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Klopp kann auf solche 'Scheiß-Tage' verzichten

Unterföhring (ots) -

Nach den Samstagnachmittagspartien des 21.Spieltages sprechen Jürgen Klopp, Sky Experte Dr. Markus Merk, Rafael van der
Vaart, Stefan Kießling und Bruno Labbadia bei Sky über die Begegnungen.

Jürgen Klopp...

... Fazit zum Spiel: "Wir haben alles versucht und am Ende nichts bekommen und das müssen wir jetzt so hinnehmen. ...Leider
gehören solche Tage auch dazu, man könnte komplett auf sie verzichten, aber man muss sagen, in einer langen Zeit als
Fußballspieler, bleibt es nicht aus, dass man auch solche Scheiß-Tage erlebt."

...zum Foul von Lewandowski: "Es ist keine klare Geschichte. Robbie sieht den Ball und im letzten Moment sieht er Skjelbred
ankommen, deswegen dreht er sich weg. Dann treffen sie sich, aber voll kann er ihn nicht getroffen haben, Skjelbred ist ja gleich
wieder aufgestanden."

Sky Experte Dr. Markus Merk...

...Zum Platzverweis von Lewandowksi: "Manuel Gräfe hat vollkommen richtig entschieden. Robert Lewandowski zieht voll durch,
rücksichtslos, das ist ein rücksichtsloses Spiel und das muss mit Rot bestraft werden. ...Trotz der großen Aufregung, vollkommen
klar."

Rafael van der Vaart..

... zum 4:1-Sieg über Dortmund: "Unglaublich, wir haben das gefeiert wie eine Meisterschaft. Keiner hat das erwartet, dass wir hier
gewinnen. Von Anfang an waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben einen Fehler gemacht als Dortmund das Tor gemacht hat,
aber ansonsten haben wir das Spiel dominiert."

Stefan Kießling...

...über das Unentschieden: "Wir spielen 90 Minuten auf ein Tor und schaffen es einfach nicht, dass Spiel über die Bühne zu kriegen.
Das war letzte Woche so, das ist diese Woche so. Das sind einfach Punkte die man vergeudet und am Ende stehst du wieder da
und fragst du dich natürlich 'Warum'?"

Bruno Labbadia...

...über den Negativtrend: "Die Situation ist so wie sie ist und die kann keinen freuen. Dass da auch Unmut da ist, auch damit musst
du leben. ....Dass wir es können, das wissen, aber es ist natürlich auch wieder ein Kraftakt, den wir schon so oft gemacht haben.
Und es ist schade, dass wir wieder in dieser Situation sind."
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