
Liga Bundesliga Datum 20.03.23

Art Name Alex Rich

Team Eigene Torgefahr Chance Gegentore Taktik Ausrichtung Form

Bayern ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ 4-2-3-1 Ausgeglichen ⏹

Dortmund ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ 4-2-3-1 Offensiv ⏹

RB Leipzig ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ 4-2-2-2 Offensiv ⏹

Leverkusen ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  3-4-3 Ausgeglichen ⏹

Bremen ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  3-5-2 Ausgeglichen ⏹

Gladbach ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ 4-2-3-1 Ausgeglichen ⏹

Hertha BSC ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  3-5-2 Defensiv ⏹

Wolfsburg ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️  4-3-3 Defensiv ⏹

Bochum ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  4-1-4-1 Ausgeglichen ⏹

Köln ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ 4-1-3-2 Ausgeglichen ⏹

Freiburg ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  3-4-3 Ausgeglichen ⏹

Augsburg ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  4-4-2 Ausgeglichen ⏹

Schalke ⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  4-2-3-1 Defensiv ⏹

Mainz ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️  5-3-2 Defensiv ⏹

Union Berlin ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️  5-3-2 Defensiv ⏹

Hoffenheim ⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️  3-4-3 Ausgeglichen ⏹

Stuttgart ⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️  4-3-3 Defensiv ⏹

Frankfurt ⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️ ⭐ ️⭐ ️⭐ ️  3-4-3 Ausgeglichen ⏹

Performance Analyse

2 unglückliche Defensivaktionen - 2 Elfmetergeschenke und eine verspielte 
Führung. Dabei wechselte Nagelsmann zur Halbzeit Müller aus - JN zeigt 
immer wieder, dass er seinen eigenen Spieler nicht wirklich versteht. Das 

Problem der Bayern ist jedoch die Offensive. Bayerns Anspruch sind immer 
mindestens 3 Tore und mehr - das bekommen sie unter Nagelsmann viel zu 

selten hin. Gegen den BVB ist ein Sieg Pflicht, wir gehen von einem 
hochmotivierten deutschen Meister aus - aber der BVB wird sich aufs Kontern 

fokussieren und damit hatten die Bayern schon gegen Gladbach und nun 
gegen Leverkusen Probleme.

Bayern 
München



Borussia 
Dortmund

Obwohl viele Spieler fehlten gewann der BVB mit 6:1 - dabei muss man sagen, 
dass in HZ 1 fast jeder Schuss ein Tor war. Der BVB ist mental gewachsen, die 
Mentalität stimmt. Das Spiel gegen den FC Bayern am 1. April wird spannend.

RB Leipzig

Unglückliche Niederlage gegen Bochum, viele Chancen, keine Effizienz. Das 
gibt uns nun endgültig die Möglichkeit, nach der Länderspielpause auf RB zu 
gehen, denn so schlecht wie die Resultate der letzten 4 Spiele waren, ist RB 

defintiv nicht.

Bayer 
Leverkusen

Wo kam die Motivation her? Bayer lief 120km - das sind 10km mehr als im 
Schnitt und das obwohl man Donnerstag noch Europa League spielte. 

Leverkusen hat gut gestanden und sich auf Konter fokussiert - allerdings 
haben die Bayern taktisch auch wirklich konfus gespielt und die Werkself nicht 

wirklich getestet. Wir haben Bayer wieder auf dem Zettel, weil Wirtz und Co 
scheinbar immer besser ins Rollen kommen.

Bremen
Hier bleibt alles beim Alten - Siege nur gegen direkte Konkurrenten - aus 

Wettsicht uninteressant.



Gladbach

Hertha BSC

Aus den letzten 4 Spielen holte man ganze 2 Punkte. Als nächstes muss man 
zum FC - ein sehr spannendes Spiel. Gladbach kann sich zu selten motivieren, 

die Vertragssituation von wichtigen Spielern ist immer noch nicht geklärt - 
wenn, dann gegen Gladbach wetten.

Die Hertha ist mein Abstiegskandidat Nummer 1 - letztes Jahr Relegation und 
in dieser Saison hat man immer noch nicht verstanden, was Abstiegskampf 

bedeutet. Die Vorstellung in Hoffenheim war schlecht, die Mentalität war 
schlecht, die Stimmung im Team war schlecht. Wir wetten demnächst gegen 

Hertha.

