
Hessenmeisterschaften

-trls einer der Höhepunlcre lür dre

lungsten Hallenradsportler des
Rad-Sport-vereins 1912 \\'ies
baden-Breckenheim standen die
Hessenmeisterschaften der
Schr.i.ler/-innen an. In Hainburg
galt es ftt eine 4er Eiffadmann-
schaft und K,lara Kemmer im
Kustradspofi eine gute Leistlxlg
abzuliefem.
Die 4er-Maruschaft Eiff adspofi
Schülerinnen U15 nennt sich
selbst..kleine Teüfel". Die Sport-
lerinnen mit Johanna Homann,
Sophie Schwanethal, Luca Sto1l
und Larissa Wellinger reichten
eine Schwie gkeit von 104,1
Punl(e ein. Im Vergleich zu den
zuletzt gezeigten Wettkämpfen
zeigten die vier heute einc deut
iiche Leistungssteigerung und
fuhren 71,53 Punkte heraus. Ila-
mit bele8ten sie den absc-hließen

denguren 2. PlaE autdenlPodesl
und die Srlbernedaüle in dieser
Disaplin. Dieses Ergebrus stellt
eine neue Bestleis!.mg der \la.rm-
schaft dar und auch die erhoffte

Kunstradsport

Qualifikation zur Deutschen Meis-
terschaft in worms am Ende des
Monats, freut sich auch Trainerin
Marie Elter.

FüLr Klara Kernner hieß es rm rer
Kunstradsport Schülerirnen U15
die beiden letzten wettkämpfe
auszublenden - denn da lief es
nicht ga,1z so gut - und wieder ih.re
gewohnt gute Wettkampfform
unter Bev/eis zu stellen. Nach ver-
heißunSsvollem Stirt, der zu-letzt
etwas wackelige Sattelstand war
perfetd und einer danach bis kurz

mit dem RSV Breckenheim
lor Ende m.hig MgeE?genen Klj-r
kam -os zu einem Sturz. Leider
hanen die Kommissäre an rhrer
Schlussübung dem S[eckspmng
ar.§ dem Kehrlenkerstard vor das
Rad etwas auszusetzen und zo-
gen diesen komplett ab. Ihrc ftai-
nerin Ute Raabe zeiSte sich trotz
dieser zwei Fehler nicht ent-
täuscht. AmXnde fi,rlrKla.ra 62,89
Pu,r:Ite (aul8estelt 75,90 Purkte)
heraus und beLegte den ab
schließenden 4. Platz und ver-
fehlte das Podest nur sehr h]aPP.

Zusammengenommen ein recht
erfolgreicher Tag für den RSV
Breckenheim bei den Hessen-
meistcrschaften der Schiiler und
Schr.ilerinnen in Hainburg, resü-
mierten die Sportv/artin des RSV
Ute Raabe und die mitgereisten
EltemundFans. OR
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Nach den Ehrungen die erfolgreichen Sportler des RSV Breckenheim: Lucc Stoll, Larissa Wellinqer, Klara
Kemmer, Sophie Schwanethal und Johanna Homann.


