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Nachlese zur Europameisterschaft der Masters 2020 

 

In etwas ungewohntem Format fanden im Zeitraum 10. November - 03. Dezember die Virtuellen 

Europameisterschaften der Masters statt. Ursprünglich als Präsenzveranstaltung erst im Frühjahr 2020 geplant, 

wurde die Meisterschaft zunächst auf das Spätjahr verlegt - und am Ende gar als reines Onlineevent 

durchgeführt.  

Die Heber hatten die Möglichkeit, nach Altersklassen gestaffelt und gezielten Vorgaben folgend Videos vom 

Wiegevorgang sowie den Hebungen einzureichen. Im Nachgang wurden diese Einsendungen wie gewohnt von 

drei internationalen Kampfrichtern unabhängig voneinander ausgewertet. Strittige Entscheidungen wurden von 

einer neutralen Jury beurteilt.  

Eher an Präsenzveranstaltungen gewöhnt und bedingt durch die verschiedenen Corona bedingten Maßnahmen 

der einzelnen Bundesländer fiel die Zahl der deutschen Starter bei dieser Europameisterschaft recht klein aus. 

Nichtsdestotrotz zeigten sich die Heber auch bei widrigen Umständen in Topleistung und durften sich über die 

eine oder andere Medaille unter dem Weihnachtsbaum freuen.  

Allen voran ging Routinier Friedrich Faber in der Altersklasse AK 80 (-73kg) an die Hantel und holte 

unangefochten das erste Gold für das deutsche Team (42/52/307,55).  

Auch Klaus Förster vergoldete sich sein Weihnachtsfest mit Platz 1 in der Altersklasse AK 65 (-81kg) 

(76/93/344,03).   

Souverän die Goldmedaille sicherte sich zudem Alexander Lysenko in der Altersklasse AK 35 (-81kg). Mit 

sechs sauberen Versuchen setzte er sich gegen den Briten Jamie Mabrouk durch und holte sich damit den 

obersten Platz auf dem virtuellen Treppchen (120/137/339,73). 

Silber war es am Ende auf dem Konto von Peter-Paul Laska, der sich nur dem starken Briten Michael Causer 

geschlagen geben musste (98/125/281,75). 

Bei den Damen hielten Silke Lorenz und Kim Rahir die deutsche Fahne hoch.  

 Platz zwei auf dem Treppchen erkämpfte sich Silke Lorenz in der Altersklasse W 55 (-59kg) gegen die 

erfahrene Adela Pijcke aus den Niederlanden (35/48/172,77).  

Bronze war es für Kim Rahir, die sich starker finnischer Konkurrenz auf den vordersten Plätzen gegenübersah 

(35/43/162,34). 

Ein besonderer Dank geht zum Schluss an Klaus Förster und Uwe Siebert, die beide das Organisatorenteam 

tatkräftig als Kampfrichter bei dieser virtuellen Großveranstaltung unterstützen. 

Sämtliche Ergebnisse sowie die Videos der einzelnen Hebungen können über die Homepage 

www.masterswlchampionship.com eingesehen werden. 

Das nächste internationale Event für die Mastersfamilie werden die virtuellen Weltmeisterschaften vom 21.-29. 

Mai 2021 sein. Im Gegensatz zur Europameisterschaft werden die Athleten bei dieser Veranstaltung jedoch 

direkt live virtuell (via Zoom) gegeneinander antreten. Vorläufige Meldungen hierfür können bis zum 15. 

Februar 2021 über die Plattform www.masterswlreg.com vorgenommen werden.  
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