
19SPORT in BW   08 | 2020

te Kontakte zum Ringen in seiner 
neuen Heimat. Zuvor hatte er be-
reits im Jahr 2004 im Iran damit 
begonnen. „Dort ist Ringen ein sehr 
populärer Volkssport“, beschreibt 
er die Gegebenheiten vor Ort. Das 
Ringen nehme einen hohen Stellen-
wert ein und über das ganze Jahr 
gebe es Möglichkeiten zu täglichen 
Trainingseinheiten. 
Nach seiner Ankunft in Deutsch-
land begann er sofort, die Sprache 
zu lernen. „Am Anfang war es sehr 
schwierig für mich,“ erzählt Aliza-
deh in fließendem Deutsch. „Vor al-
lem durch Videos konnte ich mei-
ne Kenntnisse dann kontinuierlich 
ausbauen.“ Noch ist er mit seinem 
Level nicht ganz zufrieden, doch 
eine Unterhaltung ist problemlos 
möglich. Parallel dazu absolviert er 
eine Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann bei einem Mineralöl-
konzern und plant, seinen Führer-
schein zu machen. 
„Hossein möchte auf eigenen Bei-
nen stehen und verfolgt seine Ziele 
sehr akribisch“, sagt Herbert Maier, 
der ihn nach seinem Umzug nach 
Ladenburg im Jahr 2018 kennen-
lernte. Seit knapp zwei Jahren ist er 
nun für den ASV aktiv – ein Glücks-
fall für alle Beteiligten, bestätigen 
beide unisono.  
 
Erfolge und Visionen 
 
Auf der Matte konnte er in diesem 
Zeitraum bereits einige Erfolge er-
ringen und wurde sowohl im freien 
als auch im griechisch-römischen 
Stil Nordbadischer Meister in seiner 
Gewichtsklasse. Darüber hinaus ver-
tritt er die die Farben seines Vereins 
regelmäßig bei Mannschaftswett-
kämpfen. Hin und wieder werde er 
von Verletzungen etwas ausge-
bremst, doch dies tut seinem Taten-
drang keinen Abbruch. Anfang des 
Jahres setzten sich Maier und Ali-

Wer mit Hossein Alizadeh spricht 
merkt rasch, dass der junge Mann 
über den Tellerrand hinausblickt 
und sehr ehrgeizig ist. Alizadeh ist 
27 Jahre alt, stammt aus dem Iran 
und ist als Ringer für den ASV La-
denburg aktiv. Seit Anfang des Jah-
res gibt er sein Wissen auch als Trai-
ner weiter. Rund 230 Mitglieder 
umfasst die Ringerabteilung des 
Mehrspartenvereins im Sportkreis 
Mannheim, der seit 2016 zu den 
IdS-Stützpunktvereinen des BSB 
Nord zählt. „Wir wollten und wol-
len geflüchteten Menschen auf so-
zialer Ebene durch den Sport eine 
Perspektive geben und ihnen hel-
fen“, erzählt Herbert Maier, Abtei-

lungsleiter und seit über 40 Jahren 
in verschiedenen Funktionen prä-
gender Bestandteil des Vereins. Meh-
rere Athleten seien seit her fest im 
Ver ein integriert, vertreten die 1. und 
2. Mannschaft auf den Wettkampf-
matten und engagieren sich zudem 
ehrenamtlich, z.B. als Schiedsrich-
ter, Zeitnehmer und Helfer bei Ver-
einsveranstaltungen.  
Ebenso liegt der Fokus des Vereins 
auf dem Kinder- und Jugendbereich, 
in dem insgesamt fünf Trainer den 
jungen Menschen, die überwiegend 
aus Spätaussiedlerfamilien oder dem 
Nahen Osten stammen, Grundfer-
tigkeiten des Ringens vermitteln. 
Die Trainingsgruppen erfreuen sich 
großer Beliebtheit und wachsen ste-
tig. Ergänzend ist seit kurzem eine 
Trainerin im Verein tätig, die die zu-
nehmende Anzahl an weiblichen 
Ringer*innen im Schulalter betreut 
und deren Ansprechpartnerin ist, 
berichtet Maier. 
 
