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Drei sticht: MKR schickt jetzt drei 

schwarze Premium-Boliden auf die 

Pisten.

Markus Oestreich hat 

gut lachen nach den 
beiden Auftaktsiegen.

Truck-Rallye, 
-Race und 
-Trial 2011
Geglückter Saisonstart
Die langen, trucksportlosen Wintermonate sind vorbei. Es geht wieder rund auf den schnellen Pisten und im Gelände. 

Schauplatz eins: Die altehr-
würdige Rennstrecke im bri-
tischen Donington. Am Oster-
wochenende hieß es hier „Hosen 
runter“ für die europäische Elite 
im Truckrace. Jetzt musste sich 
zeigen, wer über die Winter-
monate ein paar PS oder andere 
Speed-Rezepte gefunden hatte. 
Das in den vergangenen Jahren 
von vielen Top-Teams prakti-
zierte gemeinsame Testwochen-
ende in Nogaro oder Albacete 

gab es in diesem Jahr nicht. Ent-
sprechend aufmerksam wurden 
die Fahrzeuge der Saison 2011 
und die gefahrenen Zeiten be-
äugt. 

Der Shooting-Star unter den 
Marken in der zurückliegenden 
Saison, MKR-Renault, hatte zwei 
Wochen zuvor bei einer Präsen-
tation im tschechischen Most 
Zeichen in den Asphalt gebrannt. 
Die Saisonziele lauten: Titelver-
teidigung in der Teamwertung 

plus einem Platz besser bei der 
Fahrerwertung als im Premie-
renjahr 2010. „Mir ist es egal, wie 
am Ende der Champion heißt, 
Hauptsache er heißt mit Vorna-
men Markus,“ spielt MKR-Chef 
Mario Kress auf die doppelte 
Chance mit Markus Oestreich 
und Markus Bösiger, Vizemeister 
2010, an. Und mit Neuzugang 
Adam Lacko vom Allgäuer-Team 
hat Kress jetzt noch ein weiteres 
Renneisen im Feuer. Auch in der 

Teamwertung. Denn gemeinsam 
mit dem französischen Renault-
Piloten Anthony Janiec bildet 
der junge Tscheche eine zweite 
Marken-Mannschaft im Zeichen 
der Raute mit Ziel Teamwertung. 
Nach Donington reiste das MKR-
Team umwabert von diversen 
Gerüchten um optimistisch stim-
mende Testfahrten. Eine satte 
Sekunde schneller als im Vorjahr 
sollen die schwarzen Renner sein, 
das wäre ein Wort. Mario Kress 
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Einbremser: Meritor-Mar-

ketingchef Malte Raddatz 

freut sich über leicht und 

standfeste Bremsen.

bestätigte diese Spekulationen 
nicht, verwies aber darauf, dass 
kurzfristig auftretende Elektro-
nikprobleme  rasch ausgemerzt 
werden konnten. Die Motoren 
sind bekannt leistungsfreudig, 
standfest und jetzt sogar auf dem 
teameigenen Motoren-Teststand 
präpariert. Partner Arvin Meritor 
hat über die Wintermonate offen-
bar bei Achsen und Bremsen in 
die richtige Richtung weiterent-
wickelt. Die Bremsen beißen jetzt 
noch brutaler zu obwohl sie vor-
ne jeweils 10,5 Kilo leichter sind, 
hinten 5,5 Kilo. 

Von der MKR-Performance 
werden in diesem Jahr auch die 
Renault-Teams Janiec und Blai-
se profitieren. Sie erhielten von 
MKR präparierte Motoren. „Da-

mit soll der Gesamt-Auftritt der 
Marke Renault bei den Rennen 
weiter gestärkt werden,“ be-
gründet Renault-Chef Stefano 
Chmielewski diese Maßnahme 
gegenüber STM. Schließlich ha-
ben sich im vergangen Jahr die 
Erwartungen, durch das Rennen-
gagement das Image der Truck-
marke Renault bei Transportun-
ternehmern und Fahrern positiv 
zu befördern, nach seiner Ein-
schätzung klar bestätigt. 

