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(SB) 2. September 2017  Am 28.
August haben sich die Regierungs-
chefs aus Deutschland, Frankreich,
Italien und Spanien im Pariser Ely-
séepalast mit den Amtskollegen
aus Chad, Libyen und Niger zum
großen Migrationsgipfel getroffen.
Ziel der Beratungen war die Ein-
dämmung jener Flüchtlingswelle,
in deren Rahmen es seit 2014 rund
600.000 Menschen zumeist aus
Afrika, aber auch aus dem Nahen
Osten nach Europa geschafft ha-
ben. Die gefährliche Fahrt von Li-
byen nach Italien übers Mittelmeer
in überdimensionierten Schlauch-
booten oder völlig überfüllten
Fischkuttern hat bisher rund
12.000 Menschen das Leben geko-
stet. Allen hehren Bekenntnissen
zu den Menschenrechten zum
Trotz war klar, worauf die Verein-
barung von Paris hinauslief. Gegen
Geld aus Europa sollen die Verant-
wortlichen in Libyen, Chad und
Niger das Phänomen der unkon-
trollierten Migration aus der Welt
schaffen.

Praktische Schritte in diese Rich-
tung hat die italienische Regierung
längst unternommen. Seit Anfang
des Sommers geht die Zahl der
Bootsflüchtlinge, die von Libyen
nach Lampedusa bzw. Sizilien über-

gesetzt haben, drastisch zurück. Im
Juli lag die Zahl der "illegalen Ein-
wanderer" in Italien fünfzig Prozent
unter derjenigen desselben Zeit-
raums 2016. Im August ist der Zu-
strom an Bootsflüchtlingen fast auf
Null gesunken. Doch wie ist es zu
diesem Rückgang gekommen? Zu-
letzt hatte es doch Streit zwischen
der libyschen Küstenwache und der
italienischen Marine darüber gege-
ben, wie sehr sich letztere der nord-
afrikanischen Küste nähern dürfe,
um Bootsflüchtlinge aufzugreifen
bzw. in Seenot geratene Menschen
zu retten.

Am 22. August und am 26. August
lieferten die Nachrichtenagentur
Reuters und die Onlinezeitung
Middle East Eye (MEE) mit der
Veröffentlichung von zwei unab-
hängig voneinander entstandenen
Recherchen die Erklärung für den
Rückgang des Flüchtlingsverkehrs
im Mittelmeer. Rom hat sich of-
fenbar mit jenen Milizionären ar-
rangiert, die in Libyen bislang das
Schleppergeschäft organisiert hat-
ten. Demnach wurde der einträgli-
che Geschäftszweig hauptsächlich
von Milizen in den Küstenstädten
Zawiyah und Sabratha betrieben,
die 70 bzw. 100 Kilometer östlich
der libyschen Hauptstadt Tripolis

Italiens schmutziges Geschäft

bei der Flüchtlingsabwehr

Libysche Milizen steigen aus dem Schleppergeschäft aus 

gegen Geld

SPORT / BOXEN

Auf dem Gipfel Niemandsland

Terence Crawford fehlt es an at
traktiven Optionen

(SB)  Am 19. August hatte Te-
rence Crawford in einem Kampf
zweier Weltmeister durch einen
Sieg über Julius Indongo bereits
in der dritten Runde die Titel der
Verbände WBA, WBC, WBO und
IBF im Halbweltergewicht zu-
sammengeführt. Keine zwei Wo-
chen nach der seltenen Sternstun-
de, die seine herausragende Stel-
lung in dieser Gewichtsklasse un-
terstrich, sah sich der 29jährige
Champion veranlaßt, den Gürtel
der IBF zurückzugeben. Ihm
blieb kaum eine andere Wahl, da
der Verband eine ... (Seite 3)

SCHACH - SPHINX

Die Leiden eines Verlierers

(SB)  Niederlagen können das Gemüt
zerrütten, insbesondere, wenn auf die
Niederlage Repressionen oder eine
Art von sozialer Ächtung nachfolgen.
Gerade in den Staaten des Ostblocks
verbindet sich mit dem Schach ein na-
tionales Selbstwertgefühl. Die Zur-
schaustellung der Turniererfolge hat
hier, und zumal in der Vergangenheit,
die Funktion, sich gegenüber dem
Westen als bessere Gesellschaft zur
Entfaltung menschlicher Talente dar-
zustellen. Bleiben die Triumphe aus
oder verliert einer ihrer Protagonisten
ein wertvolles Turnier, so wird dieser
oftmals von Presse und Politik kalt-
schnäuzig abgekanzelt.

