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Boxen 
 
Ring frei! Der Kampf beginnt. Zwei Menschen schlagen aufeinander ein. Doch beim 
Boxen herrscht nicht nur brutale Gewalt, auch Ausdauer und Taktik sind wichtig. Im 
Alltagsleben finden sich Ausdrücke des Sports wieder. 
 
Sprecherin:  
Es klingt ganz einfach: Zwei Männer – in letzter Zeit immer häufiger auch Frauen – bewe-
gen sich auf einer etwa vier mal vier Meter großen Fläche und schlagen mit ihren Fäusten 
aufeinander ein. Gleichzeitig versuchen sie, vom Gegenüber nicht oder nur wenig getrof-
fen zu werden. 
 
Sprecher:  
Boxen. Diese Bezeichnung für einen nach festen Regeln ausgetragenen Faustkampf ist 
dem Neuenglischen to box entnommen. 
 
Sprecherin:  
Besuchen wir zunächst eine Veranstaltung im Berufs- oder Profiboxen. Hier geht es um 
viel Geld, um Millionen. Das Fernsehen überträgt, und in einer großen Halle sind einige 
Tausend Zuschauer – unter ihnen auch Prominente – hautnah dabei. Der Kampf ist Teil 
einer Inszenierung. Sie beginnt mit dem Walk in: Dieser aus dem Englischen stammende 
Begriff bedeutet, dass die Boxer zu lauter Musik in den Zuschauerraum kommen und 
dann in den Ring treten. 
 
Boxkampfansage:  
"Bleiben wir in der blauen Ecke, in den USA. Es kommt zu uns: Cleveland Woods. Zu uns 
kommt aus Hamburg: Luan Krasniqi. Ring frei Runde eins!" 
 
Sprecherin:  
Ein Boxkampf dauert bis zu zwölf Runden. Runde nennt man den zeitlich begrenzten Ab-
schnitt eines Kampfes. Auf das Kommando Ring frei! verlassen die Boxer ihre Ecken. Der 
Kampf beginnt. 
 
Sprecher: 
Schon in der älteren Sprache wird mit Ring ein zum Zweikampf abgesteckter Platz be-
zeichnet. Er bietet Raum, um Schlägen auszuweichen, aber keine Gelegenheit, vor dem 
Gegner weg zu laufen. Der Ring ist keinesfalls – wie man es vielleicht erwartet – rund, 
sondern hat vier Ecken. Jeweils eine ist blau, die gegenüber liegende rot markiert. In ihnen 
sitzen beide Kämpfer vor Beginn und in den Pausen eines Kampfes. 
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Sprecherin:  
Zuvor sind die Boxer in den Ring getreten oder gestiegen. Diese Redewendung wird 
auch im übertragenen Sinn gebraucht. Dann meint sie, dass sich jemand an einer – auch 
verbalen – Auseinandersetzung beteiligt, und zwar in aller Öffentlichkeit. 
 
Sprecher:  
Der Applaus oder Pfiffe des Publikums während des Kampfes bedeuten den Boxern sehr 
viel - gerade weil sie im vier mal vier Meter großen Ring ganz allein stehen, erklärt der 
Europameister im Schwergewicht, Luan Krasniqi: 
 
Luan Krasniqi:  
"Letztendlich geboxt wird immer im Ring! Aber diese Unterstützung ist natürlich von Wich-
tigkeit, wenn man wirklich müde ist, wenn man einfach diese Motivation nicht mehr haben 
kann im Laufe des Kampfes, da, wenn es jetzt über die zwölf Runden gehen sollte. Dann 
komm es schon eigentlich demjenigen zugute, für den die Zuschauer eben dann klat-
schen. Aber ich denke, es wird rechtzeitig schon die Spreu vom Weizen getrennt und ich 
werde sehen, wenn ich die Chance sehe, dass ich dann vorzeitig ausknocken kann, das 
werde ich auch tun. Und wenn ich sehe, dass ich das nicht schaffe, dann werde ich wahr-
scheinlich auch zwölf Runden bereit sein zu gehen." 
 
Sprecher:  
Aus der Landwirtschaft stammt die Redewendung die Spreu vom Weizen trennen. Als 
Spreu werden zum Beispiel die Hülsen des gedroschenen Getreides bezeichnet. Sie sind 
– im Gegensatz zum Getreide – wertlos. Im übertragenen Sinn wird beim Dreschen des 
Getreides also Wertloses von Wertvollem oder Schlechtes von Gutem getrennt. In unse-
rem Beispiel heißt dies: Ein Boxer gewinnt. Am liebsten, indem er den Gegner kampfun-
fähig schlägt. Dieser geht dann k.o., die Abkürzung für das englische knocked out. Hier-
aus entstand im Deutschen das Verb ausknocken. Ist aber jemand im übertragenen Sinn 
k.o. gegangen, so kann damit jedwede Art von Erschöpfung gemeint sein. 
 
