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Charr und Huck trainieren
als neue Blue-Man-Group
Huckboxtum
dieAli-Trophy,
Charrhofftauf
WBA-WM VON ARNO SCHMITZ

Die „Blaumänner“ Manuel
Charr und Marco Huck
trainieren gemeinsam
für kommende
Boxkämpfe.

Ferrari-Star Kimi Räikkonen
beim Testen des „Halo“ Foto: Getty

arno.schmitz@express.de
Seefeld – Die boxende Blue-

Man-Group in Seefeld: Wie
Manuel Charr (32) – oder auch
FC-Trainer Peter Stöger (51)
und Weltfußballer Cristiano
Ronaldo (32) – schwört nun
auch Marco Huck (32) auf den
muskelstimulierenden „EasyMotion-Skin“-Anzug.
In Tirol trainieren Charr und
Huck, die seit gemeinsamen
Zeiten im Berliner SauerlandStall befreundet sind, gemeinsam für die nächsten großen
Aufgaben.
Cruisergewichtler Huck erwischte in der neu gegründeten, mit über 43 Millionen Euro
dotierten „World Boxing Super
Series“ WBSS um die Muhammad-Ali-Trophy ein Hammerlos und trifft schon im Viertelfinale (9. September) auf Oleksandr Usyk (30/Ukraine).
Der WBO-Weltmeister wird
an Nummer eins geführt, durfte sich somit bei der „Auslosung“ in Monaco als erster einen der vier nicht gesetzten
Gegner aussuchen – und wählte „Käptn Huck“. Der Außenseiter meinte trotzig: „Usyk war
mein Wunschgegner. Ich hatte
beide Daumen fest gedrückt,
dass er mich auswählt, denn
ein Sieg über ihn wird mir sehr
viel Renommee einbringen.“

Charr hofft derweil weiter
auf einen WM-Kampf im
Schwergewicht. Nach dem geplatzten Titelfight der WBA
zwischen Shannon Briggs (45,
USA), der positiv auf Doping

Formel 1 führt
Heiligenschein
ab 2018 ein

getestet wurde, und Fres
Oquendo (44, Puerto Rico)
sucht die WBA einen neuen
Gegner für Oquendo – Charr
und der Russe Alexander Ustinov (40) gelten als Favoriten.

„Die Implantate sind gut eingewachsen und ich kann mein
Ziel endlich ganz verfolgen“,
sagt der „Koloss von Köln“, der
Ende April an der Hüfte operiert wurde: „Ich fühle mich so

stark, als könnte ich die kompletten Alpen versetzen.“ Charr
lebt weiter seinen großen
Traum: „Ich will die WM unbedingt nach Köln holen und
dann mit meinen Fans feiern.“

Paris – Also doch: Der umstrittene Cockpitschutz „Halo“ soll
ab 2018 für mehr Sicherheit in
der Formel 1 sorgen. Der Weltverband FIA beschloss in Paris
die Einführung des „Heiligenscheins“ aus Kohlefaser, der allerdings von neun der zehn
Rennställe abgelehnt wurde.
Doch FIA-Präsident Jean
Todt (71) drückte das System
mit seinem Sonderrecht bei
„sicherheitsrelevanten Änderungen“ durch. Die alternative
Schutzscheibe „Shield“ hatte
Sebastian Vettel (30) in der
Vorwoche in Silverstone getestet, aber für unzumutbar abgelehnt: „Ich kam mir vor, als
würde ich schielen. Mir war
nachher ganz schwindelig.“
Auch der „Halo“ war nach
ausgiebigen Tests 2016 eigentlich schon durchgefallen! Nico
Hülkenberg (29) nannte den
Kohlefaser-Ring mit frontaler
Mittelstrebe „falsch“ und „unsexy“, Lewis Hamilton (32) die
„schlimmste
Modeerscheinung in der Formel-1-Geschichte.“ Doch Todt setzte
sich durch, will aber „bestimmte Merkmale beim Design“ noch verbessern lassen.
■ Im Poker um die Free-TVRechte ab 2018 bietet die ARD
laut „FAZ“ gegen RTL. Der Kölner Sender hat sein Angebot
bereits abgegeben und ist auch
an der DTM interessiert.

