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emnächst schaut die Welt auf 32
Mannschaften. Was die Stars ihrer

Branche in Brasilien bei der Fußball-WM
vorleben, das können die Kleinen bei der
SZ-Mini-WM an einem einzigen Sonntag
nachspielen – wie bei den Großen in acht
Staffeln. Schirmherr der Premiere ist Sach-
sens Innenminister Markus Ulbig. Im Inter-
view mit der Sächsischen Zeitung spricht
der gebürtige Zinnwalder über sein Enga-
gement für das Nachwuchsturnier, Sach-
sens Sotschi-Bilanz und wie es mit dem
Sport im Freistaat weitergehen soll.

Herr Ulbig, Sie kritisierten beim jüngs-
ten sächsischen Ball des Sports die Fuß-
ball-Präsenz in den Medien. Jetzt sind
Sie Schirmherr eines Fußballturniers.
Wie passt das zusammen?

Fußball ist in seiner Bedeutung und Faszi-
nation unbestritten. Quer durch alle Alters-
klassen und Bevölkerungsschichten wird
mitgefiebert, egal ob Weltmeisterschaft
oder ein Spiel in der Kreisklasse. Deshalb
bin ich gerne Schirmherr. Hier zählt der
Nachwuchs. Meine kritische Äußerung zur
Fußball-Präsenz in den Medien bezog sich
auf die zeitweilige Dominanz dieser Sport-
art. Es kommt vor, dass herausragende Er-
gebnisse in anderen Sportarten manchmal
wenig Platz finden.

Was ist besonders an diesem Turnier?
Der Nachwuchs steht im Mittelpunkt. Das
ist für mich als Sportminister besonders
wichtig. Außerdem finde ich die Idee, pa-
rallel zur WM in Brasilien eine eigene –
wenn man so will – sächsische WM zu ver-
anstalten, großartig.

Werden Sie dabei sein?
Ja, beim Startschuss. Da kann ich allen
Mädchen und Jungen erfolgreiche Spiele
wünschen. Durch weitere Termine kann
ich nicht alle Spiele verfolgen. Ich werde
mich aber natürlich über den Spielverlauf
informieren.

Welche Auswahl wird Ihnen bei der Mi-
ni-WM besonders am Herzen liegen?

Natürlich werden alle schauen, wie sich
das Team in den Farben der deutschen Na-
tionalmannschaft schlägt. Da dies aber per
Zufall ausgelost wird, ist diese Frage auch
nicht so wichtig. Mir geht es darum, dass
neben einem gewissen Ehrgeiz der Spaß
und die Fairness nicht zu kurz kommen.

Sachsens Wintersportler feierten in Sot-
schi Erfolge, aber nicht alle Träume er-
füllten sich. Wie reagiert der Freistaat
auf die Olympia-Bilanz?

Bei großen Sportereignissen gehen nie alle
Träume in Erfüllung. Ich freue mich über
die vier Medaillen für Sachsen. Wenn man
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sich die Ergebnisse anschaut, sollten im-
mer auch die Platzierungen nach den
Podesträngen mit einbezogen werden. So
war es beispielsweise mit Nico Ihle ein
Sachse, der mit seinem vierten Platz ein
Lichtblick in der eher enttäuschenden Eis-
schnelllauf-Mannschaft war. Auch der
Halbfinaleinzug der erst 15-jährigen Anna
Seidel im Short Track macht Hoffnung für
die Zukunft.

Kann Sachsens Sport mit weiteren oder
höheren Investitionen im nächsten

Haushalt rechnen? Gibt es Schwer-
punkt-Investitionen für den Sport?

Ich will dem Abschluss der momentan lau-
fenden Haushaltsverhandlungen nicht vor-
greifen. Ich glaube aber schon jetzt sagen
zu können, dass der Sport auch im nächs-
ten Doppelhaushalt angemessen berück-
sichtigt werden wird. Einzelne Schwer-
punkte will ich an dieser Stelle noch nicht
nennen. Wir müssen sowohl den Breiten-
sport als auch den Nachwuchsleistungs-
und Spitzensport im Blick behalten.

Wird Sachsens Polizei weiter Leistungs-
sportler ausbilden und unterstützen?

Die Sportfördergruppe der sächsischen Po-
lizei ist eine Erfolgsgeschichte, die wir fort-
setzen. Sie ist ein wichtiger Baustein auf
dem Gebiet der dualen Karriere. Damit bie-
ten wir ausgewählten Sportlern eine Per-
spektive für die Zeit nach ihrer Karriere.

