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Von Arne Leyenberg

Boxer Andreas Sidon nimmt mit 50 Jahren Revanche für

K.o.-Niederlage.

Während die Zuschauer den Ring stürmten und sich mit dem Sieger

fotografieren ließen, sprach Markus Beyer unten auf seinem Platz in der

ersten Reihe aus, was offensichtlich war: „Das wäre ein schöner Abschied

heute.“ Den Abgang des früheren Boxweltmeisters aus dem Ring vor fünf

Jahren hatte eine Verletzung erzwungen – Andreas Sidon möge es doch jetzt

bitte besser machen als er damals.

Augenblicke zuvor hatte der 50 Jahre alte Sidon in seiner Heimatstadt Gießen

den Kanadier Sheldon Hinton in der dritten Runde k.o. geschlagen. Damit war

die Revanche perfekt: 2009 war Sidon gegen den zehn Jahre jüngeren Hinton

in Edmonton in eben jener dritten Runde aus dem Kampf genommen worden. „Wie konnte ich gegen den nur

verlieren?“, fragte sich Sidon nach dem einseitigen Duell Samstagnacht. Schon am Ende der ersten Runde war Hinton

nach einer Rechten an die Schläfe zu Boden gegangen. Nach einem weiteren Niederschlag im dritten Durchgang zählte

ihn Ringrichter Heinrich Mühmert aus.

„Besser kann man nicht aufhören“, sagte auch Ulli Wegner. Der Trainer, der Beyer, Sven Ottke, Arthur Abraham und

Marco Huck zu Weltmeistern machte, war extra mit dem Auto aus Berlin angereist, um Sidon „die letzte Ehre zu

erweisen“, wie er schon vor dem Kampf sagte. „Ich hoffe, dass er das Boxen jetzt Jüngeren überlässt.“

Andreas Sidon dagegen wollte die Bühne, die er sich als Veranstalter selbst bereitet hatte, nicht zum Rücktritt nutzen.

„Abwarten“, sagte der alleinerziehende Vater von drei Kindern. „Bei solchen Gegnern wie Hinton muss ich doch

weiterboxen. Ich bin noch fit.“

Der Kanadier hatte noch im Ring einen dritten Kampf eingefordert. „Es steht jetzt

schließlich 1:1 zwischen uns“, sagte Hinton. Sidons Antwort: „Mal sehen. Boxen

ist eine teure Angelegenheit für mich.“ Als Veranstalter hatte er Hinton aus Kanada eingeflogen, ihn unter der Woche mit

dem Familienkombi vom Frankfurter Flughafen abgeholt und in einem Gießener Hotel einquartiert – alles auf eigene

Kosten.

Weil rund 800 Zuschauer in die Hessenhallen kamen, dürfte Sidon dennoch einen kleinen finanziellen Gewinn gemacht

haben. Geld, das er gut brauchen kann, darf er doch eigentlich seit 2007 seinen Beruf nicht mehr ausüben. Nach einer

K.o.-Niederlage in der ersten Runde hatte ihm der Bund Deutscher Berufsboxer damals wegen gesundheitlicher

Bedenken die Lizenz entzogen. Seitdem steigt Sidon mit lettischer Boxlizenz in den Ring und kämpft gegen den

Verband. Seine Klage gegen den Lizenzentzug und das daraus resultierende Berufsverbot ist mittlerweile vor dem

Bundesgerichtshof anhängig. Am 24. April steht der erste Verhandlungstag an. Sidon fordert Schadenersatz in

sechsstelliger Höhe. „Wenn ich den Prozess gewinne, höre ich auf“, sagt er.

Dem Gießener war am Samstag natürlich auch der Auftritt von Mark de Mori im Vorprogramm nicht entgangen. Der

Australier dürfte als Nummer 15 der WBA-Weltrangliste jederzeit um den Titel im Schwergewicht gegen Weltmeister

Wladimir Klitschko kämpfen. De Mori, gemanagt vom berüchtigten Don King, wollte seine Hochzeitsreise durch

Revanche geglückt. Sidon bejubelt seinen

K.o.-Sieg.
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Deutschland mit einem Sieg im Boxring krönen. Während die frisch Angetraute den Kampf aus der ersten Reihe mit der

Kamera für das Familienalbum festhielt, tat sich de Mori vier Runden lang schwer mit seinem Gegner Jonathan Pasi.

Dann gab der Euskirchener wegen einer Schulterverletzung auf. De Mori, und das offenbart die ganze Misere des

Schwergewichtsboxens, hätte am Samstag womöglich sogar gegen Sidon verloren.

Auch nach dem Sieg über Hinton ist man sich innerhalb der Familie von Andreas Sidon uneins, ob er nun weiterboxen

soll oder nicht. Sohn Albano rät schon lange zum Aufhören, Tochter Saskia dagegen will die Entscheidung ganz dem

Vater überlassen: „Er ist ja schließlich alt genug.“
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