ERLEBNIS

KOMBINIERE, MEIN
LIEBER WATSON…
Erinnerungen an den DM-Auftakt 1974 in Mauer. Ein für die Entwicklung des Trialsports
in Deutschland in dreifacher Hinsicht bemerkenswertes Trial. Von Gernot Menke und Hans Greiner

V

ORSPANN: Der Auftakt zur Deutschen Trial
Meisterschaft des Jahres 1974 war schon damals
keine gewöhnliche Veranstaltung, sondern ein
besonderes Ereignis für den Trialsport. Denn der Lauf
des MSC Mauer am 13. April 1974 markierte hierzulande offiziell den Übergang des Trialsports von der
Trainingsbetätigung für Motorradsportler im Winter
zur eigenen, selbstständigen Motorsport-Disziplin.
Bis dato fuhren nämlich sehr viele Geländesport-,
Motocross- oder auch Straßenrenn-Fahrer Trial nur
nebenher als Training. Da sie über das Jahr ihre
Serien in den jeweiligen Disziplinen fuhren, wurden
Trialveranstaltungen im Winter ausgetragen. So auch
noch zu Beginn die Deutsche Trial Meisterschaft.

Angesichts der niedrigen Geschwindigkeiten beim
Trial konnte freilich auch dann noch gefahren werden,
wenn es draußen kalt und eisig war, das Verletzungsrisiko bei geschwindigkeitsorientierten Disziplinen
hingegen viel zu groß erschien. Wer sich also schon
mal gefragt hat, warum auf alten Trialfotos die Fahrer
oft Zipfelmützen trugen, findet darin die Erklärung.
Sie waren kein Helmersatz, sondern wurden einfach
wegen der Kälte, bei den damals im Winter gefahrenen Trialveranstaltungen, getragen.
Nach dem Motto „bergab geht es immer irgendwie“
kamen Steilabfahrten wie diese 1974 in Sektion 2 früher
immer mal vor. Im Foto links war es aber wohl dennoch
knapp am Überschlag – und das ohne Helm!
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Der Lauf zur Deutschen Meisterschaft 1974 in
Mauer war das erste Trial des ersten Jahres gewesen
in dem die Deutsche Trial Meisterschaft nicht über
den Winter ging, sondern im Kalenderjahr gefahren
wurde. Auf die letzte Winter-Saison im deutschen
Trialsport 1972/1973 folgte 1974 die erste Saison,
die innerhalb des Jahres gefahren wurde. Mauer
war an Ostern also die Auftaktveranstaltung dieses
bedeutenden Jahres im deutschen Trialsport ge
wesen. Wie weiter oben bereits erwähnt, war das
ein wichtiger Schritt für den Trialsport in Deutschland,
da damit einher ging, dass er nicht länger nur als
gut geeigneter Trainingssport im Winter angesehen
wurde, sondern in der Hierarchie zu anderen
Motorradsport-Disziplinen aufstieg und – zumindest
theoretisch – nun gleichbedeutend mit ihnen war.
Der Trend dahin, dass immer mehr Fahrer ab der
Siebziger nur Trial fuhren, es also ihre Hauptdisziplin
war, wurde dadurch beschleunigt.
Aus heutiger Sicht zeigt sich jedoch, dass diese
Trialveranstaltung noch weitere Besonderheiten
aufzuweisen hat. Denn wie Rainer Heise – einer der
vier Gründerväter von TRIALSPORT – am Heftanfang auf den Seiten sechs bis neun dieser Ausgabe
schildert, hat er bei dieser Veranstaltung des MSC
Mauer sein erstes Trial gesehen und dort sozusagen
Lunte gerochen. Also auch für die spätere Gründung
von TRIALSPORT rund zwei Jahre später, im März
1976, war dieses Trial mit von Bedeutung.
Doch auch Gernot Menke, Veranstalter des ersten Fahrradtrials und damit Begründer der Disziplin
Fahrradtrial als Abkömmling der MotorradsportDisziplin, sah an diesem Ostersamstag 1974 in Mauer erstmals ein
Trial live. Mit dem Trial-Bazillus
war er zwar schon 1972 durch das
Buch „Sport mit Motorrädern“
von Crius (Christian Christophe)
infiziert worden, „Das Buch war
damals für mich so eine Art
Bibel, es lag neben meinem
Bett und ich schmökerte jeden
Abend ausgiebig darin“ doch
es dauerte bis zu jenem Trial in
Mauer, bis sich ihm erstmals die Gelegenheit bot ein Trial anschauen zu können. Insofern
hat der geschichtsträchtige DM-Auftakt in Mauer also
auch die Entstehung des Fahrradtrialsports maß
geblich mit initiiert. Denn nur wenige Tage nach dem
DM-Auftakt Wochenende von Mauer am Samstag
und dem benachbarten Schatthausen am Sonntag,
organisierte der damals erst fünfzehnjährige Gernot
Menke am 25. Mai 1974 sein erstes Fahrradtrial in
Bad Nauheim: „Die Trials in Mauer und Schatthausen
hatten mich damals total angemacht und jetzt gab
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Damals war alles noch offener und die Bäume kleiner, sodass es bedeutend heller am Bach im Wald war als heute.

