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Voll konzentriert waren Lena Moser links und Mario Stevensbei der Junioren-DM  
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Eine außergewöhnliche Wettkampfsaison krönten am Samstagabend die beiden Zweier 
Kunstradfahrer der offenen Klasse, Lena Moser und Mario Stevens, mit der Silbermedaille 
bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft im bayrischen Amorbach. Glücklich und erleichtert 
standen die frischgebackenen Deutschen Vizemeister auf dem Siegerpodest und legten sich 
coronabedingt die Medaillen selbst um den Hals.  

Diese Deutschen Meisterschaften waren wegen der derzeit herrschenden Pandemie alles 
andere als normal. Nur wenige Zuschauer waren in der Parzivalhalle zugelassen und 
Masken waren obligatorisch. Das übliche „DM-Feeling“ kam daher leider nicht auf und die 
sonst üblichen Siegesfeiern waren am Ende auch gestrichen. Außerdem gab es keine 
Radball-Spiele, die diesen nationalen Meisterschaften in früheren Zeiten immer den 
gewissen Schwung verliehen hatten. Einmalig war auch, dass am Sonntag zusätzlich noch 
die Deutschen Schülermeisterschaften ausgetragen wurden.  

Aus sportlicher Sicht waren die beiden Gutacher selbstkritisch und analysierten, dass sie mit 
den ausgefahrenen 88,27 Punkten nicht ihre beste Kür gezeigt hatten. Gerade mit den 
neuen Übungen haderte Lena Moser im Nachhinein: „Mein persönliches Ziel war, die 
Lenkerstanddrehung zu stehen. Beim Einfahren hat es auch sehr gut geklappt, aber im 
Programm nicht.“ Caroline Wurth, die als Betreuerin dabei war, meinte dazu: „Die beiden 
haben die DM super gemeistert. Dass die Lenkerstanddrehung nicht gelungen ist, war 
schade. Allerdings ist das eine Übung, die vor allem Wettkampferfahrung braucht, und die 
war dieses Jahr ja leider schwer zu sammeln.“ 



Wegen der hochsommerlichen Temperaturen suchten die Sportler vor ihrem Auftritt 
Abkühlung im Bach, der unweit der Halle vorbeifließt. Danach fühlten sich die beiden gut 
vorbereitet für diesen Saisonhöhepunkt und betraten ohne große Nervosität die 
Wettkampffläche. Die kleine Unsicherheit bei der dritten Übung, der Standdrehung, steckten 
beide gut weg. Lena Moser erklärte ihre Sicht dazu: „Was soll man machen und sich ärgern, 
wenn was nicht klappt, es muss ja weitergehen!“ Couragiert und sicher zeigten sie die 
weiteren Übungen. Froh war das Duo, dass die neue Übung Schulterstand / Reitsitzsteiger 
am Ende wunderbar gelang.  

Das Konkurrenzpaar Raphael und Gabriel Heinz vom RSV Wendlingen beendete seine Kür 
mit 81,84 Punkten und gewann Bronze. Den DM-Titel gewannen die Brüder Daniel und 
Alexander Stark vom TSV Bernlohe mit 123,73 Punkten. 
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Lena Moser im Reitsitzsteiger mit Mario Stevens auf den 
Schultern 
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