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Erst vor wenigen Tagen wurde von
der Meßstation des Mauna Loa-Ob-
servatoriums aufHawaii ein Kohlen-
stoffdioxidgehalt in der Atmosphäre
von über 399 ppm (parts per million -
Teile auf eine Million) registriert. Das
ist ein Rekordwert für diese Station,
die 3400 Meter über dem Meeresspie-
gel liegt und deren Meßergebnisse in
der Wissenschaft als globale Refe-
renzgröße angesehen werden. [1 ] Of-
fensichtlich hält die Steigerung der
menschengemachten Treibhausgase-
missionen trotz der wirtschaftlichen
Einbrüche in den letzten Jahren an.

Diese Entwicklung verleiht auch der
aktuellen Warnung vor einer zuneh-
menden Versauerung des Arktischen
Ozeans besonderes Gewicht. Eine
vom Arctic Monitoring and As-
sessment Programme (AMAP) ins
Leben gerufene internationale Ex-
pertengruppe hat nach drei Jahren
die erste umfassende Studie zur Arc-
tic Ocean Acidification (AOA) - Ver-
sauerung des Arktischen Ozeans - er-
stellt. Die wissenschaftliche Arbeit,
die bei einem Treffen der Minister
des Arktischen Rates am 15. Mai in
der schwedischen Stadt Kiruna offi-
ziell übergeben werden soll, wurde
von den Experten bereits auf einer
Konferenz vom 6. bis zum 8. Mai in
der norwegischen Stadt Bergen dis-
kutiert. [2]

Ein erheblicher Teil des atmosphäri-
schen Kohlenstoffdioxids (CO2)
wird von den Weltmeeren aufge-
nommen, wodurch deren pH-Wert

sinkt. Seit Beginn der Industrialisie-
rung vor rund 200 Jahren hat die
Versauerung des oberflächennahen
Wassers der Weltmeere um durch-
schnittlich 30 Prozent zugenommen.
Kaltes Wasser kann deutlich mehr
CO2 absorbieren als warmes Wasser,
weshalb dieser Prozeß im Nordat-
lantik und in der Arktis besonders
schnell voranschreitet. Dieser Effekt
wird noch dadurch begünstigt, daß
der Arktische Ozean jedes Jahr von
größeren Mengen an Schmelzwasser
gespeist wird, das keine so hohe
CO2-Aufnahmefähigkeit wie das
Meerwasser besitzt.

Es ist inzwischen hinlänglich be-
kannt, daß eine Versauerung der
Meere allen dort lebenden, kalkske-
lettbildenden Organismen wie be-
stimmten Einzellern, Muscheln und
Korallen Probleme bereitet, da die
Kalkstrukturen in einer sauren Um-
gebung zersetzt werden. Die Arktis-
Forscher befürchten nun, daß von der
Versauerung des Nordpolarmeeres
bereits heute Meeresorganismen di-
rekt oder indirekt betroffen sind. Die
arktische Nahrungskette gilt sogar
als besonders empfindlich, weil sie
relativ einfach aufgebaut ist und
selbst kleine Veränderungen inner-
halb der Ökosysteme gravierende
Auswirkungen nach sich ziehen.

Seit mindestens 55 Millionen Jahren
waren die Meere nicht mehr so sau-
er wie heute. Zudem läuft die Ver-
sauerung in einer Geschwindigkeit
ab, für die es in den letzten 300 Mil-
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Am 8. Juni ist die Berliner Max-
Schmeling-Halle Schauplatz des
dritten Duells zwischen Marco Huck
und Ola Afolabi. Beide Boxer hof-
fen, ein für allemal klare Verhältnis-
se schaffen zu können, wer von bei-
den der Bessere sei ... (Seite 4)
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Befreiung vom Faschismus?

Da war doch was ...

