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Internationale Truck Trial Meisterschaft:

Bergfest mit Beulen
Halbzeit in der Internationalen Truck Trial Meisterschaft ITTM. Bereits im dritten Jahr veranstaltet der Truck 
Trial Club Deutschland e.V. im DMV sein internationales Gelände-Kräftemessen nach den traditionellen Regeln 
des Truck Trial-Sports, also Klasseneinteilung nach Spurweite und Radstand.
Text: Klaus-P. Kessler, Fotos: Christa Remme, Klaus-P. Kessler

Für Geländefahrer hat der Be-
griff „Bergfest“ eine ganz eigene 
Bedeutung: zuerst geht’s rauf und 
dann möglichst steil abwärts. 
So wird jeder Berg zum wahren 
Fest. Anders bei der Saisonpla-
nung, wo es gerne kontinuierlich 
bergauf gehen soll. Wie bei der 
dritten Saison der ITTM, die jetzt 
mit dem dritten Lauf in Teuchern 
(Sachsen Anhalt) Bergfest feiern 
konnte. Wie schon bei den Läu-
fen zuvor in Klieken nahe Cos-
wig und im tschechischen Kadan 
warteten in Teuchern Sektionen 
der Kategorien „anspruchsvoll“ 
bis „trickreich“ auf die Gelände-
trucks. 

Es warteten Sektionen 
der Kategorien 

 „anspruchsvoll“ bis 
„trickreich“ auf die  

Geländetrucks. 

Das sehen nicht nur die Akti-
ven, sondern auch besonders die 
vielen Tausend Zuschauer gern, 
die inzwischen regelmäßig zu 
den ITTM-Läufen anreisen. Dar-
unter auch DMV-Präsidiumsmit-
glied Lothar Knofe, der den Lauf 
in Teuchern eröffnete am Sams-
tag bis in den späten Nachmittag 
hinein zuschaute. Mit dabei auch 
wieder die „Hardcore-Fans“ der 
Lebenshilfe Borna, die mit dem 
Trialsport etwas Wesentliches 
verbindet: Der gekonnte Umgang 
mit Handicaps!

Sportlich herausragend die 
Leistung des Teams V12 Fahr-
spaß. Mit ihrem Tatra 8x8 holte 
sich das erst im vergangenen Jahr 
in den Trialsport XXL-eingestie-
gene Team aus Tangerhütte nicht 
nur in Teuchern seinen ersten 
Sieg. Dank der kontinuierlich 
gesteigerten Leistungen übernah-

men die Frischlinge damit auch 
die Führung in der Wertung im 
erneut stattlichen Feld der Vier-
achser. Apropos: In der mittel-
schweren Klasse S3 hätten die 
Neulinge Ulrich und Oliver Hess 
ihren ersten Podiumsplatz sicher 
gehabt, wenn das Wörtchen wenn 
... und wenn Fahrer Ulrich Hess 
nicht am Start vergessen hät-
te, seinen Helm überzustreifen. 
So gab es den schrillen Pfiff des 
Kommissars beim Einrollen in 
die Sektion – Abbruch und allzu 

viele Strafpunkte, um den zu die-
sem Zeitpunkt erkämpften drit-
ten Platz halten zu können. 

Kein Abpfiff nötig war hinge-
gen beim Abgang von Christoph 
Lauenroth und Sebastian Becker, 
die am Ende einer Steilabfahrt 
den Unimog 416 so elegant in die 
stabile Seitenlage brachten, dass 
sogar der Außenspiegel heil blieb. 
Bergebagger hilf! Typisch für den 
Truck Trialsport, in dem immer 
erst nach der letzten Sektion ab-
gerechnet wird und wo die Straf-

punkte für eine in der allerletzten 
Sektion zerbrochenen Torstange 
noch alles verändern können. 

Das wird auch bei den aus-
stehenden Läufen in Friedrichs-
walde-Ottendorf (Sachsen) am 
letzten August-Wochenende und 
final in Elbingerode im Harz am 
zweiten September-Wochenende 
nicht anders sein. Hier will der 
TTCD mit der dritten komplet-
ten Saison sein Gesellenstück ab-
liefern – gemeißelt in den Harz-
Kalkstein!  STM

Plumps: Am Ende gewinnt immer die Physik!

Flugshow: Das tschechische Avia-Team begeistert die Fans.
Schutzfaktor: Ein vergessener Helm kostete 
Team Hess das Podium.

Führungsfahrzeug: Der Tatra von „V 12 Fahrspaß“ führt die 
Wertung bei den Dickschiffen an.

Schieflage: Der Bräutigam-IFA hast irgendwie einen 
Hänger!

Ungewohnt: Töpfer/Ruppelt mussten die Führung abgeben.




