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Junioren Denny Ott und Benjamin Haugk werden Deutsche Meister im
Bankdrücken.

Benjamin Haugk wurde mit 160 kg Deutscher Meister.

(OZ) - BankdrückenDie Kraftsportler des SV Motor Barth schwimmen weiter auf der Welle des Erfolgs. Am
vergangenen Wochenende ließen die Junioren des Vereins bei den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken im
bayrischen Unterölsbach aufhorchen. Zwei Goldmedaillen, zwei silberne und ein fünfter Platz standen dort am Ende für
die Barther Kraftsportler zu Buche. Die weite Anreise hatte sich also gelohnt.

Titelträger in der Gewichtsklasse bis 93 kg bei den Junioren wurde Denny Ott. Nachdem er im ersten Versuch noch an
195 kg gescheitert war, bewältigte er im zweiten diese Last. Im dritten Durchgang steigerte der Motor-Athlet dann auf
207,5 kg und brachte diese Last zur Hochstrecke. Souverän setzte er sich damit vor der Konkurrenz durch und hatte
letztlich 27,5 kg Vorsprung auf den zweitplatzierten Moritz Kröner aus Rüsselsheim.

Deutscher Meister wurde auch Benjamin Haugk. Er setzte sich in der Gewichtsklasse bis 83 kg durch. Der Barther
brachte alle seine drei Versuche in die Wertung und steigerte sich im Verlaufe des Wettkampfes von 155 kg über
157,5 kg auf die Siegerlast von 160 kg. Mit ihren Erfolge sicherten sich Denny Ott und Benjamin Haugk einen
Kadervertrag, der sie berechtigt, bei den im Mai im tschechischen Pilsen stattfindenden Weltmeisterschaften für
Deutschland zu starten. „Für die beiden ist der Wettkampf optimal gelaufen, und die Nominierung ist eine super
Auszeichnung“, freute sich Motors Abteilungsleiter Kraftsport, Sven Lange, über die Leistung der beiden Titelträger.

Max Reiz sicherte sich bei diesen Deutschen Meisterschaften die Silbermedaille. In der Gewichtsklasse bis 120 kg
standen für ihn am Ende 180 kg aus dem ersten Versuch in der Wertung. An der Last von 190 kg scheiterte er zweimal.
In dieser Gewichtsklasse landete sein Mannschaftskamerad Sven Neuendorf mit 145 kg auf dem fünften Platz.

Denny Ott konnte sich in Unterölsbach zudem noch über eine weitere Medaille freuen. In der Relativwertung aller
Teilnehmer, bei der die bewältigte Last ins Verhältnis zum Körpergewicht gesetzt wird, stand er erneut auf dem
Siegerpodest und holte Silber.

Für Denny Ott und Benjamin Haugk steht bereits am kommenden Wochenende der nächste Wettkampf auf dem
Programm. In der Nordliga Kraftdreikampf tritt die Barther Mannschaft, die dort nach zwei Wettkampftagen Rang drei
belegt, in Herrnburg an.
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