
                  
 

 
 
 

Boxzentrum Münster e.V. – Boxen 

Foto 1: Zusammen stark: 148 Kinder und Jugendliche erlernen im Boxzentrum Münster den Boxsport - und damit gleichzeitig 

wichtige Werte. Das soziale Projekt „Farid’s QualiFighting“ richtet sich beispielsweise vornehmlich an Kinder und Jugendliche 

aus schwierigen Verhältnissen. Dem Verein ist es ein besonderes Anliegen, Vorurteile abzubauen und Grundwerte wie 

Toleranz, Gleichbehandlung der Geschlechter und gegenseitige Anerkennung zu fördern. Quelle: Boxzentrum Münster e.V. 

Volltreffer: Wer gleich bei der ersten Bewerbung gewinnt, hat besonderen Grund zur 

Freude. 2013 gegründet, hat das Boxzentrum Münster e.V. in diesem Jahr gleich in 

der ersten Runde die Jury gleich überzeugt. Mit dem “Grünen Band für vorbildliche 

Talentförderung” ausgezeichnet, darf sich der westfälische Klub auf dem richtigen 

Weg fühlen, bei der Zusammensetzung des Vereins auf den Nachwuchs zu setzen: 

148 der 320 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. 

Natürlich geht es beim Faustkampf um Siege (und Niederlagen) im Ring. Doch der 

Club um Präsident Dr. Ulrich Thelen und Abteilungsleiter Christian Kosmider setzt 

auch stark auf die Förderung sozial Benachteiligter. Unter dem Namen “Farids 

QualiFighting” hat das Boxzentrum ein Projekt aufgelegt, das sich an Kinder und 

Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen richtet. Ausgrenzung, Fluchterfahrung, 

bildungsfernes Umfeld, archaisches Geschlechterbild, das können Faktoren sein, die 

Kinder und Jugendliche gefährden. Kommen mehrere zusammen, wächst die Gefahr 

des Abrutschens. “Farids QualiFighting” findet unter der Aufsicht geschulter Trainer 

statt. Vorurteile werden abgebaut, Toleranz und Gleichbehandlung gelehrt. Anti-

Aggressionstraining gehört dazu. Integration und Inklusion werden großgeschrieben. 

Nadelöhr dieser Kurse sind die schulischen Leistungen: Nur, wer die Schule besucht 

(und sich dort benimmt), darf den Boxkampf hier erlernen. „Denen helfen, die 

anderswo vergessen werden“: Das hat sich das Boxzentrum mit seinem Projekt 

“QualiFighting” auf die Fahnen geschrieben. Natürlich generiert der Verein so auch 

neue Mitglieder.  



                  
 

 
 
 

Um die Förderung aller jungen Boxer*innen im Club professionell und 

nachvollziehbar zu gestalten, folgt das Boxzentrum den bundeseinheitlichen 

Aufnahmekriterien des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) für Landeskader-

Athlet*innen. Dieses mehrseitige Konzept verwendet das Boxzentrum, um möglichst 

viele Athlet*innen in den Landeskader zu bringen. Es betrifft alle Altersklassen von 

den Elf-/Zwölfjährigen bis zur U22. Leistungsdaten, Persönlichkeitsentwicklung und 

Leistungsperspektive fließen ein, wenn der jeweilige Landestrainer entscheidet, ob 

es für die Athlet*innen reicht, in die Landesauswahl vorzustoßen. Auch für 

Quereinsteiger gibt es diese Möglichkeit. Im Boxzentrum Münster wird jedoch keine 

und keiner abgeschrieben, auch nicht diejenigen, die Boxen als Freizeitsport 

betreiben wollen. 

Die Erfolge des jungen Vereins sprechen für sich. Im für die Jury besonders 

relevanten Zeitraum von 2018 bis 2020 standen 2020 zwei Athlet*innen im 

Olympia/Perspektivkader. Podiumsplätze bei nationalen Meisterschaften von der U15 

bis zur U22 waren in allen drei Jahren dabei. 27 erste Plätze wurden allein 2019 

notiert! Auch auf etwas Anderes sind sie  beim Boxzentrum in Münster stolz: Das 
Hygienekonzept hat sich bewährt. Trotz des intensiven Kontakts gab es keinen 

einzigen Corona-Ansteckungsfall. Dafür erhielt man ausdrückliches Lob vom 

Münsteraner Sport- und Gesundheitsamt. 

 

Foto 2: Strahlende Gesichter bei Carlotta Schünemann und ihrem 

Trainer Farid Vatanparats: Die junge Boxerin gewann in diesem 

Jahr die NRW-Meisterschaft in der Altersklasse U19. Quelle: 

Boxzentrum Münster e.V. 


