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1. Mein persönliches Anliegen 

Vorab: Ich möchte keine Personen beschuldigen oder verurteilen & ich werde bei diesem 

Schreiben keine Namen nennen, um gewisse Personen zu schützen. Die Thematik Biketrial in 

Deutschland wurde bereits vor Jahren von meinem Vater beim BDR/ bei der Trial Kommission 

Deutschland angesprochen. Es wurde versucht eine Lösung zu finden, um den Trialsport in 

Deutschland zu fördern.  

2018 bin ich mit weiteren deutschen Fahrer:innen, aus Interesse und Protest bei internationalen 

Biketrial Veranstaltungen mitgefahren. Meine Erfahrung war sehr positiv und ich konnte den 

Unterschied zwischen Biketrial und UCI Trials erkennen.  

Nun, da ich mit der JOFR Academy die Biketrial Europa Meisterschaft ausrichten werde, 

kommen von sehr vielen Seiten Aussagen und Fragen. Um hierfür (hoffentlich ein für alle Mal) 

Klarheit zu schaffen, verfasse ich dieses Schreiben.  



Mir persönlich geht es darum, dass der Trialsport in Deutschland, insbesondere im Süden, 

maximal gefördert wird. Hierzu zählen die Coachings, Workshops, Camps und Veranstaltungen 

der JOFR Academy. Seit 2018 gibt es die JOFR Academy. Oberstes Ziel der Academy ist es, 

Kindern, Jugendlichen, aber auch den „Pro Fahrer:innen“ eine Möglichkeit zu bieten, sich 

individuell und maximal zu entwickeln.  

Ich habe kein Interesse daran, den Trialsport neu zu erfinden, einen „neuen Verband“ zu 

erschaffen und Leute auf meine Seite zu ziehen. Mir geht es um den Sport und die Leidenschaft, 

welche uns alle verbindet.   

Nun darf sich jeder selbst ein Bild vom Ganzen machen. Viel Spaß beim Lesen, beim 

Nachdenken und (eventuell) Überdenken.  

Dieses Schreiben darf und soll veröffentlicht und verbreitet werden!  

2. Unterschied Biketrial Union und Fahrradtrial im BDR/UCI 

Worin unterscheiden sich diese Sportarten? Beides ist doch Trial? Ja und Nein.  

Das Werkzeug/ Unser Sportgerät ist dasselbe. Die Idee, mit dem Fahrrad über Hindernisse zu 

fahren ist dieselbe. Die Sportler:innen sind (in der Regel) sogar dieselben. Es werden in beiden 

Sportarten so genannten Sektionen gefahren. Es gibt in beiden Sportarten Punktrichter:innen, 

Sektionspfeile und Sektionsbänder.  

Wo liegt nun der Unterschied?  

Das Reglement vom Trial (BDR & UCI) wie wir es kennen kurz erklärt:  

Man sammelt je Sektion Punkte auf sein Konto. Wer am Ende die meisten Punkte auf dem 

Konto hat, gewinnt. Man darf lediglich mit den Reifen den Boden berühren. Alle andere 

Berührungen werden als Fehler gewertet. Wenn die Sektionszeit von 2 Minuten abläuft, 

gehören der/m Sportler:in die bis dahin erbrachten Wertungspunkte. Es werden die „Plus 

Punkte“ gezählt. Die Sektionen neigen in Richtung „Urban Sports“. Dies bedeutet, dass die 

Interessen eher daran liegen, den Sport in die Städte zu ziehen, um Zuschauer:innen und Medien 

zu erreichen (Positives Beispiel hierfür: die Finals der Deutschen Meisterschaft in Berlin). 

Die Sektionen sind größtenteils künstlich errichtet worden. In der Regel gibt es 5-6 Sektionen 

und 2-3 Runden zu fahren. Es gibt in der Regel folgende Klassen: U9, U11, U13, U15, U17, 

U19, Elite und Hobby-Klassen.  



Reglement Biketrial (BIU): Hier besteht das große Interesse den Sport ausschließlich in die 

Natur zu ziehen. Das familiäre Miteinander, der Sport und die Leidenschaft zum gemeinsamen 

Hobby stehen an erster Stelle. Es wird klar definiert, dass eine Biketrial Veranstaltung unter 

„natürlichen Bedingungen“ durchgeführt werden muss. Sprich: 80% der 

Veranstaltungssektionen sollen natürliche Sektionen mit natürlichen Hindernissen sein. 20% 

dürfen künstliche Hindernisse, wie Traktorreifen oder auch Betonteile sein.  

