
RSV Breckenhei m erfolgreich
bei H essen meisterschaft
Über die Bezirksmeistersctraf -
ten hatten sich bei den
Schülern z Einrad-Mann-
sctraften und eine Kunstrad-
fahrerin des gastgebenden
Rad-Sport-Verein rgrz Wies-
baden-Breckenheim qualifi-
ziert. Diese haben mit heraus-
ragenden Ergebnissen in eige-
ner Halle abgeschlossen.
Gleich als'erste ging im rer
Krmsfahren der Sdf üerinnen
Ur.r Klara Kemmer für den
RSV auf die F]äche. Mitsauber
herausgefahrenen 37,44 hrnk-
ten (aufgestellt 4o,ro Punkte)
und damit neuer Bestleistung
konnte sie 3 vor ihr platzierte
Fahrerinnen übemrnden und
belegte einen hervorragenden
TPlatz.
Kurz danach ging es im 6er
Einradfahren der Schülerin-
nen für die Kidrerebsen an den
Start. In Ihrem ersten Wett-
kampfjahr trugen sie ihr Pro-
gramm sehr ruhigvor.
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Absdrließend konnten sidr Lea
Bäuerle, Louisa Kemmer,
Tlmma Handschuh, Letizia
Beyer, Vanessa Lippert und
Ka,ra Miguletz nicht nur über
herausgefalrene 6 r, 39 Pulkte
(82,7o Punkte) und eine neue

Bestleisümg freuen- Zusätzlidr
qualifizierten sie sich als sou-
veräner Hessenmeister mit fast
3o Punkten Vorsprung und
einzige ihrer Gruppe für die
Teilnahme an der Deutschen
Sctrijier-Meistersdraft in g Wo-
chen in Frohnlach bei Coburg
(Bayern). Auch fi.ir die ambi-
tionierte Trainerin Veronika
Bedrt ein überraschender und
toller Erfolg.
Weiter ging es wieder mit
Mannschaftsfahren. Hier da-
bei auch der ebenfalls neufor-
mierte 4er Reigen im 4er Ein-
radfahren der Schülerinnen

Ur5. Lea Bäuerle, Louisa Kem-
mer, Emma Handschuh und
Vanessa Lippert korurten auctr
hier ihre gute Form vom 6er
bestätigen und fuhren auch
hier sehr sauber ihr Programm
durch. Sie erreichten mit 56,o6
Punkte (67, ro Punkte) den Ti-
tel als HessenEeister zor4.
Zusammenfassend ein toller '

Wettkampf der RSV Akteure,
an den ausnahmslos alle RSV-
Sportler aus Breckenheim eine
neue persönliche Besfl eisflrng
aufgestellt haben - was nicht
allen Startern gelang. Gerade
vor dem heimischen fachkun-
digen Publikum eine .tolle
Leistung.
Auch mit dabei, war für den
RSV der Bundeskampfrichter
Karl-Heinz Bohrmann, wel-
cher ftir gerechte Wertüngen

, sorgte. Auch ihm und denvie-
len Helfern rund um den RSV
vielen Dank für den Einsatz.
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