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„Der Würger von Kreyenbrück“
HE I KO BO S S E

Erstmals unter freiem Himmel 
steigt am kommenden Sonn-
abend, 1. August, ein Catch-Cup 
in Hüttenbusch. Lokalmatador 
Eddy Steinblock freut sich auch 
auf musikalische Unterstützung 
durch „Klaus & Klaus“. Doch die 
wollen nicht nur singen.  

Hüttenbusch    „Mein Kampf-
name war ‘Der Würger von 
Kreyenbrück‘“, lacht Klaus Baum-
gart. Der gebürtige Oldenburger 
ist nicht nur eine Hälfte des Du-
os „Klaus & Klaus“, nein, er stand 
vor Jahren auch schon einmal im 
Ring. „Das war seinerzeit in der 
Weser-Ems-Halle. Ich lag zwei 
Drittel der Zeit auf dem Boden. 
Aber seitdem weiß ich, dass das 
harter Sport und nicht nur Show 
ist“, erinnert er sich. Gestern 
stellte die Stimmungskanone im 
Hotel „Worpsweder Tor“ gemein-
sam mit Wrestler Eddy Steinblock 
den ersten Open-Air-Catch-Cup 
vor. 

Der steigt bereits am kommen-
den Sonnabend, 1. August, um 19 
Uhr, Einlass ab 18 Uhr, am „Schüt-
zenhof Hüttenbusch“, Müh-
lendamm 3 in Worpswede. Regel-
mäßig veranstaltet die Liga Euro-
pean Professional Wrestling 
(EPW) Turniere im Landkreis so-
wie im benachbarten Bremen. 
„Aber jetzt wagen wir den Schritt, 
das Ganze erstmals unter freiem 
Himmel auszurichten“, erklärt 
Lokalmatador Eddy Steinblock. 

Wrestler aus ganz Europa, teils 
aus berühmten Ringer-Familien, 
die in den us-amerikanischen 
Profi-Ligen schon für Furore ge-
sorgt haben, treten am Sonn-
abend gegeneinander an. Und die 

Muskelmänner wollen es mächtig 
krachen lassen: „Das ist harter 
Kampfsport und kein Kindergar-
ten-Geschäft“, betont Eddy Stein-
block alias „The Big German“. 
Während es in den Vereinigten 
Staaten besonders um die Show 
am Mikrofon und für die Fernseh-
Sendungen gehe, sei hierzulande 
der Sport ausschlaggebend. „Wir 
kämpfen sieben Tage in der Wo-
che. In Amerika machen die das 
vielleicht sieben Tage im Monat“, 

sagt der 2,01-Meter-Mann.  
Im Anschluss an die Action im 

Ring folgt das nächste Highlight. 
So konnten die Organisatoren das 
Duo „Klaus & Klaus“ für die After-
show-Party engagieren. „Wir hof-
fen auf ein ausverkauftes Gelän-
de. Dann werden das bis zu 2.000 
Leute“, so Steinblock. 

Und er verspricht schon im Vor-
feld: „Ich werde unter anderem 
ein Team mit Klaus Baumgart bil-
den. Gegen wen wir antreten, 

steht aber noch nicht fest.“ Der 
Sänger seinerseits verweist auf ei-
ne Verletzung am Sprunggelenk: 
„Ich bin vor ein paar Tagen auf ei-
ner rutschigen Bühne umge-
knickt. Aber wenn Eddy ein biss-
chen auf mich aufpasst, wird das 
schon gehen“, lacht er.    

Ach, übrigens: Schlechtes Wet-
ter ist laut Eddy Steinblock so gut 
wie ausgeschlossen, denn: „Sonst 
gibt es da oben Backenfutter“, 
lacht der Champion. 

Open-Air-Catch-Cup in Hüttenbusch mit musikalischer Unterstützung von „Klaus & Klaus“

Gemeinsam mit Klaus Baumgart (links) vom Duo „Klaus & Klaus“ stellte Wrestler Eddy Steinblock gestern 
den Open-Air-Catch-Cup vor.     Foto: Bosse


