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Dienstag, 24.06.2008

Hochberg hat Peking-Ticket
DUISBURG (hjk). "Ich war gestern in Duisburg beim DBS zur Doping-Schulung, da haben sie mir es so nebenbei gesagt", kam 
gestern die schlichte Info von Mario Hochberg per Mail in die Redaktion "geflattert", dass er für die Paralympic in Peking
nominiert ist. Auf TA-Nachfrage drückte der Gothaer Bankdrücker Freude, aber auch Erleichterung aus. "Jetzt bin ich im Klaren
und kann im Kopf den Schalter umlegen". Trotzdem, dass er die vom Trainer vorgegebene Norm von 205 kg zweimal erfüllte
und als Deutscher Meister mit 210 kg die wohl für die Nominierung ausschlaggebende Steigerungsfähigkeit ankündigte, hatte
sich bislang der Verband bedeckt gehalten. In Weimar zur Landesmeisterschaft kamen die 205 kg und zur Griechischen 
Meisterschaft auch, wo er sogar 207 außer Wertung gedrückt hatte. "Mein Trainer musste das glaubwürdig machen, dass ich für
Peking geeignet bin und wie ich dort in der Lage sein werde, nicht auf dem letzten Platz zu landen", seien die Kriterien hoch 
angesetzt worden.

Beim Verabschieden in Diusburg habe man ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, Tschau, bis dann in Peking. Zeitgleich war 
die Benachrichtigung durch den Trainer Thomas Mersdorf nach Hause geschickt worden, die er aber erst nach seiner Rückkehr
aus Duisburg vorfand.

Hochberg trainiert derzeit im mittleren bis erhöhten Bereich. Mitte Juli soll dann nach Trainingsplan in Richtung Wettkampf trainiert
werden. Und das Woche für Woche mit Steigerungen. "Ich möchte auf jeden Fall die 210 wiederholen, damit bin ich vorne mit
dabei", sagt Hochberg und spekuliert natürlich auf die 215 kg.

Dadurch, dass er wahrscheinlich erst am 15. September seinen Wettkampf in Peking bestreiten kann, wird er das Training vorher 
nicht runterfahren oder abbrechen und bis zuletzt an seiner Leistung feilen.

Am 6. September wird die Eröffnungsfeier sein, am 17. September ist alles vorbei. Mario Hochberg ist einer der sieben
Behindertensportler aus Thüringen, die zur deutschen Delegation gehören.
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