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#WM2014
Die Fußball-WM auf Twitter
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lostinnippes +++ @m_bourkel +++ @Mandelbroetchen +++ @ManfredAlbrecht +++ @manuspielt +++ @MarcelUnreif
+++ @MarcoWandura +++ @MarcusBlumberg +++ @MarionTreu +++ @marktwain64 +++ @marti8nez +++ @martina_kkundk +++ @martinRafelt +++ @MartinVolkmar +++ @Marvin_Ronsdorf +++ @MatieuKlee +++ @Matthias_aus_
Do +++ @Mazingu_Dinzey +++ @me_BO +++ @Mediensalatinfo +++ @mellcolm +++ @Meltzinho +++ @Mett_Salat
+++ @michael_Musto +++ @michaelumlandt +++ @MickyBeisenherz +++ @mingablog +++ @MitutaKopfweh +++ @
MoDeutschmann +++ @MotzkiMattes +++ @MOundBJ +++ @mrdomen1k +++ @MrMobody +++ @MRunge93 +++
@MSneijder +++ @msportblog +++ @MTaddings +++ @musicholia +++ @MyNoirSpirit +++ @nachgedenkt +++ @
namenlos4 +++ @NelaLee +++ @netter_herr +++ @NichtTomJones +++ @Nico +++ @Nico79 +++ @nieschwietz +++
@Nilzenburger +++ @ntvde_sport +++ @okonskiyouth +++ @oliverwurm +++ @onlinegott +++ @Pappklappe +++ @
Peeknicker +++ @Peter_Ahrens +++ @phil_aich +++ @pk2604 +++ @Pokernatic +++ @popkulturjunkie +++ @ProSieben +++ @radioactivegrrl +++ @rafanelli +++ @RalfdeRaffe +++ @RalphVoss +++ @rammc +++ @realMarkt +++
@Regendelfin +++ @reifzahl +++ @RemmideM +++ @ReneMaric +++ @Rens1909 +++ @Reporter_vorOrt +++ @retovoneschen +++ @reussierer +++ @riedeldavid +++ @rimshotguy +++ @Robert_Weltbild +++ @rock_galore +++ @
ruhrpoet +++ @runnertobi +++ @s_standke +++ @S666HB +++ @salizaemme +++ @SammyKuffour +++ @sanitario_
+++ @santapauli1980 +++ @sat1 +++ @schadhorst +++ @schaffertom +++ @schebacca +++ @Schisslaweng +++ @
schleic +++ @schlenzalot +++ @Schmmmiddelinho +++ @schorlepirat +++ @schreibrephorm +++ @SebastianHackl
+++ @sechsdreinuller +++ @senSATZionell +++ @shoushouswelt +++ @siegstyle +++ @silvereisen +++ @SimonLinder
+++ @Sky_AlexB +++ @Sky_Rollo +++ @Sky_Sascha +++ @Sky_Torben +++ @sldis_welt +++ @smittag089 +++ @
sozial_gestoert +++ @sparschaeler +++ @spielbeobachter +++ @SpielSatzTor +++ @SPORT1 +++ @SPORT1fm +++ @
Sportkultur +++ @sportschau +++ @spox +++ @stadioncheck +++ @stadtneurotikr +++ @steelfrage +++ @StefHauser
+++ @stefherl +++ @Stephan535 +++ @StephanEwald +++ @STN_Benny +++ @sunny2k1 +++ @swissky +++ @syndikatze +++ @taz_kruse +++ @textautomat +++ @Thermitbomber +++ @ThomasTrukesitz +++ @thorstenfaas +++ @
Tilman_G +++ @Tim_Roehn +++ @Tina__3588 +++ @tknuewer +++ @TobiasEscher +++ @tokoo +++ @TomKnieper
+++ @TorstenBeeck +++ @toschcrs +++ @tremonya +++ @turbozopf +++ @TuT_Parody +++ @TweetkickDE +++ @
u2tourhans +++ @ungehalten +++ @uniwave +++ @uwolf67 +++ @VM_83 +++ @voegi79 +++ @waldschratpower +++
@wasi_hasi +++ @wawerka +++ @WersGlaubt +++ @wissenssucher +++ @wolfLorenz +++ @wortwicht +++ @xl_ent
+++ @xxzackinhoxx +++ @yonny_s +++ @Zaister +++ @ZDFsport +++ @ZDFsportstudio +++ @zeilenkino +++ @
zeitonlinesport +++ @zugzwang74 +++ @zuletztgelacht +++ @zwoelf_mag

