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Uwe Schuster wurde 1963 in Halberstadt geboren. Mit 7 Jahren begann er 
zu boxen und zählte auf der Kinder- und Jugendsportschule in Berlin zu den 
größten Talenten der DDR. Nachdem er mit 19 Jahren mit dem Boxen aufh örte, 
durchlief er sehr unterschiedliche berufl iche Stationen: vom Fallschirmjäger 
bei der Nationalen Volksarmee bis hin zur eigenen Firma im Ledergroßhandel. 
1999 begann er seinen Sohn Philipp zu trainieren und somit seine 
Boxtrainerlaufb ahn. 2002 gründete er seine eigene Boxschule und 2005 den 
ersten Profi boxstall in Halle.
 
Philipp Kohlhöfer, 1973 geboren, war Kolumnist bei Spiegel online und arbeitet 
als freier Autor für Geo, Nido und Neon. Mit seiner Familie lebt er in Hamburg.
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Für meine Eltern Barbara und Walter, 
meine Schwester Birgit, meinen Sohn Philipp 

und meine »Dicke«, meiner großen Liebe
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9

Uwe Schuster, Boxer hat als Kind, Jugendlicher und Junior etli-
che Titel und Pokale erkämpft. Er boxte beim TSC Berlin und 
war national und international erfolgreich. Dennoch: 1982, mit 
gerade 19 Jahren, hatte er genug von der täglichen Schinderei 
unter seinem Coach Ulli Wegner. Er beendete seine Karriere, 
noch bevor sie richtig begonnen hatte. Und fiel in ein Loch. Er 
ließ sich die Haare wachsen, trug Ohrringe, lebte in einer Wohn-
gemeinschaft mit stadtbekannten Pazifisten und spielte in Kirchen 
Bluesmusik – seinem Idol Bob Dylan nacheifernd. Irgendwann 
machte er auch Bekanntschaft mit der Stasi und wurde zwei-
mal verhaftet. Trotzdem ging er wenig später als Fallschirmjäger 
zur NVA. Und wurde dort, nachdem er zu Unrecht der Fahnen-
flucht verdächtigt wurde, degradiert und entlassen. Auch nach 
der Wende, mittlerweile Vater eines Sohnes, hatte er mit Boxen 
nichts mehr am Hut. Bis sein Sohn als Kind in der Schule ge-
mobbt wurde und den Vater um eine Boxstunde bat. Uwe Schuster 
erinnerte sich. Und wurde Trainer. 

Heute ist er der Mann für die harten Fälle. Die Stadt Halle schickt 
ihm Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen, und zwar 
nicht vier oder fünf Stunden, sondern 800 oder 1000. Schuster ist 
ihre letzte Chance vor dem Gefängnis. Und er erreicht die Jungs, 
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indem er ihnen das Boxen beibringt und ihnen, ganz nebenbei, 
Selbstbewusstsein vermittelt. Denn eins hat er in seinem Leben 
gelernt: Ein Blick ins Buch – das ist gut. Aber zwei Blicke ins 
Leben – das ist besser. 

Philipp Schuster, der Sohn, ist mittlerweile Weltmeister im Halb-
weltergewicht des Verbandes WBU und hat bereits im Vorpro-
gramm von Wladimir Klitschko geboxt. 