Nun musste sich auf der Insel-
Rennstrecke erweisen, ob die 
MKR-Truppe das gewonnene 
Selbstwusstsein zu recht trägt. 
Schließlich hatten auch die ande-
ren Teams nicht bis zur Abreise 
zum Donington Park in Winter-
starre verharrt. 

Stattliches Starterfeld

Inklusive MKR sechsund-
zwanzig Fahrernamen und fünf 
Mannschaften für die Bewerbung 
um den Team-Titel umfasst die 
von der FIA veröffentlichte Star-
terliste zur Truck Race Europa-
meisterschaft 2011. Sowohl Bug-
gyra wie auch das Team Allgäuer  
verstärken sich für die neue Sai-
son mit „Linksfahrern“: Neben 
Ex-Europameister David Vrsecky 
greift in diesem Jahr Chris Levett 
in das Lenkrad eines Buggyra-
Freightliner und Landsmann Stu-
art Oliver bleibt zwar markentreu 
im MAN, startet aber jetzt neben 
dem Russen Alexander Lvov im 

Zeichen des österreichischen All-
gäuer-Löwen. 

Nach Ellen Lohr mischt auch 
wieder eine Vertreterin des an-
deren (starken?!) Geschlechts 
bei den schnellen Trucks mit: 
Stephanie Halm aus Ammerbuch 
bei Tübingen chauffiert den ein-
zigen Mercedes-Benz im Feld. An 
die neuen Abmessungen muss 
sich die schnelle Dame aber noch 
gewöhnen: Sie startete zuletzt in 
der Mini-Challenge. 

Nicht aufgeführt auf der Star-
terliste wird überraschend Gerd 
Körber. Der Rheinauer wollte 
2011 mit dem privat aufgebauten 
Iveco mindestens an fünf Läufen 
zur EM teilnehmen.

Immer interessanter wird der 
Kampf um den Team-Titel. Hier 

Wegweiser: Mario Kress weiss, 

wo es im Truck Race lang geht.



Stossverkehr: Eigentlich ist Truck-Race eine kontaktlose Sportart, eigentlich ... .
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Geländerenner: Im grünen Kotterer-Rallye-Axor steckt Technik der letzten 

Super Racetrucks.

Olivers Reisen: Der Brite Stuart Oliver 

(18) startet jetzt für das Team Allgäuer.

tritt neben Titelverteidiger MKR 
ein weiteres Renault-Team an: 
Team MRK Team 14 Juniors setzt 
sich zusammen aus MKR-Neu-
zugang Adam Lacko und dem 
Franzosen Anthony Janiec. Ohne 
Team bleibt 2011 Jochen Hahn. 
Die bisherigen Teampartner von 
OXXO-Racing aus Ungarn ha-
ben sich für die neuen Saison mit 
dem Finnen Makinen zusammen 
getan. Uwe Nittel kämpft zu-
sammen mit dem amtierenden 
Champ Antonio Albacete um 
Team-Punkte. Beide starten oh-
nehin gemeinsam unter Führung 
von Truck Sport Lutz Bernau. 

Damit waren auf dem Papier 
die Rollen verteilt. Doch späte-
stens mit der ersten Startampel 
ist das alles nur noch Theorie. 
So fehlt überraschend die junge 
Rennlady im Fahrerlager. Der 
Mercedes-Truck war nicht recht-
zeitig fertig geworden. So blieben 

die Männer wieder einmal unter 
sich, als es am Freitag bei unge-
wohnt sommerlichem Wetter 
zum ungezeiteten Training ging. 
So blieb die neue „Reifen-Verlo-
sung“ von Good Year für die zehn 
Spitzenteams der einzige nach-
vollziehbare Höhepunkt des Ta-
ges. Ein Ritual, das uns ab sofort 
ständig begleiten wird. Am Sams-
tag hießt es dann beim ersten 
Zeittraining der neuen Saison: 
Farbe bekennen! Überraschung: 
Uwe Nittel rammte den ersten 
Pflock in die Zeitwertung, gefolgt 
von Markus Oestreich beim zwei-
ten Training. Beim Rennen um 
die erste Pole-Position 2011 war 
die Reihenfolge dann umgekehrt: 
Oestreich deutlich vor Nittel, da-
hinter Vresecky, Bösiger, Albace-
te und Jochen Hahn. 

