Premier League (England)
Beitrag von „clubic“ vom 11. Mai 2008, 18:58

Die Nerven waren angespannt, doch im Herzschlagfinale der Premier League hat Manchester
United einen kühlen Kopf bewahrt. Cristiano Ronaldo brachte die Ferguson-Elf per Elfmeter auf
die Siegerstraße, Ryan Giggs machte in seinem 758. Pflichtspiel für United alles klar. Chelsea
kassierte in der Nachspielzeit noch das 1:1 gegen Bolton. Im Abstiegskampf hat sich Fulham
noch gerettet, Reading und Birmingham müssen trotz Erfolgen den Gang nach unten antreten.

Manu Meister

Freut mich

Abschlusstabelle:
1 Manchester United (M) 87
2 FC Chelsea (P) 85
3 FC Arsenal 83
4 FC Liverpool 76
5 FC Everton 65
6 Aston Villa 60
7 Blackburn Rovers 58
8 FC Portsmouth 57
9 Manchester City 55
10 West Ham United 49
11 Tottenham Hotspur 46
12 Newcastle United 43
13 FC Middlesbrough 42
14 Wigan Athletic 40
15 FC Sunderland (N) 39
16 Bolton Wanderers 37
17 FC Fulham 36
18 FC Reading 36
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19 Birmingham City (N) 35
20 Derby County (N) 11

Beitrag von „PsYcHo“ vom 11. Mai 2008, 19:40

Die Fans von Derby County sind ja noch ärmere Schweine wie wir

Beitrag von „clubic“ vom 11. Mai 2008, 19:54

Ich glaub die waren sich ihres Schicksaals ziemlich früh bewusst

Ärmer sind die fans von Reading

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 12. Mai 2008, 00:10

Manu absolut verdient Meister

Für mich momentan auch die beste Mannschaft der Welt.

Beitrag von „KillerDriller“ vom 12. Mai 2008, 16:00

Verdient.
Bin mal aufs Finale in der CL gespannt.
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Sicher die zwei besten Teams momentan.

Beitrag von „ballong“ vom 12. Mai 2008, 16:07

Zitat von KillerDriller
Verdient.
Bin mal aufs Finale in der CL gespannt.
Sicher die zwei besten Teams momentan.

Ich würde mich für keinen Sieger im Vorraus festlegen

Beitrag von „chiefey“ vom 14. Mai 2008, 00:19

Zitat von ballong
Ich würde mich für keinen Sieger im Vorraus festlegen

Ich auch nicht, aber ich hoffe auf Chelsea. Das ist im Ausland einer meiner absoluten TopVereine.

Beitrag von „wikinger“ vom 14. Juli 2008, 15:38
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http://www.sport1.de/de/sport/artikel_2297347.html

Blatter hat anscheinend als einziger Verständnis für den kleinen Scheißer...

Beitrag von „kop“ vom 14. Juli 2008, 15:47

Zitat von wikinger
http://www.sport1.de/de/sport/artikel_2297347.html

Blatter hat anscheinend als einziger Verständnis für dem kleinen Scheißer...

Was ich mal richtig geil finde... die stellenweise krassen & klaren Aussagen von Vereinsbossen
(die damit eigentlich nix zu tun haben)... würde sich wahrscheinlich keiner "unserer" Bösschen
trauen... :hoch:

Und recht haben die damit... soll das portugisische Mädchen doch heulen, nächste Woche hat
der eh wieder einen anderen lieblingsverein...

komisch das gerade der Sepp, der sonst auf Einhaltung von Verträgen pocht, auf die Idee
kommt das man diese gar nicht mehr braucht (was die konsequenz seiner Aussage wäre)...

Beitrag von „Glubberer91“ vom 29. Juli 2008, 14:36

Robbie Keane wechselt nach Liverppol.
Ablöse liegt bei ca. 25 mio.
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Quelle: Kicker

Beitrag von „Andreasson“ vom 29. Juli 2008, 14:39

Zitat von Glubberer91
Robbie Keane wechselt nach Liverppol.
Ablöse liegt bei ca. 25 mio.

Quelle: Kicker

Wieviel hammse denn eigentlich fürn Crouch bekommen?

Beitrag von „Glubberer91“ vom 29. Juli 2008, 14:45

Zitat von Andreasson
Wieviel hammse denn eigentlich fürn Crouch bekommen?

Laut Kicker so um die 13,7 mio. €

Beitrag von „ClubChris“ vom 21. September 2008, 17:03
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Im Spitzenspiel trennen sich Chelsea und Manchester United 1:1, Park und Kalou waren die
Torschützen an der Stamford Bridge.

Beitrag von „Bätzer“ vom 21. September 2008, 19:50

Zitat von ClubChris
Im Spitzenspiel trennen sich Chelsea und Manchester United 1:1, Park und Kalou
waren die Torschützen an der Stamford Bridge.

:shock:

Beitrag von „Bätzer“ vom 29. Dezember 2008, 22:41

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/502295/

http://www.bild.de/BILD/sport/…h-verkaufter-chelsea.html

Beitrag von „docfred“ vom 5. Januar 2009, 16:56

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,599521,00.html

Und trotzdem wünschen sich manche unverbesserliche Trottel derartige Zustände auch in der
Bundesliga.
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Beitrag von „ThePunisher84“ vom 14. Januar 2009, 16:08

http://portal.gmx.net/de/theme…178500073519621sRn7N.html

Nur noch pervers....

Beitrag von „Bätzer“ vom 14. Januar 2009, 22:32

Zitat von ThePunisher84
http://portal.gmx.net/de/theme…178500073519621sRn7N.html

Nur noch pervers....

Hat des angebot auch schon abgelehnt... Will Milan treu bleiben hat er gesagt

Beitrag von „stc“ vom 15. Januar 2009, 15:09

Zitat von Bätzer
Hat des angebot auch schon abgelehnt... Will Milan treu bleiben hat er gesagt

und es geht in die nächste runde: jetzt sind es 120 mio. und kaka würde nur wechseln, wenn
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der verein darauf drängt.

http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/502984/

in dieser summe hätte der deutsche pokalsieger von 2007 drei mal platz gehabt. der gesamte
verein!

Beitrag von „Eric Cantona“ vom 15. Januar 2009, 16:35

und city bringt es evtl. sogar fertig dann abzusteigen. Die schaffen das, da bin ich guter Dinge.

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 15. Januar 2009, 22:59

Mein Gott , muss das bitter sein, GERADE für Man City Fans...:D:D
Da bietet der eigenen Verein einen perveren Batzen Kohle, würde den Spieler bestimmt in Gold
ersticken lassen, und trotzdem hat kaka keinen bock zu diesem $$$$ - Club , odr sollte ich
besser ORGANISATION sagen, zu wechseln

Beitrag von „GuinnessFreak85“ vom 16. Januar 2009, 12:32

Hier nochmal ein recht interessanter Artikel zum geplanten Deal zwischen Mailand und
Manchester City. Robinho, der ja schon seit einiger Zeit für Manchester City spielt, bestätigt,
dass es seit seiner Ankunft schon Pläne gab, Kaka nach Manchester zu holen.

