
Radsportverei n Brecken hei m
beim Wormser CuP
Derzeit ist Hochsaison der Hal-
IenradsDortler des Rad-Sport-
Vereinf r9 rz Wiesbaden-
Breckenheim. AIs etwas beson-
derer Wettkampf stand da der
Wormser Cup auf dem Pro-
eramm. Hier fahren die }lallen-
;adsportler nicht getefft in ihren
Altersklassen und DisziPIinen,
sondem alle a]s MaffschaAen ge-

eeneinander. Die unterschiedli-
ähen Leistungs- und PurkBnög-
lidkeiten werden über zurcr fest-
seleste Ausgleichsfaktoren ega-
üsieft und dämlt eiae Vergleich-
ba-rkeithersestellt. Eir besonde-
rer Reiz. dä hier auch mal ein
Schüter einen ehematigen oder
amtierenden EuroPa- oder welt-
meister scNasen ka-nn - theore-
tisch zuminddt. Ehe MarJlschaft
besteht hierbei aus jeweils 3 Star-
tern 4Disziplinen. In einem hoch-
tdassiSen Feld mit internationa-
Ier Beteiligurg und insgesamt 73
Mannschäften konnte sich der
RSV Breckenheim erstaudidl gut
bev/eisen.
Ersfirals seit langem meldete der
RSV Breckenheim eine l{ann-
schaA. Bestehend aüs Klara Kem-
mer (ler Kunsüadsport Schüle-
dnnen U15) sou/ie die 4er Ein-

radmainschaft en,,Kleine Teufel"
(4er Eimadsport Schülerinnen)
und die Elite-Mannschaft (4er
Eiüadsport n[te offene Klasse) .

Sie sinsen als vermeintlicher
siebfl etzter Verein/Mannschaft
auf die Flächen, denn hier star-
ten alle ? Mannschaftsteile gleich-
zeitie. lind damit war man schon
miftän im Abendprogamm, das
erst nach 19:oo Uhr begam. Für
die Jüngeren eine etwas unge-
wöhr iche Wettkampfatmos-
Dhäre und -zeit.
i'ür Ktara Kemmer lief es dabei
recht sut. Sie flr}.r alles sicher und
ruhieäurdL aucl ohne ihre Trai-
neriä Ute Raabe und gab den
Kommissären (Wertungskampf -
richter) nur geringe Möglich.kei-
ten für AbzüEe. Am Ende lieferte
sie 65.40 Punkte (aufgestelt 75,90
Pun<tö) zum t',larvrschafu ergeb-
nis dazu.
Die aer-Mamschaft Einradsport
Schiileriruren Ur5. die sich selbst
,,kleine Teufel" nennen, v/erden
von Marie Elter trainiert. Die
SDortlerinnen mit Sophie Stoll,
Lärissa'Wellinger. Tohanna Ho-
mann und Sophie Schwanethal
stellten 1o4. t h]lllde auf. Hier ha-
ben sich laider ein paar Unsi-

cherheiten et€eschlichen, wel-
che die Kommiss&e zu.r Abv/er-
tung verarlassten, aber mit den
heräusgefahrenen 59, 12 hul]<ten
hliPben die Vier im Rahmen ih-
rer Möelichkeiten. Mit dem fest-
selesten Faltor von r,60 lieferten
;ie für das Maffrschaftergebnis
94,59 Punlde.

Parallel dazu stadete die 4er Ein-
radsDort-Mamsdra.ft der Elite of -
fene Klasse. Itier haben die Fah-
rerlinnen mit vexonika Becht,
Marie Elter. Remo Raabe und
Eliza zigic 149.30 Punkten einge-
reicht. Trotz entsprechendem
Ttainingsrückstand lief alles u/ie
am Schnürchen und sie fuhren
13o,83 Punkten heraus. Ftir das
Maruscha-ftsergebnis gab das mit
dem Faktor 1.54 satte 2o1,4E
Punkte - also schon einen SPit-
zenwert im internationa.len Ver-
gleich.

Im Endldassement lag die MaIm-
schaft des RSV Breckenheim mit
ao?,?? Purü(en auf einem guten
ti. Füü. Den Sieg kormten sich die
Mannschaft (en) aus Mörf elden
mit herausragenden 569,+s Pmk-
ten sichem. OR


