Sport
Bundesliga

www.bundesliga.de

Die erste Anlaufstelle für wahre Fußballfans – wer spielt diese Saison in
der ersten Liga, wo bekomme ich Tickets für das Auftaktspiel her und wo
finde ich schnell die aktuelle Tabelle? Die Fußball Bundesliga bündelt alle
Informationen und Termine auf ihrer offiziellen Web-Seite. Im Bundesliga-TV
gibt es jede Menge Videos über packende Duelle, die Spielplan-Pressekonferenz
oder den Spielball für die neue Saison. Außerdem kann man die Statistiken
verschiedener Vereine miteinander vergleichen, im Stadion-Guide stöbern
und nachsehen, wer in der Torschützenliste auf dem ersten Platz steht. In der
Sommerpause kann man sich so die Zeit vertreiben, bis der Ball wieder rollt!

___________________________________________________________
Eurosport

www.eurosport.de

Sie denken „Sport ist Mord“? Dann lernen Sie jetzt die unterhaltsame Seite
der Leibesertüchtigung kennen und werfen Sie einen Blick auf Eurosport!
Ob Boxenluder, Tennis-Beautys, Fußballprofis oder Formel-1-Rennen, diese
Seite hat sich ganz dem Sport verschrieben und bringt selbst Sportmuffel
auf Trab. News, Interviews und die aktuellsten Spielergebnisse lassen jedes
Herz höher schlagen. Zudem besteht die Möglichkeit, Videos im „Eurosport
Player“ anzuschauen oder Beiträge zu bloggen. So ist man vom ersten
Augenblick an hautnah dabei, wenn zur nächsten WM angepfiffen wird,
Klitschko in den Ring steigt oder Federer wieder aufschlägt.

___________________________________________________________
SPORT1.de

www.sport1.de

Die ganze Welt des Sports auf einer Web-Seite! Auf dem Portal von Sport1
kommt jeder Fan auf seine Kosten – egal, ob Sie sich für Fußball, Handball,
Tennis, Formel 1, Eishockey oder den Sport in den USA interessieren.
Schauen Sie im Sportkalender nach den aktuellen Events des Tages, informieren Sie sich in umfangreichen Statistiken über Trends, Ergebnisse und
Tore oder fiebern Sie bei laufenden Ereignissen im Live-Ticker mit. Die
besten Highlights kann man in einer der zahlreichen Dia-Shows noch einmal
genießen. Zweimal täglich werden außerdem die aktuellsten News in einer
Videosendung präsentiert. So bleiben Sie immer am Ball!

___________________________________________________________
sport.de

www.sport.de

Neben den Dauerbrennern Fußball und Formel 1 gibt es hier auch zu
Radsport, Boxen, Fun-Sport, Basketball, Eishockey und Wintersport die
aktuellsten Nachrichten und Wettkampfergebnisse. Wer also wissen will,
wer der momentane Anwärter für den DFB-Pokal ist, wer mit seinen
Inline-Skates einen Weltrekord aufgestellt hat oder wer beim Skispringen
triumphiert, wird hier umfassend informiert. Ein Terminkalender weist auf
kommende Sportevents hin und wer meint, alle Ergebnisse schon zu kennen,
kann sein Wissen überprüfen und im Archiv nachschauen, ob er sich auf sein
Gedächtnis verlassen kann.
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