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David von erich memorial

WCCW 1983: David Von Erich an der Spitze seines Spiels. Innerhalb eines Jahres wäre er tot. Foto: wwe.com David Von Erich, gelbe Rose von Texas war der erste Wrestler, der aus der legendären Familie Von Erich starb. In den frühen 80er Jahren war David ein regelmäßiger
Großereignis in der texanischen Promotion WCCW seines Vaters. David nahm nicht nur im Einzel an, sondern nahm auch an einem bemerkenswerten Streit mit Gorgeous Jimmy Garvin und Ric Flair teil. Zusammen mit seinen Brüdern kämpfte er in der berüchtigten Rivalität von
Erich/Freebirds. Davids Match-Karriere schien auf und ab zu sein. Seine Fähigkeiten im Ring waren offensichtlich, ebenso wie sein Charisma. David bekam riesige Pops von den Sportatorium Massen und wurde ein Fan-Liebling. David Von Erich starb am 10. Februar 1984 während seiner
Tätigkeit in Japan. Der Star von WCCW, David Von Erichs Tod, wurde unter Fans und Match-Historikern weithin spekuliert. David Von Erich arbeitet mit Buddy Roberts zusammen. WCCW, 1983. Foto: wwe.com Es wurde ursprünglich berichtet, dass David von Erich an einem Fehlschlag
starb - vor allem an einem Tritt in den Bauch. Aber Match-Kreisen zufolge war Davids Tod tatsächlich das Ergebnis einer Drogenüberdosis. Berichten zufolge wollten andere Wrestler auf einer Reise nach Japan nicht, dass Davids Familie von seiner Drogenüberdosis erfuhr - vor allem
besorgt über Davids verstörende Mutter. Sie sagen, dass sie die Umzug-weg-schlechte Geschichte als Deckung für Drogenüberdosierungen verwendet. Ric Flair unterstützte die Theorie der Drogenüberdosis in seinem Buch To Be The Man, das 2004 veröffentlicht wurde. David von Erichs
Tod wird bekannt gegeben, gefolgt von einem 10 Glockengruß Andere spekulierten, dass David an einem Herzinfarkt gestorben war. Oberflächlich betrachtet erscheint diese Theorie ungewöhnlich, da David zum Zeitpunkt seines Todes erst 25 Jahre alt war. Zwei Wochen vor seinem Tod
betrat David jedoch die Notaufnahme von Corpus Christi, nachdem er Grippesymptome, einschließlich Schwindel, hatte. Der Tod von David von Erich hätte im Laufe der Jahre eine sehr ähnliche Rolle gespielt, gefolgt von drei weiteren Brüdern – Mike, Chris und Kerry. Alle drei begingen
Selbstmord und lösten ein Flüstern über Von Erichs Fluch aus. Kevin von Erich ist das letzte lebende Mitglied der Brüder Von Erich. David Von Erichs Grab im Grove Hill Memorial Park in Dallas, TX. Foto: Susan Parker David Von Erich Das Grab von David Von Erichbefindet sich im Grove
Hill Memorial Park in Dallas, TX. Kommentieren Sie David von Erich oder Von Erich Curse? Sound off im Kommentarbereich unten. David Von Erich Memorial Parade of Champions Datum: 6. September 1984 Ort: Texas Stadium, Irving, Texas Zuschauer: 32.123 Kommentator: Marc
