
Beim Sport die eigenen Grenzen erfahren
Portrait Vom Rugby übers Rudern zum Trial-Sport – Steve Brown beherrscht seine Maschine, weil er seinen Körper beherrscht
V O N T H O R S T E N H O F F M A N N

Werl. Im Hause Brown wird man
mit derselben Herzlichkeit emp-
fangen, wie man sie bei den Mo-
torradsportlern beim MSC
kennt. So wird sogleich das
„Du“ angeboten und natürlich
gibt’s nach alter englischer Tra-
dition Tee und Gebäck zur Be-
grüßung. Steve Brown hat sein
Leben dem Trialsport verschrie-
ben. Bei seinem Verein, dem
MSC Werl, kümmert er sich um
die Organisation der Trialwett-
bewerbe auf dem vereinseige-
nen Trainingsgelände am Werler
Ring. Doch der Motorsport ist
nicht die einzige Sportart, die er
in seinem Leben betrieben hat.

„Ich habe ein interes-
santes sportliches Le-
ben gehabt. Einige Er-
lebnisse blieben mir
lange in Erinnerung“

S t e v e  B r o w n

Steve Brown wurde 1959 in
London geboren. Seine sport-
liche Karriere hatte ihren Be-
ginn 1971 in seiner damali-
gen Schule. „Bei uns gab es
keinen Fußball im Sportun-
terricht und so wollte meine
Schule eine Rugbymann-
schaft zusammenstellen“, er-
zählt Steve. Das Auswahlver-
fahren bildete ein vom Trai-
ner in die Luft geworfener
Ball, den die Schüler fangen
und gegen ihre Mitschüler
verteidigen mussten. „Zufäl-
lig hatte ich als einer von
mehreren im Mittelfeld den
Ball bekommen und so be-
fand ich mich in der 1. Rugby-
mannschaft der U 15 in der
Schule, obwohl ich eigentlich
kein Rugby spielen wollte.“

Aber seine Laufbahn in die-
sem Sport währte nur kurz
und fand zwei Jahre später
ein jähes Ende mit einem
komplizierten Armbruch
während eines Spiels. Nach
einer Operation musste er
seinen Arm ein Jahr lang im
Gips tragen. Ein Jahr Physio-
therapie zum Muskelaufbau
folgte. Auf Anraten seines
Arztes gab er den Rugbysport
auf.

Aber Sport wollte er weiter
treiben. Als dann die Eltern
der Schüler für ein Bootshaus
gesammelt hatten, kam Steve
Brown zum Rudersport und
wurde Mitglied beim ersten
Achter der Schule. „Wir ha-
ben gegen Mannschaften ge-
rudert, die weitaus mehr Er-
fahrung hatten als wir. Unser
Achter hatte auch niemals Er-
folg“, berichtet Steve Brown
und fügt hinzu: „Außer dass
wir einmal ein geliehenes
Boot in der Themse versenkt
haben...“

Die Ausrüstung der damali-
gen Rudermannschaft war re-
lativ einfach. So hatten die
Jungs seiner Schule beispiels-
weise nur ein Klinkerboot
aus Holz, während die Geg-
ner schon mit Booten aus

Karbon auf dem Wasser wa-
ren.

„So befanden wir uns in ei-
ner ähnlichen Situation wie
die jamaikanische Bobmann-
schaft bei den olympischen
Winterspielen, während die
anderen schon unter der Du-
sche standen, waren wir
praktisch noch auf dem Was-
ser. Aber wir waren eine lusti-
ge Truppe“, erzählt Brown.

Das Wichtigste war die
Freude am Sport und so
machte es auch nichts aus,
nie auf dem Siegertreppchen
zu stehen.

Das änderte sich mit der
Neuanschaffung eines Vierer-
ruderbootes. Die besten fünf
aus dem ehemaligen Ruder-
achter bildeten nun das Team
des neuen Vierer mit Steuer-
mann. Als der mit Abstand
Leichteste saß Steve im Bug.

Am Anfang wurden „seine“
Jungs von den Mannschaften
der großen Colleges verspot-
tet. Aber das harte Training
zahlte sich mit der Zeit dann
doch aus. „Während dieser
Zeit habe ich das Sportlerle-
ben kennengelernt. Wir ha-
ben nach hartem Training
und vielem verlorenen Ren-
nen langsam auch Erfolge er-
zielt. So haben wir endlich
die Regatta gegen den renom-
mierten Kingston-Royal-Club
gewonnen“, so Steve. Danach
wurde international geru-
dert. Rudern ist in England
ein Gentlemen-Sport.

Der rudersportliche Höhe-
punkt war die Henley-Royal-
Regatta bei Windsor Castle –
damals im Anzug mit schwar-
zem Jackett und weißer Hose
und einem Boater – einem
Strohhut. Ähnlich wie bei
den großen Reitturnieren in
Ascot ist auch hier alles was
Rang und Namen hat zu Gast.

Neben dem Rudern betrieb
Brown die Leichtathletik im
10-Kilometer-Geländelauf
und die 800-Meter-Strecke,
auf der er bald den Schulre-
kord hielt. „Damals war ich
ziemlich fit“, erzählt Steve.

