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Dirk nowitzki 

 

 

  Dirk Nowitzki, wurde geboren 19. Juni 1978 ist Deutsch ehemalige 

internationale Basketballspieler und jetzt ihr Sonderberater Dallas Mavericks. Er gilt 

weithin als der führende europäische Basketballspieler aller Zeiten und einer der 

besten Spieler in der Geschichte des Sports. Er ist 2,13 Meter groß und trat an 

seiner Stelle an Macht vorwärts, aber es könnte auch seine Position abdecken Mitte. 

 

Er wurde in geboren Wirtsburg. Er begann Basketball von der berüchtigten 
deutschen Mannschaft Wirtsburg ( zu spielenDJK Würzburg), bevor die 
amerikanischen Späher es herausfinden und tun Entwurf ( Nummer neun im Jahr 
1998 ) im Auftrag von Milwaukee Bucks und wurde sofort ausgetauscht Dallas 
Mavericks. Von 1998 bis zum Ende seiner Karriere spielte er für die texanische 
Mannschaft. Er hat 14 Mal teilgenommen NBA All-Star-Spiel und wurde 12 Mal in 
eines der besten fünf des Jahres in der NBA aufgenommen. 2007 wurde er als erster 
europäischer Basketballspieler zum MVP der regulären NBA ernannt. Er schaffte es, 
der erste ausländische Torschütze in der NBA-Geschichte zu werden, indem er ihn 
übertraf Hakim Olazouon und ist der 6. Torschütze in der Geschichte, der auf dem 7. 
Platz die Wilt Chamberlain.  

Er ist auch der erste Spieler, der 30.000 Punkte von 10.000 Rebounds, 1.000 Cuts 
von 1.000 Steals und 1.90 hat. Er ist auch Mitglied des geschlossenen Vereins mit 
50-40-90, die nur 8 weitere Spieler mit ( Genauigkeitsraten innerhalb erreicht haben. 
Es gehört zu den sieben Spielern, die es geschafft haben, die 30.000-Punkte-Marke 
zu durchbrechen. ( Der Rest sind die Karim Abdul Jabbar, Carl Malone, Kobe 
Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain und LeBron James), der einzige Europäer.  

Er war Mitglied National Deutschland und von der Eurobasket von 1999, mit der die 
Bronzemedaille die höchsten Leistungen in hat Weltmeisterschaft von 2002 und die 
Silbermedaille in Eurobasket von 2005, immer mittelmäßige Teamkollegen im 
Vergleich zu ihm. Er zählt auch viele persönliche Auszeichnungen auf der Ebene der 
Nationalmannschaften. 2006 führte er die Mavericks mit hervorragenden Auftritten in 
den Playoffs zum NBA-Finale, aber Miami gewann den Titel. 2011 gewann er den 
Titel des NBA-Champions mit einer herausragenden Präsenz in den Playoffs und 
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insbesondere im Finale, Als er mit der NBA ausgezeichnet wurde, war der wertvollste 
Spieler im Finale ( der zweite Europäer, der seine Auszeichnung gewann Tony 
Parker im Jahr 2007 ).[ 11 ][ 12 ] Mit 1.052 Punkten ist er der dritte Torschütze aller 
Zeiten bei der Europameisterschaft.[ 13 ][ 14 ] 

Die Saison 2018/19 war die letzte seiner großartigen Karriere. Sein letztes Spiel in 
Dallas war am 9. April 2019, als er in Apotheose offiziell seinen Rückzug ankündigte.[ 

15 ] Sein letztes Rennen war am 10. April gegen sie Wie Antonio Spears Double-
Double machen.[ 16 ][ 17 ] 

Im Jahr 2020 nach einer Abstimmung auf seiner Website Weltbasketballverband, 
wurde in den Top 5 der Nationalmannschaft der letzten zwei Jahrzehnte ( 2000-2020 
) in Eurobasket gefunden.[ 18 ] Ebenfalls am 11. August 2020 wurde es in den letzten 
zwanzig Jahren unter den ersten fünf ausgewählt ( 2000-2020 ) FIBA.[ 19 ] Im Jahr 
2021 wurde es mit Abschluss seiner 75-jährigen Geschichte in die Jubiläumsauswahl 
der 75 besten in der NBA aufgenommen.[ 20 ][ 21 ] 

