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

Zwei Mannschaften, ein Spiel und ganz viel Rivalität: Spätestens, als der 15. Spieltag in der Primera Division abgepfiffen war, gab es in ganz Spanien nur
noch ein Thema: El Clasico, das ewig junge Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona steigt am Samstagabend und Sie sehen es live und
kostenlos auf wettnetzwerk.com. Bei einem der attraktivsten und gleichzeitig hitzigsten Aufeinandertreffen, die der Weltfußball zu bieten hat, schaut
garantiert kein Fan in die Röhre. Denn in Zusammenarbeit mit bet365 Live Stream  zeigt das Sportwetten Portal wettnetzwerk.com den spanischen
Klassiker zwischen Real und Barca in einem Live Stream ab 22 Uhr. Der Clou: Dem Fußballfan kostet dieses Spektakel keinen Cent. Gemeinsam mit
einen von über 80.000 Zuschauern darf also in der ersten Reihe Platz genommen werden, wenn im Santiago Bernabeu alles angerichtet sein wird für das
Treffen der Erzrivalen. Der El Clasico Real Madrid - Barcelona Live Stream  von wettnetzwerk.com macht es möglich.

El Clasico Livestream: Gratis Tribünenplatz im Santiago Bernabeu

In den vergangenen Jahren hatten die Anhänger von Real Madrid wahrlich wenig zu lachen. Zwar ging die Copa del Rey 2010/11 durch einen Treffer von
Cristiano Ronaldo in der Verlängerung des Endspiels gegen die Katalanen am Ende an die Königlichen. Doch das war nur ein schwacher Trost. Denn der
FC Barcelona wurde im vergangenen Jahr nicht nur zum dritten Mal in Folge spanischer Meister. Die Mannschaft von Pep Guardiola bezwang Real auch
im Superpokal und holte am Ende auch noch die Champions League, weil Barca dort im Halbfinale ebenfalls gegen die Madrilenen die Oberhand behielt.
In dieser Saison allerdings ist einiges anders, denn die Mannschaft von Jose Mourinho führt die Primera Division mit drei Punkten Vorsprung auf den
härtesten Widersacher an - bei einer Partie weniger, wohlgemerkt. Mit einem Heimsieg im Santiago Bernabeu könnte sich Real Madrid also im
günstigsten Fall mit bis zu neun Zählern absetzen. Der Rekordmeister marschiert momentan mit großen Schritten seinem 32 Titel entgegen. Ob der Sieg
über Barca tatsächlich gelingt? Im El Clasico Livestream auf wettnetzwerk.com kann sich jeder völlig kostenlos selbst ein Bild darüber machen.

Wettangebote für jeden Geschmack - und ein attraktiver Bonus inklusive

Wer sich bis zum Anstoß am Samstagabend um 22 Uhr noch ein wenig die Zeit vertreiben möchte, der sollte sich unbedingt im Portal von wettnetzwerk.
com umschauen, wo die Redakteure fleißig Informationen über die packendsten Duelle sammeln, die der Sport zu bieten hat. Nicht nur im Fußball. Das
neue Wissen kann natürlich auch zu barer Münze gemacht werden. Ob vor dem Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona oder mit einem
anderen der zahlreichen Wettangebote. Wer sich zum ersten Mal über wettnetzwerk.com anmeldet, auf den wartet zudem ein attraktiver Einzahlbonus
von bis zu 125 Euro extra - abhängig von der Summe, die auf das neu angelegte Benutzerkonto eingezahlt wird. Anmelden, wetten - und im El Clasico
Lives Stream zwischen Real Madrid und Barcelona begutachten, ob der Tipp aufgeht. Der Countdown läuft.
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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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