
Es ist kein dunkler, muffi ger Boxklub, in dem trainiert wird, 
sondern die große, hell erleuchtete Olympia-Halle in 
Elmshorn, nahe Hamburg. Und doch sind die Kom-
mandos beim Warmmachen wohl die gleichen: laut und 
streng, gekämpft wird nur im Boxring, der mitten in der 
Sporthalle aufgebaut ist. Selbst wer zum ersten Mal dabei 
ist, wird gleich hart rangenommen: egal, ob Mann oder 
Frau, Junge oder Mädchen, Wettkampf- oder Fitnessbo-
xer. „Da zeigt sich schnell, wer genug Biss hat. Wir nen-
nen das Boxerherz. Denn, wenn man kämpft, muss man 
auch einstecken können. Tränen gehören, wenn auch 
selten, dazu“, erklärt Hartmut Rex (74), seit 44 Jahren 
Vorsitzender des Vereins, der sich seit 1981 „Athle-
ten-Club Einigkeit Elmshorn von 1893 e.V.“ nennt. Rex ist 
die Seele des ACE und schon seit seinem achten Lebens-
jahr dabei: „Unser Verein macht Kinder stark.“ Der 
13-Jährige Giacomo Casarano, der hier mit seinem Vater 
Giovanni trainiert, kann das nur bestätigen: „Man kriegt 
mehr Kraft und wird konzentrierter, dank Training. Das ist 
ein bisschen so wie Vokabeln lernen.“ Und auch die bei-
den Freunde Luca Neubauer (20) und Orkun Er (20) mei-
nen: „Man wird körperlich fl inker und mental ruhiger, be-
kommt mehr Selbstvertrauen und lernt, dass Kampf und 

Freundschaft und vor 
allem Fairness zu-
sammengehören.“ 

„Freundschaften ent-
stehen hier quer 
durch alle Schichten 
und Nationalitäten“, 
weiß Rex: „Bei uns 
kann jeder mitma-
chen. Der Sport macht alle gleich. Da trainiert der Rektor 
zusammen mit dem Sonderschüler und der Syrer mit dem 
Afghanen. Das ist unsere Form der Integration.“

Einigkeit … ist Integration
 „100 Pfund einarmig drücken“: Das war im Gründungsjahr 1893, also vor 125 Jahren, die Bedingung, um in den 
damaligen Arbeitersportverein Athleten-Klub „Einigkeit“ Elmshorn aufgenommen zu werden. Im Vordergrund stan-
den Ringen, Gewichtheben und Tauziehen. Heute ist im AC Einigkeit Boxen neben Fitness die Kernsportart. Mitma-
chen kann jeder und jede: egal, woher jemand kommt oder wie viel jemand verdient.

Wer 1893 Vereinsmitglied werden 
wollte, musste „100 Pfund einarmig 
drücken” können.

Einigkeit macht stark! 

Für die Gewerkschaften steht „Einigkeit“ seit jeher für 
Zusammenhalt im Kampf um bessere Arbeits- und Le-
bensbedingungen. Auch außerhalb der Arbeitswelt ha-
ben sich Menschen unter dem Namen Einigkeit zu-
sammengeschlossen. Die Redaktion stellt sie vor.

Kampf und Freundschaft gehören beim AC Einigkeit Elmshorn zusammen (v.l.n.r.): Orkun Er, Giovanni Casarano, Giacomo Casarano, 
Luca Neubauer und Hartmut Rex.
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