Aber lest selbst. Aus diesem ganzen Finanz-Poker wird man eh nicht so richtig schlau.
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http://www.setanta.com/uk/Arti…binho-on-Kaka/gnid-35654/

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 16. Januar 2009, 12:43

ekelhaft diese Premier League.

Beitrag von „stc“ vom 16. Januar 2009, 15:27

Zitat von GuinnessFreak85
Hier nochmal ein recht interessanter Artikel zum geplanten Deal zwischen Mailand und
Manchester City. Robinho, der ja schon seit einiger Zeit für Manchester City spielt,
bestätigt, dass es seit seiner Ankunft schon Pläne gab, Kaka nach Manchester zu holen.

Aber lest selbst. Aus diesem ganzen Finanz-Poker wird man eh nicht so richtig schlau.

http://www.setanta.com/uk/Arti…binho-on-Kaka/gnid-35654/

robinho verkündete direkt nach seiner verpflichtung, dass er sich jetzt noch wünscht, dass sein
freund kaka zu city wechseln würde. allem anschein nach wurde da schon am ein oder anderen
rädchen gedreht...

Beitrag von „Sergio Z“ vom 16. Januar 2009, 16:48
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Ich pack es mal hier mit rein:

Masal Bugduv oder der Spieler den es gar nicht gibt

Habe leider noch keinen deutschen Artikel darüber im Netz gefunden. Kurz zusammengefasst:

Die Times hatte Masal Bugduv Anfang der Woche in ihrer Top 50 Liste der besten
Nachwuchsspieler der Welt http://www.timesonline.co.uk/t…otball/article5502827.ece auf Platz
30 geführt (wurde inzw. entfernt):

Zitat
Moldova’s finest, the 16-year-old attacker has been strongly linked with a move to
Arsenal, work permit permitting. And he’s been linked with plenty of other top clubs as
well.

So einen Spieler existiert wie gesagt gar nicht, und er machte seine Runde über mehrere
Internet Blogs und Sportseiten bis er am Ende sogar auf die Liste der Times kam.

Ausführlicher

Artikel

ist

hier

zu

finden:

http://soccerlens.com/the-curi…se-of-masal-

bugduv/20613/

Schönes Beispiel dafür, dass man nicht alles glauben sollte was so im Netz steht und wie einer
vom anderen abschreibt.

P.S. Herr Bader, schauen sie sich die Top 50 mal an, ist bestimmt noch einer für uns mit dabei.
Aber bitte nicht den Masal
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Beitrag von „Pommes rot-schwarz“ vom 16. Januar 2009, 21:17

Wäre ich Kaka, würde ich gleich 20 Mio. Jahresgehalt fordern. Wenn schon, denn schon.
Zum Kotzen. Der Fall schreit nach einer UEFA-weiten Höchstsumme, die pro Transfer
ausgegeben werden darf.

Beitrag von „wikinger“ vom 17. Januar 2009, 17:48

Kaka bekommt die Freigabe:

http://www.n-tv.de/1087062.html

Kein Kommentar...

Beitrag von „spud“ vom 17. Januar 2009, 19:14

hab' irgendwo gelesen, dass kaka beim training in tränen ausgebrochen sei, nachdem er
erfahren hat, dass man ihn freigibt!
fühlt sich anscheinend vom ac hintergegangen, weil er wirklich lieber bei milan bleiben würde!

edit: hier stehts: http://www.transfermarketweb.com/?action=read&idsel=30227

er ist traurig, weil er davon ausgegangen ist, dass der ac das angebot ablehnt!
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und noch den hinterher: http://www.transfermarketweb.com/?action=read&idsel=30226

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 17. Januar 2009, 20:56

.

Beitrag von „Chris“ vom 19. Januar 2009, 11:07
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Zitat von spud
hab' irgendwo gelesen, dass kaka beim training in tränen ausgebrochen sei, nachdem
er erfahren hat, dass man ihn freigibt!
fühlt sich anscheinend vom ac hintergegangen, weil er wirklich lieber bei milan bleiben
würde!

edit: hier stehts: http://www.transfermarketweb.com/?action=read&idsel=30227

er ist traurig, weil er davon ausgegangen ist, dass der ac das angebot ablehnt!

und

noch

den

hinterher:

http://www.transfermarketweb.com/?action=read&idsel=30226
Alles anzeigen

Ja, der tut mir richtig leid der Arme, dass er jetzt selber entscheiden muss, ob er für 9 Mio netto
in Mailand bleibt, oder doch für 13 Mio netto nach Manchester wechselt!

Ganz gemein von den fiesen Mailänder Vereinsbossen.

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 19. Januar 2009, 11:22

Zitat von Chris
Ja, der tut mir richtig leid der Arme, dass er jetzt selber entscheiden muss, ob er für 9
Mio netto in Mailand bleibt, oder doch für 13 Mio netto nach Manchester wechselt!
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Ganz gemein von den fiesen Mailänder Vereinsbossen.

Schauspieler. Soll er heulen, wenn er keinen Vertrag bei City unterschreibt, gibts auch keinen
Wechsel. Wir sind hier nicht bei der NFL wo der Spieler keinen eigenen Willen haben darf.

Großes Kino.

Beitrag von „OPM“ vom 19. Januar 2009, 12:49

aber pino nach dem abstieg dafür feiern das er flennt...

ihr seid schon welche...

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 19. Januar 2009, 13:13

Ich finds einfach übertrieben, weil die Entscheidung in Kakas Hand liegt!

Beitrag von „stc“ vom 19. Januar 2009, 15:35

Zitat von Maddin_FCN

https://www.glubbforum.de/forum/thread/855-premier-league-england/

14

Ich finds einfach übertrieben, weil die Entscheidung in Kakas Hand liegt!

aber es wird doch jetzt seitens des vereins unweigerlich druck aufgebaut, weil man gerne die
asche hätte.

kaka hat bereits mehrfach angebote ausgeschlagen und sprach schon seit längerer zeit davon,
dass er beim ac milan alt werden und in die fußstapfen der verdienten kapitäne vom ac treten
will.

was man davon glauben kann oder will, ist die eine sache. wenn ein junger spieler ohne
großmächtigen druck so etwas sagt, was nicht nach "ich hab vertrach, man weiß nie, im fußball
ist alles möglich" klingt, dann find ich das zumindest bemerkenswert.

