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Wann sind Sie auf die Sportart MMA gekommen und was hat
Sie dazu bewegt dies regelmäßig zu trainieren?

Nicole Stoll: Erstmal Hallo. Ja, ich mache schon Kampfsport seit
ich laufen kann. Mein Vater, Hans Stoll, hat mir vieles beigebracht
und mich im Jiu Jitsu sehr stark gemacht. Vor ca. fünf Jahren habe
ich mit dem MMA bei einem der besten Gyms in Deutschland,
dem Planet Eater in Balingen, angefangen. Peter Sobotta, UFC
Kämpfer, hat sich seither viel Zeit für mich genommen und mir
viele Techniken des Vollkontaktsports beigebracht. Es hat mich
extrem gereizt, mich im Stand und Boden mit anderen zu messen.
Natürlich war es am Anfang hart, aber ich wollte es unbedingt.

Was bedeutet MMA für Sie?

Nicole Stoll: Das bedeutet für mich Freiheit und zum ersten Mal
in meinem Leben habe ich das Gefühl, etwas für mich zu tun. Es
bedeutet für mich auch, den anderen Frauen in Deutschland zu
zeigen, wie der Sport ist – traut euch, steht auf! MMA wurde zu
einem Teil meines Lebens, aber ich weiß auch, dass der andere
Teil mir ganz wichtig geworden ist. 

MMA steht für Mixed Martial Arts und bedeutet, dass

möglichst viele Kampfstile in einer Vollkontaktsportart

vereint werden. Es wird nach einem strengen Regelwerk

gekämpft. Man darf außer dem Schlagen und Treten, was

das Hauptunterscheidungsmerkmal zu anderen Vollkon-

taktsportarten ist, auch Werfen, Clinchen und am Boden

kämpfen. Die Ring-, Schlag-, Bodenkampf- und Tritttechniken

werden aus verschiedenen Kampfstilen übernommen.

Der lange Weg dieser Sportart führte vom alten Griechenland

über Brasilien und den USA bis nach Europa in den 1980er. 

Die Niederlande waren eines der ersten europäischen

Länder, in denen dieser Sport auftauchte. In den USA sitzt

die Weltliga UFC, dort kämpfen die besten der Welt ge-

geneinander. Zehn Jahre später begann der MMA-Sport

auch in Deutschland bekannter zu werden. Heute kann

man sagen, nimmt der Sport an Popularität zu, weil aber

auch bekannte TV-Sender wie Pro7 oder Sat1 die Leidenschaft

beim MMA entdeckt haben. Die Kampfsportschule eröffnet

am 01.09.2019 in Sigmaringen. Über ihre Pläne haben

wir mit Nicole Stoll gesprochen: 

MMA-Kämpferin erfüllt sich Ihren Traum mit einer
Kampfsportschule in Sigmaringen

Nicole Stoll
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Was waren bislang Ihre größten sportlichen Erfolge und was
möchten Sie noch erreichen?

Nicole Stoll: Mein bisher größter Kampferfolg war es, eine der
stärksten Gegnerinnen, Claire Lopez aus Frankreich, bei GMC in
Ulm besiegt zu haben. In Bulgarien konnte ich meinen Sieg gegen
Christina Stelliou vor der größten Kulisse feiern. Ich war so happy
über diesen Sieg, in dieser großen Arena, vor so vielen Zuschauern.

Was hat Sie dazu bewogen in Sigmaringen eine MMA-Kampf-
sportschule zu eröffnen? Und warum heißt es KarMMA?

Nicole Stoll: Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das war schon sehr
lange ein Traum von mir, in meiner Geburtsstadt ein Gym zu eröffnen.
Als ich vor circa zwei Jahren die Schule in Mengen von meinem Vater
Hans Stoll übernommen hatte, war es für mich schon klar: “Irgendwann
musst du das machen!” Nun nach langer Suche haben wir eine super
Location in Sigmaringen über dem Matratzen Concord gefunden. Wir
haben insgesamt 600 qm, das ist eine andere Dimension als bisher. 

Ich bin total glücklich über diese Möglichkeit, welche ich erhalten
habe. Alle stehen hinter mir und unterstützen mich bei diesem Projekt.
Es gibt viel Potential, aber auch viel zu tun in Sigmaringen. KarMMA,
weil jeder b ei uns willkommen ist, der Spaß am Kampfsport hat. Aber
eigentlich ist es, weil das Wort Karma mich schon sehr lange begleitet
und ich wollte das einfach immer sagen hören.

Welche Trainingsmöglichkeiten werden in Ihrem neuen Studio
angeboten? Gibt es irgendwelche Specials?

Nicole Stoll: Ja, wir sind total anders aufgestellt als viele hier in
der Umgebung. Da lasse ich nun meine Erfahrungen und Erlebnisse
einfließen. Erstmal sind wir ein Mix aus Kampfsport und Fitness.

Du kannst bei uns unter anderem Boxen, Kickboxen, MMA und Jiu
Jitsu erlernen. Was uns aber wichtig ist, sind Kurse wie Selbstverteidigung,
Prävention und das Verhalten in schwierigen Situationen. Bei
KarMMA werden wir viel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Als Special gibt es ein Aktionsangebot von 100 Euro Rabatt, und
zwar ab dem 01. August bis zur Eröffnung am 01. September. Und
ich habe mir für die Ladies etwas ganz Besonderes einfallen lassen:
Jeden Freitag wird das ganze Gym von 18 –21 Uhr nur für Frauen
geöffnet sein; dort könnt Ihr am Kickboxkurs teilnehmen, im
Fitnessbereich trainieren oder in der Infrarotsauna chillen. Am Besten
einfach zur Eröffnung am Sonntag vorbeikommen und selbst erleben,
wer wir sind und was wir
anbieten. Ich freue mich
über jeden, der kommt.

Was passiert mit Ihrem
alten Studio in Ennetach?

Nicole Stoll: Der Wechsel
ist ein Umzug und sehr
viele unserer Mitglieder
ziehen mit oder sind bereits
aus Sigmaringen und/oder
Umgebung. Aufgrund die-
ser vielen Aspekten habe
ich mich entschieden, das
Studio in Ennetach zu
schließen.

Vielen Dank für 
das nette Gespräch !
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