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Hallo zusammen!
Die Achtelfinalspiele beider Turniere sind gespielt und wir haben erste
Eindrücke zu fast allen Mannschaften sammeln k nnen un geht es für die
Mannschaften nach
bzw issabon um im
- stem die n chsten
chritte ichtung Titel zu gehen
ir haben auf das ganze einen genauen
lick geworfen und wie bereits in der letzten Ausgabe
ach- bzw
orberichte erstellt
Das eedback zur ersten Ausgabe war richtig gut Das Team und ich dürfen
sich bei über
euten bedanken n Anbetracht dessen dass dieses
Magazin neu ist und es mit dem icker etc gro e onkurrenz gibt
udem m chte ich mich nochmals beim Team bedanken was in den letzten
Tagen ordentlich geackert hat und auch diesmal etwas richtig gutes auf die
eine stellen konnte!
Die n chste Aufgabe werden wir nach dem Halbfinale rausbringen um
euch auf die beiden inalpartien optimal orzubereiten! Danach werden
wir uns alles anschauen und planen ob und wenn a wie es mit dem
Magazin weiter geht! hr habt deen Dann schriebt mir doch gerne udem
kann auch eder on euch mitmachen und Artikel schreiben
Aber alles zu seiner eit

etzt wünsche ich euch iel pa beim lesen!
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DONETZK gg. WOLFSBUR
Man sei sich bewusst, dass man mindestens zwei
Tore schießen müsse. Man sei sich der Spielstärke
der Ukrainer bewusst und würde dagegen halten.
All das und weitere Kampfparolen nannte
Wolfsburg-Coach Oliver Glasner im Vorfeld des
Europa-League-Rückspiel seiner Mannschaft gegen
Schachtar Donetsk. Nach einem unglücklichen 1:2
im Hinspiel in Niedersachsen wollten die Wölfe
noch unbedingt die Finalrunde in NRW erreichen,
doch daraus wurde nichts. Dass das Spiel nicht
schon in der ersten Halbzeit entschieden war, lag
einzig an einem stark aufgelegten Koen Casteels,
der die Osteuropäer regelrecht verzweifeln ließ.
Klar, Schachtar ist ein gestandenes ChampionsLeague-Team, das mit seinem Spielwitz schon so mancher deutscher Mannschaft
Probleme bereitet hatte. Der Auftritt des VfL war dennoch absolut ernüchternd. Die
einzige wirkliche Chance hatte Wölfe-Stürmer Daniel Ginczek, der eine Vorlage von
rechts mit der Hacke sehenswert ins Tor schießen wollte, dabei aber versagte.Ganz
anders die Ukrainer: Ab der 20. Minuten übernahmen sie das Zepter und erarbeiteten
sich Chance um Chance. Einmal der Pfosten und mehrere Male Koen Casteels hielten
allerdings das Spiel offen. In der 68. Minute wurde es dann wild. Khocholava legte
den Wolfsburger Joao Victor rüde am Rande des Strafraums. Schiedsrichter Ivan
Kruzliak zeigte sofort auf den Punkt, wurde aber wenig später vom Videoreferee
belehrt. Anstatt Elfmeter und dem möglichen 1:0, gab es „nur“ Rot für den Ukrainer
und Freistoß, den Brekalo nicht gut genug platzieren konnte. Doch auch diesen Vorteil
machten sich die Norddeutschen schnell kaputt. Zwei Minuten später trat der schon
gelb-vorverwarnte Brooks seinem Gegenspieler in den Bauch, dass er mit gelb-rot vom
Platz gestellt wurde.Ab diesem Moment schien die Partie endgültig entschieden.
Wolfsburg versuchte kaum noch, die beiden benötigten Treffer zu erzielen und
Donetsk spielte weiter fröhlich auf. Die Entscheidung folgte dann kurz vor dem Ende
dreifach. Zwei Mal
Junior Moraes (89., 90.+ und Solomon (90.+1 bestrafen die Gäste für kapitaleNE
Fehler und schossen sie hoch verdient mit :0aus dem eigenen Stadion. Während die
Ukrainer nun auf den Sieg von Frankfurt Basel warten, durften die Wölfe 1.800
Kilometer in die Heimat iegen und auf einen neuen Versuch im nächsten Jahr bauen.
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KOPENHAGEN

