
Ein Sinto, der ein ganz normaler Koblenzer ist
Der Kickboxer und Musiker Marlon Reinhardt kommt aus einer der bekanntesten Familien der Rhein-Mosel-Stadt
-von Hans-Peter Schössler-

KOBLENZ. Marlon Rein-
hardt macht einen zufrie-
denen Eindruck. Gerade
ist er wieder Deutscher
Meister im Kickboxen ge-
worden. Im Halbschwer-
gewicht in der offenen
Klasse sowie im Cruiser-
und Schwergewicht in der
internationalen Klasse.
Und was noch viel wichti-
ger ist: Er und seine Freun-
din erwarten ihr erstes
Kind. Ein Junge wird es.
Das macht auch einen
Kickboxer ein wenig ner-
vös.

27 Jahre ist er, der Spross
aus der berühmten Musi-
kerfamilie Reinhardt. In
Lahnstein hat Marlon vor
Jahren sein Fachabitur ge-
macht, danach bei der
Stadtverwaltung Koblenz
eine Ausbildung absolviert
und dann auf dem Flug-
hafen Hahn eine weitere
zum Polizisten. Am Ende
war er als Stabsunteroffi-
zier bei der Bundeswehr.
Seit dem 15. Oktober 2016
ist er Besitzer eines Fit-
nessstudios am Koblenzer
Hauptbahnhof. Ob es die
letzte berufliche Station sein
wird, lässt er offen. Zehn
deutsche Meisterschaften
hat er seit 2011 im Kick-
boxen gewonnen. Im Halb-
schwergewicht (bis 85 Ki-
lo), im Cruisergewicht (85
bis 90 Kilo) und im Schwer-
gewicht (über 90 Kilo). 2017
kam dann auch der erste
Weltmeistertitel im Schwer-
gewicht dazu. In Hagen in

Westfalen besiegte er die
komplette Weltelite. Die
Weltmeisterschaft 2018
wird Ende Oktober statt-
finden. In Nordhorn. Ihr fie-
bert der dann sicher frisch-
gebackene Vater entge-
gen. Wichtig ist ihm bei die-
sem harten Sport, dass
bei aller Rivalität der Ge-
danke des Fair Play nicht

verloren geht. Boxer und
Unternehmer sein ist die ei-
ne Seite des Marlon Rein-
hardt. Wer Reinhardt heißt
und Sinto ist („Ich habe da-
mit überhaupt kein Prob-
lem“) wird auch in die Welt
der Musik hineingeboren,
nicht nur die der Sinti.
Auch Marlon ist mit der Gi-
tarre auf die Welt ge-

kommen. „Ich habe alles
von meinem Opa Dawelie
gelernt. Da war ich fünf Jah-
re“, erzählt Marlon Rein-
hardt. Der Opa war wie
der Vater ein Teil der Le-
gende, die sich um die
Reinhardts rankt. Sein Opa
habe ihm das Spielen bei-
gebracht, weil es für ein Mit-
glied der Familie das Nor-

malste sei. Auch seine
Schwester Loraine ist mit
der Musik groß geworden.
Und Vater Django? „Mein
Vater ist mein Mentor, mein
Motivator, mein Vorbild“,
sagt er. Er stehe auch in
der Ringecke beim Kick-
boxen (Django Reinhardt
war einmal ein Boxer von
beachtlichem Niveau im

Rheinland). Und erst recht
sei er in der Musik, wo Va-
ter und Sohn schon lange
zusammenspielen, für ihn
das Maß aller Dinge.
Musik sei sein Ausgleich
zum Beruf und zum Bo-
xen. An der Gitarre kann
er sich verwirklichen, in sei-
ne Welt eintauchen. Das ge-
be ihm sehr viel. Musik

sei mehr als Hobby, das
sei Lebenserfüllung, nicht
nur weil er Reinhardt hei-
ße und ein Sinto sei. Mu-
sik erfülle ihn und das wer-
de in einigen Jahren auch
für seinen Sohn gelten.
Es wird alles so weiter-
gehen bei den Reinhardts,
von Generation zu Gene-
ration. Es ist die Bewah-

rung von Tradition und
Werten, zu der die Musik
im Besonderen gehört.
Nicht nur weil er hier ar-
beitet und boxt und mu-
siziert, ist Koblenz seine
Heimat. Weil Mutter und Va-
ter und die Schwester hier
leben und weil es hier nor-
mal ist, ein Sinti und ein
Deutscher zu sein, liebt er
diese Stadt. Und so wie
der Vater gibt er mit der Mu-
sik und den Erfolgen im
Sport ein Stück zurück.
An seine Stadt, die er ge-
gen nichts eintauschen
würde. Marlon Reinhardt
ist wie der Opa, sein Va-
ter oder seine Onkel Mike
und Moro ein Koblenzer
Bürger aus großer Über-
zeugung.

„Musik ist mein Ausgleich zum Beruf und zum Boxen“, sagt Marlon Reinhardt, der das Gitarrespielen im Al-
ter von fünf Jahren von seinem Großvater Dawelie lernte. Foto: Seydel

Der größte sportliche Erfolg von Marlon Reinhardt war 2017 der
Gewinn der Weltmeisterschaft im Schwergewicht im Kickboxen.
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