wXw We Love Wrestling 2022
Die Veranstaltungsbranche erwacht wieder zu neuem Leben. Nicht einmal das Coronavirus
hat wXw ausbremsen können. Ohne Zuschauer und unter strengen Hygienemassnahmen
wurden am Set durchgehend auch in den Lockdown-Zeiten 2020 und 2021 Events für den
hauseigenen Streamingdienst wXwNOW und das WWE-Network präsentiert. «We Love
Wrestling» ist nicht nur der regelmässige Veranstaltungstitel von wXw, sondern auch das
Motto von Veranstaltern, Mitarbeitern, Wrestlern und Teammitgliedern.
Nun freut man sich, endlich wieder auf Tour gehen zu können. Die Fans sind ebenso heiss
darauf wie die Wrestler. Die Stimmung bei den ersten Events war fantastisch, die Hallen
ausverkauft.
Vor der Pandemie hat die deutsche Wrestlingliga „Westside Xtreme Wrestling“ Superlative
gesetzt. Beim “16 Carat Gold” waren im März 2019 und 2020 an je drei Tagen insgesamt
über 4.000 Fans in der Turbinenhalle in Oberhausen dabei. Jeder einzelne Tag der
dreitägigen 16 Carat Golds 2019 und 2020 stellt schon für sich genommen die größte
Independent Wrestlingveranstaltung in Deutschland seit über zwanzig Jahren da. Dazu: Die
Batschkapp in Frankfurt, die Markthalle in Hamburg, das Stromwerk in Dresden– zahlreiche
angesagte und etablierte Hallen haben teilweise Wochen vor dem Event keine
Ticketkontingente mehr gehabt.
Pro Wrestling ist zurück und lebt. Ganz an der Spitze der Entwicklung in Deutschland steht
wXw. Dabei gilt wXw als hervorragende Talentschmiede. WWE Superstars wie Cesaro,
Aleister Black, Gunther, Ludwig Kaiser und Alexander Wolfe sind ehemalige Champions von
wXw, die allesamt viele Jahre ihrer Karrieren bei wXw verbracht haben. Auch sonst liest sich
die Alumni-Sektion wie das “Who is Who” - absolute Weltstars wie Jon Moxley, Daniel Bryan
und Sami Zayn sind ebenso ehemalige wXw Titelträger.
Die Grundlagen für den Erfolg legt wXw in der hauseigenen Wrestlingschule, der wXw
Wrestling Academy. Hier werden Wrestler von der Pike an ausgebildet und Wrestler, die ihre
Grundlagen anderswo erlernt haben, nehmen hier den nächsten Karriereschritt. Die wXw
Wrestling Academy hat in den letzten Jahren Trainees aus über 35 Nationen gehabt, die
hierfür nach Deutschland gekommen sind. Zahlreiche Top Namen aus dem heutigen
WWE-Kader und den heutigen weltweit führenden Independent Promotions sind ehemalige
wXw Wrestling Academy Trainees.
wXw besitzt hervorragende Beziehungen zum Weltmarktführer WWE. wXw hat 2019 vor
WrestleMania und SummerSlam in New York und Toronto veranstaltet. Die Events von wXw
laufen als einzige kontinentaleuropäische Wrestlingliga auf dem WWE Network und auf NBC
Peacock. Zusammen haben knapp 35 Millionen Abonnenten weltweit Zugriff auf wXw
Wrestling aus Deutschland.
wXw COO Tassilo Jung ordnet wXw ein: “Wir sehen unsere Aufgabe in der Entwicklung und
Weiterentwicklung von Pro Wrestlern aus Kontinentaleuropa. Unser Ruf ist der einer
Wrestlingpromotion, die mit ihrem Wissen und ihren Strukturen Wrestlern die Möglichkeit
gibt, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu nehmen. Nicht ohne Grund gelten zahlreiche
wXw Wrestler zur absoluten Leistungsspitze und haben nach ihrer Zeit bei uns eine steile

Karriere hingelegt. Bei wXw sieht man die Superstars der Zukunft - und wir freuen uns
natürlich über jeden, der als solcher Star in die Heimat zurückkommt und mit uns einen
besonderen Moment kreiert.”