es kein Halten mehr, meine schon lange schwelende
Idee ein Fahrradtrial zu veranstalten musste ich jetzt
unbedingt in die Tat umsetzen“ sagt er heute dazu,
bald 47 Jahre später! Warum es ein Fahrradtrial wurde
ist einfach nachvollziehbar, denn Fahrräder hatten
Gernot und seine Freunde damals bereits, während
auf das erste Moped noch gespart werden musste.
Das lustige an dieser „Dreifaltigkeit“ des DM-Auftaktes 1974 in Mauer ist, dass sie erst bei den Arbeiten zu diesem Heft ans Licht kam. Mit Gernot Menke
war ich schon seit längerer Zeit an diesem Bericht
dran, und als unabhängig davon Rainer Heise seinen
Beitrag für diese Jubiläumsausgabe zum 45. Jahrestag
von TRIALSPORT einsandte, deckte ich diese Über
einstimmung auf. Ja, auch der kleine Watson findet
mal ein wichtiges Indiz, nicht immer nur der große
Sherlock Holmes! Der Auftakt zur Deutschen Meisterschaft 1974 in Mauer entpuppt sich also heute, fast
ein halbes Jahrhundert später, in dreifacher Hinsicht
als geschichtsträchtig. Grund genug dem Lauf von
damals etwas nachzuspüren.

Nur mit ermittlerischem Spürsinn lässt sich nach
46 Jahren hier noch Sektion 7/8 erkennen.

„NICHTS IST TRÜGERISCHER ALS EINE
OFFENKUNDIGE TATSACHE“
Die beiden oberen Fotos zeigen die Ausfahrt der Sektion
4 nach der Wurzelspinne. Das schwarz-weiß Foto
unten links zeigt den amtierenden Deutschen Meister
Felix Krahnstöver an der Wurzelspinne. Das Foto rechts
daneben zeigt ebenso die Wurzelspinne, allerdings aus
der gegenüberliegenden Perspektive aufgenommen.

Wie gesagt fand der Lauf am Ostersamstag, den
13. April 1974, statt. Veranstaltet wurde er vom MSC
Mauer e.V. im ADAC, das Fahrerlager sowie Start- und
Ziel waren jedoch im Nachbardorf Mönchzell. Am Tag
darauf, Sonntag den 14. April, fand dann der zweite
Lauf in Schatthausen organisiert vom MSC Schatt
hausen e.V. im DMV statt. Beide Vereine gibt es noch

heute, doch während in Mauer schon lange kein Trial
mehr gefahren wird, ist Schatthausen nach wie vor
eine Hochburg des deutschen Trialsports – und zwar
im Fahrrad- wie Motorradtrial. Dort wird praktisch
noch an der gleichen Stelle gefahren wie damals,

