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lbrahimovic kann erstmals die Känigsklasse
Ronaldo will dazu auch noch den alle

enn zwei -Alphatiere" des Fußball-

sports aufeinanderprallen. dann kncht's gehö

rig: Das Duell

heißt
FIFA gegen Barcelona !
Gesch:ifte mit minder
jährigen Spielem macht
man nicht - kein Wunder, dass der weltverband die Katalanen ordentlich vorgeführt hat:
celdstafe. aber auch ein
Transfervirbot über zwei
Perioden. Und das ist

Ilie leil isl
ubgeluulen
erst der Beginn: Auch

die Umsetzung des ,,FiDancial Fairylays" wfud
jetzt mjt Nachdruck be

triehen

- wer seinen

Haushalt nicht in Ordnung h:ilt, deü werden
Knüppel in den Weg ge-

lest. Die Schuldenpoli
tik vieler Großvereine

wird von der FIFA-Gremien drastisch verfolgt.
Es kann also sein, dass
die Champions League
201.1/15 ein anderes Gesicht bekommt. Ob dies

gut und cbtig ist, kann
man nicht einfach beur
teilen: Das Grundrechr
auf Insolvenz kommt
zvar ins Wanken. Regeln sind im Sport all€rdings einzuhalten. Barcelonas Transferspere
ist erst dqr Beginn.
Was badeutet das Iür
die östeneiahischen Ver.
eine? Die Zeit angchäuf
ter Schulden ist abgelalrfen - da btcibt kein Stein
aufdemandercn!

I iebe Chclsea Fans. Wenn
I lhr schöne Souvenirs

lmitnehmen wollt. probiert es besscr am Mont-

martre."

Psc-Präsident
Nesser AI Khelaifi konnte
sich einen hämischen Tou-

risten-Kommentar

nach
dem 3i 1-Sieg seines,,Lu-rus

Spielzeugs" über die Mou
rinho Truppe nicht rerknei
fcn. Etwas anogAnt. Und
vielleicht auch voreilig.
Denn Ziatan Ibrahimovic
wird das Viertelfinal-Rückspiel am ,Dienstag an der
Stamlord Bridge definitiv
\erpassen. Mit GIück sind
nur Fasern im Oberschenkel
beleidigt. aber auch ein Muskdlriss ist möglich. ,,So etwas benötigt Zcit", klagl daher auch Trainer Blanc. Vier
Wochen Pause drohen. Und
dabei steht der Schwede so
kürz vor der Erftillung seines
gioßen Traums. Er war

Meister in Italien, Holland,
Spanien und Frankeich, hat
zig Torjäger-Kronen abge
räumt - aber in einem großen internationalen Finale
stand Ibrahimovic noch nie.
Abgesehen vom LIEFA-Supercup mit Barcelona 2009,
aber auch das rvar letztlich
ein Eigentor, weil der Superstar Iüter ein Jahr ,,zu früh"
verlassen hatte. Die Mailänder gewannen ohne ihn
prompt die Königsklasse.
I ine TroDhäe. die ..Ibral cadabrai" Kffriere kröI nen *ürde. Nü hat der
verletzte Exzeüüiker es vorerst nicht mchr selbst auf
den Füßen. Aber bei Paris
hochkarätige Mitspieler. Et*'a Cavani, 3:1-Torschütze
Pastore, Thiago Silva, Mou
ra oder Lavezzi - für das

-

uch Real Madrid darf

A$i[*'s:.fli,JJx':
Crisdennoch überslrahlte

tiano Ronaldo

100.

in

seinem

Champions-LeagueSpiel beim l:0 gegcn Dort
mrnd alle. Zum rcbten Mal
in Folge in der Königsklasse
setroffen. sein 14. Cl-Tor in
äer Saison ,lamir mit Messi

-

und Altafini gleichgezogen
dem Weltlußballer fehlt nur
noch ein Tor zum nächsten

Rekord. Dcr w?ke für den
Portugiesen, der die Cham
pions League schon 2008
mit Manchester United ge
wann, ein Traum. Und er
wird auch nächste Woche trotz kleinerer Knie-Probleme - beim Rückspiel dabei

Scheich Al Kltelaifi über 200

sein. Gedulden muss er sich
nur in der ewigen Bestenliste: Die 7l-Tore-Maike von
Raul wird wohl erst nächste

MillionenFuro hin.

Saisonlallen.

Quintett blätterte

PSG-

