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Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao wird zum lukrativs-
ten Boxkampf in der Geschichte. Diverse Experten erklären, was
die Faszination ausmacht. Ob der Fight in Las Vegas den Boxsport
wiederbelebt, darüber herrscht keine Einigkeit.

Vier Fäuste für ein Halleluja oder ein grosser Schritt Richtung gute Zukunft?
BOXEN FLOYD MAYWEATHER JR. GEGEN MANNY PACQUIAO

Las Vegas, die Hauptstadt des
Glücksspiels, ist am kommenden
Wochenende trotz 150 000 Ho-
telzimmern und teilweise exorbi-
tanten Preisen quasi ausgebucht.
Wenn am Samstag der US-Ame-
rikaner Floyd Mayweather und
der Filipino Manny Pacquiao in
den Ring steigen und um die Wel-
tergewichts-WM-Titel der Ver-
bände WBC, WBA und WBO (vgl.
Kasten rechts) kämpfen, steht
die Boxwelt für einen Moment
still. Selbst in Europa werden wie
einst zur Blütezeit Muhammad
Alis viele Sportanhänger mitten
in der Nacht aufstehen und den
Fernseher einschalten.

Dieser Fight sei Beleg für die
weltweite Anziehungskraft des
Boxsports, sagt Joe DeGuardia.
Er ist Anwalt, Gründer und CEO
von Star Boxing sowie Präsident
der Boxpromotervereinigung in
den USA. «Heute schauen wir
bewundernd auf die historische
Bedeutung der Kämpfe zwischen
Joe Louis und Max Schmeling
oder das faszinierende erste Du-
ell zwischen Ali und Joe Frazier
zurück. Durch das Aufeinander-
treffen vom Samstag verdienen
auch Mayweather und Pacquiao
ihren Platz in der Boxgeschich-
te», fügt der New Yorker an.

Duell der Allerbesten
Das Duell zieht die Menschen in
seinen Bann. Die Eintrittskarten
sind derart gefragt, dass für ein-
mal selbst Prominente der
A-Klasse für ihre Plätze bezahlen
müssen, und das nicht zu knapp.
Rory McIlroy, die Nummer 1 im
Golfsport, hat angekündet, er
werde während eines wichtigen
Turniers am Samstagabend per
Privatjet aus San Francisco an-

reisen. «Die Allerbesten treffen
aufeinander. Darauf haben die
Leute jahrelang gewartet. Die
Menschen wollen etwas Seltenes,
Aussergewöhnliches sehen, und
dieser Kampf ist aussergewöhn-
lich», erklärt DeGuardia die An-
ziehungskraft.

Wohl seit Mike Tyson hat kein
Boxer die Fans fasziniert wie May-
weather. Seiner Popularität tut
keinen Abbruch, dass er sich be-
wusst unsympathisch gebärdet

und mehrfach durch Gewalt ge-
gen Frauen aufgefallen ist. «Im
Gegenteil, das erhöht den Reiz
noch», meint Peter Stucki, bei
Swiss Boxing Präsident der Be-
rufsboxkommission sowie WBC-
Exekutivmitglied. «Viele Leute
wollen sehen, wie dieser Auf-
schneider verliert. Die gegensätz-
lichen Persönlichkeiten der Geg-
ner sorgen für eine gute Affiche.»

Gier und neue Konkurrenz
Trotz dem Hype um den Show-
down im MGM Grand – der Box-
sport ist längst nicht mehr so po-
pulär wie zu Zeiten von Ali, Fra-
zier und George Foreman. Die

Probleme sind zum Teil hausge-
macht. Durch dubiose Rankings
sowie zahlreiche WM-Kämpfe,
die diesen Namen nicht verdien-
ten, sorgten Manager und Ver-

bandsvertreter dafür, dass sich
viele Sportfans enttäuscht ab-
wandten. Zudem wurde aus rei-
ner Gier dem öffentlichen Fern-
sehen der Rücken gekehrt. Durch

Pay-per-View verdienen zwar ei-
nige wenige eine goldene Nase,
dafür gelingt es nicht mehr, dem
breiten Publikum die Aufsteiger
zu präsentieren. Al Haymon, Pro-

moter von Mayweather, hat das
Problem erkannt und die Organi-
sation Premier Boxing Cham-
pions gegründet. Er schloss mit
diversen Sendern Verträge ab,

damit diese seine Meetings über-
tragen. Bis 2017 werden in den
USA 20 Veranstaltungen live im
frei empfangbaren Fernsehen ge-
zeigt, wobei Haymon die Sende-

zeit kauft. Er investiert jährlich
rund 20 Millionen Dollar.

