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SPORT / MEINUNGEN

Marco Huck will sich von Sauerland trennen

Bis zum Startschuß an die Leine ...

Weltmeister setzt auf eigenständige Vermarktung

OnlineÜberwachungssystem
"ADAMS" soll mit GPSOrtungssy
stem "EVES" ergänzt werden

Das Recht auf Privatsphäre,
auf Räume, wo der Mensch frei von
staatlicher oder behördlicher Überwachung und Bevormundung sein
Leben bestreiten kann, scheint in
Anbetracht der weltweiten Entwicklung kaum noch einen Pfifferling
wert zu sein. Ungeachtet aller Datenskandale schreitet auch in
Deutschland die digitale Durchleuchtung ... (Seite 3)
(SB) 
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Angesichts der Meldung,
Weltmeister Marco Huck wolle seinen langjährigen Promoter Sauerland verlassen und die Vermarktung
künftig in die eigenen Hände nehmen, kommt einem zwangsläufig
das geflügelte Wort vom Verlassen
des sinkenden Schiffs in den Sinn.
Da der Ende des Jahres auslaufende
Vertrag zwischen Sauerland Event
und der ARD nicht verlängert wird,
verliert das Berliner Unternehmen
seine mit Abstand wichtigste Einnahmequelle und sieht schweren
Zeiten entgegen. Wenngleich die
Ausweitung und Verlagerung nach
Skandinavien und England schon
seit geraumer Zeit in Angriff genommen worden ist, bleibt ungewiß, in welchem Maße dieses Manöver die gravierenden Einbußen
auf dem deutschen Markt kompensieren kann.

Gestalt seiner aktuellen Weltmeister.
Angesichts dieser veränderten Voraussetzungen ist Marco Hucks beabsichtigter Weggang ein Schlag ins
Kontor, zumal sein Beispiel den drohenden Auflösungsprozeß beschleunigen könnte.

Der in den Rundfunkräten der ARD
ausgehandelte Kompromiß sieht vor,
den Boxsport nicht rundweg als unvereinbar mit den Prinzipien der öffentlich-rechtlichen Sender zu verwerfen, sondern anstelle pauschaler
Verträge die Option einer punktuellen Zusammenarbeit einzuführen,
die jedoch der Zustimmung der Gremien bedarf. Dieses Konzept ist
nicht nur sperrig, sondern zugleich
so vage formuliert, daß sich Sauerland Event keinesfalls darauf stützen
kann. Um die bloße Möglichkeit einer gelegentlichen Nutzung dieser
Schiene offenzuhalten, braucht der
Promoter prominente Zugpferde in

Während Marco Huck davon ausgeht, daß sein Vertrag Ende des Jahres ausläuft, macht das Berliner Unternehmen Ausfallzeiten geltend, um
die sich die Vertragsdauer verlängern würde. Mithin müßte der
WBO-Weltmeister im Cruisergewicht vermutlich bis Mai 2015 für
den Sauerland-Stall boxen. Eine
zweite ungeklärte Frage ist die künftige Zusammenarbeit mit Trainer
Ulli Wegner, mit dessen Einfluß
Hucks Aufstieg untrennbar verbunden ist. Daß der Champion auch ohne Wegner auf dem erreichten Niveau weiterboxen könnte, ist keineswegs sicher.

(SB) 

