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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 

 
 

 

 

  

Mittsommer Motorradausfahrt 
Anfang Juli fand die erste Mittsommer Ausfahrt statt mit 

insgesamt circa 30 Vereinsmitgliedern und -Freunden.  

 
Rund 200 Kilometer ging es von Hammelbach aus durch den 

Odenwald, über die Mainschleife und Neckarschleife. An 9 

Stationen mussten Fragen als Durchfahrtskontrolle auf der 

Rundenkarte beantwortet werden. Zwischendurch gab es 

außerdem eine Gleichmäßigkeitsprüfung und als letzte Disziplin 

eine Geschicklichkeitsprüfung. Die Fahrer waren in kleineren 

Gruppen unterwegs, sodass jeder in seinem Tempo fahren 

konnte. Es waren unterschiedliche Motorräder dabei, vom 

historischen Cafe Racer über sportliche Naked Bikes bis zu 

gemütlichen Reisemaschinen und auch Gespanne. Am Ziel in 

Hammelbach gab es beim gemütlichen Abschluss Essen vom 

Grill und eine kleine Siegerehrung.  Die Fahrer waren begeistert 

von der Auswahl der schönen Strecke und wir freuen uns auf 

eine Wiederholung im nächsten Jahr. 

Nächste Termine: 
08.-09.10.  DM in Werl 

15.-16.10.  JDM in Großheubach 

30.10.   Herbsttrial in Kerzenheim 

05.11.   Siegerehrung Hessen in Krotzenburg 

17.12.   Weihnachtsfeier Verein bei „Zum Ochsen“ 

Mittwoch, Samstag und Sonntag: Training im Trialgelände 

 

Hallo Trialer, Tourensportler, Motorsportfreunde, 
nach drei Monaten Sommerpause ist der Newsletter zurück! 

Über den Sommer gab es viele aufregende Highlights rund um 

den Motorsport. Achtung: Es gibt zwei Seiten! 

Straßenfest Hammelbach 
An Fronleichnam fand das traditionelle Straßenfest in der 

Schulstraße in Hammelbach statt. Wie immer waren wir mit 

einem Stand dabei und haben leckere Speisen und Getränke 

verkauft. In zwei Trialvorführungen hinter dem Aicher Cent 

haben unsere Fahrer gezeigt, was sie können und dabei auch 

den Trialsport vorgestellt. Dafür wurden verschiedene 

Hindernisse aufgebaut und Frank hat die Show moderiert.  

 
Einige mutige Zuschauer und Vereinskameraden haben sich auf 

den Boden gelegt, sodass Sandro über insgesamt 5 Leute 

springen musste! 
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Hochzeit ♥ Luisa & Mike ♥ 
Einer der Gründe für die lange Sommerpause des Newsletters 

war unsere Hochzeit am 30.07.! Dabei wurden wir von 

zahlreichen Vereinskameraden mit ihren Trial- und 

Straßenmotorrädern mit einem Spalier überrascht. Wir 

bedanken uns ganz herzlich bei allen, die dabei waren und 

unsere Hochzeit zu einem unvergesslichen Fest gemacht haben! 

Wir haben uns sehr darüber gefreut! 

 
 

 

Seniorentrialer in Schorndorf (von Jörg Volk) 
Nachdem es 3 Tage zuvor nur geregnet hatte, haben wir 

Seniorentrialer am 11. September zu Gast beim MSV Schorndorf 

den Wettergott gemietet. Kein Regen und gegen Mittag kam 

sogar die Sonne hinter den Wolken hervor. Also hat uns nichts 

dran gehindert, einen sensationellen Trialtag zu erleben. 

Morgens bis 10:30 Uhr trudelten 28 Seniorentrialer ein. Da 

durften die zwei Fahrer aus Hammelbach, Michael und Jörgi mit 

ihren Fantics nicht fehlen. Nach einem kleinen Gottesdienst 

durch unseren Michael, kam dann die Tröte von Hartmut zur 

Fahrerversammlung, danach wurde der Start freigegeben. 

Morgens und Mittags gab es jeweils 6 Sektionen, die in jeweils 

3 Runden zu durchfahren waren. Die Sektionen waren super 

gesteckt, es war für jeden was dabei, was man vorher noch nicht 

gefahren hat. Es war also eine echte Herausforderung für viele. 

Morgens wurden wir schon verpflegt mit Brötchen, Brezeln und 

Kaffee. Mittags gab es dann alles rund um Maultaschen und 

nach den Sektionen dann Kaffee und Kuchen – Vollpension sag  

ich da nur, vielen Dank an die Motorsportfreunde und ihre 

Helfer. Der Spaß hat wirklich an dem Tag im Vordergrund 

gestanden. Gegenseitige Hilfe und Beratung, alles war an dem 

Tag zu finden. Unfallfrei und ohne Blessuren kamen wir nach der 

letzten Sektion zurück zum Treffpunkt. Dann sind die Ergebnisse 

besprochen worden und es gab für die besten in den Spuren rot, 

schwarz, grün und offen ein kleines Präsent in flüssiger Form.  

Mein Highlight an diesem Tag: Andreas sagte in der 

Mittagspause, dass die Sektion 2 einfach rückwärts gefahren 

wird. Ich knatterte also los, in einer Rechtskurve an einer 

Steigung fing meine Fantic plötzlich an rückwärts zu drehen und 

ich konnte die Sektion im wahrsten Sinne des Wortes rückwärts 

durchfahren. Nach einigem Gelächter und Neustart des Systems 

konnte ich dann doch wieder vorwärts knattern. Warum habe 

ich da eine 5 bekommen – ich hab doch alles richtig gemacht?  

Trialfahrer beim Kerweumzug 
Wie in jedem Jahr waren wir auch dieses Mal wieder beim 
Kerweumzug bei der Hammelbacher Kerwe dabei und sind mit 

den Trialmotorrädern mitgefahren. Von historischen 

Motorrädern über Automatik- bis hin zu Profifahrern war alles 

dabei, um die Entwicklung des Trialsport zu zeigen. Trotz 

regnerischem Wetter wurden die Teilnehmer des Umzugs von 

zahlreichen begeisterten Zuschauern am Straßenrand bejubelt. 

Die Wheelies, Stoppies und andere Tricks sind dabei besonders 

gut angekommen.  

 


