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Podiumstalk 

Gastkommentar  

Andreas Wolfers  
Geschäftsführer  Henri Nannen Journalistenschule (Gruner&Jahr) 

„Es gibt Menschen, die gern und viel darüber reden, was 

sich alles tun ließe gegen Gewalt, gegen Frust, für mehr 

Zivilcourage. Und es gibt Menschen, die reden nicht, die 

machen einfach. Zu diesen Machern gehört Christian 

Görisch. Seine neueste Idee, der Talk am Ring, hat mich 

sofort überzeugt. Und weil auch der STERN sich gesell-

schaftspolitisch stark engagiert, etwa mit der Initiative „Mut 

gegen rechts“, schien es mir eine gute Idee, BOX-OUT 

und den STERN zusammenzubringen. 

Das Ergebnis war ein beeindruckender Abend. Die Leute, 

die im Ring über Jugendgewalt diskutierten, waren Profis. 

Sie redeten nicht abstrakt über das Thema, nein, sie 

erzählten konkret und glaubwürdig, wie es zugeht in ihren 

Lebenswelten, was dort zu Gewalt führt und warum 

„Respekt“ so wichtig ist. Jeder der Zuhörer hat gemerkt,  

die kennen sich aus, das war kein TV-Schautalk, das war packende 

Information und Aufklärung.  

Die Männer und Frauen, die danach in den Ring stiegen, waren 

ebenfalls Profis. Geredet haben sie nicht so viel, dafür haben sie 

spannende Kämpfe geliefert, die Halle kochte. 

Gratulation für das Zusammenstellen beider Profi-Runden! Das war 

eine gelungene Premiere, auch als Doppelschlag von BOX-OUT und 

STERN. Ich hoffe sehr auf eine Fortsetzung.“ 



Boxen 

Gastkommentar 

Regina Halmich 
Schirmherrin 

„Ich muss echt sagen: Das war eine richtig gute Veranstaltung. Es hat sich gezeigt, warum ich 

BOX-OUT als Schirmherrin unterstütze: BOX-OUT versucht stets neue Wege zu gehen, zur 

Erreichung seiner Ziele in der gemeinnützigen Jugendhilfearbeit.  

Podiumstalk mit diesem so relevanten gesellschaftspolitischen Thema, gepaart mit dem 

olympischen Boxsport: Das habe ich noch nie erlebt, ist hier richtig gut gelungen. Die Arbeit von 

BOX-OUT wurde sehr gut repräsentiert vor tollen Gästen u.a. aus Wirtschaft und Politik. 

Gleichzeitig kann damit das Image von „meinem Sport“, dem Boxen, endlich neu belebt werden.  

Es gab richtig gute, spannende Boxkämpfe. Zum Glück konnte noch so eine starke polnische 

Auswahl verpflichtet werden, nach dem unglücklichen Ausfall des Teams aus Berlin.  

Besonders hat mir natürlich Leyla Horn imponiert. Zuerst hat sie mich im Podiumstalk 

beeindruckt und danach trat sie noch gegen die super starke polnische Boxerin Sandra Kruk, die 

2012 Vize-Weltmeisterin wurde an. Auch wenn Leyla den Boxkampf verloren hat, hat sie richtig 

gut und beherzt gekämpft. Sie hat alles versucht, hat sich nicht einschüchtern lassen und ist als 

stolze Siegern aus dem Ring gestiegen – 2. Siegerin, gefeiert von den Zuschauern.“ 

Protokollführer, Zeitnehmer, Ringarzt Ring- und Kampfrichter (u.a.) 

Team Auswahl BOX-OUT Hamburg 
(verstärkt durch Hamburger Vereine) 

vs. Team Auswahl Polen 



Impressionen 

Kennenlernen 

Regina Halmich und  

Senator Ties Rabe 

Interessierte Zuhörer und Zuschauer  

z.B. Schauspieler Torsten Hammann, 

Box-Legende Thorsten Spürgin, 

sowie viele Jugendliche (Bild oben) 

Talk und Präsentation durch 

Regina Halmich und Christian Görisch 
Moderatoren Podiumstalk vom STERN 

Catrin Boldebuck und Stephan Draf 

Gespräche und Diskussion vorab 

Oktay Urkal, Gökalp Özekler  

und Derk Langkamp 



Podiumstalk 

Hamburger des Jahres 2012 

Lukas Küster 
erzählt von (seiner) Zivilcourage  

Gisela Meyer (Mutter Opfer Winnenden) 

bemängelt Lehrer-Ausbildung 

gegenüber Senator Ties Rabe 

Moderatorin Catrin Boldebuck 

informiert sich bei Dr. Christian Böhm 

über behördliche Präventionsarbeit 

Ex-Box-Europameister Mahir Oral 

erklärt den oft falsch definiteren 

Respekt bei Jugendlichen   



Podiumstalk 

Schulleiterin Hiltrud Kneuer 

spricht mit Leyla Horn über 

Jugendgewalt und Bildung 

Kriminalhauptkommissar a.D. Derk 

Langkamp (Weiser Ring e.V.) 

berichtet von der Dunkelziffer 

Box-Vize-Olympiasieger (u.a.). Oktay 

Urkal erzählt von erlebter 

Gewaltprävention durch das Boxen, 

Marcus Thieme (Fachmann 

Jugendpädagogik) hört zu  



Boxen 

Spannende Kämpfe, gut betreut, entsprechend geschützt. 