Beitrag von „Chris“ vom 19. Januar 2009, 16:14

Zitat von stc
aber es wird doch jetzt seitens des vereins unweigerlich druck aufgebaut, weil man
gerne die asche hätte.

kaka hat bereits mehrfach angebote ausgeschlagen und sprach schon seit längerer
zeit davon, dass er beim ac milan alt werden und in die fußstapfen der verdienten
kapitäne vom ac treten will.

was man davon glauben kann oder will, ist die eine sache. wenn ein junger spieler
ohne großmächtigen druck so etwas sagt, was nicht nach "ich hab vertrach, man weiß
nie, im fußball ist alles möglich" klingt, dann find ich das zumindest bemerkenswert.
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Sorry, aber das ist Bullshit...

er hätte vor 2 Wochen schon sagen können dass er bleibt, oder seinen Berater das machen
lassen.
Aber jetzt zu jammern von wegen "ich armer Millionär muss entscheiden, und kann mich nicht
hinter dem Verein verstecken".. albern!
ein einziger Satz, auch gegenüber der Bosse des AC letzte Woche, hätte genügt

Pino hätte gerne die Entscheidungsmacht gehabt "Abstieg oder nicht".. da hatten die Tränen
ganz andere Gründe!

Beitrag von „stc“ vom 19. Januar 2009, 16:38

Chris: soweit ich das verfolgt habe (das habe ich nicht besonders intensiv), ist das angebot von
110 auf 115 und nochmals auf 120 mio erhöht worden-ich lese gerade inzwischen 125mio. bei
den ersten beiden summen hat der verein jeweils "nein" gesagt.

erst bei 120 mios meinte der verein plötzlich, dass man ihm keine steine in den weg legen will,
wenn er so viel verdienen kann (das angebotene jahresgehalt für kaka stieg "lediglich von 13
auf 15 mio, was laut berlusconi ohnehin mehr als doppelt so viel wäre wie bei milan).

unabhängig davon reden wir hier von einem betrag für einen spieler, der 3 gestandenen
bundesligisten das überleben sichern würde..., das alleine ist schon absurd wie nur sonst was.

Beitrag von „jofcn“ vom 19. Januar 2009, 18:01

ob Kaka oder HintzundKuntz, aber diese Zahlen sind sowas von abartig dass ich am liebsten
aus jedem Ball die Luft rauslassen möchte....unfassbar.
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Beitrag von „spud“ vom 19. Januar 2009, 19:20

Zitat von jofcn
ob Kaka oder HintzundKuntz, aber diese Zahlen sind sowas von abartig dass ich am
liebsten aus jedem Ball die Luft rauslassen möchte....unfassbar.

Jap, ich finds irgendwie unmoralisch, auf der ganzen Welt schreien alle, das Geld ist weg und
die werfen es mit vollen Händen aus dem Fenster (siehe de Jong - sicherlich ein guter, aber 20
mio. bei nem halben Jahr Vertrag??)

Und wegen den Artikeln: wollte lediglich zeigen, dass Kaka anscheinend nicht nur aufs Geld
schaut. Das man als Spieler vom AC Milan sich leichter tut Vereinstreue zu demonstrieren, als
als Cottbusser ist mir aber schon auch klar...

Beitrag von „anaxagore“ vom 20. Januar 2009, 02:13

Zitat von spud

Und wegen den Artikeln: wollte lediglich zeigen, dass Kaka anscheinend nicht nur aufs
Geld schaut. Das man als Spieler vom AC Milan sich leichter tut Vereinstreue zu
demonstrieren, als als Cottbusser ist mir aber schon auch klar...

Kaka sagt ManCity ab: http://www.kicker.de/news/fuss…tartseite/artikel/503205/

Beitrag von „Chaos“ vom 20. Januar 2009, 09:40
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Ich hatte nicht umsonst früher einen Kaka-Avatar. Als er mit 21 Jahren zu Milan kam war ich
mir bereits sicher, dass er, wenn nicht alles schiefgeht, irgendwann Weltfußballer werden
würde. Sportlich war er immer über jeden Zweifel erhaben. Erst im Laufe der Zeit stellte sich
heraus, dass Kaka aber auch menschlich ein absoluter Ausnahmespieler ist. Kaka hängt an
Milan - und er hätte sich verkaufen lassen, wenn es Milan weitergebracht hätte. Dass er bleibt
und sich gegen die Millionen entscheidet macht ihn in meinen Augen zur Milan-Legende!

Beitrag von „stc“ vom 20. Januar 2009, 12:23

er hat wort gehalten.

Beitrag von „GuinnessFreak85“ vom 20. Januar 2009, 17:10

Die Einstellung von Kaka, sich für den AC Mailand und gegen diese schon abartig hohe Summe
Geld von Manchester City entschieden zu haben finde ich gut.

Sowas gibt es viel zu selten, die meisten Spieler bzw. Vereinsbosse/ -eigentümer sehen ja nur
noch das Geld. "Heute bin ich hier und wenn der nächste mit der Geldbörse wedelt, bin ich
morgen da..." Wie hier schon viele geschrieben haben: Solche Geldsummen zu handeln ist
einfach nur noch krank und widerspricht jeglicher Logik.

Ich wundere mich eh, wie die Finanzkrise am Fussball anscheinend vorbeigezogen ist...

Beitrag von „Chris“ vom 20. Januar 2009, 17:42

Zitat von stc

https://www.glubbforum.de/forum/thread/855-premier-league-england/

18

Chris: soweit ich das verfolgt habe (das habe ich nicht besonders intensiv), ist das
angebot von 110 auf 115 und nochmals auf 120 mio erhöht worden-ich lese gerade
inzwischen 125mio. bei den ersten beiden summen hat der verein jeweils "nein"
gesagt.

erst bei 120 mios meinte der verein plötzlich, dass man ihm keine steine in den weg
legen will, wenn er so viel verdienen kann (das angebotene jahresgehalt für kaka stieg
"lediglich von 13 auf 15 mio, was laut berlusconi ohnehin mehr als doppelt so viel wäre
wie bei milan).

unabhängig davon reden wir hier von einem betrag für einen spieler, der 3
gestandenen bundesligisten das überleben sichern würde..., das alleine ist schon
absurd wie nur sonst was.

Richtig... aber als Vereinsboss musst Du, wie so viele hier in anderen Threads fordern, auch
etwas betriebswirtschaftlich denken.

Und 120 Mio ist ja auch ne ordentliche Summe, selbst für Milan.

Und wie gesagt, ein gestandener Spieler wie Kaka sollte dann selber zu seinem Wort stehen
können statt sich hinter der erwarteten Absage vom Verein verstecken zu müssen..
Und das hat er ja nun getan!

Deshalb!

"Hut ab" vor Kaka, wie man in Franken sagt!

Beitrag von „Gp“ vom 21. Januar 2009, 13:19

https://www.glubbforum.de/forum/thread/855-premier-league-england/

19

Zitat von jofcn
ob Kaka oder HintzundKuntz, aber diese Zahlen sind sowas von abartig dass ich am
liebsten aus jedem Ball die Luft rauslassen möchte....unfassbar.

Bei den letzten, sehr guten Posts in diesem Fred brauch ich meinen Senf nimmer wirklich zu
geben, Kaka ist wohl ein Guter und damit fini

Was mich allerdings mehr auf die Palme bringt (und deswegen das Zitat in meiner Antwort), ist
das sagenhafte Geldgeschiebe.

