
Ressort: Sport-Nachrichten

Balotelli. Genius und Rücksichtslosigkeit.

Italia, 11.10.2013 [ENA]

Es scheint nur so. Genius und Rücksichtslosigkeit reisen immer zusammen, und es scheint, dass dies sehr
leicht passiert, vor allem im Sport. Vielleicht ist es das Gefühl Besonderes, beobachtet von vielen
Menschen , Helden des Augenblicks oder vielleicht die Zeit. Tatsache ist, 

dass viele Sportler sind oft Opfer ihrer eigenen Ruhm oder Ehre, die derzeit umgibt. Der Fall Balotelli, in
Italien, ist ein weiteres Beispiel für diese Art von emblematische Fälle. Talentierte Jungen im Fußball,
Versprechen oder vielleicht schon zu lange Bestätigung eines athletischen und taktischen Stärke besonders
stark. Das Problem ist, dass all dies nicht nur folgende auf der Seite der menschlichen Intelligenz, die in
seinem Fall besser Anspruch sein sollte. Seine Haltung, oft anmaßend, wie unbequem, legen nahe, dass
über das Talent gibt es etwas darüber hinaus. Eine rücksichtslose und repetitive Wunsch, trotz und
Respektlosigkeit verweilt und herrscht in diesen Athleten. 

Ewig, wütend und beleidigt wer weiß, wer oder wer weiß was, zu vergessen, dass trotz allem nachdrücklich
zum Glück für die Klasse, die Natur ausgestattet (wir erinnern uns auch hat, ist , wenn überhaupt, ist sein
persönliches Leben nicht so glücklich wie ein Kind und jetzt Leben zahlte die ...) zusätzlich zu der
Tatsache, dass es ein "Job", die im Grunde ist ein Spiel, und auch bezahlt zu tun bekommen das ist nicht
gut, aber ist sehr gut. So what? Mario Balotelli, was hat sich zu ärgern? Ein Fußball erhielt einen Schubs?
Eine Beleidigung  Wie viele Beleidigungen man kriegt jeden Tag eine schlechte jeder Arbeitnehmer in
jeder Branche, mit einem kleinen und unsicheren Gehaltsscheck heute

(für diejenigen, die das Glück, einen regulären Job haben..), oder wenn im Alltagsverkehr sind, versuchen
Sie nach Hause zu gehen, schon gar nicht mit einem Ferrari... in den Dschungel von Autos... wie viele
gegenseitige Beschimpfungen sind im Straßenverkehr verzichtet, um nur ein Beispiel zu machen... und
dann das letzte, was sie tun oder sagen? Vielleicht, weil die sozialen Bedingungen, unter denen sie leben,
wäre es sinnvoll, eine Form der direkten Aktion oder Reaktion schädlich und tödlich für die nächste
denken! Nur eine Beleidigung?

Leider ist in Wirklichkeit das passiert sehr oft und auch für triviale Dinge und diese Folgen sind nicht
weniger gerechtfertigt als die von einer berühmten Person, aber zumindest kann man die Ursachen prüfen
und analysieren die Gründe. Rückkehr in die Football-Star in Frage (die übrigens ich persönlich auch
schön, wollen...), würde ich sagen.... dass eine Probe, wenn gut bezahlt, ist dies auch für einige Fußball
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erhalten, sondern vor allem für "Verlierer"... Die Probe sollte über den Parteien und mit einer normalen,
nicht außergewöhnlich, sondern normal, Wiederholung, Portion gesunden Menschenverstand ein Vorbild
sein für andere, 

was beweist, wie gut er ist und wie viel Klasse auch aus der menschlichen und sozialen Entwicklung.
Damit ist eine Probe, so rechtfertigt die Existenz eines Talent. Auch für die Logik, nicht durch den Glauben
zu sagen, aber von der Logik... Aber es ist nicht die einzige oder gar der erste, vor allem im Sport, sondern
auch, weil dies und weil die Geschichte hat jedoch vorgeschlagen, viele, vielleicht zu viele, die heute Diese
n-ten und wiederholter Fälle von Sportlern, Künstlern oder Prominenten, die widerspenstig und trotzig
Haltungen haben suggerieren, dass es innewohnenden Talent ein Gen,

das gebiert den Wunsch, gegen die Regeln zu gehen, um, gegen die Natur zu gehen, um Rebellen zu sein....
sonst gäbe es keine plausible Antwort auf die Frage sein... gäbe es keine Erklärung sein.... Nun, deaktiviert
diese bestimmten Gens sie zivilisierte Menschen zu sein.. normal. An dieser Stelle, so weit wie Talent oder
Genie, dass Sie sind, sollten Sie nicht frei, gegen die Regeln des gesunden Menschenverstandes zu gehen.
Aber das ist genau das, was falsch ist in unserer Gesellschaft, denn dort, wo Herrschaft Ruhm und Geld,
alles ist erlaubt und heuchlerisch gewährt!

Balotelli entschuldigt oder zumindest versuchen, es zu tun, aber setzen einige Spiel. In der Umkehr der
Rossoneri Stürmer für die Vertreibung und Proteste nach Mailand-Neapel, das kostete ihn drei Tage
Suspension tauchen sie, ohne zu zögern, auch eine Anfrage und eine Geste des Stolzes. Der AC
Milan-Stürmer vor mea culpa für das Verhalten am Ende des Rennens, die ihn kosten die Vertreibung und
dann drei Spiele gesperrt,

auch es ist schon eine saftige Geldstrafe von seinem Unternehmen beschäftigt. Aber er geht auf die
Feststellung und scheint überzeugt und aufrichtig "Es tut mir leid für seine Mitspieler, weil ich sie allein
gelassen. Auch die Fouls auf mich, aber der muss bestraft werden"

Von seinen Worten, scheint es, dass die ganze Welt ungerecht bestrafen will...? Hat er Recht? Inzwischen
ist es auch auf dem nationalen wie Prandelli, hast du vielleicht auch, weil die italienischen
Fußball-Nationalmannschaft kann nicht umhin, verrückte Genie!

Bericht online lesen:
http://www.en-a.de/sport_nachrichten/balotelli_genius_und_ruecksichtslosigkeit-56735/
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