Jeder Cent an Nachwuchs

3.Boxgala am 20.September soll den Boxern des BC Wismut Gera wieder
helfen (OTZ 28.8.08)
Gera. „ Gera hat langsam wieder einen Namen auf der Box-Landkarte in
Deutschland“ , freut sich Enrico Richter, Box-Europameister im
Halbmittelgewicht von 1987, und blickt nicht ohne Stolz auf das zurück, was
der BC Wismut Gera seid der Gründung 2006 geleistet hat.
Richter ist in dem Boxverein, an dessen Entstehung er maßgeblich
mitgearbeitet hat,wie Rudi Rochel, Rolf Kronstein und Roby Meyer als Trainer
am Ring und gibt seine Erfahrungen weiter.
Mit etwa 10 Leuten hatten die Faustkämpfer vor zwei Jahren begonnen.
„Damals was das Boxen in Gera am Boden“, erinnert sich Richter. Heute zählt
der Klub über 60 Mitglieder, 40 davon stehen regelmäßig aktiv im Ring.
Mittlerweile fliegen fünfmal pro Woche in der Turnhalle Vollersdorfer Straße, in
der die Geraer eine eigene Boxhalle haben, die Fäuste.
„Bei uns besteht eine gesunde Mischung aus alten Hasen und jungen
Spunden“, berichtet Verienspräsident Jürgen panse. Alle Altersklassen konnten
die Boxer zwar noch nicht besetzen, „aber wir sind ja erst am Anfang“, so
Panse. Dass das Vierköpfige Trainergespann es versteht, Talente zu fördern,
haben sie längst nachgewiesen. Die 17-jährigen John Omar Frings und
Christian Karg erkämpften in ihren Gewichtsklassen in diesem Jahr bei den
Landesjugendspielen in Lauscha den ersten Platz. Aber auch Michael Günther,
mit 14 Jahren der jüngste im Boxstall, und Rodeon Deetz (18 Jahre) „sind
begabte Kämpfer“, findet Coach Meyer. Er sieht die Aufgaben der Trainer nicht
nur darin, den Sportlern das Boxen näherzubringen. „Wir leisten hier auch
integrative Arbeit“. Viele Jungs aus Migrantenfamilien kommen zu uns, und wir
nehmen sie gerne auf“,sagt er. Es sei wichtig, dass die Teenager eine Aufgabe
hätten und „nicht auf der Straße abhängen“. Sogar vier Mädchen trainieren bei
der Wismut mit. Frings, Deetz und Karg werden auch bei der 3.Boxgala in Gera
im Ring stehen. Sie werden sozusagen die Vorkämpfe abliefern und sich vor
größerem Publikum präsentieren. Nach den fünf oder sechs
Nachwuchskämpfen, die die Aktiven des Boxclubs austragen werden, steigen
die Stars von einst in den Ring. Unter anderem haben sich Markus Beyer,
Andreas Tews, Ulli Kaden und René Suetovius angekündigt.
Auch einen Kickboxfight, bei dem es richtig zur Sache gehen soll, werden die
Fans zu sehen bekommen.
Richter hofft, „dass wir die Boxgala zu einer Tradition machen können“. Der
noch junge Verein braucht die Erlöse, um den Nachwuchs weiter fördern zu
können. „Jeder Cent kommt dem Nachwuchs zu gute“, sagt der 47-jährige. Für
die Zukunft haben sich die Geraer vorgenommen, eine eigene MännerMannschaft aufzustellen. „ Aber das wird bestimmt noch etwas dauern“, sagt
Präsident Panse. Vielleicht kann der BC Wismut dann wieder an alte Geraer
Boxerfolge anknüpfen

