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Im Trialsport werden die Fahr-
zeuge nach Radstand und Spur-
weite in Klassen eingeteilt: fünf 
für seriennahe Fahrzeuge und 
zwei für Prototypen. Entspre-
chend starteten bisher die einzel-
nen Klassen in die Wettkampf-
abschnitte. Schnee – oder besser 
Schlamm – von gestern. 

Das über zwanzig Jahre prak-
tizierte System der Klassenzu-
ordnung wird jetzt richtig durch-
gemischt. Ab sofort wird jeweils 
mindestens ein Fahrzeug einer je-
den Klasse zusammen mit minde-
stens einem Vertreter der anderen 
Klassen eine Startgruppe bilden – 
vom kleinen, kippeligen Unimog 

406 bis zum gewaltigen Vierach-
ser, gewürzt mit allradgelenkten 
Prototypen. 

Die Vorteile für die Zuschau-
er: Jetzt wird sichtbar, wie un-
terschiedlich die verschiedenen 
Fahrzeuge auf ein und dasselbe 
Hindernis reagieren. Jongliert der 
kleine Mog auf einer Kuppe an der 
Kippgrenze, nimmt der Vierachser 
sie gar nicht zur Kenntnis. Wieselt 
der Zwerg durch die Tore, muss 
der große Brocken heftig rangie-
ren. Das sollte spannend werden. 

Für die Teams hat der Entzug 
des unmittelbaren Vergleichs mit 
den Klassenkameraden ganz an-
dere Folgen. Sie wissen bis zum 

Abend nicht, wo sie im Wettkampf 
stehen. Taktisches Fahren wird da-
mit deutlich erschwert, jedes Team 
muss immer alles geben, will es 
kein unkalkulierbares Wertungsri-
siko eingehen. 

Mit dem neu eingeführten 
„Nations-Cup“ richten sich die 
Veranstalter besonders an die 
„vewaisten“ Starter der im ver-
gangenen Jahr eingestellten Deut-
schen Truck Trial Meisterschaft. 
Mit Teilnahme an drei Läufen 
kann hier schon ein Titel einge-
fahren werden. Dazu wurden so-
gar die teilweise abweichenden 
technischen Regeln der DTTM 
übernommen. Den Fans soll’s 

recht sein, wenn dadurch weitere 
Starter das Feld vergrößern.

Mit zwei Läufen in Deutsch-
land und einem im deutsch-öster-
reichischen Grenzgebiet haben die 
Off Road-Fans hierzulande gleich 
mehrere Möglichkeiten, die Wir-
kung dieser neuen Regeln „blech-
nah“ zu erleben. 

Zum Saisonauftakt am 14. und 
15. Mai im österreichischen  Kitz-
bühel, am 16. und 17. Juli in Karls-
feld/Absdorf bei Wittenberg in 
Sachsen-Anhalt und zum großen 
Finale im Rahmen der Fachmesse 
„Steinexpo“ vom  1. bis 3. Septem-
ber im hessischen Nieder-Oflei-
den.  kpk  STM

Europa Truck Trial 2011: 
Geländesport „reloadet“
Das ist ja fast eine kleine Revolution, die von den Verantwortlichen des Europa Truck Trial da in der Winterpause 
beschlossen wurde. Da werden sich Fans und Akteure im Trial-Zirkus ganz schön umstellen müssen. 

Neue Regeln erschweren taktisches Fahren – 
die Teams müssen immer Alles geben.




