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31. Oktober 2011

WM Freestyle-Quali erfolgreich beendet

Am Wochenende 29./30.10.2011 ging die Freestyle-Qualifikation für die Unicon in 
Rodgau-Dudenhofen erfolgreich über die Bühne.

Wenn es auch im Vorfeld sehr schwierig war, einvernehmliche Lösungen zwischen BDR 
und EVD zu finden, konnte letztlich die Quali in einer für die Aktiven ruhigen Atmosphäre 
durchgeführt werden.

Auf massives Drängen des EVD musste der Großteil der Jury international besetzt werden 
- im Nachhinein betrachtet für Deutschland eine gute Lösung – so gibt es nun keinerlei 
weiteren Diskussionsbedarf. 

Die besten Freestyler aller Verbände waren angetreten, um die Plätze für die 
Weltmeisterschaft auszufahren. Entsprechend dem IUF-Reglement in Expertklasse (hier 
werden die Weltmeistertitel vergeben) und Altersklassenwettbewerben (hier werden die 
Besten in den jeweiligen Altersklassen ermittelt).

In der Expertklasse mussten die Startplätze für Einzelkür- und Paarkür  im 
Juniorenbereich  (Junior-Expert) und bei den “Senioren” (Expert), sowie die beiden besten 
Gruppenküren Deutschlands ermittelt werden.

Alle ausgefahrenen Expertplätze dieser Qualfikation gingen an FahrerInnen aus 
Vereinen des BDR. Auf die gesamten Startplätze für die Unicon bezogen, erkämpften 
sich die BDR Fahrer den Großteil aller verfügbaren Plätze.

Herzlichen Glückwunsch an alle FahrerInnen, die nun für Deutschland starten 
dürfen!!

Auch die beiden Plätze für die Gruppenküren gingen an FahrerInnen aus BDR-Vereinen.  
Hier zeigten der VfL Grafenwald und der NRW Kader hervorragende Gruppenküren, die 
nun Deutschland im kommenden Jahr in Brixen vertreten werden. 

Wenn die Qualifikation in Dudenhofen Eines verdeutlicht hat, dann die Leistungsstärke der 
FahrerInnen des BDR. 

Wünschenswert im Sinne aller Aktiven wäre es, zukünftig gemeinsam an der Weiter-
entwicklung des Einradsportes zu arbeiten. Nachdem der EVD die gemeinsamen 
Gespräche aufgekündigt hat, gehen wir vom BDR unseren Weg unbeirrt weiter, um den 
Einradsports voranzubringen. Alle FahrerInnen aus Deutschland sind weiterhin zu unseren 
Veranstaltungen eingeladen. 
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Im kommenden Jahr wird es auf Bundesebene die Rennmeisterschaft in Langenselbold,  
die Freestyle-Meisterschaft in Bottrop, sowie einen Mannschaftswettbewerb im Herbst 
geben. Die DM Trial ist noch nicht vergeben.

Wir alle sind nach den anstrengenden Monaten der Vorbereitung erschöpft und glücklich 
zugleich, dass wir nun diese Ergebnisse erzielt haben.

Jetzt haben alle Aktiven in ihren Vereinen die Ruhe, ihre Küren für die WM einzustudieren 
und somit optimal vorbereitet in die Unicon zu starten.

Die Ergebnislisten der Quali sind auf www.einrad-bdr.de veröffentlicht.

Mit sportlichen Grüßen

Maren Schindeler-Grove Walter Herzog
Vizepräsidentin Einrad im BDR Koordinator Einrad im BDR 

http://www.einrad-bdr.de

