
2. Clubtrial im September

Geschrieben von: Reinhard Guth
Dienstag, den 18. September 2012 um 16:50 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 19. September 2012 um 11:04 Uhr

2. Clubtrial 2012      Am 02.09.12 haben wir wie geplant den 2. Clubtrial in Zusammenarbeit
mit   dem MSC Stiftland-Mitterteich auf dem Trialgelände des MSC
Mitterteich   durchgeführt.    

        Wie geplant haben wir uns am Samstag auf dem Gelände in Mitterteich  getroffen und
haben gemeinsam die Sektionen aufgebaut, was angesichts
 
des Supergeländes richtig Spaß gemacht hat.
 
So gegen 18:00 Uhr waren wir dann fertig und sind zum gemütlichen Teil
 
übergegangen, was dann so gegen Mitternacht mit einem nicht zu
 
überhörenden Gegröle endete.
 
Am nächsten Tag haben wir dann gemeinsam gefrühstückt und die restlichen
 
Sektionen für den Lauf, der um 12:00 Uhr starten sollte fertiggemacht.
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So gegen 12:00 ging es dann auch nach einer kurzen Fahrerbesprechung und
 
der Aufteilung der Gruppen los.
 
Wir sind 3 Runden gefahren auf einem tollen Rundkurs um das
 
Motocrossgelände, in die wir  8 Sektionen eingebaut haben.
 
Es war für jeden was dabei, von  Natursektionen, steilen Hängen mit
 
super Kehren und natürlich künstlichen Sektionen mit schönen Steinen bis
 
hin zum Betonrohr.
 
Sogar H. Piegler vom MSC-Heideck war angereist,um sich ein Bild von dem
 
Trial zu machen. H. Piegler ist der Organisator des Juratrialpokals und
 
der Nordbayerischen Läufe .
 
Der Grund seines Erscheinens war, zu sehen ob der Verein und das Gelände
 
nicht für einen offiziellen Trialpokallauf geeignet wäre. Wofür der
 
MSC-Mitterteich dann auch großen Zuspruch erhielt.
 
Alles in allem war es ein gelungener Clubtrial. Die Zusammenarbeit der
 
zwei Vereine klappte super. Vielleicht ergibt sich noch mehr daraus.
 
Der einzige Wermutstropfen aus meiner Sicht waren die wenigen Starter
 
des MSC. Ich denke der Zeitpunkt war einfach schlecht gewählt, da viele
 
im Urlaub waren und auch genau an diesem Wochenende die Europäische
 
Meisterschaft stattfand.
 
 
Wir werden daraus lernen, so wie wir mit dem gesamten Lauf wieder
 
gelernt und an Erfahrung dazu gewonnen haben.
 
Bilder findet ihr in der Gallerie
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