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Andreas Sidon, der ewige (Faust-)Kämpfer
50-Jähriger Fernwälder blickt auf bewegte Karriere zurück – Duell gegen Hinton in Hessenhalle entscheidet über Zukunft – „Fight Academy“ gegründet

GIESSEN. Dass das Leben auch ein
ständiger Kampf ist, hat Andreas Sidon
schon früh schmerzlich erfahren müs-
sen. Als der mittlerweile 50-jährige Be-
rufsboxer zehn Jahre alt war, kamen sei-
ne Eltern bei einem Autounfall ums Le-
ben. Vor rund zehn Jahren ereilte auch
seine damalige Lebensgefährtin dieses
Schicksal. Zerbrochen ist der gebürtige
Wuppertaler, der in Kinderheimen auf-
wuchs, daran nicht. Ohne Berufsausbil-
dung schlug sich der Schwergewichtler,
der als alleinerziehender Vater mit sei-
nen drei Kindern in Fernwald lebt,
durchs Leben.

Mal als Kellner, mal als Verkäufer, mal
als Türsteher – und eben als Berufsboxer.
Auch im Ring hatte der ehemalige Deut-
sche Meister, der erst im Alter von 36 Jah-
ren zu den Profis wechselte, einige Rück-
schläge zu verkraften. Aber es ging immer
irgendwie weiter. Am 6. April könnte seine
14 Jahre andauernde Karriere als Berufsbo-
xer ein Ende nehmen.

Allerdings nur, wenn der 1,97-Meter-
Mann gegen den Kanadier Sheldon Hinton
den Kürzeren zieht. Der Kampf wird in den
Gießener Hessenhallen über die Bühne ge-
hen und soll eine besondere Veranstaltung
der werden. „Ich rechne mit rund 1600 Zu-
schauern. Wenn so viele kommen sollten,
dann wird das meines Wissens nach die
größte Boxveranstaltung, die es je in Gie-
ßen gab“, so Sidon, für den das Duell gegen
Hinton der erste Kampf in der Heimat seit
mehr als sieben Jahren ist. „Es kommt mir
vor, als sei mein letzter Kampf hier in der
Region erst vor drei Jahren gewesen. Die
Vorfreude ist aber natürlich riesengroß.“
Wohl auch, weil zahlreiche seiner Wegge-
fährten aus der Box-Szene dabei sein wer-
den. So haben unter anderem Trainer-Le-
gende Ulli Wegner und Super-Mittelge-
wichtsweltmeister Arthur Abraham, mit
dem Sidon einst beim BC Kassel zusam-
men geboxt hatte, ihr Kommen bereits zu-
gesagt.

Vor rund drei Jahren hatte Sidon, der von
seinen bisherigen 53
Profi-Kämpfen 40
gewonnen hat, schon
einmal mit dem fast
zehn Jahre jüngeren
Hinton im kanadi-
schen Edmonton im
Ring gestanden. Da-
mals wurde er nach
einigen Wirkungs-
treffern in der dritten
Runde aus dem
Kampf genommen – eine Entscheidung,
die bei Sidon heute noch Empörung aus-
löst. „Ich bin mir verschaukelt vorgekom-
men. Die Sache bedarf noch einer Klärung,
weil ich nicht am Boden war“, betont der
50-Jährige und fährt fort: „Wenn ich unter-
gehen sollte, dann sollen die Leute zuvor
zumindest einen guten Kampf gesehen ha-
ben. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich
als Sieger den Ring verlassen werde.“

Die Vorzeichen vor dem ersten Kampf
waren für Sidon nicht wirklich gut. Nach-
dem der Bund Deutscher Berufsboxer
(BDB) dem Fernwälder vor sechs Jahren

aufgrund von festgestellten Kalkablagerun-
gen in der rechten Halsschlagader die Li-
zenz und infolgedessen auch den Titel des
Deutschen Meisters entzog, musste Sidon
mit einer einstweiligen Verfügung boxen –
und hatte deshalb zwischenzeitlich erhebli-
che Probleme, an gut dotierte Angebote he-
ranzukommen.

