
Kunstrad-Damen holen erste Pléitze
Die Vierer-Formationen holen Gold - dazu eine personliche Bestleistung von Fenja Winkler.

MOERS (RP) Nach zweijahriger Pau-
se lud die Hallenradsportabteilung
der 'I‘umfreunde Sonsbeck wieder
zu einem Pokaltumier auf Landes-
ebene ein. Die Radartistinnen des
Grafschafter Rad- und Motorsport-
verein Moers nutzten die Gelegen-
heit, um neue Programme aus-
zuprobieren und an bestehenden
Kren den letzten Schliff vor einer
wertenden Jury zu bekommen. In
der Elite-Klasse der Frauen funk-
tionierte dies ganz pri-ichtig. Laura
Haffmann und Alina van Ztphen

Treppchenplatz freuen durfte. Bei
den Einer-Kunstradsportlerinnen
der Schlerinnen U 13 patzte Aulo-
na Nuhaj zweimal und musste sich
diesmal mit dem zweiten Rang zu-
'ieden geben.

Tialda van Alphen belegte in der
gleichen Klasse den undankba-
ren vierten Platz, freute sich aber
ber eine neue gefahrene Bestleis-
tung an diesem Tag. Knapp an einer
neuen Bestmarke schrammteAnni-
ka Kochbei den Iuniorinnen \iorbei.
Ein Punkt fehlte der im Endklasse-

fuhren ganz oben aufs Podest. Die Vierer-Kunstndformation Elite Frauen vom GRMSV mit (v.l.) Franziska Mil- ment stehenden Zweitplatzierten.
Im Vierer-Kunstradsport zeigten brandt. Alina van Ztphen. Lina Marcella Beckers. Anika van Ztphen. romsnmsv Fr Emma Lotta Beckers lief es in

die Grafschafterinnen Lina Marcel- der gleichen Disziplin nicht optimal
la Beckers, Franziska Milbrandt,Ali- Anika van Ztphen. Fenjawinkler tat es ihrer Schwes- und sie konnte sich nicht ber ei-

na und Anika van Ztphen ihr Pro- Auch der ganz junge Nachwuchs ter in der Schlerinnen U 1 1 gleich nen siebten Platzhinaus verbessem.

gramm, das bei der Siegerehrung feierte Erfolge. Im Einer-Kunstrad- und stand ebenfalls oben auf dem Im Zweier-Kunstradspon derIunio-
fr die Goldmedaillen reichte. Das sport der Schlerinnen U 9 setzte Podest. Sie kriinte ihren Sieg mit ei- rinnen aber schaffte sie es mit ihrer
gleiche Edelmetall gewann die Vie- sichTabeawinkler mit der hochsten ner zusatzlichen Bestleistung. Ge- Partnerin Aulona Nuhaj aufdas Po-

rer-Formation mit Rebecca Kuliga, eingereichten Schwierigkeit durch folgt von ihrer Vereinskollegin Lilly dest. Das Duo sicherte sich die Bron-

Lina Marcella Beckers, Alina und und freute sich ber Platz eins. Hoppe, die sich ber den zweiten zemedaille.


