Fifa Weltmeisterschaft 2022 Katar
Beitrag von „Threadstarter“ vom 3. Dezember 2010, 18:12

Wie hier wahrscheinlich mitbekommenhabt ist die WM 2022 in Katar

Beitrag von „weize“ vom 3. Dezember 2010, 22:22

finde des die mit abstand beste alternative. weil die konkurrenz war halt einfach mies. japan
und südkorea waren doch erst. und die usa und australien sind ja auch net die großen
fußballnationen, in beiden ist fußball eher eine randsportart. desweiteren hat katar den vorteil
dass es nur eine stunde zeitverschiebung hat und von uns das mit abstand nähestes. probleme
mit finazierung und baufortschritt wirds net geben, die sicherheitslage ist völlig ok und
infrastruktur, hotel und ähnliches wird reichlich verfügbar sein.

Beitrag von „Cherokee“ vom 6. Dezember 2010, 17:05

und Bier kannst im Stadion vergessen...

klasse welcher Europäische Normalofußballfan fliegt schon extra nach Katar um dann noch
nicht einmal ein schönes kühles in so ner derben Hitze genießen zu können vom
Schweinefleisch und 45 Grad im Schatten mal abgesehen...

Beitrag von „weize“ vom 6. Dezember 2010, 20:48

Zitat von Cherokee
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und Bier kannst im Stadion vergessen...

klasse welcher Europäische Normalofußballfan fliegt schon extra nach Katar um dann
noch nicht einmal ein schönes kühles in so ner derben Hitze genießen zu können vom
Schweinefleisch und 45 Grad im Schatten mal abgesehen...

ja als ob du hier in deutschland bier im stadion trinken könntest. bevor ich die drecks
wasserplörre sauf, völlig ohne alk und geschmack trink ich auch hier zu lande lieber a wasser
oder cola. des schaut net blos aus als hätt dir einer in becher brunst des schmeckt auch so!

Beitrag von „Cherokee“ vom 7. Dezember 2010, 15:03

Zitat von weize
ja als ob du hier in deutschland bier im stadion trinken könntest. bevor ich die drecks
wasserplörre sauf, völlig ohne alk und geschmack trink ich auch hier zu lande lieber a
wasser oder cola. des schaut net blos aus als hätt dir einer in becher brunst des
schmeckt auch so!

Wahrscheinlich kannst a nur Rosewasser sauf

Beitrag von „atzengruber“ vom 8. Dezember 2010, 21:39

"Eine Fußball -WM in Katar ist wie eine Alpine Ski-WM auf Fehmarn."

Waldemar Hartmann
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Beitrag von „Sergio Z“ vom 8. Dezember 2010, 22:19

Man muss aber auch mal anmerken, dass die Alternativen für die WM 2022 jetzt auch nicht so
toll waren:

- Japan -> WM 2002 in Japan/Südkorea
- Südkorea -> WM 2002 in Japan/Südkorea
- USA -> WM 1994 in den USA

Bleiben also noch Katar und Australien übrig. Habe mit jetzt nicht sonderlich mit den
Bewerbungen befasst, aber einer von den beiden ist es dann ja letztendlich geworden. Ob
Australien die bessere Wahl gewesen wäre kann ich nicht beurteilen.

Beitrag von „atzengruber“ vom 8. Dezember 2010, 22:33

Die Australier hätten zu dieser Jahreszeit Herbst und sind mittlerweilen auch Fußballverrückt.Von der Atmosphäre her ein Unterschied zwischen Tag u. Nacht. Melbourne u. Sydney
z.B. sind internationale Metropolen (Griechen, Italiener, Japaner, ...) mit eigener Fußballkultur.
Aber was wollen wir groß reden ? Bei der FIFA zählen für eine WM-Vergabe inzwischen andere
Prioritäten...

...der Sport selber tritt immer mehr in den Hintergrund.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 09:54

Die Auswahl war mit Südkorea, USA, Japan, Australien und eben Katar wahrlich nicht
paradiesisch...
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aber Australien wäre halt wirklich was gewesen. Ein großes Land und sicherlich für Fußball zu
begeistern.
Ist doch mehr als komisch wenn man 32 Mannschaften auf der Fläche Mittelfrankens
einquetscht

Beitrag von „dsv“ vom 9. Dezember 2010, 10:10

Besser als Entfernungen von 2500 km zwischen Spielorten.

Und mit Spanien/Portugal, England und meinetwegen sogar Holland/Belgien war die Auswahl
2018 mehr als paradiesisch und dann kam Russland.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 10:24

Zitat von dsv
Besser als Entfernungen von 2500 km zwischen Spielorten.

Und mit Spanien/Portugal, England und meinetwegen sogar Holland/Belgien war die
Auswahl 2018 mehr als paradiesisch und dann kam Russland.

Ui, ganz schlimm....
am besten doch jede WM in Deutschland!