A AK EH

Mit einer insgesamt sehr souveränen und defensiv
abgebrühten Leistung konnte sich der FC
Kopenhagen mit 3:0 (1:0) gegen den neuen
türkischen Meister Basaksehir aus Istanbul
durchsetzen. Hervorzuheben ist dabei die Leistung
von Jonas Wind, der zwei Tore und eine Vorlage
zum Sieg der Dänen beisteuerte. Basaksehir wirkte
das ganze Spiel über zwar sehr bemüht, konnte
aber kaum gefährlich nach Vorne agieren, sodass
man sich verdient geschlagen geben musste. Vor
dem Spiel hatte Basaksehir eigentlich eine relativ
gute Ausgangslage. Das Hinspiel, das noch vor
Zuschauern gespielt wurde, konnte man nämlich in
Istanbul 1:0 gewinnen.
Doch dieser kleine Vorteil wehrte nicht lange. Schon in der4. Minute konnte der FC
Kogenhagen das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisieren und ging durch Jonas Wind
mit 1:0 in Führung. Hervorgegangen ist dieses nach einem schön Seitenwechsel von
Rasmus Falk auf Guillermo Varela, der wiederum auf den freistehenden Wind flankte.
Dieser köpfte den Ball lässig ins Tor. Bemerkenswert dabei ist, dass Jonas Wind
aufgrund von Verletzungen erst jetzt sein Debut in der Europa League gab. Dieser
frühe Schock traf Baseksehir sehr tief. Die Türken kamen kaum zu gefährlichen
Torabschlüssen, der letzte Pass kam selten bei einem Mitspieler an. Kopenhagen
wiederum verteidigte souverän und setzte selber gefährliche Akzente nach vorne, vor
allem durch Falk und Wind. So ging es mit diesem verdienten 1:0 in die Pause. In der
zweiten Halbzeit startete Basaksehir wieder sehr bemüht, doch die Hoffnungen auf
einen schnellen Ausgleich wurden im Keim erstickt. Mehmet Topal verursachte einen
unnötigen Handelfmeter, welchen Jonas Wind zum 2:0 verwandelte (53.). Es kam
knapp zehn Minuten später noch übler. Wind verlängert einen langen Ball auf Rasmus
Falk, der total unbedrängt durch die Abwehr von Basaksehir marschieren konnte.
Seinen Flachschuss aus gut 18 Metern kann Torwart Mert Günok nicht mehr halten
(62.). Dieses 3:0 markierte den letzten Nagel in den Sarg von Basaksehir. Trotz
ausschlie lich offensiver Wechsel und einem sehr agilen Eljero Elia,
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KOPENHAGEN

A AK EH

den man noch gut aus der Bundesliga bei Hamburg und Bremen kennt, konnten die
Gäste fast keine Gefahr mehr für das Tor von Karl-Johan Johnsson kreieren. Bis auf ein
paar scharfe Hereingaben und einer artistischen Aktion von Demba Ba, der im
Scherensprung den Ball vorbei setzte, passierte vor dem Kasten der Dänen nichts
mehr. Sie brachten das 3:0 relativ locker über die Zeit.
Nun geht es für Kopenhagen am Montag, den 10. August im Viertelfinale weiter. Dort
trifft man in Köln auf Manchester United. Die Dänen gehen als klarer Außenseiter in
die Begegnung. Allerdings könnten man den „red Devils“ vor allemmit der Defensive
viele Probleme bereiten, denn vor allem diese hat gegen Basaksehir hervorragend
funktioniert. In der Offensive wird man von Wind und Falk abhängig sein. Sie brachten
im Mittelfeld den nötigen Wirbel. Beide Stürmer, der 19-jährige Kaufmann und der 18jährige Daramy, blieben gegen Basaksehir sehr blass; Top-Stürmer N Doye steht,
nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist, nicht mehr im Kader. Da die gelben Karten nun
nach dem Achtelfinale gelöscht wurden, muss Kopenhagen auf niemanden aufrgund
einer Sperre verzichten.
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MAILAND gg.

