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Widrige Bedingungen beim Clubtrial des MSC Werl 
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Der „Altmeister“ zeigt sein Können: Beim Clubtrial des MSC Werl belegte Organisator Steve Brown in der 
Klasse vier den ersten Platz. © Hippel 

Werl - Trotz des miesen Wetters hat der MSC Werl am Sonntag das erste 
von drei Clubtrials der Saison veranstaltet.   

Und auch wenn die Bedingungen widrig waren, so hatten sich doch immerhin 45 
Hartgesottene Trialfahrer aller Altersklassen am Werler Ring eingefunden, um die insgesamt 
sechs verschiedenen Prüfungen (Sektionen) in Angriff zu nehmen. 

Bei all der Sauerei vor und nach dem Trial – schon die Vorbereitungsarbeiten am Samstag 
verlangten den Beteiligten bei Dauerregen alles ab – blieb es aber immerhin während der 
Veranstaltung selbst trocken. So war der Boden dann auch noch verhältnismäßig gut, hier und 
da zwar etwas glitschig, aber alles in allem doch fahrbar, so dass der Lauf zur Werler 
Clubtrialserie, dann auch nicht zu einer sportlichen Farce wurde. 

Über einige Erfolge von Fahrern des heimischen MSC konnte sich Organisator Steve Brown 
dann auch freuen, zuvorderst natürlich über seinen eigenen in der Klasse vier. Hier setzte sich 
der „Altmeister“ vor seinem Clubkollegen Tom Strauch durch, Sam Weichbrodt, Michael 
Ewers und Michael Weichbrodt – ebenfalls vom MSC Werl – belegten die Plätze sechs, acht 
und neun. Die Aufsteiger aus Klasse fünf, Patrik Wleklik und Laurenz Dülfter landeten auf 
Platz zwölf und 13. 

Auch in der Klasse fünf triumphierte mit Martina Springer eine Werler Fahrerin. Trotz 
Trainingsrückstands einen guten dritten Platz belegte hier Jörg Wleklik. Kim Kindler-
Haublitz und Michael Nacke kamen auf Rang acht und neun. 



In Klasse sechs erreichten Max Schmidt (Platz zwei) und Amaro Smith (Platz vier) bei ihrer 
jeweils ersten veranstaltung super Resultate. In Klasse drei belegten die Werler Fahrer Eric 
Polzer, Henrik Dettmann, Cuba Smith und Jarmil Smith in dieser Reihenfolge die Plätze vier, 
sechs, zehn und elf. 

Bei den Clubtrials handelt es sich um Trainingsveranstaltungen, bei denen die Einteilung der 
Klassen und Spuren – von letzteren gibt es insgesamt vier – in Anlehnung an den allgemein 
üblichen Leistungsstand erfolgt. Dabei gibt es keine Punktrichter, vielmehr bewerten sich die 
Teilnehmer beim Clubtrial gegenseitig. 

 

 