Das größte und eines der interessantesten Länder der Erde.... Meine Meinung habe ich dazu

schon verfasst

https://www.glubbforum.de/forum/thread/9044-fifa-weltmeisterschaft-2022-katar/
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Beitrag von „dsv“ vom 9. Dezember 2010, 10:31

Zitat von EwigFCN
[

Ui, ganz schlimm....
am besten doch jede WM in Deutschland!

Warum nicht? Wimbledon ist ja auch immer in England!

Zitat von EwigFCN

Das größte und eines der interessantesten Länder der Erde.... Meine Meinung habe ich

dazu schon verfasst

Und ich habe halt eine andere.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 10:34

Passt auch zu deinem Avatar :hoch:

Wenn man noch nie da war und sich sein Weltbild mit der BILD bildet

Beitrag von „stc“ vom 9. Dezember 2010, 11:10
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Zitat von EwigFCN
Passt auch zu deinem Avatar :hoch:

Wenn man noch nie da war und sich sein Weltbild mit der BILD bildet

wie er halt rumklugscheißt, weil er wahsrcheinlich einmal den nachtzug von moskau nach st.
petersburg überlebt hat und das jetzt als weltmännische kenntnisse verkauft.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 11:23

Zitat von stc
wie er halt rumklugscheißt, weil er wahsrcheinlich einmal den nachtzug von moskau
nach st. petersburg überlebt hat und das jetzt als weltmännische kenntnisse verkauft.

oder da geboren ist

wie er "halt" (!)
iss iwie. im Satzaufbau das beliebteste Proll-Wort

Beitrag von „dsv“ vom 9. Dezember 2010, 11:28
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Wie gebildet er ist, im Gegensatz zu uns allen

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 11:29

Zitat von dsv
Wie gebildet er ist, im Gegensatz zu uns allen

wahrlich eine Bürde

Beitrag von „Chaos“ vom 9. Dezember 2010, 12:07

Eigentlich sollte man ganze Postings nicht mit einem Smiley wegwischen, aber hier böte es
sich an.

Beitrag von „Exilfrange“ vom 9. Dezember 2010, 13:13

mit russland habe ich prinzipiell weniger probleme als mit katar, weil es hier wenigstens eine
gewisse fußballaffinität gibt. Die Mauscheleien bei der Vergabe kann ich nicht gelten lassen,
denn da will ich gar nicht wissen was 2006 so alles gelaufen ist. Natürlich ist die räumliche
Ausdehnung ein Problem, aber die WM hat auch schonmal in den USA stattgefunden, die sind
auch nicht grade klein...

Katar ist ein schlechter Witz.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 13:25
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v.a. beschränkt sich die WM auf den Europäischen Teil Russlands

Beitrag von „p.“ vom 9. Dezember 2010, 13:40

Zitat
..sagte Blatter und fragte: "Was kann falsch daran sein, wenn wir Fußball in Regionen
vergeben, in denen diese Sportart weit mehr bedeutet als eben nur Sport?." ..

Geld ?
Zitat
..."Es gibt keine systematische Korruption in der FIFA. Das ist Unsinn", sagte Blatter...

Dann eben ohne System
Zitat
Indes fordert der Asiatische Fußball-Verband (AFC) von der FIFA eine Verlegung der
WM 2022 in Katar in den Winter. AFC-Generalsekretär Peter Velappen plädierte am
Donnerstag in Kuala Lumpur dafür, das Turnier wegen der großen Sommerhitze in der
Wüste auf die Monate Jänner oder Februar vorzuziehen.

Das fällt euch jetzt ein ?

Zitate aus:
http://derstandard.at/1291454695713/Blatter-rechnet-ab

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 9. Dezember 2010, 15:21
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Zitat von EwigFCN
v.a. beschränkt sich die WM auf den Europäischen Teil Russlands

na dann gehts ja.
is halt für den "normalen" fan trotzdem nur mitm flugzeug zu bewältigen. reizvoll find ich
russland auch. aber da brauchst halt a erbtante. oder bekannte, die dich aweng mit
durchschleppen. aja, ewiger, ich hoff, dein russisch is passabel und du hast geeignete
unterkünfte für uns?

die stadien schauen jedenfalls auch klasse aus. hoffentlich klappt des auch alles so, wies
geplant is.

Beitrag von „SHABBA RANKS“ vom 9. Dezember 2010, 16:43

Für alle Unentschlossene und landeskundlich Interessierte:

http://www.youtube.com/watch?v=mrhnfZF4DpM

Beitrag von „EwigFCN“ vom 9. Dezember 2010, 17:00

@Schäuble...