A

In einem intensiven Achtelfinalspiel gewinnt Inter
Mailand mit 2:0 (1:0) gegen Getafe durch die Tore
von Lukaku und Eriksen auf Schalke. In einem guten
Fussballspiel nutzt Inter Mailand eiskalt seine
Chancen während Getafe seine Chancen im Spiel
liegen
lässt.
Während
in
den
meisten
Achtelfinalspielen es eine klare Ausgangslage
gegeben hat war dieses Spiel aufgrund des
ausgefallenen Hinspiels noch alles offen. Der
scheinbare Außenseiter Getafe legte wie die
Feuerwehr los. Schon nach zwei Minuten gab es die
erste Chance für Getafes Stürmer. In den
darauffolgenden Minuten rettete
Inters Torwart Handanovic mehrmals stark und rettete so das 0:0. In der 26. Minute
hatte dann Inter ihre erste Chance, jedoch konnte Getafes Torwart Soria den Ball stark
parieren. In der 33. Minute kam es dann zum 1:0 für Inter Mailand: Lukaku setzte sich
stark durch und legte ihn anschließend an Sofia vorbei ins Tor. In der zweiten Halbzeit
ging es nun hin und her bis es in der 73.Minute nach einem Handspiel von Godin für
Getafe Elfmeter gab. Jedoch verschoss Molina, welcher erst gerade eingewechselt
worden war, den Elfmeter. Mit der nächsten Chance machte Inter nun die
Entscheidung: Eriksen schob den Ball aus 10 Meter ins Tor. In den letzten Minuten
probierte Getafe nochmal alles, jedoch blieb es beim 2:0 für Inter Mailand.
Im Viertelfinale der diesjährigen Europa League wartet nun Bayer 04 Leverkusen auf
Inter. Dieses Spiel wird am Montag um 21.Uhr in der Merkur Arena in Düsseldorf
stattfinden. In diesem Spiel treffen nun zwei Topteams aufeinander. Nachdem Inter
nun jetzt durch das Spiel gegen Getafe schon Erfahrung mit dem neuen Modus
gemacht hat, k nnte das ein kleiner Vorteil sein. Dazu zeigte das Sturmduo Lukaku
und Martinez eine starke Leistung gegen Getafe, was auch ein wichtiger Faktor im
Spiel gegen Leverkusen sein muss. Ich denke das es für Inter in diesem Spiel eng wird,
da sie nicht so verteidigen k nnen wie z.B im Spiel gegen Getafe wo Handanovic
mehrmals rettete. Jedoch muss man dieser Mannschaft auch einiges zu trauen da sie
eine sehr starke Offensive haben.
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MANCHESTER UNITED gg. LASK
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WOLVERHAMPTON gg. PIRÄ
In einem interessanten Spiel setzten sich am Ende
die Wolverhampton Wanderers gegen den
Olympiakos Piräus durch. Den entscheidenden
Treffer konnte der mexikanische Star-Stürmer Raul
Jimenez
per
Strafstoß
erzielen.
Einen
maßgeblichen Anteil am Erfolg der Engländer hatte
auch der Torhüter Rui Patricio, der in wichtigen
Momenten immer zur Stelle war. Schon vor dem
Anpfiff war klar, dass die Griechen, um
weiterzukommen mindestens ein Tor erzielen
mussten. Dennoch starteten die Wolves viel besser
in die Partie und der Ex-Spieler von Olympiakos,
Daniel Podence übte Druck auf Bobby Allain. Der
Ersatzkeeper der rot-weißen reagierte ungeschickt
und brachte den Angreifer völlig unnötig zum Fall. Schiedsrichter Marciniak zeigte
auf den Punkt und Raul Jimenez verwandelte den Strafstoß in der 8. Minute souverän
zum 1:0. Die ersten Akzente setzten die Gäste erst in der 19. Minute, als Rui Patricio
einen saftigen Schuss von Tsimikas grade noch am Tor vorbei lenken konnte. Nur 9
Minuten später jubelten die Spieler von Trainer Pedro Martins, als Camara die flache
Hereingabe von El Arabi vollendete. Der Jubel war allerdings kurz, da der VAR das
Tor aberkannte. El Arabi stand zuvor ganz knapp im Abseits. Einen Höhepunkt gab
es in der ersten Hälfte noch, als Jimenez den Torwart mit einem sehenswerten RabonaLüpfer überwinden wollte, das Tor aber nur knapp verfehlte. In der zweiten Hälfte
machten dieGriechen mehr Druck und versuchten vor allem mit hohen Flanken den
eingewechselten Ahmed Hassan einzusetzen, während die Gastgeber auf Konter
lauerten, die aber allesamt ungefährlich blieben. Die größte Chance vergab Diogo
Jota, als er, nach einem dicken Patzer von Ba, freistehend vor dem Tor den
Schlussmann nicht überwinden konnte 8. . Drei Minutenspäter kam Hassan nach
einer diesen Flanke zum Abschluss, aber Rui Patricio behielt sowohl die Nerven als
auch die Null.Am Ende der ausgeglichener und unterhaltsamer Partie setze sich die
Mannschaft aus England durch. Nun bekommen sie mit dem FC Sevilla einen Gegner,
der in den letzten Jahren mehrmals gezeigt hat, dass sie zur europäischen Elite
TM
