Olympia Qualifikationsturnier in Teheran Iran
Von 1- 4 März fand in Teheran Iran das Olympia Qualifikationsturnier für Tokyo 2020 statt.
Die österreichische Delegation war Ewald und David Fischer, hier möchten wir uns beim
ÖGV recht herzlich bedanken das wir an diesem Turnier teilnehmen durften.
Voll aus dem Training heraus wurde dieser Wettkampf absolviert und man war gespannt wie
sich David präsentieren wird.
Der Wettkampf war im Azid Sportkomplex eine riesengroße Anlage wo man vom Hotel zur
Wettkampfstätte 10 Minuten mit dem Bus fährt ohne das Areal zu verlassen.
David startete in einer sehr starken Gruppe wo auch Ali Hashemi Weltmeister am Start war,
trotzdem durfte David nicht in Ehrfurcht erstarren und seinen Wettkampf durchziehen.
Das Reißen begann er gleich mit 163 kg, 1 kg über seiner persönlichen Bestmarke, gültig.
Für den zweiten Versuch steigerte man auf 168 kg und bei diesem Versuch zeigte David einen
technisch sehr sauberen Versuch, neue persönliche Bestmarke und Österreichischer Rekord
der U23 und Allg. Klasse, weil die IWF ab 1.12019 neue Gewichtsklassen eingeführt hat. Auf
172 kg im dritten Versuch scheiterte David ganz klar.
Im Stoßen seiner Parade Disziplin lief es für David nicht nach Wunsch, 202 kg wurden für
den ersten Versuch aufgelegt. Dieser Versuch sah spielend und technisch sehr sauber aus,
gültig somit erstmalig 370 kg im Zweikampf erreicht, wieder Österreichischer Rekord im
Stoßen und Zweikampf. Für den zweiten Stoßversuch steigerte man auf 210 kg und hier
scheiterte David klar am Umsatz und auch der dritte Versuch auf 210 kg schlug fehl.
370 kg im Zweikampf bedeuteten den ausgezeichneten 4 Rang und Österreichischer Rekord
in der Allg. Klasse und U23.
Das Abenteuer Iran hat sich für David und seinem Coach also ausgezahlt, mit neuen
persönlichen Bestmarken und Österreichischen Rekorden einen guten 4 Platz belegt.
Jetzt gilt der Fokus auf die EM in Batumi Georgien die Mitte April stattfindet.
Fazit von David:
Es ist schon eine sehr große Ehre für mich hier bei diesem großen Event an den Start gehen zu
dürfen, DANKE ÖGV und neben Olympiasieger und etlichen Weltmeister hier mein können
auf dieser großartigen Wettkampfbühne zu zeigen. Zu meiner Leistung das Reißen war okay
und im Stoßen hat mir einfach die Kraft gefehlt, wenn man in 4 Tagen 4 Kilogramm
ungewollt abnimmt, aber so ist der Sport keine Ausreden und hart weiterarbeiten. Die EM
kann kommen, DANKE möchte ich zu Papa sagen der mit mir diesen Trip erfolgreich
durchgezogen hat.