Keine Sorge, mein Russisch iss perfekt

Und was die Entfernungen angeht: Die sind bei der WM in Brasilien teilweise größer als in
Russland!
Und die einzelnen Städte sind alle per Bahn innerhalb einer Tagesreise erreichbar

https://www.glubbforum.de/forum/thread/9044-fifa-weltmeisterschaft-2022-katar/
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Beitrag von „USK Schäuble“ vom 9. Dezember 2010, 17:10

is gebongt. bin dabei. bitte für st. petersburg 3,4 tage mehr einplanen. du musst aber net
zwingend mit in die eremitage. ka angst.
und ich müsst noch nach nikolajev (ural) und richtung krim. die grossväter-gräber besuchen.

Beitrag von „Ravanelli“ vom 16. Dezember 2010, 08:10

http://www.welt.de/debatte/kol…haltsamkeit-in-Katar.html

Beitrag von „KRÜGERS NBG.“ vom 16. Dezember 2010, 08:41

genauso scheiße wie in brasilien!

Beitrag von „weize“ vom 16. Dezember 2010, 11:07

also genaugenommen hat blatter ja nur empfohlen sich an die gesetze des landes zu halten.
kann daran nichts falsches erkennen!

Beitrag von „clubbaer“ vom 16. Dezember 2010, 11:10
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Zitat von weize
also genaugenommen hat blatter ja nur empfohlen sich an die gesetze des landes zu
halten. kann daran nichts falsches erkennen!

die weltnmeisterschaft in katar, könnte für sehr viele westliche fans, höchst interessante
aspekte bieten

allerdings mehr der unangenehmen art

Beitrag von „Ravanelli“ vom 16. Dezember 2010, 11:20

Der Leserkommentar zu diesem Artikel triffts auf den Kopf:

Jeder muss verzichten! Die Fußballfans verzichten auf Bier und gute Stimmung, die
Brasilianerinnen wiegen Ihre knackigen Pos nur noch Zuhause im Sambarhythmus, die
Holländerinnen behalten Ihre Brüste im züchtigen, orangefarbenen Wams, die Herren von der
FIFA verzichten darauf, sich Schampus und Prostituierte auf Hotelzimmer kommen zu lassen
und dafür verzichten die Katarer darauf sie zu steinigen. Die Schwulen verzichten auf Sex, die
Ehebrecher aufs Ehebrechen, Herr Blatter verzichtet zugunsten eines vollen Bankkontos auf
gerechte Wahlen und der Sport auf seine gewachsene Kultur. Durch gemeinsamen Verzicht in
eine bessere Welt. Toll!.

Beitrag von „olymp69“ vom 16. Dezember 2010, 12:55
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Super Post, Ravanelli! :hoch:
Könnt mich über den Artikel wegschmeissen vor Lachen, wenn das ganze net so was von
hanebüchen

wär.

Aber

die

Ansage,

ein

Vergleich

zwischen

Homo

Blatterensis

und

Neandertalern würde alle Neandertaler beleidigen geht mir runter wie Öl.

Beitrag von „weize“ vom 16. Dezember 2010, 13:49

Zitat von clubbaer
die weltnmeisterschaft in katar, könnte für sehr viele westliche fans, höchst
interessante aspekte bieten

allerdings mehr der unangenehmen art

weis nicht was du meinst?

Beitrag von „Südstädter“ vom 16. Dezember 2010, 19:11

Zitat
Bei

der

Fifa

setzt

ein

Umdenken

in

Sachen

WM

2022

in

Katar

ein.

Der

Weltfußballverband hält die Austragung des Turniers im Winter jetzt doch für möglich.
Fifa-Chef Joseph Blatter hatte dies zunächst abgelehnt. Allerdings stellen sich im Fall
einer Verlegung zahlreiche organisatorische Probleme.

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,735056,00.html

Beitrag von „weize“ vom 16. Dezember 2010, 20:26
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ok wm im winter wäre beschissen!

Beitrag von „kop“ vom 16. Dezember 2010, 20:39

Zitat von weize
ok wm im winter wäre beschissen!

Für die Spieler (und Spiele) wäre es ja wichtiger wie für den TV Zuschauer, von daher... warum
nicht, im Winter ist mir eh langweiliger wie im Sommer und die supi-PV Geschichte hätte sich
auch erledigt -> dafür

Aber sehr Interessanter Artikel im Print-Spiegel über die Technik die sie da unten nutzen mit
dem "kühlen" - sogar extrem Umweltfreundlich und von deutscher Technik... faszinierende
Geschichten, zumindest von dieser Technik wohl eine WM die ganz weit vorne sein wird...

Beitrag von „Maddin“ vom 17. Dezember 2010, 22:30

Zitat von weize
also genaugenommen hat blatter ja nur empfohlen sich an die gesetze des landes zu
halten. kann daran nichts falsches erkennen!

Joah, also alle Ungerechtigkeiten hinnehmen, nur weil ein Gesetz so ist?

