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FRANKENTHAL HOLT ERSTEN PUNKT
Feldhockey. Zweitligist TG Frankenthal hat gestern
beim 3:3 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0) im Heimspiel gegen
den HC Ludwigsburg den ersten Punkt in dieser
Saison geholt. Es hätten aber auch drei Zähler sein
können, wenn nicht sogar müssen. Denn die Turn-
gemeinde lag nach Toren des sehr gut aufgelegten
Sandro Reinhard (1., Strafecke), Marius Haber
(33.) und Erik Kohlmann (35.) sowie einer enga-
gierten Leistung schon 3:0 vorne. Danach folgten
„sechs Minuten Totalausfall, die uns zwei Punkte
kosten“, wie TG-Coach Can Yurtseven es nannte. In
diesen sechs Minuten glichen die Gäste durch
zwei Eckentore von Manuel Baitis (40., 42.) und
Matthias Schurig (43.) aus. Heute (14 Uhr) kann
die TG beim HTC Stuttgarter Kickers nachlegen. |tc

DHC UNTERLIEGT FRANKFURT 1:4
Feldhockey. In der Zweiten Bundesliga unterlag
der Dürkheimer HC gestern beim SC 80 Frankfurt
mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:0, 0:1). „Bis auf das Ergebnis
war das von uns ein gutes Spiel, bei dem wir, mit
etwas Glück, sogar einen Punkt holen können“, bi-
lanzierte DHC-Trainer Andreas Schanninger. Mel-
vin Fuchs hatte die Gäste mit 1:0 (9.) in Führung
gebracht, aber noch im ersten Viertel glichen die
Frankfurter aus und im zweiten Durchgang dreh-
ten sie mit zwei verwandelten Strafecken (21., 27.)
die Partie und konterten die Gäste in der Schluss-
minute zum Endstand aus. Der DHC empfängt
heute um 12 Uhr den Limburger HC. |env

IM REISSEN GEPUNKTET
Gewichtheben. Aufsteiger KSC 07 Schifferstadt ist
mit einer 547:586,4-Niederlage gegen den SC
Pforzheim in die Bundesliga gestartet, gewann
aber das Reißen (210,5:203,2). Bester Heber des
Abends war der für Pforzheim gestartete Tscheche
Kamil Kucera (156 Kilopunkte), der im Stoßen 220
Kilopunkte zur Hochstrecke brachte, vor den KSC-
Neuzugängen Stefan Agren (135 Kp) und Helen Je-
well (125 Kp). |nau

ES GEHT GRAD SO WEITER
Gewichtheben. Titelverteidiger AV Speyer ist mit
einem 855,4:714,6 (3:0) -Sieg beim KSV Durlach in
die Bundesliga-Saison gestartet, an deren Ende
der Hattrick stehen soll. Da nutzte es Durlach auch
nichts, mit den Franzosen Bernardin Kingue Ma-
tam (174) und Manushi Redon (162,6) die beiden
besten Heber zu stellen. Dahinter folgte in Tom
Schwarzbach (157,4) der erste Speyerer. |wk

PIZZOLATO GLÄNZT BEIM EINSTAND
Gewichtheben. Der AC Mutterstadt ist mit einem
800,4:597,1-Sieg beim AC Germania St. Ilgen in die
Bundesligasaison gestartet. Erstmals seit dem
Wiederaufstieg knackte der ACM die 800-Punkte-
Marke. Neuzugang Antonino Pizzolato glänzte als
bester Heber des Abends mit 166,8 Kilopunkten,
stark auch die ebenfalls neuverpflichtete Tabea
Tabel (131). |gai

TOWERS UNTERLIEGEN FREIBURG
Basketball. Die Damenmannschaft des TSV To-
wers Speyer-Schifferstadt hatte gestern Abend bei
Eisvögel USC Freiburg deutlich mit 48:79 (22:40)
das Nachsehen. Im ersten Spiel der neuen Saison
in der Zweiten Bundesliga Süd verloren die Towers
im zweiten Viertel wertvollen Boden. Die in allen
Belangen überlegenen Breisgauerinnen schafften
mit einem 23:12-Lauf bereits zum Seitenwechsel
die Vorentscheidung. Für Speyer trafen Jennifer
Mocanu (13), Kathryn Verboom (10) und Philippa
Faul (9) am besten. |uwe

