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Die Kontroverse zwischen dem
finnischen Schwergewichtler
Robert Helenius und seinem
Promoter Sauerland nimmt an
Heftigkeit zu. Nun hat der 29jäh-
rige ehemalige Europameister in
seiner Heimat eine Pressekonfe-
renz veranstaltet, auf der die er-
hobenen Vorwürfe präzisiert
wurden. Das Team des Finnen,
allen voran sein Vater Kalle, er-
klärte, Robert habe 2007 im Al-
ter von 23 Jahren einen "Skla-
venvertrag" unterschrieben. Da
der Vertragstext in deutscher
Sprache abgefaßt gewesen sei,
habe Helenius nicht genau ver-
standen, worauf er sich einließ.
Außerdem sei bei der Unter-
zeichnung kein Rechtsbeistand
anwesend gewesen.

Damit nicht genug, will der Vater
des Boxers sogar Anzeige gegen
den Berliner Promoter erstatten.
Man habe seinen Sohn mit Ver-
letzungen an der rechten Hand
und Schulter in den Kampf gegen
Dereck Chisora geschickt, die
sich während der Begegnung mit
dem Briten verschlimmert hätten.
Dies habe Helenius weit in seiner
Karriere zurückgeworfen. Nun
will das Team des Finnen ge-
richtlich erwirken, daß er seine
Laufbahn in eigener Regie fort-
führen darf.

In einer schriftlichen Erwiderung
wies Sauerland die Vorwürfe zu-
rück. Bei der Vertragsunterzeich-
nung habe eine beglaubigte fin-
nische Übersetzung vorgelegen.
Man bestehe aufEinhaltung des
Vertrags, dessen Laufzeit zwei
weitere Jahre umfaßt, wobei die
Unterbrechung durch die Verlet-
zung noch nicht einberechnet sei.
Als Promoter hoffe man, in naher
Zukunft ein Gespräch mit Robert
Helenius über seine Karriere
führen zu können. Der Finne sei
nach wie vor ein Eckstein für
Sauerland Event und dessen
Fernsehpartner. Unter der Füh-
rung des Trainerteams sei Robert
zu einem der besten Schwerge-
wichtler der Welt aufgebaut wor-
den, der weltweit Anerkennung
genieße. Man kenne Robert als
bescheidenen, freundlichen und
intelligenten jungen Mann, der
stets offen über seine Probleme
geredet habe. Daher habe man
kein Verständnis dafür, daß aus
dem Umfeld des Finnen solche
unwahren Vorwürfe an die Öf-
fentlichkeit getragen würden.
Man sei immer für konstruktive
Gespräche offen. [1 ]

Fußnoten:
[1 ] http://www.boxen.de/news/
helenius-vs-sauerland-situation-
spitzt-sich-zu-30778
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Klitschko gegen Leapai -
Wer bietet mit?

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Frühjahr gegen den austra-
lischen WBO-Pflichtherausforderer
Alex Leapai. Obgleich die Frist für
eine freiwillige Einigung zwischen
den beiden Parteien am 3. Januar
ausläuft, hat das Team Leapais eige-
nen Angaben zufolge noch kein zu-
friedenstellendes Angebot bekom-
men. Wie man aus dieser Formulie-
rung schließen kann, hat Klitschkos
Management eine Offerte gemacht,
die der Trainer und Manager des Au-
straliers, Noel Thornberry, nun in die
Höhe zu treiben versucht. Kommt es
innerhalb der vom Verband gesetzten
Frist zu keiner Einigung, werden die
Rechte an der Austragung des
Kampfs versteigert ... (Seite 2)

PLAUDERSTÜNDCHEN

Klatsch auf krossen Kräckern
Frohe Kunde für die Bundeswehr
Satirische Canapés und Cocktailbissen

Einem Weihnachtsengel gleich, we-
nigstens was den Überraschungsef-
fekt angeht, ist die neue Bundesver-
teidigungsministerin Ursula von der
Leyen am vierten Adventssonntag
beim deutschen Truppenkontingent
in Masar-i-Sharif eingeschwebt.
Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Und gute neue Mär brachte sie auch,
wie es sich für solch ein himmlisches
Wesen gehört: Mehr Sicherheit für
die Soldaten! An der Qualität der
Ausrüstung solle fortan nicht gespart
werden ... (Seite 3)
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Klitschko gegen Leapai - Wer bietet mit?

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Frühjahr gegen den austra-
lischen WBO-Pflichtherausforderer
Alex Leapai. Obgleich die Frist für
eine freiwillige Einigung zwischen
den beiden Parteien am 3. Januar
ausläuft, hat das Team Leapais eige-
nen Angaben zufolge noch kein zu-
friedenstellendes Angebot bekom-
men. Wie man aus dieser Formulie-
rung schließen kann, hat Klitschkos
Management eine Offerte gemacht,
die der Trainer und Manager des Au-
straliers, Noel Thornberry, nun in die
Höhe zu treiben versucht. Kommt es
innerhalb der vom Verband gesetz-
ten Frist zu keiner Einigung, werden
die Rechte an der Austragung des
Kampfs versteigert. Das wiederum
könnte dazu führen, daß sich Außen-
stehende mit einem Gebot beteiligen
und damit die Börse beträchtlich an-
wachsen lassen.