Beitrag von „Dude“ vom 18. Dezember 2010, 07:52
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Zitat von MaddinXY
Joah, also alle Ungerechtigkeiten hinnehmen, nur weil ein Gesetz so ist?

ich bin mir sicher die ungerechtigkeiten hast du auch aktiv angemahnt als noch keine wm dort
beschlossen wurde. nur mal aus neugier, was genau machst du denn so um die
ungerechtigkeiten (welche auch immer) nicht hinzunehmen?
sag bloß du bist bei greenpeace und rettest dort aktiv kamele vor den bösen katarern.

Beitrag von „Bass_“ vom 18. Dezember 2010, 12:55

Zitat von weize
ok wm im winter wäre beschissen!

warum? das würde doch bedeuten, dass die liga im sommer wäre. ich versteh nicht warum wir
im dezember, januar und februar spielen und im hochsommer pause haben...

wann ist es bei uns mal so richtig heiß? der juli diesen jahres war fies aber da könnte man auch
in den abend stunden spielen

Beitrag von „clubbaer“ vom 18. Dezember 2010, 12:58

Zitat von Dude
ich bin mir sicher die ungerechtigkeiten hast du auch aktiv angemahnt als noch keine
wm dort beschlossen wurde. nur mal aus neugier, was genau machst du denn so um
die ungerechtigkeiten (welche auch immer) nicht hinzunehmen?
sag bloß du bist bei greenpeace und rettest dort aktiv kamele vor den bösen katarern.
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die kartarer sind eine andere zeit und anderer ort

http://de.wikipedia.org/wiki/Katharer

Beitrag von „Bass_“ vom 18. Dezember 2010, 13:12

Zitat von Dude
ich bin mir sicher die ungerechtigkeiten hast du auch aktiv angemahnt als noch keine
wm dort beschlossen wurde. nur mal aus neugier, was genau machst du denn so um
die ungerechtigkeiten (welche auch immer) nicht hinzunehmen?
sag bloß du bist bei greenpeace und rettest dort aktiv kamele vor den bösen katarern.

wieso sind die gemein zu ihren kamelen?

Beitrag von „Flotr“ vom 7. Januar 2011, 13:02

Blatter glaubt an Winter-WM

http://www.sport1.de/de/fussball/wm/newspage_333682.html

Beitrag von „HAKKE!“ vom 7. Januar 2011, 13:15

mehr fällt mir dazu nicht ein. Der Blatter ist so ein Idiot...

https://www.glubbforum.de/forum/thread/9044-fifa-weltmeisterschaft-2022-katar/
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Beitrag von „ChiLLs“ vom 7. Januar 2011, 13:20

Da vergeht einem als Fußballfan jegliche Interessen und Spaß bei solch einem schleimigen
Arschgekrieche. Was in den letzten Jahren bei DFB oder FIFA abgeht ist einfach nur peinlich.

Beitrag von „kop“ vom 7. Januar 2011, 13:36

Zitat von Flotr
Blatter glaubt an Winter-WM

http://www.sport1.de/de/fussball/wm/newspage_333682.html

Ist natürlich von der Argumentation großes Kino... weil man das ja gleich mit Einbauen hätte
können/müssen.

Was ich gelesen habe, muss diese Technik im Stadion wohl tatsächlich funktionieren und nicht
mal so aufwendig/teuer sein - anderseits hätte ich persönlich auch nix gegen eine "Winter-WM",
im Sommer habe ich meist bessere Alternativen als Fussball schauen

okay, ob ich die 2022

habe lass ich mal offen

Aber ich sehe schon den Aufschrei der "bild-presse" frei nach dem Motto: "wie? BubbligWieuing im Pullover und mit Glühwein... bähhhh das geht doch gar nicht"

Beitrag von „vorph“ vom 7. Januar 2011, 14:38
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Warum eigentlich nicht WM im Winter?

Wäre ja überhaupt für eine längere Winterpause und eine kürzere (oder gar keine)
Sommerpause. Aus dem einfachen Grund, weil ich lieber bei schönem Wetter ins Stadion gehe
als mir dort den Arsch abzufrieren. Mehr hüpfen sagt Ihr? Puh, man wird immer älter...
Denke aber nicht, dass das eingeführt wird, weil dann ja immer bei WM/EM, also alle 2 Jahre
der Spielplan umgestellt werden müsste. Oder wie machen die das in Russland?

Beitrag von „KillerDriller“ vom 11. Januar 2011, 16:38

http://www.welt.de/sport/fussb…ars-Asien-Cup-Fiasko.html

Beitrag von „kop“ vom 11. Januar 2011, 18:05

Zitat von KillerDriller
http://www.welt.de/sport/fussb…ars-Asien-Cup-Fiasko.html

Naja... "Generalprobe" bei noch 11 Jahren zu gehen... ich weiß nicht, da geht ne Menge... und
wenn ich mir die Horrormeldungen zu Südafrika, vorher, durchlese war dann doch alles mehr
oder weniger okay...