Hier Sektion 7 und 8 weiter oben am Bach, deren Lage sich ebenfalls heute noch exakt nachvollziehen lässt.
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zwar nicht mehr im dortigen Steinbruch, der heute
ein Naturdenkmal darstellen soll, aber direkt nebenan.
Der erfolgreichste Trialfahrer des MSC Mauer
war Franz Haaf (†). 1978 war er bereits Deutscher
Trial-Vizemeister geworden, von 1979 bis 1981 war
er dann drei Mal Dritter in Folge, bevor es 1982
zum Titel des Deutschen Trialmeisters reichte. Nach
einer Verletzungspause 1983 konnte er den Titel
1984 zurückerobern und wurde 1985 ein zweites
Mal Deutscher Trial-Vizemeister.
Da Gernot im Frühjahr 1974 noch keinen Führerschein hatte, musste er seine Schwester und ihren
damaligen Freund, der bereits einen VW-Käfer hatte,

dazu überreden Heidelberg anzuschauen, ihn dorthin
mitzunehmen und so ganz nebenbei in Mönchzell
abzuladen. Sie hatten dann von Samstag auf Sonntag im Zelt gecampt, natürlich wild und nicht auf
einem Campingplatz. Gernot hat da sein erstes Trial
überhaupt gesehen und die Begeisterung, welche
ihn damals durchströmte, schwingt noch heute in
den Worten mit, wenn man ihn erzählen hört: „Von
da an war ich voll begeistert, das Trial in Mauer war
sozusagen der Startschuss. Ich hatte mich damals
sogar ganz frech getraut Felix anzusprechen, den ich
dort ja auch das erste Mal gesehen habe. Er sagte,
dass er in der zweiten Runde sei, daran erinnere ich

Am Tag darauf, dem Ostersonntag 1974, wurde in Schatthausen gefahren.
Das Foto unten links zeigt Felix Krahnstöver auf Montesa Cota 247.
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mich noch wie heute.“ Felix Krahnstöver sollte dann
später im Jahr 1974 bereits den dritten von seinen
insgesamt zehn Titeln gewinnen. Damals fuhren viele
Teilnehmer noch mit Zipfelmütze, andere hatten
Zündapp-Kappen, Zündapps fuhren auch noch mit,
sogar vereinzelt 50er, trotz vieler Montesas und
Bultacos und ein paar Ossas.

„SIE SEHEN, ABER SIE BEOBACHTEN NICHT.
DIE UNTERSCHEIDUNG IST KLAR“
Als Gernot vier Monate später, im August 1974,
Sechzehn wurde, kam erstmal eine 50er Kreidler ins
Haus, man wollte ja schließlich mobil sein. Das Fahrrad musste somit fortan nur noch für Trialzwecke
herhalten, alle anderen Fahrten wurden mit dem
Moped erledigt. So auch jene zur Trial-Weltmeisterschaft nach Bilstain in Belgien 1976. Da war es dann
ein Zündapp-Moped mit Dreigang-Handschaltung
und Gebläse-Kühlung, zu dem Gernot ergänzt:
„steinaltes Teil, lief aber zuverlässig“. Seine erste
Trialmaschine hatte er da bereits, 1975 kam eine
Eigenbau Trial-Zündapp in den Fuhrpark. Endlich
motorisiert Trialen! Das Trial mit dem Fahrrad bis
dahin war für ihn in Ermangelung eines geeigneten
Trialmotorrades schließlich nur eine Notlösung um
überhaupt Trialen zu können, nach dem Motto:
„Besser Trial mit dem Fahrrad als gar nicht!“ Diese
Trial-Zündapp war gebaut in den späten Sechzigern
von Wolfgang Dietrich aus Wetzlar. „Der fuhr erst
Trial und dann Gelände“ ergänzt Gernot. Er kaufte sie
allerdings nicht direkt von Wolfgang Dietrich, sondern
von Heinz-Walter Eckhardt, ebenfalls aus Wetzlar.
Dieser ist noch heute auf Veteranen-Trials anzutreffen
und seine Söhne Sascha und Markus standen ebenfalls über viele Jahre sehr erfolgreich in den Rasten.
Mit Achtzehn löste dann recht bald eine 100erHonda Gernots Moped-Ära ab. „Die war damals recht
günstig für 2048 DM zu haben, da sie eigentlich für
Asien und Südamerika konzipiert war und deswegen
preiswert.“ Doch es winkte auch der Wehrdienst, und
da Gernot mit einer der neuen Bultacos liebäugelte,
die damals rund 4000 DM kosteten, entschied er sich
dazu für zwei Jahre zum Bund zu gehen, was er so
begründet: „Neun Monate länger war nicht die Welt,
aber 185 DM oder knapp 1000 DM im Monat, das
war schon ein Unterschied! Die 125er Hercules, die
ich beim Bund fuhr, steht heute in Munster im Panzermuseum! Nach einem NDM-Lauf in Lüneburg war
ich mal dort. Wenn man seine gewohnten Gegenstände im Museum wiederfindet, fängt man wohl
an alt zu werden!“ Mit dem Geld des Wehrdienstes
im Hosensack verkaufte Gernot dann 1978 die TrialZündapp nach Ettenheimmünster in den Schwarzwald

