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Content for People
Die beliebteste  
passive Sportart
Der Boxsport hat eine aussergewöhnli-
che Eigenheit: Er ist enorm populär, ob-
wohl kaum jemand die Sportart je aus-
probiert hat. Die Einschaltquoten im 
Fernsehen sind bei Profikämpfen hoch, 
Muhammad Ali gehört zu den bekann-
testen Personen des Sports überhaupt. 
Boxen ist so lange eine sehr beliebte 
Sportart, bis der Sportinteressierte sel-
ber in den Ring steigen und den Kopf 
hinhalten muss. Nur wenige trainieren 
die Sportart oder haben sie je wett-
kampfmässig betrieben – im Gegensatz 
zu Fussball, Leichtathletik oder Schwim-
men, die im Schulsportunterricht zum 
Alltag gehören. Aktives Boxen ist in der 
Schweiz eine Randsportart. Es gibt nur 
wenige Hundert lizenzierte Boxerinnen 
und Boxer. (zet)

Gut zu wissen
Der längste Kampf dauerte 
über sieben Stunden
Der Kampf zwischen Andy Bowen und 
Jack Burke vom 6. April 1893 in New Or-
leans ging als längster in die Geschichte 
ein: Die beiden boxten 111 Runden ge-
geneinander, bis der Schiedsrichter den 
Kampf abbrechen musste, weil die Boxer 
nicht mehr konnten. 7 Stunden und 
19 Minuten waren sie im Ring gestanden, 
Burke hatte Knochen in beiden Händen 
gebrochen. Bowen starb später bei 
einem Kampf gegen «Kid» Lavigne. Er 
überlebte den Schädelbruch nicht, den 
er sich nach dem K.-o.-Schlag beim Fal-
len auf den Holzboden zugezogen hatte. 
Im Boxen hatte der Schmied und Baum-
wollpflücker die Chance gesehen, mehr 
aus seinem Leben zu machen. Lavigne 
wurde wegen Verdachts auf Totschlag 
verhört, aber nicht verurteilt. (zet)

B-Side

Für die Olympischen 
Sommerspiele in Rio 
hat sich kein Schwei-
zer Boxer qualifiziert. 
Im Juni verpassten 
der Halbschwerge-
wichtler Ukë Smajli 
(Foto) vom Boxclub 
Sportring Zürich und 
der Aargauer Mittel-
gewichtler Davide 

Faraci die Qualifikation bei einem Turnier um 
zwei Siege. Nur ein Sieg fehlte Sandra 
Brügger für ein Olympia-Ticket. «Wir sind 
eine der kleinsten Boxnationen», sagte der 
Nationaltrainer Federico Beresini zur NZZ. 
«Andere Länder werden mit zehn Boxern 
antreten, mit einem Staff von drei Trainern, 
Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen. 
Auch diese Boxer gelten als Amateure, aber 
sie tun nur eines im Leben: boxen.» Letztmals 
standen 1972 in München Schweizer Boxer 
bei Olympischen Spielen im Ring. (zet)

Seit 1972 ohne Schweizer
«Eine der kleinsten Boxnationen»

Fritzli heisst der 
grösste Boxer, den die 
Schweiz je hatte. Fritz 
Chervet war mehr-
mals Europameister. 
Zweimal kämpfte der 
nur 1,64 Meter kleine 
Boxer im Fliegen-
gewicht um den 
Weltmeistertitel, 
beide Male gegen den 

Thailänder Chartchai Chionoi. Im ersten 
musste er nach einem Cut in der 4. Runde 
aufgeben, der zweite im April 1974 im Hallen-
stadion verlief hochklassig und ausgeglichen, 
doch Chervet verlor nach 15  Runden knapp 
nach Punkten. Bis zu seinem Rücktritt drei 
Jahre später bestritt er insgesamt 70 Kämpfe, 
wovon er 58 gewann und nur zwei verlor. 
Gesundheitliche Folgeschäden hatte er keine, 
da er in seiner Karriere kaum 50 richtige 
Kopftreffer einstecken musste, wie sein 
Trainer Charly Bühler sagt. (zet)

Der Beste aller Zeiten
Fritz Chervet

Nach vier Trainings stellt  
sich der Autor in den Ring 
und tritt zum ersten Sparring 
an. Erstaunt stellt er fest,  
dass er dabei richtig 
 zuschlagen wollte. 

Thomas Zemp

Hätte Trainer Beda Mathis beim Sparring 
auch nur einmal halbwegs richtig zuge-
langt – ich wäre zu Boden gegangen und 
nicht mehr aufgestanden. Beda traf zwar 
wiederholt Kinn, Stirn und Schläfe, deu-
tete mit seinen Schlägen aber nur an, 
was für ihn – und mich – möglich gewe-
sen wäre. In den zweimal drei Minuten 
hat meine Rechte ihn einmal am Bauch 
getroffen – nicht hart, aber immerhin. 
Der Fotograf hat dieses Erfolgserlebnis 
mit seiner Kamera festgehalten. Dieses 
vermeintliche Erfolgserlebnis. Nicht do-
kumentiert hat er nämlich, was danach 
passierte, weil es einfach zu schnell ge-
gangen war. Sekundenbruchteile nach 
dem Schlag in den Bauch trifft Bedas 
Führhand meinen Kopf. Booom, einmal 
mehr. Meine Deckung lag offen, wie so 
oft in diesen zweimal drei Minuten.  