Viele unserer Ligaphilospohen aus Presse / Medien loben die Premier League hoch. Warum?
Weil dort Finanzpower da ist, rassiger Fußball gespielt wird und große Namen für großes Geld
geholt werden.
Ich weis nicht, ob das hier in puncto FC Chelsea schon mal abgesprochen wurde...?

...aber

DAS ist das Paradebeispiel, wie es noch einigen Vereinen auf europäischer Ebene gehen wird einverleibt werden, grooooße Namen und großes Geld, mit Hängen und Würgen 1-2 Titel in 5
Jahren und dann der große Knall - der Mäzen zieht seine Kohle ab und (!) - das ist dann die
Sahnehaube - will sein Geld natürlich wieder zurück und (!) kann es dann auch fordern, weil er
klug genug war, seinen Risikokauf SO abzusichern, dass er im Falle eines Schiefgehens alle
Kohle rechtlich abgesichert zurückfordern kann.

Das ist kein Fußball, was um uns herum passiert und diejenigen, die die PL und auch die SerieA
so toll finden, sollten mal nachdenken, ob das das gelbe vom Ei ist.

Freilich ist unsere Bundesliga im internationalen Vergleich nicht die Vormacht, aber WIR haben
unsere Lehren hoffentlich à la BVB und S04 schon gemacht - Größenwahn sucks.

VIELLEICHT - und da stehe ich mit meiner Meinung leider verblüffend oft allein da - sollte man
doch mal wieder auf den Grundgedanken des SPORTS zurückgreifen, machbare finanzielle
Ziele verfolgen und Bodenlosigkeiten vermeiden.
Erfolg ist nichts Erzwingbares, sondern musst erarbeitet werden!
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(Okok, ich zahl jetzt nen 5er ins Phrasenschwein

)

Beitrag von „Gp“ vom 21. Januar 2009, 13:34

Zitat von Gp
Bei den letzten, sehr guten Posts in diesem Fred brauch ich meinen Senf nimmer
wirklich zu geben, Kaka ist wohl ein Guter und damit fini

Was mich allerdings mehr auf die Palme bringt (und deswegen das Zitat in meiner
Antwort), ist das sagenhafte Geldgeschiebe.

Viele unserer Ligaphilospohen aus Presse / Medien loben die Premier League hoch.
Warum? Weil dort Finanzpower da ist, rassiger Fußball gespielt wird und große Namen
für großes Geld geholt werden.
Ich weis nicht, ob das hier in puncto FC Chelsea schon mal angesprochen wurde...?
...aber DAS ist das Paradebeispiel, wie es noch einigen Vereinen auf europäischer
Ebene gehen wird - einverleibt werden, grooooße Namen und großes Geld, mit Hängen
und Würgen 1-2 Titel in 5 Jahren und dann der große Knall - der Mäzen zieht seine
Kohle ab und (!) - das ist dann die Sahnehaube - will sein Geld natürlich wieder zurück
und (!) kann es dann auch fordern, weil er klug genug war, seinen Risikokauf SO
abzusichern, dass er im Falle eines Schiefgehens alle Kohle rechtlich abgesichert
zurückfordern kann.

Das ist kein Fußball, was um uns herum passiert und diejenigen, die die PL und auch
die SerieA so toll finden, sollten mal nachdenken, ob das das gelbe vom Ei ist.

Freilich ist unsere Bundesliga im internationalen Vergleich nicht die Vormacht, aber
WIR haben unsere Lehren hoffentlich à la BVB und S04 schon gemacht - Größenwahn
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sucks.

VIELLEICHT - und da stehe ich mit meiner Meinung leider verblüffend oft allein da sollte man doch mal wieder auf den Grundgedanken des SPORTS zurückgreifen,
machbare finanzielle Ziele verfolgen und Bodenlosigkeiten vermeiden.
Erfolg ist nichts Erzwingbares, sondern musst erarbeitet werden!

(Okok, ich zahl jetzt nen 5er ins Phrasenschwein

)

Alles anzeigen

Beitrag von „stc“ vom 21. Januar 2009, 18:16

Zitat von Gp

VIELLEICHT - und da stehe ich mit meiner Meinung leider verblüffend oft allein da sollte man doch mal wieder auf den Grundgedanken des SPORTS zurückgreifen,
machbare finanzielle Ziele verfolgen und Bodenlosigkeiten vermeiden.
Erfolg ist nichts Erzwingbares, sondern musst erarbeitet werden!

(Okok, ich zahl jetzt nen 5er ins Phrasenschwein

)

so lange die, die sich mit harter arbeit in eine lukrative ausgangsposition gebracht haben und
so ziemlich jede krise überstehen würden, ohne dass ein mäzen knurrig wird oder man den
halben verein verklopfen müsste (z.b. die bauern) in ihrer doppelmoral gefangen sind (gegen
die verhältnisse in spanien, england und italien wettern bzw. sich darüber zu freuen, dass das
jetzt zusammenbricht vs. jede noch so müde mark an den faninteressen vorbei zu verdienen,
um dem ganzen kritisierten pulk so gut wie möglich hinterher zu hecheln), wird sich da nichts
ändern!
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ein kollektives "NEIN, macht eure scheiße alleine, in 10 jahren sprechen wir uns wieder" von
den großen clubs in ländern wie eben deutschland, frankreich, holland, etc. wäre ein zeichen,
dass auch die fans verstehen würden. nur leider setzt man auch hier schon lange auf
kundschaft und 30 verkaufte logen anstelle von 1000 stehern.

Beitrag von „Chaos“ vom 21. Januar 2009, 19:57

Nur eine Anmerkung: Die verhasste Serie A ist eine der ersten Ligen, bei der viele Vereine ein
Salary Cap eingeführt haben.

Außerdem: Ich finde die Summe von 120 Millionen für Kaka nicht pervers. Wenn jemand bereit
ist diese Summe zu zahlen, dann ist er diese Summe auch wert. So funktioniert nun einmal
unser Markt - ob man es will oder nicht.

Beitrag von „jofcn“ vom 21. Januar 2009, 22:46

ManU's Trikotsponsor verlängert seinen Vertrag nicht (gut, die finden in 3 Sek. einen neuen,
aber ob der auch 30Mios zahlt?). Ein erstes Anzeichen, dass die PL nicht im luftleeren Raum
schwebt. Manche Ökonomen sehen das Vereinigte Königreich schon vorm Staatsbankrott, obs
die PL überhaupt in ein paar Jahren noch gibt?

Beitrag von „jofcn“ vom 21. Januar 2009, 22:50

Zitat von Chaos
Nur eine Anmerkung: Die verhasste Serie A ist eine der ersten Ligen, bei der viele
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Vereine ein Salary Cap eingeführt haben.

