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Trial: Norddeutsche Meisterschaft

STADTLOHN.Der Trialclub
Stadtlohn eröffnet am Sams- ,
tag die offizielle Wettkampf-
saison 2014 für die Rad-Trial-
fahrer auf seinem vereinseige-
nen Gelände am Losbergpark.
Er richtet den ersten von ins-
gesamt sechs Läufen zur Nord-
deutschen Meisterschaft in
verschiedenen Alters- und
Leistungsklassen aus.

Zu diesem Event erwartet der
Stadtlohner Verein 60 bis 70
Trialer aus dem norddeut-
schen Bundesgebiet. Aber
auch Hannes Herrmann aus
Chemnitz, .Deutscher Meister
2013, und Rick Koekoek aus
den Niederlanden, Weltrang-
listendritter, haben ihr Kom-
men angekündigt. Mit diesen
beiden hochkarätigen Tria-
lern wird sich den Zuschau-
ern in der Eliteklasse, der'
höchste Leistungsklasse im
Trialsport, ein spannender,
Wettkampf auf Weltklasseni-
veau bieten.

Deutsche Meister
Aber auch mit den amtieren-
den Deutschen Meistern in
den Klassen Jugend, und Ju-
nioren, den Brüdern Luis und
Henri Tredup aus Schotten,
sind noch weitere leistungs-
starkeFahrer beim- Trialclub
Stadtlohn am Start.

Die Trialer sammeln zu An-
fang einer Saison möglichst
viel Wettkampferfahrung, um
sich auf größere Veranstal-
tungen wie zum Beispiel die

,Deutschen Meisterschaften
und internationale Wett-
kämpfe vorzubereiten. Dies
gilt auch für den norddeut-
schen Vizemeister 2013 aus
Stadtlohn, Jannis Oing, der
sich in diesem Jahr freiwillig
hat hochstufen lassen. Er
fährt bei der diesjährigen
Norddeutschen Meisterschaft
nicht mehr in seiner eigentli-
chen altersentsprechenden

annis Oing beim Training auf der Anlage des Trialclubs Stadt- Klasse Jugend, sondern schon
ohn. Der norddeutsche Vizemeister 2013 startet am Sam.stag in in der nächst höheren Klasse
er Klasse Junioren. MLl-Foto Kratz (A) L Junioren, um' sich dadurch

besser auf die im Juni stattfin-
denden Deutschen Meister-
schaften vorzubereiten.

Cupmeisterschaft
Parallel' zur Norddeutschen
Meisterschaft . werden auch
die Norddeutschen Fahrrad-
Trial-Cupmeisterschaften in
Stadtlohn ausgetragen. Hier:
bei erlaubt das Regelwerk
den Fahrern, unabhängig
vom Alter in niedrigeren,
dem eigenen Können entspre-
chenden Klassen zu fahren.

Alle Interessierten haben
am Samstag von 12 bis 16
Uhr - bei Kaffee, Kuchen und
anderen Leckereien - die
Möglichkeit, diesen spannen-
den Wettkampf auf dem Tri-
algelände am Losbergpark
(neben den Tennisplätzen)
live mitzuerleben.

Der deutsche Juniorenmeister
Henri Tredup hat seine Start-
zusage gegeben. MLl-Foto privat