10
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Warm-up 

»Ich glaube nur an mich. 
An das, was ich hier mache.«

Neulich wollte mich einer abstechen. Einer von den Typen, die 
hier im Boxcamp Sozialstunden machen, kein Witz. Der ist 
16 Jahre alt, zieht ein Messer und droht mir. Warum? Weil er 
zuvor Holz hacken musste, und das wollte er nicht mehr. Hat 
sich wahrscheinlich zugezogen mit irgendwelchem Drogenmist. 
Da habe ich dem eine gebrettert, dass er an die Heizung flog. 
Ich bin mittlerweile zwar ziemlich fett, aber boxen kann ich im-
mer noch. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. 
Man wird langsamer, klar, und natürlich lässt auch die Kondition 
nach, wenn man länger nicht trainiert, aber der Rest, der geht 
noch wie immer. Der Typ ist nie wieder gekommen. Den Schein, 
auf dem ich für das Jugendamt die geleisteten Arbeitsstunden 
eintragen muss, den habe ich weggeschmissen. Keine Ahnung, 
was jetzt mit dem Jungen ist, vielleicht ist er wieder im Knast. 
Das ist mir egal. So was verstehe ich nicht: Wir sitzen doch alle 
im selben Boot. Wir müssen alle irgendwie klarkommen. Aber 
der tat so, als wäre ich der Feind. Dabei ist das Gegenteil wahr: 
Ich bin die letzte Chance für die Jugendlichen, die zu mir ge-
schickt werden. Hier trainieren ja nicht nur viele von denen, die 
schon mal im Arrest waren, weil sie geklaut haben oder wegen 
Schlägereien verurteilt worden sind. Bevor sie das Boxen anfixt, 
arbeiten die ganz normal ihre Stunden ab. Die meisten Jugend-
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lichen, die zu mir kommen, haben weder Perspektive noch 
Geld. Dafür haben sie Drogenprobleme oder sind wegen gefähr-
licher Körperverletzung kurz davor einzufahren. Die haben dann 
50 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten, viele sogar mehr: 
80, 100, 200 Stunden, manche auch 600 oder 700. Hin und wie-
der kommt auch mal einer mit 800 Stunden, und neulich war so-
gar einer mit 1100 Stunden da. Der hat unter Garantie nicht nur 
Kaugummis geklaut. Manchmal habe ich hier acht Leute, die den 
Hof fegen, die Treppe wischen, aufräumen und die Trainings-
geräte säubern. Hier gibt es ja immer was zu tun. 

Vor allem im Winter, wenn sich sogar in der Halle die Tem-
peraturen im Minusbereich bewegen. Wir haben keine Heizung, 
nur sieben Holzöfen. Na ja, mit der Isolierung ist es auch nicht 
weit her. Egal, wo man steht, es zieht an allen Ecken und En-
den. Aber es gibt Schlimmeres. Da müssen die Jungs natürlich 
ordentlich Brennstoff ranschleppen. 

Und wenn sie frieren, dann sollen sie eben seilspringen. Zu 
viel Wärme beim Sport macht sowieso nur müde, deswegen sind 
mit Teppich ausgelegte Sporthallen auch Gift für jemanden, der 
sich richtig anstrengen will. 

Bei uns sieht das eher so aus wie in den Rocky-Filmen. Warum 
auch nicht? Das ist ja kein Büro, die sollen hier trainieren. Von 
mir aus könnte es noch kälter sein, minus zehn Grad. Aber dann 
würde im Winter nicht mal mehr der Wasserhahn funktionieren, 
an dem die Jungs sich nach dem Training waschen müssen. Im 
Sommer ist es kein Problem, da nehmen wir einfach den Gar-
tenschlauch auf dem Hof. Viele der Leute, die zu mir kommen, 
finden das natürlich erstmal sehr rustikal. Kein Wunder, ist es ja 
auch. Andererseits sind die von zu Hause meist auch nicht auf 
Rosen gebettet. Sie fühlen sich relativ schnell wohl. Die meisten 
sogar so sehr, dass sie, noch während sie ihre Stunden ableis-
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ten, schüchtern fragen, ob sie mal trainieren dürfen. Dabei ist 
es gut, dass sie zuerst ihre Sozialstunden machen. Wenn die zu 
mir kommen, bin ich nämlich immer wieder erstaunt, wie selten 
selbstverständliche Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit eigentlich sind. Ich muss ihnen das immer erst beibringen. 
Das klappt auch fast jedes Mal. Wie ich das mache? Respekt. Ich 
behandele sie mit Respekt. Du musst ihnen auf Augenhöhe be-
gegnen, das ist alles. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber 
manchmal kommt es mir fast so vor. Wenn sie das dann können, 
pünktlich und zuverlässig sind, und ich mich auf sie verlassen 
kann, dann stelle ich ihnen einen kleinen Trainingsplan zusam-
men. Ich schicke keinen weg. Warum auch? Hier können alle 
trainieren: egal ob dick oder dünn, dumm, schlau, groß, klein, 
schwarz, weiß. Und eben auch vorbestraft oder nicht. Das ist 
doch alles scheißegal. Die Auslese funktioniert ohnehin von sel-
ber. Denn wenn sie erst einmal trainieren, dann geht es selbst-
verständlich um Leistung. Dann habe ich auch den Ehrgeiz, die 
Leute an die Spitze zu bringen. 