„Ich war damals heilfroh, den Kampf
gegen Hinton bekommen zu haben, obwohl
ich nur vier Wochen Zeit zur Vorbereitung
hatte und deshalb am Kampftag gar nicht in
gescheiter Verfassung war.“ Zu diesem
Zeitpunkt hatte sich der Fernwälder bereits

im Rechtsstreit mit
dem BDB befun-
den, der immer
noch nicht beendet
ist. Nachdem in den
ersten beiden Ins-
tanzen die Gerichte
aufseiten des Fern-
wälders waren, ent-
schied das zustän-
dige Oberlandesge-
richt gegen den

Mittelhessen. Daraufhin legte Sidon, der
seit geraumer Zeit mit einer lettischen
Kampflizenz in den Ring steigt, eine Ver-
fassungsbeschwerde beim Bundesgerichts-
hof in Karlsruhe ein. „Der Verband wollte
mich loswerden, weil sich ein jüngerer
Deutscher Meister besser vermarkten
lässt“, poltert Sidon. „Mit meiner Gesund-
heit hing das nicht zusammen, denn vor
dem Kampf gegen Hinton bin ich sorgfälti-
ger als je zuvor durchgecheckt worden –
und habe ohne irgendwelche Bedenken
grünes Licht bekommen.“

Im Gegensatz zum ersten Kampf werden

die heimischen Box-Fans einen austrainier-
ten Sidon erleben dürfen, denn der Inhaber
des eher unbedeutenden Weltmeistertitels
des Verbandes World Boxing Union
(WBU) arbeitet seit Wochen akribisch. Al-
lerdings verlief die Vorbereitungsphase
nicht sorgenfrei, konnte Sidon aufgrund
einer Entzündung der Bizepssehne am
rechten Arm zeitweise nur eingeschränkt
trainieren.

„Bis vor etwa zwei Wochen hatte ich
furchtbare Schmerzen.“ Der 50-Jährige
biss aber auf die Zähne, weil er seit jeher
ein Kämpfer ist – und einen großen Traum
im Hinterkopf hat: Der Kampf gegen Box-
Legende Evander Holyfield. Bereits vor
rund sieben Jahren stand Sidon dicht vor
einem Kampf gegen den ebenfalls 50-jähri-
gen US-Amerikaner, der als bislang einzi-
ger Profi-Boxer fünfmal Weltmeister im
Schwergewicht wurde. Diesmal stehen die
Chancen auf ein Duell der Box-Opas bes-
ser, musste doch Holyfield Privatinsolvenz
anmelden. „Der hat sicher keine Lust für
kleinere Gagen zu boxen, aber mittlerweile
ist der doch für jeden Dollar dankbar.“ Um
die Box-Legende zu einem Kampf zu be-
wegen, reiste Sidon kürzlich nach Miami.
„Holyfield hätte dort einen Termin haben
sollen, allerdings haben wir uns leider ver-
passt.“ Während eines zehntägigen Trai-
ningslagers in Las Vegas soll es mit dem er-
sehnten Treffen klappen. Im Vordergrund
steht die Vorbereitung auf den Kampf
gegen Hinton, denn im Falle einer Nieder-
lage hatte der Fernwälder unlängst sein

Karriereende angekündigt.
Auf dem Programm stehen in Las Vegas

zahlreiche Sparringseinheiten – womöglich
auch gegen namhafte Boxer. So soll sich
Sultan Ibragimov, der vor rund fünf Jahren
in einem Vereinigungskampf der Verbände
International Boxing Federation (IBF) und
World Boxing Organization (WBO) gegen
Wladimir Klitschko den Kürzeren zog, im
Spielerparadies fit halten. „Mit dem will
ich zum Sparring in den Ring steigen“, so
Sidon.

Im Fall einer erneuten Niederlage gegen
Hinton zufrieden würde er trotzdem zufrie-
den auf seine Zeit als Faustkämpfer zu-
rückblicken: „Ich habe doch mehr erreicht,
als mir jemals zugetraut wurde.“ Erst im
Alter von 30 Jahren begann Sidon mit dem
Boxen, nachdem er sich zuvor während
eines knapp zweijährigen Aufenthalts in
Thailand als Thai-Boxer probiert hatte.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland
wurde er 1992 in Duisburg erster deutscher
Thai-Box-Meister, ehe er sich verstärkt
dem Boxsport widmete – und prompt Er-
folge feierte. Bereits in seinem zweiten
Kampf wurde Sidon 1993 Hessenmeister,
ehe er im selben Jahr auch die Südwest-
deutsche Meisterschaft feierte und den drit-
ten Rang bei der Deutschen Meisterschaft
errang. „Im Halbfinale wurde ich ganz link
weggepunktet“, echauffiert sich Sidon.
„Ich konnte damals ja noch gar nicht rich-
tig boxen, hatte aber keinerlei Angst – und
das hat irgendwie gereicht. Der Verband
wollte aber offensichtlich keinen Deut-
schen Meister führen, der nur ein paar
Grundschläge aus dem Hut zaubern konn-
te.“ Es blieb nicht das einzige Mal, dass Si-
don unter widrigen Bedingungen zu kämp-