Einsam an der Spitze schau-
kelte der „Lange aus Fulda“, wie 
Markus Oestreich auch genannt 

wird, Rennen eins nach Hause. 
Wie im Vorjahr so starten auch 
2011 im zweiten Rennen die acht 
Erstplatzierten des ersten Ren-
nens in umgekehrter Reihenfol-
ge. Mäkinen und Summerfield 
in Reihe eins vor Bösiger und 
Lacko. Sieger Oestreich fand sich 
logischer Weise in Reihe vier 
wieder. Jochen Hahn, ausgefal-
len im ersten Rennen, parkte 
ganz hinten in der Startauf-
stellung. Der Start nahm einen 
turbulenten Verlauf mit einem 
schnellen Höhepunkt in der Ab-
fahrt zur bekannte Kurve „Old 
Hairpin“. Wie das Kuddelmuddel 
entstanden ist, lässt sich kaum 
entwirren. Deutlich war aber, 
dass diverse Trucks, darunter die 
beiden schwarzen MKR-Renault 
von „M&M“ und der Buggy-
ra von Vrsecky sich nach einem 
Ausflug ins Grüne hinten wieder 
anstellen durften. Der Sieg ging 
an Antonio Albacete vor Lacko, 
der die Renault-Farbe hoch hielt. 
Platz drei eroberte Uwe Nittel, 

während Jochen Hahn sich vom 
letzten auf den sechsten Platz 
durchs Feld und alle Turbulenzen 
gewurschtelt hatte. Nach Platz 
zwei im ersten Rennen lag somit 
der amtierende Meister aus Spa-
nien mit seinem CEPSA-MAN 
auf Platz eins der Wertung. 

Doch das Donington-Wo-
chenende war erst zur Hälfte ab-
solviert. Am Ostersonntag muss-
te die Eiersuche schnell absolviert 
werden – das Zeittraining war-
tete. Und wieder holte sich Oes-
treich – wenn auch nicht mehr 
so dominant – die Pole vor Vrse-
cky, Hahn, Bösiger, Albacete und 
Nittel. Und wie am Samstag, so 
war dem Fuldaer der Start-Ziel-
Sieg auch im ersten Sonntags-
rennen nicht zu nehmen! Hahn 
eroberte den zweiten Platz von 
Vrsecky und gab ihn bis ins Ziel 
nicht mehr her. Die erste Reihe 
neben dem Podium durften Bö-
siger, Albacete und Nittel deko-
rieren. Später verhängte Strafen 



Fliegender Holländer: Nicht 
nur Dakar-Fahrer Leeuw 
nutzte die Baja Saxonia 
zum Kräftemessen.
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Verdichtung. Der Pole 

Ostaszewski wühlt sich mit 

seinem Mercedes-Benz 

Zetros durch den Verkehr.

Kurvenlage: Die Niederländer 

Van Lankveld/van de Sander 

mit ihrem Daklar-präparierten 

DAF CF 75

wegen „Overspeed“ betrafen auch 
Vrsecky, der damit den Podiums-
platz noch an Albacete abgeben 
musste. 

Stuart Oliver als Achter des 
ersten Rennens war damit Pole-
Setter für Rennen zwei. Mit ihm 
in erster Startreihe der Franzose 
Janiec. Es folgten Bösiger und Vr-
secky, Hahn und Oestreich. Eine 
spannende Mischung, die für das 
letzte Rennen einiges erwarten 
ließ. So gestaltete sich der fol-
gende Rennverlauf zeitweise un-
übersichtlich, wobei von hinten 
anstürmende Uwe Nittel wieder 
einer der Hauptakteure war. Die 
Zielflagge sah Jochen Hahn vor 
Uwe Nittel und Markus Oestreich 
machte das rein deutsche Podi-
um perfekt! Polemann Oliver war 
weit nach hinten durchgereicht 
worden. 