gehören. Sevilla konnte sich gegen den AS Rom mit 2:0 durchzusetzen.
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WOLVERHAMPTON gg. PIRÄ
Entscheidend waren aber die individuellen Fehler in der Defensive der Italiener. Auf
solche Man el in der Wolverha toner Defensive ann sich die Mannschaft von
rainer ulen Lo ete ui auf einenFall verlassen da die Defensive der Wanderers
sehr ut or anisiert ist. Wir nnen uns auf ein Defensive-S e ta el freuen. Man of
the Match
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CITY gg. RE
Manchester City steht im Viertelfinale der
Champions eague. Dabei reichen im Rückspiel
gegen Real Madrid zwei individuelle Fehler von
Raphael Varane, der in Abwesenheit von Sergio
Ramos die Abwehr der Madrilenen nicht
stabilisieren konnte. Zwar schnupperte Real
Madrid ergebnistechnisch lange an der Chance auf
Verlängerung, spielerisch konnte man die Citizens
aber selten in ernsthafte Bedrängnis bringen.
Real Madrid rechnete sich vor dem Spiel
berechtigte Chancen aus, trotz Hinspielniederlage
in die nächste Runde einzuziehen. Schließlich ist
der frisch gebackene spanische Meister gut in Form
und so unrealistisch ist ein Auswärtserfolg
bei einem ähnlich starken Gegner nicht. Also starteten die in knallpink spielenden
Madrilenen sehr bemüht, setzten viel auf Ballbesitz. Doch Citys Pressing erwies sich
schon früh als brandgefährlich. De Bruynes Schuss nach Ballgewinn im Mittelfeld kann
Courtois in der siebten Minute noch parieren. Doch zwei Minuten später ist er
machtlos. Raphael Varane, unter Druck gesetzt von Raheem Sterling, verliert den Ball,
den Querpass verwertet Gabriel Jesus eiskalt (9.), Thibaut Courtois geistert dabei
orientierungslos durch seinen Strafraum. Danach lässt es City ein wenig ruhiger
angehen, das aggressive Pressing aus der Anfangsphase verlagert sich auf ruhiges
Pressing aus der eigenen Hälfte. Vor allem Sterling setzt aber weiterhin immer wieder
Nadelstiche.Durch das ruhigere Spiel der Engländer kommt auch Real immer besser
in die Begegnung. Und sie brauchen nicht lange, das geltend zu machen: Benzema
spielt Rodrygo auf Außen an, dieser vernascht Joao Cancelo und flankt zurück auf
Karim Benzema, der sich gegen zwei Verteidiger durchsetzt und ins Tor köpft (28.).
Wer jetzt dachte, dass Madrid dadurch nun endlich ins Spiel kommt, der hoffte
vergeblich. Das Spiel verflachte zunehmend, Manchester City kontrollierte das
Geschehen und war dem 2:1 deutlich näher. Kurz vor der Pause hätte ein Bock von
Courtois schon das Ende sein können, doch Phil Foden nutze den Fehlpass nicht. Sein
Schuss verfehlte das Tor. In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nicht.
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CITY gg. RE
City dominiert, Real kommt kaum zu Abschlüssen. Für den KO-Schlag sorgte dann
aber ein Madrilene: Ein langer, ungefährlicher Ball wird von Raphael Varane in den
Lauf von Gabriel Jesus geköpft, dieser nutzt den Fehler und vollstreckt eiskalt zum 2:1
(68.). Damit war Raphael Varane an beiden Gegentoren entscheidend beteiligt,
Ramosʻ Abwesenheit war wie schon letzte Saison beim Achtelfinal-Aus gegen Ajax
(1:4 im Bernabeu) ein entscheidender Faktor. Zwar fehlten Real lediglich zwei Tore,
um diese Begegnung zu drehen, doch dafür agierte die Mannschaft von Zidane zu
blutleer. City hätte das Spiel noch höher gewinnen können, vergab jedoch einige
Konterchancen. Unter dem Strich steht ein hochverdienter Erfolg von Man City, die
weiter vom Traum des ersten CL-Titels träumen dürfen. Noch zu erwähnen ist, dass
David Silva, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, seinen letzten Einsatz im
Etihad Stadium feierte. Nach 10 Jahren wird er Manchester City nach diesem CLTurnier verlassen.Manchester City erwartet nun im Viertelfinale in Lissabon am
Samstag OlympiqueLyon, die überraschend Juventus Turin eliminierten. Die Citizens
gehen als gro er Favorit in dieses Duell. Der dominante und aggressive Fu ball von
Trainer ep Guardiola ist schon seit Jahren mit das beste in Europa. Nun, da die
Rückspiele wegfallen, hat City eine sehr gro e Chance diese Dominanz in
internationale Titel umzumünzen. Kevin de Bruyne, Raheem Sterling oder auch der im
Spiel gegen Real fehlende Sergio Agüero sind derzeit in Topform und vor allem
durstig nach Titeln. Zudem ist durch das CAS-Urteil der Druck weg gewinnen zu
müssen. Jetzt muss City den Titel nicht gewinnen sondern kann.