Huck dürfte bei seiner Entscheidung
wohl auch das Beispiel jener Akteure vor Augen gehabt haben, die seinerzeit an die Hamburger Universum
Box-Promotion gebunden waren und
bei deren Niedergang und dem letztendlichen Konkurs gravierende
Nachteile hinnehmen mußten. Gelegen kommt ihm sein auslaufender
Vertrag, so daß sich ihm die Chance
eröffnet, den Schritt in die Selbständigkeit zu vollziehen. Als Vorbilder
sieht er die Klitschkos und Felix
Sturm, die erfolgreich ihrer Wege
gegangen sind.
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"Ich bin und bleibe ein SauerlandMann", erklärte der 72 Jahre alte
Trainer demonstrativ, womit er ein
Modell der Betreuung auf selbständiger Basis, wie es sein Kollege
Fritz Sdunek praktiziert, offenbar
ausschließt. Er werde sich kurzfristig mit Marco sowie Wilfried und
Kalle Sauerland zusammensetzen
und die Situation analysieren, so
Wegner. Dann werde man sehen,
ob es eine gemeinsame Lösung geben kann.
In einer ersten Stellungnahme sagte Promoter Kalle Sauerland, er
könne verstehen, daß sich Huck
nach Auslaufen seines Vertrages im
nächsten Jahr mit seiner eigenen
Promotion etablieren will. Man
werde zusammen mit ihm beraten,
auf welche Weise eine künftige
Kooperation möglich sein könnte.
Einige man sich auf eine Kooperation, stehe nichts im Wege, daß Ulli Wegner dem Boxer weiter als
Trainer zur Verfügung steht. Diese
Aussage läßt ahnen, daß Sauerland
eine Form partieller Zusammenarbeit anstrebt, die Huck auch künftig in gewissem Umfang verfügbar
hält. [1]

stärker auf die Attraktivität der
Kämpfe achten. Daher sei es nicht
wichtig, bei welchem Promoter er
unter Vertrag stehe, so der Weltmeister. [2]
Er sei Wilfried Sauerland sehr
dankbar, habe sich aber entschieden, die Zügel selbst in die Hand
zu nehmen und als großer Champion unabhängig zu sein. Er wolle
Sauerland in Frieden verlassen und
hoffe, daß ihm dieser keine Steine
in den Weg legt, da es ja eine erfolgreiche gemeinsame Zeit gewesen sei. In sportlicher Hinsicht seien die Weltmeister Denis Lebedew
(WBA) und Grigori Drodsd
(WBC) interessante Optionen im
Cruisergewicht. Doch auch der
Wechsel ins Schwergewicht sei
möglich, denn er träume von
großen Kämpfen, auch in den
USA, und wolle natürlich gegen
Wladimir Klitschko antreten, so
der 29jährige.

SCHACH - SPHINX

Niederlage in acht Zügen

(SB)  Partien, die nach nur acht Zü-

gen entschieden werden, sind selten,
aber sie kommen dennoch vor, und
noch nicht einmal nur in Klubspielerkreisen oder bei Anfängern. Auch
gestandene Turnierspieler fallen mitunter versteckten Eröffnungspointen
zum Opfer, wenn sie neue Züge erproben oder solchen am Brett erstmals gegenübersitzen. Im heutigen
Rätsel der Sphinx hatte der Nachziehende sich folgende Züge erlaubt:
1.e2-e4 c7-c5 2.Sg1-f3 g7-g6 3.c2-c3
b7-b6 4.d2-d4 Lc8-b7 5.Lf1-c4 d7d5?! - ein verfrühtes Öffnen des Zentrums - 6.e4xd5 Lb7xd5? - der entscheidende Fehler, der die Niederlage nicht mehr rückgängig machen
läßt - 7.Dd1-a4+ Ld5-c6. Nun Wanderer, mit welchem achten Zug beendete Weiß die Partie, die so schrecklich begonnen hatte?

Der gebürtige Serbe, der eigentlich
Muamer Hukic heißt, hat 38 Profikämpfe gewonnen, zwei verloren
und einen unentschieden beendet.
Seit knapp vier Jahren ist er Weltmeister der WBO im Cruisergewicht. Einen Kampf im Schwergewicht hat er bereits bestritten: Im
Februar 2012 unterlag er dem damaligen regulären WBA-Weltmeister Alexander Powetkin knapp
nach Punkten.