Genau deswegen habe ich ja auch vor Jahren den nächsten 
Schritt gemacht und das Profiboxcamp Halle gegründet. Um den 
Talentiertesten eine Perspektive über den Stundendienst hinaus zu 
bieten. Abgesehen davon trainieren hier natürlich auch Leute, die 
niemals straffällig waren, Studenten der Uni Halle zum Beispiel. 
Vor ein paar Jahren habe ich 33 Profis in ganz Deutschland vertre-
ten. Es fällt mir schwer, mich darauf festzulegen, ob das Boxcamp 
mehr Boxstall und weniger Sozialprojekt ist oder eher umgekehrt. 
Es ist einfach beides. Vielleicht funktioniert es ja gerade deshalb. 
Das Motto gilt jedenfalls für alle, es hängt gleich draußen an der 
Eingangstür: »In diesem Ausbildungscamp trainieren und über-
leben nur die Härtesten. Weicheier haben hier keine Zukunft. 
Also, tritt ein und sei willkommen! Der Commander«.
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Der Commander, das bin ich. Der Kommandeur, der das 
ganze Schiff im Fahrwasser hält, und derjenige, der immer an 
Deck ist. Daher hat sich dann auch der Name entwickelt, denn 
als wir vor neun Jahren das Camp gegründet haben, habe ich 
auch angefangen, ab und an hier zu übernachten. Ging nicht 
anders. Das Haus stand ja leer, und alle Türen waren offen. Da 
habe n oft Leute drin gepennt und nachts Sachen wieder ausge-
räumt, die wir tagsüber eingeräumt hatten. Außerdem wollte 
ich nicht, dass uns irgendwann die ganze Bude abbrennt, weil 
irgendwelche Penner mit ihren Kippen hier einschlafen. Aber 
nachdem ich angefangen hatte, Präsenz zu zeigen, war Feier-
abend, da hat sich keiner mehr getraut, nachts einzusteigen. Ich 
habe dann immer zu meinen Jungs gesagt: Ich geh mal auf Deck. 
Und ich finde sowieso, dass einer die Richtung angeben muss, in 
die das Schiff dann fährt. Demokratie ist ja schön und gut, und 
ich bin froh, dass wir sie haben, aber wenn fünf Leute bei deinem 
Projekt mitmischen, und du hast fünf verschiedene Meinungen, 
dann fährt das Schiff im Kreis. Da kannst du machen und tun, 
und am Ende kommt doch nichts dabei raus. Dann kommt es 
zur Meuterei, dann hast du verspielt. 

Mir ist nur wichtig, dass die Jungs sagen: Der Typ ist fair, der 
ist loyal. Das ist kein Heuchler. Sportvereine, egal ob es um Fuß-
ball oder Tischtennis geht, sind ja generell toll, um Leute von der 
Straße zu holen. Jede Sportart prägt und erzieht die Kinder auf 
ihre Art und Weise. Beim Boxen ist das aber natürlich was Extre-
mes. Der Sport zieht nun mal keine Standardtänzer an, sondern 
Leute, die ein gewisses Gewaltpotenzial haben. Hier kommen 
teilweise echt kranke Typen her, solche, die fast schon Schaum 
vorm Mund haben. Aber doppelt wichtig ist dann die Arbeit mit 
denen. Die musst du bändigen. Nicht diejenigen, die zum Ballett 
wollen, von denen geht ohnehin keine Gefahr aus. Zu uns kom-
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men zum Teil Straßenschläger, pubertierende Jungs aus unge-
bildeten und armen Familien, die sich nicht anders ausdrücken 
können als durch körperliche Gewalt. Die haben das zu Hause 
schon vorgelebt bekommen und wollen dann unbedingt der Boss 
sein. Manchmal ist das so wie im Tierreich, die kommen zur Tür 
rein, und ich weiß schon, die wollen hier der Silberrücken sein, 
der die Gorillaherde dominiert. Aber Rudelkämpfe gibt es hier 
nicht, denn der Leitwolf, das bin ich. Und jetzt kommt es eben 
darauf an, dass man diese Energie in die richtigen Bahnen lenkt. 
Wir leben in einer zivilisierten Welt, schon klar, aber viele Ur-
instinkte sind einfach noch vorhanden. Da frage ich mich: Sol-
len sich die Jugendlichen irgendwo auf der Straße gegenseitig mit 
der Eisenstange auf die Schnauze hauen, oder sollte man versu-
chen, das anders zu regeln? Manchmal, wenn ich mitbekommen, 
dass es Ärger unter den Jugendlichen in der Stadt gibt, fordere 
ich sie auf, hierherzukommen und das in einem Boxkampf zu 
klären. Wenn sie sich schon auf die Schnauze hauen, dann sol-
len sie das wenigstens bei mir unter Aufsicht machen, mit Box-
handschuhen, Regeln und Ringrichter. Ich sage ja nicht, dass ich 
den totalen Überblick habe oder ein besonders weiser Mann bin, 
bei mir läuft auch einiges schief, aber ich gebe mir Mühe mit 
den Jungs, die zu mir kommen. Ich versuche, ihnen zu helfen, 
so gut ich kann. Man muss das Beste aus seinen Möglichkeiten 
machen. Deswegen will ich auch den Laden hier so lange wie 
möglich führen. Aber ganz klar: Wenn dieses Camp stirbt, dann 
stirbt auch in mir etwas. Etwas Großes und Wichtiges. Denn das 
ist kein Job wie jeder andere. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwo 
arbeite, als Angestellter oder so, hier hängt mein Herz drin. Das 
hier ist mein Leben. Und darauf bin ich stolz. 
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Erste Runde
»Was zählt? Durchkommen. 
Wie damals in der DDR.« 

