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Wenn Rocky Balboa bei Pugilist in 
Bruchsal trainieren würde, gäbe es 
vermutlich schon einen neunten Teil 
der Filmreihe. Denn wie auch in den 
Oscar prämierten Filmen dreht sich 
beim Pugilist – Boxing & Fitness 
Gym alles um den Charakter und 
den Willen der Sportler*innen. 

„Zusammenhalt und Zusammenge -
hörigkeit“. Mit dieser Philosophie 
trainieren die 3.450 Faustkämpfer 
(lat.: Pugilisten) in der Indoor- und 
Outdoorwelt des größten Boxing-
Gyms der Welt! 65 Prozent der Mit-
glieder haben hier einen Migrations -
hintergrund, von Relevanz ist das 
allerdings nicht. Die Pugilisten in 
Persona von Bardia Gharib, dem 
charismatischen Initiator des Bo-
xing Gym-Konzepts in Bruchsal, 
stehen ebenfalls für den Abbau des 
brutalen Images der Sportart, das 
durch den Profisport in den Medien 
verbreitet wird. Im Amateurbereich 
ist der olympische Gedanke von 
Fairness, Respekt und Anerkennung 
entscheidend und wird hier gelebt. 
Diese besondere familiäre Atmo-
sphäre ist für die Mitglieder zusätz-
licher Anreiz ins Training zu kom-
men. Jede*r Sportler*in ist bei den 
Pugilisten willkommen und wird in 
die große Familie des Boxing-Gyms 
aufgenommen, sofern die grund-
legenden Regeln eingehalten wer-
den. 
 

Eigene Grenzen überwinden 
Die Intention der Gründung des 
Pugilisten in Bruchsal vor 20 Jahren 
bestand darin, einen Raum zu schaf-

fen, in dem alle gemeinsam sport-
lich und persönlich wachsen kön- 
nen. Die eigenen Grenzen – phy-
sisch und psychisch – zu überwin-
den und dem Sport einen Mehr-
wert zuzuschreiben. Das war und ist 
bis heute Ziel der Gründungsmit-
glieder. Dabei ist der sportliche Er-
folg mit einigen Titeln zwar ein 
schöner Nebeneffekt, jedoch kei-
nesfalls das Hauptaugenmerk des 
Vereins. Die Pugilisten sind gleich-
wohl durchaus auf Wettkämpfen 
vertreten und sehr aktiv in der Ama-
teur-Boxing-Welt.  
„In Bruchsal gibt es Top-Trainer und 
Top-Trainer ziehen Top-Sportler. 
Aber wir würden nie Boxer einkau-
fen“, sagt Bardia Gharib im Inter-
view. 
 

Pugilisten in Miami 
Trotzdem sind die Pugilisten inter-
national unterwegs und bekannt. 
Seit 2012 besteht sogar Pugilist In-
ternational mit einer Zweigstelle in 
Miami. Der sportlich-strukturelle 
Austausch mit den USA bringt 
selbstverständlich auch einen ge-
wissen Anreiz für die Boxer*innen 
mit sich. 
 

Train your brain 
Neben den sportlichen Aspekten 
liegt dem Verein besonders die För-
derung des Nachwuchses am Her-
zen. Nicht nur die sportliche Ent-
wicklung, sondern vor allem auch 
die schulische Bildung wird hier als 
Grundlage zur Persönlichkeitsent-
wicklung verstanden. Mit diesem 
Leitgedanken gründeten die Ver-
antwortlichen die Train your brain-
Pugilist Academy. Hier wird Schü-
ler*innen drei Mal pro Woche ein 
kostenloses Nachhilfeprogramm in 
den Räumlichkeiten der Pugilisten 
angeboten. Erst wenn die schulische 
Leistung stimmt und schwächere 
Schüler bei der Nachhilfe waren, 
dürfen diese ins Training gehen. 
Auch finden in diesem Rahmen 
Vorbereitungen auf Bewerbungsge-
spräche statt. Für dieses Konzept 
wurde der Verein bereits mit dem 

wichtigsten Vereinswettbewerb im 
Breitensport des DOSB ausgezeich-
net, nämlich mit dem „Stern des 
Sports“. Ebenso erhielten die Pugi-
listen für die hervorragende Nach-
wuchsarbeit das Grüne Band im 
Jahr 2018. 
 

Soziale Aufgabe  
Dass sich der Verein seiner sozialen 
Aufgabe bewusst ist, zeigen auch 
die zahlreichen Kooperationen mit 
anderen Vereinen, Schulen und Fir-
men. Außerdem ist der Vorstand der 
Pugilisten im Fachverbandsvorstand 
in Baden-Württemberg tätig, um 
auch hier Erfahrungswerte weiter-
zugeben und aktiv die Prozesse im 
Verband mitzugestalten. 
Aber nicht nur auf regionaler Ebene 
wird gesellschaftlich Verantwortung 
übernommen. In Kooperation mit 
dem Pugilist Miami INC und dem 
Olympioniken Osmar Bravo aus 
Nicaragua spendeten die Pugilisten 
einen Boxring aus Bruchsal an ein 
Gym in Nica (NIC), das Kinder von 
der Straße holt und bei sich trainie-
ren lässt. In Zeiten des Klimawan-
dels nehmen sich die Pugilisten 
auch hier nicht aus der Verantwor-
tung und zeigen ihre Naturverbun-
denheit durch Spenden an den Na-
turschutzbund.

