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Athletes on Air – Victoria Steiner –
Gewichtheben
Heute wollen wir aber wieder einmal einen Einblick hinter die Kulissen des
Sportborg gewähren und euch eine ganz besondere Schülerin vorstellen, die
seit September im Sportborg Tirol die Schulbank – (und die Hanteln) drückt.
Herzlich Willkommen Victoria Steiner!
Victoria ist 15, kommt aus Thaur und besucht die 5s1. Victoria ist sozusagen
„Saisonarbeiterin“: im Sommer ist sie Gewichtheberin (Reißen/Stoßen und
Zweikampf), im Winter fährt sie Skeleton. Sie ist Athletin des Kraftsportvereins
Rum. Dort trainiert sie 7x in der Woche Gewichtheben, dazu kommen im
Winter 2-3mal pro Woche Trainings auf dem Skeleton. Unterstützt und
trainiert wird sie dabei von ihrem Papa Harald, Werner Uran, Martin Schneider
und Bundestrainer Hans Lechner.
Interessant ist, dass Victoria 3 Jahre lang rhythmische Sportgymnastin war.
Im Training war sie dann immer öfter in der Kraftkammer – und es hat ihr da
offenbar so gut gefallen, dass sie hängen geblieben ist, wie sie selbst sagt.
Und Victoria stellt unter Beweis, dass sie die richtige Entscheidung getroffen
hat: EM-Gold im Gewichtheben (Reißen und 2-Kampf) 2018 bis 69 kg in der
U15 Wertung, Silber bei der EM 2018 in Mailand im Stoßen (bis 69 kg in der
U15 Wertung), Silber im Reißen und 3. Platz (Stoßen und Zweikampf) bei der
EM 2017 im Kosovo, außerdem Staatsmeisterin in der Klasse U15 und
Allgemeinen Klasse 2018 im Reißen, Stoßen und 2-Kampf.
Wenn sie neben ihrem umfangreichen Training noch ein bisschen Zeit hat,
spielt sie gern Harfe, zeichnet oder liest. Ihr Lieblingsfach in der Schule ist
Englisch: einerseits mag Victoria die Sprache, andererseits will sie sich noch
besser mit ihren internationalen KollegInnen im Trainingslager unterhalten
können (und fehlerfreie Siegerinneninterviews geben ;)). Victoria spricht auch
dem Sportborg ein großes Lob aus: sie fühlt sich in ihrer Klasse sehr wohl und
das liegt sicher auch an den gut organisierten Kennenlerntagen, die für alle
Neulinge im Sportborg ein wichtiger Teil des ersten Schuljahrs sind.
Victorias großes Vorbild heißt ebenfalls Victoria: Victoria Hahn,
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Gewichtheberin und Bobfahrerin. Was die beiden Victorias verbindet ist, dass
sie beide Beißerinnen sind und das ihr Erfolgsrezept ist. Aus diesem Grund hat
unsere Victoria auch große Ziele, sie möchte am liebsten in beiden Sportarten
bei den Olympischen Spielen starten.
Mit Misserfolgen geht Victoria ganz pragmatisch um, sie beißt einfach weiter
und bereitet sich umso mehr auf den nächsten Wettkampf vor. Erfolge feiert
sie eigentlich auch nicht wirklich, aber sie freut sich sehr über ihre bereits
erreichten Titel. Ihr bisher schönster Erfolg waren die EM-Medaillen, denn um
diese Erfolge erreichen zu können musste sie extrem Gas geben. Wenn
Victoria sich bei jemandem bedanken könnte, wären das ihr Papa und ihre
ganze Familie, ihre Fans und UnterstützerInnen und auch ihre Trainer, die ihr
sehr viel beibringen.
Danke, liebe Victoria für das nette Interview und wir freuen uns dass du Teil
unserer Schulgemeinschaft bist! Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg,
sowohl in deinen Sportarten als auch in der Schule. Auch ein Dankeschön an
unsere LeserInnen, bald gibt’s wieder mehr von Athletes on Air!
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