
ATIBOX FH-WM 2018 Zwickau/D

Vom 02. bis 04. November fand in Zwickau/Sachsen die ATIBOX FH-Weltmeisterschaft 2018 und die 
Wettbewerbe statt. Insgesamt waren 34 Teams aus 9 Nationen am Start. Der ÖBK stellte in der WM-
Klasse mit Uwe Kolar und seinem Rüden “Ducati v. d. Froschlacke“ das einzige Team unter 21 
Konkurrenten. Beim Wetter hatten wir an beiden Wettkampftagen ausgesprochenes Glück. Samstag war
es bedeckt, relativ warm und mit leichtem Wind. Sonntag kam die Sonne heraus und es wurde sehr 
warm und fast windstill. Das Fährtengelände bestand aus riesigen Ackerflächen mit Wintersaat. Der 
Boden war jedoch locker und sandig, man sah fast jede Bodenverletzung durch die Fährtenleger. Trotz 
dieser ausgezeichneten Bedingungen konnte unser Team leider nicht bestehen. Ein Jahr zuvor konnte 
Uwe unter widrigsten, eiskalten, stürmischen Bedingungen mit seinem “Ducati“ in Tschechien den 
ausgezeichneten 13. Rang erringen. Heuer wirkte “Ducati“ absolut lustlos, brauchte unzählige 
Aufforderungen, Neuansätze, Stillstände bzw. Hilfen vom HF um die Fährte überhaupt widerwillig mit 
hoher Nase auszuarbeiten. Vielleicht war er unterfordert mit diesen leichten Bedingungen und dadurch 
gelangweilt. Am Ende waren es nur 30 Punkte. Über die wahren Gründe dieses Versagens können wir 
nur spekulieren, schließlich haben wir es mit einem Lebewesen zu tun.  

Bei ihren ersten großen Internationalen Auftritt konnte LR Sabrina Molnar-Rössler aus Österreich 3 x 
V, 8 x SG, sowie 4 x G vergeben. Nur 3 Boxer konnten nicht bestehen. Ich bedanke mich bei Sabrina für
ihre fairen Bewertungen. Sie ist bei allen Beteiligten gut angekommen und wurde für ihre Arbeit sehr 
gelobt. ATIBOX FH-Weltmeisterin 2018 wurde Kirsten Heisterkamp/D mit “Frieda v. Lankwitzer 
Orden“. Auf den weiteren Plätzen folgten Teams aus Deutschland und der Schweiz. Die Ergebnisse mit 
allen Details finden sie unter: https://www.boxerclub.at/index.php/atibox.html

Die Gr. Zwickau hat eine Weltmeisterschaft organisiert an die man sich mit Freude erinnern wird. Die 
Sachsen haben sich unter der Leitung von Jens Filter und Uta Mönnicke wirklich große Mühe gegeben
und mit persönlichen Einsatz ein Boxer-Event veranstaltet, bei dem sportlich aber auch menschlich alles 
gepasst hat. Ich glaube alle Teams haben sich sehr wohl gefühlt. Nochmals herzliche Gratulation an alle
Sieger und Teilnehmer für die hervorragende Präsentation unserer Rasse bei dieser Weltmeisterschaft. 
Danke auch an Rudi Einsiedl der uns als Schlachtenbummler begleitet und unterstützt hat.
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