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B E Z I R K S B L ÄT T E R KO R N E U B U R G

Informatik: Junge
Talente in Großmugl

Sophia Pilwax bricht Rekord
Bankdrücken-Staatsmeisterschaft: Korneuburgerin schafft Sensationelles
KORNEUBURG. Am 30. März fand
in der Steiermark die österreichische Staatsmeisterschaft im
Bankdrücken statt. Mit dabei Korneuburgerin Sophia Pilwax (19).
Sie trat in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 63 kg an.
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Knifflige Aufgaben lösen und
sich dabei mit 33.000 Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich messen – das ist der „Biber
der Informatik“. An diesem Online-Wettbewerb, der in 43 Ländern abgehalten wird, nahmen
auch auch die Kinder der 3. und
4. Klassen der Großmugler Volksschule teil. Gleich beim ersten
Antreten konnte man sich über
zwei Landessieger freuen: Melissa und Matthias. Der Wettbewerb
fand im November 2018 statt, vor
kurzem wurden nun die Landessieger aus allen Schulstufen an
der Johann-Keppler-Universität
in Linz ausgezeichnet.

Sportler
der Woche
Gecoacht und trainiert von Alexander Havlik, der selbst in dieser
Sportart früher sehr erfolgreich
war und jetzt in Korneuburg
durch seine Bootcamp-Trainings
bekannt ist, lief Pilwax an diesem
Tag zur Höchstleistung auf. Nach
dem Aufwärmen absolvierte sie
die ersten beiden Versuche: 67,5
und 72,5 kg. Nun war es Zeit, sich
im dritten und letzten Versuch an
den seit über drei Jahren bestehenden Rekord von 75 kg heranzuwagen.

Der Moment, kurz bevor Sophia Pilwax den Rekordversuch starFoto: Dedicated Sports
tete. Danach war der Jubel riesengroß.

Die Rekordlast, 75,5 kg, lag bereit. Pilwax ging entschlossen
zur Bank, nahm Position ein. Sie
hob das Gewicht aus der Halterung, wartete auf das Startsignal.
Langsam, konzentriert und angespannt ließ sie die Hantel auf den
Brustkorb sinken. Nun musste sie
das nächste Kommando „press“
abwarten, erst dann darf das Gewicht nach oben gedrückt werden.
Als dieses erfolgte, drückte sie die
Rekordlast von ihrem Brustkorb

weg. Auf dem ersten halben Weg
kam das Gewicht zwar schnell
hoch, doch jetzt kam Pilwax zu
dem Punkt, wo sich das Gewicht
verlangsamte. Sie bot dabei all
ihre Kraft auf, um über den sogenannten „sticking point“ zu kommen. Diesen überwunden, konnte
sie die restlichen Zentimeter zügig
ausdrücken – die Rekordlast war
oben. Als dann auch noch die drei
Kampfrichter „weißes Licht“ gaben, war der Jubel riesig.

