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MA-Verlag
SPORT / BOXEN
Klammernd zermürbt Klitschko
den Gefahrenherd Powetkin

Klarer und zugleich glanzloser
Punktsieg über den tapferen Russen

Vor 14.000 Zuschauern im ausverkauften Sportkomplex Olimpijskij in
Moskau hat Wladimir Klitschko seine Titel im Kampf gegen Alexander
Powetkin, den regulären Weltmeister
der WBA und Pflichtherausforderer
des Superchampions, durch einen
klaren Punktsieg erfolgreich verteidigt. Alle drei Punktrichter gaben jede einzelne Runde an den Ukrainer,
so daß nach den Abzügen für mehrere Niederschläge und einen geahndeten Regelverstoß Klitschkos ein
ebenso deutliches wie einstimmiges
Resultat verkündet wurde (119:104,
119:104, 119:104). Der 37jährige
Wladimir Klitschko verbesserte seine Bilanz auf 61 Siege und drei Niederlagen, während der drei Jahre
jüngere Russe im 27. Profikampf
erstmals den kürzeren zog und den
WBA-Titel verlor ... (Seite 5)

SCHACH-SPHINX
Trügerisches Archiv
Die erschlagende Menge an Theorievarianten kann heutzutage kein
menschliches Gehirn mehr verarbeiten. Wie gut, daß es Archive gibt,
mag so mancher denken und sich
vertrauensvoll ihrer bedienen. Doch
Vorsicht vor Blindgängern, und insbesondere bei Stellungen, die mit einem "klaren" Gewinn ausgewiesen
werden. Schließlich sind auch Archive nur von grauen ... (Seite 4)
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Am Beispiel Glyphosat Ackerfraß und Fruchtverluste,
Prof. Hubert Weiger im Gespräch
"Wie belastet ist unsere Essen wirklich?
Führen uns Industrie und Behörden hinters Licht?"
Interview mit dem BUNDVorsitzenden Prof. Dr. Hubert Weiger
am 24. September 2013 in Pinneberg

Der Konsum einer einzigen
Zigarette schadet dem Fötus,
werden Schwangere gewarnt.
Warum soll dann eine permanente
Belastung des wachsenden
Menschen mit Glyphosat
kein Problem sein?
Foto: Free Stock Photo von
Shutterstock, freigegeben
als CCBYSA2.0 Generisch

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und
Friends of the Earth haben in einer
europaweiten Stichprobenstudie [1]
festgestellt, daß der Urin von Städtern Glyphosat enthält. Wie aber gelangt dieser Wirkstoff, der in Un-

krautvernichtungsmitteln wie Roundup des Agrokonzerns Monsanto
enthalten ist, in den Körper? Eine
naheliegende Vermutung lautet, daß
Glyphosat über Nahrung (Getreide,
Milch oder Fleisch) aufgenommen
wird, die bereits in der Landwirtschaft kontaminiert wurde. Möglicherweise durch die Methode der
Sikkation, bei der die Landwirte beispielsweise Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder Getreide kurz vor der
Ernte, wenn sie noch nicht als Lebensmittel gelten, besprühen, um die
grünen Pflanzenanteile zum Austrocknen und das Agrarerzeugnis zur
beschleunigten Reifung zu bringen.
Als potentielle Glyphosatquelle
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kommen auch der private Herbizideinsatz von Stadtbewohnern oder
die Unkrautbekämpfung an Bahngleisen und anderen Verkehrswegen
in Frage.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat am 29. Juli 2013 zu
der BUND-Studie Stellung genommen [2] und anerkannt, daß es "eine
allgemeine Hintergrundbelastung europäischer Bürger mit Glyphosat
gibt", aber zugleich betont, daß die
Glyphosat-Aufnahme "um mehr als
den Faktor 1000 unter gesundheitlich
bedenklichen Konzentrationen" liegt.
Also alles im grünen Bereich? Nein,
es bleiben Fragen: Könnte es sein,
daß eine lebenslange Belastung mit
niedrigen Dosen Glyphosat erst nach
einigen Jahren zu erkennbaren Effekten führt, auch wenn der Wirkstoff laufend abgebaut wird? Wurde
überhaupt jemals eine Langzeituntersuchung mit niedrigen Dosen
durchgeführt? Wie wirkt sich Glyphosat in Verbindung mit anderen
Pestiziden aus? Und vor allem: Müßten sich nicht auch Schwangere, die
nach ärztlichem Rat keinen Alkohol
trinken und nicht eine einzige Zigarette rauchen sollen, zum Wohlergehen ihres Kindes vor einer Dauerbelastung mit niedrigen Dosen Glyphosat schützen? Wächst (unerkannt)
vor unser aller Augen eine Glyphosat-Generation heran, mit Kindern,
unter denen vermehrt Allergien, Autismus, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) Fettsucht und Diabetes mellitus auftreten?

