
Hessenmeistertitel an die Elite des RSV Breckenheim
Nach dem gelungenen Sai-
sonauft a]<t der Halleff adsporfl er
standen nun schon gleich die Hes-
senmeisterschaften der Jugend
und Elite an. Hierfür hatten sich
2 Eiüadmamschaften sowie ein
Kunstradsportler der Elite des
Rad-Sport-Vercins Breckenheim
qualifiziert. InMörfelden haf sich
die Hallenradsportgemeinde wn
ihre Landesmeister auszuf ahren
und sich filr weitere Wettkämpfe
zu qualifizieren.

Die neu formierte 6er-Einrad-
mannschaft Elite offene Klasse
mit Veronika Becht, Marie Elter,
Emma Handschuh, Louisa Kem-
mer, Remo Raabe, EJiza Zigric bil-
dete den Auftakt für den RSV
Breckenheim. In ihrem eßt zwei-
ten Wettkampf v/ar noch der eine
oder andere Wac'k]er üin. Jedoch

komten sie sich absdlließend mit
126, 16 hml<ten (aufgestellt 156, 10
Punlde) über eine neue Bestleis-
tung und den 3. Platz auf dem
Trcppchen fieuen. Verbunden
damit ist auch die Qualilikation
für den Bundespokal Ei adfah-
ren, der wiedemm in Mörfelden
statfmdenu/ird. In diesem Halb.
finale zur Deutschen Meister-
schaft gilt es darur, sich für die
Deutsche Meisterschaft zu quali-
füieren.
Klllz danach ging dann der Ein-
radsportler Jens Ziegler auf die
Nachbarfläche. Im 1er I(unsüad-
sport Elite Iwänner konnte er sein
Potential nicht wirklich zeigen.
Mit herausgefallrenen 78,84
Punkten (aufgesteut 161,40) fuhr
er abschließend auf den vieften
Platz in einem starken Teilneh-
merfeld und verfehlte das Podest

nur um einen Platz. Ilier offen-
barte sith leider sein derzeitiger
Trainingsrückstard.
Den Abschluss der Starter aus
Breckenheim bildete dic 4er-Ein-
radsport-Mannschaft F,lite offene
Klasse. Trotz der eingereichten
Höchstschwierigkeiten mit einer
Punktzal[ von 149,30 Punkten

' Kunstradsport

waren Veronika Becht, Made EJ-
ter, Remo Raabe und Ehza Ztgjc
nicht unbedingt in der Favori-
temolle. Die Vier falren auch erst
seit diesem Jahr zusammen rmd
sind noch dabei, sicl optimal auf-
einander abzustimmen. Dafür
klappte es schon seh.rgut, so dass
am Ende 132,12 Punkte auf dem
Konto standen. Die Vier können
sich somit über den Hessenmeis-

tertitel und die sichere Qualifika-
tion flir den Bundespoka] freuen.
Dieser Bundespokal wird aber
erst nach der Sommerpause am
15. September ausgetragen.

Mit einem Titel als Hessenmeis-
ter. einer Vize-Meisterschaft so-
\rrie einem 4. PlaU fteuten sich die
mitgereisten I'ans - allen voran
der Vereinsvorsitzende Norbert
Becht und Sportwa.rtin Ute Raabe
über eine heryorragende Bilanz
der Rsv-Sportler.

Weiterhin für den RSV an den
Flächen, der Kommissär Karl
Heinz Bohmanrl dermit seinen
Kollegen für die'Wertungen und
einen gerechten Ablaufder Wett-
kämpfesorgte. OR