Der dritte Platz von „Oese“ 
im letzten Rennen hatte auch 
Auswirkungen auf die Wochen-
endrechnung: Hier führt der im 
letzten Jahr aus dem Renn-Ruhe-
stand reaktivierte „Frührentner“ 
vor Lauf zwei im italienischen 
Misano nämlich mit 51 Zählern 
vor –Überraschung – Uwe Nittel 
(39) und meister Antonio Alba-
cete (37). Bei Jochen Hahn schlug 
der Ausfall im ersten Rennen zu 
Buche – nur 30 Punkte. Und die 
Teamwertung? Hier haben Alba-
cete/Nittel mit 82 Punkten das 
Frontblech knapp vorn vor „Oese 
& Boese“ mit 80 Punkten. Weit 
abgeschlagen folgt Buggyra mit 
47 Zählern. 

Fazit: Die Reviere sind mar-
kiert, aber nicht unbedingt von 
den Piloten, die man hier erwar-
tete hätte. Während man beim al-

ten Fuchs Oestreich damit rech-
nen konnte, dass er in diesem 
Jahr stark aufgeigen wird, ist Uwe 
Nittel im Bernau-MAN die Über-
raschung zum Saisonstart. Am 
21. und 22. Mai werden die Kar-
ten an der Adria neu gemischt.

Auch Offroad geht’s 
rund

Schauplatz zwei, gleiche Zeit: 
Der Braunkohle-Tagebau bei Ho-
henmölsen südlich von Leipzig. 
Hier trifft sich die Offroad-Elite 
zum fröhlich-österlichen Bla-
sen namens Baja Saxonia. Neben 
Heerscharen von Geländewagen, 
Motorrädern und Quads waren 
zur vierten Auflage der Baja  er-
neut viele Trucks angereist. Und 

das Osterei war extrem hart ge-
kocht: Die Baja Saxonia machte 
ihrem Ruf als Ableger des legen-
dären Wüstenrennens Baja Ca-
lifornia alle Ehre. Unter den 34 
Trucks erneut dabei eine ganze 
Armada niederländischer Dakar-
Starter mit ihren superschnellen 
und ebenso leichten Hightech-
Autos. Zu absolvieren waren zwei 
Wertungsprüfungen: Am Sams-
tag mussten sechs Runden à 33 
Kilometer und am Sonntag sechs 
Runden à 36 Kilometer Länge 
auf Bestzeit gefahren werden. 
Knackpunkte waren dabei die zu 
findenden Durchfahrtkontrollen. 
Die waren vom Veranstalter so 
anspruchsvoll  und dem Datum 
angemessen „versteckt“, dass sie 
in diesem Jahr neben extrem har-
ten Pisten und gewaltiger Staub-
entwicklung rennentscheidend 



Gedoppelt: Das Elfrik-Team 
war mit zwei MB Axor aus 
den Niederlanden angereist 
– und hat noch die Dakar-
Startnummer „533“ auf dem 
Frontblech.
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Umfaller: Tilo Süptitz führte bis zum 

Sonntag-Nachmittag die Lkw-Wertung 

an und schmiss den MAN dann um.
Siegertyp: Daniel Günther gewinnt die 

Wertung der Lkw bis 7,5 Tonnen.

wurden. Denn jede nicht ange-
fahrene Kontrolle gab am Ende 
eine Strafstunde in der Wertung 
hinzu addiert. Ein Schicksal, das 
am Ende beinahe alle Teams be-
traf, sofern sie nicht schon vorher 
mit Defekten wie gebrochenen 
Federn ausgeschieden waren. 

