neunten Platz.
Die Kuppenheimer Schüt
zinnen und Schützen hatten
sich gut auf diesen Saisonhö-

Mannschaft im zweiten Durch Bester Schütze war Patrick
gang nicht mehr steigern, er Pfeifer, der in beiden Wett
reichte aber mit 1 925 Ringen kämpfen zusammen insgesamt Ziel verfehlt, aber dennoch zufrieden: Die Kuppenheimer Sportschützen nach dem Auf
Foto: Schützengilde Kuppenheim
erneut ein gutes Schießergeb- 782 Gesamtringe schoss. (red) stiegswettkampf in Pforzheim.
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Gallas mit zweitem Grand-Prix-Sieg
· Badischer Nachwuchs-Motorradfahrer nach Erfolg in Malaga auf Erfolgskurs

Der 21-jährige Baden-Bade
ner Endurofahrer Kevin Gai
las setzte vergangenen Sams
tag im spanischen Malaga sei
ne Siegesserie fort. Erneut
startete und siegte er in drei
Rennen. In Spanien holte
sich der Kurstädter seinen
zweiten Grand-Prix-Sieg in
Folge. Nun ist der Junioren
weltmei�tertitel zum Greifen
nahe.
Nach seinem Erfolg im säch
sischen Riesa Anfang Januar
war die Spannung groß, ob
Gallas auch in Malaga an seine
Dominanz in der Juniorenklas
se würde anknüpfen können.
Um es vorweg zu nehmen: Er
konnte - und wie: Energiegela
den setzte das deutsche Nach
wuchstalent schon im'Qualify
ing die Bestmarke. Im Zeittrai
Eine Strafe für Gaggenau war letztlich ausschlagebend für ning für die Startreihenfolge
Foto: TBG peilte er nicht unbedingt den
die Niederlage. Am fürrren Nikolas Weber.
Spitzenplatz an:•,,Wer in Ren
nen eins und drei als Erster
den Platz am Gate wählen
kann, muss im zweiten Rennen
nehmen was übrigbleibt", sagte
Gallas. Fieberhaft arbeitete sein
Team Hill Climb am Vortag
des Rennens an seinem Motor
Verletzungen bremsen TB in Hettingen aus rad, das durch das intensive
Training in Spanien gelitten
Für die Kunstturner des TB Wettkampfgeschehen mithal hatte. Doch der Einsatz hat
Gaggenau hieß der Auftaktgeg- ten zu können. TB-Youngster
ner in der Landesliga FC Vik- Quirin Warth zeigte eine gute
toria Hettingen. Die Murgtäler Leistung und wurde mit 10,45
g:::i"'rfcW't"i�--:Z
m11rrl1>-n in rlt>r l--l<1llP rlP<: lPht- P11nktP.n helnhnt, Mit ,fi~70 -7'.11

Auftaktniederlage für
.GaggenauerTurner

Ist nach zwei Grand-Prix-Siegen auf dem besten Weg zum Juniorenweltmeistertitel: Der Ba
den-Badener Kevin Gallas (dritter von rechts).
Foto: Team Hili Climb
sich gelohnt - stolz positionierte sich Kevin Gallas als fünfter
Fahrer in der ersten Startreihe
zum ersten Finalrennen. Mit
einem makellosen Start übernahm das deutsche Nach-

wuchstalent von Beginn an die
Führung auf der relativ kurzen,
aber anspruchsvollen und kräftezehrenden Strecke. ,,Jeder
Fehler kostet Zeit und vor al�
lern Kraft. Deshalb versuche

ich, möglichst fehlerfrei zu fah
ren und vor allem im Steinfeld
die Füße auf den Rasten zu las
sen und immer in Vorwärtsbe
wegung zu bleiben", schilderte
Gallas anschließend.
(red)
ca

