Moslems
beleidigt
Olympia im Ramadan

wegen

Weil die Olympischen Spiel 2012 in den Ramadan fallen, sind
Moslems beleidigt. Sie haben da nämlich anderes im Kopf,
würden schlechter regenerieren, und außerdem halten Christen
die Olympischen SOMMERspiele ja auch nicht in der Adventszeit
ab.
Die FAZ schreibt:
„Während des Ramadan bietet das Organisationskomitee der
Spiele spezielle Vorkehrungen für muslimische Athleten an.
Dazu gehört ein sehr frühes Frühstück. Und dazu gehören
Snack-Pakete, die Datteln, Früchte und Wasser enthalten für
diejenigen, die das Fasten brechen“, sagt Goh Kee Nguan,
Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen
Jugendspiele in der Tropenmetropole. Im olympischen Dorf in
Singapur
gibt
es
Gebetsräume
für
verschiedene
Glaubensrichtungen, Muslimen wird Halal-Essen nach
islamischen Regeln angeboten.
Kompromiss: die iranischen Fußball-Mädchen dürfen keine
Kopftücher tragen – dafür aber eine Art weiße Haube.
Für wen werden schon mehr Extrawürste gebraten, als für
Moslems?
„Wie sollte ein Sportler davon in Wettkampfzeiten leben“,
fragt Tahir Gülec, Mannschafts- und Zimmergenosse von Ibrahim
Ahmadsei mit Blick auf das Dattel-Paket. Auch Tahir hat das

Fasten verschoben – auf die Zeit in Deutschland, nach den
Spielen. „Wir dürfen das machen, weil wir unseren Sport
andernfalls nicht ausüben könnten“, sagt Ibrahim. Und fügt
an: „Es ist aber sehr schade, dass wir den Fastenmonat nicht
wie üblich im Kreise unserer Familie verbringen können.“
Christliche Sportler würden ja auch ungern in der Adventszeit
fernab von zuhause zu Wettkämpfen antreten.
Da einige Wettbewerbe wie Hockey oder Leichtathletik aufgrund
der Hitze in Singapur auf die späten Abendstunden gelegt
wurden, könnten fastende Athleten erst nach 22 Uhr Essen zu
sich nehmen. Normalerweise ist Muslimen in Singapur das Essen
und Trinken in diesen Tagen ab kurz nach 19 Uhr abends wieder
erlaubt – und bis 5 Uhr morgens. Das größte Problem sei die
„verzögerte Regeneration“ beim Fasten von Sportlern, sagt
Wilfried Kindermann, früherer Arzt der deutschen
Olympiamannschaft. Nach hohen Belastungen drohten ohne eine
schnelle Wiederauffüllung des Kohlenhydratspeichers Infekte,
Muskelkrämpfe und -verletzungen. „Der Leistungssport im
Ramadan ist problematisch.“
Dabei ist das „Fasten“ und anschließende Fressen nicht nur bei
Hochleistungssportlern problematisch und extrem ungesund. Es
ergibt auch gar keinen Sinn und dient wohl nur der Gängelung
der Gläubigen.
Glaube und Kultur prallen immer wieder aufeinander, auch bei
Jugendolympia.
Nur der Islam macht Probleme. Sonst gibt es kein
„Aufeinanderprallen“ von Glaube und Kultur, weil dieses sich
nur im Islam gegenseitig ausschließt.
Singapur wusste, was auf die Stadt zukommen würde. Schon als
London vor vier Jahren den Termin für die Spiele 2012
bekanntgab, gab es Ärger rund um die Erde: Denn 2012 wird der
Ramadan vom 21. Juli bis zum 20. August dauern. Die Spiele in

London aber sind vom 27. Juli bis zum 12. August angesetzt.
„Das Datum der Spiele ist schlecht gewählt. Es ist so, als
würden sie über Weihnachten ausgetragen“, empörte sich
Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Londoner Kommission für
islamische Menschenrechte, aufgrund der Überschneidung. Alle
Athleten aus muslimischen Staaten würden benachteiligt.
„Niemand von ihnen will während des Ramadan reisen. Und
niemand will Sport schauen, es ist eine geistliche Zeit.“
Dabei erwartet die britische Hauptstadt rund 3000 muslimische
Sportler. Rund ein Viertel der gut 11.000 Athleten, die 2004
in Athen an den Start gingen, kamen aus Ländern mit
vorwiegend islamischem Glauben.
Natürlich. Die Menschenrechte werden verletzt. Mindestens!
Nicht durch Zwangsheiraten, Glieder abhacken, steinigen,
„Ehren“morde…nein, durch Olympia im Ramadan!
(Spürnase: Kfir F.)