Wolfsburg Aus Wettsicht absolut uninteressant.

Bochum

2 Siege in Folge und auf einmal hat Bochum wieder die besten Karten im 
Abstiegskampf. Sie haben den großen Vorteil, dass es von Anfang an klar war, 

dass sie nur gegen den Abstieg spielen würden. Hier gibt es also keinen 
Grund nervös zu werden. Die Leistungen gegen Köln und RB waren wirklich 
unterdurchschnittlich. Auswärts wird es für Bochum schwer in dieser Saison 

überhaupt noch einen Dreier zu landen.



Köln

Droht hier doch noch der Abstiegskampf. Der FC hat sich abschießen lassen, 
aber trotzdem muss man sagen, dass die Mannschaft sich nicht aufgegebenn 
hat. Das Problem sind Kleinigkeiten. In der Offensive fehlt es an Qualität - das 
war aber unter Baumgart schon immer so. Das Defensivverhalten muss jedoch 
unbedingt korrigiert werden, man findet nicht die richtige Höhe und gewinnt 
zu selten zweite Bälle. Der FC steht unter Druck - sehr schwer aus Wettsicht.

Freiburg

Der SC kann 2023 einfach nicht überzeugen. Besonders gegen Juve war die 
Vorstellung schon sehr dürftig. Gegen tief stehende und gut geordnete 

Gegner findet Freiburg einfach wenig Lösungen. In 5 der letzten 10 Spielen 
mit Freeiburg Beteiligung gab es eine rote Karte. Der SC ist mit Vorsicht zu 

genießen.

Augsburg
Der FCA bleibt zum 5. Mal in Folge zuhause ungeschlagen. Das 4-4-2 ist 

durchaus mit Risiko behaftet, Tore sind eine Option. Nur im Auswärtsspiel bei 
der Hertha blieb der FCA 2023 ohne eigenen Treffer.

Schalke

Schalke spielt gerne ohne den Ball - viel zerstören, viel laufen, purer Wille. 
Nach 8 ungeschlagenen Spielen droht gegen Leverkusen nun aber wieder eine 
Niederlage. Schalke geht kaum Risiko in den eigenen Aktion, trotzdem war das 
2:2 zuletzt gegen BVB glücklich und gegen Augsburg profitierte man natürlich 

von der roten Karte Demirovics in der 53. Minute.



Stuttgart

Wo liegen die Probleme der Stuttgarter? Mit dem Ball kann der VfB nichts 
anfangen. Labbadia fokussiert sein Team natürlich nur auf Konter und 

Standards, aber wenn es gegen Teams, wie Schalke oder Wolfsburg geht, 
dann sieht der VfB schlecht aus. Der nächste Gegner ist Union Berlin - 

gewinnen wird das Team, welches den Ball besser verweigern kann. 

Mainz
1 Chance, 1 Tor. Mainz ist weit weg von Top Form, hat aber einen Top Lauf. 

Fußball wird hier kaum gespielt, es geht nur über Kampf, zulaufen und 
gelegentlich Kontern. 

Union Berlin

Die Eisernen präsentierten sich in der Europa League nicht in bester Form, zu 
viele individuelle Fehler sorgten dafür, dass man am Ende deutlich den 

Kürzeren zog. Gegen Frankfurt waren dann wieder Leidenschaften und Willen 
zu sehen.

Hoffenheim

Endlich der erste Sieg unter Matarazzo. Die Situation hat sich bei der TSG 
drastisch verbessert, aber nicht zwingend aufgrund des Sieges. Zahlreiche 
angeschlagene Spieler sind wieder zurück. Die nächsten Gegner heissen 

Bremen und Schalke - 4 Punkte sind hier absolut machbar.



Frankfurt

Desolate Vorstellung in Berlin. Das Ausscheiden gegen Neapel wurde 
zumindest öffentlich schön geredet. Frankfurt bleibt ein Mysterium. Gegen 
Union wurde wieder eines deutlich, die Glasner Elf weiß nur wenig mit dem 

Ball anzufangen. Fokus liegt auf dem eigenen Umschaltspiel.