Dass ich Boxer geworden bin, war keine Überraschung. Es hat 
sich einfach so ergeben. Schließlich hat mein Opa geboxt, ge-
nauso wie mein Vater. Boxen lag einfach in der Familie. Andere 
hatten ihren Fußball, wir hatten den Faustkampf. Zu DDR-Zeiten 
wurde der Sport ja ohnehin großgeschrieben. Boxen, das bedeu-
tete nicht nur, dass eine Ansammlung von Zuhältern und Voll-
idioten einem Straßenschläger zusah, wie es im Westen größten-
teils war, sondern die Boxer waren perfekt ausgebildete Sportler, 
die zur Elite der DDR gehörten. Das Fernsehen hat deshalb auch 
fast jeden Kampf übertragen, der irgendwo ausgetragen wurde, 
sei es bei Europameisterschaften oder DDR-Meisterschaften. 
Und natürlich auch bei den Spartakiaden. 

Diese Wettkämpfe fanden seit 1965 regelmäßig im Sommer 
und im Winter statt und waren nach dem römischen Sklaven-
führer Spartakus benannt. In erster Linie hatten die den Zweck, 
möglichst frühzeitig junge Talente für den Leistungssport zu 
sichten und deren Erfolge dann regelmäßig zu überprüfen. Es 
gab unglaublich viele Wettkämpfe, man wollte einfach quer 
durch alle Bevölkerungsschichten die Leute für den Sport be-
geistern: Das fing an mit den Bummispartakiaden für die Kin-
dergartenkinder und endete mit den Seniorenspartakiaden. Und 
die Leute haben mitgemacht, da haben sich regelmäßig fast eine 
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Million Sportler beteiligt. Das Ganze erinnerte natürlich mit all 
den Gold-, Silber- und Bronzemedaillen an die Olympischen 
Spiele. Sollte auch so sein. Fast alle späteren Olympiasieger und 
Weltmeister der DDR gingen nämlich aus der Spartakiadebewe-
gung hervor. 

Mein Vater und meine Mutter haben das immer alles ange-
guckt. Und ich mit ihnen. Ich bin 1963 geboren, und die späten 
60er und frühen 70er, die Zeit also, in der ich aufgewachsen bin 
und die mich geprägt hat, war ja auch die Hochzeit von Ali. Seine 
Kämpfe liefen zwar nicht im DDR-Fernsehen, aber wir wohnten 
ja in Halberstadt, das war so grenznah, dass wir ohne Probleme 
Westfernsehen empfangen konnten. Wir hatten sogar fünf Pro-
gramme! An Alis Kämpfe kann ich mich aber nicht mehr rich-
tig erinnern. Ich war da noch zu klein, bis zwei Uhr morgens 
habe ich selten durchgehalten. Mein Vater hat mich zwar im-
mer geweckt, und wir haben uns zusammen auf den Kampf ge-
freut, aber ich bin oft vor der Kiste wieder eingepennt. Vielleicht 
war mein Vorbild deswegen aber auch nicht Ali, sondern Viktor 
Rybakow, ein Russe. Den fand ich immer toll. Wie der geboxt 
hat, so locker und lässig, und eine Technik hatte der, vom Feins-
ten. 

