
 
 
 
 
Der erste Kugelstoß-Staatsmeister aus Kärnten? 
 
Wenn am 25. und 26. Feber im Wiener Dusika-Stadion die diesjährigen Hallen-

Staatsmeisterschaften über die Bühne gehen, nimmt der 24jährige Kärntner Kugelstoßer 

Martin Gratzer (TLC ASKÖ Feldkirchen) seinen ersten Staatsmeistertitel ins Visier. Der 

Athlet, der nach geglückter Umstellung auf die international übliche Drehstoßtechnik in 

der heurigen Hallensaison schon vier Mal seinen eigenen Kärntner Landesrekord 

übertroffen hat, führt die Österreichische Bestenliste des Jahres 2006 mit 17,81m an. 

Diese Weite erzielte er am vergangenen Wochenende beim stark besetzten Meeting in 

Sindelfingen (D). Der in Wien wohnhafte 24jährige BWL-Student, der in den letzten drei 

Jahren jeweils den Vizestaatsmeistertitel hinter Gerhard Zillner erreicht hatte, will heuer 

erstmals am Siegertreppchen ganz oben stehen und somit für den ersten Kärntner 

Staatsmeistertitel im Kugelstoßen sorgen, ein realistisches und gemessen an der 

aktuellen guten Form auch logisches Ziel. 

Zu seiner im Vergleich zum Vorjahr beeindruckenden Leistungssteigerung meint der 

Kärntner: „Die gute Entwicklung ist zum Großteil auf die konsequente Arbeit und 

Verbesserung der Technik mit meinem Trainer Klaus Bodenmüller zurückzuführen. Das 

letzte Jahr war für mich sicher nicht leicht, denn die Umstellung auf die Drehstoßtechnik 

hatte von den Weiten her ein Jahr der Stagnation zur Folge.“ Diesbezüglich ein 

entscheidender Faktor sind mit Sicherheit auch die beiden neuen Sponsoren, das 

Feldkirchner Unternehmen KEC und Kärnten Sport, mit deren Hilfe Trainingslager und 

physiotherapeutische Maßnahmen finanziert werden konnten. 

Aufgrund der jüngsten Leistungsentwicklungen und auf Basis seiner derzeitigen 

Kraftwerte schätzen sowohl Gratzers Trainer Klaus Bodenmüller als auch verschiedene 

deutsche Experten das Potential des Kärntners auf 18,50 bis 19 Meter ein, eine Weite, 

die das Limit für die Europameisterschaften im Sommer oder die Hallen-

Europameisterschaften im nächsten Winter bedeuten würde. Bis dahin ist es jedoch 

noch ein weiter Weg, das vordergründige Ziel ist es zunächst, Ende Feber den ersten 

Kugelstoß-Staatsmeistertitel nach Kärnten zu holen. 

 

Mehr Informationen zum Athleten: www.martingratzer.at 
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