Aber scheinbar gibt es für "journalisten" nur die Bier-Frage... mei, zum einen wird da wohl ne
Lösung existieren und es wird ja wohl auch mal ohne "Bier" möglich sein... Wird einem Katar ja
fast schon wieder sympatisch

Beitrag von „KillerDriller“ vom 11. Januar 2011, 18:27
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Zitat von kop
Naja... "Generalprobe" bei noch 11 Jahren zu gehen... ich weiß nicht, da geht ne
Menge... und wenn ich mir die Horrormeldungen zu Südafrika, vorher, durchlese war
dann doch alles mehr oder weniger okay...

Aber scheinbar gibt es für "journalisten" nur die Bier-Frage... mei, zum einen wird da
wohl ne Lösung existieren und es wird ja wohl auch mal ohne "Bier" möglich sein...
Wird einem Katar ja fast schon wieder sympatisch

Das Bier halte ich auch für sagen wir naja nicht ganz so wichtig.
Interessant ist eher, ob man es schafft innerhalb von 11 Jahren quasi aus dem nichts die
Fußballbegeisterung zu wecken.
Da musste man bei Südafrika keine Bedenken haben.
"Generalprobe" ist Schmarrn, da gebe ich dir recht.

Beitrag von „kop“ vom 11. Januar 2011, 21:56

Fussballbegeistert sind auch die Jungs um den Golf rum.. aber warum sollen die sich ihre
heimische Liga antun (ok, iran hat haufen zuschauer) oder ihre Nationalelf... spätestens wenn
die ganzen Top-Stars 2022 da unten auftrauchen (welcher Hype das auch immer gerade ist),
werden die schon auch wild rumspringen... und dazu kommen die ganzen Ausländer, die so ein
Feuer ist auslösen ... und zur aller letzten Not wird es halt Befohlen - dann iss auch a ruh, bzw.
dann halt nicht

Wird nur knapp die Auto-Korso zu planen, auf so wenig Land

Beitrag von „Maddin“ vom 11. Januar 2011, 23:59
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Zitat von kop
Naja... "Generalprobe" bei noch 11 Jahren zu gehen... ich weiß nicht, da geht ne
Menge... und wenn ich mir die Horrormeldungen zu Südafrika, vorher, durchlese war
dann doch alles mehr oder weniger okay...

Aber scheinbar gibt es für "journalisten" nur die Bier-Frage... mei, zum einen wird da
wohl ne Lösung existieren und es wird ja wohl auch mal ohne "Bier" möglich sein...
Wird einem Katar ja fast schon wieder sympatisch

BIER NICHT SO WICHTIG, sagt der Herr Kop!

Hab gerade mit nem Kumpel im Chat drüber

diskutiert. Vielleicht liegt im Fehlen des Bieres der Kern des Terrorismus. Menschen ohne Bier
können einfach nicht glücklich sein. Zur Sicherheit:

Beitrag von „weize“ vom 16. Januar 2011, 20:04

zumindest sportlich verbessert sich katar mitlerweile. grade den einzug ins viertelfinale
gepackt!

Beitrag von „HAKKE!“ vom 11. Mai 2011, 19:25

http://www.spox.com/de/sport/f…8-2022-auf-der-kippe.html

Wie schön wärs...
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Beitrag von „ChiLLs“ vom 11. Mai 2011, 20:34

Das wäre das mindeste, außer die WM natürlich im Winter stattfinden zu lassen.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 13. Mai 2011, 12:47

.

Beitrag von „haribo78“ vom 30. Juni 2011, 10:36

ne Menge Holz...

Zitat
17.48 Uhr: Die Finanzexperten von Goldman Sachs haben berechnet, dass Katar etwa
65 Milliarden US-Dollar (45 Mrd. Euro) investieren wird, um die WM 2022 auf die Beine
zu stellen. Laut eines Experten aus unserer Redaktion, der hier nicht namentlich
erwähnt werden will, ist das verdammt viel Geld, - selbst für eine WM

http://www.spox.com/de/sport/f…dran-bayern-muenchen.html

Beitrag von „haribo78“ vom 22. Juli 2011, 19:39

Zitat
Hoffen auf die Fußball-Milliarden
Überprüfung

der

WM-Vergabe

2022?

Über

die

Machenschaften

https://www.glubbforum.de/forum/thread/9044-fifa-weltmeisterschaft-2022-katar/

Mohamed

bin

20

Hammams wird viel spekuliert. Doch die deutsche Wirtschaft will im großen Stil
investieren. Und fühlt sich von DFB-Präsident Zwanziger im Stich gelassen.
http://www.faz.net/artikel/C30…-milliarden-30470168.html

Beitrag von „juninho“ vom 6. September 2011, 12:16

http://www.stadionwelt.de/sw_stadien/index.php?head=Katar-2022-Verlegung-in-den-Winterwahrscheinlich&folder=sites&site=news_detail&news_id=6594

Beitrag von „Kubuli“ vom 6. September 2011, 12:22

erst dachte ich mir 'steckt euch eure Scheiss WM wohin', aber ich bin dafür!!

und dann aber auch gleich den Spieplan so lassen !! im Sommer durch, denn da isses schöner
im Stadion als bei -10 Grad

Beitrag von „ChiLLs“ vom 6. September 2011, 12:26

Sagt mal sind die noch zu retten?

