
Kirchehrenbacher Kunstradfahrer starten ins Sportjahr

Am vergangenen Freitag starteten die Kunstradsportler- und sportlerinnen in die neue 
Saison. Bei den Oberfränkischen Juniorenmeisterschaften bei denen auch der erste 
oberfränkische Vereinspokal vergeben wurde zeigten die Kirchehrenbacher Radsportler 
gute Leistungen.
Lukas Kohl, der 2011 nun in der Juniorenklasse an den Start geht, zeigte hier erstmals sein 
neues Programm. Aufgestockt hat Lukas neben der neuen Übungsanzahl von 30 Übungen 
auch seine eingereichte Punktzahl die jetzt 153,60 Punkte beträgt. Gleich zu Beginn seiner 
Kür sorgte er für Applaus in der Halle als er seine neue Höchstschwierigkeit, den 
Mautesprung, zeigte. Hierbei springt Lukas vom Stand auf dem Sattel, im Fahren, auf den 
Lenker. Der Rest seines Programmes klappte gut, wobei Lukas für einen Sturz bei einem 
Übergang neben dem Abzug für den Sturz auch noch den Punktverluste für die Übung 
hinnehmen musste, so dass ihm am Ende 141,13 Punkte übrig blieben. Eine hohe Punktzahl, 
neue Bestleistung, der Oberfränkische Meistertitel und die Qualifikation zur Bayerischen 
Meisterschaft: ein gutes Resultat für den Saisonstart. 
Bei den Juniorinnen gingen drei Kirchehrenbacher Starterinnen an den Start. Den Beginn 
machte Eva Schmidt. Nach einem Sturz erreichte sie 37,89 Punkte und den 7. Platz. Ihre 
Schwester Annette zeigte eine neue Bestleistung und konnte sich an zwei Konkurrentinnen 
auf den 5. Platz vorbeischieben. Auch Sandra Schütz konnte ihre Bestleistung auf 50,75 
Punkte verbessern und ereichte den 4. Platz. 
Nach einer längeren Unterbrechung wegen eines Ausfalls der Wertungsanlage ging Sandra, 
die an diesem Tag ihren 16. Geburtstag feiert, im Zweier-Kunstradfahren mit ihrer Schwester 
Melissa an den Start. Hier klappte an diesem Abend leider nicht alles perfekt. Nach einem 
Doppelsturz bei der Steuerrohrsteiger Drehung rückwärts fiel die die Punktzahl um 10 Zähler. 
Ihren Programmteil auf einem Rad zeigten die beiden dann aber ohne Abzüge, sodass sie die 
Endpunktzahl von 40,75 Punkten erreichten. Damit wurden sie oberfränkische 
Vizemeisterinnen vor den Teams aus Eckersdorf und Hallstadt.
Neben der Bezirksmeisterschaft wurde auch erstmal der oberfränkische Vereinspokal 
vergeben. Für diese Wertung gingen noch Linda Kasseck und Melissa Schütz mit ihren 
neuen Programmen an den Start. Bei Linda klappte bis auf eine kleine Unsicherheit alles 
super, so dass die 9-jährige 33,07 Punkte in die Mannschaftswertung mit einfließen lassen 
konnte. Auch bei Melissa begann es sehr gut. Doch nach einem Sturz, der zur Folge hatte, 
dass sie zwei Übungen weglassen musste blieben ihr nur 61,05 Punkte. Dies reichte in der 
Mannschaftswertung, bei der die Ergebnisse der Sportler addiert wurden, dennoch für den 
Gewinn des ersten Vereinpokals vor Reuth und Hallstadt.
Bereits in zwei Wochen sind die Kirchehrenbacher wieder am Start. In Randersacker findet 
am 12. März die erste Wertung der Bayerncup-Serie 2011 statt. 


