ vom 11. Dezember 2008, 13:45
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Na das ist ja mal ne gute Nachricht heute

Beitrag von „ClubChris“ vom 11. Dezember 2008, 20:39

Das heißt, sein Hebräisch ist schon besser als sein Englisch?

Beitrag von „Kubuli“ vom 11. Dezember 2008, 21:33

Zitat von ClubChris
Das heißt, sein Hebräisch ist schon besser als sein Englisch?

Beitrag von „clubic“ vom 13. Dezember 2008, 22:47

Il super classico http://www.justin.tv/luchoquirozzzz

0:0 zur Halbzeit

Beitrag von „Failhaid“ vom 17. Dezember 2008, 21:50

http://www.transfermarkt.de/de…eissrusslands-bester.html
kann man sich da überhaupt noch freuen???Auf jedenFall is er ein Wahnsinnsfußballer...
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Beitrag von „hanfladen“ vom 18. Dezember 2008, 10:02

Zitat von Failhaid
http://www.transfermarkt.de/de…eissrusslands-bester.html
kann

man

sich

da

überhaupt

noch

freuen???Auf

jedenFall

is

er

ein

Wahnsinnsfußballer...

Mangels Konkurrenz werden's halt einfach immer wieder den nehmen...

Beitrag von „vizekusen“ vom 25. Dezember 2008, 21:36
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Morgen Boxing day in England

Fr 26.12.08 13:45
Stoke City - Manchester United
Fr 26.12.08 14:00
FC Chelsea - West Bromwich Albion
FC Portsmouth - West Ham United
Tottenham Hotspur - FC Fulham
Fr 26.12.08 16:00
FC Liverpool - Bolton Wanderers
Manchester City - Hull City
FC Middlesbrough - FC Everton
AFC Sunderland - Blackburn Rovers
Wigan Athletic - Newcastle United
Fr 26.12.08 18:15
Aston Villa - FC Arsenal

Beitrag von „OPM“ vom 25. Dezember 2008, 23:49

ganze 3 spiele auf premiere...zum kotzen!

konferenz her

Beitrag von „audiollama“ vom 26. Dezember 2008, 15:51

Ja, das ist echt schwach. Bis vor 2 Jahren gabs an solchen Tagen noch ne Konferenz, schade.
Aber Pompey's 1-4 hätt ich heut eh nicht sehen wollen.
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Beitrag von „vizekusen“ vom 27. Dezember 2008, 12:00

wird wohl dieses Jahr auf einen Dreikampf um den Titel hinauslaufen.

Arsenal kann froh sein wenn sie den 4.Platz erreichen

Beitrag von „Sergio Z“ vom 8. Januar 2009, 18:51

Zitat
Der ehemalige Sportdirektor von Juventus Turin, Luciano Moggi, ist am Donnerstag von
einem Gericht in Rom zu 18 Monaten Haft verurteilt worden, sein Sohn Alessandro
muss 14 Monate ins Gefängnis. Ihnen wurden Einschüchterungsaktionen gegen ProfiFußballer sowie Verletzungen der Wettbewerbsregeln vorgeworfen. Davide Lippi, Sohn
von

Weltmeister-Coach

Marcello

Lippi,

und

weitere

drei

Angeklagten

wurde

freigesprochen.

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,600171,00.html

Beitrag von „EwigFCN“ vom 16. Januar 2009, 15:54
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Zitat von Kubuli

Hmm, er kann doch perfekt Englisch

Beitrag von „eskimo“ vom 4. Februar 2009, 21:11

Jetzt das Merseyside Derby live im Deutschen Werbe Fernsehen!

Beitrag von „Eric Cantona“ vom 5. Februar 2009, 13:19

mit dem richtigen Ausgang

wenn die Saison weiter gut läuft gewinnen die Roten dieses

Jahr gar nix, und das ist noch zu viel.

Beitrag von „Stengel“ vom 1. März 2009, 19:43

sagt mal könnt ihr euch noch an irgendeinen 3er sturm erinnern der so erfolgreich ist wie der
von barca zur zeit ? das ist ja abartig wie die treffen

zur zeit 73 tore geschossen. davon 59 von den 3 Stürmern

Eto'o 23
Henry: 19
Messi: 17
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Beitrag von „hanfladen“ vom 10. März 2009, 22:51

...den Thread find ich mal geil!!!

Beitrag von „hanfladen“ vom 15. März 2009, 16:24

News von der Ostfront:

Koller's Krylja gewinnt 1-0 in Tomsk und das Pummelchen, was verdammt viel abgenommen
hat, hat heute ein saugutes Spiel fuer Spartak Moskau gegen Zenit SPb. gemacht! Der hat
heute mal so richtig Spass gemacht. Erst trifft er in der 2.Minute und am Schluss war er der
fleissigste mit gerannten 11,5km. Und das in einem Spiel!!!

