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In Zell am See läuft ein besonderes Projekt: Box-Trainings mit Conny König.
Die Kinder bauen Aggressionen ab – und lernen viel über Disziplin.

ANDREAS RACHERSBERGER

ZELL AM SEE. „Hey, der Trainer ist
wieder da!“ Viele Kinder können
es kaum erwarten, bis Conny Kö-
nig wieder an ihrer Schule auf-
taucht. Seit Semesterbeginn war
der Tennengauer sechs Mal im
Zentrum für Inklusiv- und Son-
derpädagogik (ZIS) in Zell am See.
Zwei Klassen machen das Trai-
ning in jeweils einstündigen Ein-
heiten mit. Bei Burschen und
Mädchen ist er gleichermaßen
beliebt, das wird schnell klar.
Kinder klopfen ihm anerkennend
auf die Schulter und strecken zur
Bestätigung den Daumen nach
oben.

Conny König, ein richtiger
Kumpel-Typ. Er ist achtmaliger
österreichischer Meister im Bo-
xen, mittlerweile 54 und eigent-
lich gelernter Bankkaufmann.
Seine Berufung sind Box-Trai-
nings, seit sieben Jahren verdient
er damit als Selbstständiger sein
Geld. „Ich kann die Kinder mit all
ihren individuellen Bedürfnissen

BoxenmitConnyKönig:
FürdieKids ist daseinHit

auf Augenhöhe abholen und be-
gebe mich mit ihnen auf eine
Ebene“, ist er von seiner Tätigkeit
überzeugt.

Der Ehrgeiz ist bei allen Kin-
dern spürbar, einige haben schon
eine richtige Leidenschaft fürs
Boxen entwickelt. „Es macht ein-

fach sehr viel Spaß“, sagt einer
der Burschen. Dahinter stecke
aber auch sehr viel Disziplin, wie
König betont: „Es gibt klare Re-
geln, ansonsten spräche man von
Gewalt. Boxen ist eine sehr gute
Erziehung. Außerdem wird die
Koordination von Händen und
Füßen gefördert, Aggressionen
werden abgebaut – nicht an an-
deren Kindern, sondern an einem
Boxgerät.“ Einige Schulen hätten

sich nach der Durchführung sei-
ner Trainings schon Boxsäcke an-
geschafft, erzählt König. „So kön-
nen sich Kinder abreagieren, oh-
ne andere zu gefährden.“

Für die ältesten der ZIS-Schü-
ler endet der Box-Unterricht mit
einem Abschluss-Ausflug. Mitte
Juni fahren sie für drei Tage auf
Königs private Alm am Schlenken
in Adnet. Ein Aufenthalt am Bau-
ernhof, Heuhüpfen, Wandern,
Grillen am Lagerfeuer – und nicht
zuletzt ein paar Box-Einheiten in
der Tenne. „Darauf freuen wir
uns sehr, das wird ein Abenteuer
für die Kinder“, sagt Klassenleh-
rerin Stephanie Bernsteiner.

Aufmerksam wurde das ZIS
auf Conny König, da ein Schüler
privat bei dem Boxer in Betreu-
ung war. „Dem hat das Training
wirklich gutgetan, da haben wir
uns gedacht, dass das für andere
Kinder auch interessant sein
könnte“, erzählt Direktor Bern-
hard Jäger. Da die Salzburger Ge-
bietskrankenkasse das Projekt
mit einem ordentlichen Beitrag

„Die Kinder
werden durch
das Boxen
selbstbewusst.“

Bernhard Jäger, Direktor ZIS Zell

DurchstichamGlockner:
Saisonstart aufderHochalpenstraße
FUSCH. Die diesjährigen Schnee-
räumungsarbeiten auf der Groß-
glockner Hochalpenstraße dau-
erten knapp zwei Wochen. Der
„Durchstich“ erfolgte am Diens-
tag an der Passhöhe Hochtor
(2504 m). Ab morgen, Freitag,
dem 29. April, ist die Straße wie-
der für den Verkehr freigegeben.

„Der diesjährige Winter war re-
lativ mild, trotzdem kam es durch
wechselnde Schneefälle aus
Nord und Süd zu großen Mengen
an Neuschnee. Wir haben mit
den Arbeiten planmäßig ange-
fangen, aber gerade zum Ende
hin haben uns die neuen Schnee-
fälle einige Arbeit bereitet“, fasst
Peter Embacher, Leiter der

Schneeräumung der Großglo-
ckner Hochalpenstraßen AG
(GROHAG), die Räumungsarbei-
ten zusammen.

Rund 500.000 Kubikmeter
Schnee wurden in zwei Wochen
von 15 Männern und den vier
über sechzig Jahre alten „Rotati-
onspflügen – System Wallack“ so-
wie weiteren zehn Maschinen
und Testgeräten bewegt. Ein ris-
kantes Unterfangen, das viel Er-
fahrung erfordert.

Neben der Überfahrt von Nord
nach Süd sind auch die Auffahr-
ten zur Kaiser-Franz-Josefs-Hö-
he und der Edelweißspitze mit
Öffnung der Straße am Freitag
freigegeben.
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Boxen, um Gewalt zu verhindern? Darauf setzt Conny König, mehrfacher
Box-Champion aus Hallein (Tennengau). Er bietet Kindern und Jugendlichen
therapeutisches Boxtraining an. Das soll die Gewaltbereitschaft senken, Stärke
und Selbstbewusstsein vermitteln.