Ein weiteres Handicap für den
Boxsport ist die Konkurrenz
durch jüngere Kampfsportarten,

die in den USA unter dem Kürzel
MMA (Mixed Martial Arts) zu-
sammengefasst werden. Vor al-
lem Ultimate Fighting gewinnt
immer neue Anhänger. «Die Leu-

te wollen Brot und Spiele, Blut
und Sensationen sehen», klagt
Peter Stucki, der sich einen «Pu-
risten» nennt und der Sportar-
ten, bei denen man den Sieg mit
Ellbogenschlägen oder Kniestös-
sen erreichen kann, nichts abzu-
gewinnen vermag.

Zu hart, aber zu wenig brutal
Paradoxerweise ist Boxen einer-
seits für junge, abgehärtete TV-
Konsumenten zu wenig brutal,
anderseits für potenzielle Aktiv-
sportler zu gefährlich. Pacquiaos
Promoter Bob Arum meinte ge-
genüber der «New York Times»,
Boxen sei für arme Menschen, die

ZAHLEN UND FAKTEN

Das Duell zwischen Floyd May-
weather und Manny Pacquiao
wird der umsatzstärkste Kampf in
der Boxgeschichte. Er wird rund
400 Millionen Dollar Einnah-
men generieren. Für den Löwen-
anteil sorgen die Fernsehgelder.
Wer den Event in den USA in HD
sehen will, zahlt 99,99 Dollar, in
der normalen Auflösung 10 Dol-
lar weniger. Der bisherige Re-
kordpreis wird somit um rund 25
Dollar überboten. Die konkurrie-
renden Sender Showtime und
HBO übertragen den Fight paral-
lel, mit unterschiedlichen Ring-
sprechern und Kommentatoren.
Es wird geschätzt, dass mindes-
tens 3 Millionen Nordamerika-
ner bereit sind, den Kampf zu
kaufen. Die TV-Rechte für den
Rest der Welt sollen nochmals 35
Millionen Dollar einbringen. Wer
in Deutschland oder Österreich
lebt, kann den Kampf auf Sky Se-
lect mit Frühbucherrabatt für 20
Euro sehen. Nach jetzigem Stand
wird der Fight in der Deutsch-
schweiz nicht übertragen.

Auch die Ticketpreise in der
über 15000 Zuschauer fassen-
den MGM Grand Garden Arena in
Las Vegas sind exorbitant; die bil-
ligsten Plätze waren für 1500
Dollar zu haben. Insgesamt
kommen durch die Eintrittskar-
ten ungefähr 74 Millionen Dollar
zusammen, zuvor war der Rekord
bei 20 Millionen gelegen. Auf
Internetbörsen werden für Plätze
in Ringnähe bis zu 80000 Dollar
verlangt.

Um Rekordsummen geht es
auch bei der Werbung. Gemäss
diversen Quellen sollen die
Sponsoringeinnahmen über 13
Millionen Dollar betragen. Der
mexikanische Bierproduzent
Tecate zahlt allein 5,6 Millionen;
er hat das Wettbieten gegen den
Konkurrenten Corona für sich
entschieden.

Bei den Vertragsverhandlun-
gen kämpften die beiden Partei-
en ähnlich verbissen, wie es die
Gladiatoren im Seilviereck tun
werden. Mayweather wird 60
Prozent des Nettoerlöses erhal-
ten, sein Gegner 40 Prozent. Bei-
de dürfen mit einem Rekord-
zahltag rechnen. Der US-Ameri-
kaner dürfte etwa 150, der Filipi-
no 100 Millionen Dollar kassie-
ren. Viele weitere Dinge wurden
im Kontrakt geregelt. So liess sich
Mayweather zusichern, dass sein
Name stets zuerst genannt wird.
Zudem darf der Superstar die
Garderobe auswählen und als
Zweiter zum Ring marschieren –
er geniesst damit den Status des
Champions, während Pacquiao
die Rolle des Herausforderers
spielen muss.

Ringrichter Kenny Bayless
muss übrigens auch nicht dar-
ben. Er erhält für seinen Einsatz
gemäss Wikipedia 25000 Dollar
– selbstverständlich auch ein
Rekord. Nicht lumpen liess sich
der World Boxing Council: Der
Weltmeistergürtel ist mit Sma-
ragden besetzt und eine Million
Dollar wert. ar

Fight der Superlative
Floyd Mayweather Jr. ist boxe-
risch ein Jahrzehnttalent
–mindestens. Sein protziges
Gehabe und vor allem die Serie
von Gewaltanwendungen ge-
gen Frauen werfen aber einen
dunklen Schatten auf die Top-
leistungen des 38-Jährigen.

