ACU Krems – Nachwuchs ist Top bei Meisterschaften

Die Nachwuchsmeisterschaften von Österreich U15, U17, U20, und U23 fanden
heuer in Schrems (NÖ) statt, mit dabei auch zwei Kremser
Nachwuchshoffnungen Florian Koch und David Fischer.
Florian Koch bestens auf diesen Wettkampf vorbereitet, er wird ja vom
Nachwuchsbundestrainer Gerd Ottawa trainiert, startete in der Katg‐ 77 kg. Der
76,4 kg schwere und 16 Jahre alte Florian zeigte im Reißen mit neuem
persönlichem Rekord von 97 kg Vereinsrekord, auf 100kg scheiterte er ganz
knapp. Im Stoßen stellte er mit 108 kg ebenfalls neue persönliche Bestmarke
auf. 205 kg im Zweikampf bedeuteten ebenfalls neue persönliche Bestmarke,
in der U17‐Wertung belegte er den 2. Platz hinter Leitner Florian, in der U20
Wertung belegte er den 3. Platz hinter Kathrein und Leitner.
Der 67,1 kg schwere und 14 Jahre alte David Fischer Schüler der NMS
Grafenegg war der Dominator in der Katg‐ 69 kg. Obwohl er für diesen
Wettkampf keine spezielle Vorbereitung gemacht hatte (sondern voll aus dem
normalen Training heraus). Boshi, sein Trainer, wollte sehen wie David dies
verkraften kann, und deshalb startete man ohne spezielle Vorbereitung.
85 kg für den ersten Reißversuch sahen spielend aus und damit lag er schon
17 kg vor dem Zweitplatzierten. Im 2. Versuch Steigerung auf 90kg, dies wäre
eine neue persönliche Bestmarke, und hier zeigte David keine Scheu sondern
einen technisch perfekten Reißversuch: gültig auf der Wettkampftreppe und
somit 22 kg Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Auf den dritten Versuch wurde
aus taktischen Gründen verzichtet.
Im Stoßen begann David als alle anderen schon mit Ihren Versuchen fertig
waren. 105 kg für den ersten Stoßversuch und hier zeigte er einen lockeren
souveränen Versuch gültig und somit Staatsmeister der U15 und U20 mit einem
Vorsprung von 45 kg vor dem Zweitplatzierten Hofwimmer Florian, dritter
wurde Grüner Philipp. Die Versuche auf der Rekordlast von 110 kg scheiterten
zweimal. 90 kg im Reißen und 195 kg im Zweikampf waren neue persönliche
Bestleistungen und auch neue Vereinsrekorde des ACU Krems.
Die Tageswertung der U 15 Athleten konnte David ganz klar für sich
entscheiden mit 265 Sincl. Punkte.