Beim Biketrial hat man je Sektion 2 Minuten Zeit. Man darf Hindernisse mit dem Pedal und 

dem Unterbodenschutz berühren. Sie werden als Hilfsmittel gesehen und auch aktiv von den 

Sportler:innen eingesetzt. Man startet mit „0 Füßen“ in die Sektion. Maximal sind 4 Füße 

erlaubt, beim 5. Fuß muss die Sektion verlassen werden. Wenn die Zeit bei 2 Minuten ist, die 

Sektion noch nicht zu Ende gefahren wurde, wird dies mit 5 Strafpunkten gewertet.  

Sprich: Man wertet die Strafpunkte und keine Pluspunkte wie bei der UCI. Hinzu kommt, das 

beispielsweise durchgehend ein/e Betreuer:in in der Sektion dabei sein darf, welcher Tipps und 

Hinweise weitergibt. Beim UCI Trial zählt dies zur „fremden Hilfe“ und wird bestraft. Beim 

Biketrial wird in der Regel eine Sektionsreihenfolge vorgegeben, an welche man sich halten 

muss. Bei der UCI besteht immer die freie Sektionswahl. Bei einer BIU Veranstaltung darf 

beispielsweise ein Rad, solange es in der Luft ist, sich außerhalb der Sektionsbänder befinden. 

Hiermit möchte man die Möglichkeit geben, bei engen Passagen mehr Freiraum zu nutzen. 

Dadurch werden unnötige Diskussionen mit Schiedsrichter:innen und Punktrichter:innen 

erspart. Bei der UCI wäre dies unvorstellbar. Das Reglement ist sehr streng bei dieser Thematik 

(Überschwenken, außerhalb der Sektion usw).  

Die Sektionen bei BIU sind größtenteils aus und durch die Natur geprägt. In der Regel gibt es 

10-20 Sektionen und 2-3 Runden zu fahren. Physisch eher vergleichbar zu einem 

Halbmarathon. Die einzelnen Sektionen befinden sich teilweise mit mehreren hundert bis hin 

zu einem Kilometer Abstand. Bei einer UCI Veranstaltung gibt es strenge Vorgaben zur Fläche 

& Sektionsgröße. Bei der BIU gibt es folgende Klassen: U10, U12, U14, U16, Class F, Class 

3, Class 2, Class 1 und Hobby 1,2 und 3. Zudem gibt es eine E-Bike Klasse.  

Man kann schlussendlich sagen: Es sind zwei unterschiedliche Sportarten mit unterschiedlicher 

Sektions - & Wettkampfmethodik. Das Interesse, weshalb eine Biketrial und weshalb eine UCI 

Veranstaltung gefahren wird, ist eine Andere.  

 



Kurzer Sportartwechsel. Motocross & Enduro. Das Werkzeug ist dasselbe, die Maschine. 

Dennoch wird bei beiden Sportarten eine andere Methodik praktiziert. In Deutschland gibt es, 

laut Quellen, über 10 Motocross Verbände! Vom Deutschen Amateur Motocross, DMJV und 

der Motor Sport Ring uwm. Jeder Verband unterscheidet sich durch sein Reglement vom 

anderen.  Beim Boxsport gibt es aktuell 4 Weltverbände. Sportler:innen nehmen teils an 

mehreren Verbänden teil. Anthony Joshua ist Weltmeister beim WVO, IBF und WBA. Drei 

Verbände mit 3 unterschiedlichen Reglements. Nur das Werkzeug, in dem Fall der Boxsport 

selber, ist dasselbe.  

3.  „Problematik“ zwischen BDR und Biketrial Union  

Vor vielen Jahren gab es scheinbar die Problematik, dass beide Verbände einen hohen Ansturm 

an Teilnehmer:innen hatten. Dadurch wurden faire Preisgelder bezahlt und Sponsoren hatten 

Interesse, sich an solchen Veranstaltungen zu beteiligen. So haben sich einige Sportler:innen 

überlegt, bei welchen Verband sie lieber starten wollen: Wo gibt es mehr Geld und wo 

bekomme ich vielleicht mehr Anerkennung? Viele Sportler:innen haben sich teilweise auch für 

beides entschieden. (primär Sportler aus anderen Ländern wie Deutschland.)  

Durch das nun wählbare Angebot teilte sich dann letztendlich die Klientel. Heute sagt man ganz 

klar in der weltweiten Trial Szene, dass der UCI Verband definitiv der professionellere Verband 

im Trialsport ist. Mehr Geld und mehr Medienpräsenz. Genau das, was für Sponsor:innen und 

Geldgeber:innen interessant ist. Der Biketrial Verband wird eher als Amateursport bezeichnet. 

