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Worpswede. Klaus Baumgart lehnte sich
gestern im Hotel Worpsweder Tor ganz
weit aus demFenster. ErwerdebeimCatch-
Turnier inHüttenbusch an der Seite von Lo-
kalmatador und Promoter Eddy Steinblock
einen Teamkampf bestreiten, verriet der
Schwergewichtler im Schlager-Barden-
Duo Klaus & Klaus. Und das, obwohl er da-
bei seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit
aufs Spiel setzen müsse. Im Anschluss an
den sogenannten Open-Air-Brawl mit
Kämpfern aus acht Nationen am Sonn-
abend, 1. August, will Baumgart bei der Af-
tershow-Party zusammenmit dem zweiten,
dem leichteren Klaus, für Stimmung sor-
gen. Damit kommt eine echte Late-Night-
Show auf die Hüttenbuscher Einwohner
zu. Klaus Baumgart: „Polizeistunde ken-
nen wir nicht!“ Beginn ist um 19 Uhr.
Steinblock und der Baumgart-Klaus deu-

teten bei der Präsentation der Catch-Cup-
Planung an, dass der Sänger beim Team-
wettbewerb kämpferisch in etwa auf einer
Linie mit dem Humor seines „Nordseeküs-
ten“-Entertainments liegenwerde. Er habe
zwar noch keinen Kampf verloren, aber
auch noch keinen gewonnen, ruderte

Klaus Baumgart mit schelmischem Lächeln
ein wenig zurück. Sein einziger Wrestling-
Auftritt endete mit einem Remis, das die
Jury ihmvor 9000Zuschauern in derWeser-
Ems-Halle gegen Otto Wanz zugeschanzt
hatte. „Zwei Drittel der Kampfzeit lag ich
flach auf dem Boden“, erinnerte sich der
„Würger aus Oldenburg-Kreyenbrück“ an
die ungleiche Auseinandersetzung mit der
österreichischen Wrestling-Legende, die
ihm den unfreiwilligen Passiv-Part bei eini-
gen High-Flying-Moves des Dicken aus
der Steiermark einbrockten. Steinblock
tröstete ihn ein wenig mit dem Hinweis,
„dass ihr ja irgendwie auch Weltmeister
seid“. Baumgart pflichtete ihmbei und erin-
nerte an die „längste Polonaise der Welt“,
die Klaus & Klaus mit rund 4500 „Follo-
wers“ in Bremen und notarieller Beglei-
tung angeführt hatten.

Herausforderer aus Holland
Eddy Steinblock sah dem Catch-Cup
unterm freiem Himmel vis-à-vis dem Hüt-
tenbuscher Gasthaus Schützenhof zuver-
sichtlich entgegen. „Ich rechne damit, dass
wir ausverkauft sein werden.“ Rund 2000
Plätze werde man vorhalten. Und wenn es
aber Bindfäden regnen sollte? Für diesen

Fall hat der unerschrockene Eddy Stein-
block noch immer einen Plan B parat:
„Dann machen wir halt einenWet-T-Shirt-
Contest!“
Der Wrestler aus Wilstedt, 2,01 Meter

von der Sohle bis zum mittelgescheitelten
Blondschopf und 142 Kilo schwer, will sich
in Hüttenbusch natürlich nicht damit be-
gnügen, den Bodyguard für Baumgart zu
geben.Vielmehrwird er imHeavy-Weight-
Hauptkampf voraussichtlich auf Jurn Sim-
mons treffen. Der Niederländer, 1,89Meter
groß und 114 Kilo schwer, hat ihn unlängst
herausgefordert. Steinblock: „Es fehlt jetzt
nur noch das Okay der Verbände. Was
mich angeht, so gehe ich keiner Herausfor-
derung aus demWeg.“
Steinblock versuchtmit seinemFamilien-

unternehmen, der Veranstaltungsgesell-
schaft European Professional Wrestling
(EPW), in die Fußstapfen der von Nico Se-
lenkowitsch geführten CWA zu treten, die
Bremen einst zur Catch-Hochburg machte.
Statt der großen Häuser in Bremen sind es
einstweilen noch kleinere in der Peripherie
des hansestädtischen Ballungsraums.
Steinblock: „Vor uns hat sich keiner ge-

traut, das Wagnis einer solchen Veranstal-
tungsreihe einzugehen. Doch wir haben

jetzt eine gute Location und gute Werbe-
partner.“ Auch um das vor allem in Japan,
USA und Kanada populäre Wrestling fest
in der Region zu verankern, sammelt er eif-
rigWeltmeistertitel. Sechs an der Zahl sind
es nach seinem jüngsten Hüttenbuscher
Auftritt im vergangenen Dezember. Beim
Showdown gegen The Striker aus Algerien
holte er zwei weitere Gürtel, nachdem er
seinen Kontrahenten in bester Streetfigh-
ter-Manier nach draußen gezerrt und
gegen einen parkenden Lastwagen ge-
schleudert hatte.
Solche Einlagen, alles andere als regel-

konform, sind auch diesmal programmiert,
zumal ja ohnehin unter freiem Himmel ge-
fightetwird. „GuteUnterhaltung, professio-
nelle Show und sportliche Höchstleistun-
gen“, versprach Steinblock für die ansons-
ten im Saal des Schützenhofes ausgetrage-
nen Hüttenbuscher Catch-Cups. Mit die-
semKonzept hat er einen heftig auf ihn ein-
geschworenen Anhängerkreis um sich ge-
schart.
„TheBigGerman“kündigt als einenwei-

teren Höhepunkt des bevorstehenden
Kampfabends die „Revanche der Diven“
zwischen der für ihre „Heimtücke berüch-
tigten“Melanie Grey und Alice an.

Vor dem Singen will er ringen
Klaus Baumgart kündigt für Open-Air-Catch-Cup in Hüttenbusch Kampf an der Seite von Eddy Steinblock an

Den Gegner horizontal in die Seile hängen – das ist Wrestling-Akrobatik in einer ihrer bevorzugten Varianten. Zu sehen wieder am Sonnabend in Hüttenbusch. FOTO: HENNING HASSELBERG


