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(Spieltag 1)
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#Frarou
 

Was wären Sportevents ohne Eröffnungsfeiern? Zumindest 
um den ein oder anderen Aufreger ärmer. In guter Tradition 
kommt auch der Auftritt von David Guetta bei der diesjäh-
rigen Europameisterschaft nicht ohne gehässige Kommenta-
re aus. Der französische DJ ist nicht nur für den offiziellen 
EM-Song verantwortlich – er hat von der Einlaufhymne bis 
zum Werbejingle gleich einen ganzen EURO-2016-Sound-
track produziert. Sympathiepunkte bringt ihm das aber nicht 
gerade ein.

Ganz lieb gemeinte 2 Punkte aus Deutschland für David Guetta. 
#ESC
MOMENT. WAS. #frarou #euro2016
@extrakaese

David Guetta. Sollte Deutschland je wieder eine EM bekommen, 
werden wir uns mit Scooter rächen müssen!
@NikSput

Vielmehr wird spekuliert, an wen der Künstler in seiner 
eigenartigen Raumschiff-Disko auf dem Rasen erinnert. 
Otto Waalkes klärt schließlich das Rätsel auf:

Der @davidguetta und ich haben ja einen Deal: Ich leg für ihn heut 
Abend bei #EURO2016 auf und dafür geht er ab Oktober für mich 
auf Tournee
@OTTOausE

Pünktlich um 21 Uhr rollt zum ersten Mal der Ball. Gastge-
ber Frankreich darf die eigenen Titelambitionen gegen den 
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klaren Außenseiter Rumänien unter Beweis stellen. Klarer 
Außenseiter?

21.04 Uhr – Der Moment, in dem alle rüber gehen zu Kicktipp und 
schauen, wer auf Sieg Rumänien getippt hat. #FRAROU
@MartinMotzkau

Vier Minuten ist die Partie alt, da dürfen die Fans im Sta-
dion die erste Großchance bestaunen – und die Franzosen 
tief durchatmen. Der Rumäne Stancu lenkt aus zwei Metern 
Entfernung den Ball auf den Kasten und Keeper Lloris kann 
nur mit Mühe rechtzeitig klären.
Der Angriff bleibt lediglich ein Schockmoment – weder 
Frankreich noch Rumänien kommen danach in Fahrt – die 
Partie wird richtiggehend langweilig.

Man kann die ganze Zeit auf Twitter starren. Wenn Béla Réthy lau-
ter wird, hebe ich mal kurz den Blick. Meist passiert nix. #FRAROU 
#em2016
@tumanichso

Wenn dir #FRAROU zu öde ist: Keine Sorge, schon morgen spielt 
Wales gegen die Slowakei! #EURO2016
@extra3

Zum Zeitvertreib werden Folgen dieser spielerischen Ödnis 
diskutiert, …

Also wenn die Franzosen nicht bald ‘n Tor schiessen, streikt morgen 
auch noch der Fahrer vom Mannschaftsbus. #EURO2016 #FRA-
ROU
@fab_wilk

… Schuldige gesucht, …
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Die beiden Mannschaften sind anscheinend noch geschockt von der 
unterirdischen Perfomance von David Guetta. #FRAROU
@ReifZahl

… oder schlichtweg abseitige Beobachtungen, unnützes 
Wissen und Wortspiele getwittert.

Die rumänische Flagge sieht aus wie die leberkranke Variante der 
französischen. #FRAROU #EURO2016
@ChristophAzone 

„Bela“ heißt auf Türkisch übersetzt übrigens „Plage“. #EURO2016 
#FRAROU
@duygugzn 

Der Spielfluss ist in diesem Fall die Seine, oder? #FRAROU
@Speedwriter33 

Nach der ersten Hälfte sind nur wenige Fußballfans von dem 
Spiel berauscht.

Wenn man den Fußball vom HSV gewohnt ist, denkt man: Heilige 
Scheiße, so schnell kann Fußball sein #FRAROU #EURO2016
@HensslerSteffen 

Zurück aus der Kabine beginnt die zweite Halbzeit ähnlich 
spektakulär wie der erste Durchgang. Frankreich wird im-
mer stärker, aber bis auf den von Béla Réthy etwa alle dreißig 
Sekunden erwähnten Payet sticht kein Spieler heraus – zu-
mindest nicht durch Können.

