Sarah holte 3 Medaillen bei U20 WM
Sensation ließ die Jury nicht zu
Tashkent Usbekistan U20 Weltmeisterschaft Freitag der 13 Juli 2018 schrieb die
Familie Fischer Sarah & David Sportgeschichte, beide waren die einzigen
Vertreter Österreichs.
Sarah startete als jüngste in der U20 Gruppe Damen 90 kg.
Der erste Reißversuch ist immer der schwerste und bei einer WM gleich doppelt
so schwer, deshalb entschied Trainer Papa die Anfangslast nicht allzu hoch
anzusetzen 96 kg gültig und in der Wertung, dann taktische Steigerung auf 98 kg
was Silber bedeuten würde, hier zeigte Sarah einen technisch perfekten
Reisversuch und für die 17 jährige Athletin vom ACU Krems war SILBER sicher.
Aber im Lager der Österreicher wollte man mehr. Die Amerikaner riss 99 kg,
deshalb die taktische Steigerung und volles Risiko auf 100 kg Reißen was Gold
bedeutete hätte. Leider konnte Sarah den Reisversuch nicht gültig zur
Hochstrecke bringen, aber mit Silber war man mehr als zufrieden.
Nun volle Konzentration aufs Stoßen wo Sarah sehr effektiv im Training an ihrer
Kraft gearbeitet hat. 122 kg für den ersten Stoßversuch gültig somit hatte Sarah
auch ein gültiges Zweikampfergebnis. Steigerung auf 126 kg für den zweiten
Versuch was Silber im Stoßen und Bronze im Zweikampf bedeuten würde. Sarah
betrat die Bühne in Tashkent völlige Ruhe in der Halle, sehr gut umgesetzt leicht
aus der Hocke aufgestanden und dann bombensicher gültig zur Hochstrecke
gebracht. Silber im Reißen, Silber im Stoßen, Bronze im Zweikampf waren
bereits fixiert im Lager der Fischers. Aber man hatte ja immer noch einen
Stoßversuch und Mann wartete auf die Konkurrenz. Die Amerikaner und die
Usbekin stießen 128 kg somit lag die Usbekin in Führung. Nun ging Sarah auf die
129 kg schwere Hantel 3 kg über ihren Österreichischen Rekord, dies wäre Gold
im Zweikampf Gold im Stoßen und Silber im Reißen gewesen.
Sehr fokussiert ging Sarah auf diese neue last, sehr gut weggehoben, gut
umgesetzt schwer und mit letzter Kraft aus der Hocke aufgestanden, dann volle
Konzentration beim Ausstoß Gültig, 2:1 gültig von den Schiedsrichtern, aber die
JURRY oberrollte die Schiedsrichter und gab diesen Versuch schlecht. Somit
siegte die Usbekin im Stoßen und Zweikampf. Großer Schock im
Österreichischen Lager aber in Usbekistan eine Usbekin zu schlagen da helfen
auch oft die Schiedsrichter und hier vor allem die Jury mit damit dem
Gastgeberland die Goldmedaille bleibt, so ist halt der Sport er kann auch sehr
grauslich sein. Somit blieb für die 17 jährige Sarah Fischer vom ACU Krems
Silber im Reißen Silber im Stoßen und Bronze im Zweikampf bei ihrer ersten U
20 WM.

Gold im Stoßen Gold im Zweikampf wurde ihr von der Jury geklaut, nichts desto
trotz war man sehr Stolz im Österreichischen Lager auf Sarah.
Keine Zeit blieb zum Feiern weil anschließend David Fischer ihr Bruder an den
Start gingt und auch bei ihm waren Medaillen Chancen vorhanden. 152 kg gültig
für seinen ersten Reisversuch, Steigerung auf die Rekordlast von 157 kg, und hier
zeigte David was er für ein feiner Techniker ist, ein perfekter Reisversuch und
somit bei einer WM neue persönliche Bestleistung aufgestellt, was Platz 5
vorläufig bedeutete. Nun voller Angriff auf den 3 Platz 161 kg nochmals 4 kg
draufgelegt, Sehr fokussiert ging David auf diese Last und er scheiterte sehr knapp
an dieser Last. Leider blieb nur der 5 Platz im Reißen. Nun volle Konzentration
aufs Stoßen, 195 kg für den ersten Stoßversuch für David gültig und gleich mal
den 4 Platz erobert nun griff man nach Bronze 203 kg 3 kg über seiner Bestmarke,
leider scheiterte David 2-mal daran. 5 im Reißen, 4 im Stoßen und 5 Zweikampf,
er war sehr enttäuscht aber auch er machte gute Werbung für den Österreichischen
Hantelsport.
Die Fischer Oma Opa Renate und Trainer Papa haben Tashkent gerockt, alles in
allem war es sensationell, wobei es bei Sarah einen bitteren Beigeschmack hat
aber so grauslich kann der Sport auch sein, was aber im Hause Fischer die Freude
über 3 gewonnen Medaillen nicht trübt, SENSATIONELL
Auf internationaler Bühne immer wieder neue persönliche Bestmarken
aufzustellen, und wo jeder Versuch über sein oder nicht sein entschiedet zeigen
David und Sarah immer wieder aus welchen Holz beide geschnitzt sind. Sarah
holte Medaillen Nummer 16, 17 und 18 bei EM oder WM. Der ACU Krems ist
mächtig stolz auf seine beiden Aushängeschilder.
Trainer Papa Ewald ist mächtig stolz auf seine beiden Kids und war überglücklich,
dass Sarah 3 WM Medaillen holte, der Traum wurde war, sehr traurig ist Ewald
das David leider keine geholt hatte. Sarah machte Trainer Papa Ewald ein schönes
Geburtstaggeschenk mit 3 Medaillen feiert Ewald am 15.7. seinen Geburtstag.

