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 gingen 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-

dieser Altersklasse. Kurz darauf
ging Letizia Beyer auf die f]äche.

Aulgmnd der insgesamt hoch eingereichten Schwierigkeit und dem
sauberen Külvorbag rcichten ihrc

herausgefalrenen 37,45 Punkte
fur den 2. Platz in dieser Klasse
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Bestlcistung und den 7. Platz in

Wieder Ina.l mit dabei für den RSV

Breckenheim war der Bundeskampfrichter Karl-Heinz Bohrmann. der auch diesem kleinen
Kreis seine Erf'ahrung einbrirgen
konnte und für gerechte Wertun,.{cn allcr sorgtc.
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tizia Beyer, Emma Handschuh,
und Kirra Mißul('tz lühr(.n

Handschuh, Louisa Kemmer und
Vanessa Lippert durchsetzen und
belegten abschließend den 1. PlaE
mit 51,14 PuDkten.
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zwischen gestarteten Konkurrentin wieder weiter. Abschliell('n(l konntc dcrgutc 2. Platz mit
heralrsgclihr-(,ln!r 3 ],lt() l'unkt('n
crrei( hl wcr(k.ll
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den Schluss dcs Starle 'oldes für

den RSV Breckenhcim. Hier
konnten sich Lea Bäuerle- Emma
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ohere Reihe: Ka ru M iq uldz, lamme
Handschuh, Lea lliutrle. Venessa
Lippert und Louiso Kemmer davof: Klara Kemmer uncl St,linoIa
cob. Es fehlt leider: Lelizia Beyer.