Das Reglement ist wie vor über 25 Jahren dasselbe. Man geht hier nicht mit der „Zeit“, sondern 

man bleibt seinem Ursprung treu. Bei der UCI habe ich persönlich von 2006 bis 2022 3 

Reglement & Wertungssystem Änderungen miterlebt, was erneut zeigt, dass die beiden 

Reglements nicht identisch sind.  

Nun aber die Frage: Besteht denn auch heute noch ein Problem zwischen diesen Verbänden? 

Ich weiß es nicht. Ich persönlich sehe nur, dass es zwei Sportarten gibt. In Deutschland, aber 

auch Weltweit. Beide Sportarten verfolgen ihre individuellen Ziele. Beide Sportarten haben den 

Ursprung Trial – mit dem Fahrrad Hindernisse zu überfahren. Beide Veranstaltungen stehen 

sich seit Jahren nicht im Wege. Es wird streng darauf geachtet, dass es bei Terminen keine 

Überschneidungen wichtiger internationaler Events gibt. Dadurch besteht keine Drucksituation 

der Sportler:innen, sich für eins entscheiden zu müssen. In allen Ländern sieht man von Seiten 

der Sportler:innen (und das ist das Wichtigste) einen Profit, bei beiden Arten von Trial 

teilzunehmen. Die einen sehen es als Training für eine wichtige Veranstaltung. Die anderen 

sehen es als wichtiger Baustein ihrer sportlichen Karriere. Gerade Länder wie Spanien und 



Frankreich, welche Vorreiter im Trialsport Weltweit sind, praktizieren ihre Veranstaltungen 

mit beiden Verbänden. Dort darf sich jede/r das aussuchen, was ihm oder ihr besser gefällt. Es 

gibt kein Konkurrenzverhalten der Verbände. Es gibt keinerlei negative Auswirkungen, dass es 

zwei Verbände gibt.  

Worin besteht dann das Problem hier bei uns in Deutschland? Die Frage ist, von welcher Seite 

kommt die Problematik? 

Da nach einer Teilnahme an einer Biketrial Veranstaltung mit einer Sperre gedroht wird, wäre 

es möglich, dass keine deutschen Sportler:innen an SDMs, NDMs, ODMs, regionalen sowie 

internationalen Wettkämpfen wie UCI Weltcups, Weltjugendspiele oder die WM teilnehmen? 

Diese Vorstellung wäre absurd. Weshalb sollte sich der Trialsport spalten? Sieht man hier etwa 

nicht die Chancen den Trialsport in Deutschland sowie die Förderung des Nachwuchses im 

Allgemeinen zu fördern?  

4. Reglement BDR – zu hinterfragende Punkte und Aussagen in der Sportordnung 

& Trial Info 

Waren der BRV Cup Anfang des Jahres auf der JOFR Academy und alle bisherigen JOFR Cups 

illegal? Werden nun alle Sportler:innen gesperrt? 

Alle bisher (von mir durchgeführten Veranstaltungen) liefen ohne Zusammenarbeit mit dem 

BDR oder einem Verband, welcher mit dem BDR kooperiert. Die Academy hat lediglich das 

Reglement übernommen und Wettkämpfe organisiert, um Spaß am Trial fahren zu haben.  

Versicherungstechnisch waren bisher alle Events über die Firmenversicherung der Academy 

abgesichert. Dennoch, laut folgender schriftlicher Aussagen, waren die Veranstaltungen nicht 

berechtigt.   

2021-uci-ethics-en.pdf (ctfassets.net) Allgemeine Sportordnung von der UCI – kein Punkt, 

welcher eine Aussage dazu trifft, dass die Teilnahme an anderen Verbänden, an anderen 

Sportarten oder Veranstaltungen, welche ohne UCI kooperieren, verboten und illegal sind.   

7tri-E (ctfassets.net) Reglement Trial UCI  

Hier findet sich kein Punkt, welcher beschreibt oder darauf hinweist, dass es Sportler:innen 

untersagt ist, bei Veranstaltungen von anderen Verbänden teilzunehmen.  

spo_2022.pdf (rad-net.de) Sportordnung vom BDR  

Punkt 4.4 1 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/5ZszbcdPPoMq5cC82OxkTl/928487324ca63aeef744fee08aa9da06/2021-uci-ethics-en.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/5B8PdIEK9w4Hn0Uqqpttys/82204a9e85751b4fe44b85e628a2c80c/2021.02.08-trials-eng-left-column.pdf
https://static.rad-net.de/html/verwaltung/reglements/spo_2022.pdf


„1) Für alle von der UCI betreuten und reglementierten Disziplinen gilt: Ein über den BDR 

lizenzierter Sportler darf nur an solchen Radsport-Veranstaltungen teilnehmen, die vom BDR, 

einem LV bzw. einem der UCI angeschlossenen Verband genehmigt und ordnungsgemäß 

ausgeschrieben worden sind.“  

Okay, also trifft der Punkt oben zu, dass meine Veranstaltungen nicht zulässig waren?  

