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Nasri, what´s the score, Nasri, Nasri, what´s the score?
--Das nächste Spiel ist immer das schwerste und so und gegen den zweiten der Liga haben Einstellung und Leistung auch
wunderbar gepasst. Jetzt aber geht es gegen den 20. und letzten der Tabelle. Da sind sie hoffentlich wieder etwas
präsenter als zuletzt bei QPR. Normalerweise würden Wolves sich wohl hinten reinsetzen und auf ein Unentschieden
hoffen, aber in ihrer Lage hilft eigentlich nur ein Sieg. Insofern könnte es gut sein, daß sich für uns auch Räume auftun.
Fehlen werden uns Kos, Gibbs, Gervinho und ggf. Rosicky, aber es sollte trotzdem reichen, einen Auswärtssieg
zurechtzuwürgen. Und immerhin haben wir im Molineux seit 1978 nicht mehr verloren (waren allerdings nur sieben Spiele 6/1/0). Es gilt einfach, die Steilvorlagen der Londoner Europa League-Aspiranten zu nutzen und den Vorsprung
auszubauen!
UP THE GUNNERS!
btw: gibt es eigentlich größere Vollidioten als die englische FA?

Boah, war das langweilig ... aber wie schön ist es, sowas mal wieder nach nem Arsenal-Spiel zu sagen? Sehr entspannter
Auswärtssieg, frühe, solide Führung und Kräfte gespart. Schönes Ding. Und der blinde Holländer kann doch Tore schiessen ...:-)
Fünf Punkte Vorsprung bei fünf ausstehenden Spielen (davon drei zu Haus) - das sollte eigentlich reichen für Platz drei.
Aber man kann auch an die kotzenden Pferde vor der Apotheke im dunklen Teil von Nordlondon denken: gerüchteweise
gibt es da einen Verein, der aus zehn Punkten Vorsprung im Handumdrehen einen Rückstand von fünf Punkten ´geholt´
hat. Muss man auch erst mal schaffen ... Aber wenn man sich Arsenal in den letzten Wochen anschaut, ist kaum
vorstellbar, daß die Jungs sich das noch aus der Hand nehmen lassen.
Next: Wigan - bei Chelsea noch eindeutig betrogen worden, jetzt gegen ManU völlig verdient gewonnen. Dürfte ein enges
Spiel werden am Montag und vielleicht sogar richtig gut, denn die Latics können eigentlich nen gepflegten Ball spielen.
Aber jetzt, wo RvP wieder trifft, haben sie natürlich keine Chance ..
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