Lawrence So wurde David Von Erich 1984 angeblich als nächster Weltmeister von NWA. Dann starb er. Er ging auf eine Tour durch Japan und klagte über Magenschmerzen und wachte in dieser Nacht nie auf. Von Die offiziellen Ergebnisse waren ein Herzinfarkt, aber viele Wrestler
sagen, dass es eine Überdosis Drogen war und Bruiser Brody angeblich das Medikament in die Toilette gespült. Jedenfalls ist dies eine große Gedenkshow für ihn und sein Bruder Kerry hat einen Weltmeistertitel gegen Flair geschossen. Gott, ich frage mich, was passieren wird. Lass es
uns tun. Ich denke, dies ist ein gehackt in die Home-Video-Version, so dass die Dinge überall sein und wahrscheinlich viel angeheftet. Ich habe auch zwei verschiedene Teilnehmerzahlen erhalten und das ist kleiner, aber das Aussehen der Show würde bedeuten, dass es mehr als richtig
ist als die, die ich gesehen habe, die mehr als 50.000 sagte. Chick Donovan vs. Butch Reed Reed ist hier ein totales Monster. Donovan ist ein Surfer-Charakter und ist auch gebaut. Sie tauschen Pokes aus und Donovan disparies ihn. Es ist so seltsam zu denken, dass es fast ein Jahr vor
Wrestlemania ist, wie die Dinge aussehen, wie sie aus den späten 90erJahren sein könnten. Ich denke, wir sind ein wenig abgeschnitten, als Donovan sein Bein packt, aber ich bin mir nicht sicher. Sie kämpfen um das obere Handgelenk, und Reed übernimmt. Donovan wird zu Boden
geworfen und die Kamera hüpft viel herum. Ich denke, es ist mehr eine besondere Aufgabe mit der Kamera als Trimmen. Donovan schaut den Hulk auf den Boden und kommt zurück, aber er lässt seinen Kopf abstoßen. Gorilla-Presse-Drop und Schulterblock Ende davon. Bewertung: D+.
Nicht viel hier, aber ich bin wirklich beeindruckt von dem Produktionswert hier. Vielleicht ist es so, dass ich so an alles von den 80er Jahren gewöhnt bin, wenn es dunkel bis zum Ende ist, aber das ist eine wirklich intelligente und gut aussehende Show. Reed ging später in den 80er Jahren
zu NWA und dann zum WWF und wurde dann zur Hälfte des Untergangs. Donovan wurde ein Ansager, denke ich. Great Kabuki vs. Kamala Kabuki ist ein Typ, der in den Territorien und Japan viel berühmter war als in Amerika. Sein größter Beitrag: Einführung asiatischer Nebel für das
Spiel. Kamala, ich bin sicher, sie alle kennen. Dies ist Gart Hart vs. Skandor Akbar in der Management-Aspekt, die beide Jungs sollten Sie wissen, wie genial sie sind. Hart (nicht verwandt mit Stu) thront über Kabuki. Kabuki macht Nunchuck Demonstrationen vor dem Spiel. Sie stehen für
immer vor dem Spiel und Kabuki spuckt Nebel. Jetzt wird er noch mehr aufhören. Bis jetzt sind wir seit etwa einer Minute außer Kontakt. Kamala bringt endlich die Dinge in Gang, indem sie weghackt. Kabuki tritt viel, wie es sein Brauch ist. Fans haben keine Ahnung, wie es aussieht. Der
Krafttest kommt nicht zustande, da Kamala stattdessen einen Bärenhug schnappt. Jetzt ist es der Tsaitor, den Kamala in den Brustgriff bewegt. Mit anderen Worten, er packte seine Brust. Manager werden wieder kämpfen. Kabuki kämpft... und dann zieht Kamala ihn wieder nach unten.