Am besten gelang das zwei 
„Chemnitzern“. Der eine, Daniel 
Günther, kommt aus der gleich-
namigen Stadt und gewinnt mit 
seinem Unimog U 1300 die Klas-
se bis 7,5 Tonnen. Der andere 
heißt Chemnitz, kommt aus Er-
furt und steuert seinen turbover-
stärkten IFA L60 bei den großen 
Trucks ganz nach vorne.

Damit ist die Baja 2011 eine 
Sache des Ostens, wo die stärk-
sten Offroad-Gelände offenbar 
auch Top-Teams hervorbringen. 
Auf jeden Fall welche, die eine 

optimale Verbindung von Hirn 
und Gasfuß praktizieren können. 

Entsprechend kurios gestal-
teten sich deshalb an beiden Ta-
gen die Resultate, und so man-
cher Akteur mag sich hinterher 
gefragt haben, warum er viel 
Zeit und Geld in sein Hightech-
Gefährt investiert hat, wenn 
doch ein fast serienmäßiger 
Unimog oder MAN KAT für ei-
ne vordere Platzierung absolut 
ausreichend ist. Drei Stunden 
zwanzig Fahrzeit für 198 Sams-
tags-Gelände-Kilometer? Kein 
Problem. Wohl aber die 14 (in 
Worten: Vierzehn) Strafstunden 
für ebenso viele ausgelassene 
Kontrollpunkte. Dann doch bes-
ser die 4:39 von Daniel Günther 
und Team und keine Strafzeit! 
Günther, mehrfacher Deutscher 
Truck Trial Meister, blieb bei 

den kleinen Trucks am Sams-
tag als einziger sauber. Bei den 
großen Lkw gelang dieses Kunst-
stück Tilo Süptitz (MAN TGA), 
Harald Chemnitz (IFA L60) 
und Eugen Eble (MAN KAT 1).  
Diese Teams hatten damit beste 
Voraussetzungen, am Sonntag 
den Gesamtsieg einzufahren. 
Aber die sechsmal zu durchfah-
rende Rund à 36 Kilometer war 
in wesentlichen Abschnitten 
noch schneller als die Strecke am 
Vortag, und kniffliger! Das mus-
ste auch das Team Süptitz aus 
Torgau lernen, die – ganz vorne 
fahrend – den Ex-Dakar-MAN 
auf die Seite warfen und so wich-
tige Zeit verloren. Breslau-Sieger 
Chemnitz blieb solch Ungemach 
erspart und so konnte er am En-
de eine weitere wichtige Trophäe 
einheimsen. Überraschung: Hin-

ter Chemnitz chauffierte „Hum-
mer-Papst“ Eugen Eble aus Frei-
burg einen sandfarbenen KAT 1 
unauffällig-effektiv durch alle 
Hindernisse auf Platz zwei. Da-
hinter der beste aus der wieder 
zahlenmäßig stark vertretenen 
niederländischen Dakaristi-Frak- 
tion: Marty Van den Oever wühl-
te sich mit seinem MAN TGS  
sich von Platz sieben am Sams-
tag noch auf den dritten Podi-
umsplatz vor. Dann ordneten 
sich Landsmann Leon de Wit 
(Mercedes-Benz SK) und das 
österreichische Team Kotterer 
(Mercedes-Benz Axor) ein. Die 
Österreicher, am Samstag als 
Zeitschnellste ebenfalls mit sechs 
Strafstunden fehlgestartet, punk-
teten sich mit einer fehlerlosen 
Leistung am Sonntag von Platz elf 
zurück unter die Top-Fünf.



Harald Chemnitz chauffierte 
den Turbo-IFA L60 auf Platz 
eins bei den Lkw über 7,5 
Tonnen.

