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G Dortiuritt Chtistian FIck sd'teibt

,'in

säinet heutigen ,,Krone"-Kolunne über den seltsanenUfistand,
daj,s det Autonobil-Weltvetbahd
HA den obeßten SDofiserichtshof
CAS nicht anerkenni - das tun FIFA"
UE.A und die nationalen Fußballvetbände sehr wohl: Ttotzden könnte
es Eerade hier zu einer rechtliöen

Re;oluüon konnen. Oder Dessimi.tis.her formulten: zur Tätalroduns des P anp ftf en-D s ch u n P els,

Üer deußäe Zweklisisr Coübus
war vom DFB wepen'eines flünzwLds euf den khkdsrtchterAssistenten zu einer teilweisen StadbnSoene verdonnert worden

-

ähnfich

itie Bayem Eegen llanchester IJni'
cd wegen ekes schwulenfetndüchen

FsulesOslerei
il.n\D arents. lm F all C o ttb us klas t e
allerltnss ein Dauerkanen-lnhaber
beln ündge dt und gewann: Etne

T

Deü' Fqrlfr'gn llügg,ü

giith

wied-le t' öfrÜer hllful<e nl

:

i

Nach dem miserablen Saiso-nstart ohne PpleStplaglryllLfeq4Irlglq
Luca di Montezemolo sein Ti:am ab sofort haargenau ,,überwachen"
iermal konnte Ferrari
,,Es ist leider immer so schaut. denn der Ferraribislang den Grand Prix im Sport, die Brgebnisse Patron höchstpersönlich
von China in Schanghai entscheiden*, begründete wird wieder öfters an der
gewinoen: Rubens ßaIIi- Präsident Luca di Monte Strecke zu sehen sein. ,,Ich
chello bei der Premiere zemolo Anfang dieser wo- werde im Vergleich zu den
2004, Michael Schuma- che die Ablöse von Team- letzten Jahren zur Vergancher 2006. Kimi Räikkö- chef Stefano Domenicali, genheit zurückkehren, nänen 2007 und im Vo{ahr dessen Nachfolger Marco her am Team ünd an der
Fernando Alol1so. Damit Mattiacci Ferrari wieder Formel I sein", sagte di
es am Sonntag mit dem an die Spitze fiihren soll. Montezemolo, der ob der
fiinften Erfolg klappt, Allerdings wird ihm dabei neuen Regeln erneut Kritik übte: ,,Das ist eine Formuss wohl ein wunder ge- g€nau auf die Finger ge
mel l. die keinen Spaß
schehen. Nach dem miseFeffa
macht, die man nicht verrablen Saisonstart ohne
Pribident steht. sie ist zu kompli
Podestplatz liegt die ScuLuca di
ziert." Niki Lauda nimmt
deria nach'drei Renncn mit
Montezees gelassen zur Kenntnis:
auf
Rückstand
78 Punkten
molo witd ,,Red BüIl hat in den letzMercedes nur an ftinfter
r"/ieder öf- ten vier Jahren alles geStelle der Märken-wM. p
tet an die wonneü. Zu Recht. Da hat
man
in
5
Yerständlich, dass
Sttecke sich niemand aufgeregt."
Maranello zum Handeln :

gezwungenwar.,. f

RichardKöck

eins|/eilige Vetlügung .wingt den
ereln,,,einen kosrcnlreien luqang

V

n

elnem andercn.

mindestens

pleid:Mertjsen Plaa in Stadion det
Yreumkrh#r zu vprschaffen". Da es
den hette sesen SL Pauli nlcht sibL
nuss der löuE den Uneilssoruci des

DFB-6ßichß lsnofiercn. '

Diese histo"risde EntJcher'durf
nähft die Uranzst allet

,M

Wek erbän'

einenkollaDs des Sanktia'
nen-ßefeiv!€rkl Diise Unere, die

de
es

nv in Spon gibg könneh

von

or

den lchen Grfchten sekiDpt v'/erden - in ketnem anderän Beieich des
öffentl;tchen Lebens gibt es etwa
Sperren, Berufsverüite verctoßen

Eepen dle

"

purcn'kten!

LEFA-Frxident l'ikhel Plattni
wfd dieses iuflsrische Osaerei be\6ndcß hil vorkommen: Denn
betm eurcpäischen ünigungsver
uu, ln den sopat dü /.Jünnungs'
wi ikel v o n Ban-anen fes p eschr i eE e n

wurde, hat man an all..I" iedachr, nur
nicfu an die Awonomtedes Spors.
Äls Näthstes wird aßo der
FC Barebna sesen sein Transferverbot klasen"- trnd Recht bekomnen ühalsane Feiernge, Michel!
rcbet.sommel@konenzeitung.at