Im Internet sind zahlreiche Bil-
der und Videos von Floyd May-
weather Jr. zu finden. Sie zeigen
ihn mit Bündeln von 100-Dollar-
Noten, im Privatjet, mit schönen,
fast nackten Frauen oder inmit-
ten seiner Wagenflotte, die unter
anderen Luxusautos zahlreiche
Rolls-Royce, Ferrari und Lam-
borghini umfasst. Der 38-Jährige
geniesst es, zu provozieren, sei-
nen Reichtum zur Schau zu stel-
len. Die Kampfnamen der Profi-
boxer stehen gewöhnlich für
Kraft, Härte, Gefahr. Maywea-
ther, einst als «Pretty Boy» (hüb-
scher Junge) bekannt, nennt sich
seit 2009 «Money».

47 Kämpfe, 47 Siege
Der Amerikaner ist tatsächlich
die produktivste Geldmaschine
in der Geschichte des Boxens.
2014 war er mit einem Einkom-
men von rund 100 Millionen
Franken – es ist fast doppelt so
hoch wie jenes Roger Federers –
gemäss dem Magazin «Forbes»
der bestverdienende Sportler der
Welt. Die Einkünfte basieren ein-
zig auf seinen Kämpfen; er parti-
zipiert am Ticketerlös, an den
TV-Einnahmen, sogar an jedem

Hotdog, der im Stadion verkauft
wird.

Diese Stellung hat er sich
durch aussergewöhnliche Leis-
tungen im Ring erarbeitet: 47 Sie-
ge ohne Niederlage, Weltmeister-
titel in fünf Gewichtsklassen.
Mayweather ist technisch wie
taktisch brillant, sein Stil elegant.
Er gehört zweifellos zu den
besten Faustfechtern in der Ge-
schichte; das Einzige, was sein
Talent noch übertrifft, ist sein
Ego. Diese Eigenschaft führt zu
einem, gelinde ausgedrückt,
zweifelhaften Ruf, weshalb der
Superstar aus den USA über kei-
nen einzigen Sponsor verfügt.

Schwierige Kindheit
Floyd Jr. erlebte eine schwierige
Kindheit. Seine Mutter war dro-
genabhängig, eine Tante starb an
Aids, der Vater sass zuweilen
wegen Drogenhandels im Ge-
fängnis, oft wohnte er bei seiner
Grossmutter. Er habe früh die
Entscheidung getroffen, die
Schule sei unwichtig und er wür-
de sein Leben als Boxer verdie-
nen müssen, hat er einst gesagt.
Mayweather kann bis heute we-
der richtig lesen noch schreiben,
doch zumindest mit Zahlen
kennt er sich aus.

Im Jahr 2001, vor seinem WM-
Kampf gegen Diego Corales, der
wegen Handgreiflichkeiten ge-
gen seine schwangere Frau verur-
teilt worden war, posaunte May-
weather, er kämpfe «für alle ge-
schlagenen Frauen in Amerika».

Doch schon ein Jahr später wur-
de er selber wegen häuslicher Ge-
walt schuldig gesprochen. Es gab
weitere Vorfälle von Gewaltan-
wendungen, doch der Profiboxer
kam mit bedingten Gefängnis-
strafen davon. 2012 verbrachte er
dann doch zwei Monate hinter
Gittern, weil er die Mutter von
dreien seiner vier Kinder verprü-
gelt hatte – vor den Augen seines
damals elfjährigen Sohnes. Kürz-
lich stritt Mayweather in einem
Interview mit dem Sportsender
ESPN ab, die Frau geschlagen
und getreten zu haben.

Rassismus hier, Respekt da
Seinem Image nicht förderlich
war zudem, dass er 2010 in einem
Video Manny Pacquiao rassis-

tisch beleidigte, indem er ihn un-
ter anderem einen «Wicht» und
einen «kleinen gelben Trottel»
nannte. Trotz all seiner Verfeh-
lungen wird der in Las Vegas
wohnhafte Egomane hofiert und
geschont – von Medien und Ver-
bänden. Schliesslich soll die
Geldmaschine, von der gerade im
Spielerparadies Las Vegas viele
profitieren, nicht stillstehen.

