
Saisonautiakt der Hallenrad
sportler im Bczirk Nassau. Hiezu
trafen sich dio Akteure aller 4.1-
tels und Leishüusldassen in Del
kenheim, um dic lokalen Meister
herauszufahren und sich fur die
u,eiteren Wettkiimpfe zu quali-
fizieren. Allein ftir den Rad Sport
Vcrcin 1912 Wiesbaden Brcd<en-
heim gingen hier 5 Stafier aul die
wettkampffläc'he.
Den Anfang machen traditions
gemäß die Jüngeren im Hallen-
iadsport. Dabei ging als erstes Se-
linaJakob mit aufgestellten 39,10
Pud(en axfdie Häche. Unter den
strengen Augen der Kampfrich-
ter sprangen für sie letztendlich
nach einem ruligen Vofttag32,46
Punkte heraus, v/elches den ab-
schließenden 5. Platz beim Kunst
radsporl der Schülerinnen U 15
bedeutete. Uber die gezeigte Leis
tung fi'eute sich auch ilt Trainer
Ernst Bohrmann. Kurz danach
start.t Ihre Vereinskollegin Klara
Kemrner- diesmal bei den Schü-
lerinnen U 13. Auch sie fuhr ge
wohnt anspruchsvoll und ruhig
ihr Programm durch und er-
reichte mit herausgefahrencn
45,30 Punktcn (aufgestellt 5o,4o
Punkte) den abschlieJJcnden 2.
Platz. ohne einen wirklichen
großen Schnitzer, \velches auch
ihre Trainerin Ute Raabe be-
stätigte.

Weiter ging es mit den Einrad
Mannschaften des RSV. Die bei-
den Schüler-Mannschaften im
4er und 6er-Einradsporl wcrden
vonVeronika Becht tlainiefi. Un-
ter ihren Augen und denen der
Zuschauer und Kommisäre
(Wettkampfrichter) zeigten beide
Mannschaften einc jeweils tolle
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Erfolo reiche Brecken hei mer Ku nstradfah rer
Für Hes#nmeisterschaften qualifiziert
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Die Aktiven des RSv Breckenheim bei den Bezirksmeisteßchafien (von links na(h n't hts): Klara Kenmer,
Remo Raabe, Letizia Beyer, Emma Handschuh, Karo Miguletz Lea Böuerle' Van?ss? Lippefi, Selina Jacob
und Loußo Kemmer. DAvor sitzend Eliza zigric, vercnika Becht und Tamina Fle( k.

Leistung. Kaum Abzüge in Aus-
fuhrtmg und auch in den Schwie-
rigkeitcn wurden beim 4er mit ]-ea
Bäuerle, Ernma Hardschuh, Lou-
isa Kernrner und Vanessa Lippeft
mit 1o3,56 Punkten (aufgestellt
128,60 Punkte) und dem erstma-
li8cn,,Knacken" der looer Markc
belohnt. Im 6er wurden die Vier
versttkt drrlch Letizia Beyer und
Kara Miguletz und auch hier Sing
fast alles glatt. Herausgefahren
wrrden 1oo,2o hnlke (aufgestellt
129,40 Punl<te) und damit eben-
faüls elshrals knapp über der ma-
gischen r-unden Zabl.

Den Abschluss für den RSV bil
dete schon fast traditioneu die Eli
temannscha-ft im 4er Einradsport.
Unter den kdtischen Blicken von
Trainer Fmnz neck zeigten Vero
nika Becht, Tamina neck. Remo
Raabe und Eliza Zigric ihr neues
Prograrun in dem sie seit der letz
ten Deutschen Meisteßchaft noch
etwas aufgestockt haben. Sie fuh-
ren sehr sauber und nahezu feh
lerfrei ürd ezielten 132,55 Punkte
bei aufgestelltcn 141,50 Punl<ten.

Damit haben alle Mannschaften
des RSV im Einradspoft die Be-

zirksmeistertitel ermngen und
sich direkt fiir die j eureiliSen Hes-
senmeisterschaften qualifi ziert
Bcsonders erw.ähnenswert ist
noch, dass alle RSV Spofilerihre
persöDlichen Bestleistungen 8e
stergeft hahen. Das lässt fiir die
n ä.h \ten WettkämDfe hoffen

N"b"Ir dca g"rrur-t"n AkterueD
war auch der Kommisär Karl-
heinz Bohrmann am Rand der
Fahrfläche aktiv und sorgte mit
gewohnt geschultcn Blick fiir ge
icchteweftungen. OR
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