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4er- und Ger-Einradsportler des RSv Breckenheim
bei den Deutschen Schülermeisterschaften
IIber dic Bezirks- und Hessen
meistorschaften hatten sich dic
Einradsportler des Rad-Sport-
Vcrcins tgt2 Wiesbadcn-
Breckcnheim fur dic Deutschen
Schülermeisterschaft en qualitj
ziert. Ist man in Hesscn zwar rc
lativ einsam an der Spitze, so is1
manjedoch im nationalen Vcr
gleich gerade dabei und die un
gewohnte Konlurrerz zu spür'(' .

Unter diesen Vorbedingung(,il
Srng es am vcrgangcnen Wo
chenende nach nhenfcld. Nur ca .

2tl km südlich von Ascha flenbu r-o
gelegen. Nahgcnug, um trmlrr.r'i'
tag zu den offizidlen Tnininss zLt
fallren, danach zur.ück ins ht.in r r

sche Breckenheim, um dann &'n
Wettkampf äm frühen Samstag
morgen aufzr.mehmen.
Die erste wirkliche Entschcid u I tg
war dann gleich mit Brcckcn hci
mcr Beteiligung. Im 6er Einri(l
sport Schüler offen gingen dic K i
chererbsen an den Start. Hatt(,
man im letztenJah crstmals dir
Qualü.katron zur Deutschen Mei
stcßchaft noch knapp geschafft,
sowar es dicsmal fast nur Fonn
sache. Auch die eingereichte
Punktzahl von 1i 1,70 Punkten,
von der dann im Wcttkampf et
\vaige Feh lcr und Unstimmigkei-

ten abgezogcn werden, lässt auf
einen Erli)lg hoffen. Nach der
Stat1liste stand man auf dem vier
ten Platz in eillcm kleinen aber
starken Tcrlnrhmedeld von q
Sta-rtem
Die sechs Fahrcrinnen mit lcti-
zia Beycr, Lca Bäuerle, Emma
Ilandschuh, Louisa Kemmer,
Vancssa Lrppefi undKara Misu
letz fand(n cleich E'u t in ür P;o
gramm uncl fulren bis zum Xnde
sauber und konzentriert durch.
LctztendliLhwurde das d mtrotz
strengcr 'Wertungerr i.r,it 77,7\
Purkten belohnt und mar k)nntc
siLhüher dengehaltencn 4. Pl.rtr
fteuen
Nun hieß es v/ar1en und dic At
mosphfue bei einem nationalen
SpitTanwettkanpf zu schnuppem
und zu genicfJen. A]n Nachmittag
ging es dann wieder auf die
Fläche, um diesmal im 4er Ein
mdspoft Schijleinnen emeut ihre
Leistungcn vozutragen. In die-
scrKlasse, in dcr es deutlich en-
ger zuging, stand man nach den
eingereichten 1oo,1o Punkten als
Vorletzter von 14 Starlem in der
Liste. Aber altein die Qualifika
tion in diescr Klassc war schon
ein echter -Ellfolg.
Bei dcrKürkonnten Lea Bäuerle,

Emma Handschuh. Louisa Kom-
mer und Vanessa Lippert nicht
vollcnds überzeugen und so
scNich sich ein Fchler ein. indem
man dic Reihenfolge von zwei
Llbung('n v.,r'ü'echselte. Nach Rc-
gl(ment r\t dies drrul alsnichtge
flhr(rn u nd vollem Pu nl<t.rh7i rp 7rr
werten. Als sich dann nochiin
Zusamnlenstolj von zwei I'ahre-
rinncn nicht vermeidenlicß und
diesc beide vom Rad m$sten. wa r
es um eine grlte Platzierung ge
schchen. Mjt herausgefahrenen
ir3,96 PUrrktenblieb nurdcr.lctzte
und 14. Platz in dieser Klasse
übng.
Nach der anfänglichen Frxstra-
tjon fingcn sich die Sportlerinnen
wieder und fieberten mit ihrcD
Kolleginnen aus den übrigen Tci,
len DcutscNimds mit. Bei der Sie
gerehrxng bildetc man dann, wie
selbstverständlich, auch mit das
Spalicr für die drei Erstplatzier
ten. Besondcrs edrculich auch,
dass dabei dcr eine oder andere
Kontakt mjt andcren Sportlern
und Vercinen gcknüpft wurde.
Nun gilt cs wcitcr zu trainieren_
um im ncuc[Jahrvie]lcicht wei-
tcr oben stehen zu können, gab
auch dio Trainerin Vcronika
Becht als Ziel aris. OR

Die sportler des RSV Bt c.kenheim wöhrend ihr.s r,insottß iD1 6.r-Einradsporl schür(,t offen bei den Deut-schen Schületmeistt't.sclt o ften zot5_


