
RSV Breckenheim
mit 2 Hessenmeistertiteln
lfber die Bezirksmeisterschaft en
hatten sich bei den SchüIer z Ein-
rad-Mannschaften und eine
Kunstradfahrerin des Rad- Sport-
Vereins Bred<enheim fiir die Hes-
senmeisterschaften in Wölfers -
heim qualifiziert. Diese haben mit
herausragenden Ergebnissen ab-
geschlossen.
Gleich zu Beginn ging es im 4er
Einradsport der Schrilöriru:en für
dieJumpys anden Start. htihrem
schon dritten Wettkampfj ahr tru-
gen sie ü{ Prqgrumm sehr ruhig
vor. Abschließend konnten sicfi
Lea Bäuerle, Louisa Kemmer,
Emma Handschuh und Vanessa
J,ippert night nur über sehr gute
herausgefahrene ro3,56 punkte
(tz6,8o Punkte aufge§teilt) und
eine neue Bestleistung freuen.

Zus ätzlich qualifizierten s ie s ich
als souveräner Hessenmeister mit
fast 4o Punkten Vorsprung und
einzige ihrer Gruppe ftirdie Teil-
nahme an der Deutschen
SchüIer-Meisterschaft in 3 Wo-
-q!"1 in Lengerich (NRW).
Weiter ging es wieder mit Mann-
sdraftsfahren. Hier dabei auch der
6er Reigen im 6er Einradsport der
Schüler offen. Die vier Jumpys
wurden hier von Letiziä B"y"t
und Kara Miguletzverstärkt rind
,konn19n ihrg SuJe Form vom 4er
bestätigen. Sie fuhren auch hier
sehr sauber ihr Programm durch
und erreichten als Kichererbsen
mit 

- 
ro5,86 Punkten (rzg,zo

Punkte) den Titel als Hess-en-
meister zo16 und qualifizierten
sich ebenfa_Lls fi.ir die Deutschen

Schtilermeisterschaft en. Auctr f iir
die ambitionierte Trainerin Vero-
nika Becht ein toller Erfolg ihrer
beiden Mannschaften.
Im rer Kunstradsport der Schü-
leriruren Ur3 ging Klara Kemmer' für den RSV als Achtplatzierte
nach den aufgestellteri puntten.
auf die Fläche. Mit sauber her-
ausgefahrenen 47,23 punkten
(5o,4o Punkte) und damit eben_
falls neuer Bestleistung belegte
sie einen hervoffagenaeä o. ptätz
und konnte sidr damit um zpläEe
verbessern. Auch über die ge-
zeigten Leistungen konnten sich
Trainerin Ute Raabe und die
Sporfwartin des RSV freuen.
Zusammenfassend ein toller
Wettkampf der RSV-Akteure.
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v'l'n'r': Kara Miguletz, KlaraKemmer, !3ti!a Pryrr, vaness_a Lippert, Lea Böuerle. Emma Handschuh,Louisa Kemmer und vorne Trainerteam tlte Raabe"uiä ürontka Becht mit Maskottchen.