Werden die Feiern in Moskau zum
Jahrestag des Sieges der Roten Ar-
mee über Nazideutschland überhaupt
wahrgenommen, dann keinesfalls so,
daß die Gründe für diese Tradition
Erwähnung fänden. Der Bericht des
Deutschlandradios [1 ] zur "Waffen-
schau auf dem Roten Platz" am 9.
Mai strotzt vor Ressentiments ge-
genüber der politischen Führung
desjenigen Landes, das die mit Ab-
stand größte Wucht des deutschen
Versuchs erlitten hat, Europa der ei-
genen Herrschaft und Ideologie zu
unterwerfen. Formal korrekt unter
Inanspruchnahme oppositioneller
Stimmen wird moniert, daß ein stil-
les Gedenken in Anbetracht der
großen Opfer, die dieser Krieg ge-
fordert hat, wohl angemessener wä-
re, daß die während oder nach dem
Krieg begangenen Verbrechen so-
wjetischer Soldaten nicht aufgear-
beitet würden ... (Seite 3)
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lionen Jahren kein Beispiel gibt und
die den Meeresbewohner kaum Zeit
läßt, sich den verändernden Verhält-
nissen anzupassen. [3] Wohingegen
Meeresbewohner in geologischer
Vorzeit unter sehr viel niedrigeren
pH-Werten existieren konnten, weil
der Versauerung des marinen Le-
bensraums langsam vonstatten ging.

Bei der Veränderung des chemischen
Zustands der Meere handelt es sich
zunächst einmal um keine jener
spektakulären Folgen der menschen-
gemachten CO2-Emissionen wie die
Erderwärmung, durch die Dürren
und Überschwemmungen oder der
Anstieg des Meeresspiegels mit kü-
stennahen Zerstörungen und dem
Untergang flacher Inseln ausgelöst
werden. Aber selbst wenn man die
CO2-Emissionen stoppen könnte,
dauerte es Zehntausende von Jahren,
bis die Ozeane wieder einen pH-Wert
wie vor der industriellen Zeit errei-
chen, sagt der norwegische Forscher
Richard Bellerby, einer der Organi-
satoren der Konferenz in Bergen. [4]

Seit Beginn der Industrialisierung
hat die Versauerung der Ozeane um
etwa 0,11 pH-Einheiten zugenom-
men. Die kanadischen Meeres- und
Klimaforscher Nadja Steiner (Uni-
versität Sidney, British-Columbia)
und James Christian (Universität
Victoria, British-Columbia) haben
berechnet, daß der pH-Wert des
oberflächennahen Meerwassers in
der Arktis von gegenwärtig 8,1 auf
7,7 gegen Ende dieses Jahrhunderts
sinken wird. [5]

Einen so niedrigen pH-Wert hat es
erdgeschichtlich einige Jahrhundert-
tausende lang nicht gegeben, und es
handelt sich um einen Wert, bei dem
sich in einem Laborexperiment
schon mal die Fortpflanzungsfähig-
keit von Seeigeln verringert hat. [6]
Auch andere Lebewesen zeigten bei
Absenkung des pH-Werts unter La-
borbedingungen Veränderungen ih-
res Verhaltens, ihres Wachstums, ih-
rer Vermehrungsrate oder gar ihrer
strukturellen Integrität.

Das zählt zu den bekannten Folgen
der Versauerung der Meere, die in
der Wissenschaft diskutiert werden.
Wichtig ist aber auch die Beschäfti-
gung mit der Frage, was alles passie-
ren kann, was nicht bekannt ist. Wie
verändert sich der chemische Zu-
stand des Arktischen Ozeans beim
Zusammentreffen multipler Fakto-
ren, beispielsweise bei allgemeiner
Versauerung in Verbindung mit zu-
künftigen Bergbauaktivitäten, wenn
in dieser zunehmend eisfreier wer-
denden Weltregion Bodenschätze
vom Meeresboden geborgen oder
verstärkt nach Erdöl und Erdgas ge-
bohrt wird?

Welchen Einfluß haben, jeweils in
Kombination mit der Versauerung,
der Verlust des arktischen Meereises,
veränderte Windmuster und Meeres-
strömungen, eine stärkere oder
schwächere vertikale Durchmi-
schung des Wasserkörpers auf die
Meeresbewohner? Wie lange noch
und in welchem Ausmaß absorbieren
die Ozeane einen erheblichen Teil
der CO2-Emissionen des Menschen?
Und welche Folgen hat es, wenn die-
ser Vorgang endet - wird die Erde zu
einer Treibhausgashölle mit Tempe-
raturen von über 100 Grad, so daß
das Wasser verdampft und der Was-
serdampfden Treibhauseffekt noch-
mals verstärkt?

Einige dieser Fragen richten sich
nicht auf Folgen der Erderwärmung,
wie sie von Wissenschaftlern noch in
diesem Jahrhundert erwartet werden,
aber sie haben sehr wohl mit der
menschlichen Gesellschaft von heu-
te und ihrem destruktiven, auf Ver-
brauch gerichteten Verhältnis zu ih-
rer Umwelt zu tun. Hier und heute
werden die Weichen gestellt für das
Lebensumfeld zukünftiger Genera-
tionen.

Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/meinunge/umme-
219.html

[2] http://www.amap.no/Confe-
rences/aoa2013/AOA_PressRelea-
se.pdf

[3] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0012.html

[4] http://www.spacedaily.com/re-
ports/Scientists_sound_alar-
m_at_Arctic_Oceans_rapid_acidifi-
cation_999.html

[5] http://www.amap.no/Confe-
rences/aoa2013/FinalAbstracts.pdf

[6] http://www.cell.com/current-bio-
logy/retrie-
ve/pii/S0960982208007355

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

umkl522.html

SCHACH - SPHINX

Der Schachjüngling lernt aus seiner
Fibel als eine der ersten Lektionen,
die Dame auf keinen Fall zu früh ins
Getümmel zu schicken, jedenfalls
nicht ohne konkreten Angriffsplan.
Um den überhasteten Einsatz der
Dame zu veranschaulichen, werden
ihm in Lehrbüchern erdachte Partien
kenntnisreich vorgeführt, in denen
der Kontrahent mit Angriffen auf die
gegnerische Dame enormen Ent-
wicklungsvorsprung erzielt und
schließlich im Triumph gewinnt. Der
Eleve stutzt, staunt und begreift mit
gelindem Entsetzen, wie falsch er
doch bisher gespielt hatte. Denn un-
abhängig von Alter, Geschlecht und
kultureller Zugehörigkeit greifen
Anfänger fast immer zur Dame. Kein
Wunder, es ist schließlich die Figur
mit der größten Durchschlagskraft.
Wie dem auch sei, unser Eleve be-
herzigt den Vorsatz, läßt seine Dame
Zuhause und staunt und stutzt erst
wieder, wenn er sich mit der Sizilia-

Triumphzug der Dame
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nischen Verteidigung näher befaßt.
Denn dort wird geradezu ketzerisch
gegen die Dame-Verzicht-Regel ver-
stoßen. Soll er das Buch aus dem
Fenster werfen und nie und nimmer
sizilianisch spielen? Und war sein
instinktiver Einsatz der Dame aus
Anfängerzeiten wirklich so grund-
verkehrt gewesen? fragt er sich nun
insgeheim. Regeln, das erkennt er
nun, sind allenfalls Krücken, die ir-
gendwann zurückgelassen werden
müssen, sonst entstehen daraus Be-
hinderungen für Geist und Verstand.
Im heutigen Rätsel der Sphinx hatte
Meister Lundquist mit 1 .e2-e4 c7-c5
2.Sg1 -f3 Dd8-c7! ? bereits im zwei-
ten Zug die Dame ins Spiel gebracht,
aber statt im Ketzerfeuer umgekom-
men, wie es die reine Lehre am lieb-
sten gesehen hätte, errang er einen
glänzenden Sieg - und ausgerechnet
mit seiner Dame. Sein Kontrahent
spielte nunmehr 1 .Lf4xb8 und war
im heutigen Rätsel der Sphinx sieben
Züge später matt, Wanderer.

von
Glasenapp -
Lundquist
Schweden

1985

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1 . . .Tf8xf3! wurden sowohl Ink-
jov als auch Lanzani aus ihren Träu-
men gescheucht. Beide setzten mit
2.g2xf3 fort und beide verloren wie
folgt: 2. . .g5xh4 3.Lg3-h2 Lc8-h3
4.Kg1 -h1 - sonst entscheidet
4. . .De7-g5+ - 4.. .Ta8-g8 5.Tf1 -g1
Tg8xg1+ und hier gab Lanzani auf,
während sich Inkjov ein Jahr zuvor
noch 6.Dd1xg1 Sc5xd3 7.Tc1 -d1
De7- f7 8.Lh2-f4 Sd3xf4 9.e3xf4
Df7xf4 10.Dg1 -g6 Df4xf3+ 11 .Kh1 -
h2 Df3xd1 12.Dg6-f6+ Kh8-g8 zei-
gen ließ, ehe er kapitulierte.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04739.html

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Befreiung vom Faschismus? Da war doch was ...

