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Amir Khan zieht in Erwägung, bei
den Olympischen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro für die pakistanische
Boxstaffel in den Ring zu steigen.
Wenngleich man wohl davon ausge-
hen kann, daß dieser Absichtserklä-
rung des Briten keine entsprechen-
den Taten folgen werden, schlägt die
bloße Ankündigung hohe Wogen.
Daß der 29jährige dies in aller Öf-
fentlichkeit thematisiert, stößt nicht
nur angesichts seines Alters weithin
aufUnverständnis. Da Khan im nor-
denglischen Bolton aufgewachsen ist
und für die britische Mannschaft bei
den Spielen 2004 in Athen eine viel-
gefeierte Silbermedaille gewonnen
hat, dürfte der englischen Fraktion
seiner Fangemeinde insbesondere
sein Gedanke, für Pakistan anzutre-
ten, ganz und gar nicht gefallen.

Nach Angaben der Daily Mail droht
das World Boxing Council (WBC),
alle Profiboxer, die einen Titel dieses
Verbands innehaben oder in seiner
Rangliste geführt werden, für zwei
Jahre zu suspendieren, sollten sie bei
der Olympiade antreten. Da Khan
derzeit die Nummer eins der WBC-
Rangliste im Weltergewicht ist und
eine Herausforderung des Weltmei-
sters Danny Garcia anstrebt, würde
er sich bei Umsetzung seiner Olym-
piapläne selbst in den Fuß schießen.
[1 ]

Warum er im Gegensatz zu zahlrei-
chen anderen aktiven oder ehemali-
gen Profiboxern, die einen Auftritt in
Rio de Janeiro entschieden ablehnen,

mit diesem Schritt liebäugelt, mag
ein Blick in seine Lebensgeschichte
nachvollziehbarer machen. Der bri-
tische Staatsbürger pakistanischer
Herkunft begann im Alter von acht
Jahren zu boxen, avancierte als Tee-
nager zum besten britischen Akteur
seiner Altersklasse und gewann mit
sechzehn die Goldmedaille bei der
Juniorenolympiade 2003. Im folgen-
den Jahr wollte er an den Spielen in
Athen teilnehmen und beantragte
beim Britischen Amateurboxverband
eine Ausnahme von der Regel, daß
Olympiateilnehmer mindestens 18
Jahre alt sein müssen. Als der Ver-
band dies ablehnte, drohte Khan, für
Pakistan an den Start zu gehen. Dies
bewog die A.B.A. schließlich zum
Einlenken, und so wurde er als ein-
ziger britischer Boxer nach Athen
entsandt.

Im Leichtgewicht boxend "deklas-
sierte", "demoralisierte" und "zer-
trümmerte" Khan nach den Worten
der begeisterten britischen Sport-
presse seine ersten vier Gegner. Wie
Khan erklärte, wolle er Jugendlichen
asiatischer Herkunft in Großbritan-
nien ein Beispiel geben, daß sie alles
erreichen könnten, was sie wollten.
Und eine Zeitung schrieb, daß Khan
für alle kämpfe, gleich ob weiße Bri-
ten oder Einwanderer. Wenngleich er
im Finale dem legendären Kubaner
Mario Kindelan unterlag, wurde der
17jährige auch mit Silber in England
gefeiert und von den Medien hofiert.
Anwälte, Promoter und Sponsoren
gaben einander die Türklinke in die

Olympiapläne stoßen auf harsche Kritik

Amir Khans Absichtserklärung schlägt hohe Wogen

POLITIK / REDAKTION

Stolpert The Donald über die

"Trump University"?

