Trotz hohem Kampfgeist klare 6:0 Heimniederlage des ACU Krems
in Unterzahl
Auch im letzten Meisterschaftskampf der 1. Klasse Ost im Gewichtheben mussten die
Athleten des ACU Krems wieder einmal in Unterzahl an den Start gehen.
Obwohl daher eine hohe Niederlage schon im Vorfeld feststand, steckten die Kremser
nicht
zurück,
sondern
überraschten
die
Mannschaft
der
WKG
Wolkersdorf/Langenlebarn mit durchwegs ausgezeichneten Leistungen.
Markus Koch brachte in einer fehlerlosen Reißserie gute 95 kg zur Hochstrecke und
konnte dazu noch 100 kg stoßen.
Martin Nemec konnte nach sehr guten 80 kg im Reißen ebenfalls 100 kg Stoßen.
Der jugendliche Florian Koch durchbrach die Schallmauer von 200 Sincl. Punkten, mit
ausgezeichneten 66 kg im Reißen, und verbesserte zudem erneut seine Stoßleistung
auf 78 kg. Auch die damit erreichten 144 kg im Zweikampf bedeuteten eine
persönliche Bestleistung des jungen Kremsers.
Als letzter Athlet für den ACU Krems war Claus Sedlacek am Start. Nach guten 100 kg
im Reißen brachte er mit 125 kg die höchste Stoßlast an diesem Abend in die
Wertung. Der Wettkampfgegner ließ sich aber trotz dieser Leistungen die sichere
Führung aufgrund der größeren Mannschaftsstärke nicht nehmen und siegte sicher
mit 6:0 Punkten.
Schade für den ACU Krems, denn mit einer kompletten Mannschaft hätte man an
diesem Abend sicher um den Sieg mitkämpfen können. In Krems hofft man natürlich,
dass im kommenden Jahr wieder eine starke Mannschaft zur Verfügung steht, obwohl
einige Athleten den Verein verlassen werden.
Im Nachwuchsbereich ist man beim ACU Krems im Sptizenfeld Österreichs
angesiedelt. Bei der Herrenmannschaft fehlt bei manchen der Einsatz und daher hofft
man, dass es 2011 in der Mannschaft wieder aufwärts geht, vielleicht rücken die
restlichen Athleten jetzt noch mehr zusammen und deshalb kann es nur aufwärts
gehen.
Der ACU Krems gratuliert seinen Nachwuchshebern David Fischer (03. November –
12 Jahre) und Sarah Fischer (09. November – 10 Jahre), sowie Andreas Fuchs (04.
November – 42 Jahre) recht herzlich zum Geburtstag.

