Sportler des BRC 05 Friedrichroda erfolgreich bei der
Deutschen Meisterschaft
Viel Training und unermüdlicher Einsatz steht hinter den Erfolgen der jungen Sportler
vom BRC 05 Friedrichroda.
Schon bei den 4.FIL-Jugendspielen zeigte sich ab, wer bei den DM ein Wörtchen
mitzureden hat. Das es in Altenberg so gut für seine Sportler läuft hatte Trainer
Karsten Albert gehofft, aber nicht erwartet.
Nathalie Burkhardt wurde im sächsischen Eiskanal Deutsche Vizemeisterin der BJugend. Ihre Teamkollegin Kathleen Körner, die noch ein Jahr in dieser
Wettkampfklasse fahren kann, belegte einen hervorragenden 6.Platz.Das bedeutet, das
die Vorjahreszweite der Deutschen C-Jugend-Meisterschaft nahtlos den Anschluss an
die höhere Wettkampfklasse geschafft hat. Da gab es beim Trainer Freude pur.
Auch Paul Boike fährt das erste Jahr in der B-Jugend. Sein Wunsch war es auf jeden
Fall unter die ersten zehn zu kommen. Das erfüllte er sich, indem er gute Rennläufe auf
dieser Bahn herunter fuhr und sich einen ausgezeichneten 6.Platz erkämpfte.
Besonders er hatte damit nachgewiesen,das er es besser kann, als er es noch bei den
4.FIL-Jugendspielen gezeigt hatte. Sein Teamkamerad Stefan Gessert wurde 16. in
diesem großen Starterfeld.
Zur großen Überraschung gelang Paul Boike und Stefan Gessert in der
Doppelsitzerkonkurrenz eine Riesenüberraschung. Sie wurden Deutscher Vizemeister
im „Doppel“ der B-Jugend!!
Auch im Teamwettbewerb gab es nochmals „Bronze“ zur großen Freude von Nathalie
Burkhardt für Friedrichroda. Diese Madaille erkämpfte sie gemeinsam mit den Suhlern
Reumschüssel und Berkes. Boike ,Gessert und Körner wurden 7. in diesem Wettbewerb.
Hinzu kommen noch die Platzierungen der weiteren Teilnehmer:Johannes Knupp
belegte den 23.Platz und 27. wurde Eric Raue.
Allen Startern, die es geschafft haben bei der Deutschen Meisterschaft in Altenberg,
dabei zu sein, gilt ein großes Kompliment und die auf dem Treppchen standen unser
aller herzlichsten Glückwünsche.
Den Weg der Schulmeisterschaften, der Kreismeisterschaften, des regelmäßigen
Trainings in der AG Rodelsport sind alle hier genannten Sportler gegangen.
Auf diese „Erfolgsstory“ werden Eltern, Trainer, Übungsleiter, Kampfrichter aufbauen
und unseren Jüngsten immer mit Rat und Tat weiter zur Seite zu stehen.
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