Anpfiff Enthullungen Uber Den Deutschen
Fussball
When people should go to the book stores, search instigation by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we allow the book compilations in this website. It will deﬁnitely ease
you to see guide anpﬁﬀ enthullungen uber den deutschen fussball as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net
connections. If you direct to download and install the anpﬁﬀ enthullungen uber den deutschen
fussball, it is no question simple then, past currently we extend the connect to buy and make
bargains to download and install anpﬁﬀ enthullungen uber den deutschen fussball
appropriately simple!

Grüner Rasen, fette Beute Omar Gisler 2007
Torhüter im Proﬁfußball – Werden und Sein Dominik Rossol 2019-08-03 Ausgehend von der
Überlegung, dass sich die positionsstrukturelle Sonderrolle des Torhüters am deutlichsten dort
auswirkt und zu erkennen gibt, wo das Fußballspielen tagtäglich und von Berufs wegen
betrieben wird, beschäftigt sich der Autor mit der Lebenswirklichkeit von Proﬁtorstehern. Auf
der empirischen Datenmaterialgrundlage von autobiographisch-narrativen Interviews, BuchAutobiographien und Trainingsbeobachtungen wird angestrebt, den Leser für die Positionsrolle
des Torwarts im Fußballspiel und die Existenzrahmenbedingungen von Berufstorleuten zu
sensibilisieren.
Rasante Zeiten - 1985 etc. Stefan Koenig 2020-05-15 Die 1980er Jahre. Wir Spät-68er
wurden erwachsen. Peter Maﬀay und die DDR-Band Karat ließen uns über sieben Brücken
gehen. Udo Jürgens sang "Adler sterben" und Rio Reiser hielt dagegen mit "Alles Lüge".
Madonna und Michael Jackson starteten sexy durch. Trendy und überlebenswichtig wurde das
Thema Umweltschutz. Uwe Barschel überlebte seine Beziehungen zum organisierten
Waﬀenhandel nicht. In Genf, dem Drehpunkt der Politmaﬁosi, lag er tot in der Badewanne. Die
CIA trieb ihr Unwesen, aber die Stasi geriet in Verdacht. Die Coronar-Krise von damals war die
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wir kauften säckeweise Milchpulver. Verstrahlte
Frischmilch, Cäsiumbelastetes Gemüse und Obst waren tabu. Nie wieder wollten wir eine solch
schlimme Krise erleben. Aber wir tanzten trotzdem.
Soccer in Sun and Shadow Eduardo Galeano 2003 Cover note: Revisd edition including
commentary on the 2002 World Cup.
Facts and ﬁction from Germany 1992
Sborník prací Filozoﬁcké fakulty Brněnské univerzity 1999
Samstags um halb vier Nils Havemann 2013-05-20 Faszination Bundesliga Seit nunmehr
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fünfzig Jahren ist die Fußballbundesliga ein wichtiger Bestandteil der Populärkultur, wobei auch
wirtschaftliche Interessen eine immer größere Rolle spielen. Nils Havemann nähert sich ihren
großen Figuren an – den strahlenden ebenso wie den mediokren – und stellt die Liga vor dem
Hintergrund der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar. Durch die Auswertung
bislang nicht zugänglicher Dokumente gelingt es Nils Havemann, ein neues Licht auf die
Geschichte der Bundesliga zu werfen. So liefert das Buch unter anderem neue Details zum
großen Bestechungsskandal 1970/71 und schildert, warum der Streit über die Fernsehrechte
bereits ausgebrochen war, lange bevor die Sportschau auf Sendung ging. Zudem kann
Havemann erstmals auf der Grundlage belastbarer Quellen Aussagen über die Entwicklung der
Spielergehälter treﬀen. »Samstags um halb vier« bietet tiefe Einblicke in die Entwicklung eines
Sports, der für viele zum Religionsersatz wurde und sich häuﬁg auf dem schmalen Grat
zwischen Faszination und Fanatismus, zwischen Patriotismus und Rassismus bewegt. Eine
spannende Geschichte über die wichtigste Nebensache der Deutschen.