Im Ring fehlt dem Boxer die Zeit, über 
Gelerntes nachzudenken, die Abläufe 
müssten instinktiv erfolgen, sagt Beda. 
Im Kampf bleibe das oft auf der Strecke. 
Das gehe dem Profi so. Und erst recht 
dem Anfänger, wie ich weiss. So sehe ich 
im Sparring Bedas Führhand auf meinen 
Kopf zukommen. Statt die Deckung oben 
zu behalten und den Kopf zu schützen, 
versuche ich, seine Führhand mit mei-
ner abzuwehren, wegzuschlagen – ein 
unsinniges Vorhaben. Die Abwehr for-
dert die ganze Konzentration. Der Kör-
per neigt sich nach vorne, ist aus dem 
Gleichgewicht. Die Füsse stolpern. Die 
Fäuste dirigieren, der Körper geht mit. 
Dabei sollte der Körper die Fäuste füh-
ren. Woher Bedas Schlaghand kommt, 
ist ein grosses Rätsel, gesehen habe ich 
sie nicht. Gespürt aber schon. Am Kopf. 
Genauer: an der Schläfe. 

Boxen. Dass ich überhaupt für einen 
Zweikampf in den Ring gestiegen bin – 
auch nur für einen angedeuteten –, lag 
jenseits jeglicher Vorstellungen vor drei 
Wochen. Ein paar Stunden in Einsteiger-
kursen, eine private Lektion, das war 
meine Idee. Das Ziel: eine Ahnung erhal-
ten, was Boxen sein könnte. Bewegungs-
abläufe trainieren. Einmal Boxhand-
schuhe anziehen, um vielleicht eine Vor-
stellung zu erhalten, wie sich ein Boxer 
fühlt. Ein Bild für die Zeitung, wie ich 
hinter meinen Fäusten aus der Deckung 
hervorschaue. Die Gerade lernen und 
am Boxsack üben. Und auf den Speedball 
eindreschen. Aber nie und nimmer: Bo-
xen im Ring.

Die Faszination des Boxrings
Doch bald war diese ungeahnte Anzie-
hung da, eine Art Sog hinauf auf das 
grosse, quadratische Podest. Das über 
der Trainingshalle im Boxclub Sportring 
Zürich thront. Der Boxring, mit vier elas-
tischen Seilen umspannt. In dem Ver-
einsmitglieder hektische und schnelle 
Trainingskämpfe führen. Und nach drei-
mal drei Minuten ausgepumpt und nach 
Atem ringend auf dem Boden kauern.

Es brauchte nur noch die Anmerkung 
des Fotografen: «Für die Bilder wäre es 
gut, euch im Ring zu sehen.» Obwohl 
klar war, dass ich als blutiger Anfänger 
nicht einen vernünftigen Schlag bei Trai-
ner Beda anbringen würde, brauchte es 
keine zweite Aufforderung. Beda lan-

dete Treffer um Treffer. Provozierte, in-
dem er sich nur noch mit der Führhand 
deckte und seine Schlaghand baumeln 
liess. Und ich, ich versuchte zu boxen. 
Ihn zu schlagen. Auf die Schulter, die 
freilag. In den Bauch. Meist wehrte Beda 
diese versuchten Schläge ab, oftmals 
ging die Faust einfach ins Leere. Was ich 
erst später feststellte, als ich diese insge-
samt sechs Minuten meines ersten – 
wenn auch nur angedeuteten – Kampfs 
Revue passieren liess: Bedas Kopf habe 
ich nie versucht zu treffen.

Die amerikanische Autorin Joyce Ca-
rol Oates schrieb übers Boxen: «Im Bo-
xen geht es viel mehr ums Scheitern als 
um den Erfolg.» Obwohl ich im Ring kei-
nen einzigen zählbaren Treffen gelandet 
habe, empfinde ich es nicht als Schei-
tern. Scheitern wäre viel eher, jetzt mit 
dem Boxtraining aufzuhören. 
www.boxclub.ch

Serie Der olympische Geist weht 
durch die Bellevue-Redaktion

olympionike.tagesanzeiger.ch

Ich, Olympionike Boxer (3/3)

Der Sog hinauf in den Ring

Stilübungen auf der Matte: Thomas Zemp lernt boxen. Foto: Sabina Bobst

Anzeige

Event-Vorschau

South Mountain (Can)
South Mountain ist eine vielfach aus-
gezeichnete kanadische Band um den
Kult-Gitarristen Steve Piticco. Die Truppe
spielt authentische Country Music mit
gehörigem Drive. Allesamt talentierte
Instrumentalisten und packende Vocals.
Konzert, Folk, Bluegrass, Country
dolder2 KultuhrBeiz · Feuerthalen ZH
Freitag, 12. August · 19.30 Uhr

SErEnadE iM ParK
Konzert, Kalandos Ensemble
Villa Schönberg ·Gablerstrasse 14 · Zürich
Mittwoch, 10. August · 19.30 Uhr

What thE hEart WantS
Ausstellung
Kunsthalle ·Marktgasse 25 ·Winterthur
Donnerstag, 11. August · 12.00Uhr

tiErSKulPturEn
Ausstellung
Galerie Kemptnertobel ·Wetzikon ZH
Freitag, 12. August · 18.00 Uhr

doldEr ClaSSiCS
Oldtimerevent
dolder Sports · Adlisbergstrasse 36 · Zürich
Sonntag, 14. August · 9.00 Uhr

Einträge unter www.eventbooster.ch · info@eventbooster.ch


