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HS-Schoch-Hardox-Team  
Europameister 2017
Was für eine Saison! Was für ein Abschluss! Marcel Schoch und Johnny Stumpp hatten im Truck Trial EM-Finallauf 
schließlich die Nase vorn und sicherten sich den Titel 2017.

Die Europa Truck Trial mach-
te am 9. und 10. September 2017 
in Straßberg, in der Nähe von 
Sigmaringen halt. Im Steinbruch 
der Firma Schotter Teufel, einem 
der leistungsfähigsten Schotter-
werke der Region, kam es zum 
Showdown bei den 4-Achsern. 
Das HS-Schoch-Hardox-Truck-
Trial-Team und das Team Rei-
cher waren beide heiß darauf, 
durch einen Sieg beim Endlauf 
der Saison den EM-Titel 2017 für 
sich zu gewinnen.

Marcel Schoch und Johnny 
Stumpp hatten ihren braunen 
MAN technisch bestens vorbe-
reitet und extra komplett neue 
Reifen aufgezogen. Sie starte-
ten mit viel Mut in den Lauf 
und konnten die ersten Tore 
am Samstag souverän meistern. 
Durch das regnerische Wet-
ter war jedoch abends die letzte 
Sektion so durchgeweicht, dass 
sie nahezu unfahrbar war und 
die beiden auf Platz 3 zurückfie-
len.  

Am Sonntag hatte es aufge-
hört zu regnen und es war nur 
noch leicht bewölkt. Unter die-

sen Bedingungen konnten Mar-
cel und Johnny Stück für Stück 
Punkte aufholen. Am Nachmit-
tag erkämpften sie sich die Füh-
rung, die sie auch nicht mehr 
verlieren sollten. Mit dem Glück 
in die letzte Sektion 23 als Letz-
ter zu starten, konnten sie die 

Sektion taktisch fahren und be-
haupteten die Führung bis zum 
Schluss.  

Mit 1.309 Punkten belegte 
das HS-Schoch-Hardox-Truck-
Trial-Team den ersten Platz, ge-
folgt vom MSC Cloppenburg mit 
1.387 Punkten und dem Team 

Reicher mit 1.449 Punkten. In 
der Gesamtwertung bedeutet 
dieses Ergebnis einen hauchdün-
nen Vorsprung von 5 Punkten.

Die frischgebackenen Eu-
ropameister 2017 zeigten sich 
überglücklich und feierten in 
Straßberg den 8. EM-Titel ge-
bührend, bevor sie die Heimreise 
antraten. Dabei vergaß man auch 
nicht, sich bei den treuen Fans 
für deren beeindruckende Un-
terstützung über die ganze Sai-
son hinweg zu bedanken. Und 
auch die Sponsoren wurden mit 
einem großen Dank bedacht.

Jetzt geht es erst einmal in die 
Winterpause, bevor 2018 eine 
schwere Saison bevorsteht, die 
spannende Läufe verspricht.

Die Winterpause hatte sich 
das auch Team redlich ver-
dient, denn die Saison 2017 hielt 
Mensch, Nerven und Technik 
gewaltig auf Trab. So war beim 
5. EM-Lauf vor den Toren Wiens 
in Limberg, Österreich, das Ren-
nen auf dem neu gestalteten und 
mit neuen Sektionen bestückten 
Wettkampfgelände von vornher-
ein knapp. Doch Marcel Schoch Die frischgebackenen Europameister 2017 zeigten sich überglücklich und feierten in 

Straßberg den 8. EM-Titel gebührend, bevor sie die Heimreise antraten.

Durch das regnerische Wetter war abends die 
letzte Sektion so durchgeweicht, dass sie nahezu 

unfahrbar war.

