Sensationell und trotzdem enttäuscht
Vom 1. bis 9. September 2013 fanden in Litauen Klaipėda die U15 und U17
Europameisterschaften statt. Das Rohrendorfer Geschwisterpaar Sarah und
David Fischer wurde vom Österreichischen Gewichtheberverband dafür
nominiert.
Sarah bereitete sich 16 Tage in Bulgarien (Dobritsch) bei Boshi vor und den Rest
der Ferien zu Hause mit Papa, der sich extra Urlaub genommen hatte, damit
Sarah bei der EM eine tolle Figur machen kann. Trainiert wurde zweimal täglich
in der Kremser Sporthalle.
Freitag 6.9.2013, 11:30 Uhr: Show‐down für die 12‐jährige Sarah Fischer vom
ACU Krems, sie startete in der Katg‐ 58 kg U15 und hatte 10 Gegnerinnen die
um bis zu 3 Jahre älter waren als sie, aber Sarah nahm den Kampf an.
Im Reißen begann Sarah mit 66 kg gültig, danach Steigerung auf 69 kg und
dieser Versuch schlug leider fehl, Sarah war zu schlampig, deshalb misslang der
Versuch. Um die Chance auf eine Medaille zu haben steigerte Boshi für den
dritten Versuch auf 70 kg. Hier zeigte Sarah einen technisch sehr guten Versuch
und stellte diese 70 kg gültig auf die Treppe. Somit lag Sarah im Reißen auf
Rang 4, leider wegen dem schwereren Körpergewicht (aber mit der gleichen
Leistung wie die drittplatzierte, so sind nun mal die Regeln).
Nun volle Konzentration aufs Stoßen, Sarah begann locker mit 77kg gültig,
danach Steigerung auf die Rekordlast von 81kg, und hier wieder zu leicht
genommen und der Traum von Edelmetall war weg. Jetzt eine taktische
Meisterleistung von Boshi, Steigerung auf 82 kg. Schwer weggehoben, gute
Zugphase, schwer aus der Hocke aufgestanden und dann bombensicher
gestoßen, somit lag Sarah auf Bronzekurs. Doch die Bulgarin konnte auch die
82 kg Stoßen, somit wurde Sarah wieder wegen dem schwereren
Körpergewicht (mit der gleichen Leistung wie die dritte) Vierte. Mit 152 kg im
Zweikampf wurde Sarah auch hier Vierte.
Sarah stellte 6 neue persönliche Rekorde auf, ihre Leistungen wären neue
Österreichische Rekorde der U15 U17 U20 und U23. Mit dieser Leistung hat
sich Sarah wieder in der Österreichischen Damenrangliste von Ihren
Gegnerinnen abgesetzt: 214,27 Punkte.
Bedanken möchte sich Sarah bei Boshi und ihren Eltern.