Werden die Feiern in Moskau zum
Jahrestag des Sieges der Roten Ar-
mee über Nazideutschland überhaupt
wahrgenommen, dann keinesfalls so,
daß die Gründe für diese Tradition
Erwähnung fänden. Der Bericht des
Deutschlandradios [1 ] zur "Waffen-
schau auf dem Roten Platz" am 9.
Mai strotzt vor Ressentiments ge-
genüber der politischen Führung
desjenigen Landes, das die mit Ab-
stand größte Wucht des deutschen
Versuchs erlitten hat, Europa der ei-
genen Herrschaft und Ideologie zu
unterwerfen. Formal korrekt unter
Inanspruchnahme oppositioneller
Stimmen wird moniert, daß ein stil-
les Gedenken in Anbetracht der
großen Opfer, die dieser Krieg gefor-
dert hat, wohl angemessener wäre,
daß die während oder nach dem
Krieg begangenen Verbrechen so-
wjetischer Soldaten nicht aufgear-
beitet würden, daß Präsident Putin
das Gedenken für seine Zwecke in-
strumentalisiert und daß die Bedeu-
tung der Sowjetunion bei der Befrei-
ung vom Faschismus womöglich
übertrieben werde. Was bleibe, sei
der fade Geschmack einer pompösen
und rituellen Inszenierung, die vor
allem deshalb bei der Mehrheit der
russischen Bevölkerung auf frucht-
baren Boden fiele, weil sie auf einen
von Putin inszenierten Nationalis-
mus hereinfalle.

Tatsächlich sind symbolpolitische
Rituale desto unentbehrlicher, als die
konkreten gesellschaftlichen Wider-
spruchslagen immer unerträglicher
werden. Das gilt allerdings für alle
Herrschaftssysteme, auch die soge-
nannten demokratischen. Was hier-
zulande am 20. Juli oder 3. Oktober
an militaristischem Pathos entfacht
wird, ist weit entfernt von einer Po-
litik, die die eigene Vergangenheit
als Aggressor angemessen in Rech-
nung stellt. Was die sowjetische Be-

völkerung unter Wehrmacht und SS
zu erleiden hatte, ist auch heute noch
so unbeschreiblich wie die Zahl von
24 bis 40 Millionen Kriegsopfern al-
lein in diesem von Hitler zur "Ostko-
lonisation" auserkorenen Land. Tau-
sende von Dörfern und Städten wur-
den bis auf die Grundmauern zer-
stört, man plante und vollzog syste-
matische Kampagnen zur Aushun-
gerung ganzer Bevölkerungen und
ermordete im antibolschewistischen
Furor jeden, der verdächtigt wurde,
Mitglied der Kommunistischen Par-
tei zu sein. Die von Hitler verlangte
"Vernichtung der bolschewistischen
Kommissare und der kommunisti-
schen Intelligenz" ist im übrigen ein
Kapitel der mit Eigenlob überhäuf-
ten deutschen Vergangenheitsbewäl-
tigung, das nicht zuletzt deshalb den
Status einer Fußnote hat, weil die
Unterdrückung der sozialen Revolu-
tion nach wie vor das zentrale Pro-
gramm der kapitalistischen Gesell-
schaft ist.

Der Partisanenwiderstand wurde mit
Kollektivhinrichtungen quittiert, bei
denen ganze Dörfer ausgelöscht
wurden. Die Vernichtung der sowje-
tischen Juden wurde desto zielge-
richteter betrieben, als der "jüdische
Bolschewismus" ein sowohl rassi-
stisch wie ideologisch bestimmtes
Feindbild war, bei dem der SS-Mann
und Soldat kaum etwas falsch ma-
chen konnte. Die im "Generalplan
Ost" vorgesehene Dezimierung der
slawischen Bevölkerung der Sowje-
tunion um 30 Millionen Menschen
belegt eine Ausrottungsstrategie, die
der Vernichtung der europäischen
Juden in ihrer Grausamkeit in nichts
nachsteht, nur daß sie nicht in eigens
dafür eingerichteten Lagern statt-
fand, sondern durch gezielt herbei-
geführten Mangel und Massenmor-
de im Rahmen des Krieges erfolgte.
Der rassistische Antislawismus
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suchte im Stigma des asiatischen
Untermenschentums die Legitimati-
on eines Herrenmenschentums, des-
sen menschenfeindliche Wirksam-
keit mit Paul Celans Wort vom Tod
als "Meister aus Deutschland" ange-
messen beschrieben wurde. Die nach
Deutschland transportierten Kriegs-
gefangenen der Roten Armee star-
ben, wenn sie nicht verhungerten,
massenhaft an Ausbeutung durch
Zwangsarbeit. Zwischen 2,5 und 3,3
Millionen in deutscher Gefangen-
schaft gestorbene sowjetische Solda-
ten machen diese zur zweitgrößten
Opfergruppe des NS-Staates nach
den europäischen Juden. Trotzdem
gingen sie bei der Wiedergutma-
chung der Zwangsarbeiter leer aus -
rund 20.000 noch lebende sowjeti-