5

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2014 Björn Rohwer
Alle Rechte an den Tweets liegen bei den Verfassern.
Umschlaggestaltung: Björn Rohwer
Satz: Björn Rohwer
Lektorat: Daniel Boll
Illustrationen: 8bit-football.com
Herausgeber: Björn Rohwer, Seminarstr. 12a, 25436 Uetersen
Herstellung: Amazon Distribution GmbH, Leipzig
ISBN: 978-3-00-046473-7

6

Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vorwort von Hans Sarpei
Vorrunde			
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Spiel um Platz 3
Finale
Tweetverzeichnis
Spielverzeichnis
Die WM in Zitaten
FAQ

9
11
149
183
202
216
222
233
237
239
241

7

Vorwort
Die erste #Hashtag- und Social-Media-WM ist entschieden: #Aha, wir sind #Weltmeister!
Was mit #BRACRO begann, hat ein ganzes Land mehrere
Wochen in den Bann gezogen: Der #worldcup in #Brazil2014,
die erste Weltmeisterschaft der #Hashtags. Eine #WM, bei
der selbst der Veranstalter acht offizielle #Hashtags bekannt
gab und User selbige unzählige Male nutzten.
Wir haben #Flaggegezeigt, sind mit der #FanForceOne oder
#Fanhansa ins Land gereist und wurden #AnEurerSeite
#EinTeam. Die #SorteioCopa2014 hatte alles: Ganz egal, wo
#ManuelsKoffer gerade stand.
Wir waren #allin nicht nothing. We #riskeverything and we
#startbelieving. Und spätestens nach dem Halbfinale #BRAGER waren #Wiralle #b(e)reitwienie. Nicht zuletzt, weil es
wenig Grund zum #ARGGER gab. Unsere #Aufstellung war
perfekt: Egal, ob auf dem Platz im #DFBTeam oder als einer
von vielen #Supportern im Netz.
Viel Spaß beim #SocialMedia-Rückblick zur #FIFAWM.
Euer @HansSarpei

9

Die Vorrunde
Weltmeisterschaft. Oder wie ich es nenne: Die vierwöchige Inklusion
von uns Fußballnerds in der Mitte der Gesellschaft.
@GNetzer
Hundemüde. Wenig geschlafen. Spiele vorempfunden, Gruppen
durchgetippt, Tore & Finale gesehen. #WM2014. Vorfreude auf
#Fußball.
Verrückt?
@riedeldavid
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#BRACRO
Endlich startet die Weltmeisterschaft! Nach einer kunterbunten Eröffnungsfeier, in der vor allen Dingen das Outfit
von Pitbull und die Tontechnik zum Thema werden, startet
Brasilien ins Turnier. Der Ton hat sich aber auch mit dem
Anpfiff nicht gerade verbessert.
Special Feature heute: Réthy kommentiert mit dem Originalmikro
von 1954. #WM2014 #WorldCup
@Konni

Nur elf Minuten müssen wir auf den ersten Treffer des Turniers warten. Marcelo ist der „Glückliche“, der sich mit dem
ersten Eigentor als Turniereröffnung in die Geschichtsbücher einträgt.
Eigentor. Facepalm-Trenner. Große Kunst. #bracro
@GameOvermeier
Wäre Marcelo – Stand jetzt – eigentlich Torschützenkönig der WM?
@Schmmmiddelinho

