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Deutscher Meisterschaftslauf im Fahrradtrial in Melsungen 

 

Am 3. und 4.Mai fand in Melsungen bei Kassel 

die Deutsche Meisterschaft im Fahrradttrial 

statt. Dieses Jahr wurde der Austragungsmodus 

erstmalig dem internationalen Standart 

angepasst, d.h. es wurde am Samstag eine 

Qualifikation und am Sonntag dann mit den 

besten sechs Fahrern jeder Klasse ein Finale 

gefahren. Somit reduziert sich das Starterfeld 

gleich von vorne herein, da meist nur die Fahrer 

vor Ort sind, die sich einen Finalplatz 

ausrechnen. Immerhin nahmen trotzdem 4 

Sulzer Falken diese Herausforderung an. 

Christian Proß fährt dieses Jahr zum ersten Mal 

in der Lizenzklasse und startet auch gleich seine 

erste Deutsche Meisterschaft. Er erreichte beim 

Halbfinale den 15.Platz in seiner Klasse und 

konnte dann leider nicht beim Finale 

teilnehmen. 

Patrick Schechinger musste dieses Jahr eine 

Klasse aufsteigen. Mit dem 7. Platz in der 

Klasse Junioren hat es leider nicht zum Finale 

gereicht. 

Besser lief es bei Florian Proß und Heiko 

Lehmann, auch Heiko musste dieses Jahr in die 

Klasse Junioren aufsteigen. Sie waren im 

Halbfinale unter den ersten sechs in ihren jeweiligen Klassen und durften somit am Sonntag 

beim Finale teilnehmen. Beide erreichten jeweils Platz 5, Florian Proß in der Klasse Jugend 

und Heiko Lehmann in der Klasse Junioren. 

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die Pokale vom ehemaligen Verteidigungsminister 

und jetzigen Vorsitzenden des BRD Rudolf Scharping überreicht. Herr Scharping war von dieser 

ungewöhnlichen Sportart sehr fasziniert. 

Heiko und Patrick (Patrick rückt auf Platz 6, da ein Fahrer seiner Klasse in die 26 Zoll Klasse 

wechselt) dürfen nun am 24. und 25.Mai bei der Europäischen Meisterschaft in Heubach 

teilnehmen. Ob Florian bei den Weltjugendspielen in Nortorf teilnehmen darf steht noch 

offen, aber wir hoffen und wünschen es ihm. 

Der MSC-Falke ist stolz,  Fahrer zu haben, die auf so hohem Niveau mitfahren können. 

Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg. 

 

Carmen und Ulrike  

   

 

 


