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ITlner
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Situationen herarsir
manövrieren. Jetzt wer
den aber die Korruptionsvorwürf€ rund um
die Vergabe der FußballWeltmeisterscbaften an
Russland und Katar im
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mer lauter.

Der erste taktische
Plan von Blatter war ein
Bauchfleck Er hat die
Ethikkommission einge
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Blniler ist
kein Hoeneß
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Rubin Okotie: Im Frühjah kein Thema, beim Comeback gegen Schweden

nicht überzeugend. danach zwcimal
derGoldschütze.
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Veli Xarlak 2013 hatte ibn Koller mit
Nasenheinbru!h eingesetzt irtzt
brachre ihnAlabas Pech zurück. Zeiqtc gegen Brasilicn, dass auf ihn Verlass ist.
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schaltet. um sich von
Vonvürfen frcizuspielen
das war mit einer Inzuchtpartie vergleichbar,

wenn man sich im eige
nen Haus kontrollicrt so geht das nicht.
Die zweite Taktik von
Blattü ist raffi niert€r: Er
bringt eine Sachverhaltsdarstellung bci der
Schweizer Bundesstaatsanwaltschaft ein. nennt
aber keine Namen: es ist
also ein juristischer Angiff gegen unbekannt,
wie dies im Fachjargon
bezeichnet wird.
Diese Sachverhalts
darstellung ist mit der
Selbstanzeige von Uli
Hoeneß nicht vergleich
bar: Der Bayem-Präsi
dent hat sich selbst angezeigt, um strafrechtlich

optimal

dazustehen;

Blatter macht das nicht eine Anzeige gegen sich
selbst hat er wohlweis
lich nicht erstattct.
Dennochi Die Situa
tion um die FIFA wird

brutal. wenn Staatsän
waltschaften und sogar
das FBI ermitteln. is1
Feuer am Dach!