Von vornherein knapp war das 
Rennen beim 5. EM-Lauf vor 
den Toren Wiens in Limberg, 
Österreich.
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und Johnny Stumpp passierte in 
einer Sektion ein Fehler. Der All-
radantrieb ihres braunen MAN 
TGS griff auf der Vorderachse 
nicht so wie gedacht, weshalb sie 
nicht alle Tore fahren konnten 
und zunächst einen Rückstand 
hinnehmen mussten. Am zwei-
ten Wettkampftag lagen die zwei 
Lauchheimer mit 170 Punkten 
Abstand auf dem dritten Platz, 
wobei bis zur letzten Sektion 

noch alles möglich gewesen wä-
re. Sie konnten aber den Abstand 
nicht mehr aufholen und so blieb 
es am Schluss bei Platz drei. 

Nach diesem Ergebnis war 
es das erste Mal, dass das HS-

Schoch Hardox Team nicht mehr 
die Gesamtwertung anführte, 
weshalb man mit besonderer 
Spannung dem letzten Lauf der 
Saison 2017 am 9. und 10. Sep-

tember in Straßberg entgegenfie-
berte, wo ja der Showdown mit 
dem Team Reicher anstand. 

Heiß her ging es zuvor auch 
beim 4. EM-Lauf im Schärdin-
ger Granitsteinbruch in St. Flo-
rian am Inn in Österreich. Mar-
cel Schoch und Johnny Stumpp 
waren hoch motiviert nach dem 
2. Platz in Italien in St. Flori-
an wieder alles zu geben, um 
den Sieg nach Hause zu holen. 

Beim 4. EM-Lauf in St. Florian riss es die Kardanwelle in zwei Stücke. Nach der Reparatur des MAN startete das Team eine rasante Aufholjagd, konnten aber das führende Team Reicher 
nicht einholen und landete zum Schluss auf Platz 2.

Doch gleich am zweiten Tor der ersten Sektion 
saßen sie auf einer Kardanwelle.

Rückblick auf den 3. EM-Lauf in in Norditalien. Aufgrund zu vieler Richtungswechsel wurde hier eine Disqualifikation kassiert.
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Doch gleich am zweiten Tor der 
ersten Sektion saßen sie auf ei-
ner Kardanwelle – die zwischen 
dem Verteilergetriebe und der 
zweiten Achse – auf, wobei es 
die Kardanwelle in zwei Stücke 
gerissen hatte. Aus dieser missli-
chen Lage konnten sich die zwei 
nicht mehr aus eigener Kraft be-
freien, so dass ihr MAN TGS mit 
einem Bagger geborgen werden 
und die beiden einen riesigen 
Rückstand hinnehmen mussten.

Dank der Hilfe vom BFS-
Serviceteam und MAN, die 
zum Glück auch vor Ort waren, 
konnte kurzfristig ein Ersatzteil 
beschafft und der Schaden repa-
riert werden. Marcel und Johnny 
starteten eine rasante Aufhol-
jagd, konnten aber das führen-
de Team Reicher nicht einholen 
und landeten zum Schluss auf 
Platz 2.

Platz 2 hatte es auch schon am 
Ende des 3.EM-Laufs in Nordita-
lien geheißen. Nach den beiden 
Siegen des 1. Laufes in Hülen 
und des 2. Laufes an Pfingsten 

im südfranzösischen Montalieu-
Vercieu ein nicht ganz zufrie-
denstellendes Ergebnis für das 
erfolgsverwöhnte Team. Denn 
Marcel Schoch und Johnny 
Stumpp hatten sich fest vorge-
nommen, diese Siegesserie fort-
zuführen. 

Doch ihr Plan sollte leider 
nicht ganz aufgehen. Das tro-

ckene und staubige Gelände in 
Oleggio Grande in Norditalien 
brachte nicht einmal große Fels-
brocken oder andere unbequeme 
Tücken mit sich, doch gleich der 
Start am ersten Wettkampf-
tag bei heißen 35° C lief einfach 
nicht rund. Bereits in den ers-
ten beiden Sektionen taten sich 
Marcel und Johnny schwer und 
konnten die Tore nicht so sou-
verän fahren, wie sie sich das 

gedacht hatten. Sie gerieten in 
Rückstand und konnten diesen 
auch bis am Ende des Tages nicht 
mehr aufholen.