Frage der Glaubwürdigkeit bereitet
nicht nur Hillary Clinton Probleme

Die Kandidatur Hillary Clintons um
die US-Präsidentschaft steckt tief in
der Krise. Nicht zuletzt wegen der
Email-Affäre aus ihrer Zeit als Au-
ßenministerin Barack Obamas befin-
den sich ihre Umfragewerte im Sink-
flug. Für den Fall, daß Clinton am 7.
Juni die Vorwahl im bevölkerungs-
reichsten Bundesstaat Kalifornien an
den "demokratischen Sozialisten",
Senator Bernie Sanders aus Vermont,
verliert, überlegt man nach Angaben
des Wall Street Journal im Weißen
Haus, auf dem Parteitag der Demo-
kraten Ende Juli in Philadelphia Vi-
zepräsident Joseph Biden - mit der
linken Senatorin Elizabeth Warren
aus Massachusetts als "running ma-
te" an seiner Seite ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

usa1380.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...

Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mo, 6. Juni 2016

Hand, während die Nation diskutier-
te, ob Khan bis zur Olympiade 2008
Amateur bleiben oder lieber ins Pro-
filager wechseln sollte.

Khan unterschrieb einen Vertrag bei
dem Promoter Frank Warren und be-
stritt seinen ersten Profikampf am
16. Juli 2005, neun Tage nach den
Bombenanschlägen in London, bei
denen 56 Menschen starben und
mehr als 500 verletzt wurden. Drei
der vier mutmaßlichen Täter waren
junge Briten aus pakistanischen Ein-
wandererfamilien in Nordengland,
deren Vorgeschichte durchaus Paral-
lelen zu seiner aufwies. Auch sie wa-
ren muslimischen Glaubens und trai-
nierten regelmäßig in einem Box-
klub. In einem Interview widmete
Khan unter britischen und pakistani-
schen Flaggen seinen ersten Sieg im
Profilager den Opfern der Anschläge
und rief eindringlich zu einem fried-
lichen Zusammenleben auf. Darauf-
hin feierten ihn die Medien als wich-
tigstes multikulturelles Rollenmo-
dell des Landes, es folgte ein Emp-
fang bei der Queen und ein Gespräch
mit Tony Blair.

Wenige Wochen später klang Khan
allerdings bedeutend weniger enthu-
siastisch, als er einem Journalisten
beschrieb, wie viel sich in seinem
Umfeld geändert habe. Ihn beschlei-
che zunehmend das Gefühl, einen
großen Teil seiner Jugend verloren
zu haben. Schließlich sei er erst 1 8
Jahre alt und wolle kein Sprecher für
wen auch immer sein. Tatsächlich
existierte vor ihm so gut wie keine
wahrgenommene Geschichte musli-
mischer Boxer in Großbritannien.
Was ihn einzigartig machte, war
nicht nur seine pakistanische Her-
kunft und sein muslimischer Glaube,
sondern auch seine Zugehörigkeit
zur britischen Mittelschicht. Diese
Kombination schuf die Vorausset-
zungen seines Aufstiegs zum ersten
voll assimilierten asiatisch-muslimi-
schen Idol. Er ist kein zorniger jun-
ger Mann von der Straße, kein Auf-
steiger aus den nordenglischen
Slums und kein Vorkämpfer für die

Rechte der Einwanderer, vielmehr
wohlerzogen und politisch angepaßt,
als Sportler diszipliniert und als
gläubiger Muslim den Verlockungen
abhold, die das große Geld mit sich
bringt. Ihn als Helden zu glorifizie-
ren und zur Verkörperung phänome-
naler Aufstiegschancen einer ganzen
Generation hochzustilisieren, bot
sich daher um so mehr an, als eben
diese Generation in massenhaftem
Elend versank.

Ob Amir Khan nach einem Jahrzehnt
im Profigeschäft voller Höhen, doch
auch gesäumt von einigen herben
Rückschlägen, tatsächlich Zweifel
an seiner Rolle in der britischen Öf-
fentlichkeit beschleichen und er des-
wegen einen Olympiaauftritt für Pa-
kistan ins Gespräch bringt, ist unge-
wiß. Jedenfalls wurde sein Höhen-
flug im Mai von Saul "Canelo" Al-
varez gebremst, der ihn in der sech-
sten Runde mit einem Volltreffer auf
die Bretter schickte. Khans Hoff-
nung, mit einem Sieg über den popu-
lären Mexikaner zu einem Superstar
der Branche aufzusteigen, erfüllte
sich nicht.

