
der Saison, dass es nicht einfach Deckung gut organisiert auftritt.“ | die Qualitaten des Gegners gut sin-

Kunstradler berzeugen bei DM
Vertreter des GRMSV Moers und des RMSV Hochheide zeigten gute Leistungen.

MOERS (woja) Schon die Qualifikati~ Zunachst hatten Laura Haff- kurrenz von zwiilf Paaren die nied-
on zu denDeutschen Meisterschaf- mann und Alina van Ztphen im rigste Wertungspunktzahl auf und
ten der Elite war ein toller Erfolg fr 2er-Kunstradsport ihren Auftritt. die anderen Teams zeigten auch
vier Sportlerinnen des Grafschafter Sie zeigten der Iury, das sie zurecht kaum Schwéichen, so dass sie nicht
Rad- und Motorsportvereins und ihre Startberechtigung fiir diese Ti- verbessern kunnten und am Ende
des RMSV Wanderlust Hochheide. telkarnpfe hatten. Konzentriert und Platz zwtilf belegten.
Der Saisonhfihepunkt auf nati0na- mit Ininirnalem Punktabzug fuhren Danach war auch die SG H0chhei~
let Ebene im Hallenradsport fand sie ihr fiinfminllltiges Programm und ,de~M0ers mit von der Panie. Marion
jetzt im wrttembergischen Neres- blieben knapp unter ihrer Bestlei- Werner aus Hochheide sowie Cari-
heim start. tung. Iedoch stellten sie in der K0n- na Dannowski, Alina und Anika van

Ziitphen vom GRMSV Moers wollten
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Das Moerser Quartett um Carina Dannowski. Alina van Ziltphen. Marion Wer-' schaft mit dieser Platzierun aber
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ner und Anika van Ziitphen (von links) landete auf Rang acht. FOTONEREIN absolut zufrieden sein.“
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