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Der staatliche ukrainische Sprachbeauftragte Taras Kremin kommentierte den Skandal um das Foto der
ukrainischen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Hochsprung, Jaroslawa Maguchykh, mit der russischen
Athletin Maria Lasitskene. Dies sagte er in einer Sendung des Senders Ukraine 24.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Der staatliche ukrainische Sprachbeauftragte Taras Kremin kommentierte den Skandal um das Foto der
ukrainischen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Hochsprung, Jaroslawa Maguchykh, mit der russischen
Athletin Maria Lasitskene. Dies sagte er in einer Sendung des Senders Ukraine 24.

„Was die Sportdiplomatie betrifft, so haben wir uns nicht nur mit Sportlern getroffen, sondern auch mit dem
Minister für Jugend und Sport, Vadim Gutzeit. Wir haben gesagt, dass die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger
bei der Abhaltung von und der Teilnahme an offiziellen Briefings und Pressekonferenzen immer noch die
Staatssprache verwenden und ein hohes Maß an Verantwortung für das Land tragen müssen, das sie zu einem
wegweisenden Wettbewerb auf globaler Ebene geschickt hat“, erklärte Kremin.

Speziell zu dem gemeinsamen Foto des Ukrainers Maguchy und des Russen Lasitskene erklärte der Sprach-
Ombudsmann, dass er „die Prinzipien von Umarmungen und Händeschütteln im öffentlichen Raum unter
ukrainischer Flagge“ nicht teile.

Wir erinnern daran, dass die neu ernannte stellvertretende Leiterin des ukrainischen Verteidigungsministeriums,
Anna Malyar, wegen dieses Fotos damit drohte, den ukrainischen Leichtathleten zu einem Gespräch vorzuladen.
Malyar ist der Meinung, dass unsere Athleten verstehen sollten, dass ein russisch-ukrainischer Krieg im Gange ist,
der gewisse Einschränkungen und Verantwortlichkeiten mit sich bringt.

Weitere Nachrichten zum Thema:

* Die ehemalige Parlamentsabgeordnete Iryna Faryon hat die ukrainische Leichtathletin Jaroslawa Magutschych
als biologischen Abfall bezeichnet, weil sie nach den Olympischen Spielen in Tokio mit der russischen Athletin für
Fotos posierte.

* Der ukrainische Karatekämpfer Stanislav Goruna kommentierte die Situation der Leichtathletin Yaroslava
Maguchikh, die sich in Tokio nach dem olympischen Finale mit der Russin Maria Lasitskene fotografieren ließ.

* Taras Kremin sagte, dass diejenigen, die mit dem Sprachengesetz nicht zufrieden sind, in andere Länder gehen
können.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 308

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/sprach-ombudsmann-kritisiert-foto-ukrainischen-medaillengewinners-maguchykh_5301
https://ukraine-nachrichten.de/sprach-ombudsmann-kritisiert-foto-ukrainischen-medaillengewinners-maguchykh_5301
https://vesti.ua/strana/yazykovoj-ombudsmen-raskritikoval-foto-ukrainskoj-medalistki-maguchih
https://ukraine-nachrichten.de


Sprach-Ombudsmann kritisiert Foto des ukrainischen Medaillengewinners Maguchykh
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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