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Sport

,,Man muss sich schon quäle n,,
VoN Jlrorl.r H:nr
Nordbaye'is:^e Meisteri- 3aye. s:-i
Meister ^. :,..eimalioe de_:sc;e
Meiste. ^: ,'/er die Poka,sa^1rtr.ng , or
Marje Retzersieht, kan- <aum gla-uben.
dass c e - 8-Jährige e's: seit knäpp
zwel Ja-.en boxt. Ur^c :as ist erit'
der :-'arg: Das gro:: Z et oer
NL--::'qerin ist Otr -: :
\- ?\BERG - De: ::..s:.. Trainings-
:,..r':ller lst einfach ,-.-.: l-:_.. l,l:: här-
.-:. Schlägen bearr. ... . l.'.-:.. R,.tzet
ite Händeihres \-a:=:-. -..-= :: sch,"var-
zen Pratzen steck::. I =:::: setzt sie
zu einem Aufu,är:s: =,-.=:, =r. Die Luft
in der Sporthal.: :. . .--_<C Nurnbers
Sud 07 is1 .t. ... _:s dem Radiö
dröhnt laute l,l ..--

Erst rror ..-. _ _ z',vei Jahren hat
Marie mrt .=::'-- Eor<en angefangen.
,,Früher ' 1: :ch Leiclitathlätik
gemaci.. ...-- -:gendwann hatte ich
keine:.:. ,- :.eirr-daran... sagt sie. Ihr
Vater :-... .' Eetzer. hat'fni"her äuä
gebc,,-: l:l r.var aber nicht so erfolg_
re:. - .._ meine Tochter. . sast e"rZ:-. '.,'.'erischen Meister hat s"den_
:-.-:-.=reicht. Heute trainiert er die
--:---=:=:rrboxer und bietet im Vereins_.=:.ude auch Fitnessboxen und
?ersonaitraining an.
_ Maric u.ar schbn als Kind oit in dertsoxhalle dabei \-achciem ,i" äieI,eicl,:.::--=::i: .: i:.r ),tagel gehangi
hatte, ha: s,- l.,. = ,:,.:r aüspräUieit-
y_nd wq1 so:::. : -... -: .:A f,iämme.l-irr
Vater fin_g an, s-: _. ::,.tnieren. Bilä
folgten_die, ers:e:- ---: _,:..:-,f" U;t ai;ersten Erfolge.2rrl= .+ sie noiä_
bayerrsche und bar..:.. .... .,rrniot.en_
mcisterin und holtä i:. _- 'i , ,.f.,iir_
klasse bis 5? Kilo den T-:=- -=, i;,,;;_schen Jr.rgendmelsterin. f=u r= . .: -.i.ihn^er r. -.r eich verteidigt.

lö 11ä: )Jc l6 §iooa. De: ::.._i
kommr n .:.: 

"on ",ijufirr.. r".rl . , 
j--

l.'ag geht l,-,:..p zr.rm Training :=_- ._

Die Nürnbergerin Marie Retzer ist deutsche Jugendmeisterin im Boxen

drücken. Medizinballschlaeen. Liepe_
str-iLze. Krafr und Ausdauei, zahlt äie
1B-Jahrige ihr. programm auf. ,,Manmuss srch schon quälen, um als Base r.et'tolgreich zu sein'. sagt sio ..11....
das geiällt mir gcrade rla'..r:. .

.{rrr den .r.it.r Bl: .. . . ..: :.-:-
Nlarie nirl-: :,:..-.,.". :. .* ..-.::: -=:..:_zeit macht S-e is: zier^-c:t. t:--le i{aare
!3t qie zu einern Knoten getunaen,
die Fingernä.sc- s-:rd Iackiärt. Wenn
sie mal nicht rn der Boxhalle stcht,
kummert sie sich um ihr pfiegepferd.
Doch da ist auch der abgebiochene
F:lgei'nage1 am Daumen,*der kaum: .:. .'.-.. \agelbett bedeckt. ..Dä is:
:: -: ::-=, e-ne Hantel draufgefallen..
-..i: i.iade achselzuckend. §js sie die
"-ac<e auszieht, zeichnen sich die Mus-
keln an den Oberarmen deutiich ab.
,§oxen", sagt, sie, ,,ist Kopfsache.
Wer ohne Taktik und Strategi-e in den
Ring steigt, kann nur verlierän..,

Vcrletzt hat sie sich noch nicht beim
Brtrcr - \\.cnn man maI r-on blauen
-\ilir-n und Flecken absteht. Auch
-{ngst kennt flaric nichi, u.enn sie in
den.Ring. steigr. Und ihr \-arer.,,,lch
mache mir kcine sorgen. Ich l,eiß ia.
.r. '.r' itt, ':-...t:t..t.. 1'rat',. sagt Har.rv Ri,t_

ning". Seine Hände stecken 
'in prätzen

(Handschuhe mit großem polster).