Nanu, #Tătărușanu spielt über #Stancu auf #Săpunaru. 
Gesundheit! #EURO2016 #FRAROU
@HenningBarth 
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Bisher sind die Flanken so effizient als würde man eine Suppe mit 
der Gabel essen. #FRAROU
@GNetzer 

Erst in der 57. ist es schließlich so weit! Giroud trifft für die 
Franzosen zum 1:0…

Tor de France #FRAROU #EURO2016
@S_Braum 

… und löst gleich erste Diskussionen aus – auch eine gute 
Tradition. Im Sprung drückt der Stürmer mit seinem Ellen-
bogen die Hände des Torwarts zur Seite. Ein Foul?

Kein Foul, wir leben in einer Ellenbogengesellschaft. #FRAROU
@palplus 

“Die Faust nehmen und den Stürmer 
richtig weghauen!“

(Oliver Kahn hat einen einfachen Torwart-Tipp parat für 
Szenen wie bei Girouds 1:0.)

Egal! Das Tor zählt.

Laut Statistik ist jedes 1:0 bei Fußball-Europameisterschaften bisher 
immer durch ein erstes Tor zustande gekommen. #euro2016  #frarou
@horn

Die Führung dürfen die Franzosen allerdings nicht allzu 
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lange genießen. Einen ungelenken Zweikampf von Evra und 
den dazugehörigen Elfmeterpfiff später steht es in der 65. 
Minute plötzlich 1:1 durch Stancu.

Dank des wichtigen Auswärtstors stehen die Rumänen schon mit ei-
nem Bein in der nächsten Runde. #FRAROU
@der711er 

Die Rumänen sind wieder voll im Soll und den Franzosen 
fehlt wie in der ersten Hälfte das Glück im Abschluss.  Lang-
sam aber sicher verabschiedet sich so abermals die Spannung 
und die Fans schweifen ab.

Nur der Schiedsrichter und seine Assistenten mit schwarzen Schu-
hen. #infotweet (Ja. Ist ein sehr aufregendes Spiel.)
@Sportkultur

Rumänien, das Ingolstadt Europas. #FRAROU #Euro2016
@footagemagazin 

#Săpunaru – Bei dem Namen denke ich immer an so einen krassen 
Samurai und nicht an einen rumänischen Verteidiger. #FRAROU
@fehlpass

Nur in den Sportredaktionen und Agenturen schaut man ge-
bannt hin.

73. Minute. Also: Noch 20 Minuten, bis ich die 600-Wörter-Fassung 
„Überraschung“ wegschmeiße.
@Dagobert95

Recht gehabt. Kurz vor Schluss trifft der Spieler des Spiels zur 
Entscheidung für Frankreich. Dimitri Payets Schuss aus der 
89. Minute ist ein regelrechter Fall für die Galerie.
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Ein Tor aus der Galerie la Payet! #FRAROU 
@Curi0us

Für so ein Tor lohnt sich dann auch der ganze Scheiß vorher. Fußball 
halt. #frarou
@Sportkultur

Mit voller Wucht trifft Payet in den linken Winkel – und das 
mit seinem linken Fuß!

Payet ist übrigens Rechtsfuß. Haha. #FRAROU
@flopumuc 

Meinen schwachen Fuß hab ich nur damit ich net umfalle – Payet 
erzielt damit solche Tore... Könnte man fast neidisch werden.
#FRAROU #EM2016
@MaxFCN13

West Hammer. (@itstheicebird)
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Nach dem Abpfiff werden schon erste Denkmäler für Payet 
gebaut ...

 
Das Gesamtpayet stimmt bei den Franzosen. #FRAROU
@Halbzeit3

... und nur wenige versuchen seine Leistung zu relativieren. 

Den hätte ich auch so geschossen. #euro2016  #frarou
@horn

Der Rest ist derweil einfach froh, dass es nicht zu einer Über-
raschung gekommen ist ... 