Beitrag von „hoeschler“ vom 6. September 2011, 12:29

Das wird die Russen freuen

https://www.glubbforum.de/forum/thread/9044-fifa-weltmeisterschaft-2022-katar/

21

Beitrag von „1973er“ vom 6. September 2011, 15:34

Pervers - mehr kann einem zu dem Thema nicht einfallen ......

Wir diskutieren über Atomausstieg, grüne Energie usw ......
und da redet man davon, quasi ein ganzes Land runter zu kühlen und einen schönen bedeckten
Himmel drüber schweben zu lassen ..........

PS: Der Name unter dem Bild des geplanten Stations bürgt ja zumindest für solide deutsche
Bauweise!!

Beitrag von „wikinger“ vom 6. September 2011, 15:54

Ekelhaft ist das. Und was das für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Rahmenterminkalender
mal eben auf den Kopf stellen, Olympia 2020 verlegen. Geht’s noch?

Beitrag von „1973er“ vom 6. September 2011, 16:08

Wird zwar nicht passieren, aber eigentlich müssten 5 oder 6 wirkliche große Fussballnationen
erklären , diese WM zu boykottieren!

Eine so offensichtlich wahnsinnige und durch Korruption und Vetternwirtschaft getroffene
Entscheidung
kann man eigentlich nicht akzeptieren!
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Beitrag von „waidler“ vom 6. September 2011, 16:09

Respekt, was sinnvolles wie den Videobeweis oder eine simple Hintertorkamera haben wir in
20Jahren noch nicht weil sich die alten Säcke nicht einig werden, aber wehe der Ölscheich
schreit dann wird die WM auch kurzerhand auf dem Mond ausgetragen wenns sein muss.
Möchte nicht wissen was Blatter und co. von den Scheichs schon alles in den Arsch geblasen
bekommen haben. Die FIFA ist ein einziger Drecksverein geworden.

Beitrag von „1973er“ vom 6. September 2011, 16:13

Zitat von waidler
Respekt, was sinnvolles wie den Videobeweis oder eine simple Hintertorkamera haben
wir in 20Jahren noch nicht weil sich die alten Säcke nicht einig werden, aber wehe der
Ölscheich schreit dann wird die WM auch kurzerhand auf dem Mond ausgetragen
wenns sein muss. Möchte nicht wissen was Blatter und co. von den Scheichs schon
alles in den Arsch geblassen bekommen haben. Die FIFA ist ein einziger Drecksverein
geworden.

11 Jahre sind lange hin, aber ich habe mir bei der Wahl des Spielortes fest vorgenommen,
dieses Ereignis 2022 komplett zu ignorieren.
Und wenn die gesamte Nationalelf dann aus Nürnbergern besteht!

Naja, dann würd ich wohl doch schwach werden.

Beitrag von „waidler“ vom 6. September 2011, 16:27

Zitat von 1973er
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11 Jahre sind lange hin, aber ich habe mir bei der Wahl des Spielortes fest
vorgenommen, dieses Ereignis 2022 komplett zu ignorieren.
Und wenn die gesamte Nationalelf dann aus Nürnbergern besteht!

Naja, dann würd ich wohl doch schwach werden.

Am meisten stinkt mir an der ganzen Sache dass anscheinend keiner was gegen den
Alleinherrscher Adolf Blatter unternehmen kann. Die können da beschließen und entscheiden
was sie wollen und jeder muss es Zähneknirschend hinnehmen. Was passiert wenn einer wie
Rummelfligge mal wagt zu kritisieren hat man ja gesehen. Es kommt mir so vor als wollte er
sich das einfach auf seine Fahne schreiben können die WM nach Afrika, Asien und zu guter
letzt wahrscheinlich noch in die Antarktis gebracht zu haben. Koste es was es wolle. Was
interessiert es denn den Blatter wie die Fans da hinkommen sollen oder ob sich das ein
Normalverdiener überhautp noch leisten kann.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 6. September 2011, 16:39

.

Beitrag von „wikinger“ vom 6. September 2011, 16:51

Die Hoffnung, dass die WM 2022 doch nochmal woanders hin vergeben wird, können wir uns
denke ich
mal abschminken. Dafür ist zuviel Kohle im Spiel. Die Katarer (nennt man die eigentlich so?)
werden sich auf
gültige Verträge berufen und Schadenersatz in Mrd-Höhe verlangen.

