
 

4. Platz bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften für 
Lena Moser und Mario Stevens vom RSV Gutach 
 
am 15. Mai 2022 
 
 
Während der Nachbarverein RSV Fischerbach mit ihrem 
Juniorinnen-Zweier Maren Buchholz und Marisa Göppert den 

verdienten DM-Titel feierte, musste sich das Paar aus Gutach erst noch auf der 
Wettkampffläche bewähren. Es war ein Sprung ins kalte Wasser für den Zweier Lena 
Moser und Mario Stevens in der offenen Klasse der Junioren. Verletzungsbedingt 
konnten die beiden die Junior Masters-Serie nicht mitfahren und daher in den letzten 
Wochen kaum trainieren und auch keine Wettkämpfe bestreiten. Deswegen zollt 
ihnen der höchste Respekt, dass sie ihre letzte Chance, sich auf großer Bühne zu 
präsentieren, nutzten und bei der Junioren-DM in Amorbach am Sonntag antraten. 
Dazu entschieden sie sich erst vor drei Wochen und konnten nur wegen ihrem C-
Kader Status überhaupt teilnehmen. „Dabei sein ist alles!“, meinte Mario Stevens am 
Ende und genoss die besondere Atmosphäre, die eine Deutsche 
Hallenradmeisterschaft ausmacht. 
 
Für ihren Auftritt erhielten die beiden 72,23 Punkte und erreichten damit den 
undankbaren vierten Rang von insgesamt zehn Paaren. Schade war, dass gleich am 
Anfang ihrer Kür eine Unsicherheit sie zum Absteigen zwang. Das ist dann generell 
eine ungünstige Ausgangslage im Wettkampf, da man den Dämpfer erstmal 
verdauen muss. Danach festigten sie sich allerdings wieder und kamen in ihren 
Rhythmus hinein. Der Punktvorsprung zum davor gestarteten Paar Dennis Dück und 
Michelle Bobe vom RSV Knetterheide, das 76,67 ausgefahren hatte, schmolz jedoch 
zusehends. Nach dem Wechsel auf ein Rad waren es allerdings noch zehn Punkte 
Vorsprung und bis zur letzten Übung noch immer vier Zähler. Doch leider musste 
Mario Stevens beim Reitsitzsteiger / Schulterstand von Lena Moser abspringen. Am 
Ende stand noch 72,23 von 103,10 eingereichten Punkten auf der Anzeigetafel. 
Stevens meinte danach zu ihrem Abschneiden: „Die Routine hat bei uns gefehlt. 
Aber es war einfach schön die DM fahren zu können, weil ich damit nicht mehr 
gerechnet hatte.“ Ein versöhnlicher Abschluss einer etwas unglücklichen 
Wettkampfsaison im letzten Junioren-Jahr für das Gutacher Duo. Den DM-Titel holte 
das Paar Simon Riedinger und Jonas Mächtig vom RKSV Ilsfeld mit 117,56 Punkten. 
Diese beiden werden bei der Europameisterschaft am 27./28. Juni im Schweizer 
Schaffhausen für Deutschland antreten. 
 

Karin Wurth 

RSV Gutach 

 

 

 



 

Lena Moser und Mario Stevens freuten sich, dass sie bei der Junioren-DM antreten konnten. 
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