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Zum 6. Mal Europameister
Knapp gewonnen ist auch gewonnen. Mit einem zweiten Platz beim letzten EM-Lauf am Wochenende in Limberg 
vor den Toren Wiens haben Marcel Schoch und Johnny Stumpp ihren 6. EM-Titel in der Klasse S4 eingefahren.

So schwer haben sich die er-
folgsverwöhnten Lauchheimer 
ihre Titelverteidigung nicht vor-
gestellt. Mit drei Siegen und drei 
zweiten Plätzen fiel die Entschei-
dung über den Gesamtsieg in 
dieser Saison sprichwörtlich erst 
auf den letzten Metern. 

Das extrem schwierige Ge-
lände mit seinen riesigen Fels-
brocken, gesprengtem Gesteins-
material und dem streckenweise 
matschig lehmigen und zum Teil 
sandigen Untergrund machte 
den Teams das Fahren schwer.

Dennoch lief es für die Ge-
ländesportler von der Ostalb am 

Samstag erst einmal sehr gut. 
Auch dank ihres zuverlässigen 
MAN TGS konnten die Truck-
piloten bei angenehm spätsom-
merlichen Temperaturen, ob-
gleich die beiden angesichts des 
EM Gesamtsieges mit „angezo-
gener Handbremse“ unterwegs 
waren, einen komfortablen Vor-
sprung herausfahren. Schließ-
lich stand nicht der Tagessieg, 
sondern der EM-Gesamtsieg im 
Vordergrund.

Wenn die beiden am Sams-
tagnachmittag nicht ihren MAN 
auf weichem Untergrund fest-
gefahren hätten und deshalb die 

Sektion abbrechen mussten und 
dadurch zurück fielen.

Um für Sonntag sicherzuge-
hen, wechselten die Teammecha-
niker am späten Samstagabend 
noch die Blattfedern am Truck.

Am zweiten Wettkampftag 
pirschten sich die Titelvertei-
diger trotz kontrollierter Fahr-
weise immer näher an die Spitze 
heran, sodass die Entscheidung 
erst in der letzten zu fahrenden 
Sektion fiel.

Allerdings mussten Schoch 
und Stumpp diese Sektion vor 
dem direkten Konkurrenten 
durchqueren und somit diesem 

den besten zu fahrenden Pfad 
vorgeben. Der konnte die Chan-
ce nutzen, den Lauchheimern 
den Tagessieg wegzunehmen. 
Dennoch ist das HS-Schoch 
Team mit einem zweiten Platz 
beim Endlauf erneut Truck Trial 
Europameister.
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Schwieriges Gelände, greifbare Spannung: Das HS-Schoch Team beim Kampf um die Titelverteidigung in Limberg.