Als mein Vater mir die ersten Handschuhe gekauft hat, war 
ich fünf Jahre alt. Ich weiß noch, wie er im Sessel saß und ich 
versucht habe ihn ein bisschen zu bearbeiten. Er hat mitgemacht. 
Und er hat auch geschlagen. Ich bin im Halbkreis um den Sessel 
herumgehüpft, hab Schwung geholt, bin auf den Socken rum-
gerutscht. Er war nach vorn gebeugt, so dass sein Gesicht im-
mer auf Höhe meiner Fäuste war. Da habe ich immer hingezielt, 
manchmal auf die Oberarme, aber hauptsächlich ins Gesicht. 
Natürlich waren meine Schläge nicht hart, ich war ja noch ein 
kleines Kind, und außerdem hat er auch gedeckt, aber hin und 
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wieder kam mal einer durch. Allerdings war ich ebenfalls auf der 
Höhe seiner Fäuste, und er war natürlich viel schneller als ich. 
Ich habe ihn auf die Nase geboxt, eine schöne Gerade, die rich-
tig zwischen seinen Fäusten durchging. Zu der Zeit war es ver-
mutlich das härteste, das ich schlagen konnte. Mehr im Reflex 
hat er meinen Treffer beantwortet: ebenfalls mit einer Geraden. 
So gut man die eben schlagen kann, wenn man sitzt. Für mich 
war es aber hart genug. Er hat mich am Mund getroffen, und 
ich bin quer durch den Raum geflogen. Ich hab geblutet wie ein 
Schwein, kam mir damals wenigstens so vor. Natürlich hatte ich 
dann sofort keine Lust mehr auf Boxen und bin in die Küche zu 
meiner Mutter gerannt. Mein Vater war dann aber schon ange-
fixt, er wollte weitermachen. Er kam hinterher. »Komm schon, 
du Pfeife«, sagte er. »Wir machen weiter.« Aber ich wollte natür-
lich nicht. Und meine Mutter auch nicht. Sie: »Walleck«, – mein 
Vater heißt Walter – »lass den Jungen jetzt in Ruhe.« »Nee, nee, 
komm mit, bist doch mein Junge, so einer haut nicht einfach 
ab!« Mein Vater ist eher so ein derber Typ, ein netter Kerl zwar, 
aber etwas rau. Auf ihn trifft das Klischee mit der harten Schale 
und dem weichen Kern zu. Wenn du dem was erzählst von hun-
gernden Kindern in Afrika, dann fängt der gleich an zu heulen. 
Aber auf der anderen Seite hat er früher Schwergewicht geboxt, 
wog zweieinhalb Zentner und war eine echte Maschine. Ich habe 
nach dem Schlag ein paar Wochen lang die Motivation verloren, 
aber einfach dadurch, dass Boxen bei uns zu Hause so präsent 
war, habe ich irgendwann doch wieder Lust bekommen. Mich 
hat das einfach gereizt, dass man so ganz alleine im Ring steht. 
Da kannst du dich hinter keinem verstecken, da kommt es nur 
auf dich an. Etwas Ehrlicheres als Boxen gibt es ja kaum. 

Mit sieben Jahren habe ich mir einen Verein gesucht: Loko-
motive Halberstadt. Ich war ein dickes Kind, daher haben dich 
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mich dort gar nicht für voll genommen. Es war nun nicht so, 
dass sie mich geschnitten hätten, aber groß beachtet hat mich 
auch keiner. Man hat mich mehr oder weniger mitlaufen lassen. 
Meinen ersten Kampf habe ich deshalb auch erst spät gekriegt. 
Den habe ich auch gleich verloren und richtig Schmerzen ge-
habt, daran erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen. 