Wenn einen das Spiel nur so mittel interessiert, rettet einen das Tipp-
spiel. #FRAROU #strike
@breitnigge

Das ging grade noch mal gut für den Gastgeber – und für 19 von 20 
Spielern der Tipprunde, die auf Heimsieg getippt haben. 2:1 #FRA-
ROU
@DLF_Sport

Währenddessen auf Wikipedia … 
#EURO2016  #FRAROU #Payet

(@mmmatze)



19

... oder erfreut sich an Béla Réthys Stilblüten. Wie zur WM 
2014 ist auch bei dieser Europameisterschaft das Team von  
@fums_magazin wieder dabei und führt sorgfältig Buch 
über die Arbeit unserer Kommentatoren.
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Frankreich 2:1 Rumänien
 

Aufstellung Frankreich: Lloris – Sagna, Rami, Koscielny, 
Evra – Pogba (77. Martial), Kanté, Matuidi – Griezmann 

(66. Coman), Payet (90. Sissoko) – Giroud 

Aufstellung Rumänien: Tătărușanu – Săpunaru, Chiri-
cheș, Grigore, Rat – Stanciu (72. Chipciu), Pintilii, Hoban 

– Popa (82. Torje), Stancu – Andone (61. Alibec) 

Tore: 1:0 Giroud (58.), 1:1 Stancu (61./Foulelfmeter), 2:1 
Payet (89.)

Gelbe Karten: Giroud – Chiricheș, Rat, Popa 

Stadion: Stade de France, Paris St. Denis
Anstoßzeit: 10.06.2016, 21:00 Uhr

Schiedsrichter: Viktor Kassai

„Anstoß erfolgt.“
*Kurz auf Twitter surfen.*

„Noch 2 Minuten Nachspielzeit.“

Sie kennen das! #EURO2016  #FRAROU
@Grolmori
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#albsui
 

In der Vorberichterstattung der Partie Albanien gegen die 
Schweiz gibt es fast nur ein Thema - die Xhakas. Während 
Granit für die Schweizer spielt, steht Taulant im albanischen 
Kader - es ist ein absolutes Kuriosum und das erste Brüder-
duell bei einer Europameisterschaft.

Ist der offizielle #Hashtag eigentlich #SUIALB oder #XHAXHA? 
#Sui #Alb
@JamieHatt

Allein mit Sachen wie „Bruderduell“, „Xhaka vs. Xhaka“ oder ähnli-
cher Ausführungen hätten wir jetzt schon das Bingo voll. #ALBSUI 
#EURO2016
@IckeKritiker

Neben vielen Geschichten aus dem Hause Xhaka erwar-
ten die meisten aber auch eine gewisse Härte für das Spiel. 
Schließlich gibt es da über die Albaner solche Klischees…

Der Kollege vom @TAZPopblog erwartete für #ALBSUI  mehr Platz-
verweise als Tore. Spannendes Rennen.
@uersfeld

Rein optisch schon ‘ne feine Sache, dieses Spiel. Schön rot. Hoffentlich 
lässt sich Granit Xhaka davon nicht zu sehr inspirieren. #ALBSUI
@jensotto83

Anstatt zahlreicher Fouls dürfen Fans aber erst einmal etwas 
anderes bestaunen - ein Tor. Schon in der fünften Minute 
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trifft Fabian Schär nach Ecke von Shaqiri zum 1:0 für die 
Schweiz.

Dieser Tweet über den Schweizer Torschützen verdient nicht nur 
Retweets und Likes, sondern auch einen Schär. #ALBSUI
@ErzählerMartin

Der albanische Torhüter sieht dabei aber gar nicht gut aus. 

Diese Torwartleistung war eher alban. #ALBSUi #Euro2016
@voegi79

Von dem Gegentreffer lassen sich die Albaner nicht so schnell 
beeindrucken und verharren ganz geduldig in ihrer Defen-
sivtaktik der Anfangsphase. Erst in der 31. Minute kommt 
es zur ersten dicken Möglichkeit durch Sadiku - Dank des 
Schweizer Torwarts bleibt es aber nur eine Chance.

