
Heddesheim: Oliver Zink erkämpft sich trotz Bandscheibenvorfall erneut einen Weltmeister-Titel im Kickboxen

Aus dem Rollstuhl in den Ring
Von unserem Redaktionsmitglied
Anja Görlitz

Die Geschichte böte Stoff für einen
Film. Vom tiefen Fall zum Happy
End, großes Kino. Mit einer Rück-
blende als Einstieg. 2018: Oliver Zink
ist 44 Jahre, und sportlich läuft es für
ihn. Der Kick- und Thaibox-Trainer
mit eigenem Studio in Heddesheim
hat gerade erst beschlossen, wieder
selbst in den Ring zu steigen. Er holt
einen Titel nach dem anderen und
schließlich die Weltmeisterschaft in
seiner Klasse. Sein zweiter Sieg bei
einer WM, die Erfüllung eines
Traums. „Für mich ist das Thaiboxen
mehr als ’nur’ ein Sport, es ist eine
Lebenseinstellung“, erzählte er da-
mals dem „MM“.

Ein Jahr später hat sich daran
nichts geändert. „Ich habe trotzdem
lange überlegt, ob ich wieder bei der
WM antrete“, sagt der Familienva-
ter, inzwischen fast 46 Jahre alt. Er
sitzt entspannt in seinem Studio in
der Lessingstraße und erzählt. Die
Kämpfe sind nicht ungefährlich, sei-
ne zehnjährige Tochter macht sich
Sorgen um den Papa . Und der sagt
selbst: „Ich bin nicht mehr der
Jüngste.“ In seiner Veteranenklasse
liege er schon „am oberen Limit“.
Doch er wollte es noch einmal wis-
sen und trainierte hart: für die WM
2019 der International Sport Kickbo-
xing Association (ISKA), einem Welt-
verband seiner Sportart, Mitte Okto-
ber in Irland.

Kein Schritt ging mehr
„Der Super-Gau“ ereilte den Sportler
mitten in den Vorbereitungen. Am
10. August, er war gerade nach seiner
Arbeit beim Nationalen Centrum für
Tumorerkrankungen (NCT) in Hei-
delberg auf dem Weg zum Parkplatz:
„Ich konnte vor Schmerzen keinen
Schritt mehr machen. Mein Auto
war 50 Meter entfernt, ich habe
20 Minuten gebraucht.“ Ein Hexen-
schuss, dachte er, und suchte ver-
schiedene Kliniken auf. Schließlich
wird ein schwerer Bandscheiben-
vorfall zwischen dem dritten und
vierten Lendenwirbel diagnostiziert.
Der Nerv war geschädigt, das rechte
Bein taub. „Stress, Überarbeitung“,
erklärt sich der Sportler das alles
heute. Zink hat einen 16-Stunden-
Tag, der morgens um 6 Uhr im NCT
beginnt, in seinen beiden Studios in
Heddesheim und Mörlenbach wei-
tergeht und erst abends gegen
22 Uhr endet. Als Trainer ist er auch
am Wochenende im Einsatz.

Doch der Thailand-Urlaub zur
WM-Vorbereitung war gebucht.
Ende August schob Katharina Zink
ihren Mann – kopfschüttelnd – im
Rollstuhl in den Flieger. „Bis oben
voll mit Schmerzmitteln“ – die
gleichwohl kaum halfen – fühlte sich
der durchtrainierte Kickboxer wie
ein Wrack. „In der zweiten Urlaubs-
woche habe ich dann die ganze
Schulmedizin über den Haufen ge-
worfen und angefangen, mich Stück
für Stück ins Leben zurück zu kämp-

fen“, berichtet er. Statt auf die Medi-
kamente setzte er auf Akupunktur,
Cannabisöl und vor allem Yoga:
„Meine Frau ist Trainerin und pre-
digt mir seit Jahren, ich soll das auch
machen.“ Und er begann tatsäch-
lich, sich etwas besser zu fühlen.

Training mit Yoga
Wieder zu Hause nahm Zink lang-
sam das Training wieder auf, immer
verbunden mit Yoga-Einheiten. „Als
ich meinem Arzt zwei Wochen vor
der WM erklärt habe, dass ich wieder
treten kann, konnte er es nicht glau-
ben“, berichtet Zink und lächelt. Von
dem Turnier riet ihm der Mediziner
dennoch ab – wie es wohl jeder ver-
nünftige Mensch getan hätte.

Zink schlug den Rat in den Wind
und flog nach Irland. Gemeldet hatte
er sich fürs Kickboxen und für K1, ein
Regelwerk, das verschiedene Tech-
niken verbindet und ihm den Titel
2018 beschert hatte. Bis zum Halbfi-
nale lief es gut. „Doch dann hatte ich
wegen des Bandscheibenvorfalls
eine Blockade im Kopf und konnte
meine Leistung nicht abrufen“. Im
K1 reichte es „nur“ für Bronze –
schon das ein Wunder. Im Kickbo-

xen kämpfte er sich ins Finale, das
sein verletzter Gegner aber aufgeben
musste. „Ich war Kickbox-Weltmeis-
ter durch Abbruch und damit völlig
unzufrieden“, bilanziert Zink.

Zur selben Zeit lief die Weltmeis-
terschaft eines weiteren Kampf-
sportverbands, des World Fight
Sport and Martial Arts Council
(WMFC), in Nordhorn an der
deutsch-holländischen Grenze. Der

frisch gebackene Weltmeister setzte
sich also in Irland in den Flieger und
nach der Landung in Frankfurt di-
rekt ins Auto. Sonntagmorgen gegen
2 Uhr war er in Nordhorn. Ein paar
Stunden später stand er im Ring.
Und besiegtr diesmal nicht nur den
inneren Gegner, die Blockade im
Kopf, sondern auch alle anderen.
Das Halbfinale gewann Zink in der
zweiten Runde durch technisches
K. O., im Finale erzielt er einen kla-
ren Punktsieg und wird doch noch
Weltmeister im K1.

„Ich habe erst auf der Heimfahrt
realisiert, was für eine komplett
durchgeknallte Aktion das war“, er-
zählt er heute. „Mein Arzt hat mir in
einer E-Mail gratuliert – aber seinen
künftigen Patienten will er trotzdem
nicht empfehlen, weiterzuboxen“,
sagt Zink und lacht. Seine unglaubli-
che Genesungsgeschichte werde
nun aber in einer medizinischen
Studie aufgearbeitet.

Die Boxhandschuhe hängt der
Sportler dennoch an den Nagel –
„endgültig, das habe ich meiner
Tochter versprochen“. Eines seiner
nächsten Projekte wird eine Ausbil-
dung zum Yoga-Trainer sein.

Oliver Zink nach dem Finale in Nordhorn, wo er seinen inzwischen vierten Weltmeister-Titel holte. BILD: ZINK

Oliver Zink mit dem Weltmeistergürtel in
seinem Heddesheimer Studio. BILD: GÖRLITZ
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