Sarah: Tagesbeste bei der Österreichischen
Schülermeisterschaft

Am 15. September fanden in Tulln die Österreichischen Schülermeisterschaften statt, und
auch Sarah Fischer wollte dort ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Aufgrund der tollen
Leistung beim letzten Wettkampf wusste man, dass Sarah keine Rekorde machen kann,
der Körper braucht auch mal Ruhe, daher war das Ziel nur den Titel nach Krems zu holen.

Boshi, wie immer bei wichtigen Wettkämpfen dabei, war als Betreuer mit an Bord. Das
Reißen begann Sarah mit 52 kg und siehe da „gleich ungültig“, sie wirkte sehr
unkonzentriert, Ausbesserung auf 52 kg und dieser Versuch kam gültig in die Wertung
somit lag Sarah gleich in Führung. Für den dritten Versuch steigerte man auf 55 kg und
auch dieser Versuch schlug leider fehl.
Sarah war sehr enttäuscht und wollte im Stoßen alles zeigen. Sie begann als alle anderen
Mädels schon fertig waren mit 60 kg und zeigte einen tollen lockeren Erstversuch gültig
und war somit Siegerin im Gewichtheben. Jetzt wollte sie mehr, um einen
Punktevorsprung für die Leichtathletik zu erreichen. Da in diesem Bereich die Tullner
Gewichtheberinnen stärker sind als Sarah. 63 kg für den zweiten Versuch und auch dieser
technisch perfekt und gültig. Für den dritten und letzten Versuch steigerte man auf 65 kg
und hier zeigte die 11‐Jährige wie man technisch perfekt 65 kg stößt: ein Bilderbuch‐
Versuch auf 65 kg. Somit lag Sarah nach dem Gewichtheben klar in Führung.
Nun wollte sie auf einmal auch den Mehrkampf gewinnen. Die 30 m aus der Bauchlage lief
sie in sensationeller Bestzeit von 6,17 sec, das überraschte auch die Konkurrenz und somit
wurde klar, dass Sarah auch den Mehrkampf gewinnen kann. Beim Standdreisprung
erreichte sie auch eine neue persönliche Bestmarke von 6,58 m und war mächtig stolz auf
ihre Leistungen. Die letzte Disziplin „der Kugelschockwurf mit der 3 kg Kugel“ ist ihre
Lieblingsdisziplin. Mit 8,20 m erreichte sie ebenfalls Bestleistung und wurde somit auch
diesmal sehr überlegen Österreichische Meisterin im Gewichtheben und Mehrkampf mit
neuen Punkterekord von 402 Punkten.

