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Was ist bei uns im Verein passiert  

und was wird passieren? 

Ihr wart bei einer schönen Veranstaltung?  

Ihr habt etwas Tolles mit anderen Motorsportlern erlebt?  

Es gibt etwas Neues im Trialsport oder im Tourensport?  

Ihr möchtet einfach etwas zum Newsletter beitragen?  

Dann meldet euch bei mir: 

Luisa Grabandt 

015154008064 

luisa.hoerr@web.de 

 
 

 

 

 

War das dein erstes Mal beim Hallentrial? 
Ich war schon als Minder und auch mehrfach als Zuschauer 
dabei , weil das immer wieder ein besonderes Erlebnis ist.  
Was gefällt dir besonders gut? 
Das Hallentrial ist immer sehr abwechslungsreich und kurz-
weilig. Der Wettbewerbsmodus mit der Schnelligkeitsrunde 
und der Vorrunde ist gut gemacht. Man konzentriert sich 
immer auf einen Fahrer, der dann durch mehrere Sektionen 
fährt. Außerdem ist die Stimmung einfach super, am Ende 
fiebern wirklich alle Zuschauer mit jedem Fahrer mit. Egal 
ob man selbst fährt oder Fan ist, das Hallentrial ist für jeden 
eine tolle Veranstaltung. 
Wintermarkt 
Traditionell waren wir auch wieder beim Wintermarkt Ende 
Januar rund um den Hammelbacher Marktplatz vertreten. 
Dabei haben wir wieder Glühwein, Kinderpunsch, heiße 
Schokolade und kalte Getränke verkauft. Es gab zahlreiche 
weitere Stände mit unterschiedlichen Speisen und 
Getränken von Hammelbacher Vereinen und privaten 
Anbietern. Vielen Dank an alle Vereinsmitglieder, die beim 
Aufbau, Abbau und hinter der Theke geholfen haben. Die 
Veranstaltung war an beiden Tagen sehr gut besucht und 
wir haben die kompletten 130 Liter Glühwein verkauft. 
Clubabend 
Am kommenden Freitag (03.02.2023) findet wieder unser 
Clubabend im Clubhaus in Hammelbach statt. Dieses Mal 
sogar mit Programm: Sandro und Werner haben einige 
Informationen rund um den Trialsport zusammengestellt. 
Das ist vor allem für alle Neueinsteiger interessant, aber 
sicher auch für die Fahrer mit längerer Erfahrung. Es geht 
um 19:30 Uhr los, im Anschluss findet das übliche 
Clubabend-Programm statt, bestehend aus Kaltgetränken 
und Motorradtratsch. Zur Ergänzung gibt es jetzt neu auch 
eine Dartscheibe im Clubhaus. 

Nächste Termine: 
03.02.  Clubabend mit Infos rund um den Trialsport 

24.02.  Jahreshauptversammlung 2023 

03.03.  Clubabend im Clubhaus Hammelbach 

09.-12.03. Schwarzpulverrallye 

Mittwoch, Samstag und Sonntag: Training im Trialgelände 

Hallo Trialer, Tourensportler, Motorsportfreunde, 
auch in diesem Monat gibt es wieder unseren Newsletter 
mit Infos und Neuigkeiten. 
Hallentrial Ingolstadt (Interview mit Max Reeb) 
Einige Vereinsmitglieder waren Mitte Januar beim ADAC 
Hallentrial in Ingolstadt. Max berichtet uns von dem Event. 
Worum geht es beim Hallentrial? 
Es gibt in der Halle insgesamt sieben Sektionen mit 
verschiedenen, künstlichen Hindernissen, die überwunden 
werden müssen. Die Sektionen sind sehr anspruchsvoll mit 
wenig Grip, ganz anders als Outdoor-Hindernisse. Am 
Anfang gibt es eine Schnelligkeitsrunde, bei der die 
Startreihenfolge entschieden wird. Danach kommt  die 
Vorrunde und die Finalrunde für die besten sechs Fahrer. 
Das Reglement ist eigentlich genau wie beim normalen 
Trial, nur dass man auch rückwärts fahren darf und eine fünf 
bekommt, wenn man den vierten Fuß setzt. Außerdem gibt 
es ein paar andere Regeln was die Zeit angeht.  

 
Unser Vereinskamerad Rodney hat den 6. Platz erreicht! 

Wie viele Fahrer waren dabei? 
Eigentlich sind es zehn Fahrer, verletzungsbedingt konnten 
nur neun Fahrer dabei sein. Es waren die fünf besten Fahrer 
aus der Deutschen Meisterschaft und einige der besten 
internationalen Fahrer aus Frankreich, Polen, Groß-
Britannien und der Schweiz. Zum ersten Mal war auch ein 
Fahrer mit einem Elektrotrial dabei.  


