
Anpacken, damit
sich Box-Riese Niko-
lai Walujew (kleines
Foto) im Allgäu erho-
len kann: Schreiner-
meister Markus
Geissler verlängerte
mit Christa Herrich-
Krimmel extra ein
Bett am „Vital Thera-
piezentrum Ober-
staufen“, damit der
2,13-m-Riese gute
schlafen kann.
Foto: Diemand

Entspannung für den Box-Riesen
Weltmeister Walujew (2,13) erholt sich nach Amerika-Kampf in Oberstaufen – Bett verlängert

Von Tobias Schuhwerk

Oberstaufen

Box-Weltmeister Nikolai Walujew kann see-
lenruhig von der nächsten Titelverteidigung
träumen. Das garantiert Schreinermeister
Markus Geissler (34) aus Oberstaufen. Für den
russischen 2,13-m-Riesen hat der Allgäuer ex-
tra ein Bett im „Vital Therapiezentrum“ Ober-
staufen verlängert. Dort will sich Waljuew ab
heute von den Strapazen seines erfolgreichen
WM-Kampfes in Chicago erholen.

Zu Boden gehen wird der Box-Hüne auch
im Allgäu nicht. Schreiner Geissler: „Ich habe
nicht nur das Bett auf 2,30 Meter verlängert,
sondern auch den Bettsockel verstärkt“, grinst
der fleißige Handwerker, der den Dreiein-

halb-Zentner-Koloss aus dem Fernsehen
kennt. Jetzt legte er selbst Hand an, damit
sich der populäre Gast im Allgäu wohlfühlt.
Der 33-Jährige Waljuew will sich in Oberstau-
fen von einer Verspannung kurieren, die ihn
beim WM-Kampf am vergangenen Samstag
gegen den US-Amerikaner Monte Barrett zu
schaffen machte. Er vertraut dabei auf die so
genannte „Meridian Diagnose“ der Oberstau-
fenerin Christa Herrich-Krimmel.

Bereits vor seinem Sieg in Amerika hatte
der Boxer sich von ihr betreuen lassen. „Es
ging vor allem darum, dass er die richtige Ba-
lance findet“, sagt Herrich-Krimmel, die mit
Walujews Ärzten in Berlin zusammenarbeitet.
Mit dem Ergebnis ist sie zufrieden. Nach einer
längeren Pause hätte sich Walujew bei sei-
nem K.-o.-Sieg gegen Barrett in der elften

Runde „richtig fit präsentiert“ und die Kräfte
„sehr gut“ eingeteilt. Den von Experten oft
vermissten „Killer-Instinkt“ könne und wolle
sie ihm nicht antrainieren. „Walujew ist ein
sensibler Typ und das ist vollkommen in Ord-
nung“, sagte Christa Herrich-Krimmel. Da sie
in ihrer zweiten Praxis in Berlin mehrere
Sportler betreue, sei der Kontakt zustande ge-
kommen.

Ins Allgäu kommt Walujew gerne zurück:
Vor zwei Jahren holte er sich gegen Gerald
Nobles in Kempten den Titel des WBA-Inter-
continental-Champions und ist seit nunmehr
45 Profi-Kämpfen unbesiegt. Das soll so blei-
ben. „Einen Klitschko“, glaubt Christa Her-
rich-Krimmel, „muss Walujew nicht fürch-
ten.“ Nicht einmal nachts allein in seinem
Oberstaufener Riesen-Bett …

WM begann, habe er das gespürt. Was aber
nichts war im Vergleich zu dem Schock, der
den Soldaten der Bundeswehr-Sportförder-
gruppe in Leimen vor zwei Monaten ereilte.
Die erste Diagnose einer Trainingsverletzung
lautete: Bandscheibenvorfall. „Zum Glück
war es nur eine Vorwölbung und ich konnte
nach zehn Tagen wieder trainieren“, sagt der
128-Kilo-Mann. Allerdings musste er wegen

Umso höher ist sein achter Platz und damit
die beste Platzierung eines Deutschen einzu-
schätzen. Mit 395 Kilogramm (Reißen 175/
Stoßen 220) blieb er zwar acht Kilogramm un-
ter seiner persönlichen Bestmarke, aber ver-
besserte sich gegenüber seiner WM-Premiere
im Vorjahr um drei Plätze. „Dafür, wie die
Vorbereitung gelaufen ist, kann man absolut
zufrieden sein“, sagt der Mann, der beim Ath-
letik-Club Kaufbeuren die Sportart gelernt
hat. Das Beste daran: Schafft er bei der nächs-
ten WM in Thailand noch einmal den Sprung
unter die besten Zehn, ist er für Olympia 2008
in Peking vorqualifiziert: „Deswegen war das

Am meisten freute ihn, dass er nun endlich
einmal im Fernsehen zu sehen war. Die zwölf

 zur besten
Sendezeit live gezeigt, und Almir Velagic war
mittendrin: „Da sehen die Leute die harte Ar-
beit der letzten Jahre. Umso schöner, wenn
man dann auch noch einen guten Wettkampf
macht.“ Viele Bekannte und frühere Gewicht-
heber-Kollegen ließen sich das TV-Erlebnis
nicht entgehen. „Danach habe ich viele Anru-
fe von Leuten bekommen, von denen ich lan-

Zurück aus der Dominikanischen Republik
erholt er sich nun bis Ende der Woche in
Kaufbeuren, besucht Freunde und verbringt
viel Zeit mit der Familie. Am Samstag, 21. Ok-
tober, geht dann schon wieder die Bundesliga
los. Hier ist Velagic vom AC Forst zu Germa-

Ein kleines bisschen

Gewichtheber Velagic wird WM-Achter und visiert Olympia an


