Zweiter bei der bulgarischen Meisterschaft

Am 21.6.2013 fand in Sliva / Bulgarien die zweite Runde der Bulgarischen Meisterschaft
statt. Mit dabei der 14‐jährige Rohrendorfer Hauptschüler der NMS Grafenegg, David
Fischer. David wurde seitens der Schule NMS Grafenegg freigestellt, damit er sich
ordentlich auf diesen Wettkampf vorbereiten konnte, dafür möchten sich der Verein ACU
Krems und David Fischer recht herzlich bei DIR. Alois Naber bedanken.
David startete in der Katg‐ 69 kg. Im Reißen stellte er mit 96 kg eine neue persönliche
Bestmarke und neuen Vereinsrekord des ACU Krems auf. Nach dem Reißen lag er an der
zweiten Stelle, der drittplatzierte lag aber mit 95 kg in Lauerstellung, somit wusste man
dass die Entscheidung im Stoßen sehr knapp ausfallen wird. Mit 107 kg lag der erste somit
außer Reichweite.
Boshi sein Trainer, der den Start überhaupt ermöglicht hatte, blieb ziemlich cool, weil er
wusste das David sehr gut in Form war. Beide Sportler begannen bei 112 kg gültig, danach
steigerte der bulgarische Sportler auf 115kg und konnte den Versuch gültig absolvieren.
Boshi aber steigerte auf 116kg für David und bei gültiger Hebung wäre David vorne, was
psychologisch sehr wichtig ist für den drittversuch. 116 kg zweiter Versuch von David, gut
weggehoben, hohe Zugphase, schnelles Eintauchen in die Hocke, leicht aus der Hocke
aufgestanden und dann bombensicher gestoßen, Gültig und somit: Führung. Beim Versuch
zu Kontern auf 117kg schlug der Versuch des Bulgarischen Sportlers leider fehl. Somit war
David zweiter in der U17 Wertung der Bulgarischen Meisterschaft mit 4 neuen persönlichen
Bestmarken und neuen Vereinsrekorden des ACU Krems, 96 kg Reißen, 116 kg Stoßen
212kg im Zweikampf und 285 Sincl. Punkten.
David war mächtig stolz auf seine Leistung, weil er als 14‐Jähriger bei der U 17‐Wertung den
zweiten Platz belegt hat, woran er sich aber sein ganzes Leben lang erinnern wird ist, dass
er dort sämtliche Sportgrößen der Gewichtheberszene gesehen hat und sich diese sogar mit
ihm unterhalten haben. David spricht perfekt bulgarisch und daher plauderte er auch mit
Olympiasieger und Weltrekordhalter Alan Tsagaev der als aktiver 242 kg WELTREKORD
gestoßen hat. Georgi Markov, Iwan Markov, Giddikov alle ehemaligen Weltstars in der
Gewichtheber Familie waren bei diesem Wettkampf anwesend.
Bedanken möchte sich David bei der NMS Grafenegg, seinem Lehrerteam und vor allem bei
Boshi, der den Start erst ermöglicht hatte, und nicht zuletzt bei seinen Gönnern und
Sponsoren: Konzepthaus, Hansaflex, Balser Versicherung, Cardea, Tischlerei Svoboda, Raika
Lengenfeld, IS‐IT‐ON, Donaupersonal, Pizzeria Giovanni und Gerhard Ellenberger.

