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JOVIC VOR RÜCKKEHR ZU EINTRACHT FRANKFURT ? 
 

JOVIC ZURÜCK ZUR SGE? 
 

Sein Debüt für Real Madrid feierte Ex-Frankfurt-Star Luka Jovic von der 
Ersatzbank aus. Einen möglichen Abschied von den "Königlichen" auf 
Leihbasis schloss der Serbe trotz seiner Anlaufschwierigkeiten aus. Jovic 
wurde zuletzt mit einer Rückkehr zur Eintracht in Verbindung gebracht. 

 
 

Ich bin mir sicher, Ex-Frankfurt Star Luka Jovic hätte sich den Start bei Real 
Madrid anders vorgestellt.  Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt, 
der im Sommer für 60 Millionen Euro von der SGE nach Real Madrid 
gewechselt war, kam beim Saisonauftakt der "Königlichen" gegen Celta Vigo 
(3:1) nur zu einem Kurzeinsatz. In Spanien gab es zuletzt sogar Gerüchte , nach 
welchen Jovic, den Club noch in diesem Sommer auf Leihbasis wieder 
verlassen könnte – eventuell auch nach Frankfurt. Doch Jovic will sich in 
Madrid offensichtlich durchbeißen. Das habe er in der serbischen Zeitung 
„Novosti“ erzählt. "Ich habe darüber gelacht", erklärte der 21-Jährige, der für 
die Eintracht 36 Tore in 75 Spielen schoss. "Die Medien greifen sich immer 
diese Geschichten. Ich bin diese Kommentare seit Beginn meiner Karriere 
gewöhnt und habe akzeptiert, dass diese Gerüchte aufkommen könnten. Aber 
nur die Zeit wird zeigen, was richtig ist", sagte Jovic etwas mysteriös. Meiner 
Meinung nach würden nur wenige Spieler an der Stelle von Jovic wieder zu 
ihrem Ex-Verein wechseln. Gründe dafür seien die höheren Gehälter, die sie 
bekommen und die größeren Chancen auf Erfolge. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wieso findet die WM 2022 im Winter statt? 
Eigentlich sollte die WM 2022 wie jede Weltmeisterschaft zuvor im Sommer stattfinden. Katar präsentierte Pläne für gigantische 
Kühlungsanlagen, um Stadien und Trainingsplätze von über 40 Grad Außentemperatur auf bis zu 20 Grad abzukühlen. Diese beeindruckenden 
Vorhaben haben aber auch ihre Widersprüche. Zum einen Teil aus ökologischen Gründen, zum anderen auch wegen der Besucher. Die Hitze 
könnte durch das ständige Reisen der Fans zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen. 

 
   

 
 

WM 2022 in Katar 
 
Die WM 2022 wird zum ersten Mal in einem arabischen Land geschehen. Diese WM wird aber auch die erste sein, die im Winter stattfinden wird. 
Der Grund dafür seien die dort zu hoch herrschenden Temperaturen. In diesem Turnier kämpfen 32 Nationalmannschaften vom 21.11. – 18.12.2022 
um den Weltmeistertitel.  Bezüglich der Anstoßzeiten brauchen sich Fußballfans aus Europa keine Sorgen zu machen. Die FIFA gab bekannt, dass 
die Spiele zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden.  
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ATTACKEN AUF SCHIEDSRICHTER 

 
 
 

