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)CHSENFURT Die balrrischen
ugend-Meisterschaften im
ichlauchbootslatom in Ochsen-
un dienien glei(hz€itig als euali-
ikalion ftir di€ deutirhen Tftet-
rimpfe in Dutsburg. lS Motor-
nottährer haben sich quatifizi€rt,
Lanrnter sechs Jugendtiche des
VSC Eib€lstadt und dret des SSc
itzing€n.

8is auf deD stark vertr€t€nen WSI
Nrau. war die balrfls{he Jußend.
l(istenrhan im ihtau(hb;tstä
m ohnehin eine fiänkische Ang€-
Senheit: Am Start waren € iunge

Starke Franken an Bayerns Spitze
Kitzinger Philipp und sebastian Kree gewinnen in-ochsenfurt den Landestitel

Motoßportler, die - neben den be-
rerts Senannten Ctubs _ vom L tür-
therWSC,1- MBC Eamb€rs und MtC
Forchheim kamen. Von iodensee.
Donau und Untermain kämen of
fcnbar mangets Nachwuchsarbeit
seit länger€m kejne Meldunqen, er-
kläte cerhard Bmun, Voßi-tzender
d€s WSC Eibehtadt, derzum vjerten,
mal Ausichter des Wettbewerbs war
Die oberbayerischen Seen sind für
den Motoßpon gesp€rrt, was dje
hankische Stärke erUän. Der lom
Lnndeljugendlerier Wotfgans Xjee
(Kitlngen) €rstrnats ;urselobt€
Wandeeokal tur di€ b€ste 

"Mann-

schaft ginS nach tassaü. Iibelstadt
und Kitzingen folgten auf den weite-
ren Plätzen.

_ .Bei Jer Ausbildung d€r iunßenrahrcr gche er njcht nur um das
Handling der 8oote, sondern aüch
um Sicherheit, Umweltschutz und
sportlicher Teamgeisr. Jeder Starter
muss im ßesitz einer Lizenzsein. die
diese Quatifitaüon ben:jdgr. Der
\po(booiftihreß(hein iri eßimjr t0
Janren ar erwerben. Im Wettbewerb
war ein Slalom Parcoursmit Hinder-
nissen in \€ßchi€denen Sch(leris-
k€itr8raden zu m€Dtern.

AustraSünSsort der Meisterschaft
war der Se8lerhdf€n in Ochsentuft.
nachdem in Eibelstadt, dem Srand
ort der Ausrichter, noch brirokari-
(hen Hurden zu nehmen ,ind, wre
tib€lstadts BurSermeirter Heinz
Korh bej der Siegerehrung €rktdne.

Deutsche uDd bayerische M€jster
waren in Ochsenfurt am Start. phi,
I'ppKlee, Krrzin8en, haücA€rad€ erji
u€n dritten lldtz ber der Weltmer\-
teß(haft in R vennd €insefdhr€n.
lmmerhin fa\ t  €in Dnttetdar tunsen
Motorbootfahrer sind Mädchin 
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Erg€bnis5e
Xlae i: tene tads. (l$* 2: I phlo!
rEe 1 ' ,ungen)  2  Mafdy  Hrbed,  I  Paü
Fs.her (be'de Ebetsradi). xta$e 3j l
ohafnes schob€r 2 Roben wnreßber

qrr rbe de Pneu) I 0enn6 Laodus
rt'@sbdr) xrase 4 Andreas Hanmann
(Pa$au) .  2  fo ran  3uh.  I  TobEs w i
kovsky (bede E benädr)r Ktäsie 5: 1
rebasian Kle (K znqen), 2 Domtnrk
/mhe'mann (Fünh). 3 Nadla I onrad
Itb€sbdtf Xtäse 6: I Thomas Mayrho
rer / rohannes Zau.er bede pä5eu) j


