
 

 

Amtierender Kickbox-Weltmeister und Profi-Sportler Jerome Heinz 

eröffnet Studio in Bad Friedrichshall 

 

Kinder- und Jugendförderung sowie Selbstverteidigun g sind Schwerpunkte / 

Eröffnungsfeier am 17. Februar 

 

Am 17.2. eröffnet der amtierende Weltmeister im Kickboxen in der Klasse bis 90 Kilo Jerome 

Heinz, 24, sein Kickbox-Studio in der Badstraße in Bad Friedrichshall. Wir haben uns dort 

mal umgeschaut und mit ihm gesprochen über Vorurteile und seine Pläne hier. Wir müssen 

sagen, ein ziemlich netter Typ, der sagt, sein Augenmerk liegt auf der Förderung von 

Kindern und Jugendlichen. Mit den Grundschulen in der Stadt hat er schon Kontakt 

aufgenommen.  

 

Salzstadt aktuell: Warum willst Du dich besonders im Kinder- und Jugendbereich 

engagieren? 

 

Jerome Heinz: Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich will von den Chancen, die 

ich bekommen habe, etwas zurückgeben. Als kleiner Junge hat mich mein Trainer sehr 

geprägt, er hatte eine Vorbildfunktion in meinem Leben und mich sehr motiviert. Daher weiß 

ich, welch positiven Einfluss man als Trainer auf Kinder und Heranwachsende haben kann, 

welche Verantwortung man auch hat in der Arbeit mit Kindern.  

 



Salzstadt aktuell: Warum denkst Du, dass Du das mit Kickboxen erreichen kannst, einem 

Sport, der mit Vorurteilen zu kämpfen hat? 

 

Jerome Heinz: Ich bin der Überzeugung, dass Kickboxen und Kampfsport genau das 

Richtige für Kinder und Heranwachsende sind. Der Alltag von Kindern wird immer häufiger 

von Bewegungsarmut geprägt. Beim Kickboxen braucht man Ausdauer, hier lernt man 

Disziplin, Reaktion, Respekt, Benehmen, Selbstbewusstsein und auch eine allgemeine 

Wertevermittlung ist Teil der Ausbildung – alles positive Eigenschaften, die Kinder in ihrer 

Entwicklung unterstützen können. Hätte ich keinen Kampfsport gemacht, wäre ich nie so 

diszipliniert, wie ich es heute bin. Mir ist klar, dass der Sport mit Vorurteilen zu kämpfen hat, 

was sicherlich in einigen Fällen berechtigt ist, aber ich bin ein anständiger Kerl, bin Beamter 

und Sportler, werde bald Vater, der Sport gibt mir Ruhe, Ausgeglichenheit und hat mich den 

Respekt vor Menschen gelehrt. Kickboxen hat als Sport viele Vorteile, das möchte ich ins 

richtige Licht rücken.  

 

Salzstadt aktuell: Wie bist Du zum Kickboxen gekommen?  

 

Jerome Heinz: Als 5-jähriger habe ich mit Judo angefangen. Einem Sport, der auf 

Selbstverteidigung basiert. Mit 15 habe ich mich dann für den Offensivsport interessiert und 

bin auf der Suche nach einer Möglichkeit bei der Kickbox-Akademie in Heilbronn gelandet, 

wo ich heute noch trainiere.  

 

Salzstadt aktuell: Aber in Dein Studio sollen ja nicht nur Kinder kommen. Wie möchtest Du 

z.B. Menschen, die noch nie Kontakt mit Kampfsport hatten erreichen oder sie motivieren, zu 

Dir zu kommen?  

 

Jerome Heinz: Thema Selbstverteidigung. Das ist ein Thema, das jeden betrifft. Kinder, 

Frauen, Männer, alte und junge Menschen. Ich habe ein Konzept entwickelt, die ich als reale 

Selbstverteidigung bezeichne. Dabei geht es darum, was man wirklich machen kann, wenn 

man z.B. im Büro steht und jemand greift mich an, oder ich werde beim Spaziergang 

angegriffen. Wie kann ich mich ohne große Vorkenntnisse verteidigen, wie bleibe ich ruhig, 

wenn das Adrenalin einschießt. Simple Kniffe, was „draußen“ wirklich funktioniert. Wenn 

jemand mit einem Messer vor einem steht, ist Entwaffnung völlig unrealistisch. Man braucht 

zwei bis drei realistische Optionen, die funktionieren. Da biete ich einen Kurs mit einer 

Stunde Theorie und drei Stunden Praxis für Kinder und Erwachsene jeden Alters. Außerdem 

ist Kickboxen eine sehr gute Möglichkeit, Fett zu verbrennen.  

 



Salzstadt aktuell: Warum ausgerechnet Bad Friedrichshall?  

 

Jerome Heinz: Ich habe eine Marktanalyse gemacht und hier gibt es nichts Vergleichbares. 

Entscheidend war aber dann letztendlich die tolle Bildungslandschaft in der Stadt, dass es in 

jedem Stadtteil eine Grundschule gibt und alle weiterführenden Schularten. Mit diesen habe 

ich auch schon Kontakt aufgenommen.  

 

Salzstadt aktuell: Deine Teilnahme am Kinderferienprogramm der Stadt ist also gebongt 

(lacht)? 

 

Jerome Heinz: Ja, klar, da bin ich gerne dabei.  

 

Salzstadt aktuell: Wie läuft es ab, wenn man sich für einen Kurs bei Dir interessiert? 

 

Jerome Heinz: Einfach vorbeikommen oder anrufen und ein Probetraining ausmachen. Wir 

bilden dabei Gruppen für Anfänger und Fortgeschrittene und je nach Resonanz. Aber jetzt 

lade ich erst mal alle Interessierten für die Eröffnungsfeier am 17. Februar ein. Ab 12.00 Uhr 

können Sie mich und meine Trainingsräume kennenlernen.  

 

Info: 

Kampfsportschmiede Bad Friedrichshall 

Badstrasse 6 

74177 Bad Friedrichshall 

0176-700 118 07 

www.kampfsportschmiede.de  

 


