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Gute zuerst

Italia, 14.06.2016 [ENA]

Der italienische Fußball-Nationalmannschaft, war nicht zu den Favoriten in dieser Europameisterschaft
2016. Belgien ist ein gefährliches Team, starke und mit einer großartigen Lage in der Weltrangliste
(zweite). All dies führte einen wahrscheinlichen Sieg für das belgische Team zu prognostizieren. 

Die einzigen Gewissheiten Italien waren seine starke Verteidigung und Stolz, seine Geschichte, die man
bereits geschrieben und geschrieben werden. Der Trainer Antonio Conte hat versucht, das Team, die
Siegermentalität, sondern vor allem Kämpfer zu vermitteln. Das war die eine weitere Karte. Es war der
Gewinn ein.
Nach einer ziemlich ausgeglichenen Start und sterile gefährliche Gelegenheiten, das Spiel, dann war es
spannend und voller interessanter Ereignisse aber immer noch ziemlich ausgeglichen. Langsam nahm das
italienische Team mehr Mut, die richtige Gelegenheit zu verdienen, die den Vorteil führte.

Das Spiel war schmerzhaft, von der ersten Minute, und auch nach dem Führungstor. Das Endziel, in der
Nachspielzeit, war es wie ein befreiendes Zeichen dafür, dass sanktioniert und legitimiert den Sieg. Ein
großes Unternehmen, eine von der Azzurri durchgeführt, muss aber nun mit den nächsten Spielen zu
zeigen, diese frühe Ruhm zu verdienen. Der Weg ist lang und wenn die Bildung von Antonio Conte wird
wirklich Qualität den Marsch gegen Ende dieser Euro 2016 fortsetzen wird.

Italien weiterhin hat kein europäisches seit fast 50 Jahren gewonnen, nämlich die letzte und einzige
Titelgewinn stammt aus dem Jahr 1968. hierfür eine ziemliche Herausforderung sein würde, den Titel im
Jahr 2016 zu gewinnen, aber es ist nicht einfach, weil es neben Belgien, die gleichen Teams wie das
Turnier Gastgeber Frankreich, Titelverteidiger Spanien, Deutschland, den Weltmeister, zusätzlich zu
einigen sind eine weitere Überraschung, die alle mit guten Chancen und Ansprüche das Finale und
gewinnen zu erreichen.
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