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By Pöhlmann, Florian

Condition: New. Publisher/Verlag: Schwarzkopf & Schwarzkopf | Eine Liebeserklärung an den
großartigsten Fußballverein der Welt | Während es ja wirklich ein Kinderspiel ist, Fan des FC Bayern
zu sein, braucht es in Fürth dafür schon echte Kerle, Hingabe zum schönsten Sport der Welt, viel
Geduld und reichlich Demut.Als Dino der 2. Liga nach eineinhalb Jahrzehnten im Unterhaus schon
als "unaufsteigbar" verspottet, machte sich der Verein sein Schicksal schließlich zu eigen und zeigte
damit, dass man auch im Profifußball mit reichlich humorigem Hintersinn und Wortwitz punkten
kann. Die Spielvereinigung wird zwar immer zwischen notorischem Außenseiter und ewigem
Ausbildungsverein angesiedelt sein, aber gerade das macht sie so liebenswert. Wer das Kleine, das
Unvollendete, das Familiäre und das ewige Vor-sich-hin-Werkeln schätzt, muss die Spielvereinigung
einfach ins Herz schließen.Fußball wird hier wahrlich noch gearbeitet, aber gewiss nicht in
Nadelstreifenanzügen. Die Profis kommen mit dem Golf zur Arbeit, nicht im Maserati. Und die
schönsten Siege werden regelmäßig gegen diesen Verein aus der Nachbarschaft gefeiert -
selbstverständlich in der Gustavstraße, der inoffiziellen Partymeile der Spielvereinigung.EINIGE
GRÜNDEWeil sich die Fürther Fans von der Staatsmacht nichts gefallen lassen. Weil Henry Kissinger
einen Stehplatz hatte. Weil der Platzwart ein ganz lieber Lump ist. Weil ein Brasilianer den Torfluch
beendete....
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ReviewsReviews

This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely difficult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Prof. Valentin Hane MD-- Prof. Valentin Hane MD

This pdf is amazing. It really is rally exciting throgh looking at time. I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a created publication.
-- Patience Bechtelar-- Patience Bechtelar
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