Einwurf Harald "Toni" Schumacher 2017-05-29 März 1987: Toni Schumachers Buch »Anpﬁﬀ«
erscheint. Seine »Enthüllungen über den deutschen Fußball« werden im In- und Ausland ein
Bestseller. Doch Toni Schumacher, den besten Torwart der 80er Jahre, kosten sie den Job:
Rauswurf aus der Nationalmannschaft, Rauswurf beim 1. FC Köln. 30 Jahre später: Toni
Schumacher ist Vizepräsident des 1. FC Köln. Gemeinsam mit einem neuen Vorstand und dem
Team um Trainer Peter Stöger hat er die Geißböcke aus der 2. Liga zurück in die Top 10 der
Bundesliga geführt – die beste Plazierung seit 25 Jahren. Jetzt erzählt Toni Schumacher, wie
sein Leben nach dem »Anpﬁﬀ« verlief und was es persönlich bedeutet, den schwierigen Weg
zu gehen. Zudem skizziert er, wer hierzulande für den ehrlichen und transparenten Sport steht
und was getan werden muss, um den deutschen Fußball weiterzuentwickeln. Denn klar ist
unter anderem auch, dass der Grat zwischen fortwährendem Doping und beschleunigter
Regeneration schmal ist und dass die Liga ungebremst hunderte Millionen Euro für
Spielerberater ausgibt. Bei alldem bleibt sich Toni Schumacher treu: Schreibt kritisch und
visionär, oﬀen und direkt.
Fussball zur Zeit des Nationalsozialismus Andreas Bode 2008 Als Massenphanomen hatte der
Fussballsport seit den 1920er Jahren enorm an wirtschaftlicher Bedeutung und
gesellschaftlicher Akzeptanz gewonnen. Dies fand seinen Niederschlag im Alltagsleben, in
Presse und Rundfunk, in Literatur, Film und bildender Kunst. Veranderten sich in den 1930er
und 1940er Jahren das Gesicht des Fussballsports und die Sichtweisen auf ihn in den Medien
und Kunsten? Gab es eine zeitspeziﬁsche Fussballsportfotograﬁe oder -karikatur mit
unverkennbar nationalsozialistischer Asthetik? Wie wurde die Symbolik des Fussballspiels
eingebunden, gedeutet und (um)interpretiert im nationalsozialistischen Alltag? Diese und
andere Aspekte der Kulturgeschichte des Fussballs im Dritten Reich werden in diesem Band
behandelt.
Calcio magico Francesco Fasiolo 2022-07-15T00:00:00+02:00 Il calcio moderno è un
fenomeno complesso, regolato non solo dalle leggi dello sport ma anche da quelle
dell’economia, della ﬁnanza, della tecnologia, dei media, dello show business. Un sistema
razionale basato su aﬀari milionari, società quotate in Borsa, delicate aste tra i maggiori
network per i diritti televisivi e un’organizzazione di eventi su scala planetaria. Cosa c’entrano
con questo mondo i maghi, gli animali indovini, gli atti di fede, i numeri sfortunati, i rimedi
anti-iella, le maledizioni e i vestiti portafortuna? C’entrano eccome, perché l’irrazionale spunta
da ogni angolo di questo articolato meccanismo. Ce lo ricordano il rituale degli Azzurri
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campioni di Europa nel 2021 (Vialli “dimenticato” sul pullman prima di ogni match) e quello
della Francia campione del mondo nel ’98 (il bacio propiziatorio sulla testa di Barthez), le
previsioni pubbliche del polpo Paul, infallibile oracolo degli Europei del 2008 e dei Mondiali del
2010, gli incredibili riti prepartita di campioni internazionali e le avversioni di tanti presidenti
per i numeri 13 e 17. Calcio magico si occupa delle superstizioni “interne al sistema”, quelle
dei protagonisti dello show: calciatori, allenatori e club. Una casistica variegata e curiosa, che
spinge a interrogarsi sul fenomeno con un approccio antropologico: questo abbandonarsi
all’illogico è una sorta di resistenza alle ragioni della modernità?
Erinnerungen an 60 Jahre Weltgeschichte Reinhard Warnke 2014-12-09 Als ich am 06.
