
Kickboxen 
 

 
So, jetzt isses raus:  
Die VTH beziehungsweise die Kickboxabteilung derselben ist offiziell Mitglied in der 
WKU/GCO World Kickboxing und Karate Union/Global Combatsports Organisation. Ein 
schönes bronzefarbenes Metallschild hängt im Eingangsbereich der Sporthallen. Und um 
unserem im letzten Jahr verstorbenen Trainer Jürgen Reha ein ehrenvoller Nachfolger zu 
sein, bin ich jetzt offiziell wieder Mastertrainer der WKU (Trainer-Urkunde im 
Eingangsbereich). Es geht aufwärts ;-). Wir haben vor, in diesem Jahr noch an dem einen 
oder anderen Turnier der WKU teilzunehmen und werden darüber zu gegebener Zeit 
berichten. Auch ist, in Absprache mit unserem verehrten Vorstand, geplant, einen 
mobilen Studioboxring anzuschaffen. Das wird unsere Trainingsmöglichkeiten weiter 
aufwerten. 
 

    
 

    
 
 

    



 

    
 
 
Am 18.04.2015 fand in der Rheinstrandhalle zu Karlsruhe wieder eine Boxveranstaltung 
der Global Box Union (GBU) unter dem Titel „Battle VII. – Showdown am Rheinstrand“ 
statt. Das Motto: „Stark ohne Gewalt!“ 
 
Nachdem die letzten Veranstaltungen nicht so prickelnd waren, bin ich mit sehr 
gemischten Gefühlen dahin, eigentlich hauptsächlich, um den Debütkampf im Profiboxen 
von Leon Bauer, dem „Löwen aus der Pfalz“, zu sehen. Leon ist der Sohn eines früheren 
Trainings- und Trainerpartners aus den 1990ern, Bernd Bauer, der sehr erfolgreich in 
Hatzenbühl eine Kampfsportschule betreibt. Mit seinen gerade mal 16 Jahren ist Leon 
bereits deutscher Junioren-Meister der Amateure. Außerdem standen drei 
Europatitelkämpfe auf dem Programm. Die Rheinstrandhalle war gut gefüllt. Vor der 
Pause standen fünf Kämpfe an. Die Kämpfer zeigten sich austrainiert und boten dem 
Publikum ansehnliche Fights. In der Pause gab’s eine Showeinlage mit Bernd Bauer und 
seinem jüngsten Spross. Die beiden zeigten Pratzenarbeit vom Feinsten. Die KCK-Jugend 
präsentierte einen Showfight. Man konnte bestaunen, was sogar die Jüngsten in unserem 
Sport leisten können. Die restlichen acht Kämpfe inklusive der Titelkämpfe waren 
allesamt gut, welche das Publikum mit lautem Applaus bedachte. Ach ja, und der Leon 
hat gerade mal 1:16 Minuten gebraucht, um seinen Gegner auf die Bretter zu schicken. 
Da könnte, nach Vincent Feigenbutz, der nächste deutsche Star im Supermittelgewicht 
im Kommen sein. Insgesamt war es eine gelungene und sehenswerte Veranstaltung. Ach 
ja, der Sohn unseres Trainers in Ehren war auch da. Am gleichen Abend fand, allerdings 
erst eine Woche vorher angekündigt, eine Thaibox-Veranstaltung im Otto-Hahn-
Gymnasium statt. Aufgrund der sehr kurzfristigen Ankündigung fand leider niemand Zeit, 
dorthin zu gehen.  
 

     
 

     
 



     
 
So, das war´s mal wieder. Und wie immer: KucksDu montags abends ab 19:00 Uhr oder 
freitags abends ab 18:00 Uhr in der kleinen Halle vorbei. 
 
Die Trainer Winny Butz und Michael Nagel 