Hucks Pläne sind insofern schon
reicht weit gediehen, als er bereits
die Firma Huck Sports Promotion
gegründet hat, deren Promoter und
Geschäftsführer sein Bruder Kenan Hukic ist. Der WBO-Champion
Aronin - Kantarovich
will mit der Agentur UFA Sports
Moskau 1960
zusammenarbeiten, mit der er
einen Vermarktungsvertrag abge- Anmerkungen:
Auflösung letztes SphinxRätsel:
schlossen hat. Unterstützt wird sein
In der Tat vertrieb Schwarz den weißen
Vorhaben von den UFA-Sports-Ex- [1] http://www.fr-online.de/sport/
perten Philip Cordes und Karsten boxen-huck-trennt-sich-von-sauer- Springer mit 1...f7-f6? Nur dürfte die
weiße Antwort 2.Se5-c6!! ihm ganz
Mahlmann.
land,1472784,28595854.html
und gar nicht geschmeckt haben.
Er sei felsenfest überzeugt, daß [2] http://www.boxen-heute.de/arti- Schwarz gab nämlich sogleich auf,
diese Konstellation zum jetzigen kel/6523-klitschko-im-visierwelt- nachdem er sich davon überzeugen
Zeitpunkt die beste Wahl ist und meister-marco-huck-verlaesst-sau- konnte, daß er dem Matt nicht mehr
entgehen konnte: 2...De7xe2 3.Sc6-a7#
ihm auch wirtschaftlich Vorteile erland.html
oder 2...b7xc6 3.De2xa6# und 2...De7bringt, so Huck. Die Zeiten, in dec5 3.Sc6xd8 Ke8xd8 4.De2-e8#
nen Promoter langfristige Fernsehhttp://www.schattenblick.de/
verträge mit Sendern ausgehandelt
infopool/sport/boxen/
http://www.schattenblick.de/info
haben, seien erst einmal vorbei.
sbxm1520.html
pool/schach/schach/sph05251.html
Fernsehsender würden künftig
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Bis zum Startschuß an die Leine ...
OnlineÜberwachungssystem "ADAMS" soll mit GPSOrtungssystem "EVES" ergänzt werden

Das Recht auf Privatsphäre,
auf Räume, wo der Mensch frei von
staatlicher oder behördlicher Überwachung und Bevormundung sein
Leben bestreiten kann, scheint in Anbetracht der weltweiten Entwicklung
kaum noch einen Pfifferling wert zu
sein. Ungeachtet aller Datenskandale schreitet auch in Deutschland die
digitale Durchleuchtung der Bürgerinnen und Bürger munter voran. Vor
wenigen Monaten wurde publik, daß
der Bundesnachrichtendienst (BND)
eine "Strategische Initiative Technik" plant, um unter anderem soziale Netzwerke wie Facebook und
Twitter, aber auch Fotodienste, Internet-Foren oder Blogs in Echtzeit
auszuspionieren. [1] Kaum anders
die Bundeswehr, die die sozialen
Medien ebenfalls ausforschen möchte. Zur Umsetzung der Massenbespitzelung hat das Verteidigungsministerium im Mai 2014 ein Forschungsprojekt mit einem Fraunhofer Institut in der Nähe von Bonn und
dem US-Unternehmen IBM gestartet. [2]
(SB) 

"Bonn" und "Fraunhofer Institut"
liefern uns die Stichworte für ein
weiteres Überwachungsprojekt, das
insofern Modellcharakter für die Gesellschaft hat, als es die Ausforschung und Kontrolle spezifischer
Bevölkerungsgruppen zum Positiven
wendet, ohne daß der Zwangscharakter der Maßnahmen noch groß in
Erscheinung tritt. Die auf Schritt und
Tritt kontrollierten Subjekte stellen
nicht mehr die Einschränkung persönlicher Freiheiten als solche in
Frage, sondern versuchen, sich innerhalb ihrer Bedrängnis kleine Freiräume zu erhalten oder Sicherheiten
zu verschaffen, die sie vor der Willkür der als alternativlos akzeptierten
Seite 4

Kontrollmaßnahmen schützen sollen. Den Rahmen für dieses Gesellschaftsexperiment liefert der repressive Leistungs- und Spitzensport, der
Konkurrenz und Wettbewerb über alles stellt und den über Regeln und
Sanktionen abgesicherten Funktionszwang zum höchsten Kulturwert
erhoben hat.