SPEYER BLEIBT AUF ERFOLGSKURS
Basketball. Nach dem geglückten Saisonauftakt
vor einer Woche mit dem 93:84-Sieg in Limburg
feierte die SG TV Dürkheim/BI Speyer gestern
Abend in der Regionalliga Südwest mit 94:81
(46:38) gegen wiha Panthers Schwenningen das
nächste Erfolgserlebnis. Nach einer ausgegliche-
nen ersten Hälfte mit zwei knappen Teilerfolgen
(24:18 und 22:20) schaltete die Truppe um Trainer
Carl Mbassa im dritten Durchgang den Turbo ein.
Die Neuzugänge Eduard Arques Lopez (26 Punk-
te), Jordan Ross Rezendes (27) und Michael Acos-
ta Marte (21) waren die erfolgreichsten Werfer der
phasenweise glänzend aufgelegten SG. |uwe

TOM IHL IN TORLAUNE
Handball. Die A-Junioren des SV 64 Zweibrücken
sind gestern in der Jugend-Bundesliga beim Liga-
Schlusslicht HSG Ostfildern ihrer Favoritenrolle
gerecht geworden. 33:18 (15:10) gewannen die
Zweibrücker. 4:1 führten sie nach acht Minuten,
bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Richtig
in Torlaune war SV-Rückraumspieler Tom Ihl, der
elf Treffer zum Sieg beisteuerte. |add

GEROLSHEIMER CHANCENLOS
Kegeln. Für die DCU-Bundesliga-Kegler des TuS
Gerolsheim gab es am vierten Spieltag beim furios
in die Liga gestarteten Aufsteiger TV Haibach
nichts zu holen. Eine deutliche 5664:5895-Nieder-
lage stand letztlich auf der Anzeigetafel. Dabei la-
gen die Gerolsheimer nach 300 Wurf noch gut im
Rennen, verloren in der Folge aber immer mehr
den Faden. Bester Werfer auf Seiten der Gäste war
André Maul mit 1029 Kegeln. |koep

PFALZ-TELEGRAMM E
s wirkte auf den ersten Blick
eher unvermittelt, als Donald
Trump am vergangenen Wo-
chenende bei einer Wahl-

kampfveranstaltung in Alabama an-
fing, eine Tirade gegen schwarze Be-
rufssportler vom Stapel zu lassen, die
das Spielfeld dazu nutzen, gegen Ras-
sismus und Polizeigewalt zu demon-
strieren. Schließlich haben die USA
gerade ganz andere Sorgen: Sturm-
schäden in Milliardenhöhe in Texas,
Florida und Puerto Rico etwa oder der
eskalierende Konflikt mit Nordkorea.

Doch Trump musste sich das The-
ma offensichtlich von der Seele reden,
es platzte aus ihm heraus, so verär-
gert ist er über die verwöhnten Sport-
Millionäre, dass er sie vor seinem
Südstaaten-Publikum als „Hurensöh-
ne“ beschimpfte. Die Basketball-
Champions der Golden State Warri-
ors, die sich über seine Einladung ins
Weiße Haus wenig enthusiastisch
zeigten, lud er beleidigt wieder aus.

Trump polterte gegen die Sportler
vor allem wegen deren Missachtung
nationaler Symbole. Die Spieler hat-
ten sich für ihre Geste die National-
hymne ausgesucht, die vor jedem
Spiel abgespielt wird. NFL-Quarter-
back Colin Kaepernick hatte im Au-
gust 2016 damit begonnen, zu dieser
Gelegenheit niederzuknien, anstatt
mit der Hand über dem Herzen der
Fahne zu salutieren. Das machte
Schule; mehr und mehr Sportler
schlossen sich Kaepernicks Protest
an. Langsam zunächst, aber mittler-
weile erreicht die Pose eine Eigendy-
namik, die kaum vorstellbar war: Der
Sport rebelliert gnadenlos gegen den
US-Präsidenten. Seit den gereckten
Fäusten von Tommie Smith und John
Carlos bei Olympia 1968 in Mexiko
hat keine Geste im US-Sport eine grö-
ßere Wirkung entfaltet. Damals senk-
ten Carlos und Smith bei der Sieger-
ehrung zum 200-Meter-Lauf die Köp-
fe und erhoben jeweils eine Faust im
schwarzen Handschuh. Smith trug
ein schwarzes Tuch um den Hals, um
den Schwarzen Stolz zu symbolisie-
ren, Carlos trug die Trainingsjacke of-
fen, um seine Solidarität mit den
„blue collar workers“ zu zeigen.

Am vergangenen Wochenende
nun, nach Trumps Bemerkungen,
knieten ganze Football-Teams inklu-
sive ihrer Besitzer nieder; die Pitts-
burgh Steelers blieben gar ganz in ih-
rer Kabine. Die US-Athleten sind
stark, extrem populär, und sie haben
mehr Reichweite als der Präsident.
Hat Donald Trump sich diesmal mit
den Falschen angelegt?

J
elani Cobb stellte im Magazin
„New Yorker“ einen überzeu-
genden historischen Kontext
für Trumps Bemerkungen vor
einer vorwiegend weißen An-

hängerversammlung zur Verfügung.
Der undankbare Schwarze, der trotz
Erfolg und Wohlstand über die Zu-
stände klagt, hat in den USA schon
immer den Zorn des weißen
Establishments auf sich gezogen.