Außerdem: Ich finde die Summe von 120 Millionen für Kaka nicht pervers. Wenn
jemand bereit ist diese Summe zu zahlen, dann ist er diese Summe auch wert. So
funktioniert nun einmal unser Markt - ob man es will oder nicht.

ich dachte die Marktliberalen würden zur Zeit mal etwas die Füße still halten?

anyway, irgendwann sagt sich aber der gemeine Fussballfan, dass ihn diese Fussball-Konzerne
mal können, wenn er a) schon nicht mehr stehen darf, und b) es sich schlicht nicht mehr
leisten kann. Dann ist aber bald Schicht im Schacht...

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 21. Januar 2009, 22:55

Zitat von jofcn
ich dachte die Marktliberalen würden zur Zeit mal etwas die Füße still halten?

anyway, irgendwann sagt sich aber der gemeine Fussballfan, dass ihn diese FussballKonzerne mal können, wenn er a) schon nicht mehr stehen darf, und b) es sich schlicht
nicht mehr leisten kann. Dann ist aber bald Schicht im Schacht...

siehe

http://www.fc-utd.co.uk/
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Beitrag von „Chaos“ vom 22. Januar 2009, 10:01

Zitat von jofcn
ich dachte die Marktliberalen würden zur Zeit mal etwas die Füße still halten?

anyway, irgendwann sagt sich aber der gemeine Fussballfan, dass ihn diese FussballKonzerne mal können, wenn er a) schon nicht mehr stehen darf, und b) es sich schlicht
nicht mehr leisten kann. Dann ist aber bald Schicht im Schacht...

Ich bin sicherlich kein Marktliberaler. Allerdings lebe ich in einer marktliberalen Welt.

Nebenbei: Ich finde die Premier-League toll. Tottenham gegen Portsmouth. Der Abstiegskampf
in der englischen Liga ist teilweise besser als die Top-Duelle der Bundesliga.

Bitte nicht falsch verstehen: Ich halte den Markt ebenfalls für überbewertet und fände es toll,
wenn man sich auf einen niedrigeren Niveau treffen würde (niedrigere Einnahmen für die
Vereine durch billigerere Eintrittskarten, dafür aber auch niedrigere Spielerausgaben - aber wie
gesagt). Aber wie gesagt: Der freie Markt. Solange es so gut geht, wird niemand etwas ändern
und in der Premier-League kann man im Moment richtig gutes Geld verdienen. Und ganz
ehrlich: Für ManU ist der FC United eine Belanglosigkeit. Ein paar Fans sind vielleicht
gewechselt aber ManU hat unverhältnismäßig mehr gewonnen. Der FC United kan ManU nicht
den Rang ablaufen, weil er sich gegen das System währt mit dem ManU Erfolg hat.

Und solange die Fans in Strömen die Spiele der Premier-League besuchen und nahezu bereits
sind JEDEN Preis für Tickets zu zahlen wird sich daran auch nichts ändern.

Beitrag von „Droehner“ vom 9. Februar 2009, 17:56
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Scolari wurde gefeuert!

Beitrag von „Viva Frankonia“ vom 9. Februar 2009, 19:00

Zitat von Droehner
Scolari wurde gefeuert!

Auch grad gelesen....

Beitrag von „Menne“ vom 23. Februar 2009, 19:56

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,609426,00.html

fcm.jpg

Image not found or type unknown

krass!

Beitrag von „Glubberer_Block10“ vom 23. Februar 2009, 22:56
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Zitat von Menne
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,609426,00.html

fcm.jpg

Image not found or type unknown

krass!
Alles anzeigen

Tja, dieser Brief wird wohl bald auch von FC Bauern - und Hoppelheim - Verantwortlichen
kommen. Emotionen haben im Fußball nix verloren...

Beitrag von „miGi“ vom 23. Februar 2009, 23:52

"Dauerlärm macht verrückt": Sue Watson, Sicherheitsbeauftragte vom FC Middlesbrough, hat
sich mit einem ungewöhnlichen Brief den Unmut der Boro-Fans zugezogen. Watson forderte
die "lieben Supporter in Block 53A" in ihrem Schreiben auf, während der Spiele im Riverside
Stadium gefälligst sitzen zu bleiben und sich auch ansonsten weitgehend ruhig zu verhalten. In
besagtem Block herrscht wie überall sonst in den englischen "All-Seater"-Stadien Sitzgebot.
Die Fans erheben sich bei spannenden Szenen aber gerne und feuern ihr Team an. Laut
Watson missfällt das einigen anderen Zuschauern jedoch, ihr Brief endet deshalb mit dem
Appell: "Bitte hört auf! Macht so viel Lärm wie ihr könnt, wenn wir treffen - aber dieser
Dauerlärm macht einige Fans verrückt!"
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Quelle:Spox.com

EDIT: UPS

Beitrag von „docfred“ vom 24. Februar 2009, 07:58

Durchgeknallte Scheisse! Aber genau darauf läuft es auch bei uns hinaus, wenn wir diesen
Schweinepriestern nicht endlich Einhalt gebieten!

Beitrag von „Maddin_FCN“ vom 24. Februar 2009, 08:57

lobet den achsotollen englischen Fußball, der alles Verkörpert was hier gehasst wird.

Seltsamer weise finden alle die PL ja so toll

Beitrag von „stc“ vom 24. Februar 2009, 09:20

bleibt dann schön ruhig bei boro, wieviel tore haben die in den letzten 9 spielen geschossen?
grad mal eins, oder?

der sinn dahinter erschließt sich mir bei nem verein wie boro überhaupt nicht. wenn das
stadion stets vollgestopft wäre und 100.000 reiche familienväter draußen warten würden, bis
ein paar krakeeler ihre dauerkarten verlieren und sie dann das dreifache dafür zahlen, dann
würde das noch irgendwie logisch erscheinen.
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aber bei boro ist echt die katz gfreggd für englische verhältnisse.

unbegreiflich...

Beitrag von „docfred“ vom 24. Februar 2009, 09:54

please sit down and be quiet.

Beitrag von „Tobi85“ vom 24. Februar 2009, 13:57

Middlesbrough hat sich scheinbar versucht zu entschuldigen und haufenweise Ausreden für
den Brief gesucht...

http://www.mfc.premiumtv.co.uk…tail/0,,1~1566954,00.html

Beitrag von „hanfladen“ vom 21. April 2009, 23:24

Arshavin hat heute die Anfield Road mit seinen 4 Toren beim 4-4 alleine gerockt! Der Kerl ist
verrueckt... :shock::shock::shock:

Beitrag von „kop“ vom 21. April 2009, 23:58
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Zitat von hanfladen
Arshavin hat heute die Anfield Road mit seinen 4 Toren beim 4-4 alleine gerockt! Der
Kerl ist verrueckt... :shock::shock::shock:

Auch wenn ich das gar nicht gut finden kann... Bärenstark der Arschavin

:hoch:

Das 4:4 war es dann für den LFC, sage ich jetzt mal so einfach...
Auf einen Sieg der Pompey´s gegen United zu hoffen, ist gelinde gesagt... nein... das ist leider
gar keine Idee

Respect Mr. Arshavin!