Beitrag von „Chris“ vom 23. März 2009, 13:56

http://www.handelsblatt.com/jo…rfallen-club-chef;2211826

Beitrag von „hanfladen“ vom 23. März 2009, 16:52

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/506288/

Beitrag von „hanfladen“ vom 23. März 2009, 17:26

https://www.glubbforum.de/forum/thread/3670-internationale-news/

31

wie geil ist das denn. Eifach mal die Sache in die Hand nehmen... :shock:

Beitrag von „Chris“ vom 23. März 2009, 17:33

Zitat von hanfladen
wie geil ist das denn. Eifach mal die Sache in die Hand nehmen... :shock:

Genau... Molotows in den Gästeblock sind so richtig geil

Beitrag von „hanfladen“ vom 23. März 2009, 20:15

Bevor da was in den falschen Kragen rutscht. Mir ging es um die "Lynchjustiz", die ich
nirgendwo befuerworte!!! Seh es als schieren Sarkasmus...

Beitrag von „GLUBB“ vom 25. März 2009, 23:27

bei lazio wollten se mal nen schwarzen spieler holen. die dortigen ultras haben den vorstand
davor "gewarnt", dies nicht zu tun. daraufhin ham ses gelassen.

Beitrag von „hanfladen“ vom 26. März 2009, 00:00
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Zitat von GLUBB
bei lazio wollten se mal nen schwarzen spieler holen. die dortigen ultras haben den
vorstand davor "gewarnt", dies nicht zu tun. daraufhin ham ses gelassen.

ein leidiges Thema.
Warum glaubst du, dass bei Zenit bis heute noch kein Farbiger spielt. In Moskau sind sie
difizieler. Die halten ein riesiges Schachbrett hoch, "wir spielen mit Weiss!" Und sei ehrlich, ich
kann mich noch sehr wohl an Bananen und "Uh uh uuuuuuhs", gerade aus dem Osten unserer
Republik, erinnern...

Beitrag von „GLUBB“ vom 26. März 2009, 06:33

Zitat von hanfladen
ein leidiges Thema.
Warum glaubst du, dass bei Zenit bis heute noch kein Farbiger spielt. In Moskau sind
sie difizieler. Die halten ein riesiges Schachbrett hoch, "wir spielen mit Weiss!" Und sei
ehrlich, ich kann mich noch sehr wohl an Bananen und "Uh uh uuuuuuhs", gerade aus
dem Osten unserer Republik, erinnern...

ich kenne die gründe. wollt damit nur sagen, dass die net nur reden, sondern wirklich (auf
einer wesentlich höheren stufe, als es in deutschland je möglich sein wird) handeln, wenn
ihnen was net in den kragen passt

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. April 2009, 23:48

http://www.youtube.com/watch?v=Sdr9130iCEw
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Beitrag von „wikinger“ vom 22. April 2009, 23:54

Zitat von ThePunisher84
http://www.youtube.com/watch?v=Sdr9130iCEw

Unfassbar so was zu sehen. Der wird bestimmt ein lange Zeit kein Pflichtspiel mehr für REAL
bestreiten.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 22. April 2009, 23:59

http://www.sportal.de/sportal/…09/04/22/12787700000.html

Also er vom Platz flug hat er einen Spieler ins Gesicht geboxt und dann die Schiris als
Hurensöhne beschimpft

Beitrag von „Gelubebe“ vom 23. April 2009, 00:00

Zitat von ThePunisher84
http://www.youtube.com/watch?v=Sdr9130iCEw
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Völlig durchgeknallt der Kerl!

Beitrag von „wikinger“ vom 23. April 2009, 00:04

Zitat von ThePunisher84
http://www.sportal.de/sportal/…09/04/22/12787700000.html

Also er vom Platz flug hat er einen Spieler ins Gesicht geboxt und dann die Schiris als
Hurensöhne beschimpft

Bei allem Verständnis für Emotionen: sowas kann ich echt nicht nachvollziehen. Solche Spieler
sollten aus dem Verkehr gezogen werden.

Beitrag von „hanfladen“ vom 23. April 2009, 00:49

und der Doldi braucht auch noch drei Tritte dafuer, ich glaube eher der andere hatte was mit
seiner Frau. So wie der hingelangt hat...

Beitrag von „Kubuli“ vom 23. April 2009, 07:27

die Familie Flick plant angeblich beim AS Rom einzusteigen

http://www.n24.de/news/newsitem_4995265.html
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Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 23. April 2009, 08:46

Zitat
Rassismus: Spieler notfalls vom Platz holen
Fans beleidigen farbigen Spieler - "Spiel notfalls abbrechen"

TURIN – «Basta» mit dem Rassismus im Fußballstadion. Mit einer Null-Toleranzpolitik
wollen Juventus Turin, der italienische Fußballverband (FIGC) und die Europäische
Fußball-Union

(UEFA)

gegen

die

am

Wochenende

wieder

aufgeflammte

Fremdenfeindlichkeit in Italiens Fußball-Arenen vorgehen.