Haben Sie schon einen WM-Tipp?
Wir können uns über die sicherlich guten

Chancen der deutschen Mannschaft freu-
en. Aber es gibt natürlich mit Gastgeber
Brasilien und dem Titelverteidiger Spanien
harte Konkurrenten.

Es fragte Jochen Mayer.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig macht sich für den Nachwuchs stark und das SZ-Mini-Championat.

Großartig, eine sächsische WM

Die Jungs haben Spaß mit dem Ball. Während der Fußball-WM können sie sich ausprobieren und alle Tricks nachahmen, die ihnen die
weltbesten Kicker in Brasilien auf dem Bildschirm liefern. Fotos: Masterfile, Robert Michael

Markus Ulbig
(CDU) ist seit
2009 Sach-
sens Innenmi-
nister. Seit
2012 gehört
der Sport in
sein Ressort.
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p SZ-Mini-WM am 22. Juni (So.) im
Glücksgas-Stadion auf vier Kleinfel-
dern. Jede teilnehmende Mannschaft
erhält einen Satz Trikots. SZ-Mini-WM-
Pokal für den Turniersieg.
p Teilnehmen können Mannschaften
aus Schulen oder Interessengemein-
schaften mit mindestens sieben Spie-
lern. Keine Vereins-Mitgliedschaft nö-
tig, ein Betreuer pro Team erforder-
lich. Zehn Spieler (Jahrg. 1999/2000)
können pro Team eingesetzt werden.
p Meldeschluss: 16. Mai 2014.
p Anmeldungen: www.sz-online.de

Pokal für Turniersieg

Erfurt. Endgültig sicher war sich David Möl-
ler nach einer Whisky-Tour durch Großbri-
tannien. Der zweimalige Rodel-Weltmeis-
ter beendet seine Karriere in der Eisrinne.
Der 32 Jahre alte Thüringer sprach von ei-
ner „reiflichen Überlegung“. Er wolle sich
künftig anderen beruflichen Aufgaben und
mehr der Familie widmen – 2013 wurde er
Vater einer Tochter. „22 Jahre Rodelsport
waren eine wunderbare und ereignisreiche
Zeit mit vielen schönen und emotionalen
Momenten“, sagte Möller. Die Winterspie-
le von Sotschi, bei denen der Weltmeister
von 2004 und 2007 nur auf dem 14. Platz
landete, hätten seinen Entschluss nicht
entscheidend beeinflusst. Er sei „ein biss-
chen traurig, ein bisschen schwingt Weh-
mut mit“, berichtete Möller.

Zugleich übte der Silbermedaillenge-
winner von Vancouver 2010 Kritik an den
gegenwärtigen Zuständen in Deutschland
und sprach von einer „Schieflage unter den
Stützpunkten in Sachsen, Oberhof und
Winterberg sowie Berchtesgaden auf der
anderen Seite. Dies betrifft sowohl die per-
sonelle als auch die finanzielle Ausstat-
tung“. Hüfner hatte mit ähnlicher Kritik
für Aufsehen gesorgt. (dpa/SZ)

Möller beendet
Rodel-Karriere

Schwarzer Abend sorgt
für Frust bei Nowitzki

Dallas. Ein schwacher Dirk Nowitzki hat
mit den Dallas Mavericks eine Überra-
schung zum Start in die Play-offs der nord-
amerikanischen Basketball-Profiliga NBA
verpasst. Beim hochfavorisierten Vizemeis-
ter San Antonio Spurs unterlagen die Mavs
85:90 und gerieten damit in der best-of-se-
ven-Serie mit 0:1 in Rückstand. Nowitzki
agierte über weite Strecken unglücklich
und erzielte lediglich elf Punkte. „Ich bin
frustriert“, sagte Nowitzki. Nach einer
Zehn-Punkte-Führung im Schlussabschnitt
kam der Meister von 2011 völlig aus dem
Konzept und blieb mehr als fünf Minuten
ohne Korberfolg. (dpa) 

Deutsches Handball-Trio
auf Endrunden-Kurs

Köln. Der THW Kiel und die Rhein-Neckar
Löwen haben mit imponierenden Leistun-
gen in der Handball-Champions-League die
Endrunde in Köln fest im Visier. Einen Tag
nach dem 31:21 (14:9) bei Metalurg Skopje
entzauberten die Mannheimer gestern in
eigener Halle im Viertelfinal-Hinspiel den
FC Barcelona mit 38:31 (22:14). Mit 14 Tref-
fern war Kapitän Uwe Gensheimer dabei
der überragende Akteur. Ebenfalls gewon-
nen hat die SG Flensburg-Handewitt, muss
allerdings um den Einzug ins Final Four am
31. Mai und 1. Juni bangen. Gegen den ma-
zedonischen Meister Vardar Skopje siegten
die Nordlichter gestern Abend knapp mit
24:22 (13:14). (dpa)