Fortsetzung Seite 2
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reich emigrierte und schließlich die
französische Staatsbürgerschaft an-
nahm, um so mehr und lieber, als er
vom Nationalteam ausgeschlossen
wurde. Spasski hat dies tiefer getrof-
fen als der Titelverlust. Nach Reykja-
vik fand der sozial Geächtete nie mehr
zu seiner alten Hochform zurück. Sei-
nen Partien fehlte zumeist der Esprit.
Müde und abgedrossen wirkte seine
Spiel. Zuweilen jedoch, wenn die Wut
über ihn kam, tauchte er wieder auf,
der alte Spasski mit der Löwenpran-
ke. Im heutigen Rätsel der Sphinx aus
einer Partie, die er für den Bundesli-
gisten Solingen spielte, begeisterte er
seine Fans mit einer glänzenden Sie-
geskombination. Seine Kontrahent,
der für Bochum spielende Jürgen
Graf, hatte zuletzt 1 .Lf2-g3 gezogen,
und sah sich bald schon überrannt,
Wanderer!

Graf - Spasski
Bundesliga 1988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

1 . . .f5-f4 war ein letzter Versuch,
Komplikationen heraufzubeschwö-
ren, wenngleich er scheiterte. Nach
2.Th7-e7 f4-f3+ 3.Kg2-f1 Se4-c5
4.Tb7- b6 Ta8-d8 - mit einer winzigen
Mattdrohung, aber . . . - 5.Tb6-d6 gab
Karpow auf. Entweder Abtausch der
Türme und rascher Verlust oder die
Drohung b2-b4 besiegelt die Partie.

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

sph06311.html

Richtung tunesischer Grenze lie-
gen. Nach dem mit Hilfe der NA-
TO herbeigeführten Sturz Muam-
mar Gaddhafis 2011 haben in bei-
den Städten - wie übrigens im gan-
zen Land - die örtlichen Milizio-
näre die Macht an sich gerissen.
Mit der Besetzung von Raffineri-
en, Fabriken und Verwaltungsge-
bäuden betreiben sie erfolgreich
Schutzgelderpressung. Mit Stra-
ßenkontrollen fordern sie Passier-
gebühren ein. Auch die Entführung
von Menschen und deren Freilas-
sung steht im Libyen aktuell hoch
im Kurs.

In Zawiyah und Sabratha wurde
bis vor kurzem das Schlepperwe-
sen im ganz großen Stil betrieben.
Als die Hauptakteure auf diesem
Feld nennen Reuters und die MEE
die Brigade 48 und die Dabbaschi-
Miliz. Letztere ist nach ihrem An-
führer Ahmed Dabbaschi genannt
und stellt das Wachpersonal für die
Öl- und Gasanlagen in Mellitah.
Angeblich sollen in den letzten
Monaten Vertreter Roms und der
EU, dessen außenpolitische Reprä-
sentantin bekanntlich die italieni-
sche Diplomatin Federica Mogher-
ini ist, inoffizielle Vereinbarungen
mit den Milizionären in Zawiyah
und Sabratha getroffen haben. Un-
ter anderem ist von einer Einmal-
zahlung in Höhe von fünf Millio-
nen Euro als auch der Errichtung
eines eigenen Hangars durch die
Italiener als vorzeigbarer Stütz-
punkt für die Dabbaschi-Miliz die
Rede.

Der teuflische Pakt zwischen der
EU und den bisherigen Betreibern
des Schleppergeschäfts hat zwei
gravierende Folgen. Die Migran-
ten, die bei der versuchten Ausrei-
se an der libyschen Küste abgefan-
gen werden, landen entweder in
Lagern, in denen verheerende Be-

dingungen herrschen, oder werden
von den Milizionären als Sklaven
weiterverkauft. Über beide Ent-
wicklungen haben in den letzten
Monaten entsprechende Stellen bei
den Vereinten Nationen ausführ-
lich berichtet. Ein baldiges Ende
solcher Zustände ist wegen der an-
haltenden politischen Krise in Li-
byen nicht in Sicht. Während Pre-
mierminister Fajiz Al Sarradsch
alle Hände voll damit zu tun hat, in
Tripolis das eigene Überleben zu
sichern, kommt die Libysche Na-
tionalarmee (LNA) unter der Füh-
rung von Feldmarschall Khalifah
Hifter bei ihrem Feldzug gegen ra-
dikalislamische Milizen wie Ansar
Al Scharia und den Islamischen
Staat (IS) nur langsam voran. Zu-
letzt verlor die LNA am 23. August
elfMänner bei einem Überfall is-
lamistischer Kräfte auf einen Kon-
trollpunkt in der zentrallibyschen
Provinz Al Dschufra.