^ 
Doch,ganz t'gal. u le cs ausieht: Ir.

seprentoer zrcht tt:_ N[ir.r,ber.put.tr
nach Heidelbcrg, um aul dem Oivm-
: . ,sttitzpunkl zu I ral: rct.err. ..ALri Ein_
."dunq des Bundr.st r.a:n,,r.s .. sa{l sl,i: lz. Nebenbei u-ir.d -le d(,r.t ci,r".^,,._
cildung zur Spot',- r.r:cj Fitnc.sk;ui-
lrau machen. ..L'h :r.rrrt, nrie h t,,ti,.
über drese Chancc.' Schließilch ist es

*lqrrf.l Traunr. be: Oiympia :ir_l ;r.
IOKIO OaOel zu setn

Zwö1f Boxer - clarunter dlet Frauei
- trainiert Harrv Retzer momenran
berm ASC. ..Zu rneiner- Zeit rvaren äa-.
mqhr'', sagt er, ,,aber heute kannst drLhalt 1000 andere Sachen mactren...
Wenigstens ist wiecler mehr Interesse
am Frauenboxen da. seit es 2012 olvm_pisch u'urde. Dennr,,ch sei es ichi
schwcr. einen $psn.ni zu finrlen, sirs:
Hetzcr'. Selbsl einer Teil dr.r F,oslenfür die El,I-Teiinahme in LTngarn-I
ctrva 900 Euro - müssen llat.le uncl ihr.
Vater selbst zahle'n.

,,Itl Amateurboxen nruss man []r.stmal Meclaillen samrreln. am bestenhni Olr nrpra . saet clie lB-Jahr ige-
..Elst e lnn intolessieren sich rtic Spon_
soren fiir clii:h." IJnd u.er Nlcrlajlle,t-r
31.',1'1::trr. kdnne irgendrvann aLich voni: r_:rr_ Spor-t leben. sagt sie. Wenn::-.:- -',,Iarie beim Training zuschaut.
oeTorlmt man den Eindruik. dass sie
daiür auf dem richtigen \Veg is1. 

-- "^-

O Wer Marie Retzer sponsoren
möchte_oder sich für das Bcxtraining
beim ASC interessiert, karn sicfr untei
Info@Retzer-Trainirg.de melCen.

rrwffi
Will noch einige Er{olge im Boxen sammeln: Marie Retzer Fotos: Horst Llnke
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Marie Retzer ist Bayer.Lsche Meisterin

Home & News Veranstaltungen Träining Athleten Hall of Fame Bilder & Videos Förderverein Partner

'-AC Quelie Fürth - lnfo

News - Kateggrien

. wettlampf-News
n ßla6hwuchs

. Marathonteam

. Senioren

. sonstiBe Berichte

n LAC-Geschichten

Neuigkeiten aus dem Wettkampfgeschehen

Marle.R€tzer itt Saverische Meisterin

Doch auch im Boxen gibt es natürlich nichts geschenkt. Mit fast
täglichom Box- und Kondilionstraining hal Marie Retzer wie in

hdheren Zeiten als Läuferin einen vollen Terminplan, dazu komml
noch das Sparing. Eine Trainingseinheit kann da auch schon mal bis

zu dr6i Stunden dauem. "lhr Vater und Trainer Hany Relzer macht

einen tollen Job" zeigt sich Stäcker begeislert.

Eine Begeisterung, die sich auch auf ihre Fans übertragen hat. Zum
nächslen Kampf von Marie Retzer haben sich einige ihrer ehemaligen

LaullGmeradinnen angekündigt und wollen sie lautstark unteEtüken.

Doch das größte Highlight folgt eßt Ende August für Marie Relzer.

