3 mal Bronze bei den Staatsmeisterschaften
Zwei Athleten des ACU Krems waren bei der Staatsmeisterschaft in Braunau an der
Hantel.
Der 14 jährige Rohrendorfer David Fischer holte bei den diesjährigen
Österreichischen Einzelmeisterschaften der Allg. Klasse 3 Bronzemedaillen nach
Krems.
David startete in der katg‐ 69 kg und begann das Reißen mit gültigen 88 kg somit war
die erste Bronzemedaille abgesichert. Für den 2. Versuch steigerte man auf 92 kg und
auch da zeigte David einen technisch sehr sauberen Versuch, für den dritten Versuch
wurde auf die Rekordlast von 94 kg gesteigert und auch hier zeigte er keine Scheu
und stellte diesen Reissversuch bombensicher auf die Braunauer Wettkampftreppe.
1. im Reißen Grubmüller 105 kg, 2. wurde Bekric 103 kg, der dritte Platz ging an David
Fischer 94 kg.
Beim Stoßen wollte man auch gleich die Medaillier absichern und somit begann man
mit 111kg. Sehr sicher und technisch sauber wurde dieser Versuch mit gültig
bewertet. Nun steigerte Boshi, sein Trainer, auf die Rekordlast von 116 kg und auch
hier zeigte David einen technisch sehr sauberen Versuch. Diese 116 kg und 94 kg im
Reißen ergaben eine Zweikampfleistung von 210 kg, die wiederum eine neue
persönliche Bestmarke ist. Mit 283,56 Sincl Punkte war er der Stärkste U 15 und U17
Athlet dieser Veranstaltung.
Florian Koch, 16 Jahre alt, startete in der Katg‐ 85 kg und zeigte sich von seiner
besten Seite. 107 kg im zweiten Reissversuch waren neue persönliche Bestmarke, im
dritten Versuch auf 110 kg scheiterte er ganz knapp. Im Stoßen stellte er mit 120 kg
neue persönliche Bestmarke auf. Mit 227 kg im Zweikampf erreichte er den
ausgezeichneten 5. Rang, 278,23 Sincl. Punkte waren ebenfalls neue Bestmarke, in
der U17 Wertung erreichte er den 2 Platz hinter Vereinskollege David Fischer.
Somit kommen die Stärksten U17 Athleten von Österreich aus Krems. Der ACU Krems
gratuliert beiden zu diesen tollen Erfolgen.

