Weltmeisterin im Reißen
Den 10.4.2017 wird die 16 jährige Rohrendorferin Sarah Fischer wohl NIE in
ihrem Leben vergessen. An diesem Tag holte Sie bei der U17
Weltmeisterschaft in Bangkok Thailand sensationell die ERSTE Goldmedaille für
den Österreichischen Gewichtheber verband bei einer Weltmeisterschaft, und
zwei silberne im Stoßen und Zweikampf.
Seit Monaten kannte Sarah nur ein Ziel eine Medaille bei der WM in Thailand,
alles wurde dem Ziel seit Jahren untergeordnet, weil Sie einfach ihren Bruder
David übertrumpfen wollte, der bei der WM 2015 ja Bronze im Reißen
gewonnen hat.
Beim Training arbeitete Sarah sehr zielstrebig und immer mit dem Ziel noch
mehr Leistung bringen zu wollen, damit sich ja eine Medaille in Bangkok
ausgeht.
Am 3 April reiste das Österreichische Team (Fam. Fischer Ewald, Renate und
Sarah) nach Thailand. Die Bedingungen im Thailand waren perfekt und alles
war TOP organisiert und alles war auf den letzten Wettkampftag ausgerichtet.
10.4.2017 um 12:30 stiegen wir in den Bus zur Wettkampfhalle, um 13 Uhr
begann die Ab Waage und die Meldung der Erstversuche wo die Taktik
weiterging, die bei der Finalmeldung begonnen hat. 95 kg für den ersten
Reisversuch und 110 kg für den ersten Stoßversuch wurden von Betreuer Papa
Ewald ausgewählt.
Um 15 Uhr begann mit dem Aufmarsch der Athletinnen der Wettkampf, Sarah
war mit 95 kg im Reißen die stärkste bei der Meldung gewesen.
93 kg wurden für Sarahs ersten Reisversuch ausgewählt und dieser Versuch
gelang ohne Probleme, auch die Russin konnte diese Last gültig zur
Hochstrecke bringen, da Sarah aber die niedrigere Startnummer hatte war
Sarah in Führung, somit hatte sich Sarah ihren Traum von einer Medaille schon
mit dem ersten Reisversuch erfüllt, dies war Silber im Reißen, aber Sarah wollte
jetzt unbedingt der Russin den Kampf ansagen. 96 kg im zweiten Reisversuch
waren neue persönliche Bestmarke und Österreichischer Rekorde in der Allg.
Klasse und die Führung. Daria Riazanova steigerte für ihren 3 Versuch auf 98 kg
und ging mit diesem Versuch in Führung. Papa Ewald steigert auf 99 kg was
GOLD bedeuten würde, und redete Sarah sehr viel Mut zu, da Sarah ja schon
105 kg im Training locker gerissen hat, aber jetzt zählt Training nix. 99 kg 4 kg
über ihrer eigenen Bestmarke wäre Gold gewesen. Sehr konzentriert ging Sarah
auf die Plattform völlige Ruhe in der Halle, gut und sehr leicht weggehoben,
hohe Zug fase, sehr schnelles und gutes eintauchen in die Hocke, stabilisieren
der Hantel in der Hocke über dem Kopf und dann sehr konzentriert aus der

Hocke aufgestanden, Perfekt das Ab Signal kam und 3 weiße Lichter, Versuch
GÜLTIG WELTMEISTERIN IM REISSEN WAHNSINN für Österreich.
Jetzt waren 10 Minuten Pause und das Stoßen begann und hier wusste man,
dass man nicht um den Sieg aber vielleicht um Bronze mitkämpfen konnte.
115 kg für den erstversuch von Sarah und der misslang und Papa Ewald war
nicht zum Lachen zumute weil seine Taktik jetzt einfach weg war, man musste
jetzt mal schauen was die Konkurrenz machte. 115 kg für den Zweiten Versuch
und der gelang spielend und Bedeutete die Führung im Zweikampf und Platz 8
im Stoßen. Sarah wollte jetzt unbedingt einen Satz Medaillen das nennt man so
wenn man 3 Medaillen gewinnt (Reißen, Stoßen und Zweikampf). Jetzt zeigte
Papa Ewald wie man Taktik richtig macht und er pokerte sehr hoch und Sarah
musste für die Stoßmedaille jetzt 119 kg gültig zur Hochstrecke bringen, damit
Sarah in Führung gehen kann weil Daria noch gar nicht begonnen hatte im
Stoßen. 119 kg wären Platz 1 im Zweikampf und Platz im Stoßen momentan.
Sehr fokussiert und konzentriert ging Sarah auf die WM Plattform. Gut
weggehoben, sehr schöne Zug fase, schnelles eintauchen in die Hocke, sehr
Leicht aus der Hocke aufgestanden und dann sehr konzentriert nach oben
gestoßen, das Ab Signal kam drei weiße Lichter und die Freude konnte keine
Grenzen obwohl die Russin mit dem Stoßen noch gar nicht begonnen hatte.
121 kg für den ersten Versuch von Daria die zugleich Gold im Stoßen und
Zweikampf bedeuteten, danach legte sie noch 125 kg nach.
Für 119 kg Stoßen 4 kg über ihren eigenen Rekord, wieder Österreichischer
Rekord der Allg. Klasse, gab es die Silberne und für 218 kg im Zweikampf 8 kg
über ihren eigenen Rekord und wieder Österreichischer Rekord der Allg. Klasse
gab es ebenfalls die Silbermedaille bei der U17 WM in Bangkok.
Sarah stellte bei der U17 WELTMEISTERSCHAFT nicht weniger als 20
Österreichische Rekorde auf und das zeigt schon aus welchen Holz Sarah
geschnitzt ist, weil unter dieser enormen Belastung um Medaillen mit zu
heben, auch noch Rekorde zu machen, das Schaffen nur die allerbesten
Sportler die auch den Weg nach ganz oben schaffen.
Wir möchten uns bei unseren Sponsoren und Unterstützer recht herzlich
bedanken: Wellenspiel, Genusspiel, Schausspiel, Konzepthaus, Tischlerei
Svoboda, KFZ Weidenauer, Friseur Burhan, Hausbetreuung Schütz, Union,
Sportland NÖ, Sportzentrum NÖ, Helvetia, Versicherungsagentur Eilenberger,
Donaupersonal, IS-IT-ON, Vinzenz Hörtnagl, Walter Koblenz, Die Optiker, Dr.
Hagel und Bioenergetik Zentrum Stratzing Robert Enzinger.

