Sportpreis flir Itutschfahrerin Wendy Miclder vom RV

Die lBJahre alte Gymnasiastin erhielt die Auszeichnung der Stadt für-rlen Monat September. Sie erreichte diverse vor
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Wendy Micl<ler und Vater Carsten bei der Qualifikation für die deutschen Jugend-

meisterschaften.
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Mickler vom RV Voerde

-ir den Monat September. Sie erreichte diverse vordere Platziel ungen.
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Start auf nationaler Ebene den
sechsten Rang unter 41 Teilnehmern. Außerdem qualifizierte sich
Deselt Moon für das Bundeschampionat für siebenjährige Ponys, wo
Wendy den dritten Platz erreichte.
Diese gänzen tsrfolge beruhen
auch auf harter'l-rainingsarbeit.
Fünfinai in der Woche trainiert die
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lB lahre alte Gymnasiastin, der ein
heimischer Übungsplatz dabei zugutekornrnt. Au[Serdem findet im
Schnitt alle zwei Wochen das 'Itai-

ning cles l,andeskaders in Mötr-

chengladbach statt" Im Winter wird
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aber nicht ganz eingestellt, damit
Pferde und Fahrer nicht aus detl
Rhythmus kommen. Die Ziele fiir
die Zukunft sind die NRW-Meisterschaft sowie die Jugend-EM in zwei
Jahren, bei der sie mit dann 20 JahWendy Micl<ler und Vater Carsten bei der Qualifil<ation für die deutschen JugendFOTO: PRIVAT
meisterschaften.

ren die letzte IVIöglichkeit hat, anzutreten.