Leapai, dem als Pflichtherausforde-
rer 20 Prozent der gesamten Kampf-
börse zustehen, dürfte daher durch-
aus daran gelegen sein, es zu einer
Versteigerung kommen zu lassen.
Thornberry zeigte sich jedenfalls
sehr angetan von der Nachricht, daß
der russische Promoter Vlad Chru-
now an der Versteigerung teilnehmen
will. Dieser hatte bereits im Auftrag
des russischen Milliardärs Andrei
Riabinski den Kampf zwischen Wla-
dimir Klitschko und Alexander Po-
wetkin mit dem außergewöhnlich
hohen Gebot von 23,2 Millionen
Dollar ersteigert und nach Moskau
geholt. [1 ]

Klitschkos Team würde die Titelver-
teidigung dem Vernehmen nach am
liebsten am 8. März in Deutschland
veranstalten. Darüber hinaus gibt es
auch Bestrebungen, den Kampf nach

Australien zu holen. So hat mit dem
Russen David Traktowenko der Ei-
gentümer des Fußballklubs Sydney
FC angekündigt, er wolle im Falle
einer Versteigerung ein Gebot abge-
ben. Sollte die Frist also in wenigen
Tagen ergebnislos ablaufen, ist für
Spannung gesorgt. Da jeder Interes-
sent sein einmaliges Gebot in einem
versiegelten Umschlag abgibt und
daher niemand weiß, welche Summe
die Konkurrenten eingereicht haben,
ist auch in diesem Fall eine hohe Ge-
samtbörse nicht auszuschließen.

Fußnoten:
[1 ] http://www.boxen.de/news/
kampfversteigerung-klitschko-
leapai-rueckt-naeher-schlaegt-
wieder-ein-russischer-investor-
zu-30827

Der Name AdolfAndersson wird allen
Schachfreunden untrennbar und zu
Recht mit der "Unsterblichen Partie"
auf ewig in Erinnerung bleiben. Dies
gilt auch für seinen Gegner, den liv-
ländischen Meister Lionel Kieseritz-
ky, wenngleich er das Pech hatte, zu
diesem unsterblichen Ruhm nur als
Verlierer beigetragen zu haben. Dabei
war der 1806 geborene und 1853 ver-
storbene Kieseritzky ein hervorragen-
der Theoretiker und Spieler seiner
Zeit, wie beispielsweise das Kieseritz-
ky-Gambit, an dessen Erprobung er
aufTurnierebene großen Anteil hatte,
beweist. Sein früher Tod beendete ei-
ne Karriere, die durchaus vielverspre-

chend zu werden schien. Kieseritzky
lebte seit 1 839 in Paris, wo er sich mit
den damaligen Schachgrößen eine An-
zahl kleiner, privater Wettkämpfe lie-
ferte. Auch als Berufsschachspieler im
Café de la Régence, dem Mekka des
Pariser Schachlebens, machte er sich
einen Namen. Bedauerlich für sein
Fortkommen beim ersten Internatio-
nalen Turnier in London 1851 war, daß
er gleich in der ersten Runde aufAn-
dersson traf, mit 0,5:2,5 unterlag und
daher ausschied. Das heutige Rätsel
der Sphinx stammt aus Kieseritzkys
Pariser Tagen. Darin unterstrich er,
daß er durchaus ein Meister der takti-
schen Einfälle war und sein Metier
durchaus beherrschte, auch wenn er im
Schatten Anderssons einen in der Ge-
schichte unrühmlichen Platz einnahm.
Dem livländischen Meister gelang mit
den weißen Steinen ein vorzügliches
Matt in drei Zügen, Wanderer.

Kieseritzky -
Dumencheau
Paris 1 844

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Figurenphalanx auf der e-Linie
inspirierte den russischen Ex- Welt-
meister Boris Spassky zu einer klei-
nen Gewinnkombination, die mit
dem Turmopfer 1 .Te4-a4+! begann
und nach weiteren sechs Zügen in
forcierter Weise zur Kapitulation
seines Simultangegners führte:
1 . . .b5xa4 2.De5-a5+ Ka8-b8 3.Le3-
f4+ Td8-d6 4.Da5-d8+ Kb8-a7
5.Lf4-e3+ Td1 -d4 - 5. . .Ka7-a6
6.Le6-c4+ - 6.Le3xd4+ Td6xd4
7.Dd8xd4+

SCHACH-SPHINX

Im Schatten
AdolfAnderssons
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Kurzweiliges für Mittwoch, den 1. Januar 2013

Tropfen

Was wir wissen, ist ein Tropfen;
was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
(Sir Isaac Newton)

Im Angesicht des Tropfens versagt der Ozean jeden Vergleich,
und die Unwissenheit verliert sich in dem Fehlbestand des Wissens.
HB

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern

Frohe Kunde für die Bundeswehr

Satirische Canapés und Cocktailbissen

Einem Weihnachtsengel gleich, we-
nigstens was den Überraschungseffekt
angeht, ist die neue Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
am vierten Adventssonntag beim
deutschen Truppenkontingent in Ma-
sar-i-Sharif eingeschwebt. Vom Him-
mel hoch, da komm ich her. Und gu-
te neue Mär brachte sie auch, wie es
sich für solch ein himmlisches Wesen
gehört: Mehr Sicherheit für die Solda-
ten! An der Qualität der Ausrüstung
solle fortan nicht gespart werden.