hat als auf den Verbraucherschutz.
Anscheinend wird der Kurs bis heute beibehalten. Die bis in die Gesetzgebung hinein anzutreffende Vorstellung, die Landwirte hielten sich an
die "gute fachliche Praxis" folgt in
erster Linie agroökonomischen und
nicht gesundheitlichen Kriterien und
schließt keinesfalls die chemische
Belastung eines Lebensmittels aufgrund des gesamten Konzepts an
Wirk-, Bei- und Hilfsstoffen oder das
Zusammenwirken verschiedener
chemischer Substanzen, die womöglich jede für sich deutlich unter dem
zulässigen Grenzwert bleiben, zuverlässig aus.
Am 24. September lud die BUNDKreisgruppe Pinneberg zu einer Informationsveranstaltung unter dem
Titel "Wie belastet ist unsere Essen
wirklich? Führen uns Industrie und
Behörden hinters Licht?" in das Pinneberger Kulturzentrum Drostei ein.
Als Hauptredner wurde Prof. Hubert
Weiger, Vorsitzender des BUND e.
V., gewonnen. [4] Im Anschluß an eine lebhafte Diskussion, die sich an
dem Thema Glyphosatbelastung entzündete, beantwortete der Referent
dem Schattenblick einige Fragen.
Dringliche Fragen 
Prof. Hubert Weiger im Gespräch
mit dem SBReferenten
Foto: © 2013 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Der BUND und
Friends of the Earth haben eine
Stichprobenstudie zur GlyphosatBelastung von 182 Stadtbewohnern
in 18 europäischen Staaten durchgeführt. Werden von der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit
oder den hierzulande zuständigen
Bundesbehörden keine eigenen Untersuchungen zu Glyphosat durchgeführt? Übernehmen die Behörden
nur Studien, die von der Wirtschaft
geschrieben wurden?
Prof. Hubert Weiger (HW): Im wesentlichen übernehmen sie Studien aus
der Wirtschaft und bewerten sie dann.
Deshalb fordern wir auch eine unabhängige Risikobewertung, die sogar
über die Agrarprodukte hinaus weitergehen und die Böden einbeziehen
sollte. Es darf nicht sein, daß an den
Universitäten und Instituten keine unabhängige Forschung betrieben werden kann, weil sie dort immer mehr
darauf angewiesen sind, Drittmittel
aus der Wirtschaft einzuwerben. Und
die Wirtschaft finanziert natürlich keine Forschung, die ihre eigenen Produkte schlecht aussehen läßt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben
ein Anrecht aufsichere Lebensmittel
und müssen geschützt werden. Das
Pestizidproblem betrifft uns doch alle!
SB: Vor rund zwei Jahren hat der
französische Wissenschaftler Gilles-