 

 

 

Michael Schumacher  

 

 

 Michael Schumacher (Deutsch: Michael Schumacher, 3. Januar 1969) ist Deutsch, 

ihr ehemaliger Fahrer Formel 1, der sieben Mal Weltmeister war. Das 2006 gab 

bekannt, dass er sich von der aktiven Aktion zurückziehe, gab sie jedoch 

zurück 2010 für weitere drei Jahre (2010- - -2012). Tonne Oktober von 2012 

angekündigt, dass es sich nun dauerhaft vom Motorsport zurückzieht. 
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Das Dezember von 2013 er hatte eine sehr ernste Verletzung, 

tun Skifahren in Französische Alpen. Das 2020, anlässlich des Abschlusses von 70 

Jahren ab dem ersten Rennen der Formel 1 (1950) und nach einer Abstimmung trat 

Michael Schumacher als die einflussreichste Figur des Sports auf der ganzen Welt 

auf 

 

Michael Schumacher wurde in Hirt Hermilheim in der Nähe geboren Köln. Sein Vater 
heißt Rolf Schumacher und seine Mutter, die in gestorben ist 20. April 2003, wurde 
Elizabeth genannt. Er hat einen jüngeren Bruder, ihn Ralph der auch der Fahrer der 
Formel 1 war und gleichzeitig mit seinem älteren Bruder konkurrierte. Wie die 
meisten Fahrer startete Michael von junges Alter Laufwerkskart ( 4 Jahre). 
Das 1981 nahm zum ersten Mal an der Deutschen Karrenmeisterschaft teil, die er 
dreimal gewann - 1984, 1985 und 1987 - Tatsächlich gewann er 1987 die Karren-
Europameisterschaft.[ 2 ] 

Das 1988 beschloss, einen größeren Schritt in seiner Karriere zu machen und aus 
der Kopening-Meisterschaft auszusteigen, was auch dazu führte. Im selben Jahr 
nahm er an der deutschen Formel teil Ford 1600 ( wurde Sechster ) in der 
europäischen Formel Ford 1600 ( Zweiter <TAG1. Nächstes Jahr (1989) belegte in 
der deutschen Formel 3 den zweiten Platz und ein Jahr später (1990) wurde bei 
diesem Event an erster Stelle gesetzt und nahm gleichzeitig an seinem Grand Prix 
teil und gewann ihn Macau ( jährliches Autorennen in seiner gleichnamigen 
Stadt China). Im selben Jahr ( 1990 ) nahm er auch an der europäischen Formel 3 
teil, beendete diese jedoch nicht. 

Das 1991 nahm an der panjapanischen Formel-3000-Meisterschaft teil, wo er 
Zweiter wurde. Gleichzeitig nahm er 1990 und 1991 am deutschen Tourismusauto ( 
Tourenwagen ) teil, jedoch ohne Erfolg. In den gleichen Jahren nahm er auch an der 
World Sports-Prototype Championship teil, bei der er zum ersten Mal Fünfter und 
zum zweiten Mal Neunter wurde. 1991 nahm er auch am Kampf teil Le Mans mit 
ihrem Team Mercedes ( Mercedes ) und Beifahrer ihn Österreich Carl Wendlinger 
und der Deutsche Fritz Cretzpoinder belegten den fünften Platz. Mit einer Zeit von 3 
Minuten und 35.564 Sekunden schaffte er es jedoch, die schnellste Runde des 
Rennens zu fahren.  
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Sebastian vettel  

 

 

 

O Sebastian vettel  ( gen. bei Hepenheim von Deutschland in 3. Juli von 1987) ist 
früher Deutsch ihr Pilot Formel 1. Er ist viermaliger Weltmeister, als er den 
Weltmeistertitel gewann 2010, die 2011, die 2012 und die 2013. 