Beitrag von „Gelubebe“ vom 22. April 2009, 22:28

Hab mir das 4-4 jetzt schon das 2te mal angeschaut.
Eines der geilsten Spiele die ich je gesehen hab.
Eigentlich hätten die Reds einen Sieg verdient gehabt,wenn da nich dieser kleine Russe
gewesen wäre.
Denke Man U wird sich das jetzt nichmehr nehmen lassen!

Beitrag von „hanfladen“ vom 23. April 2009, 00:55

Zitat von Gelubebe
Hab mir das 4-4 jetzt schon das 2te mal angeschaut.
Eines der geilsten Spiele die ich je gesehen hab.
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hast du einen Link fuer mich oder schaust du dir das privat

?

Beitrag von „Gelubebe“ vom 23. April 2009, 13:40

Zitat von hanfladen
hast du einen Link fuer mich oder schaust du dir das privat

?

Wenn du Premiere hast kannst du es dir am Freitag um 16.15uhr anschauen.

Beitrag von „Danny“ vom 24. April 2009, 08:24

Zitat von hanfladen
hast du einen Link fuer mich oder schaust du dir das privat

?

Hier die Zusammenfassung: http://www.youtube.com/watch?v=KCDV0I4kAhc&feature=related

Beitrag von „wikinger“ vom 24. April 2009, 09:46

Zitat von docfred
please sit down and be quiet.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/855-premier-league-england/

31

HIIINSETZEN ! HIIINSETZEN !

Nee-das mit Boro ist echt fast schon Realsatire. Wahrscheinlich gibt es dann demnächst ein
Messgerät, dass die Dezibel im Stadion misst sowie
ein Bewegungsmelder an jedem Sitz, der sofort Alarm schlägt, wenn jemand aufsteht.

Beitrag von „hanfladen“ vom 24. April 2009, 15:42

Zitat von Danny
Hier

die

Zusammenfassung:

http://www.youtube.com/watch?v=KCDV0I4kAhc&feature=related

...und schon isses aber auch schon wieder weg.

Beitrag von „hanfladen“ vom 26. April 2009, 12:21

noch ein kurzer Nachtrag zum letzten Spieltag:

http://www.youtube.com/watch?v=3WD25BrL_UU

Praedikat sehenswert!!!

Beitrag von „bombenhund“ vom 8. Mai 2009, 23:41
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Ein Kommentar aus der "Mittelbayerischen Zeitung" Regensburg vom 07.05.2009. Das trifft
meinen Eindruck und meine Befürchtungen perfekt. Ich kann kein einziges Wort hinzufügen,
es ist mir aus dem Herzen geschrieben ...

Gäste
Was ist das für eine kranke, vom Mammon verdorbene Fußballwelt geworden? Da
schweben

mittlerweile

tatsächlich

englische

Fans

mit

dem

Billigflieger

in

Deutschland ein. Nicht um des Krawalls willen, sondern weil sie in den Stadien der
einst verhassten "Krauts" das suchen, was es in ihrer Heimat, unter anderem
abgetötet vom Engagement ausländischer Investoren, schon lange nicht mehr gibt authentische Atmosphäre zu bezahlbaren Preisen.
Schulter an Schulter mit den Todfeinden ihrer Großväter stehen sie selig auf den
besonders beliebten Tribünen in Nürnberg, Gelsenkirchen, Leverkusen (wieso bitte
ausgerechnet Leverkusen?!) und Hamburg (um genau zu sein, beim FC St. Pauli).
Mit einem echten Bier in der Hand stimmen sie in gebrochenem Deutsch Lieder an,
die sie im Kern erst nach dem vierten oder fünften Auslandsflug verstehen werden.
Dabei war er der Überlieferung nach im Mutterland des Sports geboren worden, der
Fan-Gesang. Heute ist er in vielen der reinen Sitzplatz-Arenen Großbritanniens so
gut wie verstummt - so wie dort fast alles ausgestorben ist, was das Publikum der
traditionsreichen Vereine einmal suchte und fand.
Die WM in Deutschland hat vor drei Jahren viele Vorurteile über das ehemalige NaziReich ins Abseits befördert. Das Großereignis war, wie sich an den kuriosen
Begleiterscheinungen

dieser

Tage

zeigt,

eine

Werbeveranstaltung

für

den

ursprünglichen Fußball. So sonderbar sich das angesichts der kommerzgeprägten
Entwicklungen und der vielfältigen Gleichmacherei, die es hierzulande gibt, anhören
mag.
Noch! Dass bei uns irgendwann englische Verhältnisse herrschen, dass sich die
Vereine auch hier internationalen Geldgebern öffnen, ist nur eine Frage der Zeit.
Wohin werden die deutschen Fans fliegen? Sie werden weit reisen müssen...

Beitrag von „weam“ vom 9. Mai 2009, 00:45

Das sind ein paar Leute, die nach Deutschland fahren um Fußball zu sehen. Nicht, dass da ein
falsches Bild entseht.
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Beitrag von „Eric Cantona“ vom 10. Mai 2009, 10:39

Selten so einen Unsinn gelesen.

Beitrag von „bombenhund“ vom 10. Mai 2009, 10:45

Zitat von Eric Cantona
Selten so einen Unsinn gelesen.

Ich hab's nicht geschrieben
Allerdings, wenn ich die Beiträge weiter drüber lese, kann ich's mir gut vorstellen.

Beitrag von „ClubChris“ vom 10. Mai 2009, 11:46

Hier ein passendes Video dazu, das den Artikel unterstützt:
http://www.youtube.com/watch?v=JJGrQb6lBAw

Beitrag von „Eric Cantona“ vom 10. Mai 2009, 12:27

"immer größer werdende Zahl..."

auch wenn die zahlt von 10 auf 20 steigt wird die zahl immer größer.
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so ein Schwachsinn.

Wir waren in den 80ern und 90ern damals auch immer mit vielen Leuten in England, da gabs
auch keine solch dämlichen berichte, dass die deutsche Liga einfach nur langweilig war oder so
ähnlich ...

Engländer die in größerer Zahl deutsche Teams unterstützen ist einfach nur schlecht
recherchiert. wenn da 20 hanseln das machen dann gibts das zwischen allen Ländern und ist
nix besonderes und gabs schon immer.

Beitrag von „bombenhund“ vom 10. Mai 2009, 17:08

Zitat von Eric Cantona
"immer größer werdende Zahl..."

auch wenn die zahlt von 10 auf 20 steigt wird die zahl immer größer.

so ein Schwachsinn.