Meinte sie damit, entsprechend der
Erwartung einiger Offiziere, mehr
Drohnen anstelle von Soldaten ein-
zusetzen? Immerhin ist es ein offenes
Geheimnis, daß die künftigen Kriege
der Bundesrepublik unter Vorhaltung
des Sicherheitsarguments überwie-
gend von Drohnen ausgefochten
werden sollen. Doch Drohnen haben
nun einmal den Ruf, einer besonders
unehrenhaften, ja feigen Art der
Kriegsführung Vorschub zu leisten.
Und viele der eher konservativ ein-
gestellten Offiziere wie auch Solda-
ten hängen noch Idealen von Solda-
tenehre und der Verhältnismäßigkeit
der Mittel im Kampf an. Solcherlei
Bedenken zu zerstreuen ist eine be-
sorgt-mütterlich auftretende Frau si-
cherlich besser geeignet als ein Mi-
nister mit militärischem Ethos.

Doch warum wollte die Verteidi-
gungsministerin in Masar-i-Sharif
nicht neben den beiden dort statio-
nierten Aufklärungsdrohnen für ein
Pressefoto posieren? Weil sie natür-
lich nicht so dumm ist, gleich mit der
Tür ins Haus beziehungsweise mit
der Drohne in die Hochzeitsgesell-
schaft zu fallen. Da wählt sie lieber
einen Umweg, etwa den, den ein
nach ihrem Afghanistan-Besuch

kursierendes Gerücht von einer
wirklich sicherheitsrelevanten Neue-
rung erahnen läßt: Friedhelm, der
Prototyp der ersten androiden Kom-
munikationsdrohne der Bundeswehr,
soll bald in Masar-i-Sharif den
Dienst antreten. Dann braucht kein
Soldat mehr sein Leben aufs Spiel zu
setzten, der bei einem Versuch der
Kontaktaufnahme mit der afghani-
schen Bevölkerung sein gepanzertes
Fahrzeug verläßt.

Denn das macht künftig Friedhelm.
Friedhelm, so blond und blauäugig,
wie man sich einen Deutschen vor-
stellt, spricht neben Paschto, Farsi,
Urdu, Hazaragi, Usbekisch und
Turkmenisch auch noch eine Viel-
zahl regionaler afghanischer Dialek-
te. Der Soldat im Panzerfahrzeug
braucht nur noch das Sprachmodul
zu aktivieren, schon übersetzt Fried-
helm hin und rück und - je nach Ta-
stendruck - lächelt dabei, blickt auf-
richtig-ernst, schaut betreten zu Bo-
den oder stimmt kopfnickend zu. Ein

immenser Zugewinn an Sicherheit
für die Soldaten.

Friedhelm ist genau das, was die
Bundeswehr im Zuge ihrer Reform
am dringendsten braucht: eine Droh-
ne zum Liebhaben. Zusammen mit
der ersten weiblichen Verteidigungs-
ministerin Deutschlands ein wahr-
haft unschlagbares Team. Selbst für
hartnäckige Verfechter von Solda-
tenehre und Kriegerethos, denen der
Knopfdruck-Combat vom Drohnen-
Display im sicheren Feldlager noch
Übelkeit bereitet.

Zur Bundeswehrreform gehört eben
auch ein Lernprozeß bei den Solda-
ten: die Abstraktion von lebenden
Personen hin zu unbelebten Pixeln.
Dabei wird Friedhelm ihnen helfen.
Und wenn dieser Lernschritt erst ein-
mal vollzogen ist, dann finden auch
die weniger liebenswerten Drohnen
schnell ihren Platz in den Reihen von
Ursula von der Leyens reformierten
Streitkräften. Prosit Neubeginn!

http://www.schattenblick.de/infopool/boule/plauder/bopk0088.html
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Mischmaschwetter, wolkenreich,
wenig Wind, doch kühl genug,
dünkt es anders als im Teich
Jean im Bett zu bleiben klug.

Und morgen, den 1. Januar 2014
+++ Vorhersage für den 01 .01 .2014 bis zum 02.01 .2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2014 by Schattenblick

______I n h a l t_________________________________Ausgabe 964 / Mittwoch, den 1. Januar 2014______

SPORT - BOXEN Dicke Luft zwischen Robert Helenius und Promoter Sauerland Seite 1

SCHACH-SPHINX Im Schatten AdolfAnderssons Seite 2

PLAUDERSTÜNDCHEN Klatsch auf krossen Kräckern - Frohe Kunde für die Bundeswehr Seite 3

TEST & SPASS Tagesspalt - Tropfen Seite 3

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 1 . Januar 2014 Seite 4

SPORT - BOXEN Klitschko gegen Leapai - Wer bietet mit? Seite 2




