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Einradsportler des RSV Breckenheim beim Schelmenburgpokal
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Der 6er des RSV. V.l.n.r: Louisa KemmeL Leizia Beyer, Emna Handschuh, Vanessa Lippert und Lea Bdu
elle (es fehlt: K0r0 Miguletz).
Z\r!,ei

Eiff ad-Mannschaften

des

Rad Sport-Vereins 1912 Wiesbaden-Breckenheim ko.nten mit
dem Abschneiden beim Schelmenburg Pokal in Bergen-Enkheim sehrzufrieden sein.In die-

sem Pokalfahren gehen nur

Mannschaften des Kunst- und
Eiuadsports an den Stafi.

Mit ganz großen Envartungen
ging man nach der Tralnenn
Veronika Becht nicht an den Sta,t.
da beide Mannschaften ihre Klir

in denletzten

2

Wochen neulbr-

miert haben und diese nun zurn
ersten }lal zeigten NalLirlich
\,,urde auch die Sch\riengkert er

höht. um u'eiter nach 1_orne zu
kommen. Dies gilt im Besonderen für die kommenden \Veft-

kaimpfe ab

Mai

z. B. bei

derHes

senmeisterschaft.
Der 4er Reigen im 4er Einrad
sport der Schülerinnen U15 mit
Lea Bäuerle, Emma Handschuh.
Louisa Kemmer und Vanessa

Lippert konnten ihre gute Form
vorl der Beztksmeisterschat be stätigen und fuhren auch hier
recht sauber ilrl Proglal]ln durch.
Ste verbessenen mrl herausse

taltenen;9.j5 Punken (\on ai;
Sestellten 1oo,1o Punkten) ihre
Bes0eistung deutlich und beleg
ten den abschließenden zweiten
Platz in einem starken Teilnehmerfeld .{uch im 6er Eiryadspon
der Schiiler offene Klasse üaten
die \:ier emeut an Dabei haben
sie slch mit Letiaa Be]-er und Ka ra
Miguleu erp;irzt. Sie komren sich

über hcrausgefahrene

69,33

Punke (aulEestellt 111,7oPuir_l<te)
und einen souveränen ersten
Platz lieuen. Diese Punktzahl
stellt ebenfalls eine neue persön
liche Bestleistung dar, auch wenr-r
noch ehvas mehr drin gewesen
['ar, da die Mannschaft z. B. bei

der,,Torfahrlmühle rückw'äns"

die zllischengeruJene Anu,eistrng

ihrer Trainedn nicht

hören

konnte. Es u'ar in der Halle eintäch z.ulautundso mussten allein
füi diesc tlbunS 5,8 Punkte abgeschrieben werden. Trotzdem
ein schöner Elfolg flir die jungen
Sportler, auch u,'enn die gezeigte
Leistung noch etwas ,,Luft nach
oben" Iässt, resümiefi T.ainerin

Vercni.}a

Becht.
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