
 

 

 
 
 
 
Eckpunktepapier zum Projekt „Boxen in Rath“ 
 
Boxen für Kinder und Jugendliche – warum? 
 
Boxen trainiert den ganzen Körper 
 
Beim Boxtraining handelt es sich um ein breit aufgestelltes physisches und psychisches 
Training. Wie bei kaum einer anderen Sportart ist für den Boxsport ein Ganzkörpertraining 
erforderlich. Das Boxtraining fördert bzw. stärkt: 
o   kognitive Fähigkeiten 
o   die Bewegungskoordination 
o   motorische Abläufe 
o   die Kondition 
o   Maximalkraft und Schnellkraft 
o   Körperbeherrschung  
o   den allgemeinen Gesundheitszustand 
o   das Immunsystem und beugt somit Krankheiten vor 
o   die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit  
o   die Leistungsbereitschaft 
 
Boxen hat positiven Einfluss auf Persönlichkeitsentwicklung 
 
Als Kampfsportart  ist das Boxen besonders dazu geeignet, die Persönlichkeitsentwicklung 
der Athleten positiv zu beeinflussen. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus Stadtteilen 
mit sozialem Handlungsbedarf neigen häufig zu Gewalt. Ziel des Boxtrainings ist es, Kinder 
und Jugendliche positiv an das allgemein herrschende Leistungsprinzip heranzuführen. Nur 
durch intensives Training, ständiges Wiederholen der jeweiligen Übungen, Disziplin und 
Vertrauen zum Trainer werden die jeweiligen Individualleistungen gesteigert.  
 
Boxen fördert verantwortliches Handeln 
 
Der Boxsport setzt sich dem Phänomen der Gewalt positiv entgegen. Kinder und 
Jugendliche müssen sich nicht in ihrem sozialen Umfeld körperlich beweisen und mögliche 
Aggressionen abbauen, sondern können das beim Boxtraining tun. Ein wichtiger Aspekt 
beim Training ist auch, den Sportlern die  „Boxphilosophie“ zu vermitteln: Der Athlet soll sich 
seiner Möglichkeiten in einer körperlichen Auseinandersetzung bewusst sein und ein hohes 
Maß an Verantwortung entwickeln. Das heißt, im Alltag geht er Konflikten aus dem Weg oder 
löst sie verbal.  
 
Boxen verbindet Kulturen 
 
Es ist kein Geheimnis, dass Kampfsportarten eine besondere Faszination auf Kinder und 
Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund ausüben. Oft trainieren daher auch beim 
Boxen Sportler aus verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und Glaubensgemeinschaften 
miteinander. Die Sportler definieren sich nicht über Glaube und Herkunft, sondern über den 
Sport. Das harte Training wird gemeinsam durchgestanden und dabei entwickeln die Kinder 
und Jugendlichen Respekt, Verständnis und Toleranz füreinander.  
 


