
Galaabend im Casino Salzburg/Wals - Schloss Kleßheim am 07.11.2013 
 

 

„Danke Franz Beckenbauer für den Kampf um Olympia“ 
 

- Videobotschaft des FILA Präsidenten Nenad Lalovic an Franz Beckenbauer - 

 

Sehr geehrter Herr Beckenbauer, 

sehr geehrte Präsidenten der Ringerverbände von Österreich und Deutschland, 

sehr geehrte Kollegin Yaksi, 

guten Abend sehr geehrte Anwesende, 

im Namen der FILA möchte ich Sie alle zu diesem Gala-Diner zu Ehren Franz 

Beckenbauers, der uns geholfen hat, unsere Zukunft zu sanieren, willkommen heißen. 

Er ist einer der Architekten unseres Erfolgs in Buenos Aires im September. Sein Beitrag 

zu unserem Kampf war enorm. Wir haben diese Hilfe nicht erbeten, wir haben sie 

einfach bekommen. Das hat uns und mir geholfen, meinem T-Shirt dieses „D“ 

hinzuzufügen. Jetzt habe ich „Ringen gerettet“.* Dass solch ehrbare Personen uns 

unterstützen macht uns stolz, verpflichtet uns aber auch. Wir müssen diese 

Bemühungen wertschätzen indem wir unseren Verband und unseren Sport neu 

aufbauen. 

Herr Beckenbauer war und ist mein Idol im Fußball. Heute ist er das Idol aller Ringer, 

selbst derer, die nicht viel von Fußball verstehen. Heutzutage ist  er der beste 

Botschafter des Sports. 

Ich habe mich darauf vorbereitet, heute Abend anwesend zu sein; leider konnte ich 

durch meine Verletzung und die gestern aufgetretenen Komplikationen nicht reisen. 

Sehen Sie, ich habe sogar eine Lodenjacke für diesen Anlass. Die FILA wird jedoch 

durch meine verehrte Kollegin Yaksi vertreten. 

Ich möchte Ihnen noch etwas mehr über meine Wurzeln erzählen. Ich bin Serbe, 

gebürtiger Jugoslawe. Herr Beckenbauer hat die ehemalige Bevölkerung meines 

Landes oft mit Tränen in den Augen ins Bett geschickt, aber dennoch ist er der am 

meisten bewunderte ausländische Athlet überhaupt in unserer Region, der 

ehemaligen Jugoslawischen Republik. Wir erinnern uns alle an das Halbfinale der EM 

1976 in Belgrad, wie er spielte, wie er seine Mannschaft führte und an die 3 Tore in 

unser Netz durch Dieter Müller. Wir hegten jedoch niemals Groll, da wir immer sein 

Verhalten auf dem Spielfeld und sein Fairplay vor Augen hatten. 

Nochmals vielen Dank, Herr Beckenbauer. Sie sind der Kaiser unserer Herzen. Sie 

haben die Herzen der Fußballfans schon vor langer Zeit erobert, dieses Jahr haben 

Sie die Herzen aller Ringer erobert. 

 

* Nenad Lalovic trägt ein T-Shirt auf dem er den Aufdruck „SAVE WRESTLING“ (Rette das Ringen) 

handschriftlich in „SAVED WRESTLING“ (Ringen gerettet) geändert hat. 


