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Liebe Einradfreunde,
nachdem der Einrad-Newsletter sehr gut angekommen ist, haben wir uns entschlossen, euch nach
Möglichkeit monatlich zu informieren. Es wurden auch bereits die ersten Wünsche bezüglich Inhalt
geäußert, die wir nach und nach erfüllen wollen. Ein Thema, das mehrfach angesprochen wurde,
war „Spiele auf dem Einrad“. Wir hoffen, dass wir ein Spiel gefunden haben, dass noch nicht allzu
bekannt ist.

Bayern erfolgreich bei der
DM Freestyle in Bottrop

213 Sportler aus 15 Vereinen starteten bei der
DM Freestyle in Bottrop. Neben dem großen
Starterfeld aus NRW reisten Teilnehmer aus
Hamburg, BW, Hessen und Bayern an, um sich
dem Wettkampf und der starken Konkurrenz
zu stellen. Aus Bayern hatten sich der TSV
Gilching-Argelsried, die Einradler Mühldorf, der
TSV Kastl und die Soli München mit insgesamt
24 Sportlern auf den weiten Weg nach Bottrop,
in die „Hochburg des Einradsportes“ gemacht
und dort durchaus beachtliche Erfolg erzielt.
Am erfolgreichsten war der TSV Gilching-Argelsried mit den Geschwistern Katalin und Melanie
Reich. Katalin wurde Deutsche Juniorenmeisterin in der Einzelkür, Melanie landetet ebenfalls
in der Einzelkür (U15) auf Platz 2 und schaffte es, sowohl im Standard-Skill als auch in der
Einzelkür in die Expertwertung zu kommen. Miriam Ferraro und Katharina Schmid kamen in
der Paarkür (U13) auf den 3. Platz. Vom TSV Kastl erreichten Nina Herzog und Lisa-Maria
Hanny in der Paarkür (U17) Platz 2 auf dem Siegerpodest. Wir gratulieren sehr herzlich!

Katalin Reich – Deutsche Juniorenmeisterin Freestyle
Katalin Reich war mit ihren erst 10 Jahren eine der
jüngsten Starterinnen bei der DM in Bottrop. Umso
beachtlicher ist es, dass es ihr neben der starken
Konkurrenz souverän gelang, als „Speedy Gonzales“
die 12-köpfige Jury, in der auch der Präsident der IUF,
Ryan Wössner saß, ohne Wenn und Aber zu
überzeugen. Präsentation, Ausstrahlung und nicht
zuletzt die Sicherheit und Vielfalt der dargebotenen
Tricks, alles gelang und passte wunderbar zusammen.
Von Katalin dürfen wir noch einiges erwarten.

Sternschnuppe

ein Spiel zum Trainingsabschluss

Alle stellen sich im Kreis auf, Blickrichtung nach innen, das Einrad vor sich, bereit zum Aufstieg.
Einer bleibt außerhalb des Kreises und beginnt das Spiel, indem er um den Kreis herumfährt und
sich unvermittelt zwischen zwei Personen im Kreis stellt. Diese steigen nun auf und fahren
entgegengesetzt um den Kreis herum. Vorher muss abgeklärt werden, wie man aneinander
vorbeifährt (z.B. gegen den Uhrzeigersinn – außen, im Uhrzeigersinn - innen) damit es keine
Zusammenstöße gibt. Wer zuerst wieder in seiner Lücke ankommt, darf dort stehen bleiben, der
Andere muss sich eine neue Lücke suchen und es geht von vorne los.
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