
Undenheimer Kunstradfahrer überzeugten 
 
 
 
Am 12.11.2006 fand in Armsheim die Bambirunde statt. 
 
Diese Meisterschaft wird jährlich für die jüngsten Kunstradfahrer veranstaltet die noch keine Lizenz 
besitzen. Vom RSV Undenheim gingen 4 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Anna-Lena Glock, 
Hannah Schneider, Felix Geiberger und Tan An Bui bestritten ihre erste Meisterschaft. Sichtbar 
aufgeregt betraten unsere Sportler die Halle in Armsheim, und sahen zum ersten Mal die vielen 
Konkurrenten.  Nach einer kurzen Einfahrzeit ging es dann endlich mit dem Wettkampf los. 
Bei den Schülerinnen waren insgesamt 21 Starterinnen gemeldet. Als 6. Starterin musste Hannah 
Schneider auf die Fläche. Alle eingereichten Übungen wurden ohne Sturz gemeistert. Kurz darauf 
musste Anna-Lena Glock auf die Fläche. Auch bei ihr lief alles bestens. Nun hieß es Warten, denn die 
B-Wertung (Geschicklichkeitsübungen mit dem Ball  zur Koordinationsverbesserung) stand noch an. 
 
Gleichgut lief es auch bei den Schülern. Hier musste zuerst Felix Geiberger auf die Fahrfläche. Bis auf 
kleine Unsicherheiten konnte er seine Kür sturzfrei absolvieren. Gleich nach Felix kam unser zweiter 
Starter Tan An Bui an die Reihe. Bei ihm lief es noch besser und er zeigte eine Kür fast ohne Fehler. 
Bei der Sattellage rutsche Tan An jedoch das Vorderrad weg und er stützte. Er ließ sich aber nicht 
irritieren und fuhr die Übung noch einmal ohne Sturz.  Anschließend hieß es auch für die Jungs warten 
auf die B-Wertung. 
 
Bei der B-Wertung werden je Sportler 3 
verschiedene Übungen eingereicht, die 
innerhalb einer Minute zu absolvieren sind. 
Alle 4 Starter des RSV meisterten auch diese 
Wertung sicher. 
Dann hieß es wieder warten, denn nun 
mussten die Wertungsrichter die gezeigten 
Leistungen aller auswerten und die jeweiligen 
Sieger ermitteln. Endlich war es soweit und 
die Trainer staunten nicht schlecht als Tan An 
Bui als Sieger bei den Jungs aufgerufen 
wurde. Sichtlich überrascht betrat er bei seiner 
ersten Meisterschaft das oberste Treppchen. 
 
Auch Felix Geiberger konnte Plätze gut machen und belegte den 5. Platz. Noch größer war die 
Überraschung bei den Schülerinnen. Hier konnte sich Anna-Lena Glock vom 11. Startplatz bis auf den 
2. Platz vorfahren. Auch Hanna Schneider konnte in dem großen Starterfeld Plätze gut machen und 
belegte den 12. Platz. 
 
Nach einem langen Nachmittag ging so die erste Meisterschaft für die jungen Radsportler aus 
Undenheim zu Ende.  