Wenngleich nicht auszuschließen ist,
daß die Olympiaidee zu guten Teilen
ein Reflex auf diese bittere Nieder-
lage sein könnte, wäre sie allein
schon aufgrund der aktuellen körper-
lichen Voraussetzungen Khans kaum
zu realisieren. Da der Brite norma-
lerweise im Weltergewicht und da-
mit zwei Limits unter Alvarez antritt,
hatte er kräftig Gewicht gemacht, um
dem Mexikaner nicht aus physischen
Gründen unterlegen zu sein, was er
dennoch war. Wollte er tatsächlich in
Rio de Janeiro antreten, müßte er
diese zusätzliche Muskelmasse wie-
der abbauen.

Wie der zweimalige Olympiasieger
Vasil Lomaschenko kürzlich zu be-
denken gab, müßten Olympiaboxer
sechs Tage lang das vorgeschriebene
Gewicht einhalten. Während Profis
gezielt zum Zeitpunkt des einmali-
gen Wiegens am Vorabend des
Kampfs abkochen könnten, um da-

nach wieder zu rehydrieren, sei das
im Amateurlager bei solchen Turnie-
ren nicht möglich. Amir Khan wür-
de es kaum gelingen, in den verblei-
benden Wochen derart viel Körper-
substanz abzubauen, daß er im
Weltergewicht antreten könnte, ohne
eine gravierende Schwächung in
Kauf zu nehmen.

WBC-Präsident Mauricio Sulaiman
begründete seine Ablehnung der
Olympiateilnahme von Profiboxern,
die von den maßgeblichen Auf-
sichtsgremien geteilt wird, insbeson-
dere mit dem eklatanten Mißverhält-
nis zwischen Profis und Amateuren,
das zu tragischen Zwischenfällen
führen könnte. Der Generalsekretär
des British Boxing Board of control,
Robert Smith, geht nicht davon aus,
daß das WBC seine Haltung bis zum
Beginn der Spiele in Rio de Janeiro
ändern könnte, und begrüßt die In-
itiative des Verbands ausdrücklich.

Die britische wie auch die US-ame-
rikanische Boxkommission als zu-
ständige Aufsichtsgremien des Pro-
fiboxens kritisieren die Entschei-
dung des Amateurweltverbands AI-
BA, erstmals Profis bei den Olympi-
schen Spielen zuzulassen. Angefan-
gen vom Streit um den Kopfschutz
über unterschiedliche Stile und Er-
fahrungen bis hin zum Modus der
Wertung berge dies ein unvertretba-
res Gefahrenpotential. Bei einem
Sport, in dem allzu ungleiche Paa-
rungen buchstäblich über Leben oder
Tod entscheiden könnten, sei dies
nicht zu rechtfertigen. Davon abge-
sehen mißachte die Entscheidung die
Interessen von Amateurboxern, die
sich jahrelang vorbereitet und in
Turnieren für die Teilnahme qualifi-
ziert hätten. [2]

Wollte Amir Khan seine Ankündi-
gung wahrmachen, müßte er den er-
hofften Kampf gegen WBC-Welt-
meister Danny Garcia abschreiben,
den er durchaus besiegen könnte. Die
Alternativen Keith Thurman (WBA),
Kell Brook (IBF) oder Jessie Vargas
(WBO) wären angesichts der damit
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verbundenen Risiken vermutlich
die schlechtere Wahl. In Anbetracht
der Faktenlage spricht so gut wie
nichts für einen Auftritts Kahns in
Rio, sofern das IOC und die AIBA
angesichts der massiven Kritik
nicht ohnehin einen Rückzieher
machen. Sollte der Brite davon
träumen, ein zweites Mal als Olym-
piaheld Furore zu machen, darf er
darüber nicht vergessen, daß seine
Ausgangslage inzwischen wenig
Gemeinsamkeiten mit der damali-
gen Situation aufweist. Im Jahr
2004 nährte der Bonus seiner Ju-
gend, sein Status als einziger briti-
scher Boxer in Athen und der akute
Bedarf an einem integrativen Rol-
lenmodell die Heldenverehrung.
Das läßt sich kein zweites Mal her-
aufbeschwören, zumal die rassisti-
schen und kulturalistischen Gräben
seither noch erheblich tiefer gewor-
den sind.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/06/khan-hurt-
career-fights-summer-olym-
pics/#more-211 303