Wir waren in den 80ern und 90ern damals auch immer mit vielen Leuten in England,
da gabs auch keine solch dämlichen berichte, dass die deutsche Liga einfach nur
langweilig war oder so ähnlich ...

https://www.glubbforum.de/forum/thread/855-premier-league-england/

35

Engländer die in größerer Zahl deutsche Teams unterstützen ist einfach nur schlecht
recherchiert. wenn da 20 hanseln das machen dann gibts das zwischen allen Ländern
und ist nix besonderes und gabs schon immer.
Alles anzeigen

So, nachdem die Chose gegen die Vorstädter jetzt gelaufen ist, muss ich dir schon mal meine
Meinung sagen.
Mit Begriffen wie "Schwachsinn" und "Blödsinn" bist du schnell bei der Hand. Argumente hast
du aber keine! Ich versteh auch nicht ganz, was du mit deinen Beiträgen eigentlich willst?? Es
will dir doch niemand dein "Edelspielzeug" PL nehmen. Du kannst so oft du willst nach
London, Manchester oder Liverpool fliegen und dich dort auf einem Sitzplatz festkleben lassen
mit Leukoplast über dem Mund. Gönn ich dir, wirklich
Aber was ich gar nicht mag, ist die Meinung vieler anderer ohne sachliche Begründung mit
"Schwachsinn" und "Blödsinn" abzutun. Es ist halt nun mal Tatsache, dass es in der PL keine
Stehplätze mehr gibt und damit auch keine "echte" Fußballstimmung mehr. Wenn das die
englischen Fans nun zunehmend

selbst

erkennen, dann lässt das schon tief blicken. Ob es

nun 20 (stimmt sicher nicht!), 200 oder 500 englische Fußballfans sind, die es in deutsche
Stadien zieht, spielt doch gar keine so große Rolle. Unglaublich ist, dass es überhaupt so ist!
Noch vor 10 Jahren hätte kein englischer Fan einen Fuß in ein deutsches Stadion gesetzt, außer
(seine) englische Mannschaft hätte dort gespielt.
Ich weiß, manche können es nicht mehr hören, trotzdem bleibe ich dabei. Die gleiche
Entwicklung kommt in Deutschland. Was mich ganz persönlich angeht. Ich habe dann mein
letztes Fußballspiel - ob live oder im Fernsehen - angesehen, wenn es keine Stehplätze mehr
im Stadion gibt und es mir verboten wird aufzustehen, wann ich will und anzufeuern so laut ich
will!!!!
Dir noch viel Spaß in England

Beitrag von „Eric Cantona“ vom 10. Mai 2009, 22:13

Danke, werd ich haben.

Und ich sag Dir auch noch was ich eigentlich will, nämlich dass man nicht alles was die Herren
von den Medien so als News verbreiten, glauben sollte. Aber das ist ja eine sehr alte
Geschichte.
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Warum fühlst Du dich denn eigentlich angegriffen, Du hast das doch nur zitiert und ich finde
die Berichte weiterhin Unsinn. So hat jeder seine Meinung und ich werd die auch nicht weiter
begründen, wozu auch.

Beitrag von „kop“ vom 10. Mai 2009, 22:18

Nun, leider hast du auch keine Argumente an der Hand und plapperst das nach was dir für
vermeintliche Fakten verkauft werden soll

-> Es gibt in England kein Verbot zu suporten oder gar wie laut!
Das einzige was in englischen Stadien (erfolgreich) gebannt wurde, sind Rassistische ausfälle!
Bitte jetzt nicht die gute Frau von Boro als Beispiel bringen, das war einmalig und diese gute
Frau wurde mehr als deutlich zurechtgewiesen... auch der Arsenal-SMS Dienst ist aus anderen
Gründen da...

-> Steh/Sitzplätze: Es gibt in England die Regel 1 Fan - 1 Platz. Der Hintergrund ist recht
einfach, Hillsborough 1989 sagt dir bestimmt etwas. Und das war bei leibe nicht das einzige Die Regel wurde also nicht aus Kommerz Gründen gemacht, sondern wegen Toter Menschen
bei Fussballspielen! Die Preise der Eintrittskarten sind auch zunächst aus genau diesen
Gründen explodiert... Vorher 60.000 dann nur noch 30.000 (Arsenal als Bsp)... das man
dadurch bestimmte "fans" abhalten konnte, nahm man gerne mit.

Heute ist es gang und gebe in England das du STEHEN kannst - Wenn du niemanden
behinderst! Es ist also ähnlich wie bei uns, da kannst du auf Sitzplätzen auch stehen, wenn du
keinen behinderst, wenn doch, sitzen bitte - völlig normal!
Und Gäste Fans stehen dort zu 80-100% das ganze Spiel (je nach Charakter des Vereines).
Dazu musst du nicht mal nach England fahren, guck einfach mal DSF Montag Abend...

Quellen bin ich

und das TV
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So, da mich solche Halbweisheiten/wahrheiten immer aufregen wollte ich das mal gesagt
haben :lo: .... wo du recht hast - die Bundesliga muss aufpassen - anders wie du, stellen ich das
zwar noch nicht als Fakt da, dass es so kommen wir, aber ich hoffe das man sehr genau nach
England guckt und dort nicht nur das gute, sprich €€€ sieht sondern auch die Folgen draus...

Meiner Meinung nach wird es aber in Deutschland nicht dazu kommen, der HSV baut ja sogar
neue Stehplätze ein, nein, in England herschte damals 89-90 eine ganz andere Stimmung,
hunderte Fussball(!) Fans waren in Stadien oder um Stadien herum gestorben, diese Situtation
hat ja auch dazu geführt das kein Widerstand der Fans gekommen ist, es sogar verstanden
worden ist und bis heute halten sich die Pro/Contra Gruppen ungefähr die Waage.

Bei uns gab/gibt es (gott sei dank) keine Vergleichbaren Fälle, also wird man das hier so nicht
durchsetzen können.

Investoren & Co. brauch ich hier wirklich nicht, jedenfalls nicht so wie in der PL, dass wäre fatal
und wird hoffenlich mit den alten Säcken vom DFB nicht zu machen sein.. DAS wäre gar nicht
gut

Beitrag von „bombenhund“ vom 10. Mai 2009, 22:18

Zitat von Eric Cantona
Danke, werd ich haben.
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Und ich sag Dir auch noch was ich eigentlich will, nämlich dass man nicht alles was die
Herren von den Medien so als News verbreiten, glauben sollte. Aber das ist ja eine sehr
alte Geschichte.

Warum fühlst Du dich denn eigentlich angegriffen, Du hast das doch nur zitiert und ich
finde die Berichte weiterhin Unsinn. So hat jeder seine Meinung und ich werd die auch
nicht weiter begründen, wozu auch.

Ok, dann lassen wir's dabei.

Beitrag von „Beglubbter89“ vom 15. Mai 2009, 13:01

Zu der Diskussion über die Stimmung in England kann ich nur Folgendes sagen:

Erinnert euch mal bitte an das UEFA CUP Spiel FCN vs. FC Everton. Wie die Leute aus Liverpool
das Stadion nach dem Führungstreffer in Grund und Boden gesungen haben war Wahnsinn!