Nachdem die beiden am 
Sonntagmorgen hoch motiviert 
und mit großem Kämpferherz 
den Rückstand bis zum Mittag 
aufgeholt hatten, schien ein Sieg 
doch noch möglich. Womit sie 

aber nicht rechneten war, dass 
sie in Sektion 22 ihren MAN so 
festgefahren hatten, dass sie auf-
grund zu vieler Richtungswech-
sel eine Disqualifikation kassie-
ren mussten. Dieser Rückschlag 
war ausschlaggebend, denn ob-
wohl sich die beiden nochmal 
an die Führenden heranarbeiten 
konnten, hatten sie keine Mög-
lichkeit mehr diese einzuholen. 
Die Konkurrenz blieb konzen-

Im südfranzösischen Montalieu-Vercieu fand der 2. EM-Lauf statt. Trotz Blattfederbruch hieß es hier: Platz 1.

Gleich der Start am ersten Wettkampftag bei 
heißen 35° C lief einfach nicht rund.
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triert und ließ sich die Führung 
nicht mehr nehmen. So mussten 
sich die beiden erfolgsverwöhn-
ten Lauchheimer zum Schluss 
mit dem 2. Platz zufriedengeben.

Dabei hatten sich das HS-
Schoch-Hardox-Team zuvor beim 
2. Lauf in Montalieu-Vercieu bei 
überwiegend sonnigem und hei-
ßem Wetter am Samstag eine 
gute Führung mit etwas Abstand 
zu seinen Verfolgern erarbei-
tet. Zu kämpfen hatte das Team 
samstags jedoch mit kleinen 
technischen Problemen. So war 
der Kupplungsgeberschalter ge-
rissen, was aber zum Glück be-
hoben werden konnte.

Nachdem es nachts geregnet 
hatte, sahen die Bedingungen 

am Sonntagmorgen etwas an-
ders aus, was die beiden aber 
nicht aus der Ruhe brachte. Wo-
mit sie jedoch nicht gerechnet 
hatten war, dass gleich in der 
ersten Sektion erneut technische 
Probleme auftraten. Ein Blattfe-

derbruch hatte sie erwischt und 
in der Sektion etwas behindert. 
Aber auch diese Panne konnte 
schnell repariert werden.

Am Sonntagabend stand 
dann das Ergebnis im franzö-
sischen Montalieu-Vercieu fest: 

Mit einem knappen zweistelligen 
Vorsprung konnte das Team den 
Sieg feiern und freute sich riesig 
das Projekt Titelverteidigung ein 
Stück nach vorne zu treiben und 
so fortzusetzen, was beim 1. EM-
Lauf im Hülener Steinbruch bei 

Lauchheim seinen Anfang ge-
nommen hatte. 

Mit großer Vorfreude waren 
dort die bis dato siebenfachen 
Europameister Marcel Schoch 
und Johnny Stumpp mit ihrem 
„Beast“, dem MAN-Vierachser 

hier an den (Saison)-Start gegan-
gen.

„Endlich geht es wieder los. 
Besonders freut mich dabei, dass 
Hülen in dieser Saison auch noch 
den Auftakt macht“, so Marcel 
Schoch damals. Nach insgesamt 
neun Jahren Abstinenz war Hü-
len wieder im Rennkalender 
dabei. In der Summe mit über 
1.000 Punkten Vorsprung holte 
sich das HS-Schoch-Hardox-
Team erstmals den Sieg auf sei-
ner Heimstrecke. Offenbar ein 
optimaler Ausgangspunkt für 
das Projekt Titelverteidigung, 
das am beim EM-Finallauf in 
Straßberg dann ja mit dem 
8.EM-Titel seinen krönenden 
Abschluss fand. STM

Der Saisonauftakt fand 2017 in Hülen statt. Beim 1. EM-Lauf holte sich das HS-Schoch-Hardox-Team erstmals den Sieg auf seiner Heimstrecke – ein gutes Omen für das Projekt  
Titelverteidigung.

Erstmals Sieg auf der Heimstrecke.