In seinem ersten Jahr bei Red Bull im Jahr 2009 beendete er die Saison als jüngster 
Pilot, der weltweit Zweiter wurde Jenson Button von Brawn GP. Im folgenden Jahr 
gewann er als jüngster Pilot die Weltmeisterschaft. Im selben Jahr trug sie 
zusammen mit Red Bulls Pilot zu ihrem ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft der 
Hersteller bei, Mark Weber. 2013 stellte er mit 9 den Rekord für weitere Siege in der 
Geschichte des Sports auf.  Fetel unterschrieb 2015 bei Ferraris Team und wurde 
sein größter Konkurrent Lewis Hamilton und sie Mercedes im Kampf um den Sieg 
der Welttitel von 2017 und 2018, beide Jahre als zweite enden. Sie verließ Ferrari, 
um mit ihren Farben zu kämpfen Aston Martin für die Saison 2021 und 2022, bevor 
er am Ende der Meisterschaft 20 seinen endgültigen Abschied vom Sport ankündigt.  

 

Er wurde in Hepenheim geboren. Seine Eltern sind Haike und o Norbert Fetel. Er hat 
zwei ältere Schwestern, Melanie und Stephanie und einen jüngeren Bruder, Fabian. 
Als Kind waren seine Helden "Drei Michael": O Michael Schumacher, die Michael 
Jordan, und die Michael Jackson. In einem Interview hat er enthüllt, dass er schon in 
jungen Jahren Sänger wie Michael Jackson werden wollte, aber er erkannte, dass er 
das nicht hatte. Er erklärt sich selbst zu einem großen Fan von ihnen die Beatles, 
viele ihrer Aufzeichnungen in seiner Sammlung zu haben, einschließlich 
seiner Abbey Road, und sein Lieblingslied ist es Fahr mein Auto. In einem Interview 
mit Oberes Zahnrad, Er sagte, er mochte britische Komödien wie die Kleines 
Großbritannien und die Ein Prophet... Aber was für ein Prophet!. 
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Heute lebt Fetel in Schweiz. Anfang 2019 heiratete er Hannah Prater, was er seit 
seinem Studium an der High School kennt, und zusammen haben sie drei Kinder. Er 
ist eng mit ihm befreundet Kimmy Raiconen, mit dem er von 2015 bis 2018 in der 
Formel 1 spielte. Er hat angekündigt, dass er sein persönliches Leben nicht fördern 
will und Diskussionen über seine Verwandten vermeidet. 

Neben seiner deutschen Muttersprache spricht Fetel auch Englisch, Französisch, 
Finnisch und Italienisch . Obwohl er sie viele Jahre lang mied soziale Netzwerke,  im 
Juli 2022 erstellte er sein Konto in Instagram.  Mit seinem ersten Posten kündigte er 
seinen endgültigen Abgang von der Formel 1 an , und seitdem nutzt er seinen 
Bericht, um auf seine Vergangenheit, Kindheit und Karriere zurückzublicken. 

 

 

 

Manuel  Neuer  
 

Manuel Peter Neuer ( geboren am 27. März 1986 ) ist ein deutscher 
Profi Fußballer wer spielt als Torhüter und Kapitäne beide Bundesliga Verein Bayern 
München und die Deutsche Nationalmannschaft. Er gilt als einer der größten 
Torhüter in der Geschichte des Sports. Neuer wurde als "" beschrieben "Kehrhüter" 
wegen seines Spielstils und seiner Geschwindigkeit, wenn er von seiner Linie rast, 
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um Gegner vorwegzunehmen und aus der Torhüterbox auszusteigen. Von 2011 bis 
2020 wurde er zum besten Torhüter des Jahrzehnts ernannt IFFHS.  

Neuer begann seine Karriere bei Schalke 04 wo er das gewann DFB-Pokal und DFL-
Ligapokal. 2011 unterschrieb er bei Bayern München und hat seitdem 28 Trophäen 
gewonnen, darunter zehn Bundesliga Titel und zwei UEFA Champions League Titel 
in den Jahren 2013 und 2020, beide als Teil von dreifache. 2014 wurde Neuer Dritter 
bei der Abstimmung für die FIFA Ballon d'Or Auszeichnung hinter Lionel 
Messi und Cristiano Ronaldo. Er wurde mit dem ausgezeichnet UEFA-Torhüter des 
Jahres und die IFFHS weltbester Torhüter jeweils fünfmal. 