Während Béla Réthy bereits spekuliert, ob „sich hier eine
Überraschung anbahnt“, kommen auch die ersten Twitterer
ins Grübeln.
Und wieder gewinnt am Ende im WM-Tippspiel die 19-jährige
Praktikantin, die #CRO wegen der Pandamaske mag.
@TorstenBeeck

Wenigstens für eine knappe Viertelstunde, denn in der 29.
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Minute zeigt ein gewisser Neymar, dass er auch ein kleines
bisschen von diesem Sport versteht.
Didi Beiersdorfer hat hoffentlich die Nummer von diesem @neymarjr – #BRACRO #HSV
@oliverwurm

Das Tor von Neymar ist noch keine fünf Minuten alt, und
schon präsentiert sich der nächste Star dieser WM von seiner
besten Seite: das Freistoßspray. „915 Fair Play Limit“ heißt
das Spray, das über ein komplettes Turnier eines der Hauptgesprächsthemen bleibt – da kann sich Neymar noch so anstrengen.
Dieses Spray ... und ich dachte, es wäre eine Erfindung vom #Postillon! Die Wahrheit ist manchmal witziger! #WM2014 #BRACRO
@HamburgRene
Bei der nächsten WM müssen die Schiris bestimmt die Konturen der
Verletzten auf den Boden malen.
#wm2014
@Glubberer69

Zur Halbzeit ist das 1:1 absolut leistungsgerecht – für die
Brasilianer aber deutlich zu wenig.
Klingt fast wie ne Matheaufgabe aus der Schule: Brasilien schießt
zwei Tore. Wie steht es nach 45 Minuten?
#BRACRO #WM2014
@SPORT1
Das Grazilste, was wir in der 2. HZ bislang gesehen haben, war Nishimuras Freistoßliniensprayung. Künstlerisch wertvoll. #BRACRO
#WM2014
@spox
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Die zweite Halbzeit beginnt etwas gemächlicher als der erste Durchgang, hat dann aber noch Platz für einen weiteren
„Man of the Match“. Der Schiedsrichter Yuichi Nishimura
fällt in der 71. Minute auf eine Schwalbe von Fred herein,
gibt Elfmeter und macht sich damit selbst zum ersten Meme
der Weltmeisterschaft.
Wir brauchen die Schwalbentechnologie im Fussball. #BRACRO
@guek62
Der Schiri hat wahrscheinlich am Abstandsspray geschnüffelt.
#BRACRO #keinemachtdendrogen
@AndreasCueppers
Brasilien hat die WM, ihr braucht ihnen nicht auch noch Tore schenken. #bracro
@Hiersinho
Mal sehen, was Fred nachher zum Elfmeter sagt. Wir tippen auf „Es
war die Hand Blatters“. #BRACRO #WM2014
@spox
Blatter so: Das 2:1 nennt ihr schon Schiebung? Bringt mal eine Sommer-WM in die Wüste, dann können wir weiterreden. #WM2014
#BRACRO
@emshapro

Spätestens diese Fehlentscheidung sorgt dafür, dass immer
mehr Zuschauer den Kroaten einen Sieg oder wenigstens
noch den verdienten Ausgleich gönnen.
Kroatien ist der früheste „Weltmeister der Herzen“ aller Zeiten.
#BRACRO #zdf
@AndreasCueppers
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Dass in der Nachspielzeit Oscar mit dem 3:1 das Spiel entscheidet, bleibt nur eine Randnotiz, während Twitter noch
fleißig über den Elfmeter und die kämpferischen Kroaten
diskutiert.
Eigentor, reguläres Tor, Elfmetertor und Kontertor. Brasilien zeigt,
dass sie alle Torvarianten drauf haben. #bracro #wm2014 #wmtweet
@TomKnieper
„Neymar, Neymar und Oscar treffen – bei Dalli Dalli hätte es jetzt
geheißen: Der Neymar war doppelt, da müssen wir einen abziehen!“
@schlenzalot