Vor knapp drei Jahren hat der Schattenblick eine 42seitige Studie mit
dem Titel "Sikkation - ein Grund zu
fragen" [3] veröffentlicht. Bei einer
genaueren Analyse der EU-Bestimmungen über Pestizidbelastungsgrenzen von Lebensmitteln traten erschreckend krasse Lücken, Ungenauigkeiten und Widersprüche auf.
Es entstand der Eindruck, daß die EU
mehr Wert auf die Vereinheitlichung
der nationalen Bestimmungen gelegt
Seite 2
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Éric Séralini die Ergebnisse einer tigen finanziellen und personellen
Fütterungsstudie zu den Auswirkun- Ressourcen ausgestattet werden
gen von genetisch modifziertem müßten.
Mais auf Ratten veröffentlicht und
von einer höheren Sterblichkeit der
Tiere gegenüber einer Vergleichsgruppe berichtet. Wie kommt es, daß
man nicht den Hinweisen nachgeht,
sondern sich statt dessen auf die vermeintlichen Mängel der Untersuchung stürzt und den Wissenschaftler diffamiert, anstatt ihm dankbar
für seine Bemühungen zu sein?
HW: Dahinter stecken einflußreiche
Interessengruppen. Das ist wie bei
der Atomenergie. So wurde festgestellt, daß Kleinkinder, die im Umkreis von fünf Kilometern um ein
Atomkraftwerk herum aufwachsen,
ein höheres Risiko tragen, an Krebs
zu erkranken. Behauptet wird aber,
es könne kein Wirkungszusammenhang zwischen Radioaktivität und
entsprechenden Krankheiten festgestellt werden, obgleich diese signifikante Erhöhung nur in der Umgebung von Atomkraftwerken auftritt!
Ähnlich verhält es sich im Bereich
der chemischen Noxen. Es gibt immer gewaltige wirtschaftliche Interessen, die dazu führen, daß Wissenschaftler, die zu anderen Erkenntnissen gelangen, ausgegrenzt werden,
sei es, daß ihre Arbeit als unwissenschaftlich bezeichnet wird, sei es,
daß methodische Schwächen in der
Untersuchung aufgegriffen werden,
um die gesamten Ergebnisse quasi zu
ignorieren.
Wir bedauern zutiefst und kritisieren
es auch, daß die Zulassungsbehörden
nicht von sich aus solchen Studien,
wie sie Séralini durchgeführt hat,
nachgehen. Das ist der Grund,
warum wir uns gesagt haben, daß wir
selbst eine Untersuchung durchführen müssen, damit wir ausschließen
können, daß es tatsächlich zu entsprechenden negativen Wirkungen
kommt. Das verstehen wir unter Vorsorgeprinzip. Das sollten die Behörden in Zukunft viel stärker als bisher
beachten, wofür sie dann mit den nöMo. 7. Oktober 2013

Morbide Ästhetik  Herbizideinsatz
sorgt für abwechslungsreiches Land
schaftsbild mit totgespritzten Fel
dern. Palouse Fields, USBundes
staat Washington, 22. Mai 2010
Foto: Bala, freigegeben als CCBY
SA2.0 Generisch via Wikimedia
Commons

SB: Läßt sich Ihrer Meinung nach
der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft senken, ohne zugleich Ertragseinbußen zu riskieren?
HW: Bei den Maximalerträgen wird
es zu einem Rückgang kommen. Das
wissen wir aus einem Bereich, in
dem keine Pestizide eingesetzt werden, nämlich dem ökologischen
Landbau. Dort sind die Erträge geringer. Aber zugleich haben wir dort
ein stabiles und nachhaltiges Niveau,
und wenn die Züchtungen in den Bereichen Pflanzenvielfalt und genetische Ressourcen stärker gefördert
würden, könnten wir auch das Ertragsniveau deutlich steigern. Die
Forschungsförderung ist im ökologischen Landbau letztlich minimal im
Vergleich mit dem, was in den konventionellen Bereich geflossen ist
und weiterhin fließt.
www.schattenblick.de