Gernot Menke auf 50er Zündapp 1977 beim TSG-Lauf
in Frickenhausen. Das Foto hat Fritz Schneider
geschossen, der damalige Vorsitzende des MSC Dilltal/
Aßlar, mit dem Gernot damals in Frickenhausen war.

und holte sich die erträumte Bultaco mit 326 cm³ –
damit war seine Moped-Ära dann auch im Trialsport
vorbei. „Die Bulto passte gut zu mir, besser als die
SWM, die ich danach fuhr. Montesa war für mich
keine Entscheidung, die fühlte sich komisch an.
Ich wäre bei Bultaco geblieben wenn die nicht zugemacht hätten. Mist war der Bowdenzug, damit aus
der Links- eine Rechts-Bremse (hinten) wurde. Da
haben manche schöne Sachen gebastelt, aber ich war
damals kein Bastler gewesen.“ Seine Bultaco ist später
ebenfalls in den Schwarzwald nach Freudenstadt
gegangen. „Ob die Maschinen längst Schrott sind
oder noch leben?“ fragt sich Gernot heute.
Seinen Vater bezeichnet Gernot als einen „be
merkenswerten Mann“, der als Architekt zwar nichts
mitbrachte was Gernot zum Trialfahren von Vorteil
gewesen wäre, doch er schwärmte geradezu für das
Fahrrad, obwohl er selbst nie Fahrradfahren gelernt
hatte. Somit stand er Gernots Plänen, ein Fahrradtrial organisieren zu wollen, positiv gegenüber und
stellte den Kontakt zum Stadtjugendring Bad Nauheim her. Deren damals 24-jähriger Vorsitzender
Rolf Karwecki sicherte Gernot die benötigte Versicherung zur Durchführung einer offiziellen FahrradtrialVeranstaltung zu. Ein Motorrad hingegen bezeichnete
Gernots Vater als einen „Knatterarsch“, mehr hatte
er dafür nicht übrig. Zweimal war der Vater in seiner
„Karriere“ beim Trial dabei. Der einzige Kommentar,
den Gernot behalten hat, lautete: „Wenn es da nur
nicht so stinken würde!“ Immerhin war Trial kein
Rennen, bei dem sich doch immer mal wieder einer
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„das Hirn einrannte“, wie es sein Vater nannte. Der
hatte auch erst ab 1980 ein Auto, da war er bereits
55. Gernot ist nun älter als sein Vater damals, als er
sein erstes Auto bekam, tja – Zeit vergeht – schließlich
ist das hier ja auch bereits das Heft zum 45-jährigen
TRIALSPORT-Jubiläum.
Doch nun zurück nach Mauer, und zwar sprichwörtlich. Denn Gernots Erinnerungen an dieses
Trial waren derart prägend für ihn, dass er 2018
den Wunsch verspürte, nochmal an den Ort dieser

Erinnerungen zurückkehren zu wollen. Nach dem
Tag, an dem er diesem Wunsch nachgegangen war
und ihn in die Tat umgesetzt hatte, hatte er mir
folgendes geschrieben:
„Mann, was habe ich gesucht! Meine Erinnerung war in manchen Punkten noch ganz präzise,
es war ja mein allererstes Trial gewesen, das ich sah.
Aber ich habe den Bach jahrelang nicht wiederge
funden. Letzthin habe ich Nägel mit Köpfen gemacht
– fast einen ganzen Tag lang habe ich gesucht – Bach

