
Acht bayerische Meistertitel für die Bavaria-Kreuzheber 
 

Stemmclub-Athleten holen 11 Medaillen in Nürnberg - Gesamtsiege für 
Krüger und Staude 

 

 
 

Voll im Soll: Andreas Staude – bayerischer Meister und Relativgesamtsieger! 

 
8 Meistertitel, drei Vizemeisterschaften, zwei Relativgesamtsiege – eine wahrlich 
ganzvolle Bilanz der Bavaria-Kreuzheber bei den bayerischen Meisterschaften in 
Nürnberg. Scherbluk, Mader, Einsiedl und Michaelis heißen die neuen Jugendmeis-
ter, Krüger und Behammer siegten in der Juniorenkategorie und bei den Aktiven 
behaupteten sich Staude und Lorenz. Silber gewannen Tikwe, Rieger und Gross. 
Zwei „Sahnehäubchen“ gab es mit den Relativgesamtsiegen von Lars Krüger (Juni-
oren) und Andreas Staude (Aktive) noch dazu. 
 
Mit vier Goldmedaillen eröffneten die Jüngsten den Titelreigen des Stemmclubs. Allen vo-
ran Thomas Scherbluk, mit dem ein außergewöhnliches Talent heranzuwachsen scheint. 
Nach relativ kurzer Vorbereitungszeit triumphierte er im Mittelgewicht (bis 74 kg) mit 150 
kg und die Lockerheit der Versuche unterstrich seine ausbaufähigen Anlagen.  
Leichtschwergewichtler Dennis Mader ließ sich bis 83 kg mit 132,5 kg ebenso wenig be-
zwingen wie Ludwig Einsiedl in der Klasse bis 93 kg, in dem er 165 kg nach oben hievte. 
Der frischgebackene deutsche Meister im Dreikampf (bis 120 kg), Martin Michaelis, zog 
190 kg und vervollständigte den Triumph der Bavaria-Jugend. 
 

Drei Athleten stellten sich der Junioren-Konkurrenz und auch hier war der Stemmclub mit 
zwei Meistern und einen „Vize“ tonangebend.  



Lars Krüger scheint seinen schweren Autounfall bei der Anreise zur Deutschen vor zwei 
Wochen gut verkraftet zu haben - er siegte bis 105 kg mit glatten 250 kg und wurde neben 
der bayerischen Meisterschaft mit dem Relativgesamtsieg der Jugend/Junioren belohnt. 
Jeweils 200 kg zogen Max Behammer bis 120 kg und Florian Tikwe bis 83 kg. Erstge-
nannter wurde damit Sieger, Tikwe musste sich bei Leistungsgleichheit mit dem Sieger nur 
aufgrund des höheren Körpergewichts mit der Vizemeisterschaft begnügen. 
 

Für eine ansehnliche Bilanz sorgten auch die Aktiven. Zwei Meistertitel und zwei Silber-
medaillen bereicherten das Bavaria-Konto. Topfit schraubte Andreas Staude in der Klasse 
bis 93 kg seine Saisonbestmarke auf 267,5 kg und kassierte neben der Meistertrophäe 
auch den Relativgesamtsieg. Mit 270 kg wurde die Hantel für Sven Lorenz beladen, die 
der Superschwergewichtler (bis 120 kg) siegreich meisterte. Zweimal Silber gab es für 
Ludwig Rieger bis 105 kg mit 280 kg und „Newcomer“ Rolf Gross  bis 74 kg mit 175 kg.      
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