
My Crew: Zeina Nassars Truppe beweist, dass
auch Boxen ein Teamsport ist
Wir stellen euch das Netzwerk der preisgekrönten Boxerin vor.

Mit gerade einmal 21 Jahren ist die Berlinerin Zeina Nassar gefeierte Profi-Athletin und NIKE-

Botschafterin, sowie stolze Kopftuchträgerin. Gerade in schwierigen Zeiten sind es aber die

Leute hinter den Kulissen und in den Zuschauerrängen, die der Studentin die Kraft geben, die

sie im Ring braucht. “Alle pushen mich auf ihre ganze eigene Weise. Sei es durch einen

kompromisslosen Trainingsplan oder die stetigen Erinnerungen daran, welche Ziele ich

erreichen möchte”, erzählt uns Zeina. “Alle sind aufeinander abgestimmt, sie kennen mich und

wissen, wer ich bin. Sie wissen, dass ich das, was ich tue, liebe.”

Wir haben uns mit diesen für Zeina und ihren Erfolg so wichtigen Menschen unterhalten, um

mehr über sie, ihren gemeinsamen Zögling und die körperlich, sowie emotional zehrenden

Prozesse jenseits der Wettkämpfe zu erfahren.

NOAH EUBANKS, LAUFTRAINER
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NOAH, 28, LAUFTRAINER
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Woher kennst du Zeina?

Ich kenne sie durch die Arbeit, wir wurden einander über NIKE vorgestellt.

Was zeichnet eure Beziehung zueinander aus?

Gerade in letzter Zeit hat sich unsere Beziehung etwas intensiviert. Sie hatte viel Stress und ich

habe versucht, ihr neben dem Laufen auch mit mentalem Training zu helfen. Sie ist eine extrem

starke, positive Person. Wir sind befreundet, ja. Aber wir möchten gerne ein professionelles

Verhältnis wahren. Meine Art von Training dient in erster Linie dem Körper und Geist. Trotzdem

macht es vieles einfacher, wenn man sich kennt und auch auf persönlicherer Ebene miteinander

sprechen kann.

Wie geht es dir dabei, sie im Ring zu beobachten?

Wenn wir trainieren habe ich das Gefühl, wir würden gemeinsam den Ring besteigen. Ich bin

selber immer total aufgeregt und auch stolz, wenn sie es schafft. Sie beeindruckt mich mit ihrer

Spontaneität. Vor Kurzem hatte sie erst drei Tage vor einem Kampf final zugesagt, was für

Kampfsportverhältnisse extrem kurzfristig ist. Wenn sie im Ring ist, zieht sie die Leute einfach in

ihren Bann. Ihre Art und Weise zu boxen, die Emotionen … Ich glaube, das ist auch ein Grund

für ihren Erfolg.

NOAH EUBANKS, LAUFTRAINER
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Welches geheime Talent siehst du in ihr, das sie selbst möglicherweise noch gar nicht für

sich entdeckt hat?

Seitdem ich sie auch schon in mental schlechterer Verfassung gesehen habe, weiß ich, dass sie

eine unfassbare Entschlossenheit in sich trägt. Sie hat ein Ziel vor Augen und arbeitet darauf hin.

Selbst wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht glaubt, sie ist durchaus auch mal

sensibel. Eine ganz “normale” Frau eben, ein ganz “normaler” Mensch. Aber sie kann das fast

mit einem Fingerschnipsen ausstellen und ihren Fokus wieder aufs Wesentliche legen: das

Erreichen ihrer Ambitionen.

Wie wichtig ist Teamwork wirklich für Einzelkämpfer?

Super wichtig. Ich kenne alle Leute, mit denen Zeina außer mir noch arbeitet. Wir müssen
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miteinander kommunizieren. Wir müssen unsere Trainings aufeinander abstimmen, uns

gegenseitig vertrauen, sonst passt es nicht. Alle im Einklang miteinander sein, um Zeina das

bestmögliche Training zu ermöglichen. Es muss ihren Kriterien gerecht werden, seelisch und

physisch für sie funktionieren. Das ist unglaublich wichtig – und wird doch leider viel zu häufig

vernachlässigt.

GIZEM, SOZIOLOGIE-STUDENTIN
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GIZEM, 22, KOMMILITONIN

Woher kennst Du Zeina?

Wir studieren zusammen Soziologie an der Universität Potsdam.

Was zeichnet eure Beziehung zueinander aus?

Zeina und ich sind gute Freundinnen. Auch wenn wir uns eine längere Zeit nicht gesehen

haben, ist es immer so, als hätten wir uns erst gestern getroffen.

Womit verbringt ihr eure gemeinsame Zeit?

Mit ganz alltäglichen Dingen. Was wir sehr gerne machen, sind gemeinsame Filmabende mit

Pizza. Aber auch Rausgehen, sei es am Ku‘damm Shoppen oder irgendwo etwas essen.

Wie geht es dir dabei, sie im Ring zu beobachten?

Es erfüllt mich mit Stolz. Ich kenne Zeina schon lange und zu sehen, dass sie es so weit

geschafft hat, macht mich unglaublich glücklich.

GIZEM, SOZIOLOGIE-STUDENTIN
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Welche Stärke, welches geheime Talent siehst du in ihr, das sie selbst in sich vielleicht

noch gar nicht erkannt hat?