fen hatte. Während viele seiner Gegner bei
den Profis einen starken Promoter im Rü-
cken hatten, schlug sich Sidon stets auf
eigene Faust durch – mit teils bedenklichen
Konsequenzen. So bestritt der 50-Jährige
seinen zweiten Profi-Kampf in Prag im
Jahr 1999 gegen Nikolai Walujew, der spä-
ter zweimal den Weltmeistertitel nach Ver-
sion der World Boxing Association (WBA)
ergatterte, ohne Trainer in der Ecke. „Ich
bin mit einem Bekannten dorthin gefahren,
der noch nicht einmal gescheit Bandagen
binden konnte“, schmunzelt Sidon, der mit
dem Duell gegen den 2,13 Meter langen
Walujew in die Annalen der Box-Geschich-
te einging. Zum Entsetzen des Publikums
nahm der Ringrichter den keineswegs ver-
teidigungsunfähigen Sidon aus dem
Kampf, woraufhin die beiden ohne Ring-
richter bis zum Ende der sechsten Runde
weiter boxten.

„Ich bin mir in dem Kampf wie ein klei-
ner Junge vorgekommen, weil Walujew ja
nicht nur wesentlich größer, sondern auch
rund 50 Kilogramm schwerer war“, so der
1,97 Meter-Mann. „Ich hatte in den ersten
beiden Runden so meine Probleme, bin
dann aber immer besser in den Kampf rein-
gekommen und habe gemerkt, dass Walu-
jew müde wurde.“ Der damals 36-Jährige,
der 33 seiner 40 Siege bei den Profis nach
vorzeitigem Abbruch feierte, war damals in
der Blüte seiner Zeit. Wenige Monate zuvor
feierte er die Deutsche Mannschaftsmeis-
terschaft bei den Amateuren mit dem 1. BC
Magdeburg, nachdem er 1998 beim pres-
tigeträchtigen Chemie-Pokal in Halle/Saa-
le die Silbermedaille gewonnen hatte.

Nach seiner langen Profi-Karriere haben
die Reflexe freilich nachgelassen – aber
nicht nur deshalb will Sidon die Box-Hand-
schuhe bald an den Nägel hängen. „Mittler-
weile bin ich an einem Punkt angelangt, an
dem ich lieber anderen meine Erfahrungen
weitergebe, anstatt mich selbst Tag für Tag
im Training zu quälen.“ Möglicherweise
wird er dies schon bald in einem eigenen
Trainingszentrum tun. Unlängst hat der
Fernwälder seine sogenannte „Fight Aca-
demy“ gegründet und ist derzeit auf der Su-
che nach einer geeigneten Trainingsstätte.
„Meiner Meinung nach gibt es im Raum
Gießen einen Bedarf dafür. Viele Jugendli-
che haben doch gar keinen wirklichen An-
laufpunkt – der Kampfsport kann ihnen
Halt geben und dazu beitragen, dass sie
nicht auf der Straße herumlungern.“ Bis
sein Projekt erste Früchte trägt, wird es
wohl noch ein wenig dauern. Sidon wird
um die raren und begehrten Trainingsstät-
ten in der Region kämpfen müssen. Aber
gewaltig zu kämpfen hat Sidon schon von
Kindesbeinen an – er kennt es quasi gar
nicht anders. Von seinem Weg wird er sich
durch lästige bürokratische Angelegenhei-
ten jedenfalls gewiss nicht abbringen las-
sen.
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Von Daniel Seehuber

Noch einmal Jubeln: Der Boxer Andreas Sidon bereitet sich auf den Kampf gegen den Kanadier Sheldon Hinton vor. Mit dem Duell will der
Fernwälder bis zu 1600 Zuschauer in die Gießener Hessenhallen locken. Foto: Imago

„Ich rechne mit 1600
Zuschauern. Wenn so viele
kommen sollten, wird das
die größte Boxveranstaltung,
die es je in Gießen gab.“
Andreas Sidon, Boxprofi

