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Schwarzkopf & Schwarzkopf Sep 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 190x125x22 mm.
Neuware - Die 'Königlichen', die 'Galaktischen', das 'weiße Ballett' - elegante und bisweilen
extravagante Spitznamen für Real Madrid gibt es viele. Sie alle machen jedoch zweifelsohne klar:
Der vielfache spanische Meister und mehrfache internationale Titelgewinner ist einer der
erfolgreichsten Vereine der Fußballgeschichte - kaum ein anderes Team steht so sehr für Fußball
der Spitzenklasse und vereint derart viele Weltklasse-Kicker wie die Madrilenen. Ob also Zinédine
Zidane, Ronaldo, Raúl und Alfredo Di Stéfano früher oder Cristiano Ronaldo heute - in dem
denkwürdigen Estadio Santiago Bernabéu spielen seit jeher ausschließlich die herausragendsten
Fußballer der Welt. Kein Wunder also, dass der Weltfußballverband FIFA Real Madrid am 11.
Dezember des Jahres 2000 in der 'ewigen Stadt' Rom als besten Fußball-Klub des vergangenen
Jahrhunderts etikettierte. 111 GRÜNDE, REAL MADRID ZU LIEBEN definiert den Mythos um den
spanischen Rekordmeister und beleuchtet die Sternstunden seiner glorreichen Geschichte mit
seinen großartigsten Helden auf und neben dem Platz, blickt aber auch auf weniger glanzvolle
Zeiten zurück. EINIGE GRÜNDE_Weil es keinen erfolgreicheren Spitzenverein als Real Madrid gibt.
Weil Real Madrid der beste Verein des 20. Jahrhunderts ist. Weil das Estadio Santiago Bernabéu das
schönste Stadion der Welt ist....
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ReviewsReviews

An exceptional ebook along with the typeface employed was intriguing to see. It really is simplistic but surprises within the fi y percent of the ebook. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- B r ia n Miller-- B r ia n Miller

This ebook may be worth a read, and far better than other. It is among the most incredible ebook i have read. You will like the way the article writer publish
this publication.
-- Ca nda ce Ra ynor-- Ca nda ce Ra ynor
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