
Blechnah: Reizvolle Nähe bietet der Truck 
Trialsport.

STM Sports

70 Schwertransportmagazin    STM Nr. 52  |  2013

Europa Truck Trial 2013:

Stein- und Umbrüche

Alain Heyraud war wieder 
einmal auf Beifahrersuche, als er 
Michael Aigner begegnete und am 
Nachmittag des nächsten Tages 
gemeinsam mit Aigner junior bei 
dessen allerersten Trial überhaupt 
einen Sieg einheimste. Dazu kam 
Michael A. allerdings nur „dank“ 
seiner fehlenden Erfahrung. S1-
Quax Alain Heyraud benötigte 
nämlich einen Sozius, weil Ehe-
frau Hélène sich einen Fuß arg 
verknackst hatte. In Kenntnis der 
speziellen Flugeigenschaften des 
Heyraudschen Unimog lehnten 

alle Angefragten dankend ab. Mi-
chael, nichts von der ausgeprägten 
„Fallsucht“ des Franzosen wis-
send, sagte freudig zu – und wuss-
te schon in der allerersten Sektion, 
warum a) die anderen abgesagt 
und b) ihm von den Verantwortli-
chen zuvor eine „Umfallgarantie“ 
zugesichert wurde. Trotz des – für 
Alain sehr sanften – Umfallers 
holte das neu zusammen gewür-
felte binationale Team den Sieg 
in der kleinen Klasse. Es lebe die 
Deutsch-Französische Freund-
schaft, die schließlich auch im 

wahren Leben so manchen Stoß 
oder „Unfall“ übersteht! 

Das war nur eine von vielen 
schönen, kleinen Episoden, wie 
sie der Trialsport serienweise 
produziert. Das gilt natürlich be-
sonders dann, wenn neben neuen 
Konstellationen im Cockpit auch 
noch ein neues, unbekanntes Ter-
rain hinzu kommt. Davon kann 
der ETT in diesem Jahr gleich 
mehrere bieten. So auch der Stein-
bruch in Werfen im Salzburger 
Land. Noch etwas war neu: Karin 
Funke versuchte sich an der Seite 
von Hermann Schmitz erstmals 
als Parcoursbauerin (oder muss 
es hier heißen: „Bäuerin“?). Mit 
teilweise schwerem Gerät wur-
den Löcher ins Gestein gebohrt, 
um den Torstangen im Fels halt 
zu geben. Wer jetzt aber meint, 
die von zarter Hand geschaffenen 
Abschnitte wären feminin sanft 
ausgesteckt gewesen, sah sich arg 
getäuscht. Super Sektionen, an-
spruchsvoll gesteckt – das war die 
überwiegende Meinung der Ak-
teure. 

Unter den Aktiven ein paar 
lange nicht gesehene Gesichter: 
Die Trial-Urgesteine aus den An-
fangszeiten rund um Franz Aigner 
hatten dem alten, silbernen Ural 
nach langer Abstinenz wieder Le-
ben eingehaucht und mischten im 
Doppelstart in der Klasse S4 mit. 
Leider soll dies nur ein einmaliges 
Gastspiel gewesen sein, begründet 
mit der lokalen Nähe zum Wohn-
ort. Am Ende reichte es für den 
reaktivierten Ural nur zu einem 
Platz im Mittelfeld. 

Noch einer kehrte zurück: Phi-
lipp aus dem Hanfbachtal rollte 
nach längerer Pause mit seinem 
Faun Oldie in der Klasse S4 wie-
der an die Sektionstore. In diesem 
Jahr wird ja auch parallel nach der 
ab 2014 geltenden neuen Achsen-
Formel gewertet. Danach heißen 
die Sieger diesmal Team Avia bei 
den Zweiachsern, Borzym bei den 
Drei- und natürlich HS-Schoch 
bei den Vierachsern. 

Fazit: Gelungene Veranstal-
tung mit selektiven Sektionen, die 
deutlich mehr Zuschauer verdient 
gehabt hätte. Viele gefahrene Ab-

Mit den Läufen drei (Werfen, Österreich) und vier (Gröningen, Deutschland) haben die Europa-Trialer schon zwei 
Drittel der Saison absolviert – mit teilweise hochspektakulärem Sport. 
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Sturmspitze: Schoch/
Stumpp auf dem Weg zur 
Titelverteidigung.
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schnitte und damit wenig War-
tezeiten für die Teams. Und eine 
Schrecksekunde für die Cloppen-
burger, als es plötzlich aus dem 
rollenden kombinierten Werk-
statt-Schlafsaal namens „Sixpack“ 
qualmt. Es war aber nur ein Kabel-
brand, der rasch und ohne schlim-
mere Schäden erstickt werden 
konnte. Feuer, Wasser, tolle Atmo-
sphäre – alles dabei, was eine ge-
lungene Veranstaltung ausmacht! 

Weiter ging es im Europa Trial-
Kalender Ende Juli auf dem Off- 
road-Areal der Arena Oschersle-
ben in Gröningen.

Super-Sommerwetter machte 
den nach Sachsen-Anhalt ange-
reisten 21 Teams die Entscheidung 
schwer: Wirklich in die staubigen 
Sektionen rollen oder der Versu-
chung des in Sichtweite glitzern-
den Badesees erliegen? Am Ende 
siegte die Macht der Torstangen. 
Es war die richtige Entscheidung. 
Viele Zuschauer und mehrere TV-
Teams sahen Offroad-Sport vom 
Feinsten und mehrfach atemsto-
ckende Situationen. So zum Bei-
spiel, als der französische Spitzen-
koch Roger Bolze nicht anbrennen 
lassen wollte und am oberen Ende 
der Steigung seinen Unimog auf 
die Seite kippte. 

Kippelige Situationen

Knifflig auch, als Team Sauer-
land den Tatra 8x8 in eine extre-
me Schräglage manövriert – kurz 
vor der Kippgrenze und oben im 
Hang. Hätte in dieser Situation 
eine Fliege auf die falsche Fahr-
zeugseite gepieselt, der dicke rote 
Brummer hätte unweigerlich die 
Reise zum Mittelpunkt der Erde 
angetreten. Der heran geratterte 
Bagger gab Stütze, bis der Truck-
Dino wieder auf allen Achten 
stand. 

Mit Blick auf die Zielgerade der 
letzen beiden Läufe in Tschechi-
en und Österreich Ende August 
und Anfang September zeichnen 
sich die Titelchancen in den ers-
ten Klassen ab. Team Borzym in 
der S4 und HS Schoch bei den 
S5-Dickschiffen sind solche Kan-
didaten. Das gilt auch für die ab 
2014 geltende und aktuell parallel 
ausgerechnete neue Wertung nach 
Achsenzahl. In den anderen Klas-
sen kämpfen S1, S2 und S3-Trucks 
im steten Wechsel um den Titel 
nach neuer Lesart. Umbrüche 
können spannend sein!

 STM

Beinchenheber: Der Prototyp 
„entlastet“ die Hinterachse.

Wellenmacher: Philipp mit 
dem Faun ist zurück.

Atemanhalter: jetzt bloß 
keine falsche Bewegung ...

Staubaufwirbler: Team 
Borzym strebt der S3-Titel-
verteidigung entgegen.

Nixanbrennenlasser: Spitzenkoch 
Roger Bolze kippt den Mog.

Seltenerscheiner: Der Brimont 
ETR R4 ist hierzulande eher 
unbekannt.