Hab mich noch nicht entschieden, ob ich die WM dann boykottiere. Ist ja auch noch ein
bisschen hin…:-)

https://www.glubbforum.de/forum/thread/9044-fifa-weltmeisterschaft-2022-katar/

24

Tendenziell hat bei mir das Interesse an Länderspielen schon stark abgenommen. Hab mir
früher jedes
Freundschaftsspiel angeschaut. Quali-Spiel war auch fast Pflicht. Mittlerweile schenke ich mir
das
weitesgehend außer wenn es wirklich um was geht wie bei der WM-Quali gegen Russland.
Bei der EM und WM hab ich eigentlich so gut wie kein Spiel verpasst. Aber meinen Urlaub oder
freie Tage werde ich da
auch nicht mehr nach richten wie teilweise noch bei der WM 2006.

Beitrag von „weize“ vom 6. September 2011, 18:54

Zitat von 1973er
Pervers - mehr kann einem zu dem Thema nicht einfallen ......

Wir diskutieren über Atomausstieg, grüne Energie usw ......
und da redet man davon, quasi ein ganzes Land runter zu kühlen und einen schönen
bedeckten
Himmel drüber schweben zu lassen ..........

PS: Der Name unter dem Bild des geplanten Stations bürgt ja zumindest für solide
deutsche Bauweise!!
Alles anzeigen

nicht dass das in katar alles mit "grüner" energie passieren soll aber was solls hauptsache mal
meckern.

Beitrag von „1973er“ vom 7. September 2011, 10:16
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Zitat von weize
nicht dass das in katar alles mit "grüner" energie passieren soll aber was solls
hauptsache mal meckern.

?

Beitrag von „eintakter“ vom 7. September 2011, 10:34

korrupt, geldgeil und ohne rücksicht auf die kleinen leute, einfach nur ekelhaft! warum sollte
die fifa anders sein als der rest der welt?

Beitrag von „Bass_“ vom 7. September 2011, 12:36

Zitat von eintakter
korrupt, geldgeil und ohne rücksicht auf die kleinen leute, einfach nur ekelhaft! warum
sollte die fifa anders sein als der rest der welt?

für die "kleinen" leute ist diese wm doch eh nicht. man sollte es boykottieren und die affen in
leeren stadien spielen lassen dann würden sie vielleicht mal merken das nur die echten fans
den fussball dahin gebracht haben wo er heute steht.

Beitrag von „kop“ vom 7. September 2011, 12:47

Zitat von Bass_
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für die "kleinen" leute ist diese wm doch eh nicht. man sollte es boykottieren und die
affen in leeren stadien spielen lassen dann würden sie vielleicht mal merken das nur
die echten fans den fussball dahin gebracht haben wo er heute steht.

Na dann werden die Stadien eben mit "Freiwilligen" gefüllt - wobei das sehr wahrscheinlich eh
nicht notwendig sein wird... gibt es dann halt super-hammer-spar Reisen gesponsert by
Scheich XYZ.

Der Boykott der Treffen würde wäre das komplett verweigern, TV aus, Internet aus, Radio
aus... Werbeträger boykottieren etc. usw. - aber das ist absolut unrealistisch.

Beitrag von „eintakter“ vom 7. September 2011, 14:09

obwohl, einen vorteil hats ja: endlich mal wieder ne WM ohne leichbeschürzte johlende HüpfBiggis

Beitrag von „ChiLLs“ vom 7. September 2011, 14:31

Vielleicht könnte man die WM auch zur Weihnachtszeit legen, dann kann man schön auf dem
Weihnachtsmarkt mit Glühwein WM schauen.

Beitrag von „Raeler“ vom 7. September 2011, 17:03

Zitat von ChiLLs
Vielleicht könnte man die WM auch zur Weihnachtszeit legen, dann kann man schön
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auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein WM schauen.

Yeah fett, Public Viewing auf dem Christkindlesmarkt!

Bin mir ziemlich sicher, dass in einer Schublade schon der endgültige Terminplan steht, denn
keine erfolgreiche Bewerbung ohne vorherige Überprüfungen, auch wenn da andere Mittel zur
Überzeugung hergehalten haben. Und jetzt wird halt so getan, als müsste man überlegen...

Beitrag von „weize“ vom 7. September 2011, 20:14

Zitat von 1973er
?

kein fragezeichen. die komplette technik und energie soll "grün" das heißt regenerativ sein.
einmal vorallem durch solar und andererseits durch passive kühlsysteme wie in den stadien
die im vergleich kaum energie verbrauchen. da ich selbst in der energietechnik zuhause bin
und kontakte nach arabien habe weis ich wie die konzepte aussehen für die stadien!

