Hallenradsportler des RSV Breckenheim in Mörfelden
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Ne.ben den offiziellen Wettkämp-

fen, wie Bezirks, Hessen und
Deutsche Meisterschaf ten finden
daz\,r,ischen auch immer wieder
genannte Pokalfahren statt. So
auch ir Mödelden, einc Gelegenso

heit scincn dcrzeitißen Trai-

ningsstand unter Wcttkampfbedin8ungen zu testen und mit an
deren Spoftlern zu vergleichen.
Ceradc in Mödclden ist dies gut
gegc'bcn, da dieser Wettkampf national und intemational bekar]nt
und ein entsprechend an
spruchsvolles Teilnehmerfeld
diesmal mit lll Startem garantiert ist.
In Mödelden hatte der Rad-Spolt-

Verein 1912 Wi. Breckenheim

sechs Starler in den verschiedenen Kätegorien gemeldet. Los giltg
es gleich mit dem Einradspoft, bei

dem die

6er und 4er-Einrad-

marnschaft der Schlileri]men des
RSV ihre Generalprobe für die
Deutsche Meisterschaftei'r in Elsenfeld hatten.
Fijr den RSV ging als erste Starter die Mannschaft Kichererbsen
im 6er Eiffadspon Schriler offen
auJ die Fahfläche. De sechs Fahrerinnen mit Letizia Beyer, Lea

Bäuerle, Errnna Handschuh, Louisa Kemmer, Vanessa I-ippert und

Kara Miguletz fanden gut in ihr
Programm und fuhren am Ende
eine neuc Bcstleistung mit 85,42
Pur[<ten (au-fgestellt

1

11,7

Purkte)

heraus. Damit sicherten sie sich
auch den Tagessieg in dieser
Gruppe und als Belohnung einen
Pokal für den eßten Platz.
KuIz darauf mussten die Sportle
rillnen wieder au f die tr'läche, urr
diesmal im 4er Eimadspoft Schülerinnen emeut ilrre Leistungen
vorzutragen. Auch hier konnten
Lea Bäuerle, Emma Handschuh,

Lip
pertüberzeugenundfi. uen auch
Louisa Ken,]nler und Vanessa

neue Bestleistung und den ab
schließenden 8. Platz in einem
starken Teilnehmerf'e1d heraus.
Als nächste war darrrr lcara Kem
merfür den RSV an der Reihe. Sie
zeigte wieder einmal eine ganz
starke Leistung und wurde mit
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43,08 PunLten (45,90 PunLte) und

einer neuen Bestleistung sowie
dem abschlicßcnden Platz 3 belohnt. Das Tlio komplettiefte darlll
Letizia Beyer, die auch cine schr
ordentliche Leishmg zeigte. Beim
Kelustand schlich sich leider eine
ldeine Unsicherheit ein. so das am
Ende38,41Pur <te (45,50 Pun].le)
und ein guter fünfter Platz her
Den Abschluss fiil den RSV bil
dete der 4er Einradsport Elite of
fen. Als ,,ftäüe" gingen Veronika

ner Leistungstest bevor es im

und Remo R00be.

Hier hatte der RSV beim

Kunstuadsporl Schr.ileri]men Ul 3

Herbst beimBundes-pokal um die
Qualifiletion zur Deutschen geht.

lich. Dies ist aber demNiveau

Köffren und firhr mit 32,88 Punkten (37,40 Purkte) ebenfalls eine

das sich aber lcider auch die eine
oder andere I Jnsi(herheit einsch -

gleich drei Starter gemeldet.
Zunächst zeigte SelinaJacob ihr
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aussprang_

hiermit 8434 Purlden (1oo,10auJgestellt) eine neue Bestleistung
heraus. Mit dieser starken Leistun8 vcrbesserlen sie sich vom
vierlen auf den abschließenden
zweiten Platz von insgesamt 1o
Startem in dieser Konkurenz.
Weiter ging es im Kunstradspoft.
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Becht, Tamira tr'leck, Remo Raabe
und Eliza Zigic auf die fläche. Für
sie war es erst der zweite Start in

diesem JalT und ein

willkorffrc-

]lntsprechend konzentriert gingen die Vier ihr Prograrnm an, in
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V.Ln r: Die SpoftIer des RSV Breckenheim mit Letizia Beyel, Louiso und Kara Kemmer, Selina Jacob, Kara
Miguletz, Lea Biluerle, Emmq Handschuh, Vanessa Lippet"t, Veronika Becht, Eliza Zigric, Tamina Fleck

des plin heraussprang. Einüberaus weiteren Wcttkämpfen, besonarspmchsvollen Progranmes ge edolgrei.ches Abschneiden der ders bei den nun anstehenden
schuldet, so das am Ende 97,09 Rsv-Spol1lerinMörfeldeo bei ei- Deutschen Meisterschaften der
Punl<te (137,20 Punl<te) und da- nemarspruchwollenwettkampl Schijlerlnnen.
OR
mit der erste Platz in dieser Disä- Vicl Glück den Akteuen bei den

