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Einrad-4er des RSV Breckenheim Deutscher Vizemeister

Gelöste Stimmung beiT?ainernundSportlernnachWettkampfundSiegerehrung.V.l.n.r.:TrainerFranzFleck,
Remo Raabe, Tamina Fleck, Tamara Breite, Marie Elter und Trainerin Veronika Becht.

Um es gleichvorweg zu nehmen:
Die 4er-Einradmannschaft des
RSV Breckenheim mit Tamara
Breite, Marie Eltet Taminatrleck
und Remo Raabe haben bei den
Deutschen Meisterschaften der
Jugend- und Junioren in Nufrin-
gen der zweiten Platz er:reicht und
dürfen sich nun DeutscherVize-
meister nenner].

Die 4er-Einradmannschaft des
Rad-Sport-Vereins rgrz Wies-
baden-Breckenheim e. V. hatte
sich als Bezirks- und Hessen-
meister, einem dritten Platz beim
Halbfinale zur Deutschen Mei-
sterschaft sowie über einen zwei-
ten Platz beim Tunior-Mann-

schaftscup für die Teilnahme in
Nufringen (bei Stuttgart) amletz-
ten Wochenende qualifiziert.

Die,,Fränze" - wie sie sich selbst
nach einem ihrer Trainer Franz
Fleck genannt haben - starteten
beim 4er Einradfahren derJuni-
oren Urg (offene Klasse) bei den
Deutschen Meisterschaften der
Jugend undJunioren. Schon re-
lativ früh am Samstagmorgen
wurde die Startergruppe aufge-
rufen. Da die Fränze die höchste
Schwierigkeit und Übungsrei-
henfolge eingereicht hatten,
mussten sie als letzte in lhrer
Gruppe starten. Nachdemdie di-
rekten Konkurrenten und Favo-

riten aus Aach und Reichenau
sehr gut gefahrenwaren, ging es
mit voller Konzentration an den
Start. Mit einer wiederum guten
Leistung fuhren sie sauber ihre
Kür furch. Stwzfrei und mit recht
guten Haltungen sicherte man
sich abschließend den z. Platz mit
93,8r Punkten. Leider hat es in
diesem Jahr noch nicht für das
mittlere Podest und einen Sieg ge-
gen den Favoriten aus Aach mit
herausgefahrenen ro6,9z Punk-
ten gereicht, der auch deutlich er-
fahrenerin dieser Klasse ist. Den
dritten Platz belegten die Fah-
rerlinnen aus Reichenau mit 86, r r
Punkten. Direkt nach dem Fah-
ren konnte man schon die Freude

der RSV-Sportler über den zwei-
ten Platz spüren, so wie sich die 4
Fahrer/irnen gegenseitig r.rnd mit
ihren Trainem und Betreuem be-
glückwtinscht haben. Nach der
Siegerehrung wurde die Heim-
reise stolz mit Pokalen, Silber-
medaillen und Urkunden ange-
treten. Ein toller Erfolg für die
Vier, die in dieser Konstellation
nun schon seit zoog zusarnmen-
halten und sidr immerwieder sich
neu motivierten. Aber der Erfolg
gibt ihnen Recht.

Die Trainer Franz Fleck und
Veronika Becht sowie die zahl-
reich mitgereisten Fans und Ei-
tem des RSV Breckenheim konn-

ten sich ebenfalls über diese neu-
erlich gute Leistung freuen und
sehen sich in ihrer Arbeit be-
stätigt. Abends bei einer gemein-
samen spontanen kleinen Feier
überreichte der Vorsitzende des
RSV Norbert Becht den Sportlem
und Trainern ein ldeines Präsent
des Vereines. In seiner kurzen
Arspractre betonte er, das die Vier
nach einerrechtlangen Zeit (seit
1995) erstmals wieder einen Po-
destplatz bei Deutschen Meister-
schaften erreichten. Nicht zu ver-
gessen, dass es keine höheren
sportlichen Erfolge im Einrad-
fahren gibt, da diese Sportart lei-
der nicht bei Welt- oder Europa-
meisterschaften vertreten ist

(Hauptgrund der fehlenden In-
ternationalisierung ist die deut-
sche Dominanz in diesen Diszi-
plinen). Es freut sich die gesamte
Radsport-Gemeinde und der Ver-
ein über diese neuerlich tolle Leis-
tung und hofft, dass weitere Teil-
nahmen und Erfolge folgen.

Ebenfalls am Start bei den Deut-
schen Meistersdra.ft en der Jugend
und Junioren war der Bundes-
kampfrichter - oder in Fachkrei-
sen Kommissär genannt - und
zweite Vorsitzende des RSV Karl-
Heinz Bohrmann dervolle zwei
Tage Höchstleistung in den
Kampfgerichten zeigte. OR

Der Deutsche Vizemeister während seines Küruortrages in Nufringen.