Beitrag von „Kubuli“ vom 7. September 2011, 20:18

also mich störts nicht, dass die WM dort is. is mir lieber als zum 10. Mal in England oder zum 5.
Mal in den Staaten

sollen doch auch mal andere ran

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 8. September 2011, 15:58
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.

Beitrag von „wikinger“ vom 8. September 2011, 16:05

Kubuli, Du darfst das Ironieschild nicht vergessen.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 8. September 2011, 23:51

.

Beitrag von „juninho“ vom 5. Dezember 2011, 14:33

http://www.kicker.de/news/fuss…immt-er-katar-die-wm.html

Zwanziger will Katar die WM 2022 wegnehmen... :shock:

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 5. Dezember 2011, 15:25

.

Beitrag von „-Dust-“ vom 5. Dezember 2011, 16:21
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Zitat von juninho
http://www.kicker.de/news/fuss…immt-er-katar-die-wm.html

Zwanziger will Katar die WM 2022 wegnehmen... :shock:

Aus welchem Grund? Mit welchen Argumenten will er das angehen?

Schwachsinn

Beitrag von „kop“ vom 5. Dezember 2011, 16:26

Zitat von juninho
http://www.kicker.de/news/fuss…immt-er-katar-die-wm.html

Zwanziger will Katar die WM 2022 wegnehmen... :shock:

Irgendwie wird mir der 20iger immer Unsympathischer... was soll das jetzt??? Und war er erst
nicht absolut dafür? Schön am ablenken oder was soll das?

Beitrag von „Kubuli“ vom 5. Dezember 2011, 16:47

wahrscheinlich bauen die Kataris dem Sepp und ihm keine Sessel Höhe Mittellinie.
oh man, die sind so lächerlich!
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Auf die Begründung bin ich gespannt. werden vermutlich nicht fertig oder zu heiss oder so.

sorry, da war sowas Ähnliches wie eine demokratische Abstimmung, bei der sich jeder nach
seinem Geldbeutel, äh Herzen entschieden hat, also haltet euch auch gefälligst dran.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 5. Dezember 2011, 19:52

Hatt schon fast vergessen, datt wir 2022 Katarrh kriegen und das bei über 40° C im Schatten!

Beitrag von „Bembelfranke“ vom 5. Dezember 2011, 23:05

Blatter: „Mich als korrupt zu bezeichnen, ist falsch. Man hat über Jahre hinweg immer wieder
versucht, mich als korrupt hinzustellen. Viele haben versucht herauszufinden, ob ich
Schmiergelder kassiere – doch nichts konnte nachgewiesen werden. ..."

Köstliches Interview:
http://www.bild.de/sport/fussb…teil-1-21393688.bild.html

Beitrag von „HAKKE!“ vom 6. Februar 2013, 11:04

http://www.stadionwelt.de/sw_stadien/index.php?head=Wird-WM-2022-erneutvergeben&folder=sites&site=news_detail&news_id=8410

Eine deutsche Sportzeitschrift berichtet über eine mögliche Neuvergabe der WM 2022 und
beruft sich dabei auf FIFA-Informationen.
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Beitrag von „wikinger“ vom 6. Februar 2013, 11:19

Sie können ja ne WM in 32 Ländern ausrichten, um Platinis Idee mal weiter zu spinnen.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 6. Februar 2013, 12:49

.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 6. Februar 2013, 20:19

http://www.sport1.de/de/fussball/newspage_671984.html

Katar bleibt Ausrichter.

Beitrag von „Mar“ vom 6. Februar 2013, 21:56

Zitat von ThePunisher84
http://www.sport1.de/de/fussball/newspage_671984.html

Katar bleibt Ausrichter.

natürlich, bei der fifa gibts ja auch keine korruptionsproblematik
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Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 7. Februar 2013, 06:54

.

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 7. Februar 2013, 12:37

Echt unglaublich - jetzt können die endlich mit dem Einkaufen und Einbürgern ihrer
Nationalmannschaft anfangen

Beitrag von „Flotr“ vom 4. März 2013, 22:32

http://www.handelsblatt.com/sp…auf-den-kopf/7872482.html

Beitrag von „Plerchi“ vom 4. März 2013, 22:39

Der Völler hat schon recht aber im Winter spielen geht garnicht. Ich wär für lange Winterpause
kurze Sommerpause und eine wm in einem anderen Land diese Energieverschwendung für
diesen Quatsch.

Beitrag von „Exilfrange“ vom 5. März 2013, 03:38

Ein Wahnsinn, auch wenns nicht ganz an den Senior ran kommt, was Meister Speer da
mitgeplant hat.
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Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 5. März 2013, 04:39

.

Beitrag von „Bass_“ vom 5. März 2013, 06:09

Zitat von Der Unbekannte
Ernsthaft, diese geistigen Tiefflieger gehören alle in die Gosse...

Ich würde einen Spielplan von Februar bis November sehr gut finden. Dann würden wir endlich
mal dann spielen wenn es warm ist.
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