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Box-Weltmeisterin im Wartestand: Rola El-Halabi will den Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass es wichtig ist, immer weiter zu kämpfen und dass es sich lohnt, nie aufzuhören. Foto: Marcus Barnstorf

„Jeder setzt sich Grenzen selbst“
Ulmer Profiboxerin Rola El-Halabi boxte sich nach einem Attentat ins Leben zurück

VON MARCUS BARNSTORF

„Man muss an sich glauben,
aufstehen und weitermachen“
– davon ist Rola El-Halabi
überzeugt. Denn sie ist eine,
die sich durchs Leben boxt,
aber auch Schicksalsschläge
einstecken kann. Zehn Minu-
ten bevor die junge Deutsche
mit libanesischen Wurzeln um
den Weltmeistertitel kämpfen
soll, dringt ihr Stiefvater in die
Kabine ein, schaltet zwei Leib-
wächter aus und schießt vier-
mal auf die Boxerin. Mit eiser-
nem Willen trotzt sie allen
Schmerzen und kämpft sich an
die Weltspitze zurück. Heute,
fünf Jahre nach der Katastro-
phe, denkt Rola El-Halabi über
einen Rücktritt vom Boxsport
nach – nicht, ohne sich von ih-
ren Fans gebührend zu verab-
schieden.

Wie fühlen Sie sich als „Welt-
meisterin im (Un-)Ruhestand“?
Rola El-Halabi: Die vergange-
nen eineinhalb Jahre waren
stressig für mich. Am 23. Juni
vergangenen Jahres kam unse-
re Tochter Sophia zur Welt.
Da ich ein Mensch bin, der so
viel wie möglich selber ma-
chen will, hatte ich keine Zeit,
die Schwangerschaft zu genie-
ßen. Kind, die Ehe mit Kosta
und das Leben mit einem
Rottweiler und einer argenti-
nischen Dogge sind zwar
schön, fordern einen aber
auch. Anfang November ha-
ben wir im Neu-Ulmer Stadt-
teil Starkfeld eine Kampf-
sportschule eröffnet und set-
zen unsere ganze Kraft in die-
ses Unternehmen. Und wir
haben viele Pläne und Visio-
nen, die es zu realisieren gilt.

Welche Rolle spielt dabei der
Boxsport und damit die Fortset-
zung Ihrer Karriere?
El-Halabi: Ehrlich gesagt, ist
mir in den letzten Jahren die
Lust am „Unternehmen Bo-
xen“ etwas verloren gegan-
gen. Mittlerweile habe ich
Freude am Brasilianischen
Jiu-Jitsu und den gemischten
Kampfkünsten gefunden und
bin wesentlich motivierter. So
ohne Weiteres will ich mich
aber nicht aus dem Boxring
verabschieden. Wir denken
darüber nach, wie ich meinen
Abschied in meiner Heim-
stadt so schön wie möglich ge-
stalten kann.

Mutter und
Ehefrau, Profi-
Boxerin und Be-
sitzerin einer
Sports Acade-
my, Buchautorin
und Vortrags-
rednerin bei den
Dillinger 5-Sterne-Rednern –
hat Ihr Tag mehr als 24 Stun-
den?
El-Halabi: Leider nicht!
Glücklicherweise ist es aber
so, dass nicht alle Aufgaben
an einem Tag erledigt werden
müssen und mich gleich stark
in Anspruch nehmen. Meine
Mama und Schwiegermama
unterstützen mich und uns.
Man muss diszipliniert sein
und sich jeden Tag aufs Neue
einen Plan machen. Ich bin
jemand, der nie mit sich zu-
frieden ist. Das war und ist im
und außerhalb des Rings so.
Ich habe gelernt, aus dem Le-
ben das Bestmögliche zu ma-
chen, nicht auf andere zu hö-
ren, sondern auf meine Stär-
ken zu vertrauen. Schließlich

setzt sich jeder seine Grenzen
selbst.

Oder es werden einem Grenzen
gesetzt. Woran liegt es Ihrer
Meinung nach, dass das Frauen-
boxen für das Fernsehen weit we-
niger attraktiv und somit weni-
ger lukrativ ist als bei Ihren
männlichen Kollegen?
El-Halabi: Es gibt momentan
kein Zugpferd für Frauen-
boxen. Regina Halmich hat
sich während ihrer Karriere
ehrlich verkauft und gutes
Geld verdient. Mittlerweile ist
es aber im Boxsport – insbe-
sondere bei den Frauen – so,
dass es mehr ein Gegeneinan-

der als ein Mit-
einander gibt.
Jeder will an ei-
nem mitverdie-
nen, doch das
Risiko bleibt
am Sportler
selbst hängen.
Ich habe dem

Boxsport viel zu verdanken.
Er hat mich zu dem gemacht,
was ich heute bin: ein glückli-
cher Mensch!

Am 1. April 2011 wurde Sie von
Ihrem Stiefvater angeschlossen,
am 4. Oktober 2013 war Ihre
Hochzeit und 23. Juni 2015 be-
kamen Sie Ihre Tochter – mit
welchen Gefühlen verbinden Sie
diese bedeutsamen Tage in Ihrem
Leben?
El-Halabi: Der 23. Juni und 4.
Oktober sind Tage der Freude
für mich und meine Familie,
wohingegen der 1. April 2011
der schrecklichste Tag meines
Lebens war. Die Erfahrung
war physisch wie psychisch
sehr schmerzhaft. Es war aber
auch eine Befreiung von mei-

nem früheren Leben. Im ver-
gangenen Jahr habe ich das
erste Mal den 1. April nicht
bewusst wahrgenommen. Bis
dato habe ich mich immer ge-
zwungen, mir etwas Gutes zu
tun und mich abzulenken.
Aber meistens hat das nicht
geklappt!

