
Die Betten in und um Ge-
, frees sind am dritten Mai-
Wochenende ausgebucht.
Und das hat seinen Grund:
Vom 13. bis 15. Mai trifft
sich dort zum wiederhol-
ten Male die Trial-Elite zu
den Europa- und Welt-
meisterschaften. Die Ver-

.: anstalturig lockt viele Zu-
schauer aus der Region an.

Von Thomas Nahrendorf'

Uwe Liebig, den Vorsitzenden des
MSC Gefrees, dieser Tage nicht tele-
fonierend mit dem Handy zu erwi-
schen, grenzt schon an eine kleine
Sensation. Egal, ob im Auto, im Büro
oder in der Freizeit: Liebig hat die
rechte Hand am Ohr, und immer
sind die Europa- und Weltmeister-
schaften das Thema. Bei ihm laufen
die organisatorischen Fäden zusam-
men. Nocn knapp zwei Wochen hat
sein großes Team Zeit, dann muss al-
les stehen. Aber dem Vorsitzenden
ist nicht bange. "Wir sind im Plan",
sagt er. "Zwei Wochen vor dem
scharfen Start wird es zwar noch ein-
mal hektisch. Aber zum jetzigen Zeit-
punkt passt alles. Die Sektionen ste-
hen, das Logistische ist so gut wie er-
ledigt. Die Unterkünfte für die Teams
sind gebucht. Was jetzt kommt, sind .
noch Kleinigkeiten. Aber der Teufel
steckt im Detail",lacht der Chef-Or-
.ganisator. "Wir müssen 1000 kleine
Dinge beachten. SchließVch wollen
wir Qualität abliefern."

250,Helfer pro Tag
Das Mega-Event ist bereits seit 15

. Monaten in Planung. Angefangen
bat es schon im Januar 2010. "Insge-
samt arbeiten imVOffeld 20 Leute in-
tensiv an der Vorbereitting. Dazu'
kommen etliche Menschen, die uns
ihre Hilfe anbieten und uns in vielen
Dingen unterstützen. Jetzt, so kurz
vor Beginn, sind es noch einmal 30:
Leute, die uns tatkräftig unterstüt-
zen. An den Veranstaltungstagen
selbst sind dann 250 Helfer proTag
im Einsatz. Das ist enorm und jedem
einzelnen gebührt unser Dank", er-
klärt Liebig.

Für den MSC Gefrees ist es im Mai
der dritte EM-Lauf und
bereits der' zwölfte
WM-Lauf. Die Verant-'
.wortlichen 'sind schon
alte Hasen in dem Ge-
schäft "Das stimmt
schon", sagt der Vor-
sitzende. "Aber es ist
immer wieder eine He-
rausforderung. Wir
wissen, wo wir hin
greifen müssen und
verfügen über einen
großen Erfahrungs-
schatz. Der ist in vielen

Die besten Athleten der Welt haben für die Trial-EM und -WM gemeldet. 70 Fahrer aus 14 Nationen werden arn Start
·sein. .

Dingen sehr hilfreich. Trotzdem ist
jeder Wettkampf etwas Neues. Die
letzte Veranstaltung ist "nun .sechs
Jahre her. In dieser Zeit hat sich viel
verändert. Im Sport und audi > im
ganzen Drumherum. Dem wollen
wir natürlich gewachsen sein und
das macht es auch so interessant."

70 .Fahrer aus 14
Nationen werden an
dem Wochenende an
den Start' gehen. Ob-
wohl am Samstag die
EM über die Bühne
geht, wird sich einen
Tag später beim WM-

, Lauf fast das gleiche
Feld über Stock und
Stein fahren. Neben
den Toppiloten Tom .
Bou, Adam Raga, Ta:
kahisha Fujinami
und Dougy Lampkin

werden natürlich auch die deut-
schen Spitzenfahrer in Gefrees am
Start sein. Tim Ammon aus Großha-
bersdorf ist der einzige Franke im
Feld. "Unser Andi Heißinger hat
auch schon mit einer Teilnahme ge-
liebäugelt. Wir sind etwas zu spät auf
die Idee gekommen, ihn für die EM
zu melden", ärgert sich Uwe Liebig
ein wenig. ,;Heute denke ich, er hätte
es tun sollen." Aber nachdem er für
die Sektionen verantwortlich ist und'
als Streckenmarschall fungiert, hat
keiner an diese Option gedacht. Viel-
leicht war es auch besser so. Zwar
hätte das dem Event die Krone aufge-
setzt, aber Heißinger ist durch seinen

•Job an der Strecke auch sehr einge-
spannt. "Dadurch hätte er sicher für
den Wettkampf den Kopf nicht frei
gehabt. Aber schön wäre es gewe-
sen", sagt Liebig. Auch alle anderen
Fahrer des MSC sind an dem Wo-

chenendein irgendeiner Form einge
teilt.

Ganz Gefrees fiebert dem Trial ent
gegen. Der Ort putzt sich heraus. Pla
kate werden in ganz Oberfranken ge
klebt und Banner aufgehängt. De
MSC rührt die Werbetrommel. Da:
Wochenende 'soll ein Fest werden -
für alle.

Trial
Trial-Wettkämpfe oder Trials sind
Geschicklichkeitsprüfungen in
schwerem Gelände, bei denen we-
der die Strecken begrenzungen odei
Markierungen berührt,noch zum
Stillstand gekommen werden darf.
Die gefahrene Zeit spielt für die
Platzierung keine. Rolle. Im Vorder-
grund steht die Maschinenbeherr-
schung in den Sektionen genannter
Sonderprüfungen.