Tiroler Seenplatte: Sturzregen erschwerte 
die Bedingungen in Kitzbühel.
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Bei den „Kleinen“ bis 7,5 Ton-
nen sicherte sich Vorjahressie-
ger Ralf Finkel (Unimog) trotz 
Zeitstrafen Platz zwei vor dem 
Niederländer Johan Elfrink mit 
seinem superleichten Dakar-
Axor. Der fliegende Holländer, 
der nach einem Auffahrunfall 
eine neue Frontscheibe benötigte, 
hatte sich am Samstag ebenfalls 

satte sechs Strafstunden einge-
handelt, blieb am Sonntag aber 
sauber. Pech für Heidenreich/
Schmitz. Am Unimog des vielfa-
chen Truck Trial Europameister 
und Rallyesiegers litt am Samstag 
der Turbo an Atemnot – am En-
de Platz sechs für den Franken. 
Noch übler erging es Roland Ott 
und Lutz Hechler, die mit ih-

rem frisch aufgebauten Iveco am 
Samstag überhaupt nicht an den 
Start rollen konnten. Am Sonn-
tag war für das schwarze Monster 
nach wenigen Kilometern schon 
Schluss. Vielleicht sollten die 
beiden einmal mit dem Hollän-
der Aart Schoones sprechen: Der 
Mann, der bisher bei der Rallye 
Dakar als Navigator auf dem Mit-

telsitz hockte, brachte bei seinem 
Rallyedebut als Pilot seinen neu 
aufgebauten DAF beim ersten 
Einsatz pannenfrei auf Platz acht 
bei den großen Trucks. So etwas 
nennt man einen gelungenen 
Einstand!

Fazit: Die Baja Saxonia hat 
sich zu einer ansehnlichen Ver-
anstaltung internationalen Zu-



... und hatten auch „Kaltver-
formungen“ zur Folge.

Kopfüber: Besonders die Abfahrten waren 
rutschig-gefährlich ....

Knacks weg: Die Torstange zwischen den 
Achsen bedeutet Strafpunkte.

Bügelfrei: Der Tatra mit Titan-Fahrer-
haus darf ohne Überrollkäfig starten.

Rückkehrer: Der Mercedes SK von Rudi Rei-
cher ist nach zwei Jahren zurück.
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schnitts entwickelt, die aller-
dings mehr Zuschauer vertragen 
könnte. Es gibt sicher auch we-
niger spannende und unterhalt-
same Möglichkeiten, das Oster-
fest zu verbringen!

Truck Trial Experiment 
in Tirol

Schauplatz drei: Ein Stein-
bruch nahe Kitzbühel in Tirol, 
Schauplatz des ersten Laufs zur 

Truck Trial Europameisterschaft 
2011. Wo sonst in der Nachbar-
schaft allwinterlich die interna-
tionale Ski-Elite die berüchtigte 
Streif  hinunter brettert (oder 
sich auch mal die Haxen bricht), 
testen am 14. und 15. Mai die Ge-
lände-Artisten mit ihren Trucks 

die Belastbarkeit von Fahrwerk 
und Insassen. 

Besonders spannend: Wird 
das im Winter verkündete neue 
Regelwerk greifen? Gravierende 
Änderung ist die seit mehr als 
20 Jahren praktizierte Kopplung 
der Fahrzeuge in Startergruppen, 



Biegsam: Zebra-ZIL mit harter Achsver-
schränkung
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Rallye Dakar 2012: 
Stacey plant Comeback mit de Rooy

Hans Stacey, Gewinner der Truckwertung der Dakar 2007 mit MAN, 

will 2012 wieder an den Start gehen – im Team de Rooy!

