
Kichererbsen des Radsport-
Vereins bei den ,,Deutschen"
Nachdem sich die Schülerinnen
im 6er Einradfahren des Rad-
Sport-Vereins 19 12'Wiesbaden-
Breckenheim als Hessenmeister
zu den Deutschen Meisterschaf-
ten qualifiziert haben, ging es am
vergangenen wochenende nach
Ebersdorf bei Coburg (Bayern)
zum ausrichtenden Verein RSV
Solidarität Frohrlach.

Die Kichererbsen des RSV mach-
ten sich schon am Freita8 aufden
Weg nach Bayem, um schon am
Vortag einmal auf der Wett-
kampmäche in der ungewohnten
Ha-lle zu tainieren.

Denn am nächsten Morgen, dem
Samstag, sollte es gleich um gioo
Ill[ an den Start gehen.

A]lein die Qualifikation für die
Deutschen SchülermeisterschaJ-
ten war schon ein toller Erfo§ für
die neu formierte Mannscha.ft, die

erst seit ca. einemJalr zusarnmen
hainiert und in dieser Saison of '
6ziel1 zusarlmen startet. Das daffi
eine starke Konkurrenz da war,
denn einige Teilnehmer waren
bis zu sechs Jahre ä]ter, war zu er-
wanen. Es ging also in erster Li-
nie darum, Efahn-rng zu sam-
meln.

Als erste Starter im 6er Einrad-
fahren der Schrilerinnen gingen
für den RSV an den Start die Ki-
cherebsen mit Lea Bäuerle. Lou-
isa Kermer, Emma Handschuh,
Letizia Beyer, Vanessa Lippeft
und Kara Mi8uletz. Mit einem et
was nervösen Auftritt und auch
einem nicht zu vermeidenden
Sturz konnten unter den shengen
Augen der Kampfgerichte 36,91
Punkte herausgefahren \ierden.

Darr,it haben sich die Sechs etwa§
unter Wert verkauft, was wohl
aber in erster Linie dem unge-

wohnten Umfeld in einer sehr
goßen Halle und unruligen Zu-
schauenängen geschuldet war.
Danach konnten Sie aber
zunächst auf der Champions
Couch der jeweils Führenden
Platz nehmen, was aber nur von
kurz er Dauer war. Abschließend
sprang der 11. Platz heraus, mit
dem auch Trainerin Veronika
Becht zufrieden war.

Im erstenJahr, gleich ein toller
Erfolg fü.r die sechs Kichererbsen,
welche für die nächsten Jahre
noch viel Potential nach oben of-
fen lassen- wenn denn die Trai-
ningsleistungen weiterhin an
steigen.

Aüch mit dabei als Kortunissär bei
den Deutschen Meisterschaft en
war für den RSV der Bundes-
kampfrichter Karl-Heinz Bohr-
maruL welcher fü!'gerechte Wer
tungen sorgte. OR
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Aufder Cllo,lpions Couch - v.l-n.r.: Trainein Veronika Becllt, Kara Migulez, Vanesso Lippell, Emma Hand-
scllulL Leo Böuerle, Louisa Kemmer, Letizio Buyer