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

nhst1546.html

SCHACH - SPHINX

Fortsetzung von Seite 1:

Die Sowjets, die seit 1 938 ungebro-
chen den Weltmeister stellten, erlitten
1972 in Reykjavik eine empfindliche
Schlappe im Prestigekampf gegen die
Vereinigten Staaten. Dort hatte der
Amerikaner Bobby Fischer mit sei-
nem Sieg über Boris Spasski eine
jahrzehntelange Tradition beendet.
Spasski wurde daraufhin in der Hei-
mat an den Pranger gestellt. Seine
Großmeisterkollegen mieden den
Umgang mit ihm, der Schachverband
zeigte ihm die kalte Schulter: Spasski
wurde zur Unperson erklärt. Wen
wunderte es da, daß er nach Frank-
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Auf dem Gipfel Niemandsland

Terence Crawford fehlt es an attraktiven Optionen

(SB) 2. September 2017  Am 19.
August hatte Terence Crawford in
einem Kampf zweier Weltmeister
durch einen Sieg über Julius In-
dongo bereits in der dritten Run-
de die Titel der Verbände WBA,
WBC, WBO und IBF im Halb-
weltergewicht zusammengeführt.
Keine zwei Wochen nach der sel-
tenen Sternstunde, die seine her-
ausragende Stellung in dieser Ge-
wichtsklasse unterstrich, sah sich
der 29jährige Champion veran-
laßt, den Gürtel der IBF zurück-
zugeben. Ihm blieb kaum eine an-
dere Wahl, da der Verband eine
Titelverteidigung gegen den
Pflichtherausforderer Sergej Lipi-
nets angeordnet hatte, wobei die
Versteigerung der Austragungs-
rechte bereits für den 31 . August
angesetzt war. Da der in 32 Auf-
tritten ungeschlagene Crawford
kein Interesse daran hat, sich für
wenig Geld mit diesem weithin
unbekannten Gegner abzugeben,
waren ihm nur wenige Tage be-
schert, an denen er sich mit allen
vier Trophäen schmücken konnte.

Warum er die anderen drei Titel
überhaupt behält, ist nicht klar, da
er in der Pressekonferenz nach
seinem jüngsten Sieg den Auf-
stieg ins Weltergewicht angekün-
digt hat. Wäre er dazu tatsächlich
fest entschlossen, würde es kei-
nen Sinn machen, aufden Gürteln
im Halbweltergewicht zu sitzen,
statt sie anderen Kandidaten zur
Verfügung zu stellen. Vielleicht
hofft Crawford ja nach wie vor,
daß er mit seinen Titeln Mikey

Garcia locken kann. Dieser hat
sich am 29. Juli in einem Presti-
gekampfdes Leichtgewichts ein-
drucksvoll nach Punkten gegen
Adrien Broner durchgesetzt, doch
mutet eher unwahrscheinlich an,
daß er wegen Crawford eine wei-
tere Gewichtsklasse aufsteigt.

Dessen Promoter Bob Arum, der
die bei ihm unter Vertrag stehen-
den Boxer bekanntlich am lieb-
sten gegeneinander antreten läßt,
um auf diese Weise die volle Kon-
trolle über ihre Vermarktung zu
behalten, hat jüngst erwähnt, daß
Crawford der Revanche zwischen
Manny Pacquiao und Jeff Horn in
Australien beiwohnen werde. Da-
bei trug sich der 85jährige offen-
bar mit dem Gedanken, einen
KampfCrawfords gegen den Sie-
ger dieses Duells in die Wege zu
leiten. Der ist eigenen Angaben
zufolge sehr an dieser Option in-
teressiert und würde dafür im oh-
nehin attraktiver besetzten
Weltergewicht antreten.

Wie inzwischen jedoch bekannt
geworden ist, kann der Philippi-
ner aufgrund seiner politischen
Verpflichtungen als Senator sei-
nes Landes nicht wie geplant im-
mer November einen Rückkampf
gegen Jeff Horn bestreiten. Des-
sen Co-Promoter Bob Arum und
Duco Events müssen sich also
überlegen, ob der WBO-Weltmei-
ster seinen frischgewonnenen Ti-
tel zunächst gegen einen anderen
Herausforderer aufs Spiel setzt
und möglicherweise gleich wie-

der verliert, oder besser auf Pac-
quiao wartet, der im Frühjahr oder
Frühsommer 2018 wieder zur
Verfügung stehen dürfte. Da der
Philippiner im Dezember 39 Jah-
re alt wird, kann man wohl davon
ausgehen, daß er sich ein zweites
Mal mit Horn messen möchte, um
danach seine Karriere zu been-
den.

