
Interview mit Christian Jakobi, Geschäftsführer wXw 

 

Geschäftsführer einer Wrestlingliga - Wie wird man das? Und was kann man sich darunter 
vorstellen? 
CMJ: Die Geschichte von wXw ist eine ganz besondere - wir haben vor 16 Jahren als Fanprojekt 
begonnen. Wrestling in Deutschland war quasi nicht mehr vorhanden, also haben sich einige Fans 
zusammengeschlossen, um selber Events zu veranstalten. 16 Jahre später hat sich das Projekt immer 
weiter entwickelt - wir veranstalten 70 Events pro Jahr, haben vier Vollzeitangestellte und einen 
Kader von 35 professionellen Athleten, mit denen wir unsere Events veranstalten. In meinem Fall 
sind also Beharrlichkeit und der feste Glaube daran, dass wir ein einzigartiges Produkt haben, die 
Gründe für meinen Job. 
 
Es existieren viele Vorurteile, viele Klischees, wenn es um Wrestling geht. Aber in deinen Augen: 
Was ist Wrestling wirklich?  
CMJ: Wrestling ist Live Action Entertainment - wir bieten unserem Publikum einen actiongeladenen, 
abwechslungsreichen und farbenfrohen Abend mit interessanten Charakteren, mitreißenden 
Geschichten und einer großartigen Stimmung. 
 
Für wen lohnt sich ein Besuch bei wXw? 
CMJ: Da möchte ich den Kreis gar nicht einschränken. Wir bei wXw bieten einen Abend voller Action, 
Emotionen und Spannung. Der Spaß des Publikums steht bei uns im Vordergrund - unser Team aus 
Ausnahmekönnern aus der ganzen Welt des Wrestlings bietet einen spektakulären Mix aus Sport, 
Unterhaltung und Drama. Vom 10-jährigen Kind bis zur 85-jährigen Großmutter, wir hatten schon 
viele unterschiedliche Menschen bei uns, vom Goth bis zum Anzugträger.  
 
Angenommen ich war noch nie auf einem wXw-Event, wie informiere ich mich im Vorfeld am 
besten, um zu wissen, was auf mich zukommt? 
CMJ: Unsere Homepage, www.wXw-wrestling.com, bietet tagesaktuell alle Neuigkeiten rund um 
wXw und unsere Events. Dort findet ihr auch unsere Facebook, Twitter und Instagram-Accounts 
sowie einen Link zu unserem Youtube-Channel, wo es kostenlos auch Eindrücke unserer Live-Action 
zu sehen gibt.  
 
Mit der „Fight Forever Tour“ geht die positive Entwicklung von wXw weiter: Was hat sich im 
Vergleich zur vorherigen Tour verändert?  
CMJ: Mit der Fight Forever-Tour mischen wir beliebte Standorte, die seit Beginn unserer Touren auf 
dem Plan stehen, so wie Chemnitz, Hamburg und Fulda, aber auch neue, spannende Orte, z.B. 
Wetzlar und Aurich. Ein besonderes Highlight für den Kader ist der erneute Tourstopp in London am 
28. Oktober. Wir haben unseren Kader für die Fight Forever Tour nochmals verstärkt und freuen uns 
auf unsere Stammfans sowie zahlreiche Erstbesucher! 
 
 
Informationen zur Person: 
Christian Michael Jakobi, geb. am 30.03.1985, ist der Geschäftsführer von wXw. Der Diplom-
Kaufmann aus Oberhausen übernahm im Jahr 2006 als Student gemeinsam mit drei Freunden die 
deutsche Wrestling-Liga. In den folgenden Jahren solte wXw einen Prozess zunehmender 
Professionalisierung erfahren. Anfangs noch ausschließlich im Ruhrgebiet Deutschlands 
veranstaltend, expandierte wXw und stellt heutzutage Wrestling-Events in ganz Deutschland auf die 
Beine.  
 

http://www.wxw-wrestling.com/