Im Gegensatz zum restlichen Europa haben wir wenigstens einen 
guten Sommer. #ALBSUI #SUI #srfeuro2016 #EURO2016
@JupiterKallisto

Wer ist Schuld an diesen Möglichkeiten? Viele Twitterer 
greifen da auf einen alten Bekannten zurück…

“Wenn ich sagen würde, wir wollen die 
EM nicht gewinnen, würde ich mir eine 

einfangen vom Trainer“

(Albanies Kapitän Lorik Cana - vor dem Spiel.)
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Djourou will beim HSV bleiben und er tut alles dafür - das ist Ein-
satz :) #ALBSUI
@Susi_nurderHSV

Johan Djourou sehe ich immer wieder gerne im Spielabbau. #ALB-
SUI #EURO2016
@kluettermann

Andere schweifen derweil wieder vom Thema ab - ob mit 
Namen oder Beobachtungen zur Bildschirmanzeige.

Von den Namen sind die Spieler bei #ALBSUI nicht zu unterschei-
den. Können die den Schweizern nicht wenigstens Kuhglocken um-
hängen?
@jetztwirdsernst

Die 37. Minute: Lorik Cana sorgt - irgendwie wurde es ja er-
wartet - schon früh für den ersten Platzverweis. Ein wirklich 
hartes Einsteigen wird ihm aber nicht zum Verhängnis. Viel 
mehr hat er seine Hände nicht ganz am richtigen Platz.

Handspiel des Jahres. So im Liegen, flüssig und elegant. #ALBSUI 
#EURO2016
@leralle

Krass! Die Schweiz schon seit Anpfiff mit nur halb vollem 
Akku. Bei Albanien dagegen immer noch 100%. #ALBSUI

 (@kluettermann)
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Wie früher in der Halle: letzter Mann darf Hand nehmen. #ALBSUI 
#EURO2016
@g_rondinella

In Überzahl schafft es die Nati nun die Albaner wieder in 
ihre eigene Hälfte zu drängen. Sie spielen sich immer mehr 
Chancen heraus, nur mit dem Abschluss will es einfach nicht 
klappen.

Seferović scheint das Trikot von Eintracht Frankfurt 15/16 drunter 
zu tragen. #ALBSUI #EURO2016
@vun_allem_ebbes

Nicht nur die Eintracht scheint in der Partie zu stecken – es 
kommt regelrechtes Bundesliga-Feeling auf:

Xhaka, Mehmedi, Schär, Djourou... Schweiz gucken ist wie #Bun-
desliga gucken. Aber ist ja auch gerade Samstag, 15.30 h... #ALBSUI 
#EURO2016
@tobischaefer

Sehr nobel von der #DFL, dass sich der #VFB und #H96 nochmals 
auf internationaler Bühne aus der Bundesliga verabschieden dürfen. 
#ALBSUI

Trifft es ganz gut. #ALBSUI (@Halbzeit3)
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@Sporttirektor
Nach der Halbzeitpause machen beide Teams ähnlich 
schwach weiter - auf Twitter bleibt man beim Standardziel.

Stellungsfehler – das scheint mir Djourous zweiter Vorname zu sein! 
#albsui
@koelnsued

Wenn #Djourou so weiter macht, muss die Schweiz #sui am Ende in 
die Relegation #ALBSUI #EM2016
@nerd_licht

Mittlerweile spielt aber nicht nur Djourou, sondern das ge-
samte Team nicht mehr allzu berauschend.

Die Schweizer spielen mittlerweile so langsam, dass sie auch das 
Volk über jeden Pass abstimmen lassen könnten. #ALBSUI
@footagemagazin

“Egal vor welchem Tor, Schär ist der 
Gefährlichste!

(Für SRF-Kommentator Sascha Ruefer ist Schär der 
Schlüsselspieler)

Frage an die Experten: Ab welchem Verhältnis würde man bei #SUI 
die Überzahl merken? #ALBSUI
@ahugi

Für einen Ausgleich Albaniens fehlt aber ein ganz entschei-
dendes Detail.

Wenn #ALB jetzt noch einen Torjäger hätte! #ALBSUI #EURO2016 
@CMetzelder
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So bleibt es nur, sich Ablenkung zu suchen – entweder auf 
dem Bildschirm …

Dieser Moment, wo du vor dem Fernseher beginnst die neue 
UEFA-Unterhosenverordnung akribisch zu checken. #ALBSUI
@mr_jonalist

... oder mit Wortspielen.

