
Landesmeisterschaften im Kreuzheben in Lauchhammer 
 

– 3 Landesmeister kommen aus Beeskow –  
 

 
(akr) Eine kleine, aber erfolgreiche Abordnung der Beeskower Kraftathleten kehrte am 
vergangenen Wochenende aus Lauchhammer von den Brandenburger Landesmeisterschaften 
im Kreuzheben in die märkische Kreisstadt zurück. An dem Turnier, dass es in dieser Form 
erst in seiner 2.Auflage gibt, nahmen 46 Athleten aus insgesamt 10 Vereinen Brandenburgs 
teil. 
Seinen ersten Landesmeistertitel erkämpfte sich der erst 15-jährige Felix Bobertag. Der in der 
Jugendklasse startende Nachwuchskraftsportler lieferte trotz fehlender Wettkampferfahrung 
einen ordentlichen Wettkampf ab. Felix stieg mit 145 kg in den Wettkampf ein und steigerte 
dann auf 160 kg. An seinem Rekordversuch mit 175 kg  scheiterte Felix an diesem Tag 
jedoch.  
Ein weiterer Starter in der Jugendklasse war Oliver Bulla (17). Oliver begann mit guten 175 
kg. Dennoch sollte es nicht sein Tag werden, denn im 2.Versuch scheiterte er bei 185 kg 
aufgrund eines technischen Fehlers, obwohl er die Last hätte locker bewältigen können. Daher 
steigerte er verständlicherweise im dritten und letzten Versuch auf 190 kg. Diese waren dann 
aber an diesem Tag zu schwer, so dass 175 kg aus dem Startversuch in die Wertung kamen. 
Glücklicherweise reichte diese Last noch zum Sieg in der Gewichtsklasse -90 kg 
Körpergewicht. 
Den Abschluss bildete der Wahl-Hamburger Martin Becker, der trotz der Entfernung zur 
Heimat seinem Verein immer noch die Treue hält. Der 20-jährige Junior verfügt bereits über 
ein gewisses Maß an Wettkampferfahrung. Er begann mit sicheren 225 kg den Wettkampf. Im 
zweiten Versuch steigerte Martin auf 240 kg. Ebenfalls gültig. Nun steigerte der Student auf 
250 kg. Martin ging an die Hantel und zog, so sehr er konnte. Trotz allem hob er die 5-
Zentner-Hantel nur zur Hälfte an. Für den Sieg in seiner Gewichtsklasse reichte das Ergebnis 
dennoch locker aus. 
In der Mannschaftswertung belegte Beeskow immerhin noch den 4.Platz. Eine respektable 
Leistung, wenn man bedenkt, dass die größeren Vereine bis zu 14 Starter stellen konnten. 
Unsere drei Beeskower wollen übrigens am kommenden Wochenende bei den Deutschen 
Meisterschaften im Kreuzheben in Gräfenhainichen starten. Mit den Landesmeistertiteln im 
Gepäck sind sie dafür mehr als gut gewappnet. 