Privat und sportlich angekommen 
 
Hossein Alizadeh kam in Jahr 2015 
nach Deutschland. Er lebte zunächst 
in Daxlanden und knüpfte hier ers-

Hossein Alizadeh 
vermittelt sein 
Wissen und seine 
Erfahrung auf der 
Matte an Jugend-
liche und junge 
Erwachsene. 
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Ein starkes Duo: 
Herbert Maier 
und Hossein  
Alizadeh.

zadeh zusammen und beschlossen, 
dass letzterer seine Erfahrungswer-
te fortan auch als Trainer einbringen 
wird – eine Funktion, die er kurz-
zeitig bereits im Iran ausgeübt hat-
te. „Ich möchte etwas von meinen 
Erfahrungswerten weitergeben,“ sagt 
er. Ziel sei es, mit den jungen Rin-
gern – die 1. Mannschaft weist einen 
Altersdurchschnitt von 18 Jahren 
auf – eine Mannschaft mit der Per-
spektive Regionalliga oder 2. Bun-
desliga aufzubauen.  
Neben der 1. und 2. Mannschaft 
liegt ihm die Jugend ebenfalls am 
Herzen. So betreut er im Verein auch 
den Nachwuchs ab einem Alter von 
etwa 14 Jahren. „Er hat eine sehr 
gute Ansprache und Verbindung zu 
jungen Menschen,“ erzählt Maier. 
In gewisser Weise sei er ein ‚Zug-
pferd“ und seine Trainingseinheiten 
seien mit steigender Tendenz gut 
besucht. „Als Trainer habe ich eine 
gewisse Verpflichtung“, gibt Aliza-
deh Einblicke in die die Ansätze sei-
ner Philosophie. „Ich möchte die 
Menschen motivieren und ihnen 
helfen, sich zu verbessern sowie ihr 
individuelles sportliches Niveau zu 
steigern.“ Im Ringen bedeute dies 
insbesondere die Vermittlung von 
Technik, durch deren Weiterent-
wicklung man im Kampf viel weni -
ger Kraft benötige. 
 
Respekt und Ziele 
 
Doch am allerwichtigsten ist für 
Hossein Alizadeh Respekt. „Wenn 
Du Respekt hast, kommt alles zu 
Dir“, ist er davon überzeugt: „Res-
pekt ist elementar für einen Ringer.“ 
Nach der durch die gesellschaftliche 
Situation in den vergangenen Mona -
ten bedingten sportlichen Zwangs-
pause freuen sich Alizadeh und Her-
bert Maier, dass es wieder los gehen 
kann. Mindestens vier bis fünf Jah-
re möchte Alizadeh noch selbst auf 
der Matte stehen. Am Abend ist wie-
der ein Training angesetzt. Und auch 
das nächste Ziel steht fest: Im kom-
menden Jahr möchte er die Trainer -
ausbildung beim Nordbadischen 
Ringerverband absolvieren, seinen 
Horizont erweitern und weiterhin 
die verschiedenen Elemente aus bei-
den Welten miteinander verbinden.  

Fabian Schneider

Der Sport als Brücke zur neuen Heimat  
Die Integration geflüchteter Menschen wird beim ASV Ladenburg gelebt
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Bei der Preisverleihung (v.l.): BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz, Patrick Sauer (ASV), 

Petra Fuhry (AK Flüchtlinge), Herbert Maier und Christoph Heckele (alle ASV) und Karin 

Heyl (BASF).© SCHWETASCH 
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Als Chef der Ladenburger Ringkämpfer im Athletik-Sport-Verein (ASV) ist Herbert 

Maier sicher kein blauäugiger Mensch. „Es gibt immer Plus und Minus“, sagt er. Doch 

über die Flüchtlinge, die Woche für Woche bei Ringercoach Patrick Sauer in der 

städtischen Turnhalle trainieren, kann er inzwischen nur Gutes sagen. Und Petra 

Fuhry, eine Aktive vom ehrenamtlichen Arbeitskreis (AK) Flüchtlinge und 

Hilfsbedürftige, freut sich riesig, dass sie vor zwei Jahren den richtigen Riecher hatte 

und mit einigen jungen Afghanen aus der damaligen Gemeinschaftsunterkunft unter 

anderem beim ASV vorbeischaute. 