Der Superkick legt Kamala nieder und Kabuki erstickt auch einige. SETZEN SIE AN DAZU BEREITS !!! Sie hacken sich gegenseitig viel auf und Kabuki tritt ihn los, als Manager anfangen zu kämpfen. Sie kommen beide und es ist doppelte DQ. Bewertung: F. Ich brauche einen Drink, wenn
ich durch diesen Kampf sitt. das HORRIBLE und das Ende suved wirklich hart. Kein einziger Mensch bewegte sich schneller als eine Schildkröte mit einem gebrochenen Beintempo und das Ende machte es noch schlimmer. Nur ein schreckliches Match und ich habe keine Ahnung, wer
dachte, es wäre eine gute Idee. Der Dog Vs Missing Link Dog war zu diesem Zeitpunkt ein großer Star. Missing Link ist verrückt. Link stürmt direkt auf ihn zu, so dass der Hund ihn viel trifft. Ein Stuhl wird hereingebracht, also bläst der Hund ihn damit über den Kopf, und das ist alles gut und
gut, denke ich. Akbar ist auch ein Link-Manager. Link versucht, den Kopf des Hundes in die Schnalle zu schieben, und es scheitert einfach. Jetzt rammt Link seinen eigenen Kopf in die Schnalle. Beide steigen auf alle Vieren und rammen den Kopf, der auch in den Hund geht. Akbar
versucht zu betrügen, und dies ermöglicht Link, das mittlere Seil Kopfstoß für einen Stift zu treffen? Akbar hatte seinen Fuß auf der Pin, aber ein anderer Schiedsrichter kommt heraus und sagt, was passiert ist, so dass der Hund den DQ gewinnt. Bewertung: D-. Es ist einfach kein
Misserfolg, weil Link einen coolen Look hatte und ich mochte den verrückten Charakter, den er hatte. Der Hund war durch und es funktionierte sehr gut, ihn hier zu haben. Es ist überhaupt kein gutes Match, obwohl, da ihre Stile völlig kollidierten und das Ende noch schlimmer war, mit nicht
einmal einem Kerl, der überhaupt gut aussah. Es war fast Squash bis zum Ende. American Tag Titles: Super Destroyers vs. Rock N Roll Soul Destroyers sind Jungs in Masken und sind Meister. Rock N Roll Soul sind King Parsons und Buck Zumhofe. Dies ist der Titel der Top-Marke im
Unternehmen. Akbar fährt die Champions hier wieder. Die Fans liegen hier weit hinter den Champions. Buck und wir werden #1 mit dem Kreuzfahrer beginnen. Vorbei an Parsons und #2 und Parsons, die an seiner Hand arbeiten. Dropkick legt The Destroyer nach unten und Parsons macht
JYD alle vier Headbutt. Weg zum anderen Zerstörer, der Parsons' Kopf nicht verletzen kann, genau wie JYD. Sie konnten nicht mindestens ein weiteres Match dazwischen haben, also ist es nicht so offensichtlich? Weg zu Buck, der mit einer Headlock-Übernahme die Seile erklimmt.
Sonnenuntergang Flip bekommt zwei. Wir haben die Fünf-Minuten-Linie getroffen, da Buck immer noch einen Kopfgriff hat. Fersen machen ein blindes Tag und die zweite kommt mit einem Dropkick für zwei. Das Knie bekommt zwei für ich denke, #1. Das sind ihre Namen: Super Destroyer
#1 und Super Destroyer #2. Irgendwann wurden sie als Bill und Scott Irwin enthüllt. Parsons bekommt das Zeichen und alles geht schief. Seoul bekommt Stereo-Sonnenuntergang Flips für zwei. Parsons wird doppelt gemannt, aber er trifft seinen fliegenden Hüftangriff (Goldust verwendet)
für Pin und Titel. Bewertung: D+. Das ist vor 1986, so dass die Formel des Markenteams noch nicht fixiert ist. Das war so ziemlich nur, um sagen zu können, dass hier etwas Großes passiert ist... was in Bezug auf das Hauptereignis ziemlich sinnlos ist, aber alles. Das war eher eine