Einschränkungen der persönlichen
Freiheiten sind durch internationale
Codes, Regelwerke und die UNESCO-Konvention (Internationales
Übereinkommen gegen Doping im
Sport) pseudolegitimiert.
Die Aufenthaltskontrolle geschieht
entweder über das IT-basierte Meldesystem ADAMS oder über das sogenannte Athleten-Meldeformular.
Wenn ein Athlet seine Aufenthaltsorte nicht einreicht und/oder bei
Kontrollen nicht dort angetroffen
werden kann, wo er angibt zu sein,
kann dies zu einem sogenannten
Strike führen. Auch unvollständige
oder falsche Angaben können einen
Strike zur Folge haben. Drei Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse
innerhalb von 18 Monaten (ab 2015
innerhalb von 12 Monaten) können
wie ein positiver Befund zu einer
langwierigen Dopingsperre (einschließlich sozialer Stigmatisierung)
führen.

Passend zum Monatsthema "Meldepflichten", das die Nationale Anti
Doping Agentur (NADA) in Bonn
auf ihrer Facebook-Seite ventiliert,
hat der Tischtennisprofi Timo Boll in
der "Sport Bild" einen Vorschlag
wiederholt, den er bereits vor drei
Jahren äußerte (siehe SchattenblickKommentar [3]). Erneut bekundete
der Rekord-Europameister, daß er
kein Problem damit habe, wenn
Fahnder der NADA zu überprüfende
Sportler per GPS orteten: "Mir geht
es da gar nicht so um die Wahrung
der Privatsphäre. Mit einem Smartphone ist jeder Standort ermittelbar.
Eine solche GPS-Ortung wäre für
mich die bessere Lösung." [4]
In Deutschland sind knapp 2000
Athleten den strengen MeldepflichHintergrund: Um die als potentielle ten (RTP und NTP) der NADA unBetrüger wahrgenommenen Sportle- terworfen. Sie müssen ständig InforrInnen vor sich selbst zu schützen, mationen zu Erreichbarkeit und Aufbetreibt die Welt Anti-Doping Agen- enthaltsort bei ADAMS hinterlegen.
tur (WADA) ein ausgedehntes Kon- Dazu gehört für Athleten der höchtroll- und Überwachungsregime, das sten Risikoklasse auch die tägliche
die verdächtigen Athleten je nach Pflicht, sich während eines 60minüTestpool-Zugehörigkeit dazu zwingt, tigen Zeitfensters an einem von ihlückenlos und bis weit in die Zukunft nen bestimmten Ort für die Kontrolhinein Rechenschaft über ihre Auf- leure zur Verfügung zu halten. Der
enthaltsorte abzulegen. Selbst im Ur- Ort für die tägliche Stunde Anwelaub müssen sich die Kaderathleten senheits-Knast muß drei Monate im
jederzeit den Kontrolleuren für Blut- voraus gemeldet werden. Änderunoder Urinprobenentnahmen zur Ver- gen im persönlichen Zeitplan müsfügung stellen - bei Urinabgaben mit sen von den Athleten permanent akfreiem Blick auf ihr Geschlechtsteil. tualisiert, die Namen von Hotels,
Die menschlich entwürdigenden Zu- Etablissements oder Wohnungen von
griffe aufden Athletenkörper und die Freunden, in denen übernachtet wird,
www.schattenblick.de
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korrekt angegeben werden. Auf diese Weise leben die Kontrollierten in
ständiger Angst vor Versäumnissen
oder Fehlern, was sie wiederum
empfänglich macht für jede Art der
Systemoptimierung, die ihnen die
Drangsal erleichtert.
Um weiterhin den Glauben aufrechterhalten zu können, sie wären freie
oder gewissensreine Menschen, sind
die Athleten gezwungen, einen projektiven Brückenschlag zu vollführen, der die realen Restriktionen mit
dem dadurch bewirkten "guten
Zweck" heiligt. "Ich bin für einen
fairen Sport. Dafür nehme ich in
Kauf, ein gläserner Athlet zu sein",
sagt Timo Boll. Das Bekenntnis zum
"fairen Sport" wird damit zur Superlegitimation für alle Arten persönlicher Freiheitseinschränkung. Nicht
einmal Fleisch habe der Tischtennisspieler bei seinem letzten ChinaAufenthalt gewagt zu essen. "Aus
Angst vor nicht erkennbaren Zusatzstoffen, die auf der Dopingliste stehen", wie die Sport Bild in ihrem Bericht mit der Überschrift "Man muss
Angst haben" schreibt. Untertitel:
"Tischtennis-Star Timo Boll kritisiert die Dauerüberwachung im
Kampf gegen Doping: GPS-Ortung
sei besser als stressiges Melde-System".
Tatsächlich kritisiert Boll gar nicht
die "Dauerüberwachung", die er als
"gläserner Athlet" sogar in Kauf zu
nehmen bereit ist. Vielmehr soll das
Überwachungssystem so beschaffen
sein, daß es für die Athleten so wenig Streß, Angst oder Arbeit wie
möglich macht. Sein Vorschlag läuft
auf einen elektronischen Bewegungsmelder hinaus, den Athleten
ständig bei sich tragen könnten; ein
kleines Kontrollmodul, das die Verdächtigen so "sanft" an die Angel
nimmt, daß sie den Druck der Überwachung kaum noch spüren; ein
"freundliches" Überwachungsinstrument, dem sich der Mensch freiwillig - des höheren Ziels wegen und
weil es den Kontrollalltag erleichtert
- fügt. Damit rennt Boll bei der NASa, 4. Oktober 2014