Und wie steil das alles gewesen war, wusste ich
gar nicht mehr, mit 16 hat man noch Kraft, ich war
ja den ganzen Tag dort hoch und runtergelaufen
und hatte den Bach als relativ eben in Erinnerung.
Pustekuchen, alles recht steil. Und den Weg, den
ich in Erinnerung hatte, gab es auch nicht, das war
wohl nur die Zwischenstrecke gewesen.
WIE ich den richtigen Bach nach langem Suchen
gefunden habe, war ein kleines Abenteuer. Ältere
einheimische Passanten (jüngere habe ich gar nicht
erst gefragt) schickten mich annähernd in die richtige Richtung, die sich auch mit meiner Erinnerung
deckte. Es war jedoch auch wieder der falsche
Bach. Letztlich habe ich ihn dann doch über meine
Erinnerung gefunden, verbunden mit systematischer

Suche. Einen ganzen Tag habe ich gebraucht, hat
aber Spaß gemacht, da die Aktion ja letztlich auch
zum Erfolg geführt hat. Ich hatte das Fotoalbum
mit und versuchte die Erinnerungen und Fotos von
damals in Übereinstimmung mit der heutigen Situa
tion zu bringen. Verrückt, dass viele der markanten
Bäume tatsächlich noch da sind! Das sind so Zeit
reisen die man da macht!“
Um verstehen zu können, warum man nach fast
fünfzig Jahren den dringenden Wunsch verspürt,
nochmal an den Ort zurückzukehren, wo man sein
erstes Trial gesehen hat, ist es hilfreich Gernots
Vorgeschichte zum Trial in Mauer zu kennen: „Ich
hatte mein Fahrrad als eines der letzten Kinder unserer
Straße bekommen. Ich war schon in der 3. Klasse, also
neun, es war Pfingsten 1967. Das war ein unglaubliches Freiheitserlebnis, mit den noch jungen Beinen
auf einmal mobil zu sein! Ich habe auf meinem Fahrrad praktisch gewohnt, die Radien um mein Zuhause
beständig erweitert und die Welt auf meinem Fahrrad
erobert. 1971 sah ich dann mein erstes Moto Cross
in Hausen-Oes und war von da an total motorsport
begeistert, pilgerte zu ALLEN Motorsportveranstaltungen die ich mit meinem Fahrrad erreichen konnte
und das, was ich bei den Rennen gesehen hatte,
probierte ich natürlich mit dem Fahrrad nachzumachen, egal ob Moto Cross, Grasbahn, Straßenrennen.
Der Hammer aber war nun das Trial. Ich weiß noch
genau, wo ich die 1-3-5-Wertung, die Crius im Buch
beschrieb, 1972 das erste Mal ausprobierte. Ich war

Die „Fünf“ zeigt Helmfried Riecker auf dessen Eigenbau
Montesa mit Cantilever-Hinterradfederung.

Die Wurzelspinne aus heutiger Sicht. Der Bach ist an
dieser Stelle deutlich tiefer ausgewaschen.

für Bach abgeklappert um Mauer, aber es passte
einfach nicht zusammen. Doch auf einmal erkannte
ich irgendwo eine Bachstufe wieder! Ich dachte:
das gibt es doch nicht, GENAUSO sah das Ding
doch aus! Also zu den anderen Sektionsplätzen am
Bach, ja, ja, alles passte haargenau – ich hatte den
Bach endlich gefunden, nach 44 Jahren wieder da –
ein verrücktes Gefühl!

