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Oberwasser behalten: Die 15-iährige Nele Bar-wich vom Kanu-C1ub Wieder-rbrirck-Rheda erreichte bei der WM im Kanr,r-_,.FLeestl'le"
spanischen Pyrenäen den slebien Platz in der Altersklasse der Juniorinnen. Bereits der Halbflnal-Einzug r,var eine Uberraschr-rng.

ln

den

Würdiger Empfang für die WM-Siebte
'' Rheda-Wiedenbrück (gl).
Als sie nach einer ereignis- und
erfolgreichen \lbche u'ieder in die
Heimat zurückkehrte, envartete

(,,Die Glocke berrcl-rtete), In Begleitung ihrer Famrhe trat die
15-Jährige die Rerse nach Sort
berelts etu-as flr-ih-.r' :t.i. itm sich

Padder) und l,[er'le Hauser (KSR

Südt'vest) zeigten ihr ganzes
Können r-lnd qualifizierten sich

ful cias Halbflna1e.
lflzrellen Dort traf die Rheda-WiedenNatronl:rti'a.rrl:: -. ,: :.,'arte,- ltr'.ickeIin a'.;.-.:a|ke Konkitrrenz
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der Familie geschmückt und Fließgeschri..-..."S:
nahmen die 15-Jährige in Emp- g,asserflusses \og.,.rr':. ?--.,-:r'-s..s i ,top 1Ls Z!i eltetr S:t,to t-tttt B4,...
fang. Eine würdige Begrüßung einzustellen. Schli:t --ir Schritt elzreite Nele Banltch im ersten
für die junge Paddlerin, die Platz u,urde mit Hilfe c1e: Tlainel ein Lauf 100 Pr-rnkte und steigerte
sieben bei der Weltmeisterschaft Lauf unter Berucksichtigung das in: :",'eiten Lauf sogar noch
ihrer St:ilker'. ,:.:-rti Schu,ächen ::r.'l L Zail-er'. Damit schob sie
aus Spanien mitgebracht hat.
.,r:- an zu'ei Spanierinneu und an
eir-r-qeiiit: r,.lcl e:t:n'rclleit.
Scr:,,e,:,.Lch l'uLlcle die Wli rrit Teamkoliegin Merle Hause vol'1.'e.
In den Pyrenäen ging die WNI
im Kanu-,,trYeesty1e" über die einel' Paracie al1er Teatrrs durch. r-om zehrt'-:r arif del: '': : i
Bühne. A1s Mitgiied des deut- clerr Orl Solt leierlii'! '.','öi"::,- P,atz ir-r cii,: '.,:---,'-:-:' - schen Nationalteams war auch ei:eciieVor'ra'".'.;'.:i:.'.::l'D'e-,,Ye1tllie.::...
Nele Barwich vom Kanr-r-Club drei d.eulschen Juniorinn'i.r Nele britische Titeir-erteiciigerin OttWredenbrück-Rheda am Start Baru,ich. Anica Schaclrpt'.t'rrl ll5l ilie Robinson-Sharv Die Lesi,eii
Nele Barwich eine Überraschung:
Freunde und Mitglieder ihres
Vereins, dem Kanu-Club Wiedenbrück-ßheda, hatten das Haus

unter

ancLelel-t

Ergebnisse des deutschen Teams
erzi.elten Anne Hübner a1s Viertplatzierte in der Damenklasse

und Philip Josef vom KC Limburg, der Bronze holte.
Tolie Stimmung herrschte zum
-\bschhLssabencl der \\reltmeister-

sclait bei clen Damen-

und

n-Flrra,s -1n:ei' I'1utlicht.
l':r' la:rze Or: Solt r:.rcl clie Fans
.--tr' \atro:-rel \\-efen ar-rf den

ler'r'e

Bel:rerr. .l-n clre ri'er:bes:en ..Flee-

styler" anzuleueln.

Beeindrr-Lckt

von den Erlebnisse, vlelen neuen
Bekanntschaften mit Sportlern
aus alLel' j,\elt. aber auch von der
.-,,:, -::--. -:-,. -. f]..st:r'er-Lndschaft
.- -1: i, e-= 3-:-.', -irr l.rit ihrer
Famiire den Heimu'eg an. Zuhau-se angekommen, u'urde die
WM-Siebte rvüroig enrplangeir.