#ALBSUI in Kürze:
“Gut geschärt ist halb gewonnen.”
“Mens sana in corpore cana.”
“Zum Glück haben wir Sommerzeit.”
#srfeuro2016 #euro2016
@michael_backes

Man kann einfach nicht sagen, welche Position er spielt: Schrödin-
gers Kaçe. #ALBSUI
@ChristianHelms

Am Ende gewinnt zwar die Schweiz, die Albaner konnten 
aber beweisen, dass sie nicht nur als Füllmaterial zur EM ge-
fahren sind.

#ALBSUI Fazit:
Die #Sui gewinnt dank Yann #Sommer und trotz Johan #Djourou 
gegen #Alb | #EURO2016
@DerJulian

Zweimal erweist sich „Fallobst“ als Kernfrucht. Gefällt mir. #ROU 
#ALB #EM16
@sirhenry33
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Albanien 0:1 Schweiz
 

Aufstellung Albanien: Berisha – Hysaj, Cana, Mavraj, 
Agolli – Abrashi, Kukeli, T. Xhaka (61. Kaçe) – Roshi (74. 

Cikalleshi), Sadiku (82. Gashi), Lenjani 

Aufstellung Schweiz: Sommer – Lichtsteiner, Schär, 
Djourou, Ricardo Rodriguez – Behrami, G. Xhaka – Sha-
qiri (88. Fernandes), Džemaili (75. Frei), Mehmedi (61. 

Embolo) – Seferović 
Tor: 0:1 Schär (5.)

Gelbe Karten: Kaçe, Kukeli, Mavraj – Schär, Behrami
Gelb-Rote Karte: Cana (36.)

Stadion: Stade Bollaert-Delelis, Lens
Anstoßzeit: 11.06.2016, 15:00 Uhr

Schiedsrichter: Carlos Velasco Carballo

Jedesmal behaupte ich, EM/WM sei 
Murks und dann gucke ich doch 

Albanien gegen die Schweiz mit Begeisterung. 
#Disziplin

@Surfin_Bird
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#WALSVK
 

Wales gegen die Slowakei - das klingt jetzt nicht nach dem 
ultimativen Publikumsmagneten. Historisch ist das Spiel al-
lerdings gleich auf doppelter Ebene. Einmal auf dem Platz …

Bitte nochmal vergegenwärtigen: Das ist jetzt gerade für #Wales das 
erste Spiel bei einem großen Turnier seit 1958. Seit 1958. #WALSVK
@teiteteemaer

… und zweitens im Fernsehen. Zum ersten Mal wird ein EM-
Spiel im deutschen Fernsehen mit Claudia Neumann von ei-
ner Frau kommentiert. Die Sprüche vieler Fußball-Chauvis 
ersparen wir euch und reduzieren es auf dieses Statement:

Es gibt eine Diskussion darum, dass eine Frau das Spiel #WALSVK 
kommentiert? Seid ihr doof?
@TorstenBeeck

Solch einen Nebenkriegsschauplatz braucht das Spiel auch 
gar nicht – schon früh kommt die Partie in Fahrt. Erst zeigt 
Hamšík ein kunstvolles Solo und scheitert an Verteidi-
ger Davis, bevor der Star der Gegenseite in der 10. Minute       
einnetzt. Der Freistoßspezialist Bale trifft aus 28 Metern mit                  
einem Ronaldo-Gedächtnis-Anlauf zum 1:0.

1 - Auch das 1. Länderspieltor von @GarethBale11 im Jahr 2006 
war ein direktes Freistoßtor gegen die Slowakei. Schusstechnik. 
#WALSVK
@OptaFranz
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Die Slowaken wirken etwas überrumpelt von dem plötzli-
chen Rückstand. Und das, obwohl sie doch wie das härteste 
Team dieser EM wirken.

Einem Škrtel möchte ich nachts auch nicht begegnen. Was ne Kante. 
#WALSVK
@Dasc087

Vom Gefühl her bekommt jeder Slowake zu seinem 18. Geburtstag 
eine/mehrere Tätowierungen geschenkt. #WALSVK #EURO2016 
@gemprech

Da auf dem Platz nichts geht, erwarten die Fans die Reaktion 
schon ganz woanders … 

Bales Tor widme ich übrigens allen Ronaldo-Hatern, 
die sich immer über seine (effektive) Art Freistöße zu 

schießen, lustig machen. #WALSVK
(@Nadine1909) 
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Falls es im 3. Spiel die 3. Niederlage für die Osteuropäer setzen sollte, 
wird die Rache beim nächsten ESC fürchterlich!
#WALSVK
@der711er

… schwenken bis zur Pause den Blick aber dann doch vom 
Spielfeld auf die deutlich lebhaftere Tribüne.

