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Europa Truck Trial (ETT) 2014:

Jubelfeier und Vollwaschgang
Die  25. Saison des Europa Truck Trial ist beendet. Mit einer großen Jubiläumsparty beim vorletzten Lauf in Crails-
heim und einem Wochentags-Lauf im Rahmen des Programms der Fachmesse SteinExpo. 
Text: Klaus-P. Kessler, Fotos: Robert Eberlein, Klaus-P. Kessler

Viele ganz unterschiedli-
che Faccetten hatte der Europa 
Truck Trial-Lauf im baden-
württembergischen Crailsheim. 
Mit Auswirkungen auf die Ta-
belle. 

„Mist, ausgerechnet die Sek-
tionen, in denen es so gut lief !“ 
S4/Dreiachser-Europameister 
Jan Borzym mag seinen Ohren 
nicht trauen, als „Hauptkom-
missar“ Hermann Schmitz bei 
der sonntäglichen Fahrerbespre-
chung die Streichung mehrerer 
Sektionen aus der Samstag-Wer-
tung verkündete. Grund: In der 
Nacht war das sommerlich-son-
nige Samstagswetter komplett 
gekippt und sintflutartige Re-
genfälle sorgten in weiten Berei-
chen für eine Unbespielbarkeit 
des Platzes. Der in weiten Teilen 
lehmige Untergrund im „Grand 
Canyon“  an der Heldenmüh-
le machte die Hänge nach dem 
Vollwaschgang zu unberechen-
baren Rutschbahnen. 

Unbespielbarkeit des 
Platzes

Zeitweise war sogar der kom-
plette Trial-Spielbetrieb am 
Sonntag gefährdet. „Wir haben 
aber noch keine Wertung“, er-
klärte „Stadionsprecher“ Udo 
Cloer den überraschend zahl-

reichen, wetterfesten Zuschau-
ern, „deshalb müssen die Teams 
noch einmal ran.“

Die Auswirkungen waren 
ganz unterschiedlich. Während 
Jan Borzym unter anderem vom 
Ausfallpech und damit vierten 
Platz des führenden Team Joker 
profitierte und trotz Streichung 
einen Laufsieg einheimste, spül-
ten die gestrichenen plus der 
einen oder anderen suboptima-
len Sektion in der Zweiachser-
Kategorie das Team Heidenreich 
weit zurück. Heidenreich und 
Borzym verbindet zudem das 
Fehlen der Punkte aus Lauf drei, 
als sie – erfolgreich – an der Ral-
lye Breslau teilnahmen.

Entscheidung vertagt

War der Meisterschafts-Zug 
für Titelverteidiger Heidenreich 
schon vor Crailsheim abge-
fahren, konnte Borzym bis auf 
einen Punkt auf die Joker im 
Zil aufholen. Dahinter lauerte, 
ebenfalls noch mit Titelchancen, 
das BFS-Team. Entscheidung 
vertagt auf das Finale bei der 
SteinExpo. Bei den Zweiachsern 
entscheidet sich die Titelvergabe 
zwischen Rückkehrer Kabourek 
(CZ) und dem französischen 
Team Mogli. Bei 17 Punkten 
Differenz ist der Vorteil aber 

klar auf Seiten des Tschechen.
Der Österreicher Rudi Reicher, 
erstmals unterwegs mit seinem 
Sohn Rudi jr. und der Sauer-
land Tatra im Doppelstart sorg-
ten in Crailsheim für mehr als 
ein volles Treppchen bei den 
Vierachsern.  Was aber nichts 
an den üblichen Empfängern 
der Siegerpokale änderte: das 
HS-Schoch Team mit Marcel 
Schoch und Johannes Stumpp 
paddelte mit einem Vorsprung 
von 20 Punkten auf Verfolger 
Alex Budde/Susanne Quappe 
(Cloppenburg) aus der Wasser-
schlacht vor heimischem Publi-
kum Richtung Finale.

Zu einem österreichischen 
Zweikampf entwickelte sich die 
Titelvergabe bei den Prototy-
pen. Gerade mal fünf Punkte 

trennen Laufsieger KVK-Team 
von Young & Funky, die hier 
dem französischen Team Action 
Lev die Vorfahrt auf Platz zwei 
überlassen mussten. 

Viele Ehemalige

Crailsheim 2014 – das hieß 
auch Jubelfeier zum 25-jährigen 
Bestehen des Europa Truck Tri-
al. Grund genug für zahlreiche 
Ehemalige, hierher anzureisen. 
Helmut Kröpfel war anzumer-
ken, dass es beim Zuschauen 
noch im Gasfuß juckte und auch 
Sepp Auinger stand auf die Stirn 
geschrieben „Ich würd’ ja gern 
...“! Dabei bringen es die beiden 
Trial- und Dakar-Urgesteine 

Helm auf – auch für die Zuschauer

Rück-Sicht: Der Magirus wuchtet elegant die Hinterachse. Rückkehrer: Kabourek knüpft an alte Erfolge an.
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zusammen nicht nur auf unge-
zählte Trial-Titel, sondern auch 
auf über 150 Lebensjahre. Deut-
lich jünger aber ebenfalls immer 
noch spürbar vom Trial-Virus 
infiziert schaute Burkhard Holbe 
vom einstigen BSH-Team dem 
Treiben zu. Die Trial-Mitbe-
gründer Franz Aigner und Wolf-
gang „Wobi“ Bitzer samt Teams 
überlegten nicht. Sie hatten das 
dienstälteste Trial-Auto reakti-
viert und zeigten, dass sie nichts 
verlernt haben. Ob das Rita und 
Ronald Bormann auch gerne 
getan hätten? Der legendäre S1-
Unimog ist längst verkauft und 
das S5-Auto als Teilespender in 
die ewigen Trial-Gründe einge-
gangen. Spaß hatten die beiden 
Trialsport-Legenden dennoch. 

