David Fischer bärenstark bei der U20 U23
Europameisterschaft in Eilat
Die Österreichische Delegation bei der U20 U23 Europameisterschaft in Eilat /Israel konnte
sich sehen lassen und überzeugte auf sportlicher Sicht.
Präsident Gerhard Peya der als Referee und als Delegationsleiter fungierte reiste schon am
Donnerstag den 1.12.2016 nach Eilat. Die Mannschaft samt Betreuer kam am 5.12.2016 nach
Eilat. Nach einer sehr anstrengenden Anreise kam die Delegation am 5.12 spät abends im
Hotel an. Bundestrainer Hans Lechner, Sportwart Ewald Fischer sowie die Athleten Florian
Koch, Philipp Forster, Victoria Hahn, Sarah und David Fischer. Maximilian Walter, Renate,
Maria und Johann Fischer reisten als Fan mit dem Team.
Am 8.12. 2016 startete David Fischer in der A Gruppe der U20 Katg.- 94 kg. Bestens auf
diesen Saisonhöhepunkt vorbereitet, Trainingslager in Bulgarien/ Armenien war Papa Ewald
gespannt was David auf die Treppe bringen wird.
Im Reißen beim Aufwärmen lief alles nach Plan und David begann die EM mit gültigen 141
kg. Steigerung auf die Rekordlast von 146 kg und diesen Versuch konnte David sehr gut zur
Hochstrecke bringen. Für den dritten Versuch wurden 148 kg aufgelegt, diese 148 kg im
Reißen wären neue persönliche Bestleistung gewesen. 148 kg im 3 Reißversuch, gut
weggehoben, hohe Zug fase, sehr schnelles eintauchen in die Hocke, fixieren der Hantel über
den Kopf und der persönliche Rekord im Reißen war perfekt und dies bei einer
Europameisterschaft, diese 148 kg bedeuteten den 5 Platz bei der U20.
Im Stoßen begann David sehr locker auf 177 kg, guter umsatz sehr leicht aus der Hocke
aufgestanden und dann beim Ausstoß die Schrecksekunde, David rutschte mit dem vorderen
Fuß weg, wie auf Eis und machte einen Spagat und die 177 kg fielen auf ihn. Schrecksekunde
und Papa dachte jetzt ist die Karriere von David aus. David erhob sich und sagte zum
Betreuer, Papa steigern auf 180 kg. Bei der Steigerung auf 180 kg war mir sehr mulmig weil
ich nicht wusste ob er sich verletzt hatte. 180 kg zweiter Versuch bombensicher auf die
Treppe gestellt und Platz 5 abgesichert. 186 kg für den dritten Versuch wurden für David
aufgelegt, dies wäre neuer Österreichischer Rekord gewesen leider schlug dieser Versuch sehr
knapp fehl. Mit 328 kg im Zweikampf belegte David mit 18 Jahren den ausgezeichneten 5
Rang bei der U20 EM, in einer 19 köpfigen Gruppe.

Es ist schon sehr beachtlich wenn man auf internationaler Wettkampfbühne neue
Österreichische Rekorde oder persönliche Bestleistungen macht, dies zeigt von wirklich
mentaler Stärke und sehr großen Willen.
David möchte sich bei der Frau Direktorin Gabriele Schletz, den gesamten Lehrerteam, bei
Erich Pils und bei Andreas Worenz für die Freistellungen bedanken, beim Sportzentrum und
bei den Sponsoren und Gönnern, ohne eurer Unterstützung wären diese tollen Erfolge nicht
möglich. DANKE

