Nonstopp-Trial Stadtallendorf 24.09.2017
Bislang schien es manchmal so, als seien es in Stadtallendorf manchmal ein paar Starter weniger als
anderswo. Dieser Trend ist inzwischen aber nicht mehr zu beobachten. 44 Starter waren sieben
Fahrer mehr als es eine Woche zuvor in Idstein gewesen waren. Beim Endlauf in Schotten
wiederum eine Woche später waren es dann allerdings 77 Teilnehmer.
Die Fahrer haben sich inzwischen ans Nonstopp gewöhnt und wissen, daß der Trialsport hier nicht
ums Hüpfen kastriert wird. Das Fahren gehört genauso zum Trial wie das Hüpfen, es ist viel
schneller und kraftsparender und an manchen Stellen durchaus auch erfolgreicher. Deswegen ist es
wichtig, beides zu können und zu wissen, was man wann anwendet.
Aus Zuschauersicht ist – zumindest in den unteren und mittleren Klassen, das Fahren auch
dynamischer, schwungvoller, interessanter. Ich habe mehrmals Zuschauer – allesamt Angehörige
von Fahrern, die auch sonst beim Trial dabei sind– gehört, die mir sagten, das sei ja viel schöner
zum Zuschauen als sonst das Trial. Es macht eben viel weniger Spaß, jemandem beim Stehen oder
Rangieren zuzugucken, als wenn es voran geht.
Die Fahrer haben sich inzwischen auch größtenteils ans Nonstopp gerwöhnt. Hier und da fiel mir
auf, daß einzelne Fahrer versuchten, wegen der Nonstopp-Wertung in den Sektionen schnell zu sein,
um die Auffahrten hochzukommen. Ein weitverbreitetes Mißverständnis, denn um an einer
kritischen Stelle schnell sein zu können, muß man in der Vorbereitung langsam sein. Sonst kriegt
man die Technik gerade an der Stelle, an der es drauf ankommt, nicht hin. Man saust ja auch nicht
blind auf eine Stufe zu, sondern macht davor eher langsam, bis der Abstand paßt. Das ist beim
Nonstoppen eigentlich nicht viel anders.
Die Topfahrer können das alles natürlich. Luis Tredup zum Beispiel. In der dritten Runde glückte
ihm in der roten Spur eine Nullrunde. Doch auch er begann mit 8 Punkten und steigerte sich dann,
so wie das bei jedem Trial ganz normal ist. Doch Fahren ist eben für viele etwas anderes als
Hüpfen. Volker Beierlorzer, sonst in der Fortgeschrittenenklasse unterwegs, konnte in
Stadtallendorf bei den Experten gewinnen und zwar deutlich. Der Schwierigkeitsgrad hat jedenfalls
in allen Klassen gepaßt, wie die Strafpunktzahlen zeigen.
Am meisten aber freute mich das positive Echo – die Fahrer hatten sichtlich ihren Spaß in den
Sektionen mit ihrer Mischung aus eng und schwungvoll. Es gab auch eine neue Sektion, wie die Nr.
5 in einem sandigen Graben. Wechselnde Sektionen gehören für mich zur Philosophie des
Trialsports dazu – oft reicht es, an den bekannten Plätzen einfach ein bißchen zu variieren und es
kommen ganz andere Sektionen heraus. Manche Klassiker bleiben natürlich, so wie die Wurzeln in
Sektion 1 an der Schule. 3 x 6 (5 in den kleinen Klassen) Sektionen hieß das Konzept.

