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Am 14.6.2003 gab es in NRW mal wieder was Besonderes zu feiern. Das neue 
Gelände, welches Werner Tippke die letzten 3 Jahre mit seinen Helfern kontinuierlich 
aufgebaut hatte , wurde an diesem Wochenende der Öffentlichkeit vorgestellt. Viele 
Gäste aus Politik und Wirtschaft waren vertreten. Angefangen vom stellvertretendem 
Bürgermeister, Fritz von Schulz –Hausmann, Vertreter verschiedener ortsansässiger 
Vereine gratulierten zum tollen Gelände. Fritz hatte schon eine treffende 
Beschreibung gefunden „Bundesgartenschau“, denn überall grünte und blühte es, 
was das Gelände auflockerte. Ein Pastor gab seinen Segen. 
Aus 120 Tonnen Beton und viel Holz wurde dort aus flachem Boden ein Gelände 
gebaut, was es dergleichen nirgends gibt. Seine Inspirationen holte er sich aus vielen 
Urlauben. So gibt es u.A. eine  Italienische, Türkische, Madeira, Deutsche Sektion. 
Passend dazu immer die Landesfarben. Man sieht sehr viel Mühe im Detail.  
Nachdem der Platz eröffnet war, konnte man sich zum 1. NRW Lauf 2003 anmelden. 
Die Starterzahl war schon extrem wenig, wenn man bedenkt, dass keiner aus dem 
hessischen sich hatte blicken lassen. Wahrscheinlich wurde die Ausschreibung nicht 
verstanden. Gastfahrer sind immer erwünscht und sind auch in der Tageswertung. 
Die Holländer hatten es kapiert, und so sah man nach langer Abstinenz mal wieder 
Rick Koekoeck. Die Sektionen waren ungewohnt schwer und extrem lang, sodass 
viele Zeitprobleme bekamen. Ein Hindernis 2 Mal anfahren war quasi nicht ohne 
Zeitstrafen möglich.  
Wie auch im alten Gelände, so ist auch hier alles auf 20“ gebaut, enge, knifflige 
Geschichten und wenig zu fahren. 
Das Wetter war uns dafür gnädig, also optimales Trialwetter, warm aber immer 
windig. Ich hatte nach der  1. Runde eingesehen, dass meine Zeit nun leider 
endgültig vorbei ist und brach somit erstmals einen Wettbewerb komplett ab. Wenn 
ich denke, dass ich letztes Jahr noch mit angebrochenen Rippen weitergefahren bin 
na ja. Auf jeden Fall werde ich mich erstmal definitiv die nächste Zeit aus dem 
Trialsport zurückziehen. Meine Page läuft insofern weiter als das ich alles 
veröffentliche was ich habe und bekomme, d.h.  Berichte Ergebnisse Fotos ect.. Es 
waren 9 schöne Jahre, die ich dem Trialsport  verbunden war. Es kann durchaus 
möglich sein, dass ich auch wiederkomme nach einer Schaffenspause. 
Nun wieder zum eigentlichen zurück. 
4 ½ Stunden Zeit waren für alle ausreichend. 5 Sektionen in 4 Runden wurde 
gefahren. Und die Elite musste dann noch die 1. Sektion ein 5. Mal fahren.  
Ein leichtes Manko gab es bei 2 Punkterichtern, was ich so noch nicht erlebt hatte. 
Nach 4 Minuten ließen sie einen Fahrer wissen, der eh schon 3 Punkte hatte, dass er 
nun 4 Minuten gefahren war. Na ja, für ihn war das dann nicht wirklich lustig.  
Die Hattdorfer waren wie immer gut vertreten, im Fahrerfeld sowie als Helfer in den 
Sektionen. Ohne sie würde es in der NDM wahrscheinlich keinen Lauf geben, da sie 
immer sehr aktiv helfen.  Auch den anderen vielen Helfern hiermit ein Dankeschön. 
Erstmalig war die Auswertung per PC. Also es geht auch im Norden aufwärts. 
Abends nach der Siegerehrung gab es noch einen kleinen Contest im 
Geschicklichkeitsfahren, kurz trial genannt, als da wäre Rampenfahren, Coladosen 



mit dem Hinterrad treffen. Marco Grosenick und die anderen Braunschweiger hätten 
hieran  ihre Freude als „Citytrialer“ gehabt.  
Abends wurden dann noch die Sektionen umgebaut. Als letzte Handlung entfernte 
ich noch ein Wespennetz, was mitten in einer Sektion, in einer Röhre frisch gebaut 
war. Schade um das kleine Volk, aber es hätte sonst am Sonntag dort böse geendet, 
da dort die Kiddies vorbei mussten. Vom Sonntag kann ich leider nichts berichten, da 
ich zeitig wieder nach Hause gefahren bin In  der Hoffnung, es wird sich bestimmt 
jemand finden, der einen netten Bericht schreibt.  
Fazit: Stadtlohn ist immer eine Reise wert und alle 14 Tage wird dort ein Clublauf 
ausgetragen, sowie jeden Mittwoch ist dort Training, wozu auch jeder eingeladen ist. 


