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Die 4er und 6er Mannschaften konnten sich für die Hessenmeisterschaft 

qualifizieren. 

Am Samstag, den 11.02.23 fand die Bezirksmeisterschaft im Kunstradsport des 

Bezirk Lahn, in der Sporthalle der Gesamtschule Gleiberger Land statt. 

Der Ausrichtende Verein, der RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg und hatte mit 

stolzen 24 Starts das größte Starterfeld der Meisterschaft. 

Die 4er und 6er Mannschaft der Juniorinnen wurden Bezirksmeister und 

konnten sich mit ihren ausgefahrenen Punkten für die Hessenmeisterschaften 

qualifizieren. 

Beide Mannschaften zeigten eine schöne Leistung mit kleinen Patzern, die man 

bei den folgenden Wettkämpfen noch steigen kann. 

Ebenso belegte die 4er Mannschaft der Elite den ersten Platz und konnten mit 

neuer persönlicher Bestleistung gut in die neue Saison starten. Auch sie haben 

sich für die Hessenmeisterschaft qualifiziert. 

Im 2er Kunstradsport gingen zwei Teams an den Start, die Schülerinnen U13 

Möwes-Ludwig und in der Juniorenklasse Henzel-Zillgens. Das Team der U13 

fuhr eine sehr schöne und saubere Kür. 

Auch die Juniorinnen zeigten eine solide Leistung, mit kleinen Fehlern.  

Im 1er Kunstradsport der Schülerinnen U11, ging der Radsportverein Krofdorf 

mit 9 Sportlern an den Start, sie belegten die Plätze 3-11. Für einige der 

Sportlerinnen ist es die erste richtige Saison und sie müssen erstmal 

Wettkampfluft schnuppern. Nia Lenz belegte einen guten 3. Platz nach einem 

sehr schön gefahrenen Programm. Bei den einen lief es sehr gut und manchen 

müssen noch etwas an ihrem Programm üben. 

Die Schülerinnen der U13 im 1er waren mit 6 Starts von Krofdorf dabei. Hier 

belegten wir die Plätze 2-5 sowie den 7. Und 8. Platz. Hier liefen die 

Programme bei den meisten gut durch, allerdings ist noch etwas Luft nach 

oben, das heißt noch weiter fleißig trainieren. 

Mit 4 Startern vom RSV ging es bei den Schülerinnen U15 an den Start. Hier 

belegten wir den 2. Und 3. Platz sowie den 5. Platz. Die Programme liefen nicht 



so gut durch wie erwartet, es lag auch an neuen Übungen, die vorher noch 

nicht an einem Wettkampf gefahren wurden. 

Es war eine sehr schöne Meisterschaft mit einigen Zuschauern in der Halle. Für 

das Leibliche Wohl war auch gut gesorgt mit Kuchen, Waffeln, Würstchen und 

belegten Brötchen. Die von den Eltern verkauft wurden. 

 

 

 

  