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5892351 /commissions-
unhappy-see-professional-fighters-
able-qualify-rio-games

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1971.html

(SB)  Der Süden Italiens gilt seit je-
her als Schachwaise. Die großen Tur-
niere werden im Norden des Landes
veranstaltet. Auf dem unbeschriebe-
nen Blatt am Südzipfel hält nur Paler-
mo die Schachstandarte hoch. Der
Schachklub mit dem vollmundig klin-
genden Namen "Circulo Palermitano
degli Scacchi" ließ es sich nicht neh-
men, mit einem Schachfestival in
herrlicher Strandnähe und unter einem
azurblauen Himmel auf das Schachle-
ben Palermos aufmerksam zu ma-
chen. Zum vierten Schachfestival im
Grand Hotel der Stadt waren 134 Teil-
nehmer aus fünf europäischen Län-
dern sowie aus Israel und Paraguay
herbeigeeilt. Das Trio aus dem italie-
nischen Meister Tatai, dem Mann aus
Paraguay, Senior Franco, und dem ita-
lienischen Sprößling Iannaccone - bei
solchen Namen ist es kein Wunder,
daß die Italiener die Oper erfunden
haben - belegte schließlich mit sieben
Punkten gemeinsam die Spitze. An
das Niveau der Norditaliener reichte
das Turnier zwar nicht heran, aber
auch so bot es hübsche Einblicke in
Caissas Kombinationsreichtum. Im
heutigen Rätsel der Sphinx gelang Ta-
tai gegen Iannaccone eine nicht all-
tägliche Gewinnführung. Also, Wan-
derer, wie nutzte Weiß die Schwäche
des schwarzen Königflügels für eine
siegreiche Wendung aus?

Tatai - Iannaccone
Palermo 1983

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Ftacnik zog auf 1 .. .f6-f5?
2.Dd5-b3! und drohte damit, auf c3
Schach zu geben. Natürlich war der
weiße Turm auf e4 dadurch unantast-
bar. Der schwarze König floh mit
2.. .Kh8-g7 aus seiner todbringenden
Ecke, aber auch darauf hatte Ftacnik
eine Überraschung parat: 3 .Te6-e7+!
Sg8xe7 4.Te4xe7+ Kg7-h6 5.Db3-c3
Tf8-g8 6.Dc3-f6 und gegen das
Schach auf h4 war nichts zu erfinden.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05858.html
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Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

11 . Juni: Roman Martinez gegen Wassyl Lomatschenko
11 . Juni: Ruslan Prowodnikow gegen John Molina
25. Juni: Anthony Joshua gegen Dominic Breazeale

25. Juni: Keith Thurman gegen Shawn Porter
9. Juli: Tyson Fury gegen Wladimir Klitschko

11 . Juli: Sergej Kowaljow gegen Isaac Chilemba
16. Juli: Arthur Abraham gegen Tim-Robin Lihaug

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1968.html
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Rettung spät zur Abendzeit,
Quellbewölkung hier und da,
Jean-Luc fühlt sich erst befreit,
wenn es feuchtet körpernah.

Und morgen, den 6. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 06.06.2016 bis zum 07.06.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1847 / Montag, den 6. Juni 2016____

©
2016

by
Schattenblick

SPORT - BOXEN Olympiapläne stoßen auf harsche Kritik Seite 1

SCHACH-SPHINX Unter azurblauem Himmel Seite 3

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 6. Juni 2016 Seite 4




