
Koch/Romanczyk gewinnen Titel
-en. Kunstradfahren: Moerser Duo siegt bei der Landesmeisterschaft in Rbsrath.

rtab- MOERS (woja) Zu Beginn des Iahres
neh- hatten sich gleich drei Kunstradfah-
1 der rerinnen des Grafschafter Rad- und
mgs- Motorsportverein Moers filr die
,sich Landesmeistetschaften der Junio-
tétte ren in Rbsrath qualiziert. Im Einer-
BBZ Kunstradsport musste Franziska l -

gung Milbrandt gegen 16 Konkurrentin- ‘
ndli- nen antreten, von denen sie die
mit zwtilfthchste Pumktzahl einge-

1ab- reicht hatte. Fiinf Minuten blieben *

den ihr, um der Iury ihre 30 Ubungen
Plus vorzutragen. Sie wollte an ihre gute

Leisnmg beim Pokalturnier in Bad
zum Salzuflen ankniipfen und begann
adorf konzentriert ihr Programm.
oten Begleitet von ihrer Kiirmusikwur-
§hoff I den die ersten zwei Minuten mit ge-
it 47 ; ringen Punktabzug bewertet. Doch
sind * zur Hlfte ihrer Darbienmg musste '

und sie ihr Rad verlassen. Anschlieend " ‘

Sieben Paare gingen im Zweier-
Wettbewerb der Iuniorinnen an den
Start. Amaika Koch und Lena Ro-
manczyk waren gefordert, denn sie
hatten die hchste Punktzahl in die-
ser Konkurrenz eingereicht. Auch
sie begannen ruhig und konzen-
triert. Doch Mitte des ersten Drittels
musste Annika Koch das Rad verlas-
sen. Aber sie konnten die Konzen-
tration neu aufbauen und ihre Dar-
bietung sicher beenden. Als das Er-
gebnis bekannt war, konnten sich
die beiden nicht nur ber den Lan-
desmeistertitel freuen. sondern hat-
ten auch eine perstinliche Bestleis-
tung aufgestellt.

Die zwei Sportlerinnen des Graf-
schafter Rad- und Motorsportver-
eins Moers sind nunmehr startbe-

"' ' V rechtigt fiir das Qualikations-Mas-
1ien- beendete sie ihr Programm mit ein Franziska Milbrandt erreichte bei den ters Anfang April in Elsenfeld (Bay).
ami- paar kleinen Unsicherheiten. Trotz- T|telk§mpfe_n Platz zwlf und ver- I-Iier kbnnen sie sich das Ticket fiir
ann, dem verfehlte sie ihre persiinliche fehlteihre pers6nlid1e Bstleistung die Deutschen ]unioren-Meister-

Bestleisnmg als Zwlfte nur knapp. nur knappj rem cmsv moans schaften sichern. '
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