MANCHESTER
LYON
MANCHESTER

NM

-14-

JUVENTUS gg

N

Mit einem 1:0 gewann Lyon zuhause gegen
Juventus Turin, damit gehen sie also mit einem
leichten Vorsprung ins Rückspiel. Tousart brachte
die Franzosen in die etwas bessere Ausgangslage.
Es wird dennoch ein heißer Tanz im JuventusStadion erwartet. Juventus könnte aber aufgrund
der Saisonfortsetzung einen Vorteil haben.
Zuerst werfen wir mal einen Blick aufs Personal von
beiden Mannschaften. Juventus Turin muss auf den
Verletzten Douglas Costa verzichten und auch die
Einsätze von Sami Khedira und Paolo Dybala sind
nicht 100 prozentig sicher. Bei Lyon fehlt Jeff ReineAdelaide und Memphis Depay verletzungsbedingt.
Das letzte mal als beide Mannschaften aufeinander trafen, war 2017 in der
Champions League Gruppenphase. Ein Spiel endete unentschieden, das andere
konnte die alte Dame mit 1:0 für sich entscheiden. Für Lyon wäre ein weiterkommen,
das erste erreichen des Viertelfinales seit 2009/10.
Das Team um Cheftrainer Rudi Garcia spielte am 31. Juli das Endspiel der Coupe de
la France welches Paris St. Germain mit 6:5 im Elfmeterschießen für sich entscheiden
konnte. Dies war das erste Spiel für Lyon seitdem 08. März. Die League 1 hatte als
einzige Liga die letzte Saison abgebrochen und Tabellenführer Paris St. Germain zum
Meister erklärt. Diese Saison schloss Lyon auf dem 7. Tabellenplatz ab und verpasste
die ualifikation für Europa. Das erste Spiel für Lyon in der neuen Saison ist am 23.
August dann spielen sie auswärts in Montpellier. Juventus Turin steht bereits vor dem
letzten Spieltag als Meister der Serie A fest und gewinnt zum 36. mal die italienische
Meisterschaft. Am letzten Spieltag traf man auf AS Rom das Spiel endete zuhause 1:3
für die Roma.
Aus meiner Sicht hat Juventus Turin die etwas besseren Chancen auf ein
eiterkommen. Sie sind eingespielter und bei hnen fehlt wahrscheinlich nur Douglas
Costa. Lyon hat mit Reine-Adelaide einen sehr entscheidenden Mittelfeldmann
weniger. ch sehe es leider nicht kommen, dass Lyon mit einem Spiel in fast fünfTK
Monaten stark genug ist Juve bei einem Unentschieden zu halten oder gar zu
gewinnen.
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MÜNCHEN gg. CHELSEA
Auch im Rückspiel hat der FC Bayern München
wenig Zweifel an ihren Titelambitionen gelassen.
Chelsea hatte eine Mamut-Aufgabe vor sich. Viele
Ausfälle und dann noch einen 0:3 Rückstand aus
dem Hinspiel. Es sprach alles für den FC Bayern
und das zeigten sie auch während des Spiels.
München fand schnell in die Partie und schoss sich
genauso schnell in Führung. Wer kann dies besser
als Robert Lewandowski? Der Pole wurde vom
Londoner Schlussmann Caballero abgeräumt,
Hatenga zeigte auf den Punkt. Lewandowski trat
selbst an und traf in der 10. Minute. Sie ließen nicht
nach und setzten bereits kurze Zeit später durch
Perisic (24.) nach. Danach wurde der deutsche
Rekordmeister etwas nachlässiger und ließ deutlich mehr Chancen liegen. Chelsea
nahm das an und fand selbst etwas ins Spiel. So konnte Hudson-Odoi das
vermeintliche 2:1 erzielen, doch Tammy Abraham stand zuvor im Abseits. Hier
machten sich allerdings schon die ersten Unaufmerksamkeiten breit. Thiago ging
halbherziger an die Sache ran. Zum Glück zählte der Treffer nicht. Aber später. Kurz
vor dem Halbzeitpfiff traf Tammy Abraham zum 2:1. Neuer schafft es nicht einen
flachen Ball von der linken Seite aus festzuhalten und wehrte ihn direkt vor die Füße
von Abraham ab. Dieses Geschenk nahm der Engländer dankend an. Eine weitere
Nennenswerte Fehlerkette der der Defensive.
Im zweiten Durchgang haben wir nochmal einen starken FC Bayern gesehen.
Lewandowski machte eins selbst, legte die anderen vor und das 4:1 geh rte wieder
ihm. Eine herausragende Leistung des Polen. Der nächste Gegner der Münchener
heißt nun FC Barcelona. Eine schwere, aber nicht unl sbare Aufgabe
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BARCELONA