Im Seilviereck ist der Super-
star derart gut, weil er seine Be-
gabung mit intensivem Training
und einer Qualität verbindet, die
gern Killerinstinkt genannt wird.
So schlug er Arturo Gatti und Vic-
tor Ortiz zu Boden, als diese
durch den Ringrichter abgelenkt
waren. Das ist zwar nicht verbo-
ten – es ist ein Boxgebot, jeder-

zeit verteidigungsbereit zu sein –,
macht ihn aber auch nicht zum
Anwärter auf einen Fairness-
preis. Doch das ist ihm egal –
Hauptsache, die Kasse klingelt.
Floyd Mayweather wird nicht ge-
liebt, aber von vielen bewundert
und von fast allen respektiert. So
sagte diese Woche mit Sugar Ray
Leonard eine lebende Boxlegen-
de gegenüber ESPN, Mayweather
verfüge über die gemeine Ader,
die alle Champions auszeichne,
und habe den unbedingten Wil-
len, nicht geschlagen zu werden.
«Er ist ein Narzisst; er sagt, was er
denkt – ohne Filter. Er ist ein
Dummschwätzer, doch im Ring
hält er, was er verspricht. Deshalb
habe ich Respekt vor ihm.»

Adrian Ruch

Nur Mayweathers Ego übertrifft sein Talent

Ein Teil des Wagenparks: Floyd Mayweather, Kampfname «Money»,
sammelt teure Autos und andere Luxusgüter. zvg

Floyd Mayweather: Starker
Techniker, genialer Taktiker. Keystone

Manny Pacquiao ist ein Volks-
held auf den Philippinen. Vor
allem die vielen Armen im Ent-
wicklungsland vergöttern den
Boxer, der aus erbärmlichen
Verhältnissen stammt. Derzeit
erreicht die Euphorie einen
neuen Höhepunkt.

Manny Pacquiao wird viel Bei-
stand haben. Wenn der Boxer am
Samstag in den Ring steigt, um
den vielleicht wichtigsten Kampf
seines Lebens zu bestreiten,
dann klettert nicht nur ein Mann
durch die Seile. Es ist eine ganze
Nation, die zum Kampf antritt.
Die Menschen werden bei jedem
Treffer, den Floyd Mayweather
setzt, leiden und jeden von Pac-
quiaos Schlägen jubeln, in Blech-

hütten ebenso wie in den Villen
Manilas.

Auf Briefmarke verewigt
Der Begriff Volksheld ist für
Sportler ein häufig verwendetes
Wort, vielleicht ist es schon ein
bisschen abgenutzt. Aber die Po-
pularität Pacquiaos ist nicht mit
jener eines Simon Ammann in
der Schweiz oder eines Sebastian
Schweinsteiger in Deutschland
zu vergleichen. Wenn Pacquiao
kämpft, dann sinkt die Kriminali-
tätsrate auf den Philippinen.
Auch die Verbrecher sitzen lieber
vor dem Fernseher, anstatt die
Gunst der Stunde zu nutzen und
ihre komplett abgelenkten
Landsleute zu berauben. «Er ist
eine Ikone, weil er für die Träume

von so vielen Menschen steht»,
sagt sein Trainer Freddie Roach.

Vor dem Fight gegen Maywea-
ther erreicht die Euphorie einen
neuen Höhepunkt. Die philippi-
nische Post druckt eine halbe
Million Pacquiao-Briefmarken.
Auf den drei wichtigsten Sendern
des Landes sowie in zahlreichen
Kinos wird der Titelkampf live
übertragen.

Der 36-jährige Pacquiao (57
Siege, 5 Niederlagen, 2 Unent-
schieden) ist ein Offensivboxer,
der für packende Faustgefechte
bürgt. Als Einziger ist er in acht
verschiedenen Gewichtsklassen
Weltmeister geworden. Neben
seinem sportlichen Erfolg be-
geistert die Filippinos vor allem
Pacquiaos unglaubliche Ge-

schichte. Mit zwölf Jahren ver-
liess er seine alleinerziehende
Mutter und seine fünf Geschwis-
ter, um Geld zu verdienen. Er zog
von der dahinsiechenden Klein-
stadt Kibawe ins chaotische Ma-
nila und verkaufte dort Donuts.
Die Nächte verbrachte er in
Pappkartons und unter Brücken.
Doch in seiner Heimatstadt war
es nicht besser gewesen: Mit sei-
ner Familie hatte er in einer
Blechhütte gehaust. Sein tyran-
nischer Vater, der noch lose zur
Familie Kontakt hielt, verspeiste
einmal seinen Hund.