„TRAUEN SIE NIEMALS ALLGEMEINEN
EINDRÜCKEN, MEIN JUNGE,
SONDERN KONZENTRIEREN SIE SICH
AUF EINZELHEITEN.“

Diese beiden Fotos sind beim Lauf 1977 aufgenommen, also drei Jahre nach dem hier beschriebenen Trial 1974, allerdings fand dieses ebenfalls wieder am Osterwochenende statt. Der Fahrer im grünen Anzug auf Bultaco wird die Wurselspinne meistern. Im Hintergrund, der Mann im roten Vereins-Hemd und der Mütze, müsste Papa Haaf sein.
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überrascht und begeistert, wieviel Spaß das machte
und empfand, dass Trial diejenige MotorradsportDisziplin war, die man noch am ehesten realistisch
auch mit dem Fahrrad praktizieren konnte. Von nun
an suchte ich mir immer neue Sektionen und probierte
sie. Ich bedauerte es über alle Maßen, dass es kein
Fahrrad-Trial gab, bei dem man hätte mitfahren können (dabei gab es das 1972 in Schatthausen schon,
aber ich wusste nichts davon) und so hatte ich fortan
den Gedanken im Hinterkopf, ein Fahrrad-Trial zu
veranstalten. Ich wollte jetzt auch unbedingt einmal
ein Trial sehen. In der ganzen Saison 1973 fand ich
kein einziges Trial, zu dem ich mit meinem Fahrrad
hätte hinfahren können. Ich abonnierte nun das
FAHRERLAGER, um an Termine zu kommen. Jetzt
erfuhr ich, dass es in Aßlar bei Wetzlar im September
1973 sogar ein Trial gegeben hatte! Aber das war
leider bereits vorbei. So faszinierte mich der am
Beginn der kommenden Saison liegende Termin:
13./14. April Mauer/Schatthausen bei Heidelberg –
Deutsche Meisterschaft – da musste ich hin!“

Die Einfahrt zu Sektion vier, mit der Wurzelspinne, heute.

Die Ausfahrt der Wurzelspinnen-Sektion
Nummer 4 im Jahr 2020.
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Ein unbekannter Fahrer auf der sehr wohl bekannten
Yamaha TY. Allerdings stammt dieses Foto vom DM-Lauf
drei Jahre später, der 1977 an selber Stelle ausgetragen
wurde. Auch zu erkennen an den Helmen, welche nun
bereits Pflicht waren. Hier war 1974 die Sektion 3 ge
legen, welche 1974 noch eine 50er Spur aufwies.

Versuche die Fotografen-Standpunkte von damals
nachzustellen, erwiesen sich als schwierig.
TRIALSPORT 540

„ES STELLT FÜR MICH EINEN
BETRÄCHTLICHEN UNTERSCHIED DAR,
WENN JEMAND AN MEINER SEITE IST,
DEM ICH VOLL VERTRAUEN KANN.“
Wenige Tage nach diesem Trial am 13. April bin
ich geboren. Da Mauer quasi vor meiner Haustür liegt
und die Begeisterung von Gernot bereits auf mich
übergriff, erklärte dieser sich bereit nochmal nach
Mauer zu kommen, und mit mir und seinem Foto
album gemeinsam die Gegebenheiten erneut zu
erkunden (obwohl es für ihn zweimal 230 Kilometer
An-/Abfahrt bedeutete). Bis wir es allerdings schafften einen für beide passenden Termin zu finden, an
dem es auch das Wetter erlaubte mit dem Motorrad
anzureisen, dauerte es sage und schreibe zwei Jahre.
Doch am 22. September 2020 war es dann soweit,
wir trafen uns an vereinbarter Stelle in Mönchzell,
und lassen von nun an die Bilder sprechen!
ABSPANN: Sherlock Holmes; die von Autor Sir Arthur
Conan Doyle bis heute weltbekannten Meisterwerke
des Ermittlerduos Holmes & Watson lieferten die
Überschrift sowie die im Text zitierten Original-Zitate
zu diesem Bericht. Obwohl Gernot Menke zum
Treffen in Mauer nicht in „Inverness-Mantel“ und
„Deerstalker-Hut“ erschien, wie Meisterkombinierer
Sherlock Holmes stets zu tragen pflegte, fühlte ich
mich an diesem Tag an seiner Seite wie dessen Assistent Watson. Vielen Dank Gernot für diesen Tag in
lebendiger Trial-Geschichte! <

Gernot Menke bei der Recherche für diesen Bericht
mit seinem damaligen Fotoalbum im Wald unweit von
Mönchzell.

Gernot Menke (rechts) und Hans Greiner schlüpften
für einen Tag in die Ermittlerrollen von Sherlock Holmes
und Dr. John H. Watson.
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