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Sitzung des Innenausschusses am 28. November 2018 

TOP 9: Rechtsextreme im Kampfsport 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach§ 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/3967 
' 

Sehr geehrter Herr Präsident,~ 1,rM. 
1 

· in der Sitzung des Innenausschusses am 28. November 2018 wurde zu TOP 9 „Rechts

extreme im Kampfsport" die Übersendung des Sprechvermerks zugesagt. Ich bitte Sie, 

den beigefügten Sprechvermerk den Mitgliedern des Ausschusses zu übermitteln . 
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Anlage . 
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Die rechtsextremistische Kampfsportszene ist bereits seit mehreren Jahren im Fokus der 

Verfassungsschutzbehörden. Jüngste Recherchen von ARD und SWR haben sie auch 

zum Gegenstand einer intensiveren medialen Berichterstattung gemacht. Ein Hauptau

genmerk richtet sich dabei auf das Kampfsportevent „Kampf der Nibelungen". Diese Ver-. 

anstaltung , die seit 2013 jährlich stattfindet, bildet seitdem den zentralen Anlaufpunkt in 

der rechtsextremistischen Kampfsportszene. 

Generell ist festzustellen , dass sich der Kampfsport seit einigen Jahren im Aufschwung 

befindet. Insbesondere die Kampfart „Mixed Martial Arts" (MMA) erfreut sich einer steigen

den Beliebtheit. Die Kombination aus verschiedenen Techniken wie Kickboxen , 

Taekwondo und anderen steigert die Attraktivität dieser Art des Kampfsportes. 

Entsprechendes gilt auch für das rechtsextremistische Kampfsportmill ieu . Einschlägige . 
Veranstaltungen mit Eventcharakter wirken dort ähnlich attraktiv wie die Musikszene. Sie 

schaffen Zugang zur Szene, fördern das gegenseitige Kennenlernen ·und die Vernetzung. 

Die Gründe für diese Attraktivität liegen auf der Hand: Zum einen spielen im Rechtsextre

mismus Aspekte wie Gewalt und Aggression seit jeher eine zentrale Rolle . Zum anderen 

sehen Rechtsextremisten in ihren Kampfsportaktivitäten die Umsetzung ihrer weltan

schaulichen Vorstellung von der „Volksgesundheit". Während früher vor allem der Boxsport 

in der Szene populär war ist es heute die aktionsgeladene und zielgruppenübergreifende 

Kampfart MMA. 

Das zentrale rechtsextremistische Kampfsportereignis im Bundesgebiet ist der „Kampf der 

Nibelungen" (KdN) , der 2013 noch als „Ring der Nibelungen", ins Leben gerufen wurde. 

Eine erste Veranstaltung fand damals im rheinland-pfälzischen Vettelschoß in einer Räum

lichkeit statt, die auch von dem ,, (Asgard) Fight Club e.V. "1 genutzt wird . Initiator des Events 

1 Erkenntnisse über eine Beteil igung des Clubs an den Veranstal tungen 2013 und 2014 liegen nicht vor, können jedoch 
auch nicht ausgeschlossen werden. Alleine der bisherige, der nordischen Mythologie entlehnte Namenszusatz „As
gard" vermittelt eine gewisse Offenheit zur rechten Szene. Zwischenzeitlich wird die Bezeichnung „Asgard" allerdings 
nicht mehr verwendet. 
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war ein bekannter, kampfsportbegeisterter und weit über die Landesgrenzen hinaus sehr 

gut vernetzter rheinland-pfälzischer Rechtsextremist. 

Im Jahr 2014 wurde die Veranstaltung erneut in Vettelschoß durchgeführt. Seitdem sind 

bis heute auch Aktivisten aus der Region Dortmund um die Partei „DIE RECHTE" an der 

Organisation beteiligt. 

Die Organisatoren von „Kampf der Nibelungen" machen seit Beginn der Veranstaltungen 

keinen Hehl aus ihrer politischen Ausrichtung , wie beispielsweise folgende Aussage ver

deutlicht, die offen auf der Internetseite des Events zu finden ist: 

„Während bei den meisten ,Fight Nights ' im bundesweiten Raum die Teilnahme des jewei

ligen Sportlers allzu oft mit dem abverlangten Bekenntnis zur freien demokratischen 

Grundordnung steht oder fällt, will der Ring der Nibelungen den Sport nicht als Teil eines 

faulenden politischen Systems verstehen, sondern diesen als fundamentales Element ei

ner Alternative zu eben jenem etablieren und in die Breite tragen! ". 

Diese ideologische Haltung hat sich bis heute im Bereich des rechtsextremistischen 

Kampfsports verfestigt und etabliert. In den Jahren 2015 bis 2017 fand zudem eine stetige 

Professionalisierung , verbunden mit kontinuierlich steigenden Zuschauerzahlen , statt. Das 

. jahr 2018 bildet dabei den bisherigen Höhepunkt: Am 13. Oktober 2018 fand im sächsi

schen Ostritz das Event „Kampf der Nibelungen" unter Beteiligung von ca . 850 Zuschauern 

statt. 

· Dreh- und Angelpunkt der rechtsextremistischen Kampfsportszene in Rheinland-Pfalz bil

det nach wie vor der bereits erwähnte Initiator der Veranstaltung „Ring bzw. Kampf der 

Nibelungen", der auch in organisatorischer Hinsicht regelmäßig in Erscheinung tritt. Be

kannt ist zudem , dass vereinzelt auch Kämpfer aus Rheinland-Pfalz aktiv an Kampfsport

veranstaltungen-teilnehmen , 

Bezüge der rechtsextremistischen Kampfsportszene bestanden zum ,, (Asgard) Fight Club 

e.V." in Vettelschoß. Recherchen des SWR zufolge, wurde der Trainer und vermeintliche . 
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Betreiber dieses Studios im Oktober 2018 vom Mitbegründer der rechtsextremistischen 

Band „Stahlgewitter" interviewt. In diesem Interview, das auf dessen Blog „Der dritte Blick

winkel" veröffentlicht wurde, zeigte sich der Trainer und vermeintliche Betreiber sehr offen 

für rechtsextremistisches Gedankengut. Damit konfrontiert, zog der Verein am 7. Novem

ber 2018 die Konsequenzen und entließ den Trainer. 

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden , dass einzelne Rechtsextremisten auch 

unerkannt in Kampfsport-Studios, die selbst keinen Szenebezug haben , trainieren , um ihre 

Fertigkeiten auszubauen . 

Als Fazit ist festzuhalten : Im bundesweiten Verg.leich ist Rheinland-Pfalz zwar kein 

Schwerpunkt der rechtsextremistischen Kampfsportszene. Allerdings gibt es auch hier ein

zelne Aktivisten , die in diesem Zusammenhang hervorstechen . 

Das Spektrum wird daher auch weiter sehr genau vom Verfassungsschutz beobachtet. · 

Dies umso mehr, als die erlernten Fähigkeiten der kampfsportaffinen Rechtsextremisten 

auch „auf die Straße" getragen werden können . So haben sich an gewalttätigen Demonst

rationen Ende August 2018 in Chemnitz auch viele aktive rechtsextreme Kampfsportler 

beteiligt 
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