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Was ist bei uns im Verein passiert und was wird passieren?
Hallo Trialer, Tourensportler, Motorsportfreunde,
pünktlich zum Saisonstart der Hessenmeisterschaft am
kommenden Wochenende, erhaltet ihr den Newsletter für
den April mit Informationen aus unserem Verein.

Rückblick Schwarzpulverrallye
Am zweiten Wochenende im März fand die 54.
Schwarzpulverrallye in Hammelbach statt auf dem Gelände
am Sportplatz in Hammelbach.
Bei strahlendem Sonnenschein war es eine rundum
gelungene Veranstaltung mit fast 200 Teilnehmern aus ganz
Deutschland. Die Fahrer waren bereits seit Donnerstag
unterwegs um die Buchstaben für das Lösungswort
„Abzugszuengel“ zu sammeln und sind dafür bis zu 800
Kilometer angereist. Einige haben dann sogar die Nächte im
Freien verbracht und im Wald gezeltet. Anstelle von
Schwarzpulver schießen konnte als zweite Disziplin leider
nur mit Dartpfeilen geworfen werden, aber auch das konnte
die Begeisterung bei den Fahrern nicht trüben. Bei der
dritten Disziplin ging es dann um Geschicklichkeit und die
Beherrschung des Motorrads. Am Startpunkt einer circa 20
Meter langen Strecke wurde eine eigene Zeit vorgegeben,
die anschließend sekundengenau eingehalten werden
musste. Die besten Teilnehmer der Rallye wurden am
Samstagabend feierlich geehrt und bejubelt. Neben dem
sportlichen Wettkampf stand jedoch vor allem das
gemeinsame Beisammensein im Vordergrund. Bei allen
Fahrern war die Freude über das Wiedersehen groß und es
wurden in gemütlicher Runde zahlreiche Kaltgetränke
genossen. Dazu gab es Steak und Bratwurst vom Grill und am
Sonntag ein gemeinsames Frühstück, um Kraft zu tanken für
die Heimreise. Für die richtige Stimmung hat abends ein DJ
gesorgt, mit Rockmusik bis in die frühen Morgenstunden.
Auch für unseren Verein war das Wochenende ein voller
Erfolg, auch dank der Unterstützung unserer Helfer und wir
freuen uns schon jetzt auf 2023!
Also macht den Motorrad-Führerschein, kauft euch ein
passendes Fahrzeug und merkt euch den 09.-12. März 2023
vor, damit ihr selbst dabei sein könnt!

Ihr wart bei einer schönen Veranstaltung?
Ihr habt etwas Tolles mit anderen Motorsportlern erlebt?
Es gibt etwas Neues im Trialsport oder im Tourensport?

Das Veranstaltungsgelände der Schwarzpulverrallye
Hammelbach aus der Vogelperspektive

Start der Hessenmeisterschaft in Hammelbach
Mit den ersten Läufen zur Hessenmeisterschaft starten wir
am kommenden Wochenende in die Trialsaison 2022!
Gemeinsam mit der IMS Schlierbachtal sind wir Ausrichter
dieser Veranstaltung, zu der circa 100 Trialfahrer aus ganz
Hessen erwartet werden. Das Trialgelände in Hammelbach
wurde in den letzten Wochen schon vorbereitet und fit
gemacht für die Veranstaltung. Sektionsbaumeister Werner
hat abwechslungsreiche Sektionen geplant und mit seinen
Helfern im Gelände gebaut. In sechs verschiedenen
Schwierigkeitsstufen treten Jung und Alt gegeneinander an
und stellen ihr Können unter Beweis. Gefahren werden vier
Runden mit jeweils sieben Sektionen. Die besten von Ihnen
werden am Ende geehrt und erhalten wichtige Punkte für die
Meisterschaft, zu der es insgesamt 13 Veranstaltungen gibt.
Auch ohne hohe Geschwindigkeiten ist beim Trialsport
Hochspannung garantiert! Unter den Siegern sind sicher
auch wieder einige Vereinsmitglieder der MSVg
Hammelbach. Wir sind in diesem Jahr mit 16 Fahrern in allen
Alters- und Leistungsstufen vertreten und freuen uns schon
darauf, gemeinsam Erfolge feiern zu können. Neben
erstklassigem Sport mit den Top-Talenten aus ganz Hessen
wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist an
beiden Tagen frei, also kommt vorbei und bringt eure Familie
und Freunde mit. Besucher und Fans können dann die Fahrer
bestaunen und mitfiebern.