Wales ist das neue Irland. Wobei Nordirland auch das neue Wales 
sein könnte. #WALSVK
@flopumuc

Wieso wurden diese tollen Waliser und ihre tollen Fans uns 58 Jahre 
bei großen Turnieren vorenthalten? #WAL  #WALSVK #EURO2016  
#Wales
@Hossaar

Von mir aus soll die UEFA alle Teams mit Hooligans ausschließen.
Freue mich auf das friedliche + stimmgewaltige Finale Wales gegen 
Irland.
@kuestenrocker

Die zweite Halbzeit beginnt sehr gemächlich - erst ein Dop-
pelwechsel der Slowakei bringt das Spiel wieder etwas mehr 
in Fahrt. 58 Sekunden nach seiner Einwechslung trifft Ondrej 
Duda zum 1:1 für die Slowakei.

Ondrej Duda war übrigens noch keine Minute auf dem Platz. Glück-
liches Händchen nennt man das wohl. #WALSVK
@SPIEGELONLINE

Ist es Duda, der da vorm Tore steht? Ja, es ist Duda, um den es beim 
Jubeln geht. Es ist Duda,Duda,Duda, nur Freitags ist er nie da. 
#WALSVK
@phil_aich
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Plötzlich sind die Slowaken stärker, schaffen es aber nicht 
nachzulegen. Die Nachlässigkeit wird bestraft und in der 81. 
trifft auf der Gegenseite auch ein Einwechselspieler - Rob-
son-Kanu:

Das Tor ist gefallen, wales einfach fallen musste
#WALSVK #EURO2016 
@undeednu

einmal robson-kanu ins spiel gebracht und schon geraten die slowa-
ken ins schwimmen
@sparschaeler
 
Auch wenn die Slowakei versucht, nochmals zurückzukom-
men, bleibt Robson-Kanus Tor der Schlusspunkt des Spiels 
- Wales gewinnt gleich das erste EM-Spiel seiner Verbands-
geschichte.

Fun Fact: #EURO2016 hätte vor 15 Jahren noch 
DM 3942,95 geheißen.

@koerber

----

Meine Hauptaufgabe bei der #EURO2016 ist es, 
meinen Eltern lustige Tweets vorzulesen

@LaDolceVegas
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Wales 2:1 Slovakei
 

Aufstellung Wales: Ward – Gunter, Chester, A. Williams, 
Davies, Taylor – Edwards (69. Ledley), Allen – J. Williams 

(71. Robson-Kanu), Bale, Ramsey (88. Richards) 

Aufstellung Slowakei: Kozacik – Pekarik, Škrtel, Ďurica, 
Svento – Hrošovský (60. Duda) – Mak, Kucka, Hamšík, 

Weiss (83. Stoch) – Ďuriš (59. Nemec) 

Tore: 1:0 Bale (10.), 1:1 Duda (61.), 2:1 Robson-Kanu 
(81.)

Gelbe Karten: - – Hrošovský, Mak, Weiss, Kucka, Škrtel

Stadion: Stade de Bordeaux, Bordeaux
Anstoßzeit: 11.06.2016, 18:00 Uhr
Schiedsrichter: Svein Oddvar Moen

In Wales werden gerade Screenshots 
der Gruppentabelle im Posterformat bestellt. 

@Wortwicht
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#ENGRUS
 

Was erwarten wir vom Auftaktspiel der Engländer und Rus-
sen?

Die großen Saufnationen. Verspricht ein angeheiterter Kick zu wer-
den. #ENGRUS #EURO2016 
@DerTobt

Gleich die Startaufstellung beider Teams bietet Gesprächs-
stoff. Auf der einen Seite haben es durch das Überangebot 
an Stürmern nur Kane und Rooney in die Startelf geschafft 
– Vardy und Rashford sitzen zunächst auf der Bank.