Nach Lage der Dinge wird Te-
rence Crawford also Pacquiao
nicht mehr vor die Fäuste bekom-
men. Und da Top Rank daran ar-
beitet, ihn zu einem Star dieser
Gewichtsregion aufzubauen,
würde es wenig Sinn machen, ihn
mit Jeff Horn zusammenzufüh-
ren. Crawford könnte dabei zwar
Weltmeister der WBO werden
und sich aufAnhieb im Welterge-
wicht etablieren, doch ist der Au-
stralier in den USA weithin unbe-
kannt. Dort haben nur Experten
und die relativ kleine Gemeinde
ausgesprochener Boxfans mitbe-
kommen, daß sich Horn in seiner
Heimatstadt Brisbane umstritte-
nen gegen den favorisierten Pac-
quiao durchgesetzt und ihm den
Titel abgenommen hat. Der Lo-
kalmatador griff dabei zu diver-
sen grenzwertigen Mitteln, doch
versäumte es der Ringrichter,
energisch dagegen einzuschrei-
ten. Auch das letztendliche Urteil
der Punktrichter war nicht gerade
dazu angetan, von einer zweifels-
freien Entscheidung zu sprechen.
Crawford könnte also nur in Au-
stralien mit Horn gutes Geld ver-
dienen, liefe aber Gefahr, eben-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de So. 3 . September 2017

IMPRESSUM
Elektronische

Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter:
MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 ,
25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse:
ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht:
Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung
(V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 ,
25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz
3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 ,
25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963

Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber
räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und
/ oder weiter zu geben oder gar selbst zu ver-
öffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe,
auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Wenn nicht aus-
drücklich anders vermerkt, liegen die Urhe-
berrechte für Bild und Text bei: Helmut Bar-
thel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wur-
den sorgfältig geprüft und nach bestem Wis-
sen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbei-
tung der publizierten Informationen können
jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Si-
cherheit ausgeschlossen werden.

falls benachteiligt zu werden, und
zöge auch im Falle des Sieges
daraus kaum einen Vorteil für sei-
ne weitere Karriere.

Um sich einem breiteren Publikum
in den USA nachhaltig zu empfeh-
len, müßte Terence Crawford
schon gegen Shawn Porter, Adrien
Broner, Keith Thurman, Errol
Spence oder Amir Khan antreten,
die jedoch alle nicht bei Top Rank
unter Vertrag stehen. Zum einen
wird Bob Arum kaum dazu zu be-
wegen sein, sich mit einem kon-
kurrierenden Promoter ins Beneh-
men zu setzen, zum anderen ist
Crawford ein versierter Konterbo-
xer, der den Gegner dank seiner
Beweglichkeit zumeist schlecht
aussehen läßt, ohne sich ihm zum
offenen Schlagabtausch zu stellen.
Manny Pacquiao hat bekanntlich
keine Lust, Crawford im Ring
nachzulaufen, und daher bislang
stets abgewinkt, wenn dessen Na-
me als möglicher Gegner genannt
wurde. Das dürfte auch für eine
Reihe anderer namhafter Akteure
gelten, sofern ihnen dafür nicht ei-
ne satte Börse geboten wird.

Alles in allem steckt Terence Cra-
wford also in einer recht vertrack-
ten Situation. Steigt er in Welter-
gewicht auf, hat Arum ihm dort
nur Jeff Horn oder vielleicht noch
Jessie Vargas zu bieten. Würde er
durch einen Sieg über den Austra-
lier neuer WBO-Champion, sähe
die Sache nicht viel besser aus.
Studiert man die Rangliste dieses
Verbands, findet sich als einzig
prominenter Name der des Argen-
tiniers Lucas Matthysse, der je-
doch aufgrund von Verletzungen
schon lange nicht mehr im Ring
gestanden hat und Crawfords Po-
pularität daher keinen Schub ver-
leihen könnte. Ob dieser das Li-
mit wechselt oder doch im Halb-

weltergewicht bleibt, macht letz-
ten Endes keinen Unterschied,
solange Bob Arum nicht über sei-
nen Schatten springt und Ge-
schäfte mit anderen Promotern
macht. Es steht jedoch zu be-
fürchten, daß der greise Promoter
sein Reich, das jahrzehntelang
Bestand behalten hat, für den Rest
seiner Tage abschotten wird und
damit den Spielraum seiner Boxer
dauerhaft einschränkt. Terence
Crawford wird wohl zu Hause in
Nebraska überaus populär blei-
ben, doch darüber hinaus nur ei-
nem kleinen Kreis von Boxfans
zur Freude gereichen, die techni-
sche Brillanz und Konterstärke
bevorzugen und genießen. [1 ]

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/terence-crawford-
vacates-ibf-140-lb-title/#more-
241786

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2175.html

Sonnenschein und siebzehn Grad
bis zum Mittag, dann geht 's los,
Schauer treiben Jean vom Pfad,
legen Blitz und Donner bloß.

Und morgen, den 3. September 2017

+++ Vorhersage für den 03.09.2017 bis zum 04.09.2017 +++
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