Maier hatte die Idee, Kräfte zu bündeln. Dass es anfangs nicht immer leicht war, die 

Jungs zu integrieren, räumen alle ein. Einige sind auch abgesprungen. Doch heute 

wirken sechs Afghanen am Vereinsleben mit und ringen zum Teil sogar in beiden 

Ligateams. Durch Vereinskontakte und das Engagement der AK-Helfer bekamen vier 

von ihnen Arbeits- und Ausbildungsplätze. Auch neun Kinder aus 

Einwandererfamilien besuchen regelmäßig das Training der Ringer sowie der 

Gewichtheber. Dieser Tage ernten ASV und AK weitere Früchte der gemeinsamen 

Arbeit: Ihr gelungenes Kooperationsprojekt „Ringen und Raufen mit Migranten, 

Flüchtlingen und Asylbewerbern“ ist beim diesjährigen BASF-Projektwettbewerb 

„Gemeinsam Neues schaffen“ auszeichnet worden. 

Insgesamt 200.000 Euro hatte das in Ludwigshafen ansässige Chemie-Unternehmen 

unter anderem für Kooperationsmodelle ausgelobt, welche „die Teilhabe und 

Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen verbessern“. Die Ladenburger 

Initiative gehört zu den 20 auserwählten Preisträgern unter über 80 Mitbewerbern. 

Gespannt warten jetzt alle Projektteilnehmer auf den Besuch von jungen 

Wissenschaftlern der Universität Mannheim: Sie wollen die Außenwirkung und 

langfristigen Effekte auch von „Ringen und Raufen“ erfassen. 
Anzeige 

Eine neue Heimat gefunden 

Eine positive Folge zeigt sich schon jetzt: Der junge Afghane Mostafa Nazari, der bei 

Diringer & Scheidel eine Lehre absolviert, sammelt seit 2016 bei Ringerturnieren wie 



dem internationalen „Römer-Cup“ organisatorische Erfahrungen und nimmt bald an 

einem Kurs für Wettkampfbüroleitung des Deutschen Olympischen Sportbunds teil. 

Auch Mohammad Zaki gilt Fuhry und Maier als gutes Beispiel für gelingende 

Integration. 

„Mit dem Ringen, das in Afghanistan eine große Tradition hat, haben noch weitere 

Flüchtlinge wie zum Beispiel Nangialay Omari eine neue Heimat gefunden, für die es 

anfangs keiner deutschen Sprachkenntnisse bedurfte“, erklärt die AK-Aktive und 

Realschullehrerin Fuhry. „Aber erst nachdem sie einigermaßen Deutsch konnten und 

seit sie bei Vereinsfesten mithelfen, klappt es auch mit der Akzeptanz bei den 

Mitgliedern“, sagt Trainer Sauer. Ein Glücksfall: Als mittrainierender Übersetzer habe 

Davod Ebrahimzadeh viel Grundlegendes in der Muttersprache der Jungs klären 

können. 

„Man braucht klare Ansagen und muss darauf achten, dass Regeln eingehalten 

werden“, sagt Sauer. „Man braucht Geduld: Das ist eine langwierige Sache“, weiß 

auch ASV-Gesamtchef Joachim Loose. Es ist dieser BASF-Preis ja nicht die erste 

Auszeichnung „seiner“ rührigen Athleten: Der Badische Sportbund Nord fördert den 

ASV-Stützpunkt mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Integration durch Sport“. 

Dass die Römerstadt-Ringer bei den Deutschen Meisterschaften von Freitag, 13. 

April, bis Sonntag, 15. April, in der Ladenburger Lobdengauhalle wieder mit 

jugendlichen ASV-Startern ausrichten, verdeutlicht die Basis dieser Erfolge: Man 

sammelt bereits länger Erfahrung mit dem Nachwuchs aus eingewanderten Familien. 

Die DM-Talente des Vereins tragen Namen wie Malik Bicekuev, Daud Elembaev, 

Asis Isaev sowie Maxim und Alexander Riefling. 
© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.04.2018 
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