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Was ist bei uns im Verein passiert und was wird passieren?
Hallo Trialer, Tourensportler, Motorsportfreunde,

Trial-Challenge Süd-West (von Sandro)

ein aufregender Monat mit vielen tollen Veranstaltungen
liegt hinter uns und im Juni geht es gerade so weiter!

Neben der Hessenmeisterschaft gehe ich in diesem Jahr,
leider als einziger Hammelbacher, auch bei der TrialChallenge Süd-West an den Start. Ich konnte die drei
bisherigen Läufe in Baden-Baden, Ölbronn und Herbolzheim
gewinnen und führe die Meisterschaft deswegen an.

Hessenmeisterschaft – auf dem Weg zum Meistertitel
Bereits 7 der insgesamt 13 Läufe zur Hessenmeisterschaft
sind vorbei und der aktuelle Zwischenstand sieht super aus.
Nach dem Auftakt in unserem Gelände folgten Wettkämpfe
in Bensheim, Rüsselsheim und Klein-Krotzenburg. An
Pfingsten steht jetzt Heringen auf dem Plan und danach ist
erstmal Sommerpause. Obwohl einige Veranstaltungen
nicht so weit weg sind, sind die meisten Fahrer und ihre
Familien mit Wohnwagen und Wohnmobil unterwegs, das
gehört für viele einfach dazu. Dann kann im Fahrerlager
zusammen gegrillt und gefeiert werden. Und unsere Trialer
hatten in dieser Saison schon einiges zu feiern! An jedem
Wochenende werden Punkte für die Meisterschaft
gesammelt. Die schwächsten drei Läufe werden als
Streichergebnisse aus der Wertung genommen. Dadurch ist
es nicht schlimm, wenn mal ein Wochenende ausgesetzt
werden muss oder nicht so erfolgreich verläuft. Insgesamt
wurden aber schon jede Menge Siege eingefahren und viele
Fahrer sind auf dem besten Weg zum Meistertitel!

Straßenfest – Trialshow und Essen-/Getränkeverkauf
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, sind wir auch
in diesem Jahr beim Hammelbacher Straßenfest vertreten
und verkaufen verschiedene Speisen und Getränke an
unserem Stand. Außerdem wollen wir wieder eine Trialshow
machen auf dem Platz hinter dem Aicher Cent und so den
Besuchern des Straßenfest zeigen, was unsere Fahrer
können. Haltet euch also den 16.06. frei und seid dabei!

Überwälder Traumnacht
Anfang Juli findet wieder die Überwälder Traumnach statt
mit verschiedenen Stationen, auch in Hammelbach. Hier
möchten wir gerne abends ein paar Trialvorführungen bei
Zweirad Röth machen. Leider überschneidet sich der Termin
mit der Trial-WM. Trotzdem wäre es schön, wenn wir ein
paar Fahrer finden würden, um unseren Sport und unseren
Verein zu präsentieren. Meldet euch dafür gerne bei mir!

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

Bei allen Veranstaltungen war traumhaftes Wetter, was
nicht nur den Fahrern, sondern auch den Zuschauern und
Veranstaltern schöne und interessante Trial-Action bot. Der
Lauf in Hornberg wurde abgesagt, sodass jetzt nur noch der
Endlauf im September in Schatthausen auf dem Programm
steht. Leider gab es einige Überschneidungen bei den
Terminen, sodass alle drei Streichergebnisse aus der Hessenmeisterschaft für die Teilnahme an der Trial-Challenge SüdWest geopfert werden mussten. Hier gibt es in Zukunft
hoffentlich bessere Absprachen, sodass mehr hessische
Fahrer an dieser Meisterschaft teilnehmen können.

Nächste Termine:
04.+05.06.
Hessenmeisterschaft Heringen
11.+12.06.
Trial-WM in Spanien
18.+19.06.
Trial-WM in Andorra
16.06.
Straßenfest mit Trialshow in Hammelbach
25.+26.06.
Deutsche Meisterschaft in Frammersbach
09.07.
Überwälder Traumnacht mit Trialshow
09.+10.07.
Trial-WM in Neunkirchen
Mittwoch, Samstag und Sonntag: Training im Trialgelände

Dann meldet euch bei mir:
Luisa Hörr
015154008064

