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Zum Abgang von Sportgeschäftsführer Bader bei Hannover 96

Selbsterfüllende Prophezeiung
Unter dem Kapitel-Titel „Vorwärts in die Vergangenheit“ haben die Autoren Jürgen und
Mirco Blut in ihrem Buch „Hannover 96 - Chronik eines Abstiegs - Wie der ‚Unternehmerklub‘ strategisch scheiterte und wie der sportliche und wirtschaftliche Aufschwung gelingen könnte“ bereits im August 2016, also weit vor dem nunmehr erfolgten finalen Abgang des Geschäftsführers Sport -Martin Bader - bei Hannover 96, analysiert, dass und
weshalb dieser Zeitpunkt kommen wird. Schlusszitat des Kapitels zu Bader:
„Wir wagen es, die Prognose, die wir an anderer Stelle schon für Dirk Dufner gegeben haben, für Martin Bader zu wiederholen: Es scheint unwahrscheinlich, dass der
neue Sportdirektor seinen Vertrag bis zum derzeit festgelegten Vertragsende zum
30. Juni 2018 erfüllen wird.“ (im August 2016)
Die Autoren nennen das nunmehr vollzogene Ereignis, eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Bereits in ihrem im Februar 2015 erschienenen Buch „Quo vadis, Bundesliga? Wie zukunftsfähig ist der Profifußball? Analysen und Visionen am Beispiel Hannover 96?“, hatten die Autoren sehr punktgenau den Abgang von Trainer Korkut und auch das Ende der
Tätigkeit von Sportdirektors Dufner weit vor Eintritt der tatsächlichen Ereignisse sehr analytisch herausgearbeitet.

Für weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar des
Buches „Hannover 96: Chronik eines Abstiegs Wie der ‚Unternehmerklub‘ strategisch scheitere
und wie es wieder aufwärts gehen könnte“ für
Rezensionszwecke! Eine formlose E-mail unter
Angabe Ihrer Zeitschrift oder Redaktion an
presse@ibidem-verlag.de genügt.
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