Jamie #Vardy muss erstmal auf die Bank. War letzte Nacht noch bis 
2 im Pub und hat mit Stühlen geschmissen. #ENGRUS #EURO2016 
#ThreeLions
@philippcaesar

In der russischen Mannschaft ist das Angebot dagegen etwas 
schmaler - kurz vor dem Turnier wurde man daher sogar mit 
der Einbürgerung von Roman Neustädter auf dem „Trans-
fermarkt“ tätig.

Konsequenterweise sollte er sich Neustaedterov nennen. #ENGRUS 
#EURO2016 #ENG #RUS
@peterkschultz

Aber ob das so eine gute Idee war?
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Wissen die Russen, daß man mit Schalkern keine Meisterschaften 
gewinnen kann? #ENGRUS
@Leipziger67

Gleich mit dem Anpfiff zeigt sich das englische Team als 
deutlich überlegen – überlegen, aber schwach im Abschluss. 
Ohne Tore fallen die Diskussionen schnell auf abseitige The-
men wie die bordeaux-roten Trikots der Russen.

Kurze Frage: Warum trägt Russland die alten Trikots der Spanier 
auf? #ENGRUS #EURO2016 #em2016
@martnloo

An den weißen Stutzen erkennt man, dass es die Russen sind und 
nicht Gryffindor #ENGRUS
@Lakonnia

Je näher wir der Halbzeit kommen, desto schwächer wird das 
russische Team – eine Fehlpassquote von über 40 Prozent 
spricht für sich! Irgendetwas ist da doch schief gelaufen…

Wenn das mit dem flächendeckenen, russischen Doping auch für 
den Fußball gilt, muss man konstatieren: Falsch dosiert. #ENGRUS 
#11France
@11Freunde_de

Wenn das 2018 was werden soll, steht Putins Labor aber noch vor 
viel Arbeit. #ENGRUS
@DerHubilein

Mit Beginn der zweiten Hälfte agieren die Russen dann et-
was stärker, aber anstatt die Partie so zu beleben, neutralisie-
ren sich die beiden Mannschaften nun. 
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Russland spielt wie sie Politik betreiben, der eiserne Vorhang wirds 
schon richten #engrus #zdf
@BagalutLSK

Weniger Fußball – mehr Zeit für Wortspiele.

„Shatov“ - oder wie sie ihn in England nennen. „Shut-off!“ Zum 
Glück spielt „Fakov“ heute nicht mit. #ENGRUS #ZDF #EURO2016
@sidv69lpz

Als junge Frau mochte ich Walker nur nachts um 4 an der Theke. 
Johnnie hieß er #ENGRUS #em2016
@MalzKara

Bei Kyle Walker muss ich immer an Skywalker denken. #Euro2016 
#ENGRUS
@BuliInsider

Zwei Spieler stechen in diesen Minuten gleichermaßen durch 
ihre Namen und ihre fahrigen Aktionen heraus – Harry 
Kane …

Harry Kane heute eher so Sommerbrise ! #ENGRUS
@Dex_Morgan96

Kane schießt Ecken auch exakt so, wie man sie von nem 1.88m gro-
ßen ms erwartet - zu hoch, zu weit. #Euros2016 #ENGRUS
@ThomasSauter7

Die Eltern #Kane, die ihren Sohn Harry nennen. Das ist ja wie Axel 
Schweiß oder Bernhard Diener #Euro2016 #ENGRUS #EM2016
@RolfStoermann

… und Raheem Sterling.
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#Sterling soll 60 Mio wert sein?! 60 Mio was? Drachmen?!? #EN-
GRUS #EURO2016
@Der_Bueriff

11Freunde präsentiert die aktuellen Wechselkurse: 35 Pfund Sterling 
sind ein Ballverlust. #Brexit #11France #ENGRUS
@11Freunde_de 

Dieser Sterling im Englischen Team hat bestimmt ein ganz schönes 
Pfund! #ENGRUS #UEFA2016
@flohbus

Die Fans sind sich derweil sicher, wer dem englischen Team 
den entscheidenden Antrieb bringen kann.

