
RSV Breckenheim beim Radsport

Erbenheimer Pokal erfolgreich
Beim Erbenheimer Pokal 2015
starteten gleich 3 l(unstradsport-
lerinnen und 3 Einrad-Mann-
schaften des RSV Breckenheim
und stellten damit die meisten
Sta.rter in diesem'Wettkampf.

Die ,,Jumpys" beim 4er Einrad
sport der Schülerinnen machten
denAnfarg ftir denRSV Brecken-
heim. Hier fuhren Lea Bäuerle,
Emrna Handschull Louisa Kem-
mer und Vanessa Lippert, u/elche
zuletzt an der Deutschen Meis-
terschaft teilgenommen haben,
ein sauberes Programm und be-
legten abschließend den 1. Platz
mit eräeulichen 79,88 Punkten.
Bei den Schülerinnen U13 im
Kunstradsport, der stärksten
W ettkampfdisziplin des Tages,
zeigte als erste Selina Jacob eine
sauber vorgeh-agene Kü!', die von
den Kampfrichtem mit wenigen
Abzi8en belohnt ruurde. Die her-
ausgefalrenen q1,89 Punkte be-
deuteten wieder eine gute Leis-

hrng und den 5. Plau in dieserAl-
tersldasse. Kurz daraufging Klara
Kemrner au.fdie ftiche. Aufgrund
der insgesamt hoch eingereich-
ten Schu/ierigkeit und des saube-
rcn Ki;rvorlrags reiclten ihre her-
ausgefahrenen 39,20 Punkte ftir
den 2. Platz in dieser Klasse. Ab-
schließend startete hier noch Le-
ti"ja Beyer und auch sie fuhr ein
sauberes Programm und im Ab-
schluss 32,65 Punkte und PlaE 4
im Klassement heraus. Erfteulich
hier. dass der zuletzt im Trainilg
etwas wackelige Frcndenl<erstand
wieder gek.lappt hat

Als nächstes starteten die 6er Ein-
rad-Sporflerirmen der Sdrüler of-
fene Klasse, die ebenfalls zu.letzt
an der Deutschen Meisteßchaft
teilgenommen haben. Die "Ki-chererbsen' mit Lea Bäuerle, Le-
tizia Beyer, Emma Handschuh,
Louisa Kerruner, Vanessa Lippert
und Kara Miguletz fu}lren dies
mal nicht ganz so routiniert ihre

Runden, Schteifen und MüIlen
und erlaubten sich den einen oder
anderen kleineren Patzer. Ab-
schließend konnten sie sich aber
trotzdem über den 1. Platz mit
herausgefahrenen 68,47 Punlden
freuen.
Den Abschluss dieses Wett-
kampfes bildete für den RSv
Breckenheim die 4er Einradsport-
Mannschaft Elite offene Klasse
- die -f'ränze". Dese firheneben-
falls recht sauber ihr Programm
duch und verfeNten füt Lzz,28
Punlden nur lolapp ihrc Besfleis-
tung. Mit dieserfilr den Tag hödr-
stenPunkEa} über a]Ie Diszipli-
nen hinweg war natürlich auch
der 1. Pla& in dieser Disziplin ver-
bunden.
Wieder malmit dabei fürdenRSV
Breckenheim war der Bundes-
kampfrichter Karl-Heinz Bohr-
maruL der auch in diesemldeinen
Kreis seine Erfaluung einbringen
konnte und für gerechte Wer-
tungen aller sor8te. OR