So war es vor 60 Jahren der Jazz-Le-
gende Louis Armstrong ergangen.
Armstrong sollte im Auftrag der US-
Regierung auf eine Tournee durch die
Sowjetunion gehen, um Sympathie
für den Westen zu erzeugen. Doch
nachdem die Nationalgarde schwarze
Schüler daran gehindert hatte, ihren
gesetzlich garantierten Platz an einer
weißen Schule in Anspruch zu neh-
men, sah sich Armstrong außerstan-
de, diese Nation im Ausland zu reprä-
sentieren. Es folgte eine Welle der
Empörung über Amerikas liebsten
Trompeter. Die Gunst, die ihm zuteil
geworden war, wurde ihm wieder
entzogen. Exakt dasselbe Sentiment
regt sich nun wieder. Als etwa Stevie
Wonder bei einem Konzert in Solida-
rität mit den Football-Spielern nie-
derkniete, twitterte der konservative
Kongressabgeordnete Joe Walsh:
„Noch ein undankbarer schwarzer
Multimillionär.“

D
as Konzept der Dankbarkeit,
das erfolgreiche Schwarze
vermeintlich der amerika-
nischen Gesellschaft schul-

den, ist an sich schon zutiefst rassis-
tisch. Es impliziert, dass sie die Teilha-
be an der Gesellschaft der Gnade des
weißen Mannes zu verdanken haben.
Eine Gnade, die jederzeit entzogen
werden kann. Genau das hatte Trump
im Sinn, als er in Alabama forderte,
„diese Hurensöhne zu feuern“, die die
Hymne mit Füßen treten. In Trumps
Welt hatten sie ihr Recht verwirkt,
mit ihrem Talent Geld zu verdienen.

In den USA gibt es eine Vokabel für
Schwarze, die sich mit dem ihnen zu-
gewiesenen Platz in der Gesellschaft
nicht begnügen. Sie werden „uppity“
genannt, Ehrgeizlinge, Emporkömm-

Auf die
Knie!

Der US-Sport wird von einer politischen Protestwelle
erfasst, wie es sie lange nicht gab: Profis der NFL, NBA

und MLB boykottieren die Nationalhymne und
skandieren damit gegen Rassismus, gegen Präsident
Donald Trump und gegen willkürliche Polizeigewalt.
Trump kontert mit „Hurensohn“-Beschimpfungen.
Football-Teambesitzer solidarisieren sich nur zum

Schein. Wer geht als Sieger vom Feld?
VonSebastian Moll

linge. Der Begriff wurde von konser-
vativen Hetzern und Talk-Mastern für
Obama verwendet. Trump benutzte
die Vokabel nie, doch er trat die De-
batte los, ob Obama überhaupt in den
USA geboren worden sei. Dieser Ver-
such, den schwarzen Mann als Präsi-
denten zu delegitimieren, war die Ba-
sis für Trumps politische Karriere. Der
Versuch, die schwarzen Sportler in
ihre Schranken zu verweisen, passt
nun bestens in dieses Bild.

D
och es scheint so, als woll-
ten sich schwarze Sportler
in den USA nicht mehr in ih-
re Schranken weisen lassen.

Die politische „Black-Lives-Matter“-
Bewegung („Schwarze Leben zäh-
len“), die innerhalb der afroamerika-
nischen Gemeinschaft entstanden ist
und sich gegen Gewalt gegen Schwar-
ze einsetzt, hat jahrzehntelang einen
großen Bogen um den Sport gemacht.
Bis jetzt. Die Athleten haben nun
nicht vor, wieder zu schweigen – auch
wenn der Protest ein gespaltener ist.
Viele empfinden wie Trump. So etwa
hat Initiator Colin Kaepernick noch
immer keine Anstellung, obwohl Ex-
perten sich einig sind, dass die meis-
ten Teams über einen Quarterback
seines Kalibers froh sein müssten.
Doch die Furcht der NFL-Teambesit-
zer vor rassistischen Fans ist stärker
als ihr häufig beteuertes Bekenntnis
zur Redefreiheit.

Die Geste einiger Teambesitzer,
sich neben ihren Spielern einzurei-
hen und zu Star-Spangled Banner, der
Nationalhymne, auf die Knie zu ge-
hen, wurde von vielen skeptisch auf-
genommen. So lange Kaepernick kei-
nen Vertrag hat, wirkt das hohl. Die
Besitzer, so der Konsens vieler Kom-
mentare, wollten klarmachen, dass
sie sich von Trump nicht ins Geschäft
reden lassen. Mit wahrer Solidarität
habe das jedoch nichts zu tun.

