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WM-Punkt nur knapp verpasst
WAHLBACH/PENRITH Trialfahrerin Sophia ter Jung holt in England die Plätze 16 und 23

ter, der fünfte Lauf findet am 9. September
in Frankreich statt. Jetzt bereitet sie sich
erst einmal auf den Europameisterschafts-
lauf Mitte August in Großheubach vor. Vor
heimischem Publikum hofft dann auch die
beste deutsche Fahrerin des WM-Auf-
takts, Theresa Bäuml (Beta), auf gute Re-
sultate.

In England kam sie auf die Plätze 5 und
7. In der Gesamtwertung führt die Britin
Emma Bristow, die ihren Heimvorteil
nutzte und gleich zwei Siege verbuchte.
„Sie fährt wirklich stark und könnte auch
bei den Männern um Spitzenplätze kämp-
fen“, zollt Jens ter Jung der Sherco-Pilotin
Anerkennung. Dietmar Bieler

Tag zwei lief dann noch besser. Im
Schatten der spanischen WM-Spitzenrei-
ter Toni Bou und Adam Raga lieferten sich
auch die Damen einen harten Kampf um
die ersten WM-Punkte der Saison. „Es wa-
ren unglaubliche viele Fans in den Sektio-
nen, die uns ebenso begeistert applaudier-
ten wie den Männern“, freut sich Sophia
über das englische Publikum.

Die Wahlbacherin landete mit nur ei-
nem Fehlerpunkt Abstand zu ihrer Lands-
männin Mona Pekarek auf Gesamtrang 16
und verpassten daher ihren ersten WM-
Zähler denkbar knapp. Den will sich So-
phia nun beim nächsten Event holen. Am
3. und 4. September geht es in Italien wei-

„Ich hätte nicht gedacht,
dass ich so gut mit der

Weltelite mithalten kann“,
freute sich Sophia.

dibi � „Das war schon ein tolles Ge-
fühl, mit den besten Trialfahrerinnen und
-fahrern gemeinsam in die Sektionen zu
fahren!“ – Sophia ter Jung ist auch einige
Tage nach ihrem Wochenendtrip nach
England noch sichtlich beeindruckt. Nach-
dem sie im Vorjahr bereits einmal in
Tschechien an einem internationalen Mo-
torrradtrial teilgenommen hatte, will die
16-Jährige in dieser Saison möglichst alle
fünf Läufe zur „FIM Women’s World
Championship“ bestreiten. Der Saisonauf-
takt am 16./17. Juli im rund 1100 km ent-
fernten Penrith in der Nähe von Leeds hat
ihr Mut gemacht. Am zweiten Veranstal-
tungstag verpasste sie nur sehr knapp um
einen Platz ihren ersten Meisterschafts-
punkt in der Frauen-Trial-WM.

„Das intensive Training über Winter
und in der ersten Jahreshälfte hat sich aus-
gezahlt“, ist auch ihr Vater sehr zufrieden.
Und Jens ter Jung kennt sich als mehrfa-
cher Deutscher Meister ja in der Szene
bestens aus. Er ist in den Sektionen stets
auf Tuchfühlung mit seiner Tochter. Als
„Wasserträger“ steht er über Funk ständig
in Kontakt mit Sophia, versorgt sie mit den
aktuellsten Verhältnissen in den Sektio-
nen. „In der Weltmeisterschaft ist nur ein
Helfer in den Sektionen erlaubt, ich muss
sogar eigens dafür eine Lizenz als Minder
erwerben und darf nur mit einer offiziellen
Startnummer die Verbindungsetappen
mitfahren“, berichtete er im SZ-Gespräch.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut
mit der Weltelite mithalten kann“, ist So-
phia ter Jung erfreut. Die auf einem 4,5 km
langen Rundkurs abgesteckten zwölf Sek-
tionen waren so richtig nach ihrem Ge-
schmack. Bachsektionen, Steilhänge,
feuchte Steinplatten und auch einige
künstliche Hindernisse forderten allen
Akteuren viel ab. Während die Männer
drei Runden absolvieren müssen, stehen
für die Frauen zwei Umläufe in fünf Stun-
den Fahrzeit auf dem Programm.

Mit ihrer 125er Beta (die Frauen ab 18
Jahren fahren 250er Motorräder) kam die
Fahrerin des MSC Freier Grund (ADAC)
am ersten Tag im Feld der 36 Konkurren-
tinnen aus aller Welt als 23. ins Ziel und
freute sich über fünf fehlerfreie Sektionen.

Sophia ter Jung aus Wahlbach zeigte beim Auftakt der Trial-Weltmeisterschaft der
Frauen auf Anhieb eine gute Leistung. Foto: Jan Peters


