
Absolute Stille hier,JubelstL'1rme da
Hallen-Radsport: Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers richtet im

. ENNI-Sportpark die Deutschen Meisterschaften der Elite aus.

teiger VON UWE ZAK Vollig anders geht es aber in der Der Ball vvird mit einem Holzschl%i-
:rVer- Sporthalle zu, wenn Radball oder ger gespielt. Dabei treten in Moers
geh6- MOERS Iubelstiinne sind verpont, Radpolo gespielt wird. A.l’\f8ll8l'l1I1- auch Frauen-Teams an. hm beiden
Llt an. wahrend die Kunstradakrobaten gen, Applaus und Ausbuhen — im Sportarten geht es darum, Tore zu
rchaft auf dem Parkett ihre zmn Teil hals- Rahmen der sportlichen Faimess erzielen. ,,Freitag spielen die nomi-
ewelle ' brecherischen Elemente zeigen. Die a_lles erlaubt. Beim Radball spie- nierten Mannschaften im Radball
2. Ge- Konzentration derAkteure muss ab- len die Akteure den Ball nicht nur und Radpolo in einer Aufstiegs-
|laut- solut hoch gehalten werden. Patzer aufdem Rad sitzend, sondem auch runde um drei freie Platze in der 1.
zht re- konnen nicht nur Punkte kosten, mit dem Rad.Abe1' nur, wenn Han- Bundesliga“, so van Ztitphen. Ftir
hare. sondem bei Strzen durchaus zu de und Ft1Be Lenker und Pedale be- die Radballer sowie fiir einige Teil-
n als Lasten der Gesundheit gehen. Auch rhren. Lediglich der Torhter darf nehmer irn ler-, 2er- und 4er-Kunst-
pr5g- bei den Deutschen Meisterschaf- den Ball fangen-aber auch aufdem radsport geht es aber auch noch um
ln der ten im Hallenradsport der Elite, die Rad sitzend. ,,In der Meisterrunde, Punkte lr die Qualikation zu den
ler 60 am morgigen Freitag bis Samstag bei der am Samstag die nationalen Hallenradsport-Weltmeisterschaf-
iedli- vom Grafschafter Rad- und Motor- A Champions ermittelt werden, feu- ten 2019,/Xnfang Dezemberin Basel.
n den sportverein (GRMSV) Moers im En- em die Zuschauer die Zweier-Teams Am Ende der Deutschen Meis-
neue ni-Sportpark-Rheinkamp ausgetra- lautstark an“, so Ralfvan Ztitphen. terschaft ladt der Energieversorger
)ffen- gen werden. Beim Radpolo ist die Verwandt- Enni in die Enni-Park-Lounge, zur
5 sich ,,Nachdem ein Sportler oder eine schaft rnit Polo nicht zu iibersehen. After-DM-Party mit D] Fynn Karl.
rruch Mannschaft die Fahrche betritt, ' .............................................. ..
:i der herrschen inf Minuten absolu Die Moerser Tellnehmerinnen, Carina

te Stille in der Sporthalle“, kennt Dannowski, Franziska Milbrandt. Alina
itt ist GRMSV-Sprecher Ralf van Ziit-
eine ph_en die Anforderungen ans Pu-

:kung blikum wahrend der Zeit der Kllr. \
attina ,,Etwas Applaus kann ein Sport- '

1 die- ler emten, wenn er den sogenann- ”

:1 En- ten Mautespnmg zeigt.“ Dabei ste- ‘ /-V

ereit- he der Sportler auf dem Sattel und 51- ‘V
Denn msse whrend der Falm nach vor- v *:i'

und Anika van Zutphen vom Ausrichter
Grafschafter Rad- und Motorsport-
verein (GRMSV) Moers sind heute im
4er-Kunstrad gegen 12.45 Uhr mitrden
ler-Kunstmd Frauen dran. lm 2er Kunst-
radsport fahren am Samstag gegen

- 14.20 Uhr Laura Haffmann und Alina van
Zutphen fur den GRMSV Moers. Mehr

ngriff ne auf den Lenker springen, erkléirt Nichis fiir Weicheien Radball lnfos auf der Vereinshomepage: www.
der Fachmarm. - rom K/u xnscuznacac grmsv-moers.de
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