Breckenheim
rerer Redaktionsschluss
en Feiertag
der deutschen Einheit
n nächsten Woche auf
lchentag, der uns nur
üs Arbeitstag zur Verehl Deshalb haben wir
m Montag

um 10 Uhr

RedalftionsscNuss. Berichte, die
uns erst am Montagnachmittaq

erreichen, erscheinen dann in
der Folge\r/oche. Wil bitten Sie
um Verständnis.

tchter Einbruch in Bäckerei
raße, zt.o9.zo t7, zo:<n
t.zo1'|, o2:ooIJ77t.

lt versuchten Täter, in
FBreckenheim in eine

inzubrechen und verhierbei einen Sach)n mehreren Hundert
-.m

in der
"Alten Dorf-

".genen Objekt hebel
)recher den gesamten
ael aus dem Rahmen.

Dieser wurde darm im kmem abgestellt. Warum die Unbekann
ten r,.on der werteren Tathandluns
abließea lst deEeit nicht bekamr

Die Räwnlichkeitenwurden

beheten.

nicht

Die Wiesbadener KriminatDolizei hat die Ermittlungen aufge
nommen und brttet Zeupen oder
Hinu/eisgebel, sich urterter Rufnummer (061 1) 345-0 zu melden.

Radsportverein für Deutsche
Meisterschaft q ual ifi ziert
Nach der Sommerpause geht es
für die Elitefalrer im HalEnrad -

sport nun darum sich

fit

die

Deutschen Meisterschaften im
Oktober in Hamburg zu qualifizieren. Beim Hatbfinale dazu -

dem Bundespokal im Mann-

schaftsfahen in Lübeck stafiete
die Mallnschaft des Rad-SDorrVerein 1912 Wiesbaden Breikenheim im 4er EiEadsport E[te offen. Dabei konnte sie mit zwei be-

herzten Auft tten überzeugen
und sich die souveräne Oualifikation sichem-

In einem starken und eng be-

setzten Teilnehmerfetd lag der
nach den eingeretchten pud<ten
vermeintlich Erste wrd tr\irfte nur
weniger als zwei.Punkte ausein-

ander, im Mannschaftsfahren ist

Kleinigkeit. Aufdem
vermeintlich dritten platz, nach
das nu.r eine

eingereidten 149,30 Pur <ten die
Mannschaft des RSV mit Vero-

nika Becht, Tamina Fleck, Remo
Raabe und Eliza Zigic. Auch auf-

grund des relativ deuflichen Trai-

ningsrückstandes, welche duch

die Sommerpause undviele Aus-

f:ille der Sportler begründet waren, sa}} man sich auf keinen Fall
in der Favoritenrolle. Trotzdem
gingen die Vier recht behezt und

konzentriert an thr Programm.

Dabei schlichen sich kau-m rech
nische und auch nur wenise Aus
fu hrungsfehler, sogenaru te Wellen und Kreuze, ein und es wur
den gute 127,25 Punkte heraus-

gefahren. Damit setzte man sich
mit nur o,42 Purken Rückstard
auf PIaU zwei hinter den Lokalmatador aus Moislins. Die zwei
folgenden Staner padten iedoch
relativ stark und so konn[e man

mit diesem zweiten Platz denXinzug in das Fina]e um den Bwrdes
pokal am gleichen Abend, verbunden mit der Qualifikation zur

Deutschen Meisterschaft feiern

Iranz trleck sehr konzemiert zu
Garge und bestätigten ihre zute

Leistung und konnten däbei
131,61

htrlkte herausfah.ren. Aber

wiederum war Moisling einen

Tick besser und konnte ejien o tq
Pur «e Voßprung und ehe neuä
pesönliche Bestleistung ins Ziel
retten. Dieser Vorsprung bzw.
Rrickstand ist weniger als die

kleinstmögliche Abwertung (o,20

Punlte für einen minimalen

Noch loapper wurde es dann im
Endkampf um den Bundespokal
am gleichen Abend und am'glei
chen Ort. Dabei starteten die drei

Wackler. z. B. mitdemArm)und
damit denkbar knapp.
Freuen konnte man sich schon
nach kuzer Zeit trotzdem. auch
wenn es,,nul' der abschließende
zweite Platz war. Ein toller Erfole

RSV Akteure um den Trainer

mitgereiste Fans.

Erstplatzierten vom Nachmittas
nochmals in einer eigenen Werl
tung. Auch hier gingen die vjer

freuten sich auch Trainer unä

OR