Wenn man an ein klassisches Fußballspiel denkt, kommen einem 22 Spieler, ein Ball, 2 
Tore, ein Spielfeld und ein bzw. 1-4 Schiedsrichter in den Sinn. Schiedsrichter sind die 
Leiter eines Fußballspiels. Sie befolgen das Regelwerk des Fifa Bundes und schützen 
die Feldspieler vor Verletzungen. Ein Schiedsrichter sollte eine Autoritätsperson sein, 
das heißt man sollte mit ihm/ihr respektvoll umgehen. Allerdings entwickelt sich das in 
den letzten Jahren immer mehr ins Gegengeil. Schiedsrichter werden in jedem Spiel 
beleidigt und verletzt. Verletzt? Ja richtig, sie werden von Spielern teils sogar Trainern 
immer wieder geschlagen! Teils schlimme Verletzungen, die sie ins Krankenhaus 
bringen. Sowas ist für mich eine Schande! Es sind Menschen, ohne die es den Fußball 
nicht so geben würde wie man ihn heute kennt. Aber nicht nur den Fußball, jede 
Sportart, jeder Wettbewerb, es gibt überall Schiedsrichter. Das Verhalten gegenüber 
Schiedsrichtern ist an einen Punkt gelangt, wo es einfach zu sagen ist: Stopp es reicht! 
Diesen Medienhype gibt es aber nicht erst seitdem jemand mal das Handy drauf- 
gehalten hat, sondern es gibt sie seit Anbeginn der Schiedsrichter. Man kann diese 
Angriffe nicht verhindern. Man kann nur die Strafen verstärken, indem eine 10 Jahre 
lange Sperre als Urteil gefällt wird, zusätzlich eine Geldstrafe und der Rauswurf der 
gesamten Mannschaft verhängt wird.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        Cedric Adam 
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INTERVIEW MIT UWE GENSHEIMER 

  

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

Was sagt der Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft  zu seiner 
Leistung, und über die bevorstehende WM ? 

 
Reporter: Wie fanden sie heute Ihre Leistungen? 
 
Gensheimer: Ja, ich habe heute definitiv keine 100% geleistet.Ich bin jedoch 

zuversichtlich, dass es kein langer Weg mehr zu meiner Topform ist. 
 
Reporter:Denken Sie, die Leistung ihres Teams reicht für die WM 2020 in 

Österreich Schweden & Norwegen? 
 
Gensheimer: Es wird auf jeden Fall sehr schwierig, etwas zu reißen, da die 

gegnerischen Mannschaften auch sehr gut sind. Außerdem sind wir nicht 
gerade in der einfachsten Anfangs-Gruppe, aber mit uns muss man rechnen, 
wenn man Meister werden möchte. 

 
Reporter: Wie finden Sie es, dass die WM in drei verschiedenen Ländern 

ausgetragen wird? 
 
Gensheimer: Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil erstens mehrere Fans 

ihre Heimmannschaften unterstützen können. Zweitens müssen die Länder nicht 
so viel ausgeben, um die WM zu finanzieren. Jedoch ist es für uns (die 
Mannschaften) eher suboptimal, da wir jetzt viel länger fahren und wir eventuell 
erschöpft sind, wenn wir ankommen. 

 
Reporter: Es gab ja in letzter Zeit viel Gerede über ihren 

Nationalmannschaftstrainer und darüber, dass er schlechter sei als Da gur Si 
gurds son (der letzte Nationaltrainer). Was sagen sie zu dieser Vermutung? 

 
Gensheimer: Ich kann dem nicht zustimmen. Sie sind sich eigentlich sehr 
ähnlich, beide sind sehr temperamentvoll, sie trainieren jedoch beide auf ihre 
eigene Weise. Aber ich bin mit beiden zufrieden(gewesen).  

 
                    Clemens  Krohn 

 

Einen Abend auf der Blizzcon Ubisoft schließt R6-Server 
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Ubisoft geht in die Offensive gegen DDOS/DOS Hacker, 
indem sie die R6-Server vorerst schließen. 
Es werden täglich Server per DDOS angegriffen, was im 
Normalfall kein Problem darstellt. In der vergangenen 
Season wurden jedoch zwei stärkere Angriffe ausgeübt, 
welche zum Serverabsturz führten. Ubisoft teilte heute 
(15.12.2019) via Twitter mit, dass die Server vorerst 
heruntergefahren werden, da es durch die Angriffe zu 
einem Gesamtschaden von 300.000€ an Hardware und 
Software kam. Nach der Reparatur der Server werden sie 
wahrscheinlich vorerst nicht nutzbar sein, da Ubisoft eine 
stärkere Firewall entwickeln wird. 
 