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1005719&kat=31&man=3

Ich wußte gar nicht, dass es dort im Moment so abgeht....

Beitrag von „OKA“ vom 24. April 2009, 17:13

http://www.youtube.com/watch?v=LCr9_c4rRbU&eurl=http%3A%2F%2Fwww.fooligan.de%2F&feature=playe

Voll kaputt der kerl :shock:

Beitrag von „kop“ vom 24. April 2009, 17:29

Also ich finde die Presse übertreibt da a weng... der hat den doch quasi gar nicht berührt... ist
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halt wie immer, bischen Emotion und schon gibt es ne Kampagne, ist halt Derby gewesen...
Fussball normal ... mehr als 1 Spiel würde ich den nicht sperren...

(brauche ich ein Schild, ne oder?)

Beitrag von „kop“ vom 24. April 2009, 18:49

Zitat von 260507
Oder wie Marc van Bommel sagen würde, "ganz normale Körperkontakt!"

Da würde ich meinem niederländischen Lieblingsspieler sogar recht geben... man sieht ja auch
deutlich wieder die Spieler von Getafe CF ihn nur provoziert haben, der konnt ja nix dafür

Also ich habe auch die theorie das der was mit seiner Frau hatte oder seine Liebe verschämt
hat, weil so was machst doch ned ohne Grund (oder er hat Bullenpillen geschluckt

)

Beitrag von „hanfladen“ vom 24. April 2009, 21:12

ich stell mir nur gerade vor, was passiert wenn man den aus versehen nachts auf der Strasse
anrempelt, weia...

Beitrag von „Chris“ vom 24. April 2009, 21:53
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Zitat von OKA

http://www.youtube.com/watch?v=LCr9_c4rRbU&eurl=http%3A%2F%2Fwww.fooligan.de%2F&feature=play

Voll kaputt der kerl :shock:

Krank!! Echt!

Beitrag von „spud“ vom 25. April 2009, 11:37

Ach du Scheisse, der kriegt sich ja gar nicht mehr ein!

Hier mal ein Link, ich denke die 10 Spiele gehen in Ordnung!

Dagegen ist MvB ja echt ein armer kleiner Junge... :shock:

Beitrag von „BöhserGlubbfan“ vom 25. April 2009, 12:24

Wegen des Fouls wären 10 Spiele angebracht, doch Pepe hat nach Spielende die Schiedrichter
noch als "Hurensöhne" beleidigt.
Für mich wären deshalb 13-15 Spiele Sperre angemessen gewesen. Und als gefoulter Spieler
würde ich eine Anzeige wegen Körperverletzung erstatten.
So ein Pfosten, dieser Pepe.

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 25. April 2009, 12:34
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Zitat
Wilde Partys und Disziplinprobleme
Inter löst Vertrag mit Adriano auf

Mailand (RPO). Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand löst den bis Juni 2010
datierten Vertrag mit dem brasilianischen Stürmer Adriano auf. Darauf einigte sich der
Tabellenführer der Serie A laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" mit Adrianos
Manager Gilmar Rinaldi. Der 27-Jährige spielte acht Jahre bei Inter und gewann in
dieser Zeit drei Meistertitel.

Der in Brasilien weilende Adriano hatte verkündet, derzeit keine Lust am Fußball zu
haben und eine Auszeit nehmen zu wollen. Nach dem frühen Tod seines Vaters 2006
sorgte der Torjäger mit wilden Partys und Disziplinproblemen Schlagzeilen. Adriano
hatte in den vergangenen Jahren auch mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

"Das Wichtigste ist jetzt, dass Adriano seine Probleme überwindet und wieder glücklich
wird. Nur so wird er seine Karriere erfolgreich fortsetzen", meinte der brasilianische
Nationaltrainer Dunga.
Alles anzeigen

http://www.rp-online.de/public…trag-mit-Adriano-auf.html

Beitrag von „hanfladen“ vom 25. April 2009, 20:39

Hab ich vorhin im Radio gehoert. In Mechico haben sie wegen der Schweinepest zwei Spiele
vor leerer Huette laufen lassen...

Beitrag von „Stengel“ vom 26. April 2009, 19:04
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Sodala nach dem Pepe schon auf die Primera Division durch seine Rote Karte aufmerksam
gemacht hat, hier mal die Anzahl der Karten an diesem Spieltag (2 Spiele fehlen noch)

47x Gelbe Karte
7x Gelb-Rot
1x Rot

Das ist einfach nur krank wieviele Karten da an jedem Spieltag verteilt werden.... An den
letzten Spieltagen wars übrigens nich besser...

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 3. Mai 2009, 06:14

.

Beitrag von „moonlight“ vom 19. Mai 2009, 11:29

http://sport.t-online.de/c/18/77/17/60/18771760.html
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