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By Philipp Lahm

Droemer Knaur Mai 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Früher hat er bloß gern
Fußball gespielt. Heute ist er Kapitän der Nationalmannschaft und gilt als bester Außenverteidiger
der Welt. Doch wie gelingt eine Karriere als Spitzenfußballer Und was muss ein moderner Fußballer
dafür alles mitbringen Philipp Lahm berichtet in vielen überraschenden Details über seinen Aufstieg
vom Nachwuchsspieler des FC Bayern zum Kapitän des Vereins. Er erzählt von unvergesslichen
Momenten deutscher Fußballgeschichte, eröffnet einen hintergründigen Einblick in den populärsten
Sport der Welt und beweist dabei eindrucksvoll, dass sein Verständnis vom modernen
Spitzenfußball nicht an der Seitenlinie endet. Mit einem aktuellen Nachwort von Ludger Schulze,
dem langjährigen Chef des Sportressorts der Süddeutschen Zeitung. 'Das ist moderne
Männerliteratur!' Zeit Online 'Philipp Lahm ist für mich der intelligenteste Spieler, den ich je in
meiner Karriere trainiert habe.' Pep Guardiola 288 pp. Deutsch.
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A really amazing ebook with lucid and perfect answers. It is really simplistic but excitement in the 50 % in the publication. I am just happy to explain how
this is actually the best pdf i actually have study during my individual daily life and may be he greatest ebook for possibly.
-- Toney B og a n-- Toney B og a n

The most e ective publication i ever go through. It really is writter in simple phrases and not hard to understand. I am just easily will get a satisfaction of
looking at a written publication.
-- Ila  Pfeffer  IV-- Ila  Pfeffer  IV

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/der-feine-unterschied-wie-man-heute-spitzenfu-sz.html
http://digilib.live/der-feine-unterschied-wie-man-heute-spitzenfu-sz.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Der feine Unterschied : Wie man heute Spitzenfußballer wird

