
Eckstein schrammt an Medaille vorbei
1

SportKultur-Kunstradfahrerm landet bei den deutschen Junioren-Meisterschaften auf dem vierten Platz

Worms - Die Kunstradfahrerin Mat- "^^ tungssteigerung von me'hr als zehn^

s*< t^- t'itea Eckstein vertrat bei den deut- n Punkten zu verzeichnen.
.'^ ^ 4;

sehen Junioren-Meisterschäften, die Eine Woche zuvor war Mättea Eck-.^i..;

in Worms ausgetragen wurden, wür- stein für die Nationalmannschaft
dig die Farben der SportKultur Stutt- beim Länderkampf Deutschland ge-^

gart. Letztlich landete sie nach einer gen die Schweiz im Einsatz. Auch'im
guten Leistung auf dem undankbaren National-Trikot konnte die Sport-
vierten Rang. Kultur-Kunstradfahrerin maßgeblich

zum Gewmn der deutschen Mann-
Für die Sparte "ler-Kunstfahren Ju- schaft beitragen.**T»

niorinnen" waren bundesweit nur 20 Die vierteilige Wettkampfserie "BW*!
»

Startermnen zugelassen. Sehr kon- Cup 2015" war kurz vor den deut-^.*L

zentriert und elegant und oline Sturz sehen Meisterschaften auch abge-
trug Mattea Eckstein ihre Kür bei schlössen worden. Bei dieser Serie
den deutschen Meisterschaften vor zählen die drei besten Durchgänge<-

und erntete vom Fachpublikum da- als Endergebnis und Mattea Eckstein
für viel Beifall und Anerkennung. konnte sich letztlich mit 435,30-
Die schärfsten Konkurrentinnen, alle Punkten über d^n dritten Rang^aus Baden-Württemberg, waren an freuen. Auf Grund'ihrer konstant gu-
diesem Tag auch aUe sehr gut in Form ten Leistungen in der Wettbewerbs-
und zeigten ebenfalls gute Küren. saison wurde Mattea Eckstein als Er-<».

Mit minunalem Rückstand auf Platz p" satzfahrerin für die "Europa-Meis-r

drei konnte sich Mattea Eckstein mit y. .1 terschaft 2015" nominiert.
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152,55- Punkten den vierten Platz £)ie SportKultur-Radsporlterin freut-t <f"t-^ .-

w^-. -' '/ v
^ ~^fV^^¥f*m \^t -i flp-

sichern und verpasste somit nur l^^-^. sich derweil, dass die lange Wett-<t .;s:< ^i W
vIf rt? Ifr^;

^.»'^ St' ^^"^..^ ^; -wwr'^*,knapp ihre persönliche Bestleistung. W "y >r kampfsaison nun beendet ist und isti, 71
Tf t'". *UL-ft -^. 1h .'-^ '-.K-^ -

r, .^ <<frf, -;..' < ^v
,# -^. .^

' Die Sportlerm und Trainerin Isabell '.;;;'-; ?" '% <̂..

f. ganz glücklich darüber, dass sie sich^^4 ^^- -^,̂ ^ ^-...-< L .^ -/. J> -

^ '.^^

Lorrandt waren mit diesem Ergebnis jetzt verstärkt dem Erlernen neuerAn

sehr zufrieden, hatte_Eckstein doch Mattae Eckstein zeigt den Standsteiger rückwärts. Bei der deutschen Meister- Übungen widmen kann.
zum Vorjahr immerhin eine L'eis- schaft wurde die SportKultur-Fahrerin Vierte. Foto: Klingler Gisela Maier
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