Dezember des Jahres 2012 mein 60. Lebensjahr vollendet habe, beschloss ich, ein Buch zu
schreiben, in dem ich die Erinnerungen an diese sechzig Jahre schildern wollte. Genauer
gesagt beginnt mein Rückblick bereits mit dem zu Ende gehenden Zweiten Weltkrieg, denn in
den darauf folgenden Jahren wurden die Weichen für das gesellschaftliche und politische
Leben in Deutschland und Europa gestellt, wie ich es in diesen sechzig Jahren erlebt habe. Im
Mittelpunkt stehen aber nicht meine eigenen Erlebnisse, sondern die gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen seit 1945, durch die Art der Darstellung aber mehr unter dem Motto:
"Geschichte leicht gemacht". Ich berichte in meinem Buch über politische und
gesellschaftliche Ereignisse, über Triumphe und Sensationen, aber auch über Kriege,
Terroranschläge und Katastrophen, die sich in Deutschland, Europa und der ganzen Welt
ereignet haben und über Persönlichkeiten des öﬀentlichen Lebens, die sich in dieser Zeit mehr
oder weniger positiv in Erscheinung gebracht haben. Einen breiten Raum nimmt aber auch der
Fußball ein – die schönste Nebensache der Welt. Begleitet wird dies von meinen eigenen
Erinnerungen an die jeweiligen Geschehnisse. Dem Leser soll vermittelt werden, welcher
zeitliche Zusammenhang die einzelnen Ereignisse miteinander verbindet. Untermalt wird dies
dadurch, dass auf die Musik, die besten Filme oder Fernsehereignisse der jeweiligen Epoche
aufmerksam gemacht wird, aber auch darauf, welche bekannten Persönlichkeiten in dieser
Zeit verstorben sind. Mein Ziel ist es, zu erreichen, dass bei den Lesern, die einen Großteil
dieser Zeit-Epoche bewusst miterlebt haben, beim Lesen des Buches die eigenen
Erinnerungen an bestimmte Ereignisse zurückkehren. Genauso erfreulich wäre es, wenn ich
jüngeren Lesern einen Eindruck darüber vermitteln kann, wie es gewesen ist in der
Nachkriegszeit, in der Zeit des Kalten Krieges und im Zeichen der deutschen Teilung.
40 Jahre Bundesliga Alfred Draxler 2003
Eike Immel Gregor Schnittker 2022-05-04 Eike Immel: Proﬁ-Debüt mit 17 Jahren für Borussia
Dortmund ausgerechnet gegen die Bayern, anschließend Deutscher Meister, Stammtorwart
der Nationalmannschaft, über 500 Bundesligaspiele. Und nach der Karriere? Abgestürzt, Privatinsolvenz und Teilnahme am "Dschungelcamp". Gregor Schnittker legt mit dieser Biograﬁe ein
sensibles und berührendes Porträt des einstigen Weltklassetorhüters vor. Neben Immel selbst
hat der Autor mit vielen ehemaligen Weggefährten gesprochen, die ausführlich zu Wort
kommen: Lothar Matthäus, Christoph Daum, Toni Schumacher, Berti Vogts u.v.m
Fussball für Millionen Dietrich Schulze-Marmeling 1999
100x verrückte Bundesliga Ulrich Kühne-Hellmessen 2016-05-09 Marco Reus und PierreEmerick Aubameyang feiern ein Tor mit Batman-Masken; Robert Lewandowski schießt sich
beim 5:1 gegen Wolfsburg ins Guinness-Buch der Rekorde: Die Bundesliga schreibt immer
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wieder neue Geschichten und liefert Woche für Woche heißen Diskussionsstoﬀ. Dieses Buch
erzählt die verrücktesten Stories und unglaublichsten Momente: von einem gefälschten
Spielbericht; dem ersten Millionen-Transfer; von einem Schiedsrichter, der nach 30 Minuten
zur Halbzeit pﬁﬀ; einer Schwalbe, die die Meisterschaft entschied; einem Faustschlag mit
Folgen oder einem gestohlenen Aktenkoﬀer. 100 spannende Geschichten über die Stars der
Szene, kuriose Situationen und außergewöhnliche Momente.
