Sport

Faustkampf
unterfreiemHim

Vor Ort beim Profiboxenmit MohammadRasuli im umfunktionierten LohfeldenerNordhesse
der aus seircr
y9!..W9!r$:'.r..9.r.y::r1i.|.....

afghanischen
Heimat ihlr itr aler umkleide
TOHFELDEN.
Als der "Iöwe ' intelviei,|te, sehen Arfia.itt
endlich in den Riry Aüftq la- veryasst. "Plötzlich hörte ich
gen bereits zwei Tage fleißi
schonmeine rümpftnüsik, die
gen Schaffenshinter Moham- von Baclv und Band kompomad RÄsü1i.Seit lreitagmor- niert€ Ü]ld lire gespielteRasu'
genum siebenUhI verwaDdet" li-Hj4nne, und musste, ohne
ten er ünd rund 40 Mitarbeiter mich dchtig aufzuw:fmen, in
das Inhfeldercr Noralhesser- den Ring", bedchtete der lostadionin eineBoxär€na.Stets kalmatador und e*lirte damittendrin der 33-jährigePro- mit auch die affttglicher
fi, der e$tnals einen Kampf- Schwiedgkeiten in seinem
abendaleinvenntwordich or- Halbschwergewichtskampf
ganisi€rte ünd veranstaltete. geg€nd€n I-€ipzigerchdstian
Bis w€it nach Mittemacht schwäblein.
Dieserhafte nach der Eröffdauerten di€ tubeiten am e$ten Tag, ü1d auch am Sams- rüngszeremonie mit Feuertag, d€m Tag des Kampfes, lserk ünd künstlichem N€bet
blieb noch genug zu tur. . die lnitiative ergritren. Ab der
Müsste man sich also ange- aldtten Rundelegte aläImaber
sichts der $oßen Betasturg Mohammad "Ali" Rasuli, wie
um Rasulis lifiess im Ring er von RingsprecherÄnfteas
soryen? ,,Nein, bevor €s ftir Ktubel (Radio FFH) genannt
mich losgehtünd w:itrend die wurde, den Vorwärtsgangein
anderen K:jmpfe stattfinden, und bercit€te s€inem Kontiralege ich mich für zwei Stun" henten Probleme.Nach der s.
Runde konnte schwäblein
den lun."
Beinahe hlitte Rasuli dafü- nach mehrer€n Trctrem auf
Lokälmatador
Mohammad
Rasul
Abder drittenRundeging
ber, lmd auchweil ein TV-Sen- die linte Schulter den AIm lm VorwärtsgäDg:
zurück.
Schwäblein
nicht mehr heben siveunddrängteChrinian
und gabauf"rund
Die Nacht im
450 Far$ feierten
NordhesseDstadi'
ihren ,,Iöwen" flnach
kam das KampfEnde auch für Shari-Moze a
Williams. Das Nummemgtul, eigertlich Model,hug die
Tafel mit der Zahl
umsonst dl|Ich
"6" Ring. Dennoch
den
hatte sie sich auf
fiemdem Telratr
zuvor gnt züechtsetunden. ,,Ich war
sehr aufgerest, die
(link5)ündDamianHät- LeütercagierenvötErstaunen:
Tokessa
destSCwünderten lig andeß als neben'
ti(h vonder F-2-Jug€nd
sl(hdarüber.waswährenddesUmbausmit d€m
lqußte€",
ihremStadiong€schah.

bis

halb

mit seiner
"Iöwe"
Entouage
in eine
Kasseter Disco
w€iteüog. Schon
am Somtag um 8
lJhr stand er zum
auf der Matte.
Schließlich so]l
der Verein Babyklappe am Kasseler Marienhanlenläus mit 20
Prczetrt.vom Ge

cute tauneau{denVIP-Plätsen:
Rund200 Plätzeder höc
inclusive")wurden
äbgesetzt.

