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Abwehr der Griechen

dem,,ilhuetslutl"

noch

Uf; f l"lll'f \';"'.J,""j

des ,,Kaisers" Kratzer

abgekommen: Die FIFA
hat Franz Beckcnbauer
provisorisch ftii90 Tage
gcsperrt. Grund: Er soll
sich bei Aufklitungsar-

beitdn rund um die Ver-

gabe der Weltmeisterschafien in Russland
2n18 ünd K^rat 2022
nicht genügend kooperatiY gezeigt haben.

Ftir mich als An$'alt
stellt sich die Frage: Ist

so

e1lvas

überhaupt

rechtlich machbar? Dabei habe ich Z\r eilel:

90loge $nene
flir Relerees
So feiett man ,,kolumbianischt'! Die Südanetkanet besiegten die Griechen in ihren Auftaktspiel 3:0

a Die Entscheiduns d€r
FIFA stellt ein temporäres Berufsverbot dar, da-

e dlije;

MXEHilKü] kömr

22 rnexb,ent'

%p-lournalist will wissen, dass die FIFA derÄ ÜS-Vej.band Übernahme

deiderzstlql[a! Kala.r:elgcbele!TuI!I9E t]rsLshtgesteltla!
Ku's;iYtu:if;

utTi""ie"'.

dunkler Sc.hatten liegt die
wN{ 2022 über jener im
sonnigen Brasilien. Kein
Tag ohne neue Diskussion.
Freitag etwa sprach die
FIFA eine fragrvürdige
Sperre gegcn Franz Be
ckenbauer aus, nachdem
sich dieser geweigert hatte,
die ihm per Mail in Jurisien-Englisch ausgelertigten 70 Fragen zu seinem
Abstimmi;erhalten bei der
Vergabe det wM 2022 zu
beantworten und um eine
deutsche tibersetzung gebeten hatte. Abgelehnt!

Beckenbauer wurde für
90 Tage gespeüt. ,,Ich

dachte, das sei ein Aprilscheü", rar der ,,Kaiser"
regehecht perplex, zumal
der ja ohnehin nur noch
ein oflizielles Amt hat: jencs als Ehrenpräsident des
FcBayern . . .

Fü:,x:irltä';f l^|ä"r"r'r"j
sorgt aber nun der mexikanisch amerikanische StarJournalist Jorge Ramos.
Der in Florida ein eigenes

Tv-Nachrichtcnprogramm besitzt und der vor
allem politisch als top-informiert gelten soll.

Eakt isr: Ramos belaup
!'rel die FTFÄ häfc.lem
amerikanischen Fußballverband in Aussicht gestellt- die wM 2022 zu
übernehmen, und deshalb
sogar bereits empfohlen,
dafür ein Organisationsko
mitce auf die Beine zu stel
Ien da im September
oder Oktober die Entscheiden fallen solle, dass Katar

-

die WM entzogen wird.

Wobei dieser Termin von
der ,,New York Times" als
falsch bezeichnet wird.
Fakt ist aber Die WM in
Katar rvackelt wohl mit jedem Tag ein wenig mehr!

zu ist die FIFA als Verein nicht legitimiert.
a Die FIFA hat keinc
Kompetenz, da der ,,Kaiser" nicht Kommissionsmitglied der FIFA is1.
a Jeder Mensch hat in

einem Verfahren das
Recht auf einen .,Fair
Trial*. also auch Be
ckenbauer! Ausländische

Staatsbürger bekommen
ja sogar bei Einbruchsde-

likten einen

Dolmet-

scher zur Seite gestellt.

Natürlich hat er jetzt

auch Rechtsmittel-Mög-

lichkciten. $arten

\r

ir

,lso ab!

wrs mich besonders
mrrmt: Tm Moment hat
die FIFA aufgrund aktueller

Schiedsrichter-

Leistungen ohnehin dicke Probleme. Da w:he
es doch \ielbe\ser. wenn
Referees aufqrund ihrer
Fehlpfiffe 90 Tage aus

dem Verkehr gezogen
werden, iedoch nicht der

,-,,Kaiser".

,)

