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Real Madrid - FC Barcelona Live Stream auf www.wettnetzwerk.com
El Clasico Real Madrid - Barcelona am 10.12.2011 im kostenlosen Live Stream

Es ist eines der größten Duelle, vielleicht sogar der prestigeträchtigste Vergleich im Weltfußball: der Clasico in Spanien, der Fanherzen höher schlagen
lässt. Wenn Real Madrid und der FC Barcelona aufeinandertreffen, dann ist das für alle Liebhaber des Fußballs Pflichtprogramm. Am kommenden
Samstag (10. Dezember) ist es wieder soweit. Und für alle Fans nicht nur der Primera Division bietet das Wettportal wettnetzwerk.com einen ganz
besonderen Service an: In Zusammenarbeit mit bet365 Live Stream  zeigt wettnetzwerk.com den "El Clasico" Real Madrid - FC Barcelona Live
Stream  ab 22 Uhr live und in Farbe - und dabei absolut kostenlos. Wer also wissen will, welcher der beiden spanischen Erzrivalen sich dieses Mal
durchsetzen wird, der ist beim El Clasico Livestream des Online-Anbieters bestens bedient und fühlt sich, als sei er live dabei, wenn das Santiago
Bernabeu mit über 80.000 Zuschauern aus allen Nähten platzen wird.

Brisanz und Ballkunst: Der Clasico als Livestream auf wettnetzwerk.com

Real Madrid gegen Barcelona: Das war in den vergangenen Jahren auch stets das Duell der Superstars im Weltfußball. Auf der einen Seite der
Portugiese Cristiano Ronaldo, Weltfußballer des Jahres 2008, damals noch in Diensten von Manchester United. Und auf der anderen Seite Argentiniens
Lionel Messi, Titelträger 2009, der diese Auszeichnung im Jahr 2010 beim neu erschaffenen FIFA Ballon d'Or verteidigte und somit zwei Mal Ronaldo
das Nachsehen ließ. Ähnlich sahen auch die Kräfteverhältnisse der beiden Mannschaften aus: Der FC Barcelona gewann zuletzt drei Mal in Serie die
spanische Meisterschaft. Der letzte Titel für die "Königlichen" datiert aus der Saison 2007/08. Und so lange liegt auch schon ein Sieg im Clasico für Real
zurück. In jener Spielzeit gewannen die Madrilenen im Camp Nou 1:0, ehe sie im Rückspiel Barca mit 4:1 aus dem Santago Bernabeu schossen. Im
schmerzlicher Erinnerung ist den Real-Fans allerdings das Match in der Vorsaison in Katalonien, als die Mannschaft von Pep Guardiola beim 5:0 keine
Gnade kannte. Wann immer also sich die beiden Erzrivalen im Clasico begegnen, ist für reichlich Zündstoff gesorgt. Und wettnetzwerk.com sorgt
gemeinsam mit bet365.com dafür, dass kein Fan auf Livebilder dieses Duells verzichten muss.

Fakten, Wetten - und Bonus sichern

Das Portal wettnetzwerk.com hat aber noch mehr als einen Livestream zum Clasico zu bieten: Im Sportwetten Portal treffen sich die Fans zum lebhaften
Austausch - nicht nur über die spanische Primera Division. Wer darüber hinaus noch einen Einsatz zum Clasico, anderen Fußballspielen oder
zahlreichen weiteren Sportarten riskieren möchte, findet bei wettnetzwerk.com alle wichtigen Fakten und Hintergründe. Belohnt wird jede Erst-Anmeldung
über wettnetzwerk.com zudem mit einem Einzahlbonus von bis zu 125 Euro für ein neu angelegtes Userkonto und einem entsprechend eingezahlten
Betrag.
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wettnetzwerk.com ist das Sport Wetten Portal im deutschsprachigen Raum. Ein jeder Sportwetter oder der, der einer werden möchte findet hier alle
Informationen die für ein erfolgreiches Wetten notwendig sind. Angefangen von aktuellen Vorberichten zu den wichtigsten Sport Events aus Deutschland
und der Welt bis hin zu Tipps, Wett-Strategien, einer Wettbonus-Übersicht, einem Quotenvergleich etc. wettnetzwerk bietet dazu kostenlos Fussball,
Basketball, Eishockey, Tischtennis und viele weitere Live Streams aus der ganzen Welt. Highlight dabei ist der kostenlosen Live Stream aller Spiele der
deutschen Bundesliga , der UEFA Champions League, der Spanischen Primera Division, der türkischen Süper lig, der italienischen Serie A und viele Live
Streams mehr. Sollte mal für ein Spiel einer anderen Liga kein Live Stream verfügbar sein, hat wettnetzwerk.com für nahezu alle Sportveranstaltungen
der Welt Live Ticker die sekundenschnell aktualisieren. wettnetzwerk.com ist das Portal für Sportwetten und unverzichtbar für jeden der erfolgreich
Sportwetten praktizieren möchte.
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