Wir hätten also einen Rückgang der
Erträge und vor allem auch einen höheren Arbeitsaufwand. Das bedeutet
notwendigerweise, daß wir höhere
Erzeugerpreise erhalten. Dazu muß
die Verbraucherschaft bereit sein auch in der Erkenntnis, daß der Industrialisierungsdruck anwächst, je
mehr darauf bestanden wird, daß Lebensmittel nur wenig kosten dürfen.
Diese scheinbar billigen Lebensmittel sind am Ende die teuersten, denn
wir bezahlen sie mit Belastungen
von Wasser, Boden und Luft und
schließlich auch mit unserer eigenen
Gesundheit.
SB: Halten Sie das Problem der Herbizidbelastung für so gravierend, daß
Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern empfehlen, initiativ zu
werden und zu versuchen, sich in irgendeiner Form vor der Glyphosataufnahme durch Lebensmittel zu
schützen?
HW: Ich halte es für absolut gravierend. Offensichtlich gibt es Hinweise darauf, daß eine vorrangig ökologische Ernährung zu niedrigeren Belastungen führt. Das könnte der Verbraucher im Interesse seiner eigenen
Gesundheit vorsorglich beachten.
Gleichzeitig geht es auch um den
Landbau, in dem solche Mittel nicht
mehr eingesetzt werden sollten. Um
die Verbraucher nicht unnötigerweise in Panikstimmung zu versetzen,
ist es zwingend notwendig, daß hier
der Staat handelt, entsprechende Untersuchungen durchführt und eine
Minimierungsstrategie für den Einsatz von Glyphosat verfolgt. Das betrifft unter anderem das Verbot der
Sikkation, so wie es in Österreich
beschlossen wurde.
SB: Würden Sie mit Blick auf globale Probleme wie die Ernährungsfrage oder den Klimawandel sagen, daß
wir hinsichtlich der Verwendung von
Glyphosat vielleicht doch Kompromisse eingehen müssen?
HW: Nein, das müssen wir nicht.
Wenn wir erstens unseren FleischSeite 3
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konsum reduzieren, wenn wir ihn auf
das Niveau des Verbrauchs in den
Mittelmeerländern bringen, dann
könnten wir auch die Tiere, die wir
haben, mit der eigenen Futtergrundlage ernähren und zweitens eine Eiweiß-Futterstrategie in Europa realisieren, zu der auch das Futter für die
Tiere gehört, das wir dann selbst verstärkt anbauen, anstatt es billigst zu
importieren. Das wäre zudem ein
Beitrag, bei dem man den Zerstörungsprozeß von Natur und Sozialstrukturen zum Beispiel in Südamerika stoppen könnte. Das ist also keine Strategie, die sich gegen diese
Länder richtet, sondern eine, die
auch im Interesse gerade der sozial
schwächeren Menschen dort liegt. In
erster Linie sind sie die Opfer des industriellen Sojaanbaus; ihnen werden die Flächen für die eigene Erzeugung von Lebensmitteln entzogen,
damit möglichst billige Futtermittel
zu uns gebracht werden.
SB: Die Europäische Union und die
USA sind in Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen getreten. Wie
bewerten Sie diese Bemühungen in
Hinsicht der Umwelt- und Sozialstandards?
HB: Wir verlangen einen Stop dieser
Verhandlungen. Erst müssen die Bedingungen geklärt werden, um was
es geht. Es wird ja bereits eine Ausnahme für die Kultur gefordert. Und
wir müssen darauf achten, daß der
Handel bei aller Unterstützung nicht
dazu führt, daß unsere Umwelt- und
Sozialstandards kurzfristigen Kapitalinteressen beiderseits des Atlantik
geopfert werden. Wir haben die Vielfalt von Kulturlandschaften zu verteidigen; wir haben Qualitäten zu
verteidgen wie, daß es bei uns noch
kein Hormonfleisch gibt und daß wir
im Regelfall keine gentechnisch veränderten Agrarprodukte auf dem Teller haben. Das wurde auch mit Bürgerengagement durchgesetzt. Deswegen wird der Kampf gegen das
sich abzeichnende Freihandelsabkommen, das nämlich genau dazu
führt, daß wir diese Standards nicht
Seite 4

mehr halten können, eine der wichtigsten Aufgaben von uns sein. Es
darf nicht sein, daß die Sicherung
unserer Lebensgrundlage über ein
Freihandelsabkommen gefährdet
wird.
SB: Herzlich Dank, Herr Prof. Weiger.
Die Drostei  Pinneberger Kultur
zentrum mit traditionsreichem Am
biente. (Das zaghafte Grün zwischen
den Steinen am unteren Bildrand läßt
darauf schließen, daß auf den Her
bizideinsatz verzichtet werden kann.)
Foto: © 2013 by Schattenblick

Fußnoten:

[1] http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/gentechnik/
130612_gentechnik_bund_glyphosat_urin_analyse.pdf

