
Kraftdreikampf

Fermersleber ersünals für
die Finalrunde qualifiziert
Die Fermersleber Kraftdrer-
kämpfer haben ein neues
Kapitel in der Vereinsgeschich-
te aufgeschlagen. Erstmals
konnten sie sich für die
Finalrunde der besten vier
Bundesligamannschaf ten
qualifizieren. Das ehrgeizige
Ziel wurde am letzten Wett-
kampftag mit einem neuen
Vereinsrekord erreicht.

Von Burkhard Steffen

Fermersleben. Mit einem
G1äschen Sekt stießen die Süd-
oster Recken nach dem Wett-
kampf vor heimischem Publi-
kum auf den historischen
Erfolg an. ,,Wir wussten, dass
wir uns enorm steigern muss-
ten. um unser Ziel zu errel-
chen", kommentierte Sven
Schäfer den neuen Rekord, der
jetzt bei 1938,27 Punkten
steht.

In der Tabelle ging es am
letzten Wettkampftag nämlich
noch recht turbulent zu. Dö-
beln katapultierte sich mit
stolzen 2049,34 Punkten noch
von Platz sechs auf PIatz zwei.
Damit wären die Fermersleber
praktisch aus dem Finalren-
nen. Doch dank des Superesul-
tates überflügelten sie ndch den
bisherigen Tabellendritten
KBV Bautzen. Auch die Herrn-
burger hatten sich noch etwas
ausgerechnet, mit 1920,23
Punkten noch einmal alles ge-
geben, bleiben aber in der End-
abrechnung knapp hinter den
Fermerslebern.

Die hatten an diesem Tag in
Kay Haasler ihren Besten. Der
superschwere Athlet ließ es so
richtig krachen. Mit 355 Kilo-
gramm markierte er im Knie-
beugen einen neuen Landesre-
kord, drückte 240 Kilogramm
und schaffte nach 305 Kilo-
gramm im Kreuzheben eine
neue Bestleistung im Total mit
900 Kilogramm. Mit 502,38

Punkten übertraf er auch erst-
mals die begehrte 50O-Punkte-
Marke.

Ralf-Tobias Lustig kam auf
487,33 Relativpunkte. Er sorgte
beim Bankdrücken für eine
Schrecksekunde, war doch der
erste Versuch mit 210 Kilo-
gramm schier aussichtslos.
..Das war nur ein Konzentrati-
onsproblem", kommentierte er,
nachdem er die Last im zwei-
ten Versuch scheinbar mühelos
drückte und im dritten Versuch
sogar 215 Kilo bewältigte. Im
Total kam er auf 825 Kilo-
gramm.

Mannschaftskapitän Sven

Schäfer rvar wieder ein Vorbild
an Einsatzbereitschaft und
Konzentrationsf ähigkeit. Neun
güItige Versuche konnten im
Wettkampfprotokoll notiert
werden. Mit 295 im Kniebeu-
gen, 235 im Bankdrücken und
265 im Kreuzheben gelangen
im Dreikampf starke 795 Kilo-
gramm und 47'l ,48 Relativ-
punkle.

Auch Torsten Wellecke zeigte
wieder einen hervorragenden
Wettkampf. Er hat sich zu
einem zuverlässigen Aktivpos-
ten in der Mannschaft entwi-
ckelt.  Seine 4?1,09 Punkte re-
sultierten aus 805 Kilogramm

im Total (3I5 /205 /285).
Keinerlei Nervosität zeigte

Steven Podas (19) bei seinein
ersten Bundesligaeinsatz. Der
hoffnungsvolle Nachwuchshe-
ber überzeugte mit 260 Kiio-
gramm im Kniebeugen, 137,5
irn Bankdrücken und 250 im
Kreuzheben sowie 647.5 Kilo-
gfamm im Total.

Für die Fermersleber heißt es
jetzt, im Trai.ning noch ernen
Zahnzuzulegen, soll in der Fi-
nalrunde etwas erreicht wer-
den. Dort sind am 28. März in
Barth die Mannschaften von
Motor Barth, KfV Döbeln und
VfB Klötze die Gesner.

Nachwuchsheber Steven Podas überzeuqte bei seinem ersten Bundesl iqaeinsatz. Foto: Burkhard Steffen


