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Alexander Ziegler holt erneut DM-Gold 

Hammerwerfer Alexander Ziegler vom SV Dischingen hat seinen Titel bei den deutschen 
Meisterschaften erfolgreich verteidigt. 

19.06.2016  
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Hammerwerfer Alexander Ziegler hat seinen Titel bei den deutschen Meisterschaften in Kassel erfolgreich verteidigt.  

In Kassel warf Alexander Ziegler im zweiten Versuch 72,50 Meter – am Ende reichte diese Weite, um seinen Titel zu verteidigen. 
„Nach dem zweiten Versuch wusste ich bereits, dass es für die meisten der anderen Teilnehmer schwer wird, das zu schlagen“, 
erklärt der Dischinger. 
 
en Titel zu hundert Prozent in der Tasche hatte er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht: „Deshalb wäre es wichtig gewesen, im 
dritten Versuch nochmals nachzulegen.“ Im dritten Versuch aber sei ihm dann die Technik eingebrochen, dieser wurde für ungültig 
erklärt. 
 
Da Konkurrent Garland Porter mit einer Weite von 71 Metern aber eineinhalb Meter weniger warf als Ziegler, reichte die Weite aus 
dem zweiten Versuch letztendlich für den Meistertitel. „Ich freue mich riesig“, betont der 28-Jährige. „Im Prinzip spiegelt der 
Wettkampf meine Saison mit den letzten zwei bis drei Wettkämpfen wider“, so Ziegler. 
 
Zwar sei er mit dem Ausgang der Meisterschaften sehr zufrieden, nicht aber mit der Weite. Denn die liegt unter seiner Leistung aus 
dem vergangenen Jahr, als er in Nürnberg mit 73,91 Metern erstmals den Titel holte. 
Der Plan für die nächsten Wochen stehe noch nicht, so Ziegler, dieser werde derzeit in Gesprächen mit dem Bundestrainer 
ausgelotet. 
 
Fest steht aber, dass der Dischinger in zwei Wochen bei Wettkämpfen in Leichlingen in Nordrhein-Westfalen auf dem Rasen 
stehen wird. Und dann geht es in vier Wochen bereits wieder zurück in Zieglers Wahlheimat USA, wo er studiert hat und derzeit  in 
„Marketing- und Verbraucherpsychologie“ promoviert. 
 
Zunächst aber wird nun in Zieglers Heimatgemeinde auf dem Härtsfeld der Meistertitel gefeiert: im kleinen Rahmen, mit Verein, 
Familie und Co. und „nicht zu wild“. 

 

Herzlichen Glückwunsch 

von Deinen Sportkameraden, dem 
Vereinsausschuss und dem Vorstand des 

Sportverein Thurn und Taxis Dischingen 1921 
 