 
 
 

 
 
Na Intel, dieses Jahr wieder nichts geworden? Dabei 

war es dieses Jahr auch wirklich knapp mit dem 
Preisleistungskampf. Da halbiert man schon die Preise 
und der Konkurrent bringt doch noch günstigere CPUs 
mit mehr Leistung auf den Markt. Man könnte jetzt sagen, 
dass Intel in puncto Leistung weit vorne liegt, jedoch nicht 
zu Steinzeitpreisen. Wer sollte sich heute noch eine Intel 
CPU kaufen, wenn AMD mehr Kerne und Threads zum 
gleichen Preis bekommt. An dieser Stelle darf allerdings 
auch nicht verschwiegen werden, dass Intel sich wirklich 
bemüht hat. Nur irgendwie schaffen sie es trotz 
ambitionierter Entwicklung und Forschung nicht, an das 
Preisleistungsverhältnis von AMD heranzukommen. Es   
könnte eventuell daran liegen, dass Intel in den letzten 
Jahren Marktführer war und man leicht veraltete, aus dem 
Frühmittelalter stammende Geschäftsstrukturen bei-      
behält. Ich hätte da ja einen Lösungsvorschlag....Man 
sollte in den nächsten zwei Jahren vorerst weiterhin im 
14nm+ Verfahren fertigen und die Entwicklung von der 
7nm Fertigung vorantreiben, anstatt jedes Jahr aufs Neue 
krampfhaft zu versuchen, mit dem Konkurrenten Stand zu 
halten. Aber was wissen denn die kleinen Gamer. Man 
nimmt ja schließlich nur 38% des Firmenumsatzes mit 
Desktop und Gaming CPUs ein. 

 
Auf der diesjährigen BlizzCon, auf der das Gefühl einer 
Schicksalsveranstaltung aufkam, wurden so einige Wogen 
seitens     Blizzard geglättet.  
Im vergangen Jahr beschloss nämlich der Spieleentwickler 
und -Publisher Blizzardentertaiment „Diablo Immortal“ als 
Mobilgame herauszubringen. Kurze Zeit nach der 
Ankündigung erfuhren die Entwickler einen regelrechten 
Shitstorm. In einem Interview mit Gamespot sprach der 
Blizzard-Präsident von den Fehlern der letzten BlizzCon und 
des kontroversen Reveals  des mobil Vertreters der Kultreihe 
„Diablo“. Fans erhofften sich damals „Diablo 4“, wurden aber 
mit der Mobilversion enttäuscht. 

   
Ganz anders jedoch dieses Jahr: Auf der BlizzCon, welche 
dieses Jahr vom 1.-3. November stattfand, wurden die Fans 
regelrecht „umgehauen“. Mit dem Reveal von gleich vier 
neuen oder überarbeiteten Titeln hat niemand gerechnet: Die 
Publisher stellten „Diablo 4“ vor, das nach der Enttäuschung 
des vergangenen Jahres längst überfällig war. Zu dem wurden 
„Diablo 2 Remaster“ und neue Erweiterungen für den 
Klassiker „World of Warcraft“ vorgestellt. Und als man dachte, 
das sei es gewesen, holten die Entwickler ihr letztes Ass aus 
dem Ärmel: Man stellte „Overwatch 2“ vor. Während aufgelöst 
wurde, dass es sich um „Overwatch 2“ handelt, flippte die 
Menge total aus. Neue Features sind zum Beispiel der Story-
Modus, der zum ersten Mal in „Overwatch“ erscheint. Man hat 
bei der Entwicklung besonders darauf geachtet, dass 
„Overwatch 1“ Spieler ihre Skins etc. behalten können. 
„Overwatch 2“ sollte also mehr als ein Addon oder DLC 
betrachtet werden anstatt eines neuen Spiels. 

 
 

Quellen : https://www.gamestar.de/artikel/blizzcon-2019-geheime-panels-termin-zeitplan-
zuschauen,3350436.html, https://www.gamestar.de/artikel/blizzard-bereut-diablo-immortal-
ankuendigung,3349744.html 

                    Sammy  Sautiér  
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