Frank Mill Frank Lehmkuhl 2017-09-11 Weltmeister 1990. Olympia-Bronze 1988. DFBPokalsieger 1989. 123 Tore in 387 Bundesligaspielen. Frank Mill war einer der erfolgreichsten
deutschen Stürmer seiner Zeit. Aufgewachsen in Essen als Sohn eines Schrotthändlers,
machte Mill seine ersten Proﬁschritte bei Rot-Weiss Essen, bevor er bei Borussia
Mönchengladbach und dem BVB seine größten Erfolge feierte. Erst mit 38 Jahren beendete er
seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf. Von all dem weiß Lehmkuhl packend zu
berichten.Gleichzeitig ist diese autorisierte Biograﬁe auch das Porträt einer Zeit, in der Fußball
noch viel ursprünglicher war als heute. Mill rauchte, spielte ohne Schienbeinschoner und
verzichtete auf einen Berater. Nachwuchsleistungszentren oder eine "Medienschulung" für
Proﬁs gab es nicht, dafür Proﬁs mit Ecken und Kanten wie Mill, der mit seiner Meinung nie
hinterm Berg hielt.
Parallelwelten Christian Bauer 2009 Zur Grundstruktur von Religion gehort die Behauptung,
dass es neben der irdischen eine weitere & hohere, wirklichere, vergangene, kommende &
Welt gibt, wie dies etwa in der christlichen Tradition mit der Zweiheit von "Himmel (bzw. Holle)
und Erde" formuliert wird. Die andere Wirklichkeit weist Analogien zur hiesigen auf, bleibt
jedoch deutlich von ihr unterscheidbar und ragt nur an bestimmten Stellen in diese hinein und
bietet Anlasse, zwischen den Welten zu wechseln. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes
zeigen die philosophischen und kosmologischen Hintergrunde fur eine Rede von mehreren
Welten auf, stellen die religiose und christliche Rede von einer Uberwelt dar und untersuchen
zeitgenossische Beispiele fur quasireligiose Gegenwelten.
Schlussball Helmut Böttiger 2006
Anpﬁﬀ Toni Schumacher 1987 De voormalige doelman van het West-Duitse nationale
voetbalelftal geeft zijn visie op doping en andere negatieve aspecten van het beroepsvoetbal
in West-Duitsland.
Goal! Christian Koller 2015-06-26 Goal! covers the history of the beautiful game from its
origins in English public schools in the early 19th century to its current role as a crucial
element of a globalized entertainment industry. The authors explain how football transformed
from a sport at elite boarding schools in England to become a pastime popular with the
working classes, enabling factories such as the Thames Iron Works and the Woolwich Arsenal
to give birth to the teams that would become the Premier League mainstays known as West
Ham United and Arsenal. They also explore how the age of amateur soccer ended and, with
the advent of professionalism, how football became a sport dominated by big clubs with big
money and with an international audience.
Die Geschichte der Fussball-Nationalmannschaft Dietrich Schulze-Marmeling 2004
Das grosse Lexikon der Bundesligatorhüter B. F. Hoﬀmann 2003
anpfiff-enthullungen-uber-den-deutschen-fussball

4/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 28, 2022 by guest

Futebol ao Sol e à Sombra Eduardo Galeano 2004-11-03 Para captar o fascinante universo
de perdas e conquistas do futebol, Eduardo Galeano penetrou nas profundezas da história e
das histórias que se passam dentro e fora das quatro linhas. Construiu este livro como um
verdadeiro monumento à paixão. Não é preciso ser um apaixonado da bola para apreciar esta
saga. Basta se apreciar a grande literatura.
Fussball - eine Wissenschaft für sich Hans-Georg Weigand 2006
Der Spiegel 1987
El futbol a sol y sombra Eduardo Galeano 2014-05-15 Este libro rinde homenaje al fútbol,
música del cuerpo, ﬁesta de los ojos, y también denuncia las estructuras de poder de uno de
los negocios más lucrativos del mundo. "La tecnocracia del deporte profesional —escribe el
autor— ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la
alegría, atroﬁa la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas,
aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado carasucia que se sale del libreto y
comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas,
por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad". Escribiendo
este libro, el autor ha querido hacer con las manos lo que nunca pudo hacer con las piernas.
