
Interview mit „Bad Bones“ John Klinger, Wrestler bei wXw 
 
 
Wie bist du zu Wrestling im Allgemein und zu wXw im Speziellen gekommen? 
Klinger: Wrestling habe ich zum ersten Mal, im Alter von vier Jahren im Fernsehen gesehen. Meine 
Eltern schalteten durch die Kanäle und wir sind beim „Catchen“ stehen geblieben. Ich war sofort 
fasziniert und wusste "Das ist genau das, was ich später einmal machen will!". Zu wXw bin ich 
damals im Jahre 2005 gekommen. Der ehemalige Referee, Diether Budig, brachte mich mit dem 
Gründer von wXw, Hate, und Tassilo Jung in Kontakt. Ich wurde zu einem Try-Out eingeladen und 
der Rest ist Geschichte. 
 
Welchen Rat würdest du einem jungen Menschen geben, der das Ziel hat, Wrestler zu werden? 
Klinger: Mach es mit Herz, Willen und Leidenschaft. Wrestling ist ein Lifestyle, steh mit 100% Herz 
dahinter! Und schau in der wXw Wrestling-Academy vorbei. Es gibt nur wenig 
Trainingseinrichtungen für Wrestler, in der so professionell gelehrt wird, wie in der Akadmie in 
Essen. Ausstattung, Philosophie und Trainer, alles vorbildich – hier kann ein erster Schritt gemacht 
werden, auf den schon bald ein Dropkick folgt. 
 
Du hast schon überall auf der Welt gewrestlet: Was ist das Besondere an wXw?  
Klinger: wXw hat mir über die Jahre hinweg viel ermöglicht und dafür bin ich sehr dankbar. Es ist 
nicht nur eine Wrestling-Promotion, es ist mehr eine Familie. Egal womit wXw anfängt, egal, was 
man dort in die Hand nimmt, es geht immer in die richtige Richtung und die Liga wächst völlig 
zurecht von Jahr zu Jahr. Die Nähe zu den Fans, die Leidenschaft der Beteiligten und die 
Atmosphäre in den Hallen ist einfach atemberaubend und einmalig.  
 
Was sind deine Ziele für die „Fight Forever Tour 2017“ und was dürfen die Fans erwarten? 
Klinger: 101% pure Action. Neue Tourstopps, neue Gesichter und ihr könnt euch sicher sein, dass 
"Bad Bones" John Klinger euch eine Show bieten wird, die IHR nicht vergesst. Regret Nothing und 
verpasst keinen wXw Event! 
 
 
Informationen zur Person: 
„Bad Bones“ John Klinger., geb. am 04.05.1984 in Bitburg, ist ein international erfolgreicher 
Wrestler. Seit seines wXw-Debüts im Jahre 2005 entwickelte sich Klinger, auch als „The Best in 
Europe“ bekannt, zu einem der renommiertesten Ringkämpfer in ganz Europa, machte sich in den 
USA einen Namen und bildet in „Al Snow’s Wrestling Academy“ in England inzwischen selbst 
Wrestler aus. Er ist mehrfacher wXw World Heavyweight Champion, gewann 2008 das 
prestigeträchtige 16 Carat Gold-Turnier und gilt in Deutschland als absoluter Publikumsliebling mit 
Kult-Charakter.  