SCHACH - SPHINX

Trügerisches Archiv
[2] http://www.bfr.bund.de/cm/
343/glyphosat-im-urin-werte-liegenunterhalb-eines-gesundheitlichDie erschlagende Menge an Theobedenklichen-bereichs.pdf
rievarianten kann heutzutage kein
menschliches Gehirn mehr verarbei[3] http://schattenblick.com/infoten. Wie gut, daß es Archive gibt,
pool/umwelt/redakt/umko0005.html mag so mancher denken und sich
vertrauensvoll ihrer bedienen. Doch
[4] Näheres zu der Verstanstaltung Vorsicht vor Blindgängern, und insim Schattenblick unter UMWELT → besondere bei Stellungen, die mit eiREPORT → BERICHT:
nem "klaren" Gewinn ausgewiesen
BERICHT/058: Am Beispiel Gly- werden. Schließlich sind auch Arphosat - Dammbrüche (SB)
chive nur von grauen Zellen zusamhttp://schattenblick.com/infomengetragen worden. Im heutigen
pool/umwelt/report/umrb0058.html Rätsel der Sphinx hatte sich die
Nürnberger Fernschachspielerin
http://www.schattenblick.de/
Bickel blind auf die Beurteilung eiinfopool/umwelt/report/
ner Stellung der Spanischen Partie
umri0059.html
aus dem Schach-Archiv verlassen,
wo zu lesen stand, daß Schwarz nach
1.Tc6xd6? d2-d1D gewinnen müsse.
Das mag wohl richtig sein, allein, ihListe der neuesten und
re Kontrahentin, die mehrfache
tagesaktuellen Nachrichten ...
Deutsche Fernschachmeisterin Rita
Kommentare ... Interviews ...
Heigl aus Landshut, sah gar nicht
Reportagen ... Textbeiträge ...
ein, warum sie 1.Tc6xd6? spielen
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
sollte, wenn es einen einfachen, von
vom 7. Oktober 2013
der Analyse seinerzeit jedoch völlig
http://www.schattenblick.de/
unterschlagenen Gewinnzug gab.
infopool/infopool.html
Frau Heigl zum Fernschach: "Es biewww.schattenblick.de
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tet allen Fernschachfreunden die
SPORT / BOXEN / MELDUNG
Möglichkeit, ihr Hobby daheim auszuüben. Die Qualität der Partien ist
im Fernschach meist viel besser als
im Nahschach, da man im Nah- Klammernd zermürbt Klitschko den Gefahrenherd Powetkin
schach, wenn man kein Genie ist,
Klarer und zugleich glanzloser Punktsieg
nicht soviel Varianten durchrechnen
über den tapferen Russen
kann." Also, Wanderer, die vorliegende Variante hatte sie wesentlich
besser als das Schach-Archiv durch- Vor 14.000 Zuschauern im ausver- beitete sich Powetkin zunächst so
kauften Sportkomplex Olimpijskij in gefährlich an den Ukrainer heran,
schaut!
Moskau hat Wladimir Klitschko sei- daß dieser in große Schwierigkeiten
ne Titel im Kampf gegen Alexander geriet. Wer einen Blick dafür hat, erPowetkin, den regulären Weltmeister kannte in der Kampfesweise des
der WBA und Pflichtherausforderer Russen die deutliche Handschrift
des Superchampions, durch einen seines früheren Trainers Teddy Atlas,
klaren Punktsieg erfolgreich vertei- der ihm offensichtlich den legendigt. Alle drei Punktrichter gaben je- dären Stil Cus D'Amatos nahegede einzelne Runde an den Ukrainer, bracht hat, den einst insbesondere
so daß nach den Abzügen für mehre- Floyd Patterson und später Mike Tyre Niederschläge und einen geahnde- son in seinen frühen Jahren meisterten Regelverstoß Klitschkos ein haft umgesetzt haben. In nahezu alebenso deutliches wie einstimmiges len traditionellen Stilen entfernt sich
Resultat verkündet wurde (119:104, der Boxer bei einer Meidbewegung
119:104, 119:104). Der 37jährige vom Gegner, wodurch er den SchläWladimir Klitschko verbesserte sei- gen ausweicht, jedoch bei seinem
Heigl - Bickel
ne Bilanz auf 61 Siege und drei Nie- Gegenangriff die zurückgewichene
Fernpartie 1980
derlagen, während der drei Jahre jün- Distanz erst wieder überbrücken
gere Russe im 27. Profikampf erst- muß. Klitschko hat seine Größe und
mals den kürzeren zog und den Reichweite in einem seitlichen Stand
Auflösung letztes SphinxRätsel:
derart perfektioniert, daß er sich den
WBA-Titel verlor.
Gegner mit seiner vorgestreckten
Mit der Wiener Partie läßt sich auch Als bedeutendstes Schwergewichts- Linken vom Leib halten kann, im