Hobbyläufer verstirbt
nach Halbmarathon-Sieg

Buenos Aires. Der Gewinner eines Halbma-
rathons in der argentinischen Hauptstadt
Buenos Aires ist im Anschluss an das Ren-
nen tot zusammengebrochen. Der 27-jähri-
ge Ezequiel Ponce kollabierte am Sonntag
nach dem Lauf über 21 Kilometer bei der
anschließenden Preisverleihung. „Wir hat-
ten drei Ambulanzen hier. Eine war unmit-
telbar in der Nähe, aber der Arzt konnte
ihn nicht wiederbeleben“, sagte Organisa-
tor Jacinto Prado. (sid) 
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hilippe Gilbert kannte sich bestens aus.
Der 31 Jahre alte Radprofi gewann zum

dritten Mal nach 2010 und 2011 das Amstel
Gold Race. Bei der 49. Auflage des nieder-
ländischen Klassikers setzte der Belgier auf
das gleiche Erfolgsrezept wie 2012, als er
an selber Stelle Straßen-Weltmeister ge-
worden war. Ein starkes Rennen fuhr der
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in Freiburg lebende Simon Geschke aus
dem Giant-Shimano-Team von John Degen-
kolb. Der Berliner landete zehn Sekunden
nach Gilbert auf Rang sechs.

Gilbert hatte sich in Valkenburg nach
252 Kilometern wieder etwa 3,5 Kilometer
vor dem Zielstrich vom Feld abgesetzt und
raste als Solist zu seinem zweiten Saisoner-
folg. Fünf Sekunden nach ihm überquerten
Landsmann Jelle Vanendert und der Aust-
ralier Simon Gerrans die Ziellinie. Gilberts
Erfolg beim Pfeil von Brabant am Mittwoch
hatte angedeutet, dass seine Vorbereitung
auf sein Lieblingsrennen offenbar perfekt
verlaufen war. „Ich habe dort attackiert, wo

es am schwierigsten war und allen am
meisten wehtat“, sagte der Sieger.

Zehn Ausreißer hatten das Rennen am
Ostersonntag über insgesamt 34, zum
größten Teil kleinere Anstiege, lange ge-
prägt. Achteinhalb Kilometer vor dem Ziel
übernahmen die Favoriten die Regie. Der
Schlussspurt begann auf dem letzten An-
stieg. Zehntausende Zuschauer bildeten
ein Spalier. Erst attackierte Gilberts spani-
scher Teamkollege Samuel Sanchez, dann
kam der Belgier und setzte sich ab. Topfa-
vorit Alejandro Valverde (Spanien) und Vor-
jahressieger Roman Kreuziger (Tschechien)
konnten nichts entgegensetzten.

Nicht am Start war der in diesem Früh-
jahr erfolgreichste deutsche Radprofi. John
Degenkolb, der Sieger von Gent-Wevelgem
und Zweite bei Paris-Roubaix, legt bis zum
1. Mai eine kleine Rennpause ein und kehrt
in Frankfurt ins Geschehen zurück. Dafür
war Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin, ein
seltener Gast bei Klassikern, mit von der
Partie. Er stellte sich vor allem in den
Dienst seines polnischen Teamkollegen Mi-
chal Kwiatkowski. Allerdings hatte ihn ein
Defekt 40 km vor dem Ziel zurückgewor-
fen. Einer der Mitfavoriten, der Spanier Joa-
quim Rodriguez, hatte nach einem Sturz
schon früh aufgeben müssen. (dpa)

Attacke, wenn es am meisten wehtut
Der Belgier Philippe Gilbert
gewinnt zum dritten Mal das
Amstel Gold Race. Tony Martin
stoppt dagegen ein Defekt.

ls die Nachricht vom Tod des ehemali-
gen Profiboxers Rubin „Hurricane“

Carter um die Welt ging, war Oscar-Preis-
träger Denzel Washington tief ergriffen.
„Er war die pure Liebe. Man hat ihm rund
7 300 Tage seines Lebens gestohlen, trotz-
dem hat er viel Liebe empfunden“, sagte
der Schauspieler. 1999 hatte Washington
die Hauptrolle im Film „Hurricane“ über-
nommen und Carters Leben in Szene ge-
setzt. Dieser war 1966 wegen dreifachen
Mordes verurteilt worden – unschuldig,
wie sich später herausstellen sollte. Erst
nach 19 Jahren Haft wurde Carter entlas-
sen, am Sonntag starb er im Alter von 76
Jahren in Toronto an Prostatakrebs.

