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DIE ENTSCHEIDUNG: Andreas 
Sidon dreht jubelnd ab, 
nachdem er Sheldon Hinton zum 
zweiten Mal auf die Bretter geschickt 
hat. Sidon verteidigte am Samstag 
seinen WM-Titel im Schwergewicht 
(Verband WBU). (Foto: Friedrich)

Gießen (ts). Nach 47 Sekunden in 

der dritten Runde war es vollbracht: 

Andreas Sidon gewann den 

Revanche-Weltmeisterschaftskampf 

im Schwergewicht der World Boxing 

Union gegen Sheldon Hinton aus 

Kanada durch K. o. 

Sidon lässt Hinton keine Chance

(cso) Für genau 6:47 Minuten hat Sheldon Hinton die Reise aus Edmonton nach Gießen letztlich auf sich genommen. So 

lange dauerte es, bis der Ringrichter den Kanadier aus dem Kampf nahm und Andreas Sidon damit zum Gewinner 

erklärte.

Der Hausener kam am Samstagabend in der Gießener Hessenhalle in der dritten Runde 

zu einem überraschend schnellen K.-o.-Sieg gegen seinen zehn Jahre jüngeren 

Kontrahenten. Er nahm damit Revanche für 2009 und bleibt Weltmeister im 

Schwergewicht (Verband World Boxing Union). Doch schon bald könnte es zu einer 

dritten Auseinandersetzung der beiden Rivalen kommen.

Hinton forderte Sidon unmittelbar nach Verkündung des Urteils zu einem weiteren 

Kampf heraus. Vor dreieinhalb Jahren hatten sich die beiden zum ersten Mal gegenüber 

gestanden. Damals wurde Hinton zum Sieger durch technischen K. o. erklärt. »Er hat 

mir die Chance zur Revanche gegeben, jetzt würde ich ihm ebenfalls gerne einen 

weiteren Kampf gewähren«, antwortete der Sieger noch im Ring mit dem 

eingeklemmten Mikrofon zwischen den Handschuhen.

+++ Mehr Fotos vom Boxabend in der Bildergalerie

Über sieben Jahre mussten die mittelhessischen Boxfans auf ein Heimspiel warten. Im 

November 2005 hatte Sidon seinen letzten Auftritt im Kreis Gießen absolviert, damals in der Sporthalle Biebertal (Sieg über 

Gene Pukall). Nun war es wieder soweit: Nach Hintons Einzug, der neben seinem Trainer Jason Gemmer nur eine weitere 

Person als Fahnenträger mit in die Hessenhalle gebracht hatte, schritt Sidon zu »Eye of the Tiger« in den Ring. Schon vor 

dem Kampf wurde er von den meisten der 650 Zuschauern mit lauten Andy-Andy-Rufen bedacht.

Bis die erste Glocke zum Hauptkampf ertönte, war es am Samstag 23.30 Uhr geworden. In den Vorkämpfen hatten u. a. 

Mark de Mori, der bereits mit einem Klitschko-Kampf liebäugelte, sowie der ambitionierte Cruisergewichtler Dennis Ronert aus 

Koblenz für Kurzweil gesorgt. Box-Trainer Ulli Wegner und Markus Beyer, Ex-WBC-Weltmeister im Supermittelgewicht, 

gehörten zu den prominenteren Gästen.

Schnelle Beine

Bei der Revanche – unter diesem Motto stand das letzte Match des Abends – nahm der 

Hausener von Beginn an Kurs Richtung Titelverteidigung. Auf schnellen Beinen war 

Sidon stets in Bewegung um den schwerfälligen Kontrahenten herum. Die ersten Fäuste 

landeten noch in der Deckung des Kanadiers, der sich bereits in Runde eins mehrere 

Male in den Gegner duckte, um den Ringrichter zum Eingreifen zu zwingen. Doch schon 

kurz vor dem Gong ging diese Taktik nicht mehr auf. Mit der rechten Schlaghand kam 

Sidon durch und setzte die ersten Akzente. Eine Rechte traf Hinton so hart, dass er mit 

einem Knie auf den Boden musste. In der Pause sagte Sidon-Trainer Detlef Loritz 
seinem Schützling: »Du kämpfst nicht für das Publikum. Du kämpfst für dich.«

Offenbar genau die richtige Motivation. Nachdem Hinton auch in Runde zwei einiges an 

Wirkungstreffern hatte hinnehmen müssen, erfolgte zu Beginn des dritten Durchgangs 

der zweite Niederschlag: Erneut war es die Rechte von Sidon, die den Kanadier auf die 

Bretter schickte. Zweimal hintereinander landete die Schlaghand am Kopf. Ringrichter 

Heinrich Mühmert zählte sofort an. Hinton war zwar »vor acht« wieder auf den Beinen, 

doch die Körpersprache des 40-Jährigen veranlasste Mühmert, ihn bis zehn 

auszuzählen.

Die Sidon-Fans, darunter auch die »Montagsmaler« aus Fernwald, die ihren 

Freizeitfußball-Kumpel bei der Veranstaltung unterstützten, feierten ihren Held mit 

minutenlangen Sprechchören. Ob der nächste Gegner nun zum dritten Mal Sheldon 

Hinton heißt, Larry Donald auf der Bildfläche erscheint oder mit Evander Holyfield sogar 

noch der ganz große Wurf gelingt – ein Laufbahnende ist für »Andy« vorerst nicht in 

Sicht.
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