Brasilien 3:1 Mexiko
Aufstellung Brasilien: Julio Cesar – Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo – Luiz Gustavo – Paulinho (ab 63. Hernanes) – Hulk (ab 68. Bernard),
Oscar, Neymar (ab 88. Ramires) – Fred
Aufstellung Kroatien: Pletikosa – Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko – Modric,
Rakitic – Perisic, Olic – Kovacic (ab 61. Brozovic) – Jelavic (ab 78. Rebic)
Tore: 0:1 Marcelo (11., Eigentor), 1:1 Neymar (29.), 2:1 Neymar (71. Foulelfmeter), 3:1 Oscar (90.+1)
Gelbe Karten: Neymar, Luiz Gustavo – Corluka, Lovren
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Einen besonderen Rückblick auf das Eröffnungspiel hat @
fums_magazin vorbereitet. Wie lässt sich ein Spiel besser zusammenfassen, als in Phrasen von Béla Réthy?1

1
Nein, hier wird nicht gepestet oder gelästert – ein paar
markige Formulierungen gehören einfach zu einem Fußballkommentar.
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#MEXCMR
Von den vielen Szenen des Eröffnungsspiels ist eigentlich
nur der ungerechtfertigte Elfmeter am nächsten Tag noch
in aller Munde. Die Ehre der WM-Schiedsrichter kann aber
auch das Gespann der zweiten Partie nicht wirklich retten.
Elf Minuten braucht es, bis es zur nächsten Fehlentscheidung
kommt – dos Santos trifft das Tor, aber der Linienrichter hebt
zu Unrecht die Fahne.
Zweites Spiel und schon entscheidet erneut ein Unparteiischer das
Spiel. #MEXCMR
@Konni
Gibt‘s auch eine #abseitstechnologie? #frageausgruenden #MEXCAM
@JOpfermann

Als dann 19 Minuten später das nächste reguläre Tor aberkannt wird, fällt die Kritik lange nicht mehr so sachlich aus.
Wieder ist dabei dos Santos der Leidtragende.
Alter Vatter, wie hat die FIFA ihre Refs bitte vor dem Turnier geschult? #MEXCMR #WM2014
@Konni
Die wahre Torjägerliste: Dos Santos 2, Neymar 1, Oscar 1.
@flopumuc
Die Schiedsrichter versuchen anscheinend, Sepp Blatter in der Unbeliebtheitsskala den Rang abzulaufen. #MEXCAM #WorldCup2014
#Brasil2014
@MRunge93
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Wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt auf einmal die Spieler
die Ergebnisse mit Toren beeinflussen wollen. Ne, so geht das nicht.
#MEXCMR
@boedefeld_
Notiz an mich selbst: Keine Trinkspiele mehr, bei denen ich bei jeder
Fehlentscheidung einen Schnaps trinken muss. #mexcam #wm2014
#wmtweet
@TomKnieper
Bin für Modifizierung alter Bolzplatzregel: drei Fehlentscheidungen,
ein Elfer. #MEXCAM
@h_buchheister
Wo konnte man sich denn vor der WM als Schiedsrichter bewerben?
Habe das wohl verpasst ... #MEXCAM #mexkam
@dani1305
#hallohallo bin dafür zu spielen wie wir früher: ohne Schiedsrichter
@Sky_Rollo
Die drei Punkte sind für #Mexiko mindestens so verdient, wie auf
der Armbinde der #WM #Schiedsrichter #MEXCAM
@MickyBeisenherz

Am Ende schafft es Oribe Peralta in der 61. Minute dann
aber doch, den Ball ins Netz zu bringen, und ausnahmsweise
lassen die Schiedsrichter dieses Tor auch zu.
Weil man sich ja nie sicher sein kann, blendet die Weltregie
nach dem mehr als eindeutigen Tor dann auch brav die Torlinientechnologie ein – man will ja schließlich zeigen, was
man für viel Geld angeschafft hat.
FIFA zeigt die Torlinientechnologie. Wie ein übereifriger Schüler, der
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im Kunstunterricht seine tolle Mathearbeit präsentiert. #mexcmr
@SPORT1fm