NEA EL

In zwei unterschiedlichen Halbzeiten setzte sich der
FC Barcelona gegen den SSC Neapel
verdientermaßen
durch.
Die
Katalanen
dominierten die erste Hälfte, waren dabei
treffsicher, was nach dem 1:1 Unentschieden im
Hinspiel genügte um den Einzug ins Viertelfinale
klarzumachen. Der argentinische Superstar Lionel
Messi konnte einmalmehr überzeugen. Die erste
erwähnenswerte Aktion des Spiels hatten die Gäste
aus Neapel, als Dries Mertens einen Pass von
Insigne an den Pfosten setzte. Nur wenige Minuten
später konnte Barcelona ihre erste nennenswerte
Chance nutzen, als Clement Lenglet nach einem
Eckball von Rakitić am höchsten stieg
und den Ball ins lange Eck köpfte. Mitverantwortlich für diesen Treffer war Kalidou
Koulibaly, der sich zu leichtsinnig fallen ließ und dem Franzosen keine Gegenwehr
leistete. In der 23. Minute dann der Zauberauftritt vom Leo Messi, der drei Gegner
austanzte und im Fallen den Kolumbianer David Ospina im Tor von Neapel bezwang.
Erst nach dem zweiten Treffer für die Gastgeber erwachte einigermaßen die
Mannschaft von Trainer Gattuso. Sie versuchten früher zu stören, das gelang aber nur
kurzfristig. Schon in der 30. Minute flankte Frankie De Jong überragend, mit dem
Außenrist auf Messi. Bei dem Weltfußballer war allerdings die Hand im Spiel,
weswegen der Videoschiedsrichter den Treffer nach langer Analyse zurücknahm. 12
Minuten später musste der Videoschiri wieder eingreifen. Wie schon beim ersten
Treffer, verschuldete Kalidou Koulibaly auch diesmal. Im Stil vom Raphael Varane aus
dem Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid, verlor der Senegalese den Ball
gegen Messi, traf ihn danach am Knöchel und der türkische Schiedsrichter Cüneyt
Çak r, mit Hilfe des VARs, zeigte auf den Punkt. Nach einer langen Behandlungspause
von Messi und Koulibaly, verwandelte Luis Suarez den Strafstoß sicher
1 . In der
vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Ivan Rakitić den Belgier Dries
Mertens im Strafraum und diesmal entschied der Unparteiische ohne zu zögern auf
den Punkt. Kapitän Insigne traf zum 1:3 aus Sicht der Neapolitaner und dann war
TM
eigentlich die Partie zu Ende. In der zweiten Hälfte passierte ganz wenig.
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LEIPZIG gg.

