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ite des Rad sportverei ns ist Deutsch er Vizemeiste r

Nachdem man sich im Septem-

ber beim Bundespokal für die
Teilnahme an der Deutschen
Meisterschaft qualifizierte, ging
es nun in Hamburg um die Krcne
in der höchsten und schwierigs
ten Meister..i( haft in (li('s('r Spoi
afl . [4it dabei dit' Eir)rd(lsp(n1l('f
des Rad Spofl Verc rr9i2Wi(.s
baden-Breckcnheil,.

Nachdem in den Ietzten Wochen
aus verschiedenen Gründen. wie
Krankhcit, Urlaull, ITiillcl] rslirll
etc. kaunr

cin loßoliir('s'll'irininß

durchll('lirhrt w('r(loll kor)r]l('.
stand dioscs V(»hirl)crr rri( lll g('

r'aclc unt(:l rirr('r)r J.llil( kli( ltcrr

Stern. Das Abs( hlusslrainiDß
wurde somit crst vor Or1 ill I Ia m
burg absolvieft.

Für den RSV Breckenheim star-

tete also die 4er Einradsport-

Mannschaft Elite offene KIasse
mit Veronika Becht, Tamina
Fleck, Remo Raabe ufi,Eliza Zi,-

gric. In einem nach den eingereichten Punkten äußerst ausge-

glichenenStafiedeld derhöchste zum nicdrigst(ln riDgeleichten
Wert lag rlur 2,9 I)unkk'iruscinandor hicll os ills Vi('r1('iln (11'n

Stili

zu

ßclx'll. All(.s wrl rri)ßli(

h,

l'Irlz l)is zrrr'l ilr'l
l)ic b(,i(l(.r'l'il(.llirvoril|ll,llr\

v()m l{.lzl{.n

M()islirUl, knirl)lx.r ( i(,wirrr.r (l( \
lJun(l('slx)kirk,\ von v(»'4 Wrx lr(,r r
ur(t(lio (rxx l)) irr)ti('l1,r)(lo (l('Lrl
schcn I\4eistcr walr(\r dirckt davor'
dran und konnten j eweils mit ei
ner ß.rten T,eisfunß Punktcn

l)i(' Sl)()rtl('r,ru\ l|1'r l(i'nll(,UD
lrir

ll('r r (.irn.n

un,l(.wollrk

n(

lwir\

holl)riil('rr lililrl l)(x ll rlilIln rril( ll
(lcnl ('r'slc I)r'ilt('l liDg(,n si(l ) ( Ii(,
Vi('r'ond ]lraD Iirhr irnr)rcr r-uhi
ilor uD(l bcsolncncr dils Pro
granrm durch und wurde von den
st|eD8en Karnpfrichtern nur mit

recht kleinen Abzügen bei der
Ausführung und Schwledgkeit
gemaßregelt. So blieben am Ende
des Programns 120,28 PuDkte
übrig, was den zweiten Platzund

vorübergehenden Klassement be
das begehrle Treppchen im

deutete. Darach sta.rtete nur noch
die Mamschaft aus Oberaussem.
.li.l

Diese fuluen auch sehr gut und
bis zur letzten Llbung waren sie

,)

kr)ll)l) in Front. Aberbei der Ab
Irllrssijbunß schlicherl sich ei-

sr

nul(' l,i,lrl('rcir), (lio nu( h di('Kon1
rrriss,irr, rir hl iilx'r'sirl)('n. Korz

ll (l(.r(,r) Kiir llrr(l(, slillr(l ('s
li \li l)r(.4('ruil(' Mitnrs(lliili(l(.s
ItSV -llrcckcr)heiln ist Dcutscher
Vize Meister 2olT ln der offenen
Klilss(' I)ia Faeudo war groß und
( [,r' l,r )l)ll liir'(li(. Miilr('rr ( I'r l('17
lr,ll W(n lll,rr wllr(l(, (lilrril ('irll.l('
n,r(

li I lr r'(,r

r

Mit (l('ll l]('z('i].ll('r l,(,islunß('
lictrlt,n sich tlir. Sgxrrll('r' zLrsiirir

nlcn nrit al('nl Tr-ain(!- l,) nz I,loak
und den initgcrcislc Iafls ilus
Brecken]1ehr über derr hervorrir
genden 2. Platz. Dic nahczu cinmalige Atrnosphaire bei den Deut
schen Meisterschaften vorvoll he
setzten und fachkundigen Rän
gen ist fürjeden Teilnehmer eine
Herausf orderung und Erfahrung

zugleich.

OR

Die Mannschaft auf dem Siegerpodest (v.l.n.r.): Veronika Becht, Eliza Zigric, Tamina Fleck und Remo
R1abe.

