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WM-Start 2011 in Gefrees
MSC am 14. und 15. Mai bereits zum siebten Mal Ausrichter für Lauf zur Weltmeisterschaft
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Zum siebten Mal nach 1976, 1981,
1983, 1989,2000 und 2005 richtet
der MSC Gefrees im nächsten Jahr
einen Lauf zur Weltmeisterschaft
aus. Aller Voraussicht nach wird
am 14. und 15. Mai .auf der Hügelwiese sogar die Rennserie 2011
eröffnet.
Dies bestätigte der Weltverband
zum Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft
im
tschechischen
Kramolin - unweit von Pilsen.
Dort holte sich hinter dem bereits
feststehenden Weltmeister Antonio
Bou aus Spanien nach einem spannenden Kampf der Spanier Adam
Raga vor dem dem Japaner Takahisha Fujinami den Vizetitel in dieser spektakulären Sportart.'
Auch die Organisationsmannschaft des MSC Gefrees besuchte
das Finale, um sich auf die eigene
Veranstaltung, entsprechend vorzubereiten. Auch galt es wichtige Gespräche zu führen über die anstehenden Änderungen für die kom, mende Saison.
Für MSC-Vorstand Uwe Liebig
spielt die Frage der Sektionsauswahl schon jetzt eine wichtige Rolle, da frühzeitig die entsprechende
Genehmigung
eingeholt
werden
muss. "Es ist unglaublich, zu welchen Fahraktionen die Top-Trialfahrer fähig sind, da kommt man
bezüglich der Sektionsgestaltung
schon ins Grübeln", kommentiert
der Vorsitzende die spektakulären
Leistungen, die zuletzt in Kramolin
zu bestaunen waren.
Ergänzend meinte der MSC-Vorsitzende: "Wir sind mit einem hervorragendem Gelände ausgestattet
und hoffen, dass wir alle bekannten
Sektionsplätze wieder nutzen dür-

Mit spektakulären Aktionen begeistert die Trall-Weltelite die Zuschauer: Hier bezwingt der Spanier Antonlo Bou
eine Felswald. Er stand schon vor dem FInaldurchgang In Tschechien als Weltmeister fest.

fen". Bis es allerdings soweit ist,
dass die Sektionsbegrenzungen gespannt werden, gibt es für den MSC
Gefrees noch sehr viel Arbeit, denn
schon jetzt wird aktiv an der Veran••••••••••••••••••••••••
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staltung gearbeitet und neben den
organisatorischen Vorarbeiten läuft
bereits die Suche nach Helfern und
Sponsoren schon auf vollen Touren.
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Der Verein hat sich als Ausrichter in der Szene einen guten Ruf erworben.
www.msc-gefrees.de
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