LE I

Am Donnerstag darf auch RB Leip ig in das
Restart-Turnier der Champions League starten
Die roten Bu en set ten sich in der Gruppenphase
in einer recht engen Gruppe durch Das
ansch ie ende Achte na e
onnte sou er n
ge onnen erden Die purs onnten nur enig
Gegen ehr
auf ringen
un
artet
im
ierte na e At etico adrid
rt sich genauso
sch ierig an
ie Tottenham a er ist es das
ir ich
ahrschein ich At etico
ann die
eit este Defensi e der Liga auf eisen orne
haperte es a erdings In den Top sie en der La
Liga hat adrid die sch echteste Offensi e RB hat
e enfa s die
eit este Defensi e der Liga ist
offensi a erdings deut ich gef hr icher Dies iegt or a em an dem i eTorsch t en nig Timo erner Be annt ich steht er nicht ur erf gung und in der
Offensi e
nnte es d nn erden
r
erner erden oh Pou sen und chic
ernehmen o ei chic
oh den or ug e ommen ird Persone steht hinter
arce
a sten erg noch ein rage eichen
offnung auf die tarte f darf sich
hingegen Emi ors erg machen der u et t einen guten Eindruc im Training
gemacht ha en muss Ega
er auf dem P at steht
age smann muss seine
ausaufga en auch machen Ich ha e den P an im opf die pie er ennen ihn
auch schon
ir issen as ir machen o en und ie die erangehens eise ist
sagte age smann auf der Presse onferen
Es ird oh ein Gedu dspie erden f r die achsen Oft an aufen ie Be egung
harte Z ei mpfe adertechnisch ist Leip ig gut ger stet und geht sicher nicht
Chancen os in diese Partie Ein on entrierter Auftritt ist e trem ichtig Ich gehe
da on aus dass es ange nentschieden steht trifft edoch eine annschaft dann
erden die e ei igen Riege geset t
r Leip ig ist es a so ichtig das erste Tor u
machen damit At eticos A ehr nicht noch massi er ird a s sie so schon ist
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Atalanta Bergamo feierte in dieser Saison sein
Debüt in der UEFA Champions League. In einem
Europapokal steht Bergamo erstmals seit 29
Jahren wieder in einem Viertelfinale. In diesem
Jahr setzten sich Italiener in einer Gruppe mit
Manchester City, Donetsk und Dinamo Zagreb
durch. Auf dem zweiten Platz zogen sie in das
Achtelfinale ein. Dort trafen sie auf Valencia. TopScorer Iličić schoss sie fast im Alleingang ins
Viertelfinale. Genau diese wichtige Personalie
steht jetzt auf der Kippe und wird wohl nicht gegen
Paris SG auflaufen. Der Lockdown ging nicht
spurlos an ihm vorbei, weshalb die "Gazetta dello
Sport" von einem "psychologischen Kurzschluss"
schrieb. Wir wünschen ihn alles gute!
PSG setzte sich in der Gruppe A als Gruppenerster durch und ließ somit Real Madrid
hinter sich. Ungeschlagen. Erst im Achtelfinale kassierten die Pariser ihre erste CLNiederlage in der aktuellen Saison. Im Hinspiel gegen Borussia Dortmund verlor PSG
mit 2:1. Erst das Rückspiel, kurz vor der Corona-Pause, sicherte Paris das
Weiterkommen. Neymar und Bernat trafen, dies bedeutete einen Gesamtsieg von
3:2. Mit Atalanta hat die Tuchel-Elf einen vermeintlich leichteren Gegner erwischt.
Aber auch Paris fehlt ein ganz wichtiger Mann. Kylian Mbappe verletzte sich im
Pokalfinale gegen AS St.Etienne schwer. Nach einem Foul zog er sich eine
Verstauchung des rechten Kn chels und eine Verletzung der ußeren B nder zu. Dies
dauert ca. drei Wochen. In der Champions League sammelte er neun Scorerpunkte.
Atalanta darf nicht untersch tzt werden. Sie haben den Vorteil im Juli Ligaspiele
absolviert zu haben. PSG hat lediglich Pokalspiele und Testspiele hinter sich, jedoch
keinen Rhythmus. Ein Argument gegen Atalanta dürfte das Fehlen von Iličić sein.
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PROG O
Das Viertelfinale in beiden Turnieren steht
an und ich möchte euch zu allen Paarungen
