
Motorsportler des MSC Großhabersdorf bei der 
Trial Welt- / Europameisterschaft in Franken
Am 14. und 15. Mai trifft sich die Weltelite der 
Trialsportler in Gefrees um an den 1. Läufen zur 
Trial-Europameisterschaft und zur Trial-Welt-
meisterschaft 2011 teilzunehmen.

Die FIM (Fèdèration International Motocycliste) 
und der DMSB  (Deutscher Motor Sport Bund) 
haben den MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. zum 
wiederholten Male beauftragt einen Lauf zur 
Trial-Europameisterschaft (14.5.2011) und einen 
Lauf zur Trial-Weltmeisterschaft (15.5.2011) aus-
zurichten.

Bereits seit Anfang der Siebziger fi nden in Gefrees 
Trial-Welt-/Europameisterschaften statt. Anläss-
lich der WM Veranstaltungen in den Jahren 2000 
und 2005 waren jeweils nicht weniger als 6000 
Zuschauer und 26 Presse-, bzw. Fernsehteams in 
Gefrees zu Gast.

Der Trialsport die hohe Schu-
le des Motorradsports, er-
freut sich in den letzten Jah-
ren wachsender Popularität 
in der Öffentlichkeit und bei 
den Medien. Die Tradition des 
Trial-Sports ist fast ebenso 
alt wie das Motorradfahren 

selbst. Daraus hat sich im Lauf der Jahre ein 
international beliebter Motorsport entwickelt, 
bei dem es mehr auf fahrerisches Geschick und 
Fahrtechnik ankommt als auf die sonst üblichen 
Faktoren wie Höchstgeschwindigkeiten und ma-
ximale Leistungsentwicklung.

Dabei fi nden Trials sowohl in Hallen statt, wo die 
unglaublichsten Hindernisparcours zu überwin-
den sind, als auch im Freigelände, wo die Fahrer 
sich den schwierigsten Geländesituationen stel-
len – von steilen, gewundenen und rutschigen 
Anstiegen bis hin zu schier unüberwindlichen 
Felsformationen. So gelten Trials heute als der ul-
timative Test für Fahrernerven und lassen sich nur 
mit bedingungsloser Konzentration absolvieren.

Dieser Herausforderung will sich auch ein Sport-
ler des MSC Großhabersdorf stellen: Tim Ammon 
amtierender Jura-Trial-Pokal Gesamt-Sieger (und 
das bereits zum vierten Mal in Folge) bereitet 
sich auf die Teilnahme an der UEM Trial European 
Championship in der Internationalclass vor.

Weitere Infos im Internet:
www.msc-gefrees.de
www.msc-großhabersdorf.de
www.photobysergio.fr
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Tim Ammon 
beim Training 
für die EM
in Frankreich


