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Worpswede-Hüttenbusch. Etliche Wrest-
ling-Freunde, die am Sonnabend zum
Open Air-Catch-Cup-Turnier nach Hütten-
busch gekommen waren, erlebten dort im
Biergarten des Schützenhofes ein riesiges
Spektakel und zugleich einen sehr unter-
haltsamen Abend.

Zum Triumphmarsch begaben sich die
Wrestler mit dem sechsfachen Weltmeister
Eddy Steinblock aus Wilstedt und der
Wrestlerin Melanie Grey aus Nürnberg in
den im Freien aufgebauten Ring. Ringspre-
cher Frank Fehrmann aus Dresden stellte

alle vor und nannte Größe und Kampfge-
wicht. Kampfleiter war Felix Schulz aus
Potsdam.

Wenn die Kämpfer den Ring betraten,
wurden sie besonders vom Fanblock aus be-
jubelt oder lautstark mit Schimpfrufen so-
wie mit kessen Sprüchen bedacht. Vor al-
lem hatte es dem Publikum Karsten Beck,
der 1,88 Meter große und 113 Kilo schwere
„Würger von Wesel“, angetan. Er war der
„Bösewicht“ des Turniers, benahm sich
auch so und musste daher viele Schmäh-
rufe über sich ergehen lassen.

Melanie Grey sollte gegen ihre Kontra-
hentin Alice antreten, die jedoch plötzlich

wegen einer Verletzung das Krankenhaus
in Lilienthal aufsuchen musste. Melanie
zog daraufhin eine Schau ab und bezeich-
nete Alice als ein „erbärmliches und ängst-
liches Würmchen“. Dafür sprang der sehr
schmächtige Axel aus Duisburg ein, der je-
doch gegen Melanie nicht den Hauch einer
Chance besaß und von ihr regelrecht „vor-
geführt“ wurde.

Auch bei den weiteren Begegnungen
war ohne Frage viel Schau im Spiel, den-
noch wurden den Zuschauern tolle Kämpfe
mit sportlichen Höchstleistungen und artis-
tischen Einlagen geboten. Die Fans hatten
stets Gelegenheit zu jubeln oder – zu joh-

len. Der 2,01 Meter große und 142 Kilo
schwere Eddy Steinblock kam zu seinem
Einsatz, als sich plötzlich drei Catcher im
Ring befanden. Mit Eddy ergab sich daraus
ein Doppelteam. Ihm war es vorbehalten,
spektakulär „aufzuräumen“, und die Fane-
cke jubelte.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt
des Schlager-Duos Klaus & Klaus. Klaus
Baumgart und sein Partner sangen meh-
rere ihrer Stimmungslieder. Zum Schluss
nahmen sie Eddy Steinblock in ihre Mitte
und schmetterten „Polizeistunde kennen
wir nicht“. Zudem trat in den Pausen zwei
Mal die Zumba-Tanzgruppe Zeven auf.

Open Air-Catchen: Eddy Steinblock räumt auf


