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!in turbulenter SepLtember ist vorpro-

grammiert: Wenn Peter
Schröcksnadel - SkiPapst und Olympia-Ko-

ordinator - nochmals
versucht, Dinko Jukic
zur Vernunft zu bringen!

Noch turbulenter wird
es, wenn Jukic zu einem

anderen Verband (etwa
Kroatien) wechselt: Es
l_"lac!d9m

mag zw^r sein, dass diese Aktion - wenn alle
Parteien zustimmen einfach über die Bühne

lOQPräslden lagques Rogge die

trohe $otschatt verkündet haue, war derlubel inTokio trotz nächtlicher Stunde riesig.
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nach 1964 war eine klare es Probleme geben.
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gebe keine gesundheitlichen Auswirkungen.
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gen 2011 vom Tsunami zerJtörten Gebieten yorangeht.

Eür Kririker ist das fa zu
JTokio nach den Winter_
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VJele/ap aner hoffen, dass sich nach dem la zu
die Lage in Fukushima nun zum Positivei

Tokio

änden,

fekte "".'J.TT'1.",1
Infrastiui<tur
aufweisr und topoiganisiert ist.

Ölympia bereits österreich vertreten hat, bei

Sommerspielen Iiir
Kroatien starten?

Und hier wird

rechtlich

es

unübersichtlich: In der Regel 4l der

Olympischen Charta
wird von einer dreijährigen Sperrfrist nach einem Wechsel des Nationalverbandes
chen

-

gespro-

und weiter: ,,Die-

se Sperrfrist kann durch

die IOC-Exekutivkommission unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles verkürzt oder ganz aufgehoben werden."

Was das genau heißt,
weiß niemand. Es ist eine schwammige Regelung, die jede Interpretation offen lässt; dagegen

ist ein

aufgesogener

Badeschwamm noch
staubtrocken. Daher
muss Jukic ganz genau
abwägen, was er will . . .