kurz meine Meinungen mitgeben.
Fest standen bereits die Partien AtalantaPSG
und
-Atletic .
ach
dem
Viertelfinaleinzug des F
a ern starten
s mit z ei deutsche Teams in das . .
Turnier. eide Teams haben keine leichten
Gegner.
tri t au die De ensi macht n
Dieg Sime n. hne Tim
erner könnte
das eine ganz schön heikle Angelegenheit
erden. Tr tzdem stehen die
hancen
sicher nicht bei ull. Findet
ein taktisches
Mittel gegen diese De ensi e dann d r te einem inzug ins albfinale nichts
im
ege stehen. s ist schlie lich nur dieses eine S iel
as ge nnen
erden muss. m albfinale
rde ergam
der Paris arten. Atalanta ist
die berraschungsmannscha t in diesem ahr. Die ham i ns eague
Deb tanten tre en mit PSG au einen r utinierten Gegner. F r mich ist dies
ein S iel
elches k m lett
en ist. Die Serie A hat bis zum 1. August
n ch regelm ig ges ielt as r mich einen klaren V rteil darstellt. PSG
hat z ar einige S iele abs l iert ed ch sicher nicht in der egelm igkeit
ie es Atalanta getan hat.
Der F
a ern M nchen r fitierte im Achtelfinale
m herausragenden
ins iel. un ist alles ieder bei ull. Die hancen au ein eiterk mmen
stehen nicht schlecht. arcel na hatte in der iga zuletzt Sch ierigkeiten.
M nchen hingegen zeigte herausragende eistungen in der iga. s ist z ar
eine ausgeglichene Partie allerdings hat der F
a ern in meinen Augen
die ase et as eiter rne
F r mich die einzige berraschung ar das eiterk mmen n l m i ue
n. Die Franz sen scha ten es au grund der Aus rtst rregelung in die
n chsten unde und ar en u e aus dem Turnier. Sie sind aber sicher keine
Mannscha t die ich im Viertelfinale sehe. Manchester it trat zu stark und
abgekl rt au . larer Fa rit ist hier Manchester it .
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PROG O
Anders als in der Champions League haben
wir alle Mannschaften bereits spielen
gesehen. Leider, leider sehen wir ab jetzt
nur noch eine deutsche Mannschaft. Die
Hoffnungen auf einen deutschen Erfolg
beruhen bei a er Le er usen. Es wartet
jedoch ein harter egner. nter Mailand.
nter spielte auf chal e gegen etafe und
siegte unterm trich sou er n mit 2 .
etafe
hat
es
Le er usen
jedoch
orgemacht wie nter in chwierig eiten
gebracht werden ann. Le er usen muss
drei
nge hochschalten, damit sie nter
gef hrlich werden nnen. Ha ertz, Diab , olland und Co. m ssen mehr
zeigen. ch den e allerdings nicht, dass sie das schaffen und somit gegen
nter raus iegen werden.
Manchester nited sicherte sich sehr lar weiter ommen gegen den LA .
un wartet die n chste, ermeintlich leichte, Aufgabe. openhagen
berzeugte gegen asa sehir mit einer dominanten Leistung.
egen
Manchester nited werden sie aber wohl eine Chance haben. Eine artie
mit einem laren a oriten, jedoch mit berraschungspotenzial.
Ausgeglichen wird es hingegen bei der artie
ol erhampton gegen
e illa. Die
ol es forderten zwar das l c etwas heraus, am Ende
reichte es jedoch f r das iertel nale. egen e illa muss mehr her,
allerdings ann ich mir gut orstellen, dass die ol es eine bessere Leistung
zeigen. e illa wird das jedoch ersuchen zu unterbinden.
r mich eine
artie mit ungewissem Ausgang.
hnlich wie die artie Donets gg. asel. eide eams ic ten eine deutsche
Mannschaft raus. asel zeigte zwar eine gute Leistung gegen die
E,
allerdings wird Donets das piel machen und gewinnen.
m Halb nale stehen f r mich als e illa-Man nited und nter-Donets .
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Jonas
Head of BULI-KMPKT
Ich bin 23 Jahre alt und studiere aktuell Sport ournalis us or ier
Jahren habe ich it BULI-KMPKT be onnen Jet t ehen ir it der
Seite neue We e und achen das erste i itale Ma a in
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