Boxkampfansage:  
"Und jetzt, liebe Boxsportfreunde, das offizielle Urteil: Sieger durch K.O. in der dritten 
Runde nach zwei Minuten und fünf Sekunden, aus Hamburg neu im Boxstall Universum 
Boxpromotion, Luan Krasniqi. 
 
Sprecherin: Hat jedoch ein Boxer besonders viele K.o.-Siege errungen, so hat er gerade 
zu Beginn seiner Karriere oft Gegner gehabt, die man in der Fachsprache Fallobst nennt. 
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Luan Krasniqi:  
"Wenn jetzt man einen bestimmten Boxer, der eigentlich vom Boxen überhaupt keine Ah-
nung hat, einfach in den Ring reinstellt, damit der nur jetzt als gewonnener Kampf in einer 
Veranstaltung stattfinden sollte, ne." 
 
Sprecherin:  
Auf einen bedeutenden Kampf bereitet sich ein Boxprofi wochenlang vor. Doch selbst 
wenn er alle eventuellen Situationen trainiert, kann dieser Aufwand im Wortsinn mit einem 
Schlag – also ganz plötzlich – vergeblich gewesen sein: 
 
Luan Krasniqi:  
"Ja gut, wir haben natürlich drei unterschiedliche Sparringspartner, die auch Rechtsaus-
lage boxen und ich denke, ich weiß, was auf mich zukommt. Eine Überraschung gibt es 
immer im Schwergewicht. Eine Sekunde nicht aufpassen, dann liegt man wirklich im 
Ringstaub. Und ich denke, ich nehme die Sache sehr ernst und ich werde hochkonzent-
riert in den Kampf reingehen." 
 
Sprecher:  
Der Begriff Rechtsauslage entstammt der Fachsprache der Boxer. Er bedeutet, dass ein 
Kämpfer seine Schläge vorwiegend mit der linken Hand ausführt und hierdurch versucht, 
seine Gegner in den Ringstaub zu schicken oder ihn Ringstaub schlucken zu lassen. 
 
Sprecherin:  
Sparring nennt sich derjenige Teil des Trainings, in welchem ein Boxer sich auf mögliche 
Kampfsituationen einstellen will. Dazu werden Sparringspartner eingeladen, deren 
Kampfstil dem des nächsten Gegners ähnelt, die aber gleichzeitig den Kämpfer, der trai-
nieren will, nicht verletzen. Ein Sparringspartner stellt also keine ernsthafte Gefahr dar. In 
dieser Bedeutung wird der Begriff auch sinnbildlich und ein wenig herabwürdigend ver-
wendet. Wer für jemanden nur ein Sparringspartner ist, der ist in einer Meinungsver-
schiedenheit der deutlich Unterlegene. 
 
Sprecher:  
Weit entfernt vom Profi- oder Berufsboxen mit seinen Prominenten, dem großen Geld 
und schönen Frauen trainieren die Amateurboxer. Zum Beispiel im Boxclub Gütersloh bei 
Dr. Horst-Peter Strickroth. Der Boxtrainer ist in seinem Hauptberuf Rechtsanwalt, zwei-
mal pro Woche betreut er abends seine Kämpfer. Erfolgreiche Boxer, sagt er, müssen 
Kraft in den Fäusten, aber auch im Kopf haben. 
 
Horst-Peter Strickroth:  
"Also, die Kombination ist der Schwerpunkt, natürlich. Grundlagen, Ausdauer, Technik, 
Taktik, Verhalten und natürlich auch die mentale Situation, sich einem solchen Stress aus-
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zusetzen, gerade, wenn es um Höhepunkte geht, wie Meisterschaften, internationale Ver-
gleichskämpfe oder gar Olympische Spiele." 
 
Sprecherin:  
Die Eigenschaften, die man gemeinhin Boxern zuschreibt – also Ausdauer oder Kampf-
kraft – führten übrigens dazu, dass seit dem 20. Jahrhundert der Begriff Boxer auch eine 
Hunderasse bezeichnet. 
Doch zurück in den Ring: Ein besonderer Gegner ist für den Boxer dort ständig anwe-
send: Die eigene Einstellung. Im Erfolg neigen viele Menschen dazu, ihre Aufgaben ein 
wenig nachlässiger anzugehen. Die Kämpfer von Horst-Peter Strickroth bilden da keine 
Ausnahme: 
 
Horst-Peter Strickroth:  
"Das kommt relativ häufig vor, aber das ist dann auch wiederum verständlich. Man stelle 
sich nur mal ein Wettkampfvorbereitungstraining vor auf beispielsweise ‚eine größere 
Meisterschaft. Die Meisterschaft muss dann durchgestanden werden, sage ich mal, über 
verschiedene Stufen. Und dann muss man dem Sportler aber auch die Zeit und die Muße 
gönnen, dann mal zu sagen: Okay, jetzt entspann Dich, jetzt nimm mal Deine Auszeit, jetzt 
ruh’ Dich vielleicht auch mal auf Deinen Lorbeeren aus." 
 