Auch Newcastle in Frankfurt und v.a. Tottenham in Leverkusen haben vor ca. 2 Jahren das
Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht... So viel zum Thema die Stimmung in England ist
tot...

Beitrag von „afro“ vom 15. Mai 2009, 13:05

Zitat von Beglubbter89
Erinnert euch mal bitte an das UEFA CUP Spiel FCN vs. FC Everton. Wie die Leute aus
Liverpool das Stadion nach dem Führungstreffer in Grund und Boden gesungen haben
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war Wahnsinn!

Und die 83 Minuten davor?

Und das Newcastle das Spiel in Frankfurt zu nem Heimspiel gemacht hätte, ist davon mal
abgesehen eh eine Lüge.

Beitrag von „Beglubbter89“ vom 15. Mai 2009, 13:24

Zitat von Beglubbter89

Erinnert euch mal bitte an das UEFA CUP Spiel FCN vs. FC Everton. Wie die Leute aus
Liverpool das Stadion nach dem Führungstreffer in Grund und Boden gesungen haben
war Wahnsinn!

Zitat von afro
Und die 83 Minuten davor?

Ich rede ja bewusst von "nach dem Führungstreffer"

. Dass viele Engländer nach dem

Prinzip "they are only singing, when they are winning" leben ist ein anderes Thema! Es ging
darum, zu zeigen, dass sie sehr wohl Stimmung machen können!

Zitat von afro
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Und das Newcastle das Spiel in Frankfurt zu nem Heimspiel gemacht hätte, ist davon
mal abgesehen eh eine Lüge.

Ok bei Newcastle in Frankfurt von einer Heimspielatmosphäre zu reden, war echt übertrieben,
v.a. weil die Frankfurter da richtig abgingen. Aber man kann schon sagen, dass sie sich trotz
eines trostlosen 0:0 richtig gut gewehrt haben!
Die Heimspielatmosphäre von Tottenham in Leverkusen ist aber wahr! (Da könnte man aber
wieder diskutieren, ob es schwer ist in LEV eine Heimspielatmosphäre her zu stellen

)

Beitrag von „montana“ vom 24. Mai 2009, 18:57

Magpies sind abgestiegen! KRASS

Beitrag von „Droehner“ vom 24. Mai 2009, 19:12

:shock:
Allerdings! Mit DEM Kader..Hammer!

Beitrag von „spud“ vom 24. Mai 2009, 21:32

Das ist mal Club letzte Saison ^10... Echt hart!

Auf gehts Herr Bader, die Herren Owen und Martins sollen ganz gut sein

Beitrag von „Beglubbter89“ vom 24. Mai 2009, 22:54
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Zitat von spud
Das ist mal Club letzte Saison ^10... Echt hart!

Auf gehts Herr Bader, die Herren Owen und Martins sollen ganz gut sein

und Viduka noch dazu, der is ja Australier, dann passts ja

Beitrag von „ClubChris“ vom 25. Mai 2009, 15:04

Middlesbrough muss ebenfalls runter. Genau so ein Premier League-Urgestein wie Newcastle.

Beitrag von „kop“ vom 25. Mai 2009, 15:13
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Zitat von ClubChris
Middlesbrough muss ebenfalls runter. Genau so ein Premier League-Urgestein wie
Newcastle.

Nur das Boro niemand vermissen wird - nicht mal in Middlesbrough

Newcastle ist hart - aber man wieder der Beleg das "Namen" noch nicht alles sind...

aber wenn der bekennende LFC-Fan MaBa schon rüberfliegt, könnte er bitte Damian Duff
mitbringen, danke schön!

Beitrag von „Beglubbter89“ vom 25. Mai 2009, 21:16

Aufsteiger: Wolverhampton, Birmingham und Burnley

Beitrag von „Eric Cantona“ vom 26. Mai 2009, 00:48

Wolves meine alte heimliche Geliebte (Molineux ist und bleibt mein absolutes Lieblingsstadion)
und Burnley sind schon cool, dass die beiden da wieder mal für ein Jahr mitspielen dürfen,
Birmingham, naja die brauch ich ned unbedingt.

Naja vielleicht bleiben die Wölfe ja drinnen, sind ja noch Stoke und Hull von diesem Jahr übrig
wieder rauszufliegen.

https://www.glubbforum.de/forum/thread/855-premier-league-england/

43

Der (finanzielle) Unterschied zwischen Liga 1 und 2 ist einfach zu groß, sehr sehr schade.

Beitrag von „wikinger“ vom 26. Mai 2009, 01:26

Zitat von ClubChris
Middlesbrough muss ebenfalls runter. Genau so ein Premier League-Urgestein wie
Newcastle.

Gestern hat sich bei "Zeiglers wunderbaren Welt des Fußballs" ein Newcastle-Fan über den
Abstieg geäußert. Er meinte, das sei eine Kette von Misswirtschaft gewesen. Die haben einfach
vor ein paar Jahren den Absprung nicht geschafft, als Arsenal, ManU, Chelsea und Liverpool
mächtig aufrüsteten.

Beitrag von „ClubChris“ vom 26. Mai 2009, 11:22

Teure

Spieler

haben

sie

aber

genauso

geholt

(

http://www.transfermarkt.de/de…nited/transfers/alle.html), nur halt offensichtlich die Falschen.

Beitrag von „LordHelmchen87“ vom 5. Juni 2009, 10:49

Liverpool vor der Pleite
http://www.n24.de/news/newsitem_5110357.html

Beitrag von „afro“ vom 9. Juni 2009, 21:45
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Zitat von LordHelmchen87
Liverpool vor der Pleite
http://www.n24.de/news/newsitem_5110357.html

Endlich passiert sowas! Wurde Zeit!

Beitrag von „kop“ vom 9. Juni 2009, 23:40

Zitat von afro
Endlich passiert sowas! Wurde Zeit!

Ich werde in meinem Leben nicht mehr verstehen können, warum jemand etwas "kauft" und
den Kredit dafür auf das Kauf-Objekt verschreibt (wie bei United ja auch). Nein, dafür reicht
mein Leben und mein kleinhirn nicht aus...

Aber so was hört man nie, wenn unsere Bundesligamacher von England träumen...

LFC wird doch nicht untergehen

Beitrag von „moonlight“ vom 5. August 2009, 23:19

http://sport.t-online.de/19/61/42/90/19614290.html
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Beitrag von „stc“ vom 18. August 2009, 08:15

arsenal: man kann reden und machen und erklären, wie man ohne superstar adebayor zurecht
kommen will, man kann aber auch einfach mal zum auftakt beim fc everton 6:1 gewinnen.

http://www.kicker.de/news/fuss…c-everton_fc-arsenal.html

Beitrag von „gaga04“ vom 26. August 2009, 10:41

aber "AUA"... West Ham - Millwall :?

Beitrag von „Sergio Z“ vom 26. August 2009, 11:57

Anscheinend wurde auch jemand niedergestochen:

http://www.dailymail.co.uk/new…rawl-outside-stadium.html
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