Neuer wurde zum deutschen Torhüter Nummer eins für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. In der Gruppenphase kassierte er nur ein 
einziges Gegentor. Er gab die Unterstützung dafür Miroslav Klose's Eröffnungstor 
gegen England als Deutschland gewann 4 – 1. Vier Jahre später gewann Neuer 
das FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 mit Deutschland sowie der Goldener 
Handschuh Auszeichnung als bester Torhüter des Turniers.  

 

Neuer spielte für Schalke 04 II während 2003 – 04, 2004 – 05, 2006 – 07, 2007 – 08 
und 2008 – 09. Neuer ging in seinem Heimatverein durch jede Altersgruppe, Schalke 
04, und unterzeichnete 2005 berufliche Laufzeiten. Neuer hat während des Jahres 
keine ersten Mannschaftsauftritte gemacht Saison 2005 – 06. Er war jedoch 
mehrmals auf der Bank und gewann die 2005 DFL-Ligapokal als unbenutzter 
Ersatz.  Er gab sein Bundesliga-Debüt bei Schalke, als er als Ersatz für die 
Verletzten eintrat Frank Rost am Spieltag 2 der Saison 2006 – 07. Der 20-Jährige 
gewann schließlich die Startposition, als Rost für den Zusammenstoß überraschend 
fallen gelassen wurde Bayern München. Neuer konnte sich gegen den 
Titelverteidiger ein Unentschieden von 2 – 2 sichern. Er machte 27 Ligaspiele 
während der Saison 2006 – 07. Trotz seines jungen Alters wurde er weithin als 
potenzieller Nachfolger seines früheren Idols ausgezeichnet Jens Lehmann in 
Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft.  

Neuer startete das Saison 2007 – 08 durch drei Spiele im Deutschen Ligapokal. Am 5. 
März 2008 in der ersten Ko-Runde der UEFA Champions League gegen Porto, Er hielt 
Schalke fast im Alleingang mit mehreren Paraden im Spiel und zwang das Spiel 
dazu Strafen. Er rettete dann Strafen vor Bruno Alves und Lisandro López um Schalke 
zu helfen, das Viertelfinale zu erreichen. Er wurde für 2007 – 08 in die engere Wahl 
gezogen UEFA-Clubtorhüter des Jahres Auszeichnung; Er war der jüngste und einzige 
Bundesliga-Torhüter auf der Liste. Er war einer von nur drei Bundesligaspielern, die jede 
Minute in der Spielzeit spielten Saison 2007 – 08. Er beendete die Saison mit 50 
Einsätzen in allen Wettbewerben.  

In dem Saison 2008 – 09, Schalke wurde Achter in der Tabelle und verpasste 
einen Europa League Stelle. Allerdings seine Show bei der UEFA-U21-
Europameisterschaft 2009 weckte Interesse bei Bayern München mit Bayern-
Vorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge Interesse an der Unterzeichnung des jungen 
Torhüters bekunden. Schalkes neuer Manager Felix Magath, bestand jedoch darauf, 
dass Neuer in der nächsten Saison für Schalke spielen würde. Im November war er der 
einzige deutsche Torhüter in der Liste der fünf nominierten Torhüter für die UEFA-Team 
des Jahres.  

Neuer beendete das Saison 2009 – 10 mit 39 Auftritten.  

Für die Saison 2010 – 11, Neuer wurde zum Kapitän ernannt und führte das Team zu 
seinem ersten Halbfinale der Champions League gegen spielen Manchester United. Er 
gewann auch die DFB-Pokal in seiner letzten Saison mit dem Verein, als Schalke 
besiegte MSV Duisburg 5 – 0. Am 20. April 2011 gab er bekannt, dass er seinen Vertrag 
mit Schalke, der zum Ende der Saison 2011 – 12 auslaufen sollte, nicht verlängern 
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werde. Er wurde von Schalke-Fans kritisiert, die enttäuscht waren, dass er zu einem 
Rivalen ging. Neuer beendete die Saison mit 53 Einsätzen 
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