"Shake hands Leer" - der Vereins-Narne ist Prograrnrn
BOXEN

Neuer KJub will Anfanger trainieren, Talente f6rdern und integrieren' Schon 20 Aktive dabei

"Bei uns ist jeder will
kornrnen", sagt Vorsit
zcnder Eckhard Groen.
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Zwei Trainer kummern
sich urn die Sportier.
VON SOREN SIEMENS
LEER - Das Interesse in Leer

und Umgebung scheint gror~
zu sein, Obwohl die Boxge
rneinschaft "Shake hands
Lee r" e rst seit Marz existiert
und sei t einlgen Wo che n
Training anhietet, hat die
Homepage des neucn Box
vereins schnn mehr als
11 000 Seitenaufrufe regis
trieren k6nnen. " In Leer gibt
es eben ein groB es Porenzi
al", sagt Eckh a rd Groen.
Der Untern e hm e r aus Leer
hatre mit Rolf Dettrners die
Idee, einen neuen Verein ins
Leben zu rufen . Schnell hat
ten sich viele Mltstreiter ge 
funden. ..Und der nieder-
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Michael Lawrenz (links) und Eckhard Groen sind angriffs
fJILD: SiEME NS
lustig und voller Tatendrang.
sachsische Boxverband hat
uns gesagt, wir sollen an die
glorrcichen Box-Zeiten von
Germania Leer in den 50cr
und 60er-Jahren anknupfen",
erklart Groen. Er war vor ei
nigen Iahren selbst in Leer
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aktlv und dann in Emden ta
tig.
Zweirnal pro Woche bietet
der neue Vercin nun Ubungs
aberrde an. Trainiert wird im
mer donnerstags und freitags
in der Sporthalle der Pesta

lozzischule (Ullrichstralse) 
mit d er auch eine Kooperatl
on geplanr ist - von 18 his
20 Uhr. Freitags Iindet von
20 Uhr bls 22 Uhr zudem ein
offenes Training start. .Jcdcr
kann reinschnuppern und
sich ein Bild rnachen" , sagt
Groen . Auf der Homepage
www.boxgernelnschaft-sha
ke-hands-leer.de sind nahere
Informationen und Kontakt
daten zu linden .
"Wir haben bereits 20 re
gelmagige Tellnehmer", sagt
der ehcmalige Boxer Michael
Lawrenz. Der 46-lahrigc ist
einer von zwei verantwortll
chen Trainern. Mil ihm kuru
rnert sich Benjamin Wolthuis
lim die Gruppe. .Benjamin
ist der Cheftraincr." Das Duo
absolviert bei dem renorn
mierten Box-Trainer Dr. Art
hur Mathis derzeit cine Trai
ner-Aushildung, Groen: "Wir
wcrdcn dann nach dern aktu
ells ten Stand del' Dinge trai
nieren konnen."
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VW-Scllich ta rbe itc r
Mi·
chael Lawrenz lind Stud ie n
rat Benjamin Wolth uis sind
aile lnteressierten willkom
men: Ob Anfanger, Reakti
vierte od er e ngagie rte Leis 

tungssportler, Auch das Ge
schlecht -spielr keine Rolle.
Das Mindestalter Isr all er 
di ngs zwolf Jahre. Lawrenz:
"Wir gehen auf di e Bedurf
nisse a ller ein . Bel uns ste h t
die Bewegu ng im Vorder
grund."
Er ist wie auch sein Tra i
ncr-Pa rtner na ch einern ent
sp rechenden Leh rgan g bcirn
Box-Verband ein .M igrati
ons-Lotse ". Auc h die In tc gra
lion von Burgern lind Iu
gendlichcn mit Migratio ns 
h inte rgru nd hat sich der KJ u h
auf di e Fah ne n geschrieben.
"Wir s tellcn u ns ganz be
wusst der verantwortung" ,
sagt Groen . Er sagt da s ni cht
einfach so : cr meint es e rn st.
"Sha ke hands Leer " - del" Na
me lst Programrn.
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