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Sportphilosoph Gebauer übt

Kritik

Der Sportphilosoph Gunter Gebauer kritisierte, dass die Hamburger Bewerbung zu
technokratisch gewesen sei: ,,Die Emotio-

nalität hat gefehlt." Auch Christoph Holstein, der während der Bewerbung in Ham-

burg für Olympia zuständige Staatsrat,

fragte sich, ob man Olympia zu sehr als
Staätentwicklungsprojekt verkauft habe.
Grundsätzlich sei man aber an einer ganzen Gemengelage gescheitert. Flüchtlingskrise, Terror in Paris, Fifa-Skandal, ungekldrte Kostenfrage, Sommermärchen-Affäre und eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Großprojekten und Sportverbänden.
,,Olympiawar in schlechten Händen", sagte
Gebauer mit Verweis auf einige Gastgeber
und das Misstrauen der Bevölkerung.
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schwer vorstellbar, sagte Holstein. Aber es
gebe eine Perspektive. So sieht das auchAlfons Hörmann, es sei aber im Moment si-

cher falsch, konkret über eine Bewerbung
zu sprechen. Man müsse abwarten, wie es
weitergehe.