Neues aus dem Bereich  
Integration durch Sport 
Be a Pugilist! Neuer IdS-Stützpunktverein in Bruchsal || Africa Nations-Cup 2019

Schwergewichts-
boxer Jamshid  
Timury aus  
Afghanistan (links)  
und Headcoach 
Rustam Rahimov, 
Bronzemedaillen-
gewinner bei den 
Olympischen 
Spielen in Athen 
2004, aus  
Tadschikistan 
(rechts).
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IdS-Stützpunktverein 
In diesem Jahr kann sich der Verein 
Pugilist noch mit dem Prädikat „IdS-
Stützpunktverein“ schmücken. Das 
Bundesprogramm Integration durch 
Sport fördert insgesamt sechs inte-
grative Sportgruppen finanziell, un-
ter anderem die Train your brain- 
Pugilist Academy. Das enorme gesell-
schaftliche Engagement des Ver-
eins beeindruckt sehr und das IdS-
Team des BSB Nord e.V. freut sich, 
hier unterstützen zu können.  

Susanne Borth

This time for Africa! Am 4. August 
2019 fand auf dem Sportgelände der 
Spvgg Olympia Hertha in Karlsruhe 
die Afrikanische Fußball Gala statt. 
Nach dem Erfolg im vergangenen 
Jahr hatte sich die Afrika Union 
Karlsruhe erneut dazu entschlossen, 
dieses Turnier zu organisieren und 
somit ein bisschen Afrika nach Karls-
ruhe zu bringen.  
Ziel der Veranstaltung ist es, durch 
den Sport eine Verbindung zwischen 
Menschen aus Afrika in Karlsruhe 
zu schaffen. Keinesfalls ist es jedoch 
ein Turnier, an dem ausschließlich 
aus Afrika stammende Personen teil-
nehmen können: Multikulturalität 
ist angesagt, wenn die verschiede-
nen afrikanischen Kulturen hier 
aufeinandertreffen. Menschen aus 
Gambia, Ghana, Somalia, Nigeria, 
Eritrea, dem Kongo, dem Senegal, 
Tunesien, Kamerun, Angola, Marok-
ko, Algerien, Äthiopien und Ägyp-
ten spielten mit. Das Turnier bringt 
den Beteiligten hauptsächlich Freu-
de, und trotzdem steckt viel mehr 
als „nur“ gemeinsames Sporttreiben 
dahinter. 

In einem unbekannten Land Fuß 
zu fassen bedeutet unter anderem, 
gewohnte Denkmuster zu hinter-
fragen und führt entsprechend zu 
einer Persönlichkeitsentwicklung. 
Bei diesem Prozess finden durchweg 
Anpassungen statt. Hierbei gilt es 
jedoch für jedes Individuum die ei-
gene Identität zu bewahren. Das 
Turnier trägt eindrucksvoll dazu bei, 
wie einer der Organisatoren Ali-Ah-
med Abdi beschrieb: „Wir haben 
gedacht, wir sind in Afrika!“ 
Wie es natürlich zu einem afrikani -
schen Turnier gehört, gab es auch 
hervorragendes traditionelles Essen 
– insgesamt ein voller Erfolg für alle 
Teilnehmenden und Besucher!  
Wir fördern mit unserem Bereich 
Integration durch Sport dieses ein-
malige Event im Rahmen des Bun-
desprogramm und danken dem Or-
ganisationsteam der Afrika Union 
Karlsruhe und allen Helfer*innen, 
die diesen Tag zu einem so beson-
deren gemacht haben. 

Susanne Borth

Interkulturelle Fortbildung „Fit für die Vielfalt“ 
 
Der nächste Termin für „Fit für die Vielfalt“: 08.11. – 10.11.2019, Sportschule Schöneck 
 
Auch hier laufen die Anmeldungen über die IdS-Programmmitarbeiter in der Geschäftsstelle 
des BSB. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
– Bärbel Nagel, Tel. 0721 / 1808-27, b.nagel@badischer-sportbund.de 
– Susanne Borth, Tel. 0721 / 1808-42, s.borth@badische-sportjugend.de 
– Patrick Orf, Tel. 0721 / 1808-23, p.orf@badischer-sportbund.de
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2. Afrikanische Fußball Gala  
in Karlsruhe

AfB gemeinnützige GmbH 
Niederlassung Ettlingen 

Ferdinand-Porsche-Straße 9 
76275 Ettlingen 

Tel. 07243/20000-115 
Fax 07243/20000-101 

Ansprechpartner: Frederic Kosina 
bsb @afb-group.eu 
bsb. afb-group.eu

In ter Con nect GmbH & Co. KG 
Am Fä cher bad 3, 76131 Karls ru he 

Tel. 0721/6656-0 
Fax 0721/6656-100 

An sprech part ner: Ben Rudolph 
vertrieb @intellionline.de 
www. intellionline.de

Po ly tan GmbH 
Ge wer be ring 3, 86666 Burg heim 

Tel. 08432/87- 0 
Fax 08432/87- 87 

An sprech part ner: Pe ter Eber hardt 
Mo bil 0176/12000106 

info@polytan.com 
www.polytan.com

Sportliche und 
kulturell ein voller 
Erfolg:  
Die 2. Afrikanische 
Fußball Gala. 
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