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Motorsportclub 
Falke e.V. ADAC 
 
Jugendabteilung: 
Abschlussbericht der Fahrradtrialsaison 2002 
 
Eine lange und harte Fahrradtrialsaison ging im Oktober wie immer in Dossenheim, bei Heidelberg, zu Ende. Nun ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: 
Was hatte man sich vorgenommen, was hat man erreicht, wo gab es Überraschungen? 
 
Einige Plätze täuschen natürlich über die Leistungen unserer Fahrer, da nicht alle Wettkämpfe von allen Fahrern bestritten wurden, und am Ende 
natürlich Wertungspunkte fehlten. Trotzdem können wir, wieder mal, sehr stolz und zufrieden sein mit den Ergebnissen, die unsere Trialer und 
Trialerinnen eingefahren haben. 
 
Beginnen möchte ich mit der Klasse Schüler-C: Unser Ralph Gerath zeigte dieses Jahr, dass das jahrelange Training bei ihm Früchte trägt. Bei der 
Süddeutschen Meisterschaft fuhr er sich auf den zweiten Platz, die Bodenseemeisterschaft konnte er sogar gewinnen! Es freut mich ganz 
besonders für ihn, da seine ruhige Art zu fahren ihn jetzt nach drei Jahren so weit nach vorne gebracht hat. Unsere weiteren Fahrer in dieser 
Klasse zeigten ebenfalls, dass sie in diesem Jahr viel gelernt hatten, einige sind nächstes Jahr sicherlich viel weiter vorne zu finden: Christian Proß 
fuhr in seinem ersten Jahr auf dem Fahrrad auf einen sehr guten 9. Platz in der Süddeutschen, bei der Bodenseemeisterschaft erreichte er sogar 
den 5. Platz. Knapp dahinter, ebenfalls ein Neueinsteiger, auf dem 6. Platz fand sich unser Lukas Rexer wieder. Unser jüngstes Mädchen, Samira 
Dengler und Patrick Leml fuhren leider zu wenig Wettkämpfe, so dass der 17. bzw. 23. Platz nicht aussagekräftig sind. 
 
Schüler-B: Unser Sonnyboy Patrick Schechinger konnte seinen Erfolg vom letzten Jahr wiederholen und fuhr sowohl in der Süddeutschen, als 
auch bei der Bodenseemeisterschaft auf einen hervorragenden 2. Platz. Er wird nächstes Jahr deshalb eine Klasse höher starten und dort sein 
Können unter Beweis stellen. David Gärtner fuhr eine konstante Saison; Endergebnis für ihn: Platz 5 (Süddeutsche) bzw. 6 (Bodensee). Sein 
Vereinskamerad Max Dengler war sein schärfster Konkurrent, er fand sich auf dem 7. bzw. 5. Platz wieder. Daniel Schmid erreichte einen guten 4. 
Platz bei der Bodenseemeisterschaft und einen 9. Platz bei der Süddeutschen, dicht gefolgt von Tim Dengler auf Platz 10, Florian Proß auf Platz 
12 und Florian Wagener auf dem 18. Platz. Florian Proß erreichte übrigens den 7. Platz und Florian Wagener den 8. Platz bei der 
Bodenseemeisterschaft. Matthias Röhm zeigte in der Schüler-A-Klasse sein wahres Können und fuhr alle in Grund und Boden: Doppelsieg für ihn 
in diesem Jahr!!! Außerdem gewann er die Bodenseemeisterschaft mit den meisten Wertungspunkten von allen Fahrern. Gratulation! 
 
U13: Mirjam Schultheiß wiederholte ihren Erfolg von 2001 und darf sich zum wiederholten Male süddeutsche Meisterin und deutsche Vizemeisterin 
nennen. Daniel Kraus lag bei der Süddeutschen auf einem hervorragenden 3. Platz, Platz 6 erreichte er in der Bodenseemeisterschaft. Bei der DM 
wollte es bei ihm nicht so richtig laufen: 13. Platz. 
 
Schüler: Lukas Roller fuhr recht konstant und beendete die Süddeutsche Meisterschaft mit einem guten 5. Platz und die Bodenseemeisterschaft 
mit Platz 6, Platz 13 in der deutschen Meisterschaft. Jens Pfander konnte verletzungsbedingt nicht immer an den Start gehen, trotzdem erreichte 
er noch den 6. Platz in der Süddeutschen und den 5. in der Bodenseemeisterschaft. Chris Gloerfeld, der inzwischen auch Downhill fährt, war leider 
nur bei 4 Wettkämpfen am Start. Deswegen auch "nur" Platz 8 bzw. 11 für ihn. 
 
Junioren: Maurice von Kahlden zeigte dieses Jahr sein wahres Gesicht und gewann die Süddeutsche- und Bodenseemeisterschaft souverän. Bei 
der DM erreichte er einen sehr guten 7. Platz. Er fuhr auch bei internationalen Wettkämpfen mit, seine Platzierungen im Mittelfeld lassen auf ein 
starkes Jahr 2003 hoffen. 
 
Die Mannschaftswertung bei der deutschen Meisterschaft beendete Sulz mit einem 8. Platz, und bei der Bodenseemeisterschaft mit dem 3. Platz. 
Wie im Vorbericht schon einmal erwähnt, gewannen wir "Falken" den Wanderpokal der Bodenseemeisterschaft für die fleißigste Teilnahme 
nunmehr schon zum dritten Mal in Folge. Das heißt, dass der Pokal, der seinerzeit von Volkmar Schmelzle gestiftet worden war, für immer in Sulz 
bleiben wird. Volkmar wird übrigens einen neuen Pokal stiften, so dass unsere Jugendlichen wieder einen Anreiz haben, noch so einen Pott nach 
Sulz zu holen. 
 
Ich möchte mich als Jugendleiter ganz herzlich bei denen bedanken, die mich so tatkräftig unterstützt haben, um diesen Erfolg so wahr werden zu 
lassen. ich hoffe, dass die Mannschaft auch nächstes Jahr wieder so zusammenhält, damit wir Sulzer auch im kommenden Jahr "gefürchtet" sind. 
 
Arnd Röhm, Jugendleiter 
 
 

 