Große Highlights konnte der weitere Spielverlauf dann nicht
mehr bieten – na ja, wenigstens konnte Twitter noch über
ein wirklich weltbewegendes Thema diskutieren: das Wetter.
Im Anschluss an das Spiel findet im Stadion noch die SchwimmWM statt. ;-) #wmtweet #mexcam #wm2014
@amokk_gw
Weiter Dauerregen bei #mexcmr. In Katar wäre das nicht passiert …
#WM2014 *hüstel*
@ARDde
Mexiko 1:0 Kamerun
Aufstellung Mexiko: Ochoa – Maza – Aguilar, Marquez, Moreno, Layun – Herrera (ab 90.+2 Salcido), Vazquez, Guardado (ab 69. Marco Fabian) – Peralta
(ab 73. Hernandez), G. dos Santos
Aufstellung Kamerun: Itandje – Djeugoue (ab 46. Nounkeu), Nkoulou, Chedjou, Assou-Ekotto – Mbia, Song (ab 79. Webo), Enoh – Moukandjo, Eto‘o,
Choupo-Moting
Tor: 0:1 Peralta (61.)
Gelbe Karten: Moreno – Nounkeu
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#ESPNED
Am Abend des zweiten Tages kommt es dann zum ersten
wirklichen Knallerduell bei dieser Weltmeisterschaft – zum
ersten Mal treffen sich die beiden Finalisten der letzten Weltmeisterschaft bereits in der Vorrunde wieder.
Erstes Highlight der Partie: Die Weltöffentlichkeit darf Arjen
Robben beim Schuhebinden zusehen.
Tja Robben, Klettverschluss wär‘s #ESPNED
@C_Holler

Zur Abwechslung ist es dieses Mal wieder eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die für das erste Tor sorgt. Zugegeben, es war schwer zu sehen, aber Diego Costa wurde nicht
gefoult, sondern trat selbst dem niederländischen Verteidiger de Vrij auf den Fuß und rutschte dabei aus. Den anschließenden Foulelfmeter kann Xabi Alonso in der 27. Minute
dann sicher versenken.
Ich würde sicherheitshalber noch mal die Torlinie mit dem Spray
nachziehen. Ah, zu spät. #espned #WM2014
@Konni
Nie und nimmer Elfmeter! Das dritte Spiel mit krasser Fehlentscheidung! #wm2014 #ESPNED
@koljabonke

Kurz vor der Pause sorgt van Persie nach einer perfekten
Vorlage von Blind nicht nur für den Ausgleich, sondern auch
für eines der schönsten Tore der Weltmeisterschaft.
Flugkopfballlupfer.
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@ktschk
PlayStation-FIFA-14-Goal #ned
@lifeofmarco
9 von 10 Stürmern stoppen den mit der Brust und schießen dann.
Van Persie hat mit dem Kopf mehr Gefühl als andere mit dem Fuß.
#ESPNED
@SebastianHackl
Abzug für den misslungenen High Five in der B-Note. #ESPNED
@manuspielt

In der zweiten Halbzeit dreht die Niederlande immer mehr
auf und plötzlich fällt Tor um Tor. Erst trifft Robben, dann de
Vrij (auch dieses Tor hätte wegen eines Fouls an Casillas gut
und gerne abgepfiffen werden können), ...
Zur Abwechslung mal ein Tor, das man nicht geben darf ... #ESPNED
#WM2014
@die_Ferse