in unseren Tagen noch so manche duell seit langem angekündigt und Zweifelsfall aus dessen Aktionsradifulminante Schlacht schlagen. mit einer Gesamtbörse von mehr als us weit zurückweicht oder sich sofort
Nach 8...h7-h6 kam der norwegi- 17 Millionen Euro ungewöhnlich von oben auf ihn wirft, um ihn am
sche Fernschachmeister Wibe hoch dotiert, erfüllte der "Macht- Schlagen zu hindern. Für einen Gegdurch 9.Dh5-g6! Le7xg5 10.h4xg5 kampf in Moskau" die in ihn gesetz- ner, der im klassischen Stil boxt, ist
Dd8xg5 11.Dg6xg5 h6xg5 12.Sc3- ten Erwartungen nicht. Es stand zu es daher außerordentlich schwierig,
d5 Sd6-f5 13.d2-d3 Sf5-d4 viel Geld und Prestige auf dem Spiel, die weite Distanz zu überbrücken
14.Lc1xg5 Sd4-e6 15.Sd5-f6+! als daß Klitschko ein Risiko einge- und an den Ukrainer heranzukomg7xf6 16.Lg5xf6 Se6-g7 17.Ke1- gangen wäre und wie angekündigt men.
d2 Tf8-e8 18.Th1-h6 zu einem einen vorzeitigen Sieg angestrebt
hübschen Kurzsieg. Denn gegen hätte. Vor allem aber erwies sich Po- Beim D'Amato-Stil steht der Boxer
die drohende Verdopplung der Tür- wetkin insbesondere in der Anfangs- frontal vor dem Gegner und überme auf der h-Linie nebst Matt auf phase als einer der gefährlichsten führt seine seitliche Ausweichbeweh8 gab es kein Mittel der Verteidi- Gegner, mit denen der Ukrainer je im gung auf kürzestem Wege in den eigung.
Ring gestanden hat. Klitschko legte genen Angriff. Im günstigsten Fall
sich deshalb unentwegt auf Powet- verliert er durch seine Pendel- und
kin, unterband den Schlagabtausch Schrittbewegung nicht Raum, sonim Nahkampf durch häufiges Klam- dern nähert sich damit dem Gegner
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
mern und drückte den Russen mehr- sogar aus einem überraschenden
SCHACHSPHINX/04889:
Vektor, für den dessen Bewegungsfach regelwidrig nieder.
http://www.schattenblick.de/infopool/
weise völlig offen ist. Wer sich die
schach/schach/sph04889.html
Zehn Zentimeter kleiner und 7,2 Ki- frühen Kämpfe des zunächst von
lo leichter als Wladimir Klitschko ar- Teddy Atlas trainierten Mike Tyson
Mo. 7. Oktober 2013
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vor Augen führt, erkennt deutlich,
daß dieser plötzlich so dicht bei seinen fast durchweg größeren Gegnern
auftaucht, daß er sie sofort und aus
einer für sie unvorhersehbaren Bewegung heraus mit schweren Treffern eindecken kann. Auch Powetkin
zeigte solche Ansätze und machte
Klitschko Druck, wobei er jedoch
seine günstige Position nicht zu nutzen verstand und zu weiträumig um
die Deckung herumzuschlagen versuchte, statt die teilweise offenen
kürzeren Bahnen zu nutzen.
Klitschko erkannte zweifellos die Gefahr und wußte sich nur durch ständiges Klammern zu helfen, wobei er
von Glück reden konnte, daß Powetkin wohl aufgrund seiner häufigen
Trainerwechsel die Schule des
D'Amato-Stils nicht zur Reife gebracht hat und mit anderen Elementen
mischt, die sie in letzter Konsequenz
verwässern. Daß der Ukrainer auch im
späteren Verlauf des Kampfs selbst
bei drückender Überlegenheit nie mit
letzter Konsequenz nachsetzte, dürfte
vor allem seiner Furcht geschuldet gewesen sein, daß ihm Powetkin erneut
gefährlich nahe kommen könnte.
Wladimir Klitschko verfügt im
Grunde nur über drei gefährliche
Waffen, deren Gebrauch er jedoch
hoch entwickelt hat. Sein Jab hält
den Gegner aufAbstand, bahnt aber
auch den Schlag mit der Rechten, die
er jedoch eher sparsam und nur in
aussichtsreicher Situation einsetzt.
Blitzschnell und daher kaum abzuwehren schlägt er den linken Haken,
der Powetkin kurz vor Ende der
zweiten Runde erstmals in dessen
Karriere auf die Bretter schickte. Der
Russe ließ sich jedoch nicht einschüchtern, sondern griff auch im
nächsten Durchgang entschlossen
an, während Klitschko immer noch
Mühe hatte, zu seiner gewohnten
Kampfesweise mit weit vorgestreckter Linker, dem Jab und sparsamen
Schlägen mit der Rechten zu finden.
Nach und nach kam der Titelverteidiger besser zur Geltung, indem er
Seite 6

