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Wemble
Berhner Boxerin (24)

• vor dem Mega-Highlight
Berlin - Die schönsten Ge
schichten schreibt noch im
mer der Sport. Die 24-jährige
Berlinerin Nina Meinke er
lebt gerade eine solche.
Wembley, Klitschko und sie
mittendrin.

Aber der Reihe nach: Nina
Meinke ist das Patenkind von
Sven Ottke. Schon als 8-Jährige
ist sie sein Ruhepol, trinkt vor
seinen Kämpfen mit ihm in der
Kabine Tee. Das Box-Fieber
steckt sie an. Mit 12 geht sie in
einen Spandauer Verein. Ihr
Papa hofft, dass ihr das Boxen
nicht geFallt. Aber Nina ist so
fort Feuer und Fjamme. Mit 16
wandert sie nach England aus,
weil ihre Eltern sich getrennt
haben und Nina nicht entschei
den wollte, bei wem sie leben
will. Sie macht dort Abitur,
boxt nebenher weiter. Mit 20
kommt sie nach Deutschland
zurück, macht eine Ausbildung
zur Groß- und Außenhandels-
kauffrau. Als sie dan~it fertig ist,

lockt England die junge Frau
zurück. Für einen Job auf der
Insel hängt sie die Handschuhe
an den Nagel. Für sechs Mona
te. Das war 2015.
Doch es juckt in den Fäusten.

Nina ohne Boxen, das geht ein
fach nicht. Kurzerhandgründet
Papa Christian Meinke das Ma
nagement Southpaw, Ninawird
Profi, Sven Ottke ihr Trainer.
Und dann das: Die Engländerin
Katie Taylor — fünffache Welt
meisterin und Olympiasiegerin
- sucht eine Gegnerin für den
größten Kampf der Geschichte

des Frauen-Boxens. 80 000 Zu
schauer im Wembleystadion.
Als Vorkampf für Joshua gegen
Klitschko am 29. April. Papa
Meinke schlä Taylors Mä
nagement seine Tochter vor.
Ublich ist das nicht. Aber der
Vorschlaggefhllt
Und da wird sie nun stehen in

gut einer Woche. Im Ring. In
ihrer zweiten Heimat England.
Die Fäuste geballt und voller
Hoffnung aufeinen glanzvollen
Abend. „So richtig fassen kann
ich das aber noch nicht“, sagt
Nina aufgeregt „Gestern rief

mein Papa an und fragte: ‚Du
wolltest das doch, oder?‘“, er
zählt sie und lacht.
Natürlich will sie das. Dieses

unfassbare Highlight. Vor ei
ner Kulisse zu boxen, die
nicht mal ihr Ziehvater Ott
ke in seiner aktiven Kar
riere genießen durfte.
Er wird in London in
der Ringecke stehen.
„Da haben wir uns
was wirklich krasses
eingebrockt“, meint
Nina.

Dajana Rubert

Iitschko
BERUNER KURIER.

und Nina mitten nA
.1

N~ia Meinke jubelt mit
Trainer Sven Ottke
über ihren Sieg.
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