Sind Sie durch den Vorfall ag-
gressiver im Ring oder durch die
Schwangerschaft und die Geburt
von Sophia weicher geworden?
El-Halabi: Ich weiß es ehrlich
gesagt nicht. Im Boxring bin
ich nicht mehr oder weniger
aggressiver als vor dem Atten-
tat. Im Box- und Kampfsport
haben Aggres-
sionen gegen-
über anderen
nichts zu su-
chen. Wenn,
dann ist man
wütend über
sich selbst. Ich
lebe heute si-
cherlich ein Stück weit be-
wusster und intensiver.

Woher nehmen Sie die Willens-
stärke, das maßlose Selbstver-
trauen, auch nach Rückschlägen
wieder erstarkt zurückzukeh-
ren?
El-Halabi: Das hängt mit mei-
ner Erziehung und Lebensein-
stellung zusammen. Mit mei-
ner Familie sind wir vor dem
libanesischen Krieg geflohen.
Der Vater hat uns verlassen,
als Kind wurde ich gemobbt.
Ich war schüchtern und zu-
rückhaltend. Als Neunjährige
habe ich begonnen, mich im
Männersport Boxen zu bewei-
sen. Schon mit 13 Jahren be-
stritt ich den ersten inoffiziel-
len Kampf. Ich setzte meiner

Gegnerin, die zehn Jahre älter
und Europameisterin war, bis
zur letzten Runde zu. Jeder
meiner Titel und Pokale hat
eine Geschichte. Ich bin eine
Macherin, der es nie in den
Schoß gefallen ist, Sponsoren
zu finden. Die Hürde vor ei-
nem ist kleiner als die Summe
aller bereits bewältigten Hin-
dernisse! Nach diesem Motto
lebe ich und nehme Heraus-
forderungen an.

Wie sehr hat die Tat Ihres Stief-
vaters Ihr Leben verändert?
El-Halabi: Meine Geschichte
machte bundesweit Schlagzei-
len. Ich wurde von Fernseh-

studio zu Fern-
sehstudio, von
Interview zu
Interview wei-
tergereicht. Die
Ärzte konnten
mir damals
nicht einmal sa-
gen, ob ich je

wieder laufen könne. Aber ich
gab nicht auf. Meine Autobio-
grafie „Stehaufmädchen“, die
ich zusammen mit der Journa-
listin Felicia Englmann ver-
fasste, fand sich plötzlich in
der Bestsellerliste des „Spie-
gels“ wieder. Nach dem
Comeback-Kampf, den ich im
Januar 2013 knapp gegen Lu-
cia Morelli nach Punkten ver-
lor, stand ich mehr unter
Druck als je zuvor. Glückli-
cherweise habe ich ein halbes
Jahr später den WM-Gürtel
der WBF im Halbwelter-
gewicht zurückerobert.

Was verbinden Sie persönlich mit
der Region Ulm/Neu-Ulm?
El-Halabi: Hier bin ich zu Hau-
se, hier bin ich aufgewachsen.

Mit eineinhalb Jahren kamen
wir in die Region, hier bin ich
zur Schule gegangen, habe
meine erste Liebe und den
Boxsport kennengelernt. Die
großen Kämpfe habe ich alle zu
Hause bestritten. Die Men-
schen hier geben mir Kraft und
Motivation. Zudem habe ich
viele Partner in der Region, de-
nen ich alle sehr dankbar bin.

Gibt es eine Karriere nach der
Profikarriere?
El-Halabi: Ich werde nicht ein-
fach nur Mama und Hausfrau
sein. Im Alter sehe ich mich
nicht unbedingt hier, weil das
Leben schon sehr turbulent
ist. In irgendeiner Form werde
ich dem Sport verbunden blei-
ben. Familie und Beruf in Ein-
klang zu bringen ist nicht im-
mer einfach. Denn auch ich
bin keine Maschine, obgleich
der Wille ja bekanntlich eini-
ges bewegen kann ...

Zur Person
Rola El-Halabi wurde
am 17. März 1985 in
der libanesischen
Hauptstadt Beirut ge-
boren. Am 1. April
2011 wurde die Box-
Weltmeisterin der
WIBF, WIBA und UBF
unmittelbar vor ei-
nem Titelkampf von
ihrem Stiefvater und
ehemaligen Manager
in die rechte Hand,
das linke Knie und in
beide Füße geschos-
sen, weil er gegen
eine Beziehung mit
einem Mann grie-
chischer Herkunft
war. Nach Monaten
im Rollstuhl, neun
Operationen und
Reha feierte sie im
Januar 2013 ihr
Comeback im Ring.
Nachdem sie im Juni
2015 ein Kind zur Welt
brachte, plant Rola
El-Halabi bald wieder
in ihrer Heimatstadt
Ulm zu kämpfen.

„Der Boxsport hat
mich zu dem

gemacht, was ich
heute bin: ein glück-

licher Mensch.“
Rola El-Halabi

„Die Hürde vor
einem ist kleiner

als die Summe aller
bereits bewältigen

Hindernisse.“
Rola El-Halabi

In 15 WM-Kämpfen verließ Rola
El-Halabi 14-mal als Gewinnerin
den Ring – hier wie zuletzt im Mai
2014 in Ulm. Foto: aky