Conny König ist achtfacher Staatsmeister. Nun gehört seine ganze Aufmerksamkeit den Kindern

und Jugendlichen. Seine sportliche Vergangenheit und Leidenschaft für das Boxen lässt er in

sein „King5 Boxtraining“ - wie er es nennt – einfließen. Es steht allerdings nicht der Wettkampf im

Vordergrund; sondern die Konfliktlösung, seelische Gesundheit und das positive Körpergefühl.
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Es gehe darum, die Kinder und Jugendlichen auch zu innerer Stärke zu führen, sagt König

„Es stärkt das Selbstvertrauen“

Sechs bis acht Trainingseinheiten absolviert König täglich. Im Zentrum für Inklusiv- und

Sonderpädagogik in Hallein (Tennengau) ist er seit vielen Jahren ein gerngesehener Gast. König

arbeitet dabei auch viel mit behinderten Kindern. Unterstützt werden diese Boxtrainings

mittlerweile auch von der Gebietskrankenkasse. Boxen stärkt das Selbstvertrauen. Davon ist

Conny König überzeugt, und Boxen bringe vor allem Spaß an der Bewegung.

Preisgekrönte Sozialarbeit

Selbstkontrolle, Aggressionsabbau, soziale Kompetenzen steigern - das soll das

sporttherapeutische Training bewirken. Die Tenne seines Bauernhofs in Adnet (Tennengau) hat

König zu einem Powerhof umgebaut. Auf mehr als 1.100 Metern Seehöhe bietet er auch „Alm

Boxcamps“ an.

Das „King5 Boxtraining“ gewann 2011 den Laureus Medienpreis. Das war auch Anerkennung

und Bestätigung für die leidenschaftliche Begeisterung, mit der König sein Projekt

weiterentwickelt.

Boxen als Therapie und Sozialarbeit - salzburg.ORF.at

http://salzburg.orf.at/news/stories/2694115/
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Schlagkräftige Truppe: Ex-Profi Conny König mit seinen
Schützlingen Mick Heldermann, Hysen Imeri, Markus
Steiner und Michael Viehhauser (v. l.) Bild: Minichberger

Gewinnen Sie ein Paar
hochwertige Fischer Ski und
lösen Sie das Gösser-Puzzle!

Tolle Preise gewinnen
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Ihre Gemeinde IT-fit ist.
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Heilsame Wirkung des Boxens
20. Jänner 2011 | 15:32 | | (SN).

Schlagkräftig. Als Profi schaffte es Conny König bis zu den Olympischen Spielen. Heute tourt er als
Boxtherapeut durch die Lande.

Conny König pfeift nach eineinhalb
Stunden das Training ab, seine vier
Schützlinge sind platt. „Das kommt bei
denen nicht so oft vor“, schmunzelt
Barbara Gassner, Lehrerin im
Sonderpädagogischen Zentrum
Stuhlfelden. König, achtmaliger
österreichischer Meister und
Olympiastarter, arbeitet einmal
wöchentlich mit den Burschen, die das
Boxtraining begeistert mitmachen.

„Gerade, Gerade, Haken“ – einfach
sind die Anweisungen, die Ausführung
ist es oftmals nicht. „Beim Boxen muss
man erstmals lernen mit seinem
Körper umzugehen“, sagt König. Seit
fünf Jahren arbeitet er
schwerpunktmäßig mit „schwierigen
Jugendlichen“. „Das geht von ADHS
über Behinderungen bis zu
Essstörungen“, so der 49-jährige
Halleiner. Alle könnten vom

Boxtraining profitieren. Neben einer Verbesserung von Fitness und Koordination werde das
Selbstbewusstsein gestärkt, Stress und Aggressionen abgebaut und der Toleranzpegel erhöht. Erste
Erfolge zeichnen sich auch bei den Schülern in Stuhlfelden ab, bestätigt Pädagogin Barbara Gassner.

Zu echter Gewalt habe sein Boxtraining noch in keinem Fall geführt, sagt König. „Das mache ich
meinen Leuten auch klar. Wenn ich da etwas höre ist die Zusammenarbeit sofort beendet.“ Generell
habe Boxen nichts mit Gewalt oder gar Prügeln zu tun: „Es gibt klare Regeln, die Fairness steht immer
im Vordergrund. Boxen ist wie Fechten mit der Faust.“ In seinen Trainings werde nur in die Hand
geboxt, stehe stets der Spaß im Vordergrund. Das zum Teil negative Image habe mit Typen wie Mike
Tyson zu tun, sagt König. „Von so einem distanziere ich mich ganz klar.“

In Salzburg hat König zur Verbesserung des Rufs seiner Sportart offensichtlich schon einiges
beigetragen: neben der überaus gefragten Boxtherapie trainiert König regelmäßig mit Managern und
arbeitet zudem mit Spitzensportlern aus anderen Disziplinen. Unter seinen Fittichen sind unter anderem
die Torhüter und die Nachwuchs-Fußballer von Red Bull Salzburg.
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