
RSV Breckenheim beim Erbenheimer Pokal erfolgreich
Beim Erbenhcimcr Pokal 2014
starteten gleich 3 Kunstradfahrc-
rinnen und 2 Einrad Mann-
schaften des RSV Breckenheim.
Gleich als erstes an den Start gin-
gen morgens um io:oo L]1II die 6er
Einrad-Fahrerinnen, die zuletzt
an der Deutschen Meisterschaf
ten teilgenornnen haben. Die -Ki
chererbsen" mit Lea Bäuerle. Le-
tizia Beyer, Emma Handschuh,
Louisa Keürmcr, Valossir [,ippol1
und Kirra Mißul('tz lühr(.n s( lx)D
täsl r( )ut illr(.rl il)r(' llllr)(l('n.
S(lllcili'ri lrrr(l I!4 il ll l('t I rxlk(,n
ten sich at)s(ltliel3encl üb('r'(len 1

PlaE mit herausgefahrenen 6(),32
PuDtten freuen. Damit verpass-
ten sic nurschrkrapp eine neue
Bestlcistung.
Bei den S(Jrülr:rin11('r) fI r'.J zcilllo
als erste Srlina.la(r)l) ('i r. sii l rlx,l'
vorgetragcne Kiir', rlit' vorr rk.I
Kampfrichte m ,nit w('ni,.lcl) Ab
zügen belohnt wur(lc. I)i(, ltot'
ausgcfaluenen r9,93 Punkk. h('
deutckrnv/ieder eine persönli(llc
Bestlcistung und den 7. Platz in

dieser Altersklasse. Kurz darauf
ging Letizia Beyer auf die f]äche.
Aulgmnd der insgesamt hoch ein-
gereichten Schwierigkeit und dem
sauberen Külvorbag rcichten ihrc
herausgefalrenen 37,45 Punkte
fur den 2. Platz in dieser Klasse
und einc neue persönliche Best-
Ieistung.

Na( h d('r Mittaflspausc ging es mit
Klittir Kcrrrmcrbci don Schiilcr
inrl('r) tJr r woilcr Nath cinrnl
Sllr'z rr)(l (,ilx'r'(lir(lLllrll l)r\li|l].1
lcn Ur)lol'hl.{\ l)llng, w()bei sr('si(J]
den l'u,l unli[icldich imRad L,in
klemmte, ging es nach einer da-
zwischen gestarteten Konkur-
rentin wieder weiter. Abschlie-
ll('n(l konntc dcrgutc 2. Platz mit
heralrsgclihr-(,ln!r 3 ],lt() l'unkt('n
crrei( hl wcr(k.ll

Die ,,Jumpys" h(.irn 4cI Iiinrad-
falren der Schri{ori Dnt' n I ) üdetel r
den Schluss dcs Starle 'oldes für
den RSV Breckenhcim. Hier
konnten sich Lea Bäuerle- Emma

Handschuh, Louisa Kemmer und
Vanessa Lippert durchsetzen und
belegten abschließend den 1. PlaE
mit 51,14 PuDkten.

Wieder Ina.l mit dabei für den RSV
Breckenheim war der Bundes-
kampfrichter Karl-Heinz Bohr-
mann. der auch diesem kleinen
Kreis seine Erf'ahrung einbrirgen
konnte und für gerechte Wer-
tun,.{cn allcr sorgtc.
Mit (li(,scnr l('lzlcn Wcttkampl v(r'
( l('r ) l,i'fi('n v('r'll)s(J)ir\k,lon \ich
rIit. Sprrtllct itr rlit' Sornnr('r'l)iuts(',
bcvol- (.s im Scptcrnhor wicdcr aD
die diversen Starls geht. OR

Aut d(m Bild rL,(hts:
Dit'Spt»llcr&'t RSV llrü krnheint
nath dcr Sictltrehrunq (v-l-n-r.)
ohere Reihe: Ka ru M iq uldz, lamme
Handschuh, Lea lliutrle. Venessa
Lippert und Louiso Kemmer da-
vof: Klara Kemmer uncl St,linoIa
cob. Es fehlt leider: Lelizia Beyer.