Das war 1973, da war ich zehn Jahre alt. In der Sporthalle 
von Lokomotive Stendal waren vielleicht hundert Zuschauer. Es 
waren die Bezirksmeisterschaften vom Bezirk Magdeburg. Ge-
kämpft wurde ohne Kopfschutz, mit 10-Unzen-Handschuhen, 
dreimal eine Minute. Es ging nach Gewichtsklassen, und ich war 
ein dickes Kind, bin wohl damals mehr so in den Ring gewa-
ckelt. Das war bestimmt nicht sehr elegant. Mein Kontrahent 
war zwei Köpfe größer, aber genauso schwer wie ich. »Es geht 
nur über das Gewicht«, hatte mir der Trainer vorher gesagt. Jetzt 
wusste ich, was er meinte. Mein erster Gedanke war, du musst 
unbedingt abnehmen, dann boxt du auch mit Leuten, die ge-
nauso groß sind wie du. In der Halle roch es schon furchtbar 
nach Schweiß, mein Kampf war ganz unauffällig in der Mitte des 
Programms versteckt. Ich war schrecklich nervös, obwohl mich 
eigentlich niemand beachtet hat. Als der Kampf begann, hab ich 
getan, was ich konnte, aber mein Gegner hat mich mit seiner 
Reichweite auf Abstand gehalten. Einen Treffer nach dem ande-
ren hab ich eingesteckt, mein Körper hat richtig geschwabbelt 
unter den Fäusten. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich 
sogar das bisschen, das ich eigentlich draufhatte, noch verges-
sen habe. Ich habe mich total an der Deckung meines Gegners 
abgearbeitet, meine eigene Deckung war eher nur Fassade und 
meine Beinarbeit auch nicht besonders gut. Mein Talent war ir-
gendwo unter der Masse meines Körpers vergraben. Mir war je-
denfalls schon in der ersten Runde klar, dass ich zumindest nicht 
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mehr überlegen gewinnen konnte. Und so war es dann auch. Als 
die drei Runden geboxt waren, wusste ich schon vor Ausrufung 
des Siegers, dass ich verloren hatte. Immerhin: nur nach Punk-
ten. Wenigstens war ich nicht k. o. gegangen. Und ich hab mir 
geschworen, dass ich das nächste Mal den Ring als Sieger verlas-
sen werde. 

Dieser Gedanke hat mich motiviert. Ich trainierte härter, und 
mit meinem Trainingsfleiß ist auch mein Selbstvertrauen gestie-
gen. Ich fing an, mich auf der Straße zu prügeln. Ich habe mir 
nichts mehr gefallen lassen, sondern mir vorgestellt, ich wäre 
Viktor Rybakow. Blieb ja nicht aus, dass ich dann meistens der 
Stärkere war. Das waren aber alles eher so kindliche Auseinan-
dersetzungen, nicht vergleichbar mit heute. Es ging nicht um 
irgendwelche Straßenkämpfe, wo gleich mit dem Tod gedroht 
wird. Die Streitigkeiten gingen immer nur darum, dass uns mal 
einer den Fußball weggeschossen oder das Fahrrad rumgetreten 
hat. Dann bin ich hinterher, und es gab erst mal was auf die Lu-
ken. Naja, danach kamen abends meistens die Eltern der Kinder 
zu meiner Mutter und haben sich beschwert. Und dann hab ich 
den Arsch vollgekriegt. Oder Stubenarrest. Das war für mich das 
Schlimmste. Nicht runter zu dürfen. Normalerweise war ich bei 
Wind und Wetter draußen, und in der Bude hocken zu müssen, 
das war einfach furchtbar. Was meine Mutter aber nicht gemacht 
hat, und das rechne ich ihr hoch an: Sie hat mir nie das Box-
training verboten. Das Training war zweimal die Woche, diens-
tags und freitags. Und ich habe zwischendurch immer noch für 
mich trainiert, jeden Tag. Ich bin dann regelmäßig im Park bei 
uns um die Ecke Kondition bolzen gegangen. Und in meinem 
Zimmer habe ich mit Kurzhanteln trainiert, die mein Vater auf 
der Drehbank gedreht hat. Man hat ja sonst keine gekriegt, das 
war alles Marke Eigenbau. Im Wohnzimmer habe ich Liegestüt-
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zen gemacht und Rumpfbeugen. Ich war absolut trainingsflei-
ßig. Warum? Ganz einfach: Ich wollte dahin, wo die großen Bo-
xer waren. Ich wollte so sein wie sie. Und das Sportsystem der 
DDR war ja auch darauf angelegt, ein solches Ziel erreichen zu 
können. Die Frühförderung war enorm. Mit dem härteren Trai-
ning kamen dann auch bald die ersten Erfolge. Ich nahm ab. Ich 
wurde besser. Viel besser. Ich wurde Kreismeister, dann Bezirks-
meister, Bezirksspartakiadesieger, Kreisspartakiadesieger. Ich 
hatte schnell 16 Kämpfe zusammen und war unbesiegt. 

