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Ralf Rangnick zu
Hilfe geradelt

Damit sich Ralf Rangnick
nicht in die Niederungen
von Cristiano Ronaldo
begeben muss, bin ich am
Sonntag zum Ronaldo-
Museum in Funchal gera-
delt. Denn laut „Bild“-
Zeitung vom 2. Dezember
2021 muss der „Fußball-
Professor“ Cristiano Ro-
naldo in den Hintern treten, wenn er bei Manchester United auf 
der Trainerbank und als Funktionär so erfolgreich sein will wie bei
RB Leipzig. 

Den Kommentar der „Bild“-Zeitung klebte ich auf die Stelle, an 
der sich der Hintern des in Funchal geborenen fast 37-Jährigen 
laut CR7-Statue befindet. Nun weiß Ralf Rangnick, was und wo 
zu tun ist, wenn seine Mannschaft nicht so weitermacht, wie sie 
im ersten Spiel mit ihm als Trainer begonnen hat. Zum Einstand 
gab es einen 1 : 0-Sieg gegen Crystal Palace, während ich zum 
CR7-Museum radelte. Passt doch!

Diesen Beitrag habe ich an Ralf Rangnick geschickt, der laut 

„Jornal da Madeira“ vom 
Montag mit Ronaldo schon 
sehr zufrieden ist. „Rangnick 
elogia CR7“ (Rangnick lobt 
CR7). Geht doch! Auch ohne 
Tritt in den Hintern...

Para que o Ralf Rangnick não
tenha de se deslocar às baixa-
das de Cristiano Ronaldo, fui 
ao Museu do Ronaldo, no 
Funchal, no domingo. Porque 
de acordo com o jornal “Bild”
de 2 de dezembro de 2021, o 
“professor de futebol” Cristi-
ano Ronaldo tem que chutar 
as nádegas se quiser ter tanto 
sucesso no banco dos treina-
dores e como oficial do Man-
chester United quanto foi no 
RB Leipzig .

Colei o comentário do jornal 
"Bild" no local onde se en-
contra o fundo do jovem com 
quase 37 anos, que nasceu no 
Funchal, segundo a estátua do
CR7. Agora Ralf Rangnick 
sabe o que e onde fazer se a 
sua equipa não continuar co-
mo começou no primeiro jogo
com ele como treinador. Co-
mecei com uma vitória por 1 
a 0 sobre o Crystal Palace en-
quanto andava de bicicleta pa-
ra o Museu CR7. Cabe!

Enviei este post ao Ralf Rang-
nick, que, segundo o “Jornal 
da Madeira” segunda-feira, 
está muito satisfeito com o 
Ronaldo. "Rangnick elogia 
CR7" (Rangnick elogia CR7).
Vá então! Mesmo sem um 
chute na bunda...
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