„Meine Mutter hatte
mir den Motorsport
nicht erlaubt – wegen
der Verletzungsge-
fahr“

S t e v e  B r o w n

Aber eigentlich hatten ihn
schon immer die technischen
Sportarten interessiert, wes-
wegen er dann später auch
beim Trial landete.

Aber zunächst einmal kam
Brown 1979 als junger Soldat
nach Deutschland, wo er spä-
ter bei einer Fernmeldeein-
heit in Hamm stationiert war.
Dort lernte er auch seine spä-
tere deutsche Frau Silvia ken-
nen. Heute lebt Steve mit ihr
in Werl-Büderich.

„Als Kind hatte ich schon
einmal einen Trailer gesehen,
aber meine Mutter hatte mir
den Motorsport nicht erlaubt
– wegen der Verletzungsge-
fahr“.

Nach dem Kauf eines Trial-
Motorrads in England landete
Brown 1984 beim MSC in
Werl. Dort baute er zusam-
men mit Bernhard Springer
die Trial-Abteilung des Ver-
eins auf. Die Mitgliederzahl
wuchs von vormals zwei auf
heute 72, die den Trialsport
betreiben.

„Sport ist für mich ganz
wichtig im Leben. Dadurch
habe ich mich selbst kennen-
gelernt, bin an meine eige-
nen sportlichen Grenzen ge-
gangen“, sagt Steve Brown.
Am liebsten trainiert Steve
im Winter, gerade dann,
wenn die Verhältnisse
schwierig sind.

Wettbewerbe sind für ihn
aber auch wichtig, denn er
braucht den Druck, um seine
Leistung abrufen zu können.
So hat er in seiner 34-jähri-
gen Karriere als Trialfahrer
an 300 bis 400 Wettbewerben
teilgenommen. Davon waren
auch viele internationale
Wettbewerbe zum Beispiel in
Holland, Belgien und Schott-
land.

Vor allem seine Teilnahme
am Scottish-Six-Days-Trial in
den Jahren 1997 und 2000
war für ihn ein besonderes
Erlebnis, denn die seit über
100 Jahren stattfindende Ver-
anstaltung bildet den Beginn
des Trialsports. Das Teilneh-
merfeld ist limitiert und man
muss sich erst einmal bewer-
ben, um daran teilnehmen zu
können.

Aber auch bei den deut-
schen Meisterschaften stand
er schon zweimal unter den
ersten drei auf dem Sieger-

treppchen.
Das Highlight bildete sein

Sieg beim DMV in Frankfurt.
Heute aber ist Steve Brown
mit der Teilnahme an regio-
nalen Wettbewerben zufrie-
den.

Beim MSC macht sich der
Motorsportler für junge Ta-
lente stark, trainiert sie und
betreut sie auch weiter. So ist
er besonders stolz auf die Ent-
deckung von Ine Wilde aus
Schwerte, welche er beim
MSC Werl trainiert hat. So ist
sein Schützling schon zehn-
mal für die deutsche Natio-

nalmannschaft beim Trial der
Nationen an den Start gegan-
gen. Außerdem hat sie auch
bei den Europameisterschaf-
ten und bei der Deutschen
Meisterschaft schon mehr-
mals gewonnen. Auch seine
Tochter Denise konnte er für
seinen Sport begeistern. Sie
hat schon viermal für
Deutschland am Trial der Na-
tionen teilgenommen.

Um ein geschickter Fahrer
zu werden, brauche es schon
5 bis 10 Jahre konsequenten
Trainings. Manche Fahrer
hätten schon mit fünf Jahren

angefangen.
Um als Amateurfahrer an

internationalen Wettbewer-
ben teilnehmen zu können,
müsse die ganze Familie mit-
ziehen. Das sei nicht selten
mit größerem finanziellem
Aufwand verbunden. Da müs-
se auch die Frau mit von der
Partie sein. In der Familie
Brown sei das aber kein Pro-
blem.

Zwischendurch versuchte
sich Steve auch als Enduro-
und Kartfahrer. Während es
hier auf Geschwindigkeit an-
kommt, ist beim Trial die
Technik des Fahrens aus-
schlaggebend. Hier wird nach
Fehlerpunkten und nicht
nach Tempo gewertet. Und
gerade das macht für Brown
den Reiz seines Sports aus.

Beim Trial muss der Fahrer
mit seinem Gefährt teilweise
aus dem Stand heraus gewal-
tige Hindernisse von manch-
mal mehreren Metern Höhe
überwinden. So wird der bes-
seren Balance wegen auch im
Stehen gefahren. Neben der
Balance ist auch eine feinfüh-
lige Dosierung mit dem Gas
und Kraft in den Armen aus-
schlaggebend.

Wie in einem Film müsse
man die Strecke vorher in Ge-
danken abfahren und an-
schließend den richtigen
Grib finden, um das Hinder-
nis optimal nehmen zu kön-
nen. Körperbeherrschung sei
hier das A und O.