sche Kriegsgefangene stellten seit
dem Jahr 2000 Anträge aufKompen-
sation für ihre Zwangsdienste in der
deutschen Kriegswirtschaft und wur-
den von der Bundesregierung darauf
verwiesen, daß Kriegsgefangen-
schaft keine Leistungsberechtigung
begründe [2] . Damit stützt sich die
Stiftung "Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft" auf ein Kriegsvölker-
recht, das die NS-Führung schon vor
dem Überfall auf die Sowjetunion
erklärtermaßen außer Kraft setzte.

Diese nur schlaglichtartigen Blicke
auf die Katastrophe, die Wehrmacht
und SS über die Sowjetunion ge-
bracht haben, lassen ahnen, warum
am 9. Mai, an dem in Rußland das
Ende des Zweiten Weltkriegs began-

gen wird, dort ganz andere Motive
wirksam werden, als es eine auf die
bloße Instrumentalisierung dieses
Tages durch die russische Regierung
reduzierte Sicht nahelegt. Daß der 8.
Mai, auf den das offizielle Kriegsen-
de in Deutschland datiert, hierzulan-
de kaum noch als Tag der Befreiung
vom Faschismus begangen wird und
weitgehend unbeachtet verstreicht,
trägt nicht nur zur Geschichtsblind-
heit der Bevölkerung bei, sondern
dient auch ihrer Mobilisierung für
neue Kriege.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/ortszeitaktuell/2102346/
[2] http://www.kontakte-kontak-
ty.de/deutsch/ns-opfer/freitagsbriefe/

Zündstoff pur - Drittes Duell zwischen Huck und Afolabi

Brisantes Gipfeltreffen wirft seinen Schatten voraus

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 8. Juni ist die Berliner Max-
Schmeling-Halle Schauplatz des
dritten Duells zwischen Marco Huck
und Ola Afolabi. Beide Boxer hof-
fen, ein für allemal klare Verhältnis-
se schaffen zu können, wer von bei-
den der Bessere sei. Der 28jährige
Huck steigt als amtierender Welt-
meister der WBO im Cruisergewicht
in den Ring, sein britischer Gegner
tritt mit dem Status des Interim-
schampions an. Für den Berliner ste-
hen 35 Siege, zwei Niederlagen so-
wie ein Unentschieden zu Buche, der
33 Jahre alte Herausforderer hat 19
Auftritte gewonnen, zwei verloren
und vier unentschieden über die
Bühne gebracht.

Promoter Kalle Sauerland erinnert in
diesem Zusammenhang an legendäre
Trilogien außergewöhnlicher Boxer:
Muhammad Ali habe mit Ken Nor-
ton und Joe Frazier sogar zwei der-

artige Rivalitäten ausgetragen und
sich mit letzterem 1971 den "Kampf
des Jahrhunderts" geliefert. "Sugar"
Ray Leonard gegen Roberto Duran
in den achtziger Jahren oder Arturo
Gatti gegen Micky Ward im letzten
Jahrzehnt seinen ebenfalls herausra-
gende Begegnungen gewesen, die
sich über drei Kämpfe erstreckten.
Wenngleich die Parallele zu solchen
historischen Höhepunkten des Box-
sports etwas bemüht anmutet, geht
Sauerland doch nicht fehl in seiner
Einschätzung, daß der dritte Kampf
zwischen Huck und Afolabi emoti-
onsgeladen sei.