Alleine in der Grossstadt
Pacquiao schlug sich durch, auf
der Strasse und im Ring: In jenen
Stunden, in denen er im Gross-
stadtdschungel nicht um sein
Überleben kämpfen musste, trai-
nierte er fleissig im Boxstall. Für
seinen ersten Kampf soll er gera-
de einmal 2 Dollar erhalten ha-
ben. Er schickte das Geld seiner
Familie, damit sie Reis kaufen
konnte.

Es waren die ersten Dollars
einer gigantischen Summe: Das
Wirtschaftsmagazin «Forbes»
hat errechnet, dass Pacquiao in
seiner Karriere mittlerweile
mehr als 400 Millionen Dollar
verdient hat. Damit spielt er in
einer Liga mit Topverdienern wie
Fussballer Lionel Messi und Ten-
nisspieler Roger Federer.

Für einen Grossteil der Filippi-
nos ist die Vergangenheit des
Profiboxers immer noch knall-

harter Alltag. Etwa 25 Millionen
Menschen leben unter der Ar-
mutsgrenze. Manchmal kommt
diese Armut noch bis zur Haustür
des populären Boxers: Ständig
erscheinen Menschen vor seinen
Anwesen, die um Geldgeschenke
oder die Begleichung von Rech-
nungen bitten. Dieses Verhalten
entspricht seinem Selbstbild: Er
will eine Art Vermittler zwischen
den Armen und der Elite des
Landes sein, zu der er längst ge-
hört. Zu seiner Geburtstagsparty
erschienen 5000 Menschen, vie-
le von ihnen kommen aus ein-
fachsten Verhältnissen – aber
auch der Präsident der Philippi-
nen war sein Gast. «Vor den To-
ren standen noch einmal weitere
10 000 Menschen, für die leider
kein Platz war», erzählt sein Trai-
ner Roach.

Kein Gegenkandidat
Dank seiner Popularität macht
der 36-jährige Manny Pacquiao,
nebenbei noch Spielertrainer ei-
nes Basketballteams, mittlerwei-
le auch in der Politik Karriere. Er
ist Abgeordneter des Distrikts
Sarangani. Bei der letzten Wahl
traute sich niemand, ihn als
Gegenkandidat herauszufor-
dern. 2016 will er sich als Senator
bewerben. In seiner Heimat sa-
gen manche, er könnte sogar ein-
mal Präsident werden. Er selbst
will das nicht ausschliessen. Sein
Schicksal liege in der Hand Got-
tes, sagt die Faust der Philippi-
nen. Frederic Spohr, Bangkok

Pacquiao – die Faust der Philippinen

Volksheld in der Heimat: Manny Pacquiao wird von seinen Landsleuten
verehrt, manche sehen in als künftigen Präsidenten. Keystone

Manny Pacquiao: Mutiger Kämpfer,
schlagstarker Angreifer. Keystone

«Die Leute wollen
Brot und Spiele,
Blut und Sensatio-
nen sehen.»

Peter Stucki, Präsident
der Berufsboxkommission

keine Alternative hätten, um ein
anständiges Leben zu führen. Im
Nachwuchs fehle es an weissen
Mittelklassekindern, hielt er fest
und gab auch gleich zu: «Ich wür-
de mein Kind auch nicht boxen
lassen.»

Erschwerend kommt hinzu,
dass im prestigeträchtigen
Schwergewicht durch die Domi-
nanz der einen vorsichtigen Stil
pflegenden Klitschko-Brüder
Langeweile eingekehrt ist. Des-
halb sagt Stucki: «Der Boxsport
hat aufsehenerregende Kämpfe
nötig.» Insofern sind die beiden
modernen Gladiatoren gefor-
dert, eine gute Show zu bieten.
Die englische Zeitung «Guardi-
an» schrieb sogar: «Die unmittel-
bare Zukunft des Boxsports liegt
in den Händen von Mayweather
und Pacquiao.» Joe DeGuardia

hofft auf einen attraktiven
Schlagabtausch. «Wer gewinnt,
ist irrelevant. Wichtiger ist, dass
die beiden 100 Prozent geben
und für einen grossartigen
Kampf sorgen», hält der Promo-
ter fest. «Pacquiao könnte durch
seine Aggressivität Mayweather
aus der Reserve locken. Sollte
Mayweather jedoch auf Sicher-
heit bedacht sein, dürften wir
nicht das Feuerwerk zu sehen be-
kommen, das wir uns wünschen.»

