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Ob Automaten oder Karten - durch Geldspiele

schoss sich Sane/ Kuulc se/bst ins Abseits

la

l
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dion pilgert, dann ist al
les angerichtet: Der Junior hat sich mühevoll
die Klubfarben ins Gesicht gemalt, der Papa isi
slolz, und die Augen des
Buben leuchten ...
Eine Idylle, die auf
grund der lauf.elden
Wcttskandale in Osterreich *'irklich .nur mehr
Idyllc ist: N4anipulationen im Fußball sjnd gemein, ein Angriff unter
dcr Gürtellinie, weil
sämtlichc Prinzipien dcs

lftdie witd
mmel engel
Sports dadurch völlig

Sanel Kuliic soll i
Rolle spielen - und das als
war's,
er 13.
Austria I'-urz vor
als dic^pril2008

der Hcim-EURO nach
Altenrhein flog, um über die
Schweiz nach Altach zu ge
Iangen. llit dabei: Sanel
Kuliic. NicLrt an Bord: sein
Reisepass. . .
. . . offiziell vergessen. erst
später sickerte durch, dass
das Dokument an einem unangenehm \icheren Ort lag.
alq Pf.nd fiir Schulden. dic

Kuljic nicht

begleichen

konnte. Spielschulden. die
immer xieder seinen Weg
pflasterten. bis cr erdgültig
in dcn Sumpf und auch aus
dem EURO-Kader rutschte:
,,lch wusste von seinen Pro

blenen. kann aber nicht

mehr sagen, ob meine Entscheidung dadtrch beeinflusst rvuide"" erklärt ExTeamchef Hiekersberger.
Eigentlich unfassbar,
$enn man bedenkt, dass der
ehemalige Torjäger in seinen vier Saisonen bei der

fall Tabo

weit massiv reagiert:

Austria und Wr. Neustadt
mit einem goldenen MagnaVertrag ausgestaltet war,

der ihm jährlich

aus den Angeln gehoben
lverden. Gott sei DanL
wird bei wettmanipulationen nunmehr welt-

500.000

Euro beschertc. Schon ExKlub Ried musste Teile des
Gehalts an BaDken abtreten.

Kuljic, für den die Un

schuldsvermuiung gilt, $'ar
längst ein Gefangcner seiner
Spielsucht.,,Früher batte
ich lalsche Freunde". ncinte
er einmal, als er an seinen
ersten Karrjcrestopp als 20Jähriger dachtc. Die Jahre
gingen, aber diese ,.Freun
dc" blieben. Zocker, eiskalt
undberechnend.

F.rnsf 'Neumann.

der

Statthalter von Frank Stronach am verleilerkreis und
in Neustadt. hatte dic The
maiik erkannt. nahm sich
Kuljics an. ,,Ich sxr'*ie ein
Zreh\ ater lir r ihn." Eine zcitaufwendiec Rolle.,,Exckutionen, Umschuldüngen Sanel hatte mir immer wicder zugesagt, dass er sich än-

dern würde." Tat cr aber
nicht. Im Gegentcil: Mit einem Schreiben an Stronach
sorgte er daftir, dass Ncumann gcfeuert wulde.
T,ockcr-berechnend aber
letztendlich schwer krank.
P, Xlöbl/H. Steiner

Tlrumslul in
tM-0udiliknlion
Das U lg-Team legte
einen Traumslärt in die
EM Qualifikation hin.
Im serbischeD Pecinci
gabesein 6:0 gegen Finn
land. Nach 20 N{inuten
stand es durch Michorl
und Bytyqi 2:0.Nachdem
voutilaincn kurz vor der
Päuse Rot gesehen hatte,
erhöhten Blütsch. Rosenbichler, Bytyqi tlnd
Gruheckauf6:0.

Wir

erleben dics gerade im
aktuellen Skandal rund
um Dominique Taboga
und Sanel Kuljic.
Iuristisch wird es nunmehr wahrlich nicht lustis. und das istgut so; die
vorläufige Festnahme
von Sanel Kuljic ist nur
der Bcginn, und es kann
jurisiisch gesehen noch
viel dicker kommcn:
Strafgerichtliche verfolgung. Verbandsverfah
ren vor den österreichischcn Sportgerichien,
aber auch ungeahnte
Schadenersatzforderun
gcn stehell im Raum,
müssen sorgsam geprüft
und abgearbeiiet werden
unabhängig von
- dies
der immer gültigen Un
schuldsvermutung.
Dic ,juristische KrAl
le" wird für alle Bcteilig
ten immer engcr gezo
gen, die Luft zum Atmen
immer dünner.

