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Lokal-Fußball
UD Las Palmas 0 :
Real Sociedad San
Sebastian 1
Es war das zweite Spiel mit
Jese, von ihm werden Wunder
erwartet. Schon als kleiner Junge
setzten er und seine Familie auf
sein Talent, keiner konnte es
besser mit dem Ball und Jese
kam in die Nachwuchsakademie
von Real Madrid. In Valdebebas
lernte er das Einmaleins des Fußballs. Er konnte die damaligen
Stars Galacticos Zidane, Raúl,
Beckham, Roberto Carlos, Guti
und natürlich Iker Casillas und
später Cristiano Ronaldo bestaunen und wollte sicher irgendwann wie sie sein. Mourihno
gab ihm erste Minuten in der
ersten Mannschaft. Mourniho
ging, Jese blieb, nur es reichte
ihm nicht zum Stammspieler.
Nach einem Kurzaufenthalt bei
Paris Saint Germain, kurz PSG
genannt, der total in die Hose
ging, spielt er jetzt wieder bei
Las Palmas. Hier hat er die Möglichkeit, seine ins Stocken geratene Karriere als Fußballer neu
zu starten.
Er sollte sich an Prince Boateng ein Beispiel nehmen. Boateng hat sich in die Herzen
der Fans gespielt und zeigt in
jedem Spiel, das er nicht mehr
der junge Fußballer aus Berlin
ist, der die Welt erobern wollte,
sondern nach einem ähnlichen
Irrlauf in Las Palmas gelandet
ist und die Chance gepackt hat:
Spielt er so weiter, wird er im
Sommer sicher weiterziehen.
Gegen San Sebastian lief es für
die UD eigentlich richtig gut,
was fehlte waren Tore und vor
allem hatte San Sebastian einen
Torwart, der über kurz oder lang
die Kiste von Argentinien warten wird: Rulli, ein Mann mit
Zukunft. Immer wieder scheiterte
die UD an ihm und bezwingen
konnte sie ihn nicht. San Sebastian hatte zwar seine Chancen,
nur ohne die gütige Mithilfe von
Javi Varas, eigentlich ein sicherer
Wert im Tor der UD, hätten sie

es nicht geschafft, mit einem
Dreier nach Hause zu fliegen.
Es fehlte eine Viertelstunde bis
zum Abpfiff, Varas forderte den
Ball von einem seiner Verteidiger um das Spiel neu zu lancieren, das gelang ihm wirklich gut,
nur spielte er den Rückpass voll
in den Lauf von Xabier Prieto
von Sebastian und dieser versemmelte die Überraschung der
speziellen Vorlage nicht und versenkte das Leder gegen den Fuß
von Varas im Kasten der UD. Es
spielt keine Rolle, was Varas alles
gehalten hatte (ohne seine Leistung wäre die Mannschaft nicht
im Mittelfeld der Liga), nur wird
der Torwart an dem gemessen,
was er einfängt und heute war
es die Niederlage.

Real Madrid 3 :
UD Las Palmas 3
Gegen Real Madrid hat die
UD im Bernabéu noch nie gewonnen. Eigentlich ist das Unentschieden ein Erfolg und im
Vorfeld hätte sicher die ganze
Mannschaft den Punkt ohne Auflagen genommen. An diesem Tag
lief der Hase anders. Real kam
mit Isco, der Madrid verlassen
will, und, um den Marktwert zu
steigern, gegen einen sogenannten schwachen Gegner Spielzeit
bekam, nach sechs Minuten in
Führung, die beiden Revolverblätter AS und Marca, die mit
Real verbandelt sind, sahen ihn
sogar im Abseits, nur was nützt
das, das Tor wurde gegeben.
Schon in der 8. Minute schlug
Tana eine Lücke in die Verteidigung von Real Madrid und
netzte zum Ausgleich ein. Jetzt
spielte nur noch die UD und das
im Haus von Real. Kurz nach
Wiederanpfiff verlor Gareth Bale
die Nerven, eigentlich ein Spieler ohne Gefühle, und er kochte
vor Wut und nach einem fiesen
Takling gegen Viera und anschließender Diskussion flog er das
erste Mal nach neun Jahren vom
Platz. Real ohne Bale war komplett von der Rolle, schon Minuten später rettete nicht Navas

im Tor von Real gegen Boateng,
nein Sergio Ramos hielt Hand
und Kopf hin. Der fällige Penalty
wurde von Viera sicher verwandelt. Die UD dominierte und Real
spielte neben den Schuhen. Es
kam noch besser, Boateng entwischte der schlecht gestaffelten Abwehr von Real und
sein beherzter Sololauf war das
1:3. Real war geschlagen. Die
UD konnte vom ersten Sieg im
Bernabéu träumen. Doch dann
kamen einmal mehr die RealMinuten. Ein Elfer, man kann
ihn geben oder auch nicht. Auffällig war, das klar auf den Arm
des Verteidigers gespielt wurde
und das zur Höchststrafe führte.
Ronaldo versenkte das Geschenk
und zwei Minuten später gelang
dem Portugiesen noch der Ausgleich. Man kann von der Fifa
halten, was man will: Der Videoentscheid ist überfällig. Las Palmas wurde schlicht und einfach
um seine Leistung betrogen.

