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BoxsportIer trauern 'um Josef Schmitt
Der erfolgreichste Boxer des Boxsportvereins St. lngbert starb am 26. September mit 75 Jahren

"Boxt de Schmitt ISepp auch?"
war eine viel gestellte Frage vor
Boxabenden in St. Ingbert. Der
beliebte Sportler ist im Alter von
75 Jahren gestorben. Die Beerdi-
gung ist am kommenden Freitag.
10. Oktober, um .13.45 Uhr auf
dem Waldfriedhof.

St. Ingbert. Am Freitag, .26.Sep-
tember, verstarb nach langer
schwerer Krankheit Josef
Schmitt im Alter von 75 Jahren.
Den Boxsportfans im Land und.
den St. Ingbertern war er be-
kannt als "de Schmitt Sepp".
Mit Josef Schmitt verliert der

Boxsportverein St. Ingbert den
bekanntesten und erfolgreichs-
ten Boxerseiner Geschichte. Er
hat in seiner aktiven Laufbahn
als fairer Sportsmann Werbung
für den Boxsport, den Verein
und seine Heimatstadt St. Ing-
"bert betrieben, sowohl im In-
land als auch im Ausland. Viele
erinnern sich noch an die vielen
schönen Boxabende unter an-
derem im Karlsbergsaal und die
Zeltveranstaltungen an Pfings-
ten im Betzental.
Bei diesen Veranstaltungen

wurde im Vorfeld immer wieder

""'::;: •• _400:'> i ".. ;. '" • • terschaften. Legendär waren
die Kämpfe mit seinem mehr-
maligen Gegner Gerhard Dieter
aus Berlin. Durch seine Erfolge
auf Landes-und Bundesebene
kam dann auch die Berufung in .
die Deutsche Box-Nationalstaf-
feI. Die Farben der Bundesre-
publik Deutschland hat der im
Halbweltergewicht (bis 63 Ki-
logramm) boxende St. Ingber-
ter insgesamt zwölf Mal erfolg-
reich vertreten.
Höhepunkte seiner sportli-

chen Laufbahn waren der Sieg
gegen Rupert König aus Öster-
reich, den Dritten der Europa-
meisterschaften. Seinen größ-
ten Erfolg errang Josef Schrnitt
im Jahre 1962 in Würzburg. als
er im Länderkampf Deutsch-
land' gegen Polen Europameis-
ter Jerzy Kulej schlagen konnte,
den zweimaligen Olympiasie-
ger. Seinen ·letz.ten Kampf hat
'Josef Schmitt am Freitag vor-
vergangeuer Woche verloren.
Der Boxsportverein St. Ingbert
und die ehemaligen Boxkame-
raden nehmen am Freitag;
10.Oktober um 13.45 Uhr auf
demWaldfriedhof Abschied von
Josef Schmitt. bea

Josef Schmitt (zweiter von links> bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft. FOTO: JULIUS SCHMIDT,

die Frage gestellt: "Boxt de Sepp
auch?". Er war ein Garant für
schöne, faire Boxkämpfe. Josef
Schmitt kam 1948 zum Boxen,

bestritt rund 100' Schüler- und
Jugendkämpfe, 245 Senioren-
kämpfebis in die 1970er Jahre
folgten, von denen er nur 20

verlor. Schmitt war mehrmali-
ger Saarland- und Südwest-
meister und dadurch auch.qua-
lifiziert zu den Deutschen Meis-
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