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BiketheRock 2011: European Trial Contest – Modern, spannend, spektakulär 

Das BiketheRock powered by RockyRoads bleibt dem Trial-

Sport auch 2011 verbunden. Dieses Jahr wird im Rahmen des 

Heubacher MTB-Festivals eine neue Wettbewerbs-Form 

eingeführt. Der European Trial Contest, initiiert vom 

sechsfachen Weltmeister Marco Hösel, ist eine moderne 

Variante, die genauso spannend, wie spektakulär daher 

kommt. Und mit sechs nationalen Meistern sportlich auf 

absolutem Spitzenniveau liegt. 

Die Trial-Biker waren bereits mit Deutschen Meisterschaften 

und Europameisterschaften in Heubach zu Gast. Und sie 

fanden beim Publikum unter dem Rosenstein sehr viel Anklang. Weil man in Heubach ja schon immer 

innovativ war, wurde jetzt eine ganz neue Variante der artistischen Disziplin ins Programm genommen. 

Marco Hösel, der immer noch mit Show-Programmen aktiv ist, hat den European Trial Contest 

entworfen. Das ist ein Wettbewerb mit sechs Trial-Sportlern, die sich in sieben Disziplinen messen. 

Mit dabei ist auch der „Side Jump“ über eine Hochsprunglatte, der in vergangenen Jahren beim 

BiketheRock powered by RockyRoads auch schon sehr viel Begeisterung hervorgerufen hat. Dazu 

kommen noch der „High Jump“ auf Paletten, 180-Grad-Drehungen auf einer Kabeltrommel, ein 

Weitsprung-Wettkampf, eine ganz normale Trial-Sektion, eine „Speed-Sektion“, in der es um die Zeit 

geht und schließlich ein höchst spannender, direkter Vergleich von zwei Sportlern, die parallel auf zwei 

gleiche Parcours gehen und sich in Sachen Geschicklichkeit und Schnelligkeit duellieren. 

Es wird ein sehr erlesenes Sextett sein, das sich dem Publikum athletisch und artistisch präsentiert und 

den Trialsport auf Spitzenniveau verdichtet. Allessamt mit Meisterehren dekoriert und mit hohen 

internationalen Ambitionen versehen. Ein High-End-Starterfeld gewissermaßen. 

Mit dabei sind Hannes Herrmann, Deutscher 26-Zoll-Meister 2010 und 2011, Stefan Eberharter, aktuell 

bester Österreicher auf dem 20-Zoll-Bike, der Slowake Jan Sidlik, der schon Weltmeister auf dem 26-

Zöller war, der Schweizer Pascal Bangali, der besonders im Hochsprung großes Talent besitzt und Rick 

Koekoek, Weltranglistendritter und Niederländischer Meister auf dem 20-Zoll-Bike. Der sechste Mann 

kommt aus Tschechien und heißt Roman Chvojka, auch er ist nationaler Meister seines Landes. Dieses 

Sextett wird dem Publikum wird auf dem Festival-Gelände dafür sorgen, dass zu keiner Zeit Langeweile 

aufkommt. 


