8. Offener Sachsencup „Strongest Man“
Am Sonntag, 14.09.08, findet auf dem M arktplatz in Kitz scher der die sjährige
offene Sachse ncup „Strongest Ma n“ statt. Be reit s zum 8. M al veranstaltet der
Kraftsport & Fit nes s Ve rein Kitzs cher e.V. in diese m Jahr die sen Wett bewerb
der stärkste n Mä nner. Zu den stärksten M änne rn De utschlands zählen Til o
Kretzs chmar und Mi rko Rothe vom hei mischen Kraftsportve rein.

(„ Til o Kretzs chmar“)
Tilo hat in die sem Jahr den 5. Platz in der Gesamtwertung der deut schen
Meisters chaft im Strongmansport bele gt. M irko ist De utscher Meiste r 2008 in
der Klasse -105kg. Bei de Athlete n gehe n als Lokalmatadoren an den Start und
messe n sich in fünf Kräfte zeh rende n Di szipli nen mit zahlrei chen To p-Athlete n
aus Deut schland.
Beso nders inte ress ant wird sicher die Diszi plin Circus
Dum bell. Ei ne wuchtige, 63kg schwere Hantel mit 50cm Griffstärke muss mit
einem Arm in 75 sec so oft als möglich in die Höhe gest oße n werden .
Spekt akulär auch das erhöhte Kreuz heben. Hier müsse n die Athleten eine
Hantelst ange mit vie r ries igen Busrei fen(Ge samtgewicht 285kg) möglichst oft
in die aufrechte Positi on ihres Körpers ziehe n. Auch das Yo ke race, das LKW
ziehen und ein Medle y stehe n wie der auf dem Wettk ampfprogramm. Die
Zuschauer könne n si ch also auf ei nen spekt akulären S achse ncup freuen .

(„Ste fan T änzle r“)

Die Athlete n bis 90kg werden ebe nfalls wiede r ihren Stärksten ermittel n. Hie r
werden Ste fan Tänzle r und Jan Naumann unse ren Kraftsportve rein vertreten .
Stef an hat in diese m Jahr schon den Ne wcome rcup Anfang Juni in Cott bus in
der 90kg-Klasse gewonnen . Für Jan wird es der erste Strongman-Wett kampf in
diese m Jahr sein . Für die 90kg-Athleten gilt es z.B. zwei 100kg schwere Koffer
so weit wie möglich zu tragen und einen 80kg Baumst amm möglichst oft vom
Boden in die Höhe zu stem men . Die dritte Diszi plin ist das Yoke race und zum
Schluss wartet noch ein Me dle y, beste hen d aus Rei fen wen den und Loading.
Egal, ob bei den schweren Jungs oder bei den leic hte ren Athleten , es wird auf
alle Fälle ei nen inte ressante n und spanne nde n Wettk ampf geben .

(„Der be rühmte Refe ree - Hei nz Olle sch“)
Als Re feree fungiert wiede r der 12fache stärkste M ann Deut schlands und
Eur osport Co-M ode rator, Hei nz Olle sch. Und wie schon im vergangene n Jahr
erwartet die Klei nen ein Kinderfest mit Kinderschminke n und Hüpfburg. Wi r
würden uns freuen viele begeiste rte Zuschauer be grüßen zu können .
Unse ren hei mischen Athlete n wünschen wir viel Erfolg und ein best mögliches
Abschnei den bei m 8. Offene n Sachse ncup.
René M articke
Verein svorsitze nde r
Kraftsport & F itne ss Ve rein Kitzs cher e.V .