Sprecher:  
Den Brauch, dem Sieger eines Boxkampfes einen Kranz aus Lorbeerblättern umzu-
hängen, finden wir schon im Altertum. Die Sieger der Pythischen Spiele in Delphi erhielten 
ebenso wie römische Feldherren einen Lorbeerkranz als Zeichen von Ehre, Erfolg und 
Ruhm. Seit dem 18. Jahrhundert wird Lorbeer auch in unserer Sprache ein wenig poe-
tisch mit Ruhm gleichgesetzt. Wer Lorbeeren pflückt, der wird gelobt oder ist erfolgreich. 
 
Sprecherin: 
Wer hingegen sich auf seinen Lorbeeren ausruht, der strengt sich nach einem Erfolg 
nicht mehr an, was dazu führt, dass sein Lorbeer anstaubt oder verwelkt, sein Ruhm 
also verblasst. 
 
Sprecher: 
Im Verlauf eines Boxkampfes zeichnet sich bald ab, wer ihn verlieren wird. Ein Trainer 
muss dies erkennen und eventuell eingreifen. 
 
Horst-Peter Strickroth: 
"Man kennt ja seinen Schützling, wenn man den in den Ring schickt. Man hat mit ihm trai-
niert, man kennt sich persönlich, man hat ein relativ enges Verhältnis und man sieht ei-
gentlich auch schon in dem ersten Verhalten der ersten Sekunden, wie sich der Boxer mit 
seinem Gegner auseinandersetzt. Wenn man merkt, er kommt damit nicht klar, dann lässt 
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man natürlich ihm auch noch eine gewisse Zeit, um eventuell da rein zu finden. Aber findet 
er nicht rein und läuft Gefahr, erstens verletzt zu werden oder halt ganz krass nach Punk-
ten zu verlieren, dann muss man auch mal darüber nachdenken, das Handtuch zu wer-
fen – allein zum Schutz des Athleten, der ja entweder durch die Verletzung dann zurück-
geworfen wird oder auch durch diesen mentalen Niederschlag, extrem krass verloren zu 
haben, dann schwer wieder aufzubauen ist." 
 
Sprecherin: 
Der Dichter Christian Morgenstern sagte einmal Der Körper ist der Übersetzer der Seele 
ins Sichtbare. So kann jede Niederlage im Ring auch ein mentaler Niederschlag sein. 
Dann ist der Boxer in seinem Selbstvertrauen so stark getroffen, dass der Trainer ihn erst 
wieder aufbauen muss. Insbesondere nach einer krassen Niederlage. 
 
Sprecher:  
Der Ausdruck krass entstammt der Jugendsprache und dient der Verstärkung. Bei einer 
krassen Niederlage war man dem Gegner also deutlich unterlegen. Zeichnet sich wäh-
rend des Kampfes ab, dass ein Boxer chancenlos ist, so wirft sein Trainer das Handtuch 
in den Ring, als Zeichen dafür, dass der Kampf aufgegeben wird. Hieraus entstand eine 
geläufige Redewendung unserer Alltagssprache. Das Handtuch werden bedeutet soviel 
wie aufgeben oder kapitulieren. 
 
Sprecherin: 
Alexander Bich vom BC Vorwärts Bielefeld vermeidet es nach Möglichkeit, das Handtuch 
in die Ringmitte zu werfen. 
 
Alexander Bich:  
"Also, ich würde meinem Boxer lieber empfehlen, der soll sich durch die Runden boxen, 
wenn ich die Möglichkeit sehe. Also, das Handtuch werfen, das kommt nicht gut an, nicht 
bei dem Boxer. Viele Boxer verstehen das nicht. Die sind dann verloren, die sind wirklich 
verloren. Wenn die fühlen, dass der Trainer kein Vertrauen an dir hat." 
 