Man, Man, Man. Wann Leicester mal den Bomber ran? #ENGRUS
@m_a_mu

#hallohallo Das Vardy Zeit für Wechsel #ENGRUS
@Sky_Rollo

Aber das englische Team braucht Jamie Vardy gar nicht, denn 
in der 71. Minute wird es auch ohne ihn wieder spannend 
auf dem Feld. Erst lenkt Akinfeev mit größten Anstrengun-
gen einen Schuss von Rooney über die Latte, bevor er zwei 
Minuten später hinter sich greifen muss. Eric Diers Freistoß 
aus knapp 18 Metern Entfernung saß perfekt – es ist die Füh-
rung für die Three Lions.

Beim Freistoß-Tor merkte man deutlich, dass den Russen die Mauer 
fehlt. #ENGRUS
@RalfPodszus

Der ist so süß, da kriege ich Dierbetes. #eng #euro2016
@ktschk
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Jetzt reicht die russische Defensivtaktik nicht mehr - aber of-
fensiv will ihnen nichts so wirklich gelingen. 

Was Russland in der Offensive bietet, ist Kreisklasse: hoch, weit und 
kopflos. @UEFAEURO #ENGRUS
@alexbarklage

„Ne Menge internationale Qualität.“ Außer halt bei Turnieren... 
#ENGRUS
@nileymixum

Die Engländer machen das in der Schlussphase absolut sou-
verän - bis zur 92. Minute. In letzter Sekunde bringt Shchen-
nikov doch noch einen Ball in den Strafraum, den Vertei-
diger Berezutskiy einköpft. Trotz größtenteils drückender 
Überlegenheit bleibt England so nur ein Punkt.

So viel Ballbesitz und Dominanz. Wenn irgendjemand das Spiel 
noch verbocken kann, dann doch England. #Euro2016 #ENGRUS
@adipospechtas

“Ein Spiel auf höchstem Niveau. Schwierig 
für Neustädter.“

(ZDF-Kommentator Oliver Schmidt hält viel von dem 
Schalker Neu-Russen)
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England 1:1 Russland
 

Aufstellung England: Hart – Walker, Cahill, Smalling, 
Rose – Dier – Alli, Rooney (78. Wilshere) – Lallana, 

Kane, Sterling (87. Milner)

Aufstellung Russland: Akinfejew – Smolnikow, Ignasche-
witsch, V. Berezutski, Schtschennikow – Neustädter (80. 
Gluschakow), Golowin (77. Schirokow) – Smolow (85. 

Mamajew), Schatow, Kokorin – Dsijuba 

Tore: 1:0 Dier (73.), 1:1 V. Berezutski (90.+2)
Gelbe Karten: Cahill – Schtschennikow 

Stadion: Stade Vélodrome, Marseille
Anstoßzeit: 11.06.2016, 21:00 Uhr

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli

Zweiter EM-Tag. Meine Freundin hat 15 
Minuten #FRAROU, 7 Min. #SUIALB und 10 

Min. #ENGRUS gesehen. 
Fragt, wann die EM vorbei ist. Traurig.

@cordsauer
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#TURCRO
 

#EURO2016 #TURCRO Oder wie man bei uns sagt: die Offenba-
cher Stadtmeisterschaft.
@MaitreB

In guter Tradition beginnt auch das Spiel zwischen der Tür-
kei und Kroatien wieder mit einer Trikotdiskussion – dieses 
Mal steht der türkische Keeper im Mittelpunkt:
 
Der türkische Torhüter heute im Tim-Wiese-Gedächtnisoutfit! 
#TURCRO #UEFAEURO2016
@andbraeu

Der türkische Torwart braucht nicht von einem Pointer geblendet 
werden, er ist der Pointer. #turcro #EURO2016 #em2016france
@choreosa

Gleich in der zweiten Minute kommt Kroatien zur ersten 
Großchance durch Rakitić. Die Fans werden schon nervös.
 
+++ EIL+++ Erdogan erhebt Anklage gegen alle kroatischen Spieler 
wegen untürkischer Umtriebe +++ EIL +++ #TURCRO
@siegstyle
 
Sicher bestellt Erdogan heute noch den kroatischen Botschafter ein, 
sollte die Türkei verlieren. #TURCRO
@_armarius_
 
Es soll erst einmal die letzten Chance gewesen sein. Schieds-
richter Jonas Eriksson ist schon zu Beginn der Partie gut ge-
fragt, den in der Anfangsphase gibt es fast mehr Fouls als 
Pässe.


