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Elite des RSV Breckenheim

für die Deutsche qualifiziert
Gleich kurz nach der Sommerpause ginge es fur die Einradspor{er des Rad-Sport-Vereins
1912 Wiesbaden-Breckenheim
urn alles oder nichts- Genauer: Es

hieß, sich beim Bundespokal dem Halbfinale zur Deutschen
MeisterschaA

-

zu eben diesem zu

qualifizieren.
Das ganze Vorhaben stand

nicht

gerade unter einem guten Stem.
Bedingt du rch die Sommerferien
war ein Ttainingsrückstand kaurn

I

zu vermeiden. Als sich jedoch

Mannschaftsmitglied Remo
Raabe Anfang AuSust noch

einen

Armbmch anzog, ging die Motivation schon etwas hennter. Erst
am Dienstagvor dem Wettkampf
am Samstag gab es das OK vom
Arzt. Genau eine re8uläre Trainingseinheit konnte die Mannschaft noch vorher absolvieren,
bevor man die Reise nach Len

geridl

J

(Naihe Osnabrück) ankat.

Aber auch hier zei8t sich, dass
man in fast 10 Wochen nicht a]verlernt hatte uod nur ein v/enig Abstirunung noch fehlte.
Fiir den RSV Breckenheim starIes

tete also die 4er EinradspoftMannschaft Elite offene KIasse
mit Veronika Becht, Tamina
Fledr Remo Raabe und Elüa Zi
gdc. Als Elite li/erden im Hallenradsportler die A-kteure genamt,
welche das 18. Lebensjahr erreicht haben. In einem recht sta.rken Teilnehmer{eldvon 8 Mannschaften musste rran mindestens
Sechster werden, um die Qua.lifikation für die Deutschen in Lüb-

becke (in Ost-Westfalen Nähe
Milden) zu erreichen. Die Spofilerlnnen fi.rhren recht mhig und
besonnen ihr Programm durch
und wurdenvon den Karnpftichtem mit nahezu keilen Abzügen
bei der SdMierigkeit belobrrt. Nur
die öptimale Abstinmung in der

Ausfühung fehlte etwas und

so

wurden einige kleine Wertu-ngen
- so genannte Wellen und X' e -

auf dem Wertungsbogen ver

merlt. Schlussendlich fuhren die
Vier ro4,oz Punkte von 137,20
aufgestellten Punl<teu heraus.

Leitw€ wert isl komte
man erst nach den nachfolgenden Startern feststellen. Zum
Was diese

Schluss erreichte man eine

Punl(landung.urd wwde Sech-

,r;1
Die Akteure des RSV Breckenheim beim Bundespokal (v.l.n.r.
Becht, Remo Raabe Tamina Fleck und Eliza Ziaric.

ster. Große Freude

he

schte

bei

den Sportlem aus Breckenheim

und auch beim Trainer Franz

f'leck. Derul da.Erit hatte sich seit
langem wieder eine Elite-I{armschaft aus Breckenheim fi.ir die
Deutsche Meisters.haff im Hallenradsport qualifi ziert.
Jetzt heißt es nun v/ieder, irtensiv zu trainieren um den Rück-

):

Veronika

stand auf die davor stehenden zu
verkürzen
Wieder rIaI mit dabei für den RSV
Breckenheim war der Bundes-

kampfrichter Karl-Heinz Bohrmar[ der auch bei diesem Wett
kampf seine Erfalrrung einbdngen konnte und fürgereclte Wertungen - Yrenn auch bei anderen
Disziplinen sorgte.
OR