UD Las Palmas 5 :
Osasuna 2
Jese für viel Geld geholt und
schon nach drei Spielen gescholten, zeigte, was er drauf hat. In
der 6. Minute brachte er die
Gelben in Front. Kenan Kodro
von Osasuna beantwortete den
Sturmlauf des lokalen Diamanten und drehte das Spiel mit zwei
Toren in der 30. und 36. Minute.
Das Einzige, was der UD nach
dem Führungstor gelang, war
Kartensammeln: Livaja, Boateng, Rocque und Dani Castellano sicherten sich je eine Gelbe.
In der zweiten Hälfte holten sich
weitere vier Spieler von Osasuna
ihre Verwarnungen, dafür schossen die Gelben auf dem Platz
die Tore, in der 54. Minute traf
Livaja zum Ausgleich, eine Viertelstunde später war Unai Gar-
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cia auf dem Zettel, es folgte in
der 75. Minute der verwarnte
Mesa und Jese erledigte in der
86. Minute die Gäste definitiv
und netzte zum 5:2 ein. Die
letzten drei Spieltage gescholten und heute gefeiert. Ja, der
Ball ist rund.

Real Mallorca 1 :
CD Tenerife 4
Teneriffa reiste nach Mallorca
mit sechs Spielen ohne Niederlage und mit mehr als 540
Minuten ohne Gegentor. Mallorca
beendete nach fünf Minuten diesen Lauf und der CD war hinten. Juan Dominguez legte Dani
Hernandez das Ei in den Kasten.
Mit Glück schafften es die Spieler von Pep Martí, sein letzter
Arbeitgeber vor dem CD war
Mallorca, in der zweiten Halbzeit die Wende. Der CD ist ein
beliebter Gast, die Mannschaft
hatte bis zu diesem Spieltag auswärts nur zehn Punkte gewonnen.
Gegen Mallorca lief der Hase
anders, Raillo sorgte kurz nach
dem Wiederanpfiff mit einem
Eigentor für den Ausgleich, Aarón
legte in der 52. Minute nach,
keine zehn Minuten später war es
Amath der zum 3:1 erhöhte und
eine Viertelstunde später konnte
sich Aarón seine erste Doublette
dem CD gut schreiben. Der CD
hat alle überrascht und ist zur
Zeit in der noblen Hälfte der
Tabelle zu Hause.

CD Tenerife 1 : Mirandes 1
Mirandes, am Ebro gelegen,
ist einer der Gegner, gegen den
sich der CD immer wieder die
Zähne ausbeißt, auch an diesem
Spieltag war es nicht anders.
Amath bringt nach 17. Minuten
den CD in Führung, eigentlich ist
alles für ein Dinner aufgetischt,
nur die Mannschaft aus dem Norden der Peninsula wollte nicht,
wie es nach Drehbuch so schön
gewesen wäre. Es war ein ruppiges Spiel, auf beiden Seiten
gab es fünf Mal die gelbe Karte.
Der Ausgleich fiel in der 40.
Minute und die erneute Führung
für den CD durch Amath wurde
vom aufmerksamen Schiedsrichter wegen Abseits nicht gegeben.
Teneriffa hat Glück, die Mitbewerber um einen Platz an der
Sonne patzten ebenfalls, und
die Mannschaft ist zur Zeit
n
Dritter.

VI Triathlon Desafío
8ª Isla
Rund 700 Teilnehmer standen am vergangenen Wochenende
in Teguise auf Lanzarote am Start, um an dem sechsten Triathlon Cross teilzunehmen. Darunter herausragende Sportler wie
Antonio Perdomo, Stephen Bayliss, León Drajer, Omar Delgado,
Viktors Vovrusko, Bella Bayliss, Lara Melián und Lucy Biddlestone. Sie starten in der Königsklasse Desafío, was bedeutet,
dass sie sowohl am Samstag am Triathlon Cross als auch am
Sonntag am Trail 31 Kilometer teilnehmen. Insgesamt 170
männliche und nur 21 weibliche Sportler stellten sich dieser
Herausforderung.
Alternativ konnte einzeln in den jeweiligen Gruppen gestartet
werden. Außerdem wurden am Sonntag auch nur 20 beziehungsweise 8 Kilometer lange Trails ausgetragen. Für den jungen Nachwuchs gab es Kinderwettbewerbe.
Am Ende eines harten Wettkampfes standen die Sieger fest.
Nach 3:32:47 Stunden hatte sich Lokalmatador Antonio Alexis
Perdomo zum zweiten Mal den Titel des Desafio 8ª Isla celebrado von La Graciosa geholt. Bei den Damen war die britische Athletin Lucy Biddlestone nach 4:03:55 Stunden die
eindeutige Siegerin. Detaillierte Ergebnisse, Fotos und mehr
Infos, auch in den anderen Kategorien, gibt es auf der Webseite www.lanzarotedeportes.com.
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33. Rallye Villa de
Santa Brígida
Zum 33. Mal wird am 10.
und 11. März in der Gemeinden Santa Brígida und den
umliegenden Orten Telde,
Teror und San Mateo die
Rallye „Campeonato BP de
Rallyes de Las Palmas“ ausgetragen.
Am Freitagabend um 20
Uhr werden die Piloten, die
auch von anderen Inseln
anreisen, vorgestellt und
am Samstagmorgen zwischen 8.50 Uhr und 18.15
Uhr werden die Rennen ausgetragen.
Insgesamt wird auf drei Strecken die Zeit genommen, um den
schnellsten Fahrer zu ermitteln. Die erste Etappe liegt zwischen
Las Laguñetas und Ariñez, die zweite führt von Arbejales nach
Santa Brígida und die letzte Chance, die Mitstreiter zu überrunden, stellt sich zwischen Higuera Canaria und La Atalaya.
Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer kann es durch Straßensperrungen und Parkverbote vorübergehend zu Beeinträchtigungen kommen. Die große Siegerehrung findet nach dem
Rennen in der Calle Nueva in Santa Brígida statt.
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