die Distanz wahrte und mit seinem
Jab traf, aber nach wie vor sofort
zum Klammern überging, sobald Powetkin ihm zu nahe kam. Im fünften
und sechsten Durchgang machte der
Herausforderer aus Tschechow eine
recht gute Figur und sorgte mit der
Schlaghand zum Kopf des Gegners
für Gefahr. Danach wirkte er jedoch
bereits etwas erschöpft und wurde
nun immer häufiger von Klitschkos
Jab getroffen, der ihn in der siebten
Runde mit einer wohlvorbereiteten
Rechten zum zweiten Mal auf die
Bretter schickte. Powetkin kam wieder auf die Beine, doch wirkte er angeschlagen und versuchte zu klammern. Klitschko setzte mit einer
Kombination und Uppercuts im Infight nach, worauf der Russe ein drittes Mal angezählt wurde. Kurz vor
Ende der Runde ging Powetkin nach
einem linken Haken erneut zu Boden, doch wurde er diesmal eher niedergedrückt als getroffen.
Nachdem der Russe derart in Bedrängnis geraten war, hätte Klitschko in der achten Runde für die Entscheidung sorgen müssen. Statt
kompromißlos anzugreifen, hielt
sich der Ukrainer jedoch zurück und
konnte daher keine weiteren schweren Treffer anbringen. Ganz offensichtlich wollte er seinen Vorsprung
sicher nach Hause boxen, zumal er
nun mit seinem Jab fast nach Belieben traf. Seine Rechte kam jedoch
viel zu selten und so ungenau, daß
ein entscheidender Treffer ausblieb.
Auf diese Weise kam Powetkin wieder in den Kampf und wurde in der
elften Runde noch einmal gefährlich, als Klitschko nach einem linken Haken ins Stolpern geriet und
endlich auch wegen seines ständigen Herunterdrückens von
Ringrichter Luis Pabon verwarnt
und mit einem Punktabzug bestraft
wurde. Auch in der zwölften Runde
wirkte der Ukrainer verkrampft und
konnte keinen K.o. mehr erzwingen,
während sich Powetkin wenigstens
des Achtungserfolgs erfreute, bis
zum Ende durchgehalten zu haben.[1]
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Wie eine Statistik zeigte, waren von
173 Schlägen Klitschkos 164 am
Kopf Powetkins gelandet. Hingegen
brachte der Russe nur 23 von 81
Schlägen zum Kopf des Gegners
durch, womit er den Titelverteidiger
letzten Endes nicht gefährden konnte. Alexander Powetkin wurde von
Klitschko zermürbt, wobei man die
konditionelle Schwächung durch das
ständige Klammern und Auflasten
von oben nicht unterschätzen darf.
Der Russe war mutig und griff bis
zum Schluß an, traf aber einfach zu
selten, um das Blatt zu wenden.
"Was soll ich sagen. Es hat nicht geklappt, wie ich es wollte", zog der
deutlich gezeichnete Powetkin im
RTL-Interview enttäuscht Bilanz. Er
habe sich ins Zeug gelegt und werde
künftig noch härter trainieren, um
sich zu verbessern. Er gebe nie auf
und kämpfe stets bis zum Letzten.
Klitschko sei einfach stärker und der
Beste, den es derzeit gibt.
Wladimir Klitschko sprach von einem harten Stück Arbeit, da er es mit
einem wahren Kämpfer zu tun gehabt habe. Obgleich es für Powetkin
sehr schwer gewesen sei, habe er nie
aufgesteckt. Ein vorzeitiger Sieg sei
ihm nicht gelungen, da er vielleicht
zu angespannt gewesen sei und einige Dinge wie zum Beispiel den Aufwärtshaken verbessern müsse, so
Klitschko. Clinchen gehöre eben
zum Boxen, wobei Powetkin des öfteren unter die Gürtellinie geschlagen habe. Er beschwere sich jedoch
nicht, da der kleinere Boxer zwangsläufig versuche, sich abzuducken
und in den Mann zu gehen.[2]
Unzufrieden mit der Darbietung bemängelte der frühere Weltmeister
Lennox Lewis, der das Geschehen
vor Ort verfolgt hatte, den Auftritt
des Favoriten. Seines Erachtens hätte Powetkin etwas mehr machen
können, doch habe sich Klitschko zu
oft auf ihn gelegt. Man habe eine
Mischung aus Boxen und Ringen gesehen, die eines Champions unwürdig sei. Der Ukrainer habe zu wenig
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gezeigt und seine Rechte kaum gebracht. Ein Champion versuche, seinen Gegner auszuknocken. Wenn
man jemanden in einer Runde dreimal am Boden hat, sollte man eigentlich durch K.o. gewinnen, zog der
Brite ein kritisches Fazit.
In finanzieller Hinsicht hat sich der
Prestigekampf für beide Kontrahenten ausgezahlt, wenngleich der Löwenanteil von 75 Prozent an den Titelverteidiger ging. Klitschko strich
mit 12,88 Millionen Euro die größte
Börse seiner Karriere ein. Powetkin
mußte sich mit 4,3 Millionen Euro
zufriedengeben, verdiente aber ebenfalls mehr als je zuvor bei einem
Auftritt im Ring.

