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Drei
Punkte
für die
nächste
Runde
15. Juni 2021.
 "Überleben unter Giganten" ("Sobreviver entre gigantes"). Darum
geht es laut "Jornal da Madeira" (JM)  ab heute bei der EURO 
2020 in der Gruppe F für die portugiesische Nationalelf, die laut 
Cristiano Ronaldo bestens vorbereitet ist und gegen Ungarn gar 
nicht verlieren kann. Tippen in der JM zumindest 30 Prominente.  
Einer rechnet mit einem Unentschieden und wird heute noch der 
Insel verwiesen.  "Diario de Noticias" dagegen hat nur Frauen ge-
fragt. Die verlassen sich allesamt auf Ronaldo als einfachen oder 
zweifachen Torschützen. 

Obwohl bei der EURO 2020 fast alle Mannschaften die Gruppen-
phase überstehen und ins Achtelfinale kommen (8 von 24 Mann-
schaften scheiden aus, wenn sie nie das Tor getroffen und auch 
keinen Spieler in ihren Reihen haben, der bei früheren Turnieren 
schon einmal das Tor getroffen hat) , schwächt JM in seiner vor-
aussichtlichen Mannschaftsaufstellung vorsichtshalber die deut-
sche Elf gegen Frankreich. Mats Hummels und Thomas Müller 

sollen die Bank drücken, wäh-
rend Timo Werner wie bei 
Chelsea zumindest eine Stun-
de lang versuchen darf, im 
gegnerischen Strafraum den 
Ball zu treffen. 

Ich habe deswegen - etwas 
erschrocken - auf den Inter-
net-Seiten des "kicker" nach-
geschaut und aufgeatmet. 
Mats Hummels und Thomas 
Müller sollen demnach doch 
von Anfang an spielen. Damit
wäre die Abwehr wohl dichter
als mit dem vom JM bevor-
zugten Klostermann. Die Pro-
minenten, die heute in der JM 
auf ein 3 : 3 getippt haben, 
könnten ihren Tipp gleich 
wieder vergessen, während 
der Präsident von Madeira, 
Miguel Albuquerque, der mit 
einem 2 : 2 rechnet, zumin-
dest bei den von Frankreich 
erzielten Toren recht haben 
könnte.

16. Juni 2021. Fazit nach dem
3 : 0-Sieg gegen Ungarn: Ro-
naldo enttäuscht als zweifa-
cher Torschütze die Frauen 
nicht. Mats Hummels dage-
gen hat es sich etwas zu ein-
fach gemacht, als er das eige-
ne Gehäuse für seinen ersten 
Treffer auswählte. 

 Über  16 200 Seitenaufrufe 
in 2021

3 : 0 gegen Ungarn: Das schönste Tor
hat sich Cristiano Ronaldo für die 
Nachspielzeit aufgehoben. 
3-0 contra a Hungria: Cristiano 
Ronaldo salvou o gol mais bonito nos 
acréscimos
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Hoher Besuch

Die EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen kommt nach 
Portugal. Sie kommt aus Burgdorf. 
Diese Kleinstadt ist seit dem 1. De-
zember 2019 die mächtigste Klein-
stadt Europas. 

Mehr über Burgdorf bei Hannover 
auf burgdorferkreisblatt.de

The EU Commission President 
Ursula von der Leyen is coming to 
Portugal. She comes from Burgdorf.
This small town has been the most 
powerful small town in Europe sin-
ce December 1, 2019.

More about Burgdorf at Hannover 
at burgdorferkreisblatt.de
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