Dann meldet euch bei mir:
Luisa Hörr
015154008064
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Seniorentrial in Hammelbach

Fahrerkleidung

Etwas gemütlicher als bei der Hessenmeisterschaft, aber mit
genauso viel Begeisterung und Leidenschaft wird es am
Wochenende danach, an Ostersonntag. Dann begrüßen wir
wieder die Seniorentrialer in unserem Trialgelände in
Hammelbach. Die Hindernisse sind nicht ganz so hoch und
die Kurven nicht ganz so eng, die Motorräder dafür umso
spektakulärer. Denn es werden auch wieder einige Fahrer
mit historischen Fahrzeugen dabei sein. Für die Teilnehmer
des Seniorentrials steht der Spaß an oberster Stelle. An
Ostersamstag reisen die Fahrer an und Werner wird mit
ihnen die Hammelbacher Sehenswürdigkeiten erkunden und
anschließend gemeinsam zum Abendessen einkehren.

Wie bereits angekündigt und lange ersehnt, werden wir
einheitliche Fahrerkleidung bestellen. Das Design seht ihr
unten, ein Satz kostet circa 125€, wobei der Verein die
aktiven Fahrer mit einem Anteil unterstützt. Die Klamotten
sind von S3 und in den üblichen Kinder- und
Erwachsenengrößen erhältlich. Wenn ihr ein Set bestellen
wollt, dann gebt am Sonntag am HTJM-Lauf an der Kasse
Bescheid oder meldet euch bei Jana bis 17.04.2022.

Trainingslager Großheubach
Wie bereits angekündigt findet in der Woche nach Ostern,
vom 18.-22. April ein vereinsinternes Trainingslager im
Gelände des MSC Großheubach statt. Werner ist ab
Montagnachmittag vor Ort und übernimmt das Training für
unsere Fahrer. Neben dem Training wird es sicher eine tolle
Woche mit lustigen Abenden und viel zu erzählen. Es gibt
bereits einige Anmeldungen, aber ihr könnt euch gerne noch
anschließen. Es ist natürlich auch möglich nur für einen oder
zwei Tage nach Großheubach zu kommen. Wenn ihr gerne
noch dabei sein wollt, dann meldet euch bei uns.

1. Mai Trial / Schnuppertrial
Am ersten Mai werden wir bei uns im Trialgelände ein
Schnuppertrial anbieten. Interessierte Kinder und
Erwachsene haben dann die Möglichkeit, den Trialsport mit
unseren Vereinsmotorrädern auszuprobieren. Also sagt
gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, wir freuen
uns über neue Vereinsmitglieder. Unserer erfahrenen Trialer
und Vereinsmitglieder unterstützen bei den ersten Metern
auf dem Motorrad. Natürlich kann, wie jeden Sonntag, auch
ganz normal trainiert werden. Nach dem Training wollen wir
gegen Mittag den Grill anfeuern und zusammen ein paar
Würstchen grillen und mitgebrachte Salate und Kuchen
essen. Vielleicht kommt auch der ein oder andere Wanderer
vorbei und entdeckt den Trialsport für sich.

Ihr wart bei einer schönen Veranstaltung?
Ihr habt etwas Tolles mit anderen Motorsportlern erlebt?
Es gibt etwas Neues im Trialsport oder im Tourensport?
Ihr möchtet einfach etwas zum Newsletter beitragen?

Nächste Termine:
09.-10.04.
Hessenmeisterschaft Hammelbach
17.04.
Seniorentrial Hammelbach
18.-22.04.
Trainingslager Großheubach
01.05.
1. Mai Trial / Schnuppertrial
09.-10.07.
Trial-WM in Neunkirchen
Mittwoch, Samstag und Sonntag: Training im Trialgelände

Dann meldet euch bei mir:
Luisa Hörr
015154008064
luisa.hoerr@web.de

