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n Laniz Gülnara Ragimova schneidet ihrem Model Olga Klejmann mit einem kleinen Messer und verbundenen Augen die
therin ist ein Fan der „Supertalent“-Show und will nun selbst mitmachen.

sagt. Ragimova glaubt aber ans Weirkommen. Ihr Talent: Sie schneidet Experten diskutierten den Videobeweis
nem Modell mit verbundenen Augen
e Haare. Dazu benutzt sie ein kleis Messer. „In meiner Heimat Persiwar das früher ein Trend“, sagt sie.
ber nicht nur die Spitzen würden
mit gekürzt: „Es wir eine komplette
ränderung geben.“ Als sie aufgerun wird, packt Ragimova Friseurumng und Haarspray ein. „Ich habe
Im Rahmen der „Nürnberger
weises plädiert – auch, weil der Fußhon Ideen für drei weitere Shows.“
ball eine andere Dynamik hat als andeGespräche zur Fußballkultur“
beschäftigte sich die Deutsche
re Sportarten. „Fußball hat eine FlussAkademie für Fußballkultur mit dem
ästhetik“, erklärt er, „anders als bei
Sportarten wie Basketball ist oft
Videobeweis. Kicker-Chefredakteur
Jörg Jakob hatte sich dazu den
schon nicht klar, in welcher Videoseehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter quenz ich beginnen muss.“
Für Heynemann hingegen könnten
Bernd Heynemann und den
Philosophen Wolfram Eilenberger in
diese Probleme mit wenigen Schritten
gelöst werden. „Der Videoassistent
den Nürnberger Presseclub geholt.
muss am Spielfeldrand sitzen, um ein
Das Übel des Videobeweises liegt Gefühl zu haben, wann man ins Spiel
für Bernd Heynemann schon im eingreift“, sagt der ehemalige SchiedsNamen. „Überall ist die Rede von richter. Bisher sitzen die VideoassisVideoassistenz, nur in Deutschland tenten in Köln und verfolgen in einem
heißt es Beweis. Dabei ist es genau das Zentrum die Bundesliga-Spiele an
nicht“, sagt Heynemann, der von 1980 Bildschirmen mit. Zudem will Heynebis 2001 über 150 Bundeligaspiele mann die Videosequenzen nicht nur
gepfiffen hat. Für Wolfram Eilenber- den Schiedsrichtern, sondern auch
ger ist die Benennung „ein großes Ver- den Fans auf Großleinwänden zeigen.
sagen der Verantwortlichen“. Begriffs- Für Eilenberger würde so aber eine
fehler sind Denkfehler, ist sich der Situation geschaffen, die bei der oft
Philosoph sicher.
aufgeheizten Stimmung im Stadion
Vor der Einführung hätten einige „gefährlich werden könnte“. Die Fraim Fußball geglaubt, man könne eine ge des Moderators Jörg Jakob, ob
Situation schaffen, die beweisbar ist. beim Fußball eine verkommene Kulocktails mit Musik: Der singende Bar- „Es wurde jedoch so kein Mehr an tur herrsche, nahm Eilenberger auf.
eper Georg Herzog ist optimistisch.
Klarheit geschaffen, sondern nur ein „Wir haben eine Gier nach absoluter
Mehr an Informationen.“ Einen Feh- Gerechtigkeit, die gegen die Logik des
ler sieht Eilenberger, der auch als Spiels ist. Fußball ist doch darauf
Kolumnist für „Zeit-Online“ schreibt, angelegt, dass auch einmal die schlechin den unklaren Regeln für das Ein- tere Mannschaft gewinnen kann. Der
greifen des Videoassistenten.
Videobeweis wird den Fußball wie ein
In der letzten Bundesliga-Saison Krebs zersetzen.“
hatte es immer wieder Unklarheiten
„Wenn ich absolute Gerechtigkeit
darüber gegeben, wann der Video- will, dann muss ich Playstation spieAssistent zum Einsatz kommen darf. len“, bringt es Heynemann auf den
Dafür sorgte vor allem die Tatsache, Punkt. Für ihn ist wichtig, dass im
dass Ende vergangenen Jahres der Fußball auch Emotionen erhalten bleiDeutsche Fußball-Bund (DFB) ein ben. Situationen wie in Mainz, wo
Einschreiten des Videoassistenten durch das Eingreifen des Videoassisauch erlaubte, wenn – anders als bis- tenten ein Elfmeter in der Halbzeit
her – keine „klare Fehlentscheidung“ geschossen wurde, tragen zum Gegendes Schiedsrichters auf dem Platz vor- teil bei. „Dort hat der Videobeweis
lag. Kurz darauf kassierte der DFB sein Tschernobyl erlebt“, meint Eilendie Regelung wieder.
berger. Für die anstehende Weltmeis„Ich muss dann ja aber auch immer terschaft, bei der die Technik auch
noch auslegen, was eine klare Fehlent- zum Einsatz kommt, hat er nur einen
scheidung ist“, kritisiert Eilenberger, Wunsch: „Ich hoffe, dass es möglichst
der für eine Abschaffung des Videobe- schiefgeht.“
Björn-Hendrik Otte

„Er wird den Fußball
wie ein Krebs zersetzen“

ursttorte

Zwei Jahre nach versuchter Vergewaltigung

Spur führt zum Sextäter

Ein Passant hörte sie um Hilfe rufen
– dies schien den Täter in die Flucht
geschlagen zu haben. Nun gelang der
Polizei fast zwei Jahre später ein Treffer bei der Auswertung der Spuren
Die Polizei hat in Fürth einen vom Tatort. Eine DNS-Spur auf der
er, Konditoren und viele mehr, was
33-Jährigen ausfindig gemacht, der Kleidung des Opfers führte zu einem
’s.
Archivfoto: Günter Distler
am 11. Juli 2016 eine Passantin in der 33-jährigen Mann südosteuropäischer
Nürnberger
Grünanlage
verletzt Herkunft. Am Mittwoch konnte ihn
msätzen
deutlich
bemerkbar,
int Pirner. Mittlerweile hat sich
haben soll.
die Polizei in Fürth festnehmen.
Die Frau war kurz nach 2 Uhr auf
Mit der Serie von Belästigungen
Veranstaltung gut etabliert:
dem Heimweg auf dem Johann-Sörgel- durch den sogenannten „Po-Grapnn das Wetter passt, kommen
Copyright
(c) 2018
Nuernberger Presse,
WegAusgabe
beim 25/05/2018
Erfahrungsfeld der Sinne. scher“, die sich im gleichen Sommer
rchschnittlich
rund
25 Verlag
000 BesuMai 25, 2018 7:57 am (GMT -2:00)
Der Mann, der damals unerkannt ent- ebenfalls rund um den Wöhrder See
er auf den Hauptmarkt.
hv
kommen konnte, war mit dem Fahr- ereigneten, besteht laut Polizei kein
rad unterwegs. Er riss sein Opfer zu Zusammenhang. Dieser Täter ging
m Die Handwerkskammer legt am
Nach fast zwei Jahren ist eine
schwere Sexualstraftat gegen eine
Frau auf der Wöhrder Wiese
wahrscheinlich aufgeklärt.

Powered by TECNAVIA

