Österreichischer Rekord 46 kg Reißen (Kat‐42 kg)
David wieder in Rekordlaune

Beim Int. Österreichturnier in Brunn am Gebirge waren auch drei Starter des ACU Krems am
Start.
Sarah Fischer machte den Anfang und sie zeigte hier einen fantastischen Wettkampf auf
internationaler Bühne. Die 43 kg schwere Athletin war in Rekordlaune mit 32 kg im Reißen,
40 kg im Stoßen, 72 Kg im Zweikampf und mit 121 Sincl. Punkten stellte sie 4 neue
Vereinsrekorde und 3 neue Bestleistungen auf. Auch sie wird vom Bulgarischen Trainer
Bohidar Boshilov trainiert und jetzt kommen schon die ersten Erfolge zum Vorschein. Im
Verein weiß man, dass hier ein hochkarätiges Talent neben Ihrem Bruder heranwächst und
man will sie behutsam aufbauen.
Florian Koch startete mit 66,5 kg und konnte 64 kg Reißen und gute 72 kg im Stoßen zur
Hochstrecke bringen, mit 136 kg im Zweikampf und 183, 39 Sincl Punkte wurde er guter 7.
in einer sehr starken Gruppe. Etwas „gehandicapt“ durch eine Verkühlung.
David Fischer trainierte für diesen Wettkampf 3 kg seines Körpergewichts ab und startete
in der Katg ‐ 42 kg. Ziel war es, dort Österreichische Rekorde aufzustellen. Boshi sein Trainer
war mit vor Ort und betreute David bestens: Ideal auf diesen Wettkampf eingestellt ging
David im ersten Reissversuch auf 41 kg neuer NÖ Landesrekord in der Katg ‐42kg U13, und
dieser Versuch sah spielend aus. Im zweiten Versuch steigerte man auf den
Österreichischen Rekord von 46 kg. Also 4 kg über seinem eigenen Körpergewicht und auch
diese Last stellte er bombensicher auf die Wettkampftreppe, somit hatte er seinen 2. Ö‐
Rekord in seiner Karriere aufgestellt. Er wollte mehr und im dritten Versuch steigerte man
auf 47 kg doch dieser Versuch schlug leider fehl, weil die nötige Aggressivität fehlte. Im
Stoßen begann man gleich mit der Rekordlast von 52 kg NÖ Landesrekord und auch dieser
Versuch sah technisch perfekt aus. Nun wollte man wieder einen Österreichischen Rekord
aufstellen: 56 kg Stoßen mit einem Körpergewicht von 42 kg. Der 11‐jährige Athlet setzte
die 56 kg schwere Hantel locker um, doch er konnte mit der 56 kg schweren Hantel leider
nicht aus der Hocke aufstehen, somit ungültig. David stellte alle bei diesem Turnier in den
Schatten, mit 1 Österreichischen Rekord mit 46 kg im Reißen und 4 NÖ Landesrekorden 41
im Reißen, 46 kg im Reißen, 52 im Stoßen und 98 kg im Zweikampf in der Kat.‐ 42kg/U13
auf.

