
 

Matthias Waldi gewinnt Deutschen Trial Ü 50 Senioren Pokal 
 
Am 1.-2. Oktober ging es in die zweite Hälfte der Deutschen 
Meisterschaften in Osnabrück. Die Veranstaltung fand in und um 
Europas größtem Steinbruch statt. Bei der Anreise am Freitag herrschte 
noch schönstes Herbstwetter, aber in der Nacht von Freitag auf 
Samstag regnete es sehr stark. Die Veranstaltung wurde durch den 
nassen Boden sehr anspruchsvoll. Nachdem Waldi seine Rundenkarte 
der letzten Runde abgeben hatte und einen guten zweiten Platz 
herausfahren konnte, fing es an, wie aus Kübeln zu regnen. Kurz darauf 
zog ein Gewitter über das Veranstaltungsgelände und die Veranstaltung 
musste für die restlichen Fahrern aus Sicherheitsgründen abgebrochen 
werden. 
Am Sonntag ging es dann mit etwas besseren Bedingungen an den 
Start. Nach 2 von 3 Runden lag Matthias noch auf einen aussichtreichen 
2. Platz. Aber nach 19 Punkten in der ersten, 18 Punkten in der zweiten, 
folgten leider 29 Punkte in der dritten Runde. Ob es an der Kondition 
gelegen hat? Dadurch sprang leider nur der 4. Platz heraus. 
Eine Woche später ging es zum Finale nach Werl. Um eine Motocross 
Strecke hatte der Veranstalter 15 Sektionen vorbereitet. Dieses Mal 
regnete es nicht in der Nacht, sondern morgens kurz vor dem Start, was 
die Sektionen auch nicht einfacher machte. Nach einer schönen 
Abtrockenphase kam der Regen nach 2 Stunden zurück und machte 
einige Sektionen unfahrbar. Am Ende kam Waldi mit den Bedingungen 
am besten zu recht und belegt den ersten Platz. 
Der Sonntag begann mit Sonnenschein und ganz im Gegensatz zu den 
vorherigen Läufen blieb es auch sonnig bis zum Schluss. Nach dem die 
1. Runde noch mit dem 2. Platz beendet wurde, reichte es zum Schluss 
doch noch für den 1. Platz. 
Nach der Tagessiegerehrung fand im Anschluss noch die Jahresehrung 
statt. Hier konnte Waldi den 1. Platz in der Klasse Deutscher Trial Ü 50 
Senioren Pokal erringen. Herzlichen Glückwunsch! 
 

 