Zeina ist sowohl eine Inspiration als auch eine Motivation für Frauen und Männer. Ich

bewundere ihre Zielstrebigkeit. Sie wollte boxen und hat es geschafft, dass die Richtlinien in

Deutschland geändert wurden. Ich bin mir sicher, dass sie noch viel mehr erreichen wird.

LINOS, BOXTRAINERIN UND MITBEGRÜNDERIN DES VEREINS BOXGIRLS BERLIN E.V.
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LINOS, 39, ERSTER COACH & MITGRÜNDERIN DER BOXGIRLS BERLIN

Woher kennst du Zeina?
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Zeina hat damals bei uns mit dem Boxen angefangen. Ich habe sie einige Jahre in ihrem

Werdegang begleiten können. Gemeinsam haben wir dafür gesorgt, dass auch strukturell im

Boxen etwas geändert wird, damit Frauen entgegen der bis dato geltenden Regelungen auch

mit Kopftuch Wettkämpfe bestreiten dürfen. Wenn man in seinem Umfeld Benachteiligungen

anderer beobachtet und zumindest eine kleine Chance sieht, dem ein Ende zu setzen, sollte

man das auch tun. Genauso sind wir vorgegangen, mit schlagkräftigen Argumenten, wenn man

so will.

Wie würdest du eure Beziehung beschreiben?

Wir haben ein sehr familiäres Verhältnis. Als Coach musst du deine Schützlinge körperlich und

emotional unterstützen. Ich habe damals auch ihre Familie kennenlernen dürfen. Ich will Zeina

immer unterstützen, in sportlichen und auch gesellschaftlichen Vorhaben. Aber ich will auf

Letzteres gar nicht zu sehr den Fokus legen. Sie ist eine starke und selbstbewusste Muslima,

aber das sollte keine Rolle spielen. In erster Linie soll es um den Sport gehen. Man würde ja

schließlich meinen, dass Mann oder Frau, Kopftuch oder nicht, kein großes Thema mehr sein

sollte.

LINOS, BOXTRAINERIN UND MITBEGRÜNDERIN DES BOXGIRLS BERLIN E.V.
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Ab wann muss man den Sport vom Privatleben trennen? Und an welcher Stelle ist es

hilfreich, wenn sich die beiden überschneiden?

Wir vertreten die Meinung, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch Philosophien aus

dem Sport mit in den Alltag nehmen können. Wir meinen damit nicht, dass man sich

wortwörtlich durch die Straße schlagen soll. Aber wir wollen ihnen dabei helfen, mit neu

gewonnenem Selbstbewusstsein in die Welt zu gehen. Wir wollen ihnen zeigen, wozu sie in

der Lage sind, welche Fähigkeiten sie haben und dass sie ihre Grenzen verschieben können.

Klar ist der Selbstverteidigungsaspekt auch Teil des Ganzen, aber ich glaube, allein durch ein

stärkeres Auftreten und einen wacheren Blick, strahlt man aus, dass man weniger angreifbar ist.

Was würdest du anderen aufstrebenden Profi-Athlet*innen raten, wovon würdest du

abraten?

Das Boxen – erst recht wenn es in eine professionelle Richtung gehen soll –, ist unfassbar

zeitaufwändig. Man muss den Überblick über die vielen verschiedenen Termine und Einheiten

bewahren und Zeiträume für sich selbst freihalten. Deswegen war mein erstes Geschenk an

Zeina damals auch ein Kalender.
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Und womit kann man ihr die größte Freude machen?

Mit Anerkennung ihrer Leistung als Sportlerin unabhängig von ihrem Glauben. Mit der

Nachricht, dass sie Wegbereiterin ist für viele, die ihr nacheifern. Und mit Zeit.

SNEZAN “SNICK“, FITNESSTRAINER UND INHABER VON POWATH GYM
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SNEZAN, 33, COACH

Was zeichnet eure Beziehung zueinander aus?

Vertrauen und Spaß beim Training und das Ziel trotzdem immer noch vor Augen zu halten. Mit

jedem Training sollte man besser werden.

Wie geht es dir dabei, sie im Ring zu beobachten?

Ich mache mir keine Sorgen. Sie weiß, was sie macht. Und das, was sie macht, macht sie sehr

gut.

SNEZAN “SNICK, FITNESSTRAINER UND INHABER DES POWATH GYM
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Womit kann man sie überraschen oder ihr eine Freude bereiten?

Wenn wir beim Training Reggaeton hören oder meine beiden Jungs – zwei und drei Jahre alt –

mit ins Gym kommen. Sie liebt die beiden.

Wann muss man den Sport vom Privatleben trennen? Und an welcher Stelle ist es sogar

hilfreich, wenn sich beiden Bereiche überschneiden?

Sport- und Privatleben müssen miteinander harmonieren. Das heißt, wenn ich beim Sport

Leistung bringen will, muss ich mich privat und auch unterwegs gut ernähren und rechtzeitig ins

Bett gehen, um genug Schlaf zu bekommen. Man muss schon auf manches verzichten, wenn

man oben mitspielen will.

Was würdest du anderen aufstrebenden Profi-Athlet*innen raten und wovon würdest du

abraten?

Wenn du etwas machen und erreichen willst, dann musst du 100 Prozent geben, sonst kannst

du es gleich lassen. Glaube an das, was du machst und lass dich nicht vom Weg abbringen
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