
Intention – Was soll bei der Veranstaltung im Fokus stehen ?

• Die sportliche Gemeinschaft & Miteinander der Fahrrad-Trial Community! Es sind alle
Willkommen: vom Anfänger über Legenden bis zum Weltmeister & vom Local bis
Interkontinantalen-Gasttrialer. Ein Wochenende ohne Wettkampfdruck, Spaß am Sport,
gemütlichem Beisammensein mit alten und neuen Sportskollegen.

• Wir möchten neuen Fahrern die Chance geben, die einzigartige Gemeinschaft des Sports
kennenzulernen – zugleich hingegen die Reanimation von ehemaligen Fahrern und
vergessenen & unvergessenen Sportslegenden des Fahrrad-Trialsports – begleitet von
sportlichem Staunen durch die aktuelle Sports-Elite des (deutschen) Trialsports.

• Die Verbindung des Fahrrad-Trialsports aus lokalen, überregionalem, nationalem &
internationalem Raum sämtlicher Bekannt- & Freundschaften ist herzlich in die neue
Trainingshalle des MSC-Falke-Sulz sowie des Trialgeländes eingeladen.

Event – Wie wird das Event zeitlich, örtlich und vom Umfang gestaltet ?

• Eine Wochenendveranstaltung mit 23 Stunden Programmpunkt (offizieller Teil), gefüllt mit
Sport, Spaß sowie einem Rahmenprogramm. Während Gäste von fern gerne schon Freitags
anreisen können, wollen wir einen sportlichen Samstag in der Trainingshalle und dem Sulzer
“Lengenloch” Trialgelände verbringen. Anschließend kann und soll der sportliche Teil fließend
in einen geselligen Abend mit Programm, Unterhaltung und Disco bis in die frühen
Morgenstunden gehen. Für die Verpflegung vor Ort ist bestens gesorgt.

• Gleiches gilt für den Sonntag, der noch einmal den sportlichen Teil hervorheben soll – drin wie
draußen. Die Übernachtung kann in Unterkünften, Camping oder in limitierter Form im
Nachbargebäude erfolgen.

Orga / Kontakt:

• Wolfgang Bräuning & Heiko Lehmann → season-launch@msc-falke-sulz.de

Anmeldung – Was sind die folgenden Schritte für die Teilnahme?

• Scan des QR-Codes / Verlinkung auf die MSC-Falke Homepage zum Download der Event-
Registrierungsformulars

• Season-Launch Beitrag anwählen

• Download des Formulars → Ausfüllen der Anmeldedaten

• Voranmeldung absenden an: season-launch@msc-falke-sulz.de

• Wir werten die Anmeldungen aus – geben schnellstmöglich Feedback / bestätigen die 
Teilnahme
→ leider ist die Teilnehmeranzahl für die Veranstaltung limitiert!

mailto:season-launch@msc-falke-sulz.de

