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                                                      Deutscher Boxsport-Verband e.V.  

 
  

Pressemitteilung vom 22. Januar 2018 

Absage des 46. Chemiepokals (Weltcupveranstaltung) im Boxen 
 

Sperrfrist: 22.01.2019 – 16:00 Uhr 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Kassel. Die für Anfang April 2019 geplante 46. Auflage des traditionellen Chemiepo-

kals(Weltcup-Veranstaltung) in Halle/Saale wird abgesagt. Dies hat heute der Vorstand des 

Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) nach langer Beratung entschieden. 

„Die Hauptgründe liegen in den angekündigten drastischen Reduzierungen von Fördermitteln bei 

gleichbleibenden Anforderungen der Zuwendungsgeber Land Sachsen-Anhalt und LOTTO Sach-

sen-Anhalt und nicht erfüllbarer bürokratischer Auflagen“, erklärte DBV-Präsident Jürgen Kyas 

(Osnabrück). Kyas weiter: „Das wirtschaftliche Risiko ist nicht mehr zu verantworten. Der Um-

gang mit uns als Verband durch das Land Sachsen-Anhalt ist inakzeptabel. Mit Sportförderung 

von hochrangigen Sportveranstaltungen hat dies nur noch wenig zu tun. Die Politik des Landes 

Sachsen-Anhalt hat uns im wahrsten Sinne des Wortes im Stich gelassen. Eines der weltweit 

hochwertigsten Boxturniere im Olympischen Boxsport ist damit vom Kalender des Landes Sach-

sen-Anhalt verschwunden. Zum gegenwärtigem Zeitpunkt ist die Finanzierung des Chemiepokals 

völlig offen und fast nicht zu erfüllende Nachforderungen und Auflagen des Landes Sachsen-

Anhalt verhindern die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen.“ 

 

Trotz vorliegender Zusagen von Partnern und Sponsoren, die die bisherige erfolgreiche Zusam-

menarbeit fortsetzen wollen, ist die Finanzierung des Chemiepokals nicht gesichert. Derzeit ist der 

vorzeitige Maßnahmenbeginn durch das Land Sachsen-Anhalt noch nicht genehmigt, was aber die 

zwingende Voraussetzung für eine finanzielle Landesförderung und vertragliche Vereinbarungen 

darstellt. Hinzu kommt eine bis zu 30prozentige Kürzung der Fördersumme durch LOTTO -

Sachsen-Anhalt.  
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„Wir können derzeit keinerlei vertragliche Vereinbarungen treffen und für die Suche nach weite-

ren Sponsoren bleibt kaum noch Zeit“, erläuterte der für die Finanzen zuständige Vizepräsident 

des DBV, Erich Dreke (Mettmann). „Der DBV hat bereits über vier Jahre darauf hingewiesen, 

dass die Organisation des weltgrößten Boxturniers eine stabile finanzielle Grundlage erfordert“, 

so Dreke weiter. 

 

„Wir arbeiten zurzeit intensiv an einer Alternative für die Fortführung an einem anderen Standort 

und werden dies in Kürze veröffentlichen“, sagte Sportdirektor Michael Müller (Dortmund). „Wir 

danken allen bisherigen Partnern und Sponsoren, namentlich bei der Stadt Halle, den Stadtwer-

ken Halle, der Firma S&G, der HAVAG, dem Stadtmarketing Halle, dem Fachbereich Sport der 

Stadt Halle, dem TRYP Hotel und der GWG ausdrücklich für die bisher geleistete Unterstützung“, 

erklärte Müller abschließend.  

 
 
v.i.S.d.P. und Kontakt:  
Manfred Dörrbecker 
DBV-Pressesprecher 
Mobil: +49 1525 790 8829 
E-Mail: m.doerrbecker@boxverband.de 

mailto:m.doerrbecker@boxverband.de

