Elite des RSV Breckenheim
bei den Deutschen Meisterschaften
trolz Protest nur Fünfter
Nachdem man sich im Septem

ber beim Bundespokal für die
Teilnahme an der Deutschen

Meisterschaft qualifizierte, ging
es nun in Moers um die Krone in
der höchsten und schu/ierigsten
Meisterscha-ft in dieser SportartMit dabei die Einradsportler des

Rad-Sport-Vereins rgrz Wiesbaden-Breckenheim.
Nachdem in den letzten Wochen
aus verschiedenen Gründen,

wie

Krankheit, Urlaub, Halenausfal
etc. kaum ein reguldres Training

durchgefuhrt werden konnte,
stand dieses Vorhaben nicht ge-

rade r]nter einem glücklichen
Stern. Das Abschlusstraining
wurde somit erst vor Ort in Moers
am Voraben4 des W ettkampfes
absolviert.
Für den RSV Breckenheim star-

tete also die 4er Eiuadsport-

Mannschaft Elite offene Klasse
mit Veronika Becht, Tamina

trlech Remo Raabe und Eliza Zigric. In einem nach den eingereichten hmlden äußeßt ausgeglichenen Starterfeld - der hächste zum niedrigsten eingereichten
WeIt lag nur 4,o Punkte auseinander - hieß es als ZuTeites an den
Start zu gehen. Alles war möglidl,
vom letzten Platz bis zum Titel.

Die Spofilerlnnen fuhren recht

ruhig und besonnen ihr Pro-

während die Mannschaft aus

maßregelt. Selbst die neu eingebrachten Programmteile klappten und man fuhr ohne Sturz und
groben Schnitzer dwch- Schlussendlich fuhren die Viet fl4,27
Punlde von 142,70 aufgestellten
Punkten heraus.

Nach einiger Zeit

gramm durch und wurden von
den strengen Kampfrichtem jedoch mit rechtvielen kleinenAbzügen bei der Ausfütrung ge

Moisling sogar um den Titel gebracht wurde. Insgesamt'waren
über atle Disziplinen hinweg die
Entscheidungen und Wert mgen
der Kommissäre und'Weftungsrichter recht undurchsichtig, teil.
weise widersprüchlich und spiegelten nicht immer die gezeigten
Leistungen wider.
komten

sich

je-

doch die Sportler aus Brecken-

Kunstradfahren

heim und auch Trainer Franz

Überraschend war ein großer und
rcIständigerAt ang ron 8, t hmk

ten bei der ljbung ,,Turbiene

Schlangebogendoppeltorfahrt
rückwärts gegengefahren", der

auf großes Unverständnis stieß.
Diese lJbung v/ar erst in diesem
Jahr neu in das Reglement aufgenorunen worden und stellt eine

Fleck und die mitgereisten Fans
aus Breckenheim über die Teilnalme und die gezeigte Leistung
an der Deutschen Meisterschaft
fteuen. Allein die Teihahme an
den Deutschen und die souveräne - wenn auch nicht selbstverständliche - Quatifikation über
den Bundespokal war schon ein
Erfolg. Die na}Iezu eirunalige At-

Höchstschwierigkeit dar. Später

mosphäre bei den Deutschen

stellte sich heraus, dass die

Meisterschaften vor voll besetzten uIId fachkundigen Rängen ist

wer-

tungsrichter die Regel sehr eigensinnig und gegen alle anderen bisherigen Gepfl ogenleiten
auslegten und damit zuaooyo abzogen. Ein später ein8ereichter
Protest, der auch vom späteren
Drittplataierten aus Moisting unterstützt \rrurde, blieb erfolglos.
Dies bedeutet im Abschluss den
5. Platz für die Breckenheimer,

fürjeden Teilnehmer eine Herausforderung und Erfaluung zugeich. Zumal die Manrschait aus
Brcckenheim der einzige Vertreter des heimischen Beztkes Nassau v/ar, konnte man mit dem

Höhepurkt
nach Hause

des Jahres

zufrieden

fa}Ircn.
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