Zurück in den tristen Alltag?
Peter Stucki ist in dieser Hinsicht
skeptisch. Das Duell finde min-
destens drei Jahre zu spät statt,
urteilt er. «Damals wäre es der
Kampf des Jahrhunderts gewe-
sen. Jetzt ist für mich klar, dass
Mayweather gewinnen wird.»
Der Amerikaner sei ein Instinkt-
und Defensivboxer. Deshalb sei
er, obwohl zwei Jahre älter, deut-
lich unverbrauchter als Pacquiao,
der stets bedingungslos angreife
und deshalb im Verlauf seiner
Karriere viel mehr Schläge einge-
steckt habe. Auch die Experten
der Wettbüros stufen den Ameri-
kaner als klaren Favoriten ein.

Thomas Hauser, Autor der Bio-
grafie «Muhammad Ali: His Life
and Times», glaubt nicht an eine
positive Wirkung des Show-
downs. In der «New York Times»
wird er folgendermassen zitiert:
«Ökonomisch ist der Kampf ein
riesiger Event. Doch für das Box-
geschäft bedeutet er nichts ande-
res, als dass eine kleine Gruppe
von Leuten eine grosse Geldsum-
me verdient – danach kehren wir
wieder in den Alltag zurück.»
Promoter DeGuardia sieht das
anders; er sagt: «Boxen gibt der-
zeit ein grossartiges Comeback.
Der Kampf in Las Vegas wird
jeden Rekord brechen – es sind
Zahlen, welche die anderen
Kampfsportarten bei weitem
nicht erreichen.» Adrian Ruch

«Die Allerbesten
treffen aufeinander.
Die Menschen wol-
len etwas Seltenes,
Aussergewöhnliches
sehen – und dieser
Kampf ist ausser-
gewöhnlich.»

Boxpromoter Joe DeGuardia

Grosser Rummel in Las Vegas: Floyd Mayweather und Manny Pacquiao posieren mit schönen Frauen vor dem riesigen Poster, das ihr Duell ankündet. Links steht der Amerikaner, rechts der Filipino – auf der Werbewand ist es umgekehrt. imago

VIELE VERBÄNDE

Das Berufsboxen ist unüber-
sichtlich organisiert, weil es (zu)
viele Verbände gibt und noch
mehr Titel vergeben werden.
Die World Boxing Association
(WBA) ging 1962 aus dem Nati-
onalverband der USA hervor. Ein
knappes Jahr später wurde der
World Boxing Council (WBC)
gegründet, der 2004 aufgrund
einer Schadenersatzklage des
Deutschen Graciano Rocchigiani
beinahe Bankrott gemacht hätte.
Die International Boxing Fede-
ration (IBF) entstand 1976, ver-
einfacht ausgedrückt, durch eine
Absplitterung von der WBA. Die
World Boxing Organization
(WBO) wurde 1988 vorgestellt.
Heute gelten diese vier Weltver-
bände quasi als gleichwertig,
doch es gibt noch zahlreiche an-
dere – zum Beispiel: IBO, GBU,
UBF, IBA. Weil sich mit Titel-
kämpfen Aufmerksamkeit erre-
gen und Geld verdienen lässt,
küren all diese Organisationen
ihre Champions, einige sogar
mehrere Weltmeister in dersel-
ben Gewichtsklasse.

Alle Verbände führen zudem
eigene Rankings. Diese Listen ba-
sieren allerdings (zu) oft nicht nur
auf sportlichen, sondern auch auf
politischen respektive wirtschaft-
lichen Kriterien. Als seriös und an-
erkannt einstufen lassen sich nur
die Ranglisten des renommierten
Magazins «The Ring» sowie der
Internetplattform Boxrec.com,
welche die Athleten aufgrund
mathematischer Formeln bewer-
tet. In beiden Weltergewichts-
Rankings ist Floyd Mayweather Jr.
die Nummer 1, Manny Pacquiao
die Nummer 2.

Mayweather gilt sogar «pound
for pound» als Bester im Seil-
viereck. Das bedeutet: Der Super-
star wird unabhängig von der
Gewichtsklasse als bester Boxer
der Gegenwart betrachtet. Auch
hier sind sich «The Ring» und
Boxrec.com einig: 1. Maywea-
ther. 2. Wladimir Klitschko.
3. Pacquiao. ar

21


