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RSV Breckenheim bdm
Schel men burg poka! erfolg reich
Die dxei Einrad-Mannschaften
des Rad-Sport-vereins 1912
wiesbaden-Breckenheim konn-
ten mit dem Abschneiden beim
Schelmenburg Pokal ir Bergen-
Enkheim sehr zufrieden seln. In
diesem Pokalfahren gehen nur
Mannschaften des Kunst- und
Einradsporß an den Start. Außer-
demwar dies eine willkommene
Probe für die anstehenden Hes-
senmeisteßchaften.

Der 4er Reigen im 4er Einrad-
sport der SchüIerirmen Ur5 gin-
gen die .Jurnp)§" mit Lea Bäuerle.
Tlmma Handschuh. louisa Kem-
mer und Vanessa Lipped an den
Start. Unter den sehr strengen
Blicken der Weftungsrichter so-
wie ihrer Trainefin Veronika
Becht fuhren sie hier recht sau-
ber ih.r Programm du.rch. Mit her-
ausgefahrenen 98,19 Punkten
(von aufgestellten 125,60 PunI-
ten) bestätigten Sie die gute Leis-
tung von den Bezirksmeister-
schaften und belegten souveriür
den abschließenden ersten Platz
in einem sta.rken Teilnehmerfeld.

Auch im 6er Einradsport der
Schüler offene Klasse traten die
Vier emeut an. Dabei haben sie
sich mit Letizia Beyer und Kara
Migutelz ergainzt. Die Kichererb-
sen konnten sich über herausge-
faluene 88,21 Pu.nkte (aufgestellt
r3o,oo Punkte) und einen ebenso
souveriüren ersten Platz freuen.
Sogar ihxe Argstübung - die 8e-
gendrehende Aacher Tubine
rückwairts an- und abgefa.hren -
klappte nahezu perfekt. Eine
deutliche Steigerung gegenüber
den letzten Trainings, freut sich
auch hier die Tbainerinvercnika
Becht.

Weiterhin dabei noch für den
RSV Breckenheim im 4er Ein-
radsport Elite offene Klasse vero-
nika Becht, Eliza Zigric, Remo
Raabe und Tamiaa f'leck. Auch
eine garz neue l]bung, welche
eßt seit ca. 6 Wochen offiziell im
Reglement zu finden ist, wurde
von der Mannschaft, die sich

"Recycling" nennt, gezeiSt. Mit
relativwenigen Abztigen urld her-
ausgefahrenen 12 1,39 Punkten

ersten Platz.
A]s Kuriosum am Ralde.wurde
die zuvor genannte neue ljbur&
die,,Turbine Schlangenbogen-
doppeltorfalt rückwairts gegen-
gefahren" zwar insgesamt 4 ma1
von verschiedenen Mannschaf -
ten gezeigt - jedoch jeweils in ei-
ner etwas anderen Art der Aus-
fi.ihrung. Selbst die Kommisstue
wa.re'n sich hier so uneinig dass
sie die "Recycling"-Mannschaft
des RSV baten" diese nach dem
Wettkampf nochmals und
nochmals ir verschiedenen Aus-
fijlrungenvorzuftihren. Nach 6-
oder 7-rnaligen Wiederholerl u,ax
man sich nun einig, wie es aus-
sehen sollte. Bleibt zu hoffeL dass
dies die nächsten Kampfgerichte
- auch in anderer ZusaruneDset-
zurg - auch so sehen r.rnd die auJ-
gestellten 8.1 Punkte für diese
Ubung auch gewertet werden,
meint auch TYaifler Franz neck,
dessen Augenmerk sich nun auf
die anstehenden Hessenmeister-
sdlaften in Baunatal richtet. OR

(aufgestelt 142,70 h.ürkte) belegte
man abschließend ebenfalls den