... dann trifft van Persie in der 72. Minute nochmals ...
Spanien jetzt so viele Gegentore wie WM 2010 + EM 2012 zusammen. #ESPNED
@Zaister
Für Spanien fühlt sich das ein wenig so an wie für FCB das 0:4 gg.
Real. Irgendwie. Vielleicht.
@breitnigge
Mexiko spielt mit Libero, Spanien verliert. Ist das die WM 1986?
Läuft Montag Matthias Herget auf? Ich fände es gut.
@okonskiyouth
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... und zur Krönung nochmals Robben.
Das 5:1 von Robben war das mit Abstand geilste Tor, das ich gesehen
habe seit ... dem 1:1 von van Persie. #ESPNED
@msportblog
Schrittzahl Robbens irgendwo zwischen Kolibri und Herzflimmern.
#ESPNED
@GNetzer

Die Zahl der Top-Chancen hätte dabei ohne Probleme noch
einen höheren Sieg möglich gemacht.
Enttäuschend, diese Holländer. Nicht einmal das sechste Tor kriegen
die gebacken. Peinlich. #ESPNED #WM2014
@Konni

Nach dem Spiel sind fast alle Zuschauer perplex und voll des
Lobes für diese unglaubliche Leistung der Elftal.
Spanien dankt ab!
@Schmmmiddelinho
Das Beruhigende ist doch: Derjenige, der dieses Ergebnis exakt getippt hat, hat alles andere auf jeden Fall falsch. #TipÜbertreiber
#WM2014
@Nilzenburger
Was. Für. Ein. Geiles. Spiel. #NEDESP
@Rafanelli
Wer mit diesem Kick nicht endgültig in WM-Stimmung kommt,
dem ist nicht mehr zu helfen. Grandioses Spektakel. #ESPNED
@reussierer
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Hey, @ARDde, ich will jetzt einen »Brennpunkt« zum Spiel! #espned
@senSATZionell
Aber Holland ist mit so einem Auftakt natürlich echt gefährlich. Von
Null auf Titelfavorit in 94 Minuten. #ESPNED
@Mingablog
Kenne KEINE Mannschaft, gegen die Spanien dermaßen keinen
Stich geholt hat. Peak over, Oranje boven #ESPNED
@duchateau

Na ja, ein bisschen Realismus findet sich doch:
Das war trotz allem übrigens noch nicht das Finale.
@Peter_Ahrens
Spanien 1:5 Niederlande
Aufstellung Spanien: Casillas – Azpilicueta, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba –
Xabi Alonso (ab 63. Pedro) , Busquets – Xavi – Silva (ab 78. Fabregas), Iniesta
– Diego Costa (ab 63. Torres)
Aufstellung Niederlande: Cillessen – Vlaar, de Vrij (ab 77. Veltman), Martins
Indi – Janmaat, Blind – de Guzman (ab 62. Wijnaldum), de Jong – Sneijder –
Robben, van Persie (ab 79. Lens)
Tore: 1:0 Xabi Alonso (27., Foulelfmeter), 1:1 van Persie (44.), 1:2 Robben
(53.), 1:3 de Vrij (64.), 1:4 van Persie (72.), 1:5 Robben (80.)
Gelbe Karten: Casillas – de Guzman, de Vrij, van Persie
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Die Geburtsstunde des Fliegenden Brasilianers.

Die Geburtsstunde des Fliegenden Holländers.
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#CHIAUS
Für Chile, einen der unzähligen Geheimfavoriten dieser
Weltmeisterschaft, sollte ein Sieg gegen Australien eigentlich
ein Selbstläufer sein.
Anpfiff fürs letzte Spiel dieser Nacht: Geheimfavorit Chile gegen Außenseiter Australien. #wm2014 #chiaus
@Sportschau

Nachdem Sanchez in der 12. und Valdivia in der 14. Minute
bereits die ersten beiden Turniertore für die Chilenen erzielen, scheint dieser Ersteindruck auch früh bestätigt – Australien war schließlich bis dahin noch ohne jegliche Torchance.
Wieder zu niedrig getippt. 11. Min. 1:0 #CHIAUS #WM2014
@fcblogin
Und gleich das Zweite Tor hinterher.
Wird der „Geheimfavorit“ jetzt zum Favorit, was ja schon lange
nicht mehr geheim ist!?
#CHIAUS #WM2014
@SPORT1