Sprecherin:  
Als Alternative zum Handtuchwurf empfiehlt dieser Trainer, sich durch die Runden zu 
boxen. Dabei vermeidet ein Kämpfer nach Möglichkeit den direkten Kontakt mit dem 
Gegner und hofft, dass die Zeit des Kampfes schnell vorüber geht. Auf diese Art kommt 
er über die Runden. In unserer Alltagssprache meint über die Runden kommen, mit – 
zum Beispiel finanziell – begrenzten Mitteln auszukommen oder ganz allgemein Schwie-
rigkeiten zu meistern, wenn auch mit einiger Mühe. 
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Sprecher:  
Berufsboxern gelingt es häufig nicht, nach dem Ende ihrer Karriere finanziell über die 
Runden zu kommen. Dann steigen sie wieder in den Ring, riskieren ihre Gesundheit 
und boxen den so genannten einen Kampf zuviel, erklärt Ringarzt Dr. Dirk Sundermann. 
 
Dr. Dirk Sundermann:  
"Wenn sie dann immer noch wieder einmal in den Ring klettern wollen oder klettern müs-
sen, weil sie eben schon Schulden haben oder das Geld immer noch nicht für einen aus-
reichenden Lebensabend ausreichen sollte, dann ist es eben halt der berühmte Kampf 
zuviel und dann kann es eben auch zu langwierigen und anhaltenden gesundheitlichen 
Schäden kommen." 
 
Sprecher:  
Diese Unvernunft einiger weniger Berufsboxer führte zum schlechten Ansehen des ge-
samten Boxsports. Dabei verletzen sich Boxer viel seltener und bei weitem nicht so 
schwer wie etwa Fußballer oder Handballer. Doch viele Unbeteiligte denken beim Begriff 
Boxen lediglich an Filme mit Sylvester Stallone als Rocky, an Blut und so genannte Bo-
xernasen. 
 
Dr. Dirk Sundermann:  
"Das Nasenbein selber ist relativ zart und wenn man da einen entsprechenden Schlag auf 
die Nasenwurzel bekommt, dann kann es eben zu einem Bruch kommen und wenn das 
häufiger auftritt, zu einer schiefen Nase, zu einer Schwellung im Nasenbereich. Dann, 
wenn das über Jahre immer wieder und häufiger passiert, kann es eben zu einer so ge-
nannten breiten Boxernase kommen, die aber auch im Amateurboxsport relativ selten 
ist. Das ist eigentlich eher bei Berufsboxern, die auch auf solche Nasenbeinfrakturen we-
niger Rücksicht nehmen, sondern die sagen: Das tut jetzt nicht mehr weh, also jetzt wird 
der nächste Kampf angesetzt, jetzt wird das nächste Sparring angesetzt, wo ich dann 
vielleicht möglicherweise wieder einen voll auf diese relativ frische Verletzung bekomme." 
 
Sprecherin:  
Ins Boxen lässt sich eine Menge hinein interpretieren. Etwa Ur-Instinkte wie Mann gegen 
Mann, Kampf oder Flucht, Mut oder Feigheit. Und es spricht vielfach diejenigen an, die in 
ihrem eigenen Leben Konflikte niemals mit den Fäusten Austragen würden. 
 
Dr. Dirk Sundermann:  
"Sie verprügeln sich gegenseitig, aber anschließend, wenn der letzte Gong ertönt ist, 
nehmen sie sich in den Arm, gratulieren sich gegenseitig zur Leistung, die dann der Geg-
ner, egal, ob er unterlegen ist oder ob er der Gewinner ist, eben bei seinem Gegner oder 
seinem Mitstreiter im Ring eben halt auch immer wieder anerkennt." 
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Sprecherin: 
Doch für alle Boxer gilt ihre Interpretation des Wortes aus der Apostelgeschichte des Neu-
en Testaments: Geben ist seliger den Nehmen. Zu treffen ist angenehmer als getroffen 
zu werden.  
 
 
Fragen zum Text 
 
Ein Boxkampf dauert insgesamt maximal … Runden. 
1.   2 Runden. 
2.   8 Runden. 
3.  12 Runden. 
 
Wenn sich jemand auf seinen Lorbeeren ausruht, dann … 
1.  gibt er sich nach einem Erfolg keine Mühe mehr.  
2.  trainiert er nach einem Erfolg sofort weiter. 
3.  isst er nur Lorbeeren. 
 
Die umgangssprachliche Redewendung über die Runden kommen bedeutet, … 
1.  dass jemand sehr sportlich ist. 
2.  dass jemand mit begrenzten Mitteln auskommen muss. 
3.  dass sich jemand um nichts Sorgen machen muss. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Es gibt nicht nur Berufsboxer, sondern auch Menschen, die in ihrer Freizeit gern boxen. 
Haben Sie auch eine Sportart, die Sie in Ihrer Freizeit ausüben? Schreiben Sie auf, was 
Ihnen an Ihrem Sport gefällt und wie oft Sie ihn praktizieren. 
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