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Bürgerstiftung sorgt für Bescherung bei den Boxern

Dank der großzügigen Unterstützung der Bürgerstiftung Langen konnte die Boxabteilung des TV-Langen dringend benötigte 
Sport- und Wettkampfausrüstung erwerben. Damit ist es den Boxerinnen und Boxern möglich, sich neuen sportliche Heraus-
forderungen zu stellen.

Das Team

Die Boxabteilung des Turnvereins Langen ist jung und voller 
Elan. Um den Abteilungsvorsitzenden Amanuel Yigzaw sind 
Leila Martiner und Thomas Wunder als Mitglieder des Ab-
teilungsvorstandes und Samira Studer und Martin Müller als 
Kassenprüfer Teil des Teams. Dank der Erfahrung und der 
Vernetzung des Muttervereins ist es auch der neu aufgestell-
ten Boxabteilung möglich gewesen schnell Anschluss an das 
Vereinsleben in Langen zu finden und in der Wahrnehmung 
vieler Bürger unserer Stadt anzukommen.

Die Abteilungsarbeit

Auch unter den erschwerten Bedingungen während der Pandemie bleiben die Boxer nicht untätig. Je nach Regularien wur-
de und wird das Training unter bestimmten Sicherheitsbedingungen oder auch unter freiem Himmel organisiert. Während 
des letzten Lockdowns kamen der Abteilung zudem die Computerkenntnisse einiger Mitglieder zugute, sodass durch digitale 
Videoübertragungen auch von zu Hause aus trainiert wurde. Mit besonderem Einsatz gab Amanuel zudem Trainingstipps 
für eigenständiges Grundlagentraining in der Natur.

Das Training

Die Jahnhalle in Langen ist derzeit der Hauptschauplatz des Box-
trainings. Hier trainieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum 
Teil zusammen und zum Teil in speziellen Trainingseinheiten. Dank 
des besonderen Einsatzes von Leila ist es der Abteilung zudem ge-
lungen, ein eigenes Frauentraining auf die Beine zu stellen.

Wettkämpfe

Die Abteilung hat das Glück nicht nur motivierte sondern auch 
talentierte Mitglieder in ihren Reihen zu wissen. Mit viel Herz 
und großer Freude am Sport haben einige der Talente und Hoffnungsträger vereinzelt und mit von befreundeten Vereinen 
geliehener Ausrüstung bereits an regionalen Wettkämpfen teilgenommen. Dank der Unterstützung der Bürgerstiftung Lan-
gen kann die Abteilung dabei künftig eigene Ausrüstung verwenden und die Sportler entsprechend der Wettkampfregeln 
der Boxverbände ausrüsten. Die Turniere stellen auch für Neueinsteiger motivierende Ziele dar und tragen im alltäglichen 
Training dazu bei, dass die Boxer ihr Bestes geben. Gerade deshalb ist die durch die Bürgerstiftung Langen geförderte Wett-
kampfteilnahme ein großartiger Beitrag sowohl für die ehrgeizigen Turnierteilnehmer als auch für die Breitensportler.

Vereinsleben

Neben dem Sport ist auch der Zusammenhalt ein wichtiges Element der Abteilungsarbeit. Die überwiegend jugendlichen 
Mitglieder verschiedenster Herkunft finden hier über das gemeinsame Interesse am Boxsport zusammen und lernen auch 
außerhalb des Trainings Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen und schätzen.
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