Helm auf zum Trial

Spaß – das war auch der 
Oberbegriff für die abendliche 
Party nach der Siegerehrung. 
Ein Film mit herrlichen Erinne-
rungen aus 25 Jahren zwischen 
den Torstangen trug ebenso zum 
Gelingen des Abends bei wie ei-
ne Playback-Show, bei der die 
Gelände-Artisten bewiesen, dass 
sie sich auf der großen Bühne im 
Scheinwerferlicht ebenso sicher 
bewegen können wie in heftiger 
Topografie.

Es ist der Lauf, bei dem nicht 
nur die Fahrer Helm tragen. Al-
le zwei Jahre startet der Europa 
Trial im Rahmen der Fachmesse 
SteinExpo in einem gewaltigen 
Steinbruch in Nieder Ofleiden 
in Nordhessen. So auch mit dem 
Finallauf 2014, ungewohnt aus-
gefahren am Donnerstag und 
Freitag. 

Die Hausordnung der Mes-
severanstalter schreibt die knit-
terfreie Kopfbedeckung auch 
für alle Besucher vor. Das macht 
zwar bei den Trial-Zuschauern 
wenig Sinn, schließlich könnte 
denen hier oben am Rand des 
Bruchs nur der Himmel auf den 
Kopf fallen, sorgt aber für eine 
ganz eigenen, unverwechselba-
ren Rahmen. Die Aussicht auf 
das ungewöhnliche „Messege-
lände“ aus der Vogelperspektive 
des Trial-Areals tut ein Übriges. 

Knappe Ausgangslage

Stand schon im Vorfeld des 
Finales in der Zweiachser-Klas-
se alles auf Sieg und Titel für 
Trial-Rückkehrer Vaclav Ka-
bourek, war die Ausgangslage 
mit Blick auf die Titelvergabe 
bei den Drei- und Vierachsern 
wie beschrieben nicht so ein-
deutig. Am Ende waren es die 
routinierten Eheleute Borzym 

aus Crossen in Thüringen mit 
dem schwarzen Ural, die sich 
die Butter nicht mehr vom Brot 
nehmen ließen. Lagen Marc 
Stegmaier und Jan Plieninger 
mit ihrem MAN vor dem Start 
noch einen Punkt hinter Team 
Joker auf Platz drei, konnten sie 
das Verhältnis umkehren und 
wurden erneut Vizemeister – ei-
nen Punkt vor dem Joker-Zil. 

Fünf Sterne für  
HS-Schoch

Fünf Sterne und damit einer 
mehr als die Fußball-National-
mannschaft zierten am Ende 
die HS Schoch-T-Shirts. Vier 
Siege in den sechs Saisonläu-
fen machen den fünften Titel 
für das MAN-Team aus Lauch-
heim klar. Rein rechnerisch 
hätten Alex Budde und Susanne 
Quappe mit ihrem Actros den 
braunen MAN noch abfangen 
können. Diese Rechnung durch-
kreuzte aber das Rudi-Reicher-
Duo mit einem Sieg, um knap-
pe 24 Strafpunkte besser als die 
Titelverteidiger Marcel Schoch 
und Johnny Stumpp. Mit deut-
lichem Abstand dahinter der 
Budde-Actros auf Platz drei. 
Dieser zweite Platz reichte dem 
HS Schoch-Team aber für den 
fünften Titel. 

Bei den Zweiachsern holte 
sich das tschechische Avia-Team 
mit Fahrer Bohumir Cap den 
zweiten Saisonsieg und sicherte 
sich damit den Vize-Titel hinter 
Meister Kabourek und knapp vor 
dem französischen Team Mogli.

Eng war auch die Ausgangs-
lage bei den Prototypen, wo 
die Funke Junioren (Young & 
Funky) trotz einem Umkipper 
am Samstag ihrem führenden 
Landsmann Karl Vavrik punkte-
mäßig heftig ans Heck klopften. 
Der konnte dann auch den Stein-
Expo-Lauf für sich entscheiden. 
Über den Titel kann sich Zopf-
träger Karl aber nicht wirklich 
freuen: Er ist Meister auf Abruf! 
Das Team Young & Funky hat 
gegen die Wertung in Nieder 
Ofleiden Protest eingelegt, über 
den noch nicht entschieden wur-
de. Grund für den Protest: Vav-
rik hatte während des Laufs zeit-
weise einen Copiloten aus einem 
französischen Team an Bord. 
Derlei Personalwechsel sind aber 
nach dem Regelwerk nicht er-
laubt. Jetzt ist für die Sportkom-
missare Nachsitzen angesagt. 
Würden Vavrik die kompletten 
Punkte des letzten Laufs aber-
kannt, wären die Funke-Kids 
Meister. Meisterschafts-Dritter 
wurde das französische Action 
Lev-Team. Es bleibt also noch 
spannend übers Ende hinaus!
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Schlammspringer: Team HS Schoch auf dem Weg zum 
Titel.

Kämpfer: Das BFS-Team verbesserte sich noch auf der Ziellinie. Gewinner: Team Borzym entschied den Balanceakt für 
sich.

Schmuckstück: Der Faun-Oldie ist ein Publikumsliebling. Vize: Budde/Quappe holten den Vizetitel bei den Großen. Urig: Der französische Prototyp ist spektakulär.