Der Fall Rubin Carter war einer der
größten Justizskandale in den USA. Die
60er-Jahre waren in den Staaten geprägt
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von tief sitzendem Rassismus. In dem Pro-
zess bestand die Jury ausschließlich aus
Weißen. Carter und sein Freund John Artist
wurden für schuldig befunden, drei Weiße
in einer Bar in Paterson/New Jersey ermor-
det zu haben. Das Urteil lautete „dreimal le-
benslänglich“, es basierte auf Aussagen
zweier Krimineller. Beweise gab es nicht,

weder Fingerabdrücke noch Tatwaffen.
Carter beteuerte stets seine Unschuld.

In den USA sorgte das Urteil für gewalti-
ges Aufsehen. Unterstützung im Kampf für
sein Recht erhielt Carter von zahlreichen
Prominenten wie Box-Idol Muhammad Ali,
der ihm einen WM-Kampf widmete, oder
Songschreiber Bob Dylan, der für ihn den

Hit „Hurricane“ schrieb. Mehrmals wurde
das Verfahren neu aufgerollt. So auch 1976.
Zuvor hatten die beiden Belastungszeugen
einem Journalisten gestanden, gelogen zu
haben. Vor Gericht jedoch zogen sie ihre
Aussagen zurück, Carter blieb in Haft. Erst
1985 wurde er nach der Vorlage neuer Indi-
zien freigesprochen.

Nach seiner Freilassung siedelte Carter
nach Toronto um. Dort setzte er sich für zu
Unrecht Verurteilte ein. „In den ersten 49
Jahren meines Lebens war ich in der Hölle,
in den folgenden 28 Jahren im Himmel. In
einer Welt zu leben, in der die Wahrheit
zählt und Gerechtigkeit – wenn auch spät –
herrscht, diese Welt wäre für uns alle Him-
mel genug“, sagte Carter über sein Leben.
Zahlreiche Box-Weltmeister huldigten sei-
nem Kampf für Gerechtigkeit. „Wir haben
heute einen großen Mann verloren, er war
ein Symbol für das Unrecht als Folge des
Rassismus“, twitterte Mike Tyson.

Im Ring hatte es Carter nicht zum Welt-
meister gebracht. Von 40 Kämpfen gewann
er 27. Für den Boxer Carter war dieser Re-
kord Mittelmaß, dafür hatte er als Bürger-
rechtler umso höhere Qualitäten. (sid)

Der „Hurricane“ tobt nicht mehr

Oscar-Preisträger Denzel Washington (links) spielt die Hauptrolle im Film „Hurrica-
ne“, der das Leben des zu Unrecht verurteilten Boxers Rubin Carter (Mitte) be-
schreibt. Zur Premiere 1999 kam auch Box-Legende Evander Holyfield. Foto: Reuters

Von Jürgen Magh

Der frühere Boxer Rubin Carter
ist tot. Als Rassismus-Opfer
erlangt er traurige Berühmtheit.

Berlin. Claudia Pechstein hat den Verant-
wortlichen der Deutschen Eisschnelllauf-
Gemeinschaft Konzeptlosigkeit vorgewor-
fen und die sportliche Führung als „Trauer-
spiel“ bezeichnet. Die fünfmalige Olympia-
siegerin erhob vor allem gegen Sportdirek-
tor Günter Schumacher Vorwürfe. Die Un-
zufriedenheit sei viel größer, „als er es sich
in seinem stillen Kämmerlein in der Ge-
schäftsstelle in München vorstellen kann.
Die Verbandsarbeit ohne Konzept und Sys-
tem und der damit verbundene Misserfolg
bringen viele meiner Teamkollegen um die
Chance auf Erfolg“, behauptete Pechstein.

Die 42-Jährige zählte einige der aus ih-
rer Sicht kritikwürdigen Zustände auf. „Die
Sportler wollen laufen, und die Trainer las-
sen sie nicht. Da dürfen wir uns nicht wun-
dern, wenn wir uns zurückentwickeln“,
sagte sie. „Oder nehmen wir die verschenk-
te Medaillenchance im Teamrennen bei
Olympia. Alle anderen Nationen trainieren
das, bis jeder Schritt sitzt. Bei uns ist profes-
sionelles und regelmäßiges Teamtraining
ein Fremdwort.“ (dpa)

Pechstein-Vorwürfe
an den Verband