Mit Technik und Taktik, vielen Siegern, beglückwünscht von Dr. Chr. Böhm. 



Boxen 

sehr anerkannt auch die 2. Sieger. Gut vorbereitet, mit Fairplay und Respekt, 

geehrt  von Box-Legende Jürgen Blin, stets konzentriert, Immer fokussiert, 



Kommentar 

Gastkommentar  

Ulrich Mumm 
Vorstand der Bürgerstiftung Hamburg 

…einfach mal Leyla zuhören!  

Wer kennt sie nicht, die verdeckten Sticheleien, das verletzende Cyber-Mobbing, die 

kleinen und großen Gewalttaten in der Gesellschaft und auch an Schulen? Aber wie 

geht man dagegen an? Und wie gewinnt man die auffällig gewordenen jungen 

Menschen, sich zu ändern, ihre Aggressionen in den Griff zu bekommen, sich selbst zu 

mögen und andern gegenüber Respekt zu zeigen?  

Eine Antwort darauf hat BOX-OUT, das am 9. Mai in der Hamburger Markthalle 

öffentlich über Gewalt an Schulen und Lösungswege mit Prominenten diskutierte. Mit 

auf dem Podium saß Leyla Horn, die früher  auf der Veddel außer Rand und Band durch 

ihre Schule flippte, weit weg von sich selbst und einem sinnvollen Lernen. Durch die 

Begegnung mit BOX-OUT und den klaren olympischen Regeln ist das anders 

geworden. Leyla hat sich gefunden und macht nun eine kaufmännische Ausbildung. 

Und warum unterstützen wir dieses Projekt? Die BürgerStiftung Hamburg fördert in der Stadt zahlreiche Bildungs-, Kultur- und 

Bewegungsprojekte mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Bei BOX-OUT wollen wir junge Menschen unterstützen, die 

sich bislang nicht regelkonform verhalten, Abstinenz zum schulischen Lernen zeigen, mit sich selbst im Widerspruch stehen, oft 

verbal und körperlich aggressiv auftreten. Durch die Bindung an einen körper- und regelbetonten Sport sollen sie sich selbst 

finden, sich zunächst in einem sozialen Kontext sicher bewegen lernen, dort Anerkennung und Respekt erfahren, aber auch 

Sanktionen bei Regelverstößen. Sie können dann das Gelernte in ihren gesellschaftlichen Kontexten anwenden, Vorbild werden 

und anderen den Respekt erweisen, den sie selbst auch erwarten. Dabei ist es uns wichtig, dass mit den jungen Leuten offen 

und ehrlich über ihr Verhalten, aber auch über ihre Potentiale und ihre Perspektiven sowie den Weg dorthin geredet und 

entsprechend gehandelt wird.                                                     

Wer Leyla zugehört hat, weiß, dass das funktionieren kann. 



Danke 

BOX-OUT möchte sich bei allen Förderern herzlich bedanken.  

Nur durch Ihre Hilfe, in jeglicher Form, kann die gemeinnützige Arbeit von BOX-OUT umgesetzt 

werden: Für die Jugend – für unsere Zukunft! 
 

Jugendgewaltprävention funktioniert durch Integration, Integration durch Bildung.  

Menschen müssen durch Menschen integriert werden und hinter allen Förderern stehen Menschen! 
 

Für die Durchführung unser Informationsveranstaltung bedanken wir uns insbesondere bei: 

• Der Robert Bosch Stiftung für die finanzielle Förderung 

• Weiteren hier nicht öffentlich zu benennenden Förderern 

• Unseren Podiumsgästen  

• Dem polnischen Box-Team 

• Dem HABV e.V. und DBV e.V. 

• Allen Hamburger Vereinen und Boxern die mitgeholfen/ mitgemacht haben 

• Dem Kampfgericht und Ringarzt 

• Der Markthalle Hamburg, samt allen beteiligten Mitarbeitern 

• Allen großartigen Helfern aus dem und um das BOX-OUT Team, inkl. Logistik 

• Allen hier nicht erwähnten Helfern 

• All den wunderbaren interessierten Gästen 
 

Schon bald wird es die nächste Veranstaltung geben – freut Euch darauf! 
 

              Danke vom gesamten BOX-OUT Team 