Und das ist gleich die nächste Botschaft, die heute aus Son bei Eindhoven 

bekannt wurde: Gerard de Rooy, der bei der Dakar 2010 gleich in der 

ersten Prüfung mit angeknackster Wirbelsäule aufgeben musste, kommt 

ebenfalls zurück und will mit Stacey ein schlagkräftiges Team bilden. Für 

Teamchef und Dakar-Sieger Jan de Rooy ist das Ziel klar: „Der Kampf ums 

Podium, und nicht nur mit einer Person. Das ganze Team besteht aus 

exzellenten Fahrern und Crew-Mitgliedern in wirklich guten Trucks! Mir 

war klar, das für Gerard alleine der Kampf gegen die Kamaz und Tatra un-

möglich ist. Wir wissen, dass unsere Fahrzeuge siegfähig sind und wir wis-

sen, was Gerard und Hans drauf haben. Deshalb habe ich Hans gefragt, 

ob er bei uns einsteigen will.“ Dabei waren die Familienbande sicherlich 

hilfreich, schließlich sind die einstigen „Rivalen der Rennbahn“ Onkel und 

Neffe: Hans Stacey ist ein Sohn der Schwester von Jan de Rooy. Gerard 

und Hans sind demnach Cousins. Darauf anspielend kommentierte Hans 

Stacey die neue Familien-Allianz: „Ein starkes Team ist nicht nur eine Fra-

ge der Erfahrung, Qualität und es besten Fahrzeugs. Es ist genauso eine 

Frage des gegenseitigen Kennens und ‚gönnen könnens’. Beste Voraus-

setzungen also, der zuletzt übermächtigen Kamaz-Armada etwas entge-

gen zu setzen. 

Rückkehrer: Dakar-Sieger Hans 

Stacey kehrt in den Rallye-Zirkus 

zurück.

die den Fahrzeugklassen entspre-
chen. Die wiederum orientieren 
sich an Radstand und Spurweite. 
Tiroler Schnee von gestern. Denn 
ab sofort heißt es nicht mehr „Ge-
schlossene Klassen-Gesellschaft“ 
sondern bunte Mischung. Minde-
stens ein Starter aus jeder Klasse – 
also vom kleinen Unimog 406 
bis zum 8x8-Actros – bilden jetzt 
gemeinsam eine Startergruppe. 
Damit soll die Spannung erhöht 
werden. Schließlich können die 
nacheinander in die Sektionen 
startenden Fahrzeuge nicht mehr 
von einander abschauen, wie man 
optimal die gesteckten Tore pas-
siert. 

Der Schauplatz: Ein Basalt-
steinbruch am Rande Kitzbühels. 
Das Ambiente erinnert stark an 
den Piesberg in Osnabrück: Stei-
le Felswände, Sprengfelder. Doch 
der Stein hier ist anders, nicht so 
griffig wieder Piesberg-Quarzit. 
Und dann noch das Wetter. Zum 
Auftakt setzt starker Regen ein. 
Nach einem Samstag mit wech-
selnden Wetter kommt in der 
Nacht zum Sonntag der große 
Regen, macht aus dem Talkessel 
eine Seenlandschaft und die Gip-
fel rundum sind plötzlich wieder 
schneebedeckt.

Dreißig genannte Teams lassen 
sich entsprechend der neuen Re-
gelung prima in sechs Startgrup-
pen à fünf einteilen. Dabei soll 
möglichst in jeder Gruppe jeweils 
ein Fahrzeug aus jeder Klasse ver-
treten sein. Doch diese Rechnung 
geht nicht auf. Es fehlt die kom-
plette Klasse S4. Gerade die Kate-
gorie der großen Dreiachser, die 
ein Stück der Seele des Truck Trial 
ausmacht, ist hier erstmals nicht 
vertreten. Und auch die Klasse S3 
mit nur zwei Startern ist damit 
nicht durchgängig in den Start-
gruppen vertreten. Mit fünf bzw. 
sechs Startern sind S1 und S2 gut 
repräsentiert. Mit acht Teams ist 
die Klasse S5 nicht nur fahrzeug-
mäßig die größte Kategorie. Je 
zwei P1 und P2-Prototypen run-
den das Starterfeld ab. 

Das Fazit nach dem ersten Lauf 
ist bei Organisatoren, Aktiven und 
Zuschauern fast durchgängig po-
sitiv. Die neuen Regeln geben die 
Chance, diesen attraktiven Sport 
in die richtige Richtung zu entwi-
ckeln. Auf Lauf zwei zu Pfingsten 
im französischen Montalieu darf 
man gespannt sein.
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