Cuando era niño, Galeano quería ser jugador de fútbol, pero sólo jugaba bien, y hasta muy
bien, mientras dormía.
Anpﬁﬀ Harald "Toni" Schumacher 2016-06-15 Toni Schumacher – Torhüter von Weltrang,
umstrittene Figur – schildert, analysiert und kritisiert die Fußballszene. Er beschreibt und
bewertet, und er regt zum Nachdenken an: über die Krisen, die Chancen und die
Herausforderungen des Fußballs. Bei seinem Erscheinen 1987 stellte das Buch die Fußballwelt
auf den Kopf – endlich ist die Originalfassung wieder verfügbar!
Deutsches Literatur-Lexikon Wilhelm Kosch 1968 Das Deutsche Literatur-Lexikon ist eines
der bekanntesten, umfangreichsten und zuverlässigsten Nachschlagewerke zur deutschen
Literatur. Es ist einzigartig in seiner umfassenden Darstellung: Zeitlich reicht es vom frühen
Mittelalter bis zur jüngsten Gegenwart. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der BRD, der
ehemaligen DDR, der Schweiz und Österreich sowie zahlreiche deutsch schreibende
Autorinnen und Autoren aus anderen europäischen Ländern werden aufgenommen. Die Artikel
enthalten den vollständigen Namen, das Geburts- und Sterbedatum sowie eine
Kurzbiographie. Der bibliographische Teil enthält Angaben zu Schriften, Übersetzungen,
Herausgebertätigkeit, Ausgaben, Briefen, Nachlass, Sammelbänden, Bibliographien,
Forschungsberichten, allgemeinen Darstellungen und Würdigungen wie auch Sekundärliteratur
zu einzelnen Werken.
El fútbol a sol y sombra Eduardo Galeano 2017-06-27 Este libro rinde homenaje al fútbol,
música del cuerpo, ﬁesta de los ojos, y también denuncia las estructuras de poder de uno de
los negocios más lucrativos del mundo. "La tecnocracia del deporte profesional", escribe el
autor, "ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la
alegría, atroﬁa la fantasí y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas,
aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado carasucia que se sale del libreto y
comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas,
por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad." Escribiendo
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este libro, Galeano ha querido hacer con las manos lo que nunca pudo hacer con las piernas.
Cuando era niño, quería ser jugador de fútbol, pero sólo jugaba bien, y hasta muy bien,
mientras dormía. La presente y deﬁnitiva edición incluye el texto que escribió Galeano
referente al Mundial de 2014, celebrado en Brasil.
Rechtsprobleme des Dopings im deutschen Lizenzfußball Alexander Wild 2018-05-14 Mit der
Einführung des im Gesetz gegen Doping im Sport (AntiDopG) normierten strafbewehrten
Verbots des Selbstdopings ist der Gesetzgeber in einen Bereich vorgestoßen, der lange Zeit
dem organisierten Sport vorbehalten war. Das Strafverbot stellt den vermeintlichen
Schlusspunkt intensiver Diskussionen dar. Unter dem Eindruck der Dimension, die Doping im
Sport und in der hierauf bezogenen organisierten Kriminalität angenommen hat, erachtete der
Strafgesetzgeber bestehende Strafvorschriften und Maßnahmen des organisierten Sports als
nicht ausreichend. Alexander Wild greift eine Thematik auf, die in dieser Weise noch nicht
behandelt worden ist. Aus der Sicht des in der Bevölkerung gemeinhin nicht als dopingaﬃn
geltenden Lizenzfußballs geht er der Frage nach, ob strafgesetzgeberisches Handeln geboten
war. Breiten Raum nimmt hier die Frage nach Prävalenz und Nutzen von Doping im
Lizenzfußball ein. In bisher noch nicht dagewesener Intensität arbeitet der Autor das
Ineinandergreifen der geltenden Regelwerke und Verfahren auf, mit welchen auf Selbstdoping
reagiert wird. Die gewonnenen Erkenntnisse ﬁnden ihren Abschluss in der Beantwortung der
Frage nach der Legitimität des strafbewehrten Verbots.