Dann steht für die sympathische Fürtherin, die für den ASC
Nümbe.g-Süd in den Boxring steigt, die Deutsche

Jugendmeisters€hafl in Weißenburg an. Dort muss sie sich nicht
veßleck€n, wie ihr Finalkampi von der Bayerischen Meisterschaft
€indrucksvoll gezeigt hal-

Video Retzer vs Eller >>älER>>
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Marie Retzer ist bisher nicht nu. ungeschlagen in

sämtlichen Kämpfen, sondem auch

frischgebackenes Milglied des Landeskaders.

"lch darf jetzt zu Lehrgängen und werde von den
Landeslrain6m eingeladen" berichtet Marje R€tzer

mit eingm Smiley. Eine Kariere, die sich nahtlos -
an die Förderung im Bayerischen Leichtathlolik

Veöand anschließt, wo sie auch schon an
Trainingslagem teilnahm und an der Sporlschule

Nümberg als Nesthäckchen eine teste Größe im

erfolgreichen Team "Jugend trainiert für Olympia"
war- ,Natürlich schwingt ein bisschen Wehmut mil"
gibt Landes- und SchullEiner Jö.9 Stäcker

unumwnden zü. -aber wenn wir dann ihre

Kämpfe aufYoutube sehen, sind wir alle sehr stolz."

FÜRTH - Mane Retzer ist angekommen. Vor einem Jahr noch l\,litglied der

Bayerischen Meisterstaffel der LAC-Jugend über 3x800 Metor tauschte die

17-Jährige wenig später die Spikes gegen die Boxhandschuhe. Hier legte

die New@merin ein6 Kariere auf die Planken, die seinesgleichen suchl.

Denn war 20'!'1 scion ihr Vizetitel im Crosslauf in Pfaffenhofen vor allen

Favoriten eine große Nummer, ist ihr Durchmarsch im Boxen noch eine

Prise spektakulärer. Vor einigen Wochen gewann die BertollBrechl-

Schülerin den Bayerishen Meisteditel in der Gewichtsklasse bis 54 Kg

(Banlamgewichl) gegen Ramona Eller, die letztjähnge Dritte der Oeutschen

Jugendmeisteßchallen.
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SehöneMarieboxt
aufdemYolksfest

Sie longt wieder
nemorie Retzer
Deutsche Meis-
terin 2014/15 im
Boxen ous Nürn-
berglAm 5. April
steht sie für den

ge,2 Niederlo-
gen) bringt 60
Kilo ouf die
Wooge. Troi-
ner Horry Ret-
zer hot insge-
somt 13 Fights
seines Teoms
ongemeldei,

do ru nter
Poorungen

hochklossige
mit Deutschen,
Schweizer und
Boyerischen
Meisterinnen
und Meistern.
Einloss ob 10

Box-Schönheit
Annemorie ReI-
zer (19) kümplt
im Rockzelt

hin:
(1e),

1. ASC Nürnberg Süd 07 i Uhr, Eintritt 7 Euro.
beim Frühlingsfest om Dul i Anstich fürs 70. Nürnber-
zendteich im Rock-Zelt von ! ger Frühlingsfest ist bereits
Hermonn Murr im Rinq. i heute um 17 Uhr im Festzelt
Morie (23 Kömofe. 1S ffi Pooert durch OB Ulrich

lyrg (00 !(i19, 8 , ., '.='Y- . ',ifi
Korn'pie. 6 Siä- ;nl$g6lfffus*ri@

Morie (23 Kömpfe, 1d gffi Popert durch OB Ulrich
Siege,5 Niederlogen) ffiffi Moly. Storgost: Stefon
wiegt 57 Kilo, Gegne- $s' . \ Mross!
rin Wiebke Gerdey '" {tr' ffi"r

H,?"tiäÄt,ääs?'- ,=+. . i '",.. &
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beirq 1.EtSg tYtirqberg,süd
eim Boxsportverein des 1. ASC Nürn- mehr als Ausdauer, wie

beispielsweise Teamgeist,
Koordination und Disziplin.