Kurz nach dem zweiten Tor erarbeitet sich Australien aber
die ersten Chancen und kann durch Tim Cahill in der 35.
Minute sogar den Anschlusstreffer erzielen. Von dort an entwickelt sich insbesondere in der zweiten Halbzeit eine enge
Partie mit vielen Chancen der Australier.
Spannender, nein, VIEL spannender als gedacht. #chiaus
@fehlpass
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Erst in der Nachspielzeit kann Beausejour das Spiel schließlich mit dem 3:1 für Chile entscheiden.
Wenn Poschmann WM-Paninis gesammelt hätte, würde ihm nicht
andauernd der Beausejour-Bonjour-Fehler unterlaufen.
@SammyKuffour
Chile-Australien. Nachts um 1:41 Uhr begeistert guckend. Schafft
auch nur eine WM.
@Sportkultur

Dank der späten Stunde kamen im Laufe des Spiels auch immer mehr Vertreter der Kategorie „Strafkästen“ auf:
Guten Morgen. Beziehungsweise: Beausejour.
@h_buchheister
„Was schaust du?“
„Chile.“
„Ich hab nicht gefragt, wie du schaust.“
#CHIAUS
@siegstyle
Chile 3:1 Australien
Aufstellung Chile: Bravo – Isla, Medel, Jara, Mena – Aranguiz, Diaz, Vidal (ab
60. Gutierrez) – Valdivia (ab 68. Beausejour), Sanchez,Vargas (ab 87. Pinilla)
Aufstellung Australien: Ryan – Franjic (ab 49. McGowan), Wilkinson, Spiranovic, Davidson – Jedinak, Milligan – Bresciano (ab 78. Troisi) – Leckie, Oar (ab
69. Halloran) – Cahill
Tore: 1:0 Sanchez (12.), 2:0 Valdivia (14.), 2:1 Cahill (35.), 3:1 Beausejour
(90.+2)
Gelbe Karten: Aranguiz – Cahill, Jedinak, Milligan
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#COLGRE
Die Partie Kolumbien gegen Griechenland klingt auf dem
Papier nicht nach dem größten Highlight – dementsprechend hält sich die Vorfreude auch in Grenzen.
Heute gucken meine Mädels ihr erstes Fußballspiel. Kolumbien gegen Griechenland. Man darf die hässliche Seite des Spiels nicht verschweigen.
@sechsdreinuller

Schon bevor das Spiel angepfiffen ist, konzentriert man sich
lieber auf einen anderen Schauplatz. Auf Twitter liefen sich
die Witze über Kokain und Sparzwänge ein enges Kopf-anKopf-Duell.
Keine Sorge. Irgendwer zählt die Kokswitze. #colgre #col #gre
@hassanscorner

Bereits fünf Minuten nach dem Anpfiff fällt dann das erste
Tor für Kolumbien – Armero trifft und die Kolumbianer versammeln sich zum Spielhighlight: dem Torjubel.
Berufswunsch: Jubelposenerfinder.
@Killimanscharo

Über die gesamte Spielzeit wird der Sieg Kolumbiens nie
wirklich gefährdet – Gutierrez erhöht in der 58. Minute, und
James Rodriguez trifft in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand. Grund genug, bereits die ersten Abgesänge auf Griechenland zu twittern.
Griechenland hat der Welt die Tempel, die Demokratie und den
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Standfußball geschenkt.
@Peter_Ahrens
Früher haben die Griechen den Marathon „erfunden“. Jetzt verweigern sie komplett jegliche Bewegung, die über 5 km/h geht. #COLGRE #wmtweet
@amokk_gw