Tipps für erfolgreichen Fußball Horst-Joachim Rahn 2017-07-12
Pfeifen! Dietrich zur Nedden 2006-03-15
Die Springer-Bibel Gerhard Henschel 2008
Im Zeichen des Geissbocks Dirk Unschuld 2008
Fußball ist unser Leben Michael Pöppl 2002
1990 Dietrich Schulze-Marmeling 2022-10-06 Das Jahr, in dem der Fußball-Hype begann Die
Fußball-WM 1990 in Italien ist nicht nur wegen des Weltmeisters Deutschland und dessen
kühnem Teamchef Franz Beckenbauer ("Auf Jahre hinaus wird unsere Nationalmannschaft
unschlagbar sein") in Erinnerung geblieben. Vor allem markiert das Turnier im italienischen
Sommer eine Zeitenwende: Aus dem einstigen Arbeitervergnügen wurde nun ein
durchkommerzialisierter Volkssport, der völlig neue Schichten anzog und begeisterte. "Italia
90" löste einen Fußball-Hype auf allen erdenklichen Ebenen aus, der bis ins Jetzt nachwirkt.
Questioning Play Henning Eichberg 2016-07-01 What is play? Why do we play? What can play
teach us about our life as social beings? In this critical investigation into the signiﬁcance of
play, Henning Eichberg argues that through play we can ask questions about the world, others
and ourselves. Playing a game and asking a question are two forms of human practice that are
fundamentally connected. This book presents a practice-based philosophical approach to
understanding play that begins with empirical study, drawing on historical, sociological and
anthropological investigations of play in the real world, from contemporary Danish soccer to
war games and folk dances. Its ten chapters explore topics such as: play as a practice of
search playing, learning and progress the light and dark sides of play playing games, sport and
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display folk sports, popular games, and social identity play under the conditions of alienation.
From these explorations emerge a phenomenological approach to understanding play and its
value in interrogating ourselves and our social worlds. This book oﬀers a challenging
contribution to the interdisciplinary ﬁeld of the philosophy of play. It will be fascinating reading
for any student or researcher interested in social and cultural anthropology, phenomenology,
and critical sociology as well as the ethics and philosophy of sport, leisure studies, and the
sociology of sport. .
Torhüter im Amateurfußball. Bedeutung und Gründe für die Wahl der Position Simon
Schneider 2021-07-30 Masterarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Gesundheit - Sport Sportpsychologie, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Welche
Begebenheiten führen zur Wahl der Aufgabe des wie oft bezeichneten „einsamen
Schlusslichts“ und was ist prägend an dieser Position? Diesen Fragen wird in diesem Projekt
unter anderem auf den Grund gegangen, indem zunächst die theoretischen Grundlagen
dargestellt werden, wie Fußball früher und heute funktioniert, sich verändert hat und mit ihm
auch der Anspruch an das Torwartspiel. Anschließend liegt der Fokus auf den Besonderheiten
der Torwartposition und es wird eine Abgrenzung zu den anderen Positionen vorgenommen.
Mit Hilfe von Leitfaden geführten, problemorientierten Interviews mit Amateurtorhütern sollen
auch in Ansätzen psychische Komponenten wie Motivationen und Gefühle sowie der Umgang
mit Siegen und Niederlagen abgeleitet und analysiert werden. Weiter wird auf die physischen
Eigenschaften und Fähigkeiten eingegangen, die möglicherweise einen Einﬂuss haben
könnten. Der Amateurfußball unterscheidet sich in einigen Aspekten vom heutigen
Proﬁfußball, weshalb hier eine Abgrenzung und Relativierung der Argumente vorgenommen
werden muss. Schließlich wird aufgrund der gewonnen Erkenntnisse sowie mit Bezug auf die
Literatur eine eigene Theorie aufgestellt, wie die Torhüterposition im Amateurfußball besetzt
wird, welche prägenden Eigenschaften sie mitbringt und ob möglicherweise hinsichtlich einiger
Aspekte Handlungsbedarf besteht.
Stifter Jahrbuch Adalbert-Stifter-Verein (Munich, Germany) 1987
Beruf und Arbeit in deutschsprachiger Prosa seit 1945 Hans-Martin Plesske 1997
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