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Condition: New. Publisher/Verlag: Schwarzkopf & Schwarzkopf | Eine Liebeserklärung an den
großartigsten Eishockeyclub der Welt | Siebenmaliger deutscher Eishockey-Meister und sportliches
Aushängeschild der Stadt Mannheim - Zeit für eine LiebeserklärungLegendäre Spieler haben
legendäre Spiele unter legendären Trainern absolviert - die Mannheimer Adler sind aber mehr als
das, was auf dem Eis passiert. Für viele Fans sind sie alles in ihrem Leben. Jeder hat seinen eigenen
Grund, warum er die Adler liebt. Es zeichnet die innige Beziehung aus, dass beide Seiten auch
einmal böse aufeinander sind, dass sie aber nie voneinander loslassen.Der Autor Christian Rotter
lässt in diesem Buch nicht nur unvergessliche Momente des siebenmaligen deutschen Meisters
aufleben, sondern lässt auch die Fans zu Wort kommen. Darüber hinaus hat er ehemalige Trainer
und Spieler sowie SAP-Mitbegründer und Club-Retter Dietmar Hopp und dessen Sohn Daniel Hopp,
Gesellschafter der Adler, exklusiv für dieses Buch befragt.Die Mannheimer Adler, früher Mannheimer
ERC, sind für viele Menschen nicht nur ein Verein, sie sind ihr Lebensinhalt. Sie gehen mit ihm durch
dick und dünn, richten ihren Alltag nach ihm aus.So trägt ein Adler-Anhänger bei den Heimspielen
immer einen blau-weiß-roten Pulli, den seine Mutter in den 1980er-Jahren eigentlich für seinen
Bruder gestrickt hatte. Ein anderer Fan hat seinen...
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Reviews
I just started out reading this ebook. We have read and so i am certain that i am going to gonna study yet again again in the future. I found out this book
from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- K r istoffer K uhic
A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adr ien Robel
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