Schon die ersten beiden Duelle sei-
en sehr spannend gewesen, wobei
insbesondere das zweite im Mai
2012 als wahre Schlacht bezeichnet
werden könne. Huck habe die voran-
gegangene Herausforderung Alexan-
der Powetkins im Schwergewicht,

dem er nach bravourösem Kampfnur
knapp nach Punkten unterlag, phy-
sisch und mental Substanz gekostet.
Dennoch habe er sich durchgebissen
und ein Unentschieden erkämpft. Als
Promoter freue er sich, den Zuschau-
ern eine großartige Begegnung prä-
sentieren zu können, für die er ein
packendes Duell und einen Titelver-
teidiger in Bestform in Aussicht stel-
len könne. [1 ]

Nachdem Ola Afolabi zunächst im
kalifornischen Big Bear trainiert hat-
te, bereitet sich der Interimschampi-
on mittlerweile in Zinnowitz an der
Ostsee vor. Wie sein Trainer Fritz
Sdunek erläuterte, werde man nach
einer Woche Seeluft die Sparrings-
phase in Hamburg absolvieren und
zum Abschluß einige Tage vor dem
Kampfdie Zelte in Berlin aufschla-
gen. Auf einer gemeinsamen Presse-
konferenz gaben die beiden Lager
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einander ordentlich Zunder: Man
könne sich auf einen spektakulären
Kampf gefaßt machen, so Sdunek.
Beide Boxer seien hoch motiviert,
und Huck müsse seine großen Wor-
te im Ring bestätigen. Der Trainer
des Briten ist zuversichtlich, daß es
seinem Schützling im dritten Anlauf
gelingen wird, dem Berliner den
Gürtel abzujagen: Die boxerischen
Fähigkeiten Marcos seien bekannter-
maßen beschränkt. Huck sei ein
großartiger Kämpfer, doch wage er
zu bezweifeln, daß das gegen einen
optimal vorbereiteten Ola Afolabi
reichen wird. [2]

Zweifel an seinem Können und den
Wertungen der beiden vorangegan-
genen Kämpfe gegen Afolabi gehen
Marco Huck eigenen Angaben zufol-
ge langsam aufdie Nerven. Er habe
den Briten im Dezember 2009 ge-
schlagen. Nachdem er dann gegen
Powetkin gekämpft habe, sei es ihm
schwergefallen, sich für die Revan-
che im Mai 2012 zu motivieren.
Dennoch glaube er, damals knapp
gewonnen zu haben, obgleich die
Wertung unentschieden ausgefallen
sei. Das werde ihm - zumal vor der
eigene Haustür in Berlin - nicht noch
einmal passieren. Ein Katz-und-
Maus-Spiel dürfe man nicht erwar-
ten, wohl aber eine Schlacht ohne
Rücksicht aufVerluste.

Dann goß Afolabi Öl ins Feuer der
Emotionen und verkündete, Huck
dürfe im Grunde gar kein Weltmeister
mehr sein. Aus seiner Sicht habe der
Berliner dreimal verloren: gegen De-
nis Lebedew, gegen ihn selbst und ge-
gen Firat Arslan. Er solle sich lieber
Deutscher Meister, Champion von
Berlin oder Erfurter Meister nennen,
aber nicht Weltmeister, provozierte
der Brite unter Verweis aufmehrere
umstrittene Wertungen bei Hucks frü-
heren Auftritten seinen kommenden
Gegner. Jeder wisse, daß er selbst in
technischer Hinsicht schon immer gut
gewesen sei, legte Afolabi nach. Jetzt
stimme überdies seine Fitneß, so daß
Huck nach ihrem Duell einen Roll-
stuhl benötigen werde.

Das Manko des Briten dürfte die lan-
ge Pause sein, da er seit dem Unent-
schieden gegen Huck im Mai 2012
nicht mehr im Ring gestanden hat.
Indessen scheint er in der Vorberei-
tung einiges umgestellt zu haben,
denn während er früher häufig Pro-
bleme mit der Gewichtsreduzierung
hatte, liegt er jetzt schon in der Nähe
des im Cruisergewicht geforderten
Limits. Zudem hat er mit Fritz Sdu-
nek einen renommierten Trainer in
seiner Ecke, was freilich gleicherma-
ßen für Marco Huck gilt, der sich auf

Ulli Wegners Rat und Ansporn voll
und ganz verlassen kann.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/sauerland-
erwartet-wm-kracher/23.html

[2] http://www.boxen.de/news/fritz-
sdunek-die-boxerischen-faehigkei-
ten-von-marco-sind-beschraenkt-
26402

MUSIK / VERANSTALTUNGEN
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Lockt der frühe Sonnenschein
nicht heraus, um einzukaufen?
Und danach macht Jean sich fein
für die Party und das Saufen.

Und morgen, den 10. Mai 2013

+++ Vorhersage für den 10.05.2013 bis zum 11 .05.2013 +++
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