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Elite des RSV Breckenheim souverän
zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert
Gleich kurz nach der Sommer
pause ginge es für die Einradsportler des Rad-Spofi -vcrcins
1912 wiesbaden-Breckenhcim
r,rm alles oder nichts. Genauor: Es

hieß, sich beim Bundespokal
dem Halbfinale zur Deutschen
Meiste6chaft - zu eben dieser zu
qualifizieren.
Bedjr8t dwch die SorunerferierL

Urlaubszeit und auch krank-

Die RSV-Faluer fuhren recht ru
hig und besoüren ihr Programm

Dies bedcutc Bieichzcilig, dass
manamAbcn(l um den Bund(!spokal im Einra(lfähren nochmals

Kampfrichtem mit nahezu kei-

antreten muss I)enn erst hier
u/erden die endgültigcn Plätze

durch und wurden von den
ncn Ahzügcn bei der Schv/ierigkoit b(,lollnt. Nrrr dic optimale Ab

stimmung in (lcr Auslühnlng
lehlte ctwas und so wur(l('n cin
paar klcinc Wertu ßcn sogc
nannte Wellen und X'c - auf clt'm
Wertungsbogen vermerkt...

ihrcrllbur-

dieser Wertung ausgefähren.
ca. 6 Stunden

(lio Ilüchc.

spiter witxlcr

Leider hat über den Nachmittag
die Konz entmtion etwas gelitten,
so dass neben ein paar kleinen
Fehlem auch ein Shuz von Veronika tsecht nicht vcrmieden wer -

tete also die 4er Einradspor(-

Lilrer die herausgefalue\1er\

dcn konnte. Abschtic ßend belegte

Becht, Tamina Fleck, Remo
Raabe urd Eliza zigric ir Hungen

Punkte ticucn. Damit übemahmen sie die Führung in dicscr
Gruppe und damit auch sclx)n die

schen Meisterschaften in ca. 4

Dorum und Schweinfu 11 dcD.rbschließenden schr gutcn 3. Platz
mit 113,94 Punkten.

Besonders hervorzuheben ist.
dass dabei die direkt vorher ge-

Große Fnlrdc hemchtc trotzdem
bei den Sportlern aus Blccken-

Mannschaft Elite oflene Klasse
- die ,,Recycling" mit Veronika
(Hessen).

A]s Elite werden im Hallenradspor0er die Akteure genarmt, welche das 18. Lebensj irhr vollendet

haben. In einem recht starken

aufrecht und fTeuten sich schon
t 2 4.
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sichere Qualfikation ftir die Deut-

'Wochen.

starteten amtierenden Deutschen

Teilnehmedeld von 8 Mann-

Meister in dioser Klasse über-

schaften musste rran mindestens
Sechster werden, um die Qualifikation für die Deutschen in Mo-

Eumpft wurdcn. Damit haben sie
wirklich nicht g('('chnot.

e§ (in Nordrhein-Wesdalen) zu
erreichen. Bis kuIz vor dem Stat
v/ar den Vieren noch einc recht
starke Newosität anzumerken.
Man ging als vierte Mannschaft
an den Start. also durfte man maxirnal zwei Plätze abrutscheL um
die ersehnte Qualifil<ation zu sichem.

Was diese Leistunli in Summe
den
nachfotgenden Stafi em fiststellen. Eine um andere Mannschaft
fiel hinter den RSV Breckenheim

vr'ert ist, konnte man enit na ch

zurück und so landete man über-

raschend nach dem Vor W(]tt-

kampfaufdem

1.

Platz.
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Auchbis,uumsd

gen hielten sie die Konzentration

Radsport

Nach langem Warten gihll cs (:rst

heitsbedingt war ein Trainingsrückstand kaum zu vermeiden.
Für den RSV Breckenhcim star-

uss

,22

I

t')dl"

I

nran hinter den Gcgncrn aus

heim und auch beim 'l'rainer

Franz lflcck. Denn dantil I)illle
sich wir(lcr die Elite-Manns(1)aft
aus Br('ckenheim für di(' l)crtsche Mcisterschaft im lI,r ll('rradsp(

n

1

qualfiziert. Jetzt hci

lJl es

nun w x'd cr intensiv zu trail r i('ren
um di r Sicherheit wieder zu r ii.kzug(.wi[nen. Dennbei der D('ut-

schcll gibt es keinen Ilndkaltpf,
sondcrn nur eine Mögli(llkoit und da init hat man ja nun Il rl i hrung. Lcideruissen das dic l)otentiellcn Gegner nun auch. OR
r

Dk',,Rt,C.y(lin('MannschqftdesRSVBreckenhann(v.l.n.r.):Vt't'onikdllr(lt!.l?t'moRoabe,TaminaFleckund
L,lir.o Ziaü nthen den Siegem aus Dorum (Bildmiui uttLlZwt'ilpkt,irt lt\t t6 SthwcinfurT Ainks).