DA offene Türen ein, die schon vor
Jahren ankündigte, über Vorschläge
dieser Art nachdenken zu wollen. So
unterstützt die Bonner Agentur, die
im Zuge der bald erfolgenden Sportlerkriminalisierung (siehe geplantes
Anti-Doping-Gesetz) einen behördenähnlichen Status erhalten soll,
um mit Gerichten und Staatsanwaltschaften einfacher Verdachtshinweise und Informationen austauschen zu
können, das Projekt des Leichtathleten Jonas Plass, ein "freiwilliges Ortungssystem" für Dopingkontrollen
in Deutschland zu etablieren. Wie die
NADA berichtet, entwickeln Plass
und sein Team der gekko mbH in Zusammenarbeit mit dem FraunhoferInstitut das System EVES. "Es soll
die Organisation und Durchführung
von Trainingskontrollen erleichtern
und das ADAMS-Abmeldesystem
der WADA sinnvoll ergänzen." [5]
Anfang September wurde das "freiwillige Ortungssystem" bei der Athletenvollversammlung des DOSB in
Berlin den Delegierten im Beisein
von Jonas Plass und NADA-Vertretern vorgestellt. Die NADA unterstützt das Projekt des Leichtathleten
und Unternehmers, es soll inzwischen auch in offiziellen Gremien
des Sports weiter vorangetrieben
werden. Zudem sind ausgewählte
Kadersportler aufgefordert, eigene
Vorschläge zur technischen Optimierung einzubringen. Keine zwei Tage
nach Bolls Ansage in der Sport Bild
veröffentlichte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) auf seiner
Website einen Bericht, der bar jeder
kritischen Reflexion für das Projekt
EVES warb. Plass wird als jemand
beschrieben, der großes Verständnis
für ein strenges Kontrollsystem zeigt
("Wir wollen ja gleiche Chancen für
alle.") und EVES lediglich als Ergänzung zu ADAMS sieht. Schließlich setze die WADA mit ADAMS
weltweit einheitliche Standards, die
auf nationaler Ebene nicht untergraben werden könnten, heißt es in dem
Bericht. Athleten könnten durch das
kleine GPS-Gerät, das Kontrolleure
"anfunken" können, wenn die Testwww.schattenblick.de

