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Schuld sind
immer die
anderen
"Das ist leider nicht immer
möglich und manchmal der
Tropfen auf den heißen Stein."
Schreibt Cristiano Ronaldo bei
Instagram. Der Tropfen auf
den heißen Stein ist demnach
die 2 : 0-Führung von Man-
chester United gegen Totten-
ham gewesen? Da hatte der auf
Madeira geborene Weltfuß-
baller nach seiner Meinung
genug Zeit auf der Reserve-
bank verbracht, also verließ er
das Stadion bereits vor dem Schlusspfiff, weil seine Einwechslung weder 
noch nötig noch noch möglich war? 

Bei Instagram klingt alles vor diesem Schlusssatz ganz anders. Der 37-
Jährige ist seinem Post zufolge gar nicht gegangen, weil er nicht mehr 
gebraucht wurde, so etwas würde ein auf Madeira geborener Star auch 
nie schreiben, an seinem Abgang gibt Ronaldo den jungen Spielern von 
Manchester United die Schuld. Die haben Ronaldo zufolge immer auf 
Durchzug geschaltet, wenn er ihnen etwas beibringen wollte. Daraus 
müsste man folgerichtig schließen: Hätten sie auf ihn gehört, wäre die 
Führung gegen Tottenham viel höher ausgefallen und die Mannschaft 
würde in der Tabelle nicht nur Platz 5 belegen.

Da war Cristiano Ronaldo nach 
eigenen Instagram-Worten 
schon immer ganz anders. Stets 
habe er für den Fußball gelebt, 
das habe sich nicht geändert, er 
habe sich nicht geändert, als sehr
junger Spieler seien die älteren 
Spieler für ihn ein Vorbild gewe-
sen, 20 Jahre später wolle er 
selbst dieses Vorbild sein. Das 
sei aber leider nicht immer mög-
lich. Siehe erster Satz.

Und wie reagiert der Trainer von
Manchester United? Er sagt, 
dass er bis zum Ende der Saison 
auf Cristiano Ronaldo zählt. Eric 
ten Hag sollte sich im Klaren da-
rüber sein, dass er damit weder 
den jungen Spielern noch dem 
Verein einen Gefallen tut. Und 
Cristiano Ronaldo sollte sich 
überlegen, ob er nicht gut be-
raten wäre, wenn er nach der 
Fußball-WM seine Karriere be-
enden würde. Bis dahin sollte er 
auch nichts mehr posten.

"Infelizmente, isso nem sempre é possí-
vel e às vezes é uma gota no bal-
de." Escreve Cristiano Ronaldo no Insta-
gram. Então a gota d'água foi a vantagem
de 2 a 0 do Manchester United contra o 
Tottenham? Na sua opinião, o futebolista
mundial nascido na Madeira passou bas-
tante tempo no banco de reservas, por 
isso deixou o estádio antes do apito final 
porque a sua substituição não era neces-
sária nem possível? 
No Instagram, tudo antes dessa frase fi-
nal soa completamente diferente. De 
acordo com o seu post, o jogador de 37 
anos não saiu porque não era mais neces-
sário, algo que um craque madeirense 
nunca escreveria assim, Ronaldo culpa o 
jovem jogador do Manchester United por
sua saída. De acordo com Ronaldo, eles 
sempre passaram a usar o dedo quando 
ele queria ensinar alguma coisa. A con-
clusão lógica a ser tirada disso é que, se o
tivessem ouvido, a vantagem contra o 
Tottenham teria sido muito maior e a 
equipe não só terminaria em 5º na tabe-
la.
De acordo com suas próprias palavras no
Instagram, Cristiano Ronaldo sempre foi 
muito diferente. Ele sempre viveu para o 
futebol, isso não mudou, ele não mudou, 
desde muito jovem os jogadores mais 
velhos foram modelos para ele, 20 anos 
depois ele quer ser esse modelo. Infeliz-
mente, nem sempre isso é possível. Veja 
acima.
E como o treinador do Manchester Uni-
ted reage? Ele diz que conta com Cristia-
no Ronaldo até o final da tempora-
da. Eric ten Hag deve estar ciente de que 
não está fazendo nenhum favor aos jo-
vens jogadores ou ao clube. E Cristiano 
Ronaldo deve considerar se não seria 
bem aconselhado encerrar sua carreira 
após a Copa do Mundo. Até lá, ele não 
deve postar mais nada.
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