Raphael Pils ist Junioren Weltmeister
David Hoffmann gewinnt die Bronzemedaille, Matthias Mrohs und
Raphael gewinnen zudem mit dem Team die Silbermedaille.
Raphael war als Favorit (aktueller Europameister und Vizeweltmeister vom
vergangenen Jahr) zu der UCI Trials WM im schweizerischen Champery (31.8.‐4.9)
angereist. In der Qualifikation (diese besten acht qualifizierten sich für das Finale)
bestätigte sich dies, er gewann diese, mit einem Punkt Vorsprung auf seinen größten
Konkurrenten Marius Merger aus Frankreich. Im Finale lief dann auch alles auf ein
Duell dieser beiden Fahrradtrial Junioren hinaus. Es mussten sechs verschiedene
Hindernis‐Sektionen zweimal durchfahren werden. Nach der ersten Runde lagen beide
punktgleich mit 13 Strafpunkten in Führung, das spannende Kopf an Kopf‐Rennen
setzte sich in der zweiten Runde fort. Als es an die letzte Sektion ging hatte der
Franzose zwei Punkte Vorsprung, leistete sich in dieser Sektion jedoch fünf
Strafpunkte. Raphael Pils behielt einen kühlen Kopf und fuhr seine letzte Sektion mir
zwei Strafpunkten und gewann somit mit einem Punkt Vorsprung den Titel,
ein Traum wurde wahr!
Ergänzt wurde dieser Erfolg für den MSC Schatthausen noch durch den dritten Platz
von David Hoffmann der in der gleichen Klasse die Bronzemedaille gewann. David
gelang als Achter der Qualifikation der Sprung in das Finale, dort fuhr er dann, betreut
durch Martin Engelhardt, befreit auf, und gewann mit einem Punkt Vorsprung die
Bronzemedaille.
Matthias Mrohs konnte zudem zusammen mit Raphael Pils in der Team‐Wertung mit
der deutschen Mannschaft die Silbermedaille gewinnen.
Ein perfekter Tag für die Fahrradtrialer des MSC, vier WM‐Medaillen!
Matthias Mrohs schaffte in der Elite 20 Zoll Klasse auch den Einzug in der Finale der
weltbesten acht, dort belegte er den sechsten Platz.
In der 26 Zoll Junioren‐Klasse waren zudem nochmals David Hoffmann sowie Jonathan
Sandritter am Start, auch hier schaffte David Hoffmann den Einzug in das Finale belegt
dann Platz acht am letzten Tag der WM, Jonathan Sandritter kam auf den 17. Platz
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Hier gibt sein paar tolle Bilder dazu!