Im Oktober 1975, da war ich zwölf Jahre alt, besuchte uns 
mein damaliger Vereinstrainer zu Hause und fragte meine El-
tern, ob sie etwas dagegen hätten, wenn ich zur achten Klasse, 
also mit dem 13. Lebensjahr, zur Sportschule nach Berlin ginge. 
Wir waren alle irre aufgeregt. Ich wollte unbedingt. Meine Eltern 
sind vor Stolz fast geplatzt. Natürlich hätten sie so eine Delegie-
rung nie abgelehnt. Im Idealfall, also wenn die Leistungen den 
Erwartungen entsprechend stiegen, bedeutete das schließlich die 
Aufnahme in den Nationalkader. Und das wiederum versprach 
neben Ruhm eben auch materielle Vorteile und vor allem Aus-
landsreisen. 

Allerdings war zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar, ob 
ich überhaupt genommen werde. Es gab in der DDR ja Bezirke. 
Heute sind die in den Bundesländer aufgegangen, aber damals 
war es kleinteiliger in Bezirke aufgeteilt. Halberstadt gehörte zum 
Bezirk Magdeburg. Die Bezirke haben eine Vorauswahl getroffen 
und die talentiertesten Boxer dann zur Ausbildung nach Berlin 
geschickt – entweder zum SC Dynamo Berlin oder zum TSC Ber-
lin. Die Auswahlprüfungen fanden an einem Wochenende statt. 
An einem Freitag Ende Oktober bin ich also mit meinem Eltern 
nach Magdeburg gefahren. Die Sonne schien. Unser Ziel war das 
Adlerheim, so hieß der Laden, wo die Sportler ausgewählt wur-
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den. Auf den knapp fünfzig Kilometern bin ich nervös im Auto 
im Auto herumgehampelt, ich konnte kaum stillsitzen. Meine El-
tern waren nicht weniger angespannt, ich kann mich nicht erin-
nern, dass sie auf der Fahrt irgendetwas geredet haben. Das Ad-
lerheim war eine alte Turnhalle, die noch vor dem Krieg gebaut 
worden war. Seither war nichts mehr investiert worden. Der Bo-
denbelag war wellig und vergilbt, durch die Fenster konnte man 
teilweise nicht durchsehen, das Glas war ganz milchig. Im Raum 
waren Boxsäcke aufgehängt, an der Wand standen ein paar Tisch 
und Stühle, auf die die Trainer irgendwelche Papiere mit Tabel-
len und Statistiken gelegt hatten. Das Gebäude wirkte ziemlich 
angsteinflößend, was aber nicht nur an der schieren Größe lag, 
sondern auch schlicht daran, dass hier die wichtigste Prüfung 
meines bisherigen Lebens stattfinden sollte. Und ich wollte unter 
keinen Umständen versagen. Immerhin waren hier Bezirkstrai-
ner, die uns beim Boxen zusahen! Etwa hundert Kinder waren da 
und warteten wie ich auf die Prüfungen: athletische Sachen wie 
Klimmzüge und Kondition und Boxerisches wie Schlagen und 
Beinarbeit. Obwohl die Konkurrenz groß war, war die Stimmung 
gut. Niemand sah die anderen Kinder als Gegner an, im Gegen-
teil, wir feuerten uns gegenseitig an, während wir Sparring und 
Partnerarbeit mit Aufgabenstellung machten, Laufübungen wie 
dreimal eine Minute rennen und eng um Kisten herumlaufen 
absolvierten und Athletik wie Medizinballstoßen und Liegestüt-
zen vorführten. In kurzen, regelmäßigen Abständen wurde einer 
von uns aufgerufen. Bei den Übungen wurden wir von insgesamt 
fünf Trainern beobachtet, die sich fleißig Notizen machten. Als 
das Training beendet war, räumten Sportler des SC Magdeburg 
Feldbetten in die Halle und wünschten uns eine gute Nacht. Na-
türlich konnte ich nicht schlafen. Das konnte fast keiner von uns, 
weil das Adrenalin noch in unseren Körpern pumpte. Entspre-
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