Die NFL wirkt angesichts der Politi-
sierung ihrer Spieler verunsichert. 83
Prozent der Football-Fans sind weiß.
Viele von ihnen zeigten bei den Spie-
len am vergangenen Wochenende
Zustimmung zu Trumps Äußerungen.
Und die sinkenden Einschaltquoten
der vergangenen Monate werden
zum Teil auf die Proteste zurückge-
führt. So war Ligachef Roger Goodell
bei seiner Reaktion auf Trumps diffa-
mierende Worte auch betont vorsich-
tig. Er nannte sie „polarisierend“ und
glaubt, die Spieler seien „um positi-
ven sozialen Wandel“ in ihren Ge-
meinden bemüht. Eine echte Solidari-
tätsbekundung war auch das nicht.

A
dam Silver, Chef der Basket-
ball-Profiliga NBA, bezog
da schon deutlicher Stel-
lung: „Ich bin stolz auf un-

sere Spieler. Darauf, dass sie sich kri-
tisch zu wichtigen sozialen Themen
äußern.“ In der NBA, das ist in diesen
Tagen zu spüren, herrscht eine deut-
lich liberalere Kultur als unter den
Footballprofis. So hielt Steve Kerr,
Trainer der Golden State Warriors, bei
einer Pressekonferenz eine lange Re-
de über Rassismus in den USA und
über das Recht, ja die Pflicht, sich da-
gegen friedlich auszusprechen. Sein
Kollege Gregg Popovich von den San
Antonio Spurs meditierte nachdenk-
lich über die Privilegierung Weißer
und die Notwendigkeit, dafür das Be-
wusstsein zu schärfen.

Basketball-Superstar LeBron James
scheute sich nicht einmal, den Präsi-
denten einen „Penner“ und eine
„Schande für sein Amt“ zu nennen.
Ein Vorgang, der jahrzehntelang im
amerikanischen Sport undenkbar ge-
wesen wäre. So hatte James’ Vorgän-
ger als Lichtgestalt im Basketball, Mi-
chael Jordan, noch Ende der 80er Jah-
re sorgsam jedes politische Thema
mit dem Hinweis umschifft, dass „Re-
publikaner auch Turnschuhe kaufen“.

Die Haltung des Basketballsports
und auch die Furchtlosigkeit gegen-
über den Sponsoren ist sicherlich
auch der Tatsache geschuldet, dass
die NBA-Fans mehrheitlich nicht
weiß und deutlich weniger konserva-
tiv sind. Dem progressiven Klima in
der Liga ist jedoch auch zuträglich,
dass sich Topstars wie James und Ste-
phen Curry so weit aus dem Fenster
lehnen. Ihr Marktwert ist so hoch,
dass sie gegen Sponsoren-Repressio-
nen immun sind. Somit können sie
das Feld für ihre Kollegen bereiten.

Der Football scheint sich hingegen
noch nicht so recht entscheiden zu
können, welche Konsumentengruppe
ihm wichtiger ist – die Trump-Anhän-
ger oder die urbane kosmopolitische
Elite. Fest steht allerdings jetzt schon,
dass sich auch der Football nicht
mehr von der Politik desinfizieren
lässt. Und dafür muss man Trump
vielleicht sogar dankbar sein.

DIE ANTWORT
Niles Paul, Ryan An-
derson und Chris Carter
(knieend von links) von
den Washington Red-
skins „antworten“ auf
Donald Trumps „Huren-
söhne“-Rede, in der er
von den Teambesitzern
der NFL forderte, Sport-
ler, die auf die Knie ge-
hen, sofort zu feuern.
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DIE ANDEREN
Baseballspieler Bruce
Maxwell (links) vor dem
Spiel der Oakland Ath-
letics gegen Texas Ran-
gers. Maxwell ist der
erste First-Major-
League-Baseball-Spie-
ler, der sich an der Pro-
testaktion der US-Ath-
leten beteiligt.
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DER ALLTAG
Die Chicago-Bears-
Spieler Adrian Amos,
DeAndre Houston-Car-
son, Deon Bush und
Josh Bellamy (von
links) vor ihrer Partie
gegen die Green Bay
Packers. Die Mann-
schaft der Pittsburgh
Steelers blieb vergan-
genes Wochenende bei
der Hymne sogar ganz
in der Kabine.
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DER ANFANG
Das war 2016: Der NFL-
Profi Colin Kaepernick
(Mitte) kniete als erster
während der US-Hym-
ne – anstatt zu stehen.
Nach und nach taten es
ihm US-Sportler gleich.
Auslöser für Kaeper-
nicks Protest war, dass
die US-Polizei in den
Wochen zuvor mehrere
Schwarze erschossen
hatte. FOTO: REUTERS