„Mittlerweile bin ich an
einem Punkt angelangt, an
dem ich lieber anderen meine
Erfahrung weitergebe,
anstatt mich selbst Tag für
Tag im Training zu quälen.“
 Andreas Sidon, Familienvater

Günther zweitbester Deutscher
MTV-Trio bestreitet internationales Turnier in Paris – Weimer und Ohrem überzeugen

GIESSEN (red). Nach Paris verschlug es
drei Florettfechter des MTV Gießen. Die A-
Jugendlichen Cora Weimer, Aeneas Gün-
ther und Laurin Ohrem traten in der franzö-
sischen Hauptstadt beim „Marathon Fleuret
2013“ an.

Nachdem sie bereits Erfahrungen bei
international besetzten Turnieren in
Deutschland gesammelt hatten, war dies ihr
erster Wettbewerb im Ausland. Die Gegner
kamen vor allem aus Europa, Asien und
Nordamerika. Entsprechend hatten die hei-
mischen Klingenkünstler um Trainer Ale-
xander Novikov die Erwartungen gesteckt.
Bereits das Erreichen der zweiten Runde,
bzw. bei Günther der Gruppenphase sollte
einen Erfolg darstellen. Soviel vorweg: Alle
drei übertrafen die gesetzten Erwartungen.

Cora Weimer ging bei den „Cadets“ an
den Start, etwa vergleichbar mit der A-Ju-
gend in Deutschland. Günther und Ohrem
traten in der Altersklasse der so genannten
„Minimes“ an, da sie in Frankreich noch
zum B-Jugendjahrgang gezählt werden. Die
Herren hatten es mit 394 Konkurrenten zu
tun. Doch davon ließen sich die Gießener
nicht beeindrucken. Aeneas Günther domi-
nierte seine Vorrundengruppe nach Belie-
ben. Souverän absolvierte er die Aufgaben
und hielt sich schadlos (5:0; 5:4; 5:1; 5:0;
5:0; 5:0). Auch Ohrem hielt gut mit und
verbuchte drei Siege (5:2; 4:5; 5:4; 5:2;
0:5).

Mit 3:1 Erfolgen für Ohrem und 2:2 für
Günther waren die MTV-Fechter auch in
der Zwischenrunde weiterhin gut dabei.

Ihre Leistungen aus der Gruppenphase

wurden einem Freilos für den ersten Durch-
lauf der Ausscheidungskämpfe belohnt.

Im folgenden Duell musste Laurin Oh-
rem gegen Petter Kajbjer antreten, gegen
den Schweden hatte er keine Chance. Mit
3:10 schied er aus und belegte den respek-
tablen Platz 155.

Nur mit französischen Fechtern hatte es
im folgenden Günther zu tun. Bereits sein
Auftaktkampf in der K.o.-Phase war mit
10:2 aus deutscher Sicht ein deutliches Zei-
chen. Es folgte ein eben-
so klares 10:3 und 10:5.
Damit stand Günther in
der Runde der letzten 64.
Dort war er es dann, der
gegen Jules Debortoli
eine deutliche Niederlage
einsteckte. In der
Schlusstabelle fand sich
Günther auf Rang 46
wieder. Damit war er der
zweitbeste Deutsche –
von 19 – in diesem Wett-
bewerb.

In der Altersklasse der
Cadets hatte Cora Wei-
mer drei Vorrunden zu
überstehen. Auch sie ließ
sich von den 79 interna-
tionalen Konkurrentin-
nen nicht beeindrucken.
Mit vier Siegen aus sechs
Begegnungen schloss die
MTVlerin die Vorrunde
gut ab. In Runde zwei
verbuchte Weimer wieder

vier Siege für sich, denen nur zwei Nieder-
lagen gegenüberstanden. Nach Abschluss
des ersten Turniertages stand die Gieße-
nerin auf Rang 31 der Zwischentabelle.
Doch am zweiten Tag erwischte sie ein
Formtief. Aus vier Gefechten ging sie nur
einmal als Siegerin hervor. Am Ende fehl-
ten zwei Treffer in der Zwischentabelle
zum Weiterkommen. Weimer schloss das
Turnier auf Rang 67 ab.
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Die MTV-Fechter in Paris (v.l.): Laurin Ohrem, Trainer Alexander
Novikov, Cora Weimer, Aeneas Günther. Foto: red
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