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Garant Verlag, 2014. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per Büchersendung - Fußball ist in Deutschland die
absolute Nummer eins unter allen Sportarten. Und obwohl es sich hier um einen Mannscha ssport handelt, stehen die großen Stars immer wieder
im Mittelpunkt des Interesses, faszinieren sie in einmaliger Weise ihr Publikum. Was machte Fritz Walter zum genialen Strategen der 'Helden von
Bern' Was ließ Herbert Zimmermann jubeln: 'Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott' Wie sportlich verkra ete 'Uns Uwe' das
umstrittene Wembley-Tor Was ließ den 'Kaiser' zum einmaligen Libero werden Welches Tor war für Gerd Müller in seiner einzigartigen Karriere das
wichtigste und was machte ihn zum 'Bomber der Nation' Was haben 'Bananenflanken' mit einem 'Kopfballungeheuer' zu tun Welcher Spieler
wechselte sich in einem DFB-Pokalfinale selbst ein und erzielte nur wenige Minuten später das Siegtor Wann schoss Andy Brehme Deutschland zur
dritten Fußballweltmeisterscha Welcher Spieler aus der DDR wurde als erster in die gesamtdeutsche Nationalmannscha berufen Für wie viele
Millionen wechselte Mesut Özil von Real Madrid zu Arsenal London Und was macht den 'kleinen' Philipp Lahm zu einem so einen großen Spieler, zum
Kapitän des Fußballweltmeisters in Brasilien Fragen über Fragen, die in den vorliegenden Biographien ihre Antwort finden. Prägnant formuliert,
schildern sie den Werdegang der einzelnen Spieler und das, was sie als Sportler und Mensch auszeichnet. Die Zusammenschau dieser Lebensbilder
ist dabei gleichzeitig auch eine pointierte Geschichte des deutschen Fußballs von den Fünfzigerjahren bis heute, von den Legenden und Helden, die
uns fasziniert haben, bis zu den großen Spielern, die uns heute und morgen begeistern werden. 96 pp. Deutsch.
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