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Sportwetten Bonus-Aktionen plus Gewinnspiele auf Wettbasis.com: Fussball WM-Qualifikation tippen und gewinnen
Irland muss sich gegen Deutschland beweisen

Anpfiff auf Wettbasis, zu neuen Gewinnspiel- und Bonusaktionen. Die Sportwetten-Infoseite  www.wettbasis.com  und namhafte Online-Wettanbieter
wie Youwin, bet-at-home sowie Betclic laden alle Fussball und Tipp-Freunde zu aktuellen Gewinnspielen mit Gratis-Wetten und vieles mehr ein. Im
Hinblick auf die spannungsgeladenen WM-Qualifikationsspiele ist garantiert für jeden etwas passendes dabei, um mit ein wenig Glück den einen oder
anderen gewinnbringenden Tipp zu machen.

Während sich die Diskussionsflut nach der herben Kritik, die teilweise berechtigt klar von Bayern-Präsident Uli Hoeneß ausgesprochen wurde, langsam
wieder zurück zu ziehen scheint, muss der DFB-Coach mit seinem Kader am Freitagabend in Dublin an vorderster Front um die erfolgreiche Qualifikation
zur Fußball-WM 2014 in Brasilien kämpfen. Zuletzt hat sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Österreich und die Färöer-Inseln nicht unbedingt mit
Ruhm bekleckert, aber dennoch ist die DFB-Elf bei den zwei vorangegangenen Qualifikationsspielen als Sieger vom Platz gegangen. Der nächste
Gegner aus der Gruppe C sind die Iren und diese Spielbegegnung wird sicherlich schon einiges mehr von den deutschen Elitekickern fordern. Schließlich
gibt in Irland der Maestro den Ton an, - welcher auch bekannt ist, als Nationalcoach Giovanni Trapattoni.

In Vorbereitung auf diesen Härtetest hat Bundestrainer Joachim Löw auf den Personalmangel in der Defensive reagiert und nominierte den HSV Kapitän
Heiko Westermann nach, um die verletzungsbedingten Ausfälle von Ilkay Gündogan, Lars Bender und Mats Hummels auszugleichen, denn auch
DFB-Kapitän Philipp Lahm ist gelbgesperrt und wird daher ebenfalls nicht gegen Irland auflaufen. Somit dürfte es auf den Außenbahnen des deutschen
Kaders sicherlich noch einige Überraschungen geben. Doch in erster Linie hat sich das DFB-Team im Training auf die Abwehr konzentriert, denn zuletzt
hat es in der Defensivarbeit einige Mängel gegeben. Die Statistik der deutschen Nationalmannschaft sieht jedoch gar nicht übel aus, denn in 16
Länderspielen gegen Irland hat Deutschland sieben Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen geholt. Der Druck und die Erwartungen beim
deutschen Team sind zweifelsohne sehr groß, ebenso groß ist allerdings auch der Wille sich als Gruppensieger direkt für die Fußballweltmeisterschaft
2014 zu qualifizieren.

In Irland hat sich der Nationaltrainer Giovanni Trapattoni ebenfalls mit Personalsorgen auseinandersetzen müssen. Nach Kevin Doyle und Richard Dunne
hat sich nun auch James McClean aufgrund einer Hüftverletzung abgemeldet. Deshalb hat Trapattoni ebenso nachnominieren müssen und den
Abwehrspieler Ciaran Clark von Aston Villa am Montag ins irische Nationalteam berufen. Allerdings scheint die Entscheidung der Startelf bei den Iren
trotzdem noch nicht sicher zu sein.

Dieses Länderspiel verspricht gewiss einen hohen Unterhaltungswert, bei dem ein Fussball Wett-Tipp sicherlich noch um einiges mehr die Spannung
steigert. Wer sich daher einfach mal dazu entschließt, findet auf der großen, bekannten Sportwetten-Informationsseite Wettbasis.com das passende
Wett-Angebot, welche teilweise noch nicht einmal eine eigene Investition erfordern.

Einige exklusive Angebote sind natürlich zeitlich begrenzt, deshalb lohnt es sich in jedem Fall regelmäßig einen Blick auf die Wettbasis zu werfen, die
immer über aktuelle Sportwetten Bonus-Aktionen informiert. Außergewöhnlich ist nicht nur die reiche Informationsvielfalt, die auf Wettbasis geboten wird,
sondern auch die kompetente Unterstützung die vor allem für Einsteiger und Sportwetten-Anfänger mehr als hilfreich ist. Direkte Hilfe und Fragen zu den
verschiedenen Wettangeboten  können ganz einfach über den Live Chat-Service mit fachkundigen Ansprechpartnern geklärt werden. Also nur keine
Scheu, die Hilfestellung und Beratung rund um das Thema Sportwetten ist im Live Chat-Support auf Wettbasis.com völlig kostenlos.
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Wettbasis.com ist eine Sportwetten-Infomationsseite, welche seit dem Herbst 2002 hilfreiche Unterstützung für wettinteressierte Online-Nutzer liefert.
Interessante Sportwetten- sowie aktuelle Fußball-News und Tipps zu den europäischen Topligen sowie zu anderen Sport-Ereignissen runden das große,
kostenlose Informationsangebot ab und machen die Wettbasis zur Anlaufstelle Nr. 1 im Internet, wenn es um Sportwetten mit Erfolg geht.
ACHTUNG: Alle Fragen rund um das Thema Online Wetten, können auch direkt online im Live Chat-Support mit fachkundigen Ansprechpartnern geklärt
werden.
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