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Alshbraundgebilch
Yoga-Ubungen
mit
ausgefallenen
Namen
machenNowitzkiund
die deutscheBasketballMannschaftstark.Den
Yoga-Lehrer
brachte
Neu-StarKaman mit
Von Dirk Schlickmann
I
f erknotet liegt der 2,13MeI
t ter groBe Dirk Nowitzki
ll
6 o) a ufd em Bod en.Sein
Stohnen i.lbertont den
If
f
M on ch sg esan gim Hint er grund. Geradewechselter die Position - von der Kobra zum gebuckten Hund. Dann richtet er sich auf,
spreizt die Arme und macht die
Taube.Esfolgt der Krieger.
Mit der Basketball-Nationalmannschaft schaffte Nowitzki die
Qualifikation fiir Olympia. Auch
dank dieser taglichen Yoga-Ubungen. >Ein Traum ist wahr gewordenn,sagteder Superstarder Dallas
Mavericksmit verheultenAugen.
Minutenlang saf3er in der Kabine und wollte nach dem 96:82gegen Puerto Rico alleir-resein. >Das
ist unbeschreiblich<,
sagtNowitzki.
In diesem Moment fiel die ganze
Anspannung von ihm ab. >Fijr diesen Moment habe ich zehn lahre
hart gearbeitet(, sagt Nowitzki.
Endlichist er bei Olympia.
Kobra,Taubeund Kriegerhaben
ihm dabei geholfen.Der eingebiirgerteAmerikanerChrisKaman (26)
von den LosAngelesClippersbrachte seinenYoga-TrainerKent Katich
mit nach Athen, wo das Qualifikationstumier stattfand. |eden Tag
machten beide bis zu einer Stunde
Dehniibungen. Als Erster wurde
Nowitzki neugierig,schlosssichKaman an.Am Endetrafen sichfast alle Spielertdglich im neunten Stock
desTeamhotelsDivani Caravel.
>Eshilft zu entspannen,macht
gelenkig und stirkt die Muskeln<
erklert Katich,der allenSpielernzudem eine DVD mit den Ubungen in
die Hand druckte.>Hinterherfirhlt
man sich gut<, sagtNowitzki.
Is war aber nicht nur Yoga,was
Kaman,der deutscheUrgro8eltern
hatte.mit ins deutscheTeambrachpine
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destrainer Dirk
Bauermann. >Chris gehort zu den bestenCentern der
Welt.Er reboundet defensivwie offensiv, blockt Wilrfe und punktet
auch noch.u
Allein Kamans Anwesenheit
schiichtereden Gegnerein. Bauermann: DMit Chrisund Dirk haben
wir ein zweikopfigesMonster.<
Der verwirklichte OlympiaTraum kommt dem Deutschen
Basketball-Bund(DBB) aber teuer
zu stehen.Zu den 22oooo Euro
Versicherungskostenfur Nowitzki
kommt laut DBB-PrdsidentIngo

trdglichen
sechsstelligen
Bereichu.
Die Redeist von
l5oooo Euro.Wie Nowitzki hatte
auch Kaman eine Fuf3verletzung,
und wie der Dallas-Star
ist auch er
GroBverdiener:NowitzkisDrei-lahres-Vertragist mit 59,4 Millionen
Dollardotiert, KamansFiinf-JahresVertragmit 52,5Millionen Dollar.
Nur dank der Policen,die sich
durch die friiheren Verletzunsen

r\-cT&
ne von Nowitzki
und Kaman erlaubt,dasssie spielen diirfen. Ihr Gehalt ist fur den
Falleiner Invaliditat abgesichert.
37oaoo Euro kostetedas den
DBB - ein gehoriger Batzen,denn
der Gesamtetatdes Verbandesbetrdgt geradeeinmal 6,5 Millionen
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fur den Leistungssport veranschlagt.>Wir hatten das Geld als Riicklage und
mussten niemandem etwas wegnehmen<, sagt Weif3.>EineOlYmpia-Teilnahme hat eine groBe
Strahlkraft filr den gesamten Verband. Vielleichtwerden dadurch ja
neue Sponsorenangelockt.u

Fallsder
LJbtioen lrnanzlellenKraftaktnicht hatte stemmen konnen, wdre Hauptsponsor
ING-Dibaeingesprungen.>Dashdtten lvir gemacht(,sagtF'rmensprecher Ulrich Ott. Nowitzki bezeichnet er als >letzten Weltstar des
deutschen Sports<. Er sei >der
Traum aller Schwiegermiitter<.
Durch Kaman erhoht sich auch
dassNowitzkiaufseine
die Chance,

geplante Pause im Nationaltrikot
verzichtet. >lch spiele bei der EM
ndchstesJahr in Polen auf jeden
Fall<,sagt Kaman. >Eswdre schon,
wenn Dirk auch dabei ist.<
Nowitzki will sich erst nichstes
Iahr entscheiden,sagtaber: >Wenn
wir eine schlagkrdftige Mannschaft
haben,bin ich gernedabei.uZumal
er eine kleine Verpflichtunggegenirber Kaman hat. SchlieBlichwar er
es, der Kaman uberzeugte, fiir
<
Deutschlandzuspielen.

Spielen
Beiden Olympischen
in Pekingtrifft die deutsche
in der GruppeB
Mannschaft
aufTopfavorit
USAmit Superstar Kobe Bryant,Weltmeister
GastSpanien,Griechenland,
g e b e rC h i n au n d An g o l a .
Platzvier ist notig,um ins
einzuzrehen.
Viertelfinale
)Dasist eine hammerharte
sagtNowitzki.Sein
Gruppe<,
Motto istjedoch:>lchwill
SpaBhaben.lch habeschon
auf der ganzenWelt Basketballgespielt.DasTurnieran
sichist nichtsBesonderes.
Entscheidend
ist dasDrumherum.<Erwolle moglichstviele
und
Sportlerkennenlernen
dasLebenim olympischen
Dorf richtiggenieBen.In dieserWocheist Nowitzkibei seiund
nen Elternin Wi.irzburg
erholtsichvon den Strapazen
in Athen.KommendeWoche
fliegtdie Nationalmannschaft
von Bundestrainer
DirkBauerm a n nd a n nn a chPe ki n q
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