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Alshbra undgebilchet
Yoga-Ubungen mit
ausgefallenen Namen
machen Nowitzki und
die deutsche Basketball-
Mannschaft stark. Den
Yoga-Lehrer brachte
Neu-Star Kaman mit

Von Dirk Schl ickmann

I f erknotet liegt der 2,13 Me-
I t ter groBe Dirk Nowitzki
l l  6o) aufdem Boden. Sein
If Stohnen i.lbertont den
f MonchsgesangimHinter-

grund. Gerade wechselt er die Posi-
tion - von der Kobra zum gebuck-
ten Hund. Dann richtet er sich auf,
spreizt die Arme und macht die
Taube. Es folgt der Krieger.

Mit der Basketball-National-
mannschaft schaffte Nowitzki die
Qualifikation fiir Olympia. Auch
dank dieser taglichen Yoga-Ubun-
gen. >Ein Traum ist wahr gewor-
denn, sagte der Superstar der Dallas
Mavericks mit verheulten Augen.

Minutenlang saf3 er in der Kabi-
ne und woll te nach dem 96:82 ge-
gen Puerto Rico alleir-re sein. >Das
ist unbeschreiblich<, sagt Nowitzki.
In diesem Moment fiel die ganze
Anspannung von ihm ab. >Fijr die-
sen Moment habe ich zehn lahre
hart gearbeitet(, sagt Nowitzki.
Endlich ist er bei Olympia.

Kobra, Taube und Krieger haben
ihm dabei geholfen. Der eingebiir-
gerte Amerikaner Chris Kaman (26)
von den Los Angeles Clippers brach-
te seinen Yoga-Trainer Kent Katich
mit nach Athen, wo das Qualifika-
tionstumier stattfand. |eden Tag
machten beide bis zu einer Stunde
Dehniibungen. Als Erster wurde
Nowitzki neugierig, schloss sich Ka-
man an. Am Ende trafen sich fast al-
le Spieler tdglich im neunten Stock
des Teamhotels Divani Caravel.

>Es hi l f t  zu entspannen, macht
gelenkig und stirkt die Muskeln<
erklert Katich, der allen Spielern zu-
dem eine DVD mit den Ubungen in
die Hand druckte. >Hinterher firhlt
man sich gut<, sagt Nowitzki.

Is war aber nicht nur Yoga, was
Kaman, der deutsche Urgro8eltern
hatte. mit ins deutsche Team brach-
tc lFr hehf rrnc err f  p ine :ndoro
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destrainer Dirk
Bauermann. >Chris ge-
hort zu den besten Centern der
Welt. Er reboundet defensiv wie of-
fensiv, blockt Wilrfe und punktet
auch noch.u

Allein Kamans Anwesenheit
schiichtere den Gegner ein. Bauer-
mann: DMit Chris und Dirk haben
wir ein zweikopfiges Monster.<

Der verwirklichte Olympia-
Traum kommt dem Deutschen
Basketball-Bund (DBB) aber teuer
zu stehen. Zu den 22oooo Euro
Versicherungskosten fur Nowitzki
kommt laut DBB-Prdsident Ingo

trdglichen
sechsstelligen
Bereichu. Die Rede ist von
l5oooo Euro. Wie Nowitzki hatte
auch Kaman eine Fuf3verletzung,
und wie der Dallas-Star ist auch er
GroBverdiener: Nowitzkis Drei-lah-
res-Vertrag ist mit 59,4 Millionen
Dollar dotiert, Kamans Fiinf-Jahres-
Vertrag mit 52,5 Millionen Dollar.

Nur dank der Pol icen, die sich
durch die friiheren Verletzunsen

r\-cT&r
ne von Nowitzki
und Kaman erlaubt, dass sie spie-
len diirfen. Ihr Gehalt ist fur den
Fall einer Invaliditat abgesichert.

37oaoo Euro kostete das den
DBB - ein gehoriger Batzen, denn
der Gesamtetat des Verbandes be-
trdgt gerade einmal 6,5 Mil l ionen
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Hund zu0lympia

fur den Leis-
tungssport veranschlagt. >Wir hat-
ten das Geld als Riicklage und
mussten niemandem etwas weg-
nehmen<, sagt Weif3. >Eine OlYm-
pia-Teilnahme hat eine groBe
Strahlkraft filr den gesamten Ver-
band. Vielleicht werden dadurch ja

neue Sponsoren angelockt.u

Falls der
LJbti  oen lrnanzl-

ellen Kraftakt nicht hatte stem-
men konnen, wdre Hauptsponsor
ING-Diba eingesprungen. >Das hdt-
ten lvir gemacht(, sagt F'rmenspre-
cher Ulrich Ott. Nowitzki bezeich-
net er als >letzten Weltstar des
deutschen Sports<. Er sei >der

Traum aller Schwiegermiitter<.
Durch Kaman erhoht sich auch

die Chance, dass Nowitzki aufseine

geplante Pause im Nationaltrikot
verzichtet. >lch spiele bei der EM
ndchstes Jahr in Polen auf jeden
Fall<, sagt Kaman. >Es wdre schon,
wenn Dirk auch dabei ist.<

Nowitzki will sich erst nichstes

Iahr entscheiden, sagt aber: >Wenn
wir eine schlagkrdft ige Mannschaft
haben, bin ich gerne dabei.u Zumal
er eine kleine Verpflichtung gegen-
irber Kaman hat. SchlieBlich war er
es, der Kaman uberzeugte, fiir
Deutschlandzu spielen. <

lm neunten Sto(k des Hotels Divani
Caravel macht Dirk Nowitzki unter
Anleitung des amerikanischen lrainers
Kent Katich Yoga-Ubungen. Der arbeitet
seit Jahten mit dem NBA-(enter (hds
Kaman zusammen. Katich: >Dirk
ist einer der 6elenkigsten. lch bin
iiberrascht von ihm.<
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Bei den Olympischen Spielen
in Peking tr i f f t  die deutsche
Mannschaft in der Gruppe B
auf Topfavorit  USA mit Super-
star Kobe Bryant, Weltmeister
Spanien, Griechenland, Gast-
geber China und Angola.
Platz vier ist notig, um ins
Viertelf inale einzuzrehen.
)Das ist eine hammerharte
Gruppe<, sagt Nowitzki.  Sein
Motto ist jedoch: >lch wil l
SpaB haben. lch habe schon
auf der ganzen Welt Basket-
bal l  gespielt .  Das Turnier an
sich ist nichts Besonderes.
Entscheidend ist das Drumhe-
rum.< Er wolle moglichst viele
Sport ler kennenlernen und
das Leben im olympischen
Dorf r icht ig genieBen. In die-
ser Woche ist Nowitzki bei sei-
nen Eltern in Wi. irzburg und
erholt sich von den Strapazen
in Athen. Kommende Woche
fl iegt die Nationalmannschaft
von Bundestrainer Dirk Bauer-
mann dann nach Pekinq
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Totf um Vertrag von
Ex-Trainer Slomka *,*,,,

, . ji,i . _. 
;; .il::: Vjrr**u

,,i,, ,.,, ;#:'I)*
n n' ' 'z  O

LUIAm@
f; ,,'-\ r-v--v-\

G@mil@

Matthdus: Was Klopp
braucht, ist Zeit Setei2
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