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die dopRelte Ptemiete!
Rapid gegen Sturm ist seitjeher ein Knaller, aber morgen hat
der Hit noch mehr Pfeffe. Florian Kainz trifft auf seinen ExKlub! Nach 13 Jahren bei Sturm und 98 Bundesligaspielen im
schwarz-weißen Dress steht ,,Flo" erstmals als Gegner gegenüber. ,,Wird sicher ein komisches Gelühl sein und ein ganz besonderes Match für mich werden", gibt der 21-Jäh ge zu.
Als dai größte Sturm-Ju
wel nach dem ercten Meisterschaftsspiel um ein ,.Butterbrot" zu Rapid wechselte,

war sein Ex-Klub

ie Fußballprofis sind

heut€ clever: Wenn

sie eiDen

(befristeten)
Arbeitsvertrag mit ihrem
Verein eingeh€n, rlerden

sogenannte,,Äusstiegs

klauseln" festgeschrieben. Vom Gefühl her

heiratet man, rückt aber
zügleich die Scheidungspapiere züecht - Normalität im Profi fußball.
Ausstiegsklauseln machen yielerlei juristische
Sorgen, Vereine hassen

sauer,

,,versteh ich auch, für Stüm
war's blöd. Aber ich war

ewig bei diesem Vgrein, ich
hab' eine neue Herausforde-

rung und ein neues Umfeld
gebraucht." Kuüum: Flo
wollte weg, liihlte sich bei
seinem Stammverein längst
nicht mehr rundum happy,
während Sturm in den
letzten zwei Jahren an Attraktivität eingebüßt hat,

unter

sie wie der Teufel das
Weihwasser - kein

$nielwiese
lih Slreil

Zuschauersch!'r'Lrnd

leidet und im Europacup nui
Zuschauer ist. ist der Rekordmeister immer noch ei-

f

nach Vertragsabschluss
däran interessiert sind,

ne ,,fesche Braut": volles

derartige Klauseln loszu-

Haus, Europa League und in
zwei Jahren auch ein neues

Stadion. Verständlich, dass
Kainz bei Rapids Anbandel
versuchen schwach wurde.
,,Für mich war's der richtige
Schritt aul der Karriereleiter, jetzt muss ich mich hier
neubeweisen."
,.Srhwoze" Serie
Morgen kommt's zü dop-

pelten Premiere ftir den
.,verlorenen Sohn": Erstmals gegen Sturm, daan

erstmals im Prater-Stadion!
,,Dort habe ich noch nie ge-

spielt, ich freue mich schon
auf dieses Erlebnis! Mir ist
natürlich klar, dass mich die
Sturm-Fans nicht mit Begeisterungsstürmen empfangen werden", schmunzclt
Kainz, der ausg€rechnel gegcn seinen lcub das I00.
BuDdesliqa"Diel bestreitet.
Mit Sturm hat ..Flo" qe
qen Rapid kaum etwas gerissen - nur ein Sieg in zehn
Spielen. Geht's nach dem
neuen Rapid-Mitglied, dann
soll Sturms .,sch$'ärze" Serie morgen ruhig weilergehen... BüghardEnzingcr

Wunder. dass Klubs

Eben bemüht sich das

große Borussia Dort-

mund. seinem TopsDieler Marco Reus die Äusstiegsklausel,,abzukaufen" ,trch das ist normal. h Österreich sind
diese Klauseln oft unklar

rihsohl beide Hände ein
ilgcgipst *rren. hielt ihn
das nichr rom Rad-Training mit Tour-de FranceEtappensieger Mark Cavendish ab. ,,Nach zwei

noch aül der LCR-Honda.
Märc Marquez das Leben
schr{er zu machen. auch
wenn das unmöglich
scheint- Indv ist der zehnte
wM-Lauf "bei allen bisherigen neun Stopps 201.1triumphicrte Marquez.

Crutchlow. Aulgrund stän
dig auftetender Krämpfe
in den Unterarmen hatte
sich det Brite in der Sommerpalrse unters Messer
gclegt. während Stefan
Bradl die freie Zeit nutzte,
um seine Zukunft zu klä
ren: Dcr Deutsche wird
20 15 Iiir Forward-Yamaha
in der Königsklasse auf
Punklejagd gehen. ln Indianapolis vcrsucht Bradl

H

Wochen haben meine Hände aber ertrcm gestunken",
lächelie Ducati-Pilot Cal

:Y'-:i;iä'f l.l,{t":"";

der Spanier be{'usst. Fakt
ist aber: Zeigt der 2l -Jähri
ge weiter so einc starke

Pcrformance. könnte er
Ende Scptember in Aragon

vorzeitig den MotoGP Ti
tel fixieren. ,,Daran denke
ich nicht", schwört N{arqu
ez, der $'eiter siegen will:
,,Es istnie genug. . ." B.I{.
WM-SI nd: MotocP: L M Manrrd
(sp'Nond z2t 2. D red,o.r
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formuliert. interprctati
onsbedüftig und somit
eine Spjelwiese für An-

wälte und Streit. der vor-

programmiert ist.
erade in der heuri
1t"".
Transrerzeit
^
wuröe ich so oft wie nie
zuvor zu diesem heiklen
Thema kontaktiert der
letzte Fall Florian Kainz
(von Sturm Gtaz zu Ra
pid Wien) ist noch in
bester E Dnerung. Ausstiegsklauseln sind Ansprüche der Spieler, keinesfalls jedoch außen
stehender Dritter: der er
werbcnde verein kann
sich nicht auf eine beru
fen und der Spieler sie
auch nicht erfolgrcich
weitergeben.