Wir können jedem das
Boxen nur empfeh-
len, der eine sportliche
Beschäftigung oder einen
Ausgleich zum Alltag
sucht. Es hat uns großen

Pberg-Süd kann man ganz in der Nähe
der Schule Boxen lernen. Die Halle liegt nur
ein paar Minuten zu FuB entfernt, im Hum-
melsteiner Weg 43. Aber wer jetzt denkt,
dass Boxen stumpfsinnig ist und es nur
ums Schlagen geht, der hat sich getäuscht.
Wir haben es für euch getestet und eine pro_
bestunde vom Trainer Harald Retzer und sei_
ner Tochter Marie erhalten. Schnell haben wir
festgestellt, dass dieses Training auf jeden Fall
gut für die Kondition ist. Nach einer Boxstunde
waren wir alle fix und fertig. Jede Boxstunde
enthält etliche Konditionsübungen, da ein
Boxkampf wahnsinnig anstrengend ist und es
daher erst mal wichtig ist, dass man dies kon-
ditionell überhaupt durchhält. Das Springseil
hat sich hier besonders bewährt, Oa nierbei
neben Ausdauer auch noch die Schnellig_
keit und Koordination trainiert werden kanÄ,
denn beim Boxen geht es natürlich noch um

Spaß gemacht und wir hatten schon nach
der einen Stunde das Gefühl, heute wirk_
lich etwas für unsere Fitness gemacht zu
haben. Außerdem haben wir uni bei Harald
Retzer wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt.

Bei lnteresse könnt ihr unter 0174-23645i5
oder lnfo@Retzer-Training.de einfach
mal ein kostenloses probetraining
vereinbaren, o

t
I

rn echter Freizeittipp
ist die Schwarzlicht-
fabrik in der Nimrod-

strasse 10 in 90441 Nürnberg.

Hier könnt ihr einmal auf eine
ganz andere Art Minigolfen.
Die ganze Anlage ist nur mit
Schwazlicht beleuchtet, so dass die
vielen Neonfarben herausstechen.
Durch eine 3D-Brille erhält man
einen 3D-Effekt. plötzlich wirkt es
so als ob Schlangen aus der Wand
kornmen, Fische einen angreifen,
die Bälle schweben und efliche
Bahnen uneben sind. Dies machl

das Spiel schwerer, aber auch viel
interessanter und vor allem lustiger.
Als Ctou kann man sich davor mit
spezieller Neonschminke selber
schminken, um sich dem Umfeld
anzupassen und im Schwarzlieht
ebenfatls grefi zu leuchten. Es
ist wirklich ein Erlebnis und man
kommt aus dem Staunen nicht mehr
raus. Es macht total viel Spaß.
Auch das Schminken sorgt fur
gute Stimmung. Daher können wir
ledem einen Besuch nur empfehlen.

Nähere lnlos erhattet ihr auf
mrw.schrarel ichtf abri k& a

I
I

f



Potitik, Wirtschaft, Kultur und Szene
aus der Metropolregion

ill e h r B ! i O e r a u i ylv,i w, frd n ne n gefl u es t e r. d e

Nürnberger Box-Marie ist

.!+''{w'

neue Bayerische Meisterin!
; Sie hat wieder hingelangt: Borerin Anne-Harie Ret.
I zer-(2o) vom 1. ASC llürnberg.Süd ist Bayerixhe
I ileisterin der Frauen im Leichtgericht bis 6o Xilo!

,,Die Meisterschaft war in Feuchtrvangen", er-
zählt Papa & Trainer Harry Retzer, ehäma[ser
Bayerischer Meister, FCN-Fan und pensio- "
nierter Postbeamter. ,,Marie hat das Halbflnale
klar gewonnen, am nächsten Tag ist ihre Ges-
nerin nicht mehr angetreten."
Schon vor zwei Jahreh war Marie Deutsche
Meisterin im Federgewicht (bis 57 Kilo). ,,Als
nächstes Ziel steheÄ jetzt die Deutschen Meis-
terschaften in Cottbus vor der Tür.,'

Foto oben:
Die sitzti Marie

Retzer (rechts im
blauen Trilot)

landet eine kra-
chende Linke auf

der \ase ihrer
Gegnerinl

Foto links:
Eigentlich kommt
die hübsche Box-lla.
rie von der Leicht-
athletik, sie war
auch dort Bayerische
Meisterin - über die
800 Meter.Anne-Marie ,,Marie" Retzer wird beim 1. ASC Nümberg_Süd 07 am Hum_

melsteiner \!'eg Yon ihrem Papa Harry Retzer trainieri. Fotos: pri.at



Chris Paul (l

ASC-Boxerin 
"d,.t:,l"?isiest in cottbus §i*$ffii*
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Retzer ist deutsche Meisterin
Simple Antra
in der Meist,
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