
Immer mehr Frauen interes-
sieren sich für das Gefühl der 
Schnelligkeit
 
Die Frauen sind im kommen.
 
So auch aus Bad Rappenau.
Gleich drei Schwestern  haben 
sich dem Geschwindigkeitsrausch 
verschrieben. Lisa, 22 Jahre, 
Katharina, 19 Jahre und Anna 
Böhmert, 16 Jahre, gehören ein-
deutig zu den besten Frauen im
deutschen Motorradrennsport.
 
Die Älteste begeistert im DMV 
Ladys Cup im Motorradtrial. Die 
deutschen Meisterschaften, aber 
auch die österreichischen Staats-
meisterschaften, sind für Kata-
rina  auf dem Pocketbike hart 
erkämpft. Die Jüngste, Anna 
Böhmert (diesen Namen sollte 
man sich für die Zukunft auf je-
den Fall merken), hat ihre neue 
Leidenschaft entdeckt - Super-
moto. Genausowenig wie ihre 
beiden Schwestern ist sie kei-
ne Anfängerin. Sie gehört zu den 
besten deutschen Pocketbike-
fahrern. Dies hat sie 2006 mit 
dem 6. Platz und 2007 ebenfalls 
unter den ersten 10 mehr wie 
bewiesen. Nun startet Sie durch 
und zwar 2008 auf einer Suzuki 
RM 85 im Supermoto Junior Cup. 
Voll motiviert vom Schuppertrai-
ning in Walldorf in den vergan-
gen Wochen mit Team G.F. ging 
sie in Schaafheim an den Start. 
Überglücklich, dem Weltmeister 
Bernd Hiemer direkt über die 
Schulter zu schauen, von seinen 
Tipps zu profitieren. "Ich weiß, es 
wird schwer bei so guter Konkur-
renz, aber von Minute zu Minute 
werde ich besser, besonders im 
Offroadteil" strahlt sie im Fahr-
erlager. "Glücklich bin auch mit 
meinen Heidenau Reifen, die wir 
von RS-Racing aufgezogen be-
kommen auf jedem Rennen" 

gibt sie mir an, als wir am RS-
Racing Stand vorbeikommen. In 
der nächsten Ausgabe werden wir 
mehr über die Heidenau Reifen 
lesen können. Über ihre nächs-
ten Rennen und Erfolge von Anna 
wird hier auf jeden Fall berichtet. 
Ihr könnt euch alle auch unter 
www.chickenracing.de die vielen 
Bilder von den Geschwistern Böh-
mert  ansehen, die der Vater Axel 
mit so viel Liebe geschossen hat.
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