regionale Sache als ein Spiel für die Massen, wenn es Sinn macht. Six Man Tag Titles: Freebirds vs. Von Erichs Kevin, Mike und Fritz hier. Vögel sind Meister und Titel sind vertreten eine große Trophäe statt gürteln. Mike ist eine der traurigsten Geschichten, die du je gehört hast: Er war
überhaupt kein guter Wrestler und dann war er verletzt. Die Verletzung führte zu einem toxischen Schocksyndrom, das zu Hirnschäden führte. Sein Vater Fritz ließ ihn trotzdem in den Ring zurückkehren. In den 1980er Jahren beging er Selbstmord. Das ist alles, was vor sich geht. Fritz ist
im Hemd und in der Jeans. Alles bricht schnell zusammen und Stühle werden in den Schiedsrichter geworfen sagt, alles geht, aber man muss es markieren. So gut. Kevin blutet aus einem großen Kampf. Ok, also ist es offiziell Buddy Roberts vs. Kevin zu beginnen. Kevin wird ihn schlagen,
und es ist ein Kampf in weniger als 10 Sekunden, wenn alle kommen. Weg zu Mike, der direkt an sein Bein geht. Mike ist ein sehr kleiner Mann. Hayes kommt herein und stampft weg, während Fans ihn hassen. Der Mittelseilspritzer fehlt und hier ist der alte Mann Fritz. Alles geht wieder
schief, und Fritz peitscht Hayes mit einem Gürtel den Rücken. Kevin gegen das Monster, das als Terry Gordy bekannt ist. Gordy beginnt mit dem Boxen und die Fans explodieren jetzt jede Sekunde mehr und mehr. Wenn Von Erichs gewinnt, wird Kerry Fritz' Titel holen, weil Fritz im
Ruhestand ist. Ich bin froh, dass sie es aufgeräumt haben. Kevin versucht es mit der Eisernen Kralle, doch Gordy kämpft ihn bis zur Fünf-Minuten-Marke. Hayes kommt herein und die Fans sind in diesem Match lauter als in der gesamten Show bisher. Hayes zog seinen Schuh aus, um in
ein paar Schüsse zu kommen, und es liegt an Roberts. In einem der seltsamsten Züge, die du je gesehen hast, streichelt Roberts seine Hüften nach vorne und lässt seine Gürtelschnalle Kevin in den Kopf treffen. Fritz wird kommen und alles wird schief gehen. Claw bei Hayes und Roberts
zur gleichen Zeit. Hayes wird zu Unrecht verhaftet. Verschiedene Menschen werden ineinander gestoßen, bis Kevin mit einem Kreuzkörper von der Spitze kommt, um Roberts auf den Titel zu fixieren. Bewertung: C. Es war das erste anständige Spiel der ganzen Show. Zugegeben viel, war
er wahrscheinlich wegen der Menge schließlich interessiert. Dies war zweifellos eine Kontroverse, die die Promotion definierte, also wussten Sie, dass hier etwas los sein würde. Es ist kein schlechtes Match, aber das Rematch im Juli gewann Match of the Year von Meltzer, also schauen
Sie, dass stattdessen, weil er Kerry hatte, so Fritz sah nicht so fehl am Platz. Killer Khan kommt im Spiel nach dem Spiel für einen großen Schlagabschlag. Kerry läuft zur Rettung. NWA World Title: Ric Flair vs. Kerry Von Erich Sie können sagen, es ist eine lange Zeit her, seit Flair aus
Minneapolis ist. Kerry kommt auf einem Country-Song, der nach dem Beginn von Tom Sawyer gespielt begann. Seine Robe spricht in Erinnerung an David und hat eine gelbe Rose, die Davids Spitzname war. Wenn Flair disqualifiziert wird, ist Kerry der Champion. Kerrys Übermacht zu
Beginn und sie trafen die Matte für einen Patt. Sie gehen wieder auf die Matte, und niemand kann mehr die Kontrolle bekommen. Kerry übernimmt und trifft einen Dropkick, um Flair in die Ecke zu stellen. Sie kämpfen um das obere Handgelenk und Kerry übernimmt wieder. Dies ist eine
lange Prozess eingeleitet werden. Kerry bekommt einen Presse-Slam und Flair bettelt ab und geht auf den Boden. Flair bekommt in einigen Schüssen, aber Kerry ist wie kein Texas-Mann. Sonnenuntergang Flip bekommt zwei. Kerry hakt den Schläfer, aber Flair saugt aus ihm heraus, um