personen nicht am hinterlegten Aufenthaltsort anzutreffen sind, "ein
Stück Sicherheit und Bewegungsfreiheit gewinnen dadurch, dass die
Wahrscheinlichkeit von verpassten
Dopingkontrollen minimiert würde".
[6]
Daß sich in einem Anti-Doping-System, das erkennbar totalitäre Züge
aufweist, die Wahrscheinlichkeitsverbesserung auch gegen die Athleten wenden könnte, weil sie ja nun
durch ADAMS plus EVES erst recht
keine "Ausreden" oder "Schutzbehauptungen" für Unzulänglichkeiten
oder Versäumnisse mehr anführen
können, taucht in den Big-BrotherTräumen des Jungunternehmers Jonas Plass offenbar gar nicht auf.
Macht sich nicht jeder automatisch
verdächtig, der sein Ortungsgerät
vergessen hat mitzunehmen? Tat
er/sie dies vorsätzlich oder aus Versehen? Will man EVES nicht als
elektronische Fußfessel ähnlich wie
bei Sexualstraftätern konzipieren,
sondern als "Schlüsselanhänger,
Armband oder Amulett", wie Vorschläge lauten, dann könnte Athleten
demnächst auch die Sorge umtreiben, den Tracker hoffentlich nicht
verloren zu haben - zusätzlich zur
omnipräsenten Angst, bei ADAMS
geschludert zu haben. Daß überdies
DatenschützerInnen beim EVESProjekt mitarbeiten, sollte die Athleten ebensowenig beruhigen, denn
auch am massiv in die Grundrechte
eingreifenden Melde- und Überwachungssystem der WADA bzw. NADA sind DatenschützerInnen beteiligt und haben ihren Segen gegeben.
Wie unschwer zu erkennen, wurde
mit Dr. Lars Mortsiefer genau deshalb ein promovierter Datenschützer
und Jurist in die NADA-Führung geholt, um Zweifel und Kritik am unterdessen schwarz-weiß getünchten
Überwachungsmonstrum zu neutralisieren.
Der Traum von Jonas Plass, bis zur
Marktreife ein weltweites System zu
schaffen, bei dem Athlet und nächst
verfügbarer Kontrolleur bei Bedarf
Seite 5
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ganz einfach zueinander finden können, ist der Fluchttraum aller Gefangenen nach Erleichterung in Bedrängung und Zwang. Ohne das grundsätzliche Gewaltverhältnis zwischen
Kontrolleur und Kontrolliertem auflösen zu können, lockert sein Überwachungsmodul allenfalls ein wenig
die Bewegungsfessel und zieht sie
dennoch strammer, weil Freiwilligkeit und Akzeptanz zu festen Gliedern des Unterdrückungssystems geworden sind.
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Anmerkungen:

[1] http://www.sueddeutsche.de/
digital/auslandsgeheimdienst-bndwill-soziale-netzwerke-live-ausforschen-1.1979677. 20.05.2014.
[2] http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2014-06/ueberwachung-bundeswehr-facebook-twitter-social-media. 02.06.2014.
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+++ Vorhersage für den 04.10.2014 bis zum 05.10.2014 +++

[3] http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek136.html. 04.11.2011.
KOMMENTAR/136:
GPS-Freiheitsfessel für Athleten nur der Datenschutz macht (noch)
Probleme (SB)
[4] Gessner, D. und Schmidt, N.:
Man muss Angst haben, in:
Sport Bild (2014), Nr. 39, S. 97.
[5] http://www.nada.de/de/nada/
aktuelles/newsdetail/?tx_news_pi1[news]=611&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=f27d36aae4#.VChNv0
QzE2p. 15.09.2014.
[6] https://www.leichtathletik.de/
news/news/detail/lokalisierung-miteves-mehr-sicherheit-im-adams-system/. 26.09.2014.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek217.html
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Es meldet sich der Wind zurück
bei spätem Jahressonnenschein
und trifft den fröhlichen Jean-Luc
im Wiesengrund und nicht allein.
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