Das Duell in Moskau bescherte Klitschkos Fernsehpartner RTL zur besten
Sendezeit am Samstagabend eine ausgezeichnete Quote von 11,02 Millionen
Zuschauern bei einem Marktanteil von
35,4 Prozent. Allerdings schalteten
rund eine Million Zuschauer weg, wenn
in den Kampfpausen Werbung lief. Als
das Urteil verkündet wurde, waren
mehr als 12 Millionen Zuschauer zugeschaltet. Der Kampf gegen Powetkin
erzielte ein deutlich besseres Ergebnis
als jenes beim letzten Sieg Klitschkos
über Francesco Pianeta im Mai, den im
Schnitt 8,31 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Rekordquote aus dem
Kampf gegen den Briten David Haye
im Sommer 2011 von 15,56 Millionen
blieb allerdings unerreicht.[3]

Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/
klitschko-dominiert-povetkin-undfeiert-ueberdeutlichen-sieg-in-moskau-29329
[2] http://www.boxen.com/newsarchiv/newsdetails/article/klitschkobeschert-povetkin-erste-niederlage/23.html
[3] http://www.welt.de/sport/boxen/
article120664668/Wladimir-hatnicht-wie-ein-Champion-geboxt.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxp0537.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / AKTION
Kulturcafé Komm du  November 2013

Gerd Vierkötter - Schlagzeug & Perkussion 2nd Generation, Schülerkonzert
Samstag, 2. November 2013, 15:00 bis 17:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Harburg bei Gerd Vierkötter lernen.
Der studierte Musiker erprobte sich
bereits auf vielen Gebieten: bei Musical- und Theaterproduktionen, als
Studiomusiker, in diversen Rockund Jazzformationen und als Komponist. 2001 gründete er seine eigene Band "Paradigma". Entsprechend
vielseitig gestaltet sich der Unterricht, in dem Vierkötter seine Schüler individuell fördert. Diese geben
nun Beispiele ihrer Fertigkeiten zum
Besten.
Das Schülerkonzert
im Kulturcafé Komm du
beginnt um 15:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Schlagzeug und Perkussion kann
man an der Neuen Musikschule Bux- Weitere Informationen:
tehude und im Schlagzeugstudio http://www.musikstudio-harburg.de
Mo. 7. Oktober 2013
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Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé 'Komm du' lädt ein ...

Lesungen, Marionettentheater und
Konzerte - Oktober Programm
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0451.html
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UMWELT - REPORT
SCHACH-SPHINX
SPORT - BOXEN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Am Beispiel Glyphosat - Ackerfraß und Fruchtverluste, Prof. Hubert Weiger im Gespräch
Trügerisches Archiv
Klammernd zermürbt Klitschko den Gefahrenherd Powetkin
Gerd Vierkötter. Schlagzeug & Perkussion 2nd Generation, Schülerkonzert, 2.11.2013
Und morgen, den 7. Oktober 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Oktober 2013

+++ Vorhersage für den 07.10.2013 bis zum 08.10.2013 +++

Herbst, mal freundlich, hell und klar,
lockt die frühen Stubenhocker.
Jean, der doch schon müde war,
nimmt das philosophisch locker.
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