Besonders viel Häme bekommt bei der griechischen Niederlage Theofanis Gekas ab.
Früher war Gekas nie zu sehen und machte dann das entscheidende
Tor.
Das mit dem Tor klappt nicht mehr, der Rest blieb gleich #wmtweet
@koenigvonsiam
Gekas‘ Leistungsnachweis: _______________________________
_______________________________________AUSZWEIMETERNANDIELATTE_AUSWECHSLUNG #COLGRE
@flopumuc
Kolumbien 3:0 Griechenland
Aufstellung Kolumbien: Ospina – Zuniga, Zapata, Yepes, Armero (ab 74.
Arias) – Aguilar (ab 69. Mejia), Sanchez – Cuadrado, James Rodriguez, Ibarbo – Gutierrez (ab 76. Jackson)
Aufstellung Griechenland: Karnezis – Torosidis, Manolas, Sokratis, Holebas –
Maniatis, Katsouranis, Kone (ab 78. Karagounis) – Salpingidis (ab 57. Fetfatzidis), Samaras – Gekas (ab 64. Mitroglu)
Tore: 1:0 Armero (5.), 2:0 Gutierrez (58.), 3:0 James Rodriguez (90.+3)
Gelbe Karten: Sanchez – Sokratis, Salpingidis
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#URUCRC
Uruguay gegen Costa Rica begann wieder mit zwei Themen
abseits des eigentlichen Geschehens: Die hautengen Trikots
der Spieler aus Uruguay und das überschwängliche Lob Tom
Bartels für jede Aktion des deutschen Schiedsrichters Dr. Felix Brych.
Ganz ehrlich: Mir egal, ob Felix Brych pfeift oder nicht. Ich will Fußball sehen. #URUCOS
@Finn_Clausen
Und wie Brych die Pfeife hält. Einfach klasse!
@kervinho53
Handspiel? Bartels hat keinen Schimmer, was Brych gepfiffen hat,
aber: „auf den erstem Blick eine richtige Entscheidung“ #URUCRC
@RemmideM

Andere schwärmen weniger über Dr. Brych, sondern denken
immer noch an das gestrige Top-Spiel.
Nach DEM Spiel gestern wirkt der Rest grad wie St Pauli mit Verletzungspech gegen Krefeld. #URUCOS
@C_Holler

Wie erwartet kann Uruguay bereits in der ersten Halbzeit in
Führung gehen. Cavani verwandelt in der 24. Minute einen
Foulelfmeter und trifft zum 1:0-Pausenstand.
„Uruguay führt 1:0. Die Partie ist auf gar keinen Fall entschieden“ –
geradezu kühnes Halbzeitfazit von Bartels.
@dogfood
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Überragender Halbzeitpfiff von Felix Brych. Hatte was von Celibidache. #URUCRC
@Heinrichheute

In der zweiten Halbzeit dreht dann Costa Rica immer mehr
auf. Erst trifft Joel Campbell in der 54. Minute, ...
Der beste Mann auf dem Feld trifft. #URUCOS
@MRunge93

... bevor Duarte nur drei Minuten später den Außenseiter in
Führung bringt.
Das Paderborn der #WM2014 ! #CostaRica #URUCOS
@Hiersinho
#hallohallo ich muss dringend meine WM Tipps verbessern. Ich
springe ins Meer und fang mir einen Paul
@Sky_Rollo

Lange drängt Costa Rica daraufhin auf die Vorentscheidung,
die schließlich in der 84. Minute auch fällt. Urena trifft und
Costa Rica gewinnt 3:1 gegen Uruguay.
Hach, Vorrunde!!
@GNetzer
Da bekommst du erst die Trikots zu klein geliefert und dann nimmt
dich Costa Rica in der Todesgruppe aus der WM.
Haste Scheisse am Fuß ...
@ColliniSue

Kurz bevor Dr. Felix Brych die Partie abpfeift, holt sich Maxi
Pereira in der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel
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