„Ich habe in meinen
etwa 30 Jahren im Vor-
stand des Vereins
schon 130 Events als
Fahrtleiter organi-
siert. Zum Teil waren
das bis zu sieben im
Jahr“

S t e v e  B r o w n

Auch wenn eine Trailma-
schine wie eine verkleinerte
Ausgabe eines Crossmotor-
rads aussieht, gibt es doch
wichtige Unterschiede. Mo-
torcrossmotorräder haben
längere Federwege, um Bo-
denwellen und Sprünge abzu-
fangen. Außerdem sind sie
auf Motorleistung und Ge-
schwindigkeit getrimmt. Ein
Trialmotorrad hat einen hö-
heren Radstand, um die Hin-
dernisse nehmen zu können
und die Sitzposition ist nied-
riger. Auf den ersten Blick
scheint sogar ein Sitz zu feh-
len. Der Motor ist zusätzlich
stärker untersetzt, um die
Kraft besser auf die Räder zu
bringen. Trial wird außerdem
wegen der besseren Boden-
haftung mit niedrigem Rei-
fendruck gefahren. Weiter
gibt’s beim Trial je nach
Schwierigkeitsgrad, dem
Können der Fahrer und der
Art der Maschine verschiede-
ne Klassen.

Mit dem Trial-Motorrad
kommt ein geschickter Fah-
rer über steile Anstiege und

Hindernisse, die man zu Fuß
nicht bewältigen kann. So ist
diese Sportart eine gute Vor-
schule für Jugendliche, wenn
sie sich später ein Straßen-
motorrad kaufen wollen.

Neben der Förderung jun-
ger Talente organisiert Steve
auch die Wettbewerbsveran-
staltungen auf dem Gelände
des MSC. Dafür hat er eigens
eine Ausbildung zum Fahrt-
leiter absolviert. „Ich habe in
meinen etwa 30 Jahren im
Vorstand des Vereins schon
130 Events als Fahrtleiter or-
ganisiert. Zum Teil waren das
bis zu sieben im Jahr“, so
Brown.

Zurzeit bauen die Mitglie-
der des Vereins ihre Trai-
ningsanlage aus, um dort in
den kommenden Jahren die
Trial-Europameisterschaften
austragen zu können. 2014
fand dort schon die deutsche
Meisterschaft statt. Auch die
jugenddeutsche Meister-
schaft hat Brown für den Ver-
ein mit organisiert.

Als gebürtiger Engländer in
Deutschland zu leben, ist für
ihn „kein Problem“. Er lebt
auch schon mehr als die Hälf-
te seines Lebens in Deutsch-
land. Er fühlt sich in seinem
Verein sehr wohl und hat vie-
le Freunde gewonnen.

„Innerhalb des Vereins ha-
ben wir eine enge Gemein-
schaft. Einige Mitglieder
kommen von weit her. Wir
haben das beste Trainings-
zentrum in NRW.“ Dies ist
zum großen Teil auch das
Verdienst von Steve Brown.
Aber ganz hat er seiner alten
Heimat nicht den Rücken ge-
kehrt, denn da seine Eltern
und seine Tochter in England
leben, ist er dort regelmäßig
zu Besuch.

Obwohl ein Trailmotorrad
etwa 6000 Euro kostet, ist
dieser Sport die „günstigste“
Motorsportart. So sind unter
den Mitgliedern auch sämtli-
che Berufssparten vertreten.

Steve Brown ist eher ein be-
scheidener Mensch. Keiner
seiner vielen Pokale oder Ur-
kunden sind in seiner Woh-
nung zu finden. Stattdessen
lagern sie sauber verpackt in
Kartons im Keller seines Hau-
ses.

Auch beruflich hat Steve
Brown mit Sport zu tun. Er ist
Sportwart der Stadt Werl und
zuständig für den Sportpark.

Aber sein sportliches Hobby
kommt neben der Familie für
ihn doch an erster Stelle.

Neben dem Sport ist Brown
auch ein begeisterter Hobby-
fotograf. So schmücken die
Wände seines Heims vor al-
lem Fotos von Cornwall und
verschiedene Tieraufnah-
men. Außerdem wandert er
gerne und ist im Urlaub mit
seinem Camper unterwegs.

Wer Steve Brown und sei-
nen Sport gern kennenlernen
möchte, schaut am besten
einfach mal an den Wochen-
enden auf dem Gelände des
MSC Werl vorbei, wo er in sei-
ner Freizeit fast immer zu fin-
den ist. Oder ruft ihn an: Tel.
02922 / 927 91 70.

Lokales www.stadtanzeiger-soest.de8

Steven Brown in Aktion. Er bewegt sich gern schnell auf unwegsamem Gelände.  Foto: Hoffmann

Steven Brown ist offensichtlich nicht der Typ Mensch, der
glaubt, mit sportlichen Erfolgen über den Wettkampf hinaus
punkten zu können. Foto: Hoffmann

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!
Telefon 02381/105-227 oder 02381/105-269

Aktuelle Prospekte auch auf
www.stadtanzeiger-soest.de
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