zu übernehmen. Der Champion nutzt seine regulären Sachen zu überprüfen, einschließlich eines Tropfens seines Knies. Kerry erholt sich von einem Dropkick, von dem Flair nicht einmal abgesunken ist. Geschmack wird in der Bauchdehnung gefangen, entweicht aber schnell. Der Arm legt
Kerry nieder, aber er schnappt sich die Eiserne Kralle. Nach der Flucht geht Flair nach oben, wird aber niedergeschlagen. Kerry entgeht dem Bild vierer des Paares und schnappt sich den Backslide für den Pin und den Titel. Bewertung: D+. Ist das alles? Wirklich, das war's? Es dauerte
nicht 12 Minuten. Es kam mehr wie ein modernes TV-Hauptereignis als alles andere heraus. Flair hatte Kerry nie in irgendetwas, das an Schwierigkeiten erinnert, obwohl Kerry auch nie dominierte. Um fair zu sein, aber man hätte es nicht deutlicher machen können, wenn man ein großes
Schild gemalt hätte, das sagt, dass Kerry den Titel gewinnen würde. Sein Match mit David war bereits so gebaut, dass es in letzter Minute zusammengeworfen wurde. Der Mangel an Hass tut weh, aber es gibt nur so viel, was sie hier tun könnten. Die Garderobe ist geleert, um zu feiern.
Flair sagte, er werde wiederkommen, und Kerry sagte ihm, er solle es mitbringen. Er hätte den Titel in weniger als drei Wochen in Japan an Flair verloren, und es ist okay, ich denke, wie Kerry hätte er nie ein Champion sein sollen. Flair hätte es danach mehr als zwei Jahre behalten.
Seltsamerweise ist es nicht das letzte Spiel. Precious/Jimmy Garvin vs. Sunshine/Chris Adams Basic Fehde hier mit Precious mit Sunshine als Assistent, bis er sie einmal zu oft behandelte Sunshine schnappte. Das ist der Lohn dafür. Die Jungs fingen uns an, und Adams schlug ihn. Garvin
kann nicht viel dagegen tun, weil es an Talenten fehlt. Nach einem kurzen Kinnschloss bekommen wir eine doppelte Linie von Kleidung, um beide Jungs unten zu halten. Der Superkick wird Garvin niederlegen und die Mädchen werden kommen. Sie sind keine Wrestler, also ist es
schrecklich. Zurück zu den Jungs und Adams übernimmt den müden Garvin. Garvin trifft das, was wir Snake Eyes nennen würden, um zu übernehmen. Adams wird offen verhaftet, schafft es aber, den Pfahlfahrer umzukehren. Die Mädchen kommen wieder und alles geht schief. Adams
kehrt mit einem Sonnenuntergang flip für eine Pin, wie die Mädchen kämpfen auf dem Boden. Bewertung: F. Schrecklich rundum, aber um fair zu sein, waren die Mädchen keine Wrestler. Davon abgesehen, Garvin ist, aber konnte nichts bemerken. Adams war nicht sehr berühmt als
Wrestler, aber er brachte einen Superkick in das moderne Match und coachte Steve Austin, also musste er für etwas Richtiges sein? Garvin und Precious liefen weg, um in der Show zu landen. Gesamtwertung: D. Das war eine der schlechtesten Shows, an die ich mich seit langem

erinnere. Sie hatten schreckliche Matches außer etwa zwei und der Rest fehlte einfach. Ich verstehe, dass es eine andere Ära ist, aber ein sauberer Sturz würde dich töten. die ersten 30 Minuten? Auch die Zeit ist seltsam, da nur ein Spiel von sieben 10 Minuten brach. Die ganze Show ist
etwas mehr als 70 Minuten (betrachten Sie es, es zählt nicht die Eingänge), so kam es als ein kompletter Ansturm. Nicht sehenswert, nicht einmal, um den Namen zu ändern. Vergessen Sie nicht, mich auf Facebook zu mögen unter:
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