
Kunst- und Einradfahrer
des RSV Breckenheim
erfolgreich
Eir ereiSnisreiches Wochenende
haben die Kunst- und Einrad-
fahrerhnen des Rad-Sport-Ver-
ein 1912'Wiesbaden-Brecken-
heimhinter sich. zum einenging
es Samstag beim 1. Nachwuchs-
wettbewerb des Beztkes Nassau
ar den Start, zum anderen star:
tete man sonntags auch beim
Mörfelder Pokal.

Beim 1. Nachwuchswettbeu/erb
2014 des Radsport-Bezirks Nas-
sau ill Erbenheim starteten geidr
2 Kunstradfahrerinnen des RSv
Breckenheim in der Klasse Sdrü-
lerirmen'Ul3. Ats eßte zei8te Se-
Lina Jacob eine sauber vorgetra-
gene Kür, die von den Kampf-
ddrternmitweniqenAbzügenbe-
Iohnt wu-rde. Die herausgefahre-
nen 17,17 h]Ilkte bedeuteten eine
persönliche Bestleistung und den
6. Platz in dieser Altersklasse.
Kurz darauf ging Letizia Beler auf
die tr1ädre. Mit der neu in das Pro-
$ainm eingebauten Übung, dem
ReibiEsteiger. wollte es nidrt garz
klappen und sie konnte einen
Sturz nicht aerhindem. Aulgrund
der insgesamt hoch eingereich-
ten Schu/ierigkeit und dem v/ei-
teren sauberen Kürvortag reich-
ten ihre herausgefalrenen 34,84
Punkte für den Sieg in dieser
K1asse.

Schon am nächsten Tag giry es in
Mörfelden weiter. Ilier hatte der
RSV vier Starter in den versdrie-
denen Kategorien gemeldet. I-os
ging es hiermit Klar:a Keümerbei
den SdrülefiffrenU1 1. In diesem
starken Starterfeld mit 22 Kon-
kuentbnen belegte sie den ab-
sctfießenden 5. Platz mitheraus-
gefalrenen 34,99 und damit auch
neuer persönlicher Besdeistung.
Danach hieß es wieder für Letizia
Beyer auf die Fläche. Bei den

Schülerinren U13 zeigte sie eine
emeut grte Leistung und wurde
abschließend Sechste mit 33,90
Punkten.
Am Naömittag gingen dann nodr
die Einradmalrnschaften des RSV
Breckenheim an den Start.

Kunstradsport

zunächst die Jumpys" beim 4er
Einradfahren der Schüleri ten.
Hier konnten sich Lea Bäuerle,
Emma Handschuh, Louisa Kem-
mer und Vanessa Lippert vom 4.
Auf den 2. Platz verbessem. Mit
54,49 Punlden wurde außerdem
eine neue Besdeistung elzielt.
Als Generalprobe für die am
nächsten wochenende stattfin-
denden Deutschen Meisterschaf -
ten. zu denen sich die ,,Kicher-
erbserf im 6er Eir.radfalren der
Schülerinnen über die Hessen-
meisterschaft en qualifizierten,
war der Start in Mörfelden ge-
dacht. Die vorgenannten Jum-
pys" verstafkten sich hier mit Le-
tizia Beyer und Ka.ra Miguletz urd
fuhren ihr Programm sauber
durdr. Mit 47.91 Purüde sicherte
man sich auch hier den zweiten
Platz ünd einen Pokal fü.r die Tro-
phäensammlung. OR

Früherer
Redaktions-
schluss
wegen des Feiertages (IYon-
leidmam) am Donnerstag in
der nächsten Woche haben
wir Redaktionsschluss be-
reits am Montag, 12 IIhr.
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