
RSV Breckenheim bei der BezirKsmeisterschatt
im Hallenradsport sehr erfolgreich
Nach der Winter?ause traten die
Hallenradsportler des Bezirkes
Wiesbaden/Nassau in Delken
heim an, um ihre Mcister her
auszulih ren ruld sich fü die Hes-
seDmeisterschaften zu qualifi zie
ren. Mit dabei der Rad Spolt-Vcr-
ein 1912 Wiesbaden Breckcn-
heim, der mit insgesamt 6 Star-
tem und ins8csamt 11 Sportlem
und einem Wcfi ungsrichter sehr
edolgreich teilnirhm.
Gleich aLs erstcs grnu der Reigen
im 4er Einradsport dcr Schüle-
rinnen an den Stlrt. Mit einge-
reichten 86,9() und ciner recht
saubervorgetra,lrn('n Kür mit für
üblicherweis(' inr Mirnnschaft
fahr(,n relativ wcniß Abzül]cn,
kolllrtcD l,c.l IliirLcIle. Iil1 ora
Handschui, Louisa Kerruner und
Vancssa Lippcrt si('h ni(J1t nur
übcr lrcr'a usg('lah ranc 7j,i5
Punktc ficu(:n. s{)lldcrn ncb('rt
d('m Bczirkslncislorlitcl und ci
lrcr neuen Bestleistttt)g auch übcr
die Qualifikation zur llcsse.mei
sterschaft im Mai in Krofdorf
Gleibcry Oei Gießen).
Gleichals nächstes gjng 4er-Ein-
radsport Elite in der oflenen
Klassc - also bei den Senioren -

der Reigen mit den neuen
,,Fränze". Der Ausstieg zweier
Faluerinnen aus der Marnschaft
wurden mit der wiedereingestie-
genen Eliza Zigric und der Trai-
nerin Veronika Becht adäquat er-
setzt. Mit einer in der SchwieriS-
keit und Anspruch anspruchs-
vollen Kür gingen sie sehr kon-
zentriefi zu Sache. Nebon dcn
vorgenannten standen (lilhren)
Tamina Fleck un(l Remo Raabe
aufdcl Fläche. Mit h('raüsgefalt
rcn('r 123,26 Punktcn (132,50
Punkt(' aul8est.llt) crrangen sie
d('rr Bczirksmcist(,r-titel und die
sorrvt'räne Qualilikrtion zu dcn
I lcsscnmeist('rschll tcn in schon
3 W(rhcn in Lan,]onsclhold s(!hr
zur Frcuclc des 'Iraincrs l-ranz
Fleck. Dass zur Qualifikation 35
Punktc gcrcirJrl hiiltcn, zrigt di('
dclT(,il ill(' l,('isl rr llßsl:ih iBkoit dcr
Ä4anl)s(tali.

KLlrzdilrauf girUcn im lol Kunst_
radsport dcr Schülerinnen U13
mit L(] tina Be'yer und lcaJa Kem-
mer z.woi Stafter für den RSV auf
die Flächc. Trotz zrveier Stürze
bei ihrer neuen Ijbung konnte sie
mit herausgeiahrenen 33,42

Punkten (aufgestellt 43,50
Punkte) belegte Klara Kemmer
den abscNießenden 3. Plau. Et-
was hesserlicf es beiihrerMaru1-
schaftsk)llegin Letizia Beyer, die
trotz einem Sturz beim Kehrstand
36,35 Punkte (aufgcstellt 43.2o
Puntte) herausfuhr, was ihr den
2 Platz im Endklassement ein
brachte. Leider musste SelinaJa-
cob kranlheitsbedingt ihre Teil
nahme absagen.

Weiter ging es wieder mit Mann
schaftfa.hren. Hier dabei der R('i
gen im 6cr Einradspofi der Schü-
Ierinncn U15 L('a Bäucrlo, T,ou
isa K('nrnx,r, Enlma Hilnds( hul'l
und Vanessa Lippert vclstiirkl('n
sich hiLitür mlt I«lra Mi6rulctr ru
Letizia Beyer. Hier li0f es leidel
ni(it jlanz s() mnd und si(: mos
sl('rr aulgrund crniB('r [Jnkon
zentriertheilen einige Abrugc lrlrt
nehmen. Trotzdem eracichtcn sie
mit 61,39 Punl<ten (1o3,7o Pudite)
neben dem Titel als Bezirksmei
ster sogar auch hier die Qualifi
kation für die Hessenmeister
schaften. Ein schöner Edolg freut
sich auch Trainerin Vcronika
Becht
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Abschlicll(:nd cin schiincr Wett noch ctwas ftirdie weiterenwett- HeirzBohrmarl4 welchermit für
kampftag d(,r RSV Al<tcure, auch kämpfc desJahres übrig. gerechte Wcrtungen sorgte, auct
wenn ni.ht allen eine pcrsönliche Auch mit dabci, war fur den RSV ihm wurde für dcn Einsätz ge
Bestleistnugelang. So bleibt auch der Bundeskampfrichter Karl- dankt.. OR