Oder, da ich Trial Referent im BRV (Badischen Radsportverband) bin, darf ich meine oder eine 

BIU Veranstaltung genehmigen? Dazu gibt es leider keine klar definierte Antwort.   

4.4.5  

„(1) Die Landesverbände haben das Recht, bei ihren Meisterschaften Startverbot für alle 

sonstigen Wettbewerbe derselben Disziplin zu erlassen. Ausgenommen vom Startverbot sind 

Sportler, die für überregionale Wettbewerbe vorgesehen und vom BDR beim zuständigen 

Landesverband angefordert sind.“ 

Dürfen also Fahrer:innen, die nur bei regionalen Meisterschaften starten eine Sperre erhalten, 

Spitzenfahrer:innen aber nicht? 

Anhang Strafenkatalog (Seite 42) welcher besagt:  

„Es wird eine Strafe verhängt, wenn der oder die Sportlerin an den Start bei einer 

Radsportveranstaltung, die nicht von einem der UCI angeschlossenen Verband ausgeschrieben 

wurde geht. (siehe SpO 4.4.1 (1)) Mindeststrafe 2 Wochen Sperre plus max. Geldstrafe 100 €)“.  

Meine oben getroffenen Aussagen kann ich hier nur wiederholen.  

Trial_Info_2022.pdf Trial Info BDR 2022  

Punkt 6 b:  

„Bike Trial Veranstaltungen / Bike Trial Lizenzen“ 

Eine Teilnahme mit Bike Trial Germany- EBU- oder IBU-Lizenz an Deutschen 

Meisterschaften, überregionalen und regionalen Trialwettbewerben, die vom BDR genehmigt 

oder dem BDR angeschlossenen Verbänden genehmigt und ausgerichtet werden, ist nicht 

möglich (siehe Sportordnung 5.1). Sportler mit BDR-Lizenz dürfen bei Veranstaltungen der 

EBU und IBU nicht starten, da es sich hierbei um einen konkurrierenden Verband handelt.“ 

file:///C:/Users/ameli/Downloads/Trial_Info_2022.pdf


Seit wann dieser Punkt in der Trial Info steht, weiß niemand und konnte mir keiner der BDR 

Trial Kommission sagen. Hier wird wieder von einem konkurrierenden Verband gesprochen, 

was (wie oben bereits erwähnt) für mich und viele andere nicht nachvollziehbar ist.  

… siehe Sportordnung 5.1 steht da geschrieben. „(7) Ein Aktiver darf zu einer Zeit für die von 

ihm betriebene Radsportdisziplin nur eine Lizenz besitzen. Diese ist zum Nachweis der 

Teilnahmeberechtigung an Wettbewerben auf Anforderung den dazu autorisierten Personen 

vorzulegen. Die Vorlagepflicht besteht für alle, die an einer Veranstaltung als Aktive oder 

Funktionsträger beteiligt sind.“ 

Definieren wir mal das Wort „Konkurrenz“. Meine Definition sieht folgendermaßen aus:  

Für mich persönlich ist Konkurrenz ein positiver Aspekt. Konkurrenz führt dazu, dass Personen 

oder Gruppen sich bemühen, besser und erfolgreicher zu werden. Beispielsweise bei uns im 

Trialsport. Deutschlandweit gehört Dominik Oswald zu einem meiner größten Konkurrenten. 

Dies ist gut, denn durch Dominik werde ich besser und im gleichen Zuge verbessert sich 

Dominik. Wir beide profitieren im positiven Sinne davon, denn wir beide werden besser und 

erfolgreicher.  

Ein Beispiel negativ auswirkender Konkurrenz: Angenommen Nina Reichenbach, Trainerin 

und Mitarbeiterin der JOFR Academy gründet 10km entfernt eine Trial Schule. Sie orientiert 

sich an meinen Trainingszeiten. Sie wirbt die gleiche Zielgruppe an, versucht mit allen Mitteln 

Kunden davon zu überzeugen, ihre Schule sei die Bessere und redet negativ über die JOFR 

Academy. Zufälligerweise veranstaltet Nina am gleichen Wochenende, im gleichen Jahr und 

zur gleichen Zeit, die gleiche Veranstaltung wie ich. Nina kopiert mein Konzept & überzeugt 

mit aller Gewalt die ganze Community, an ihrem Event teilzunehmen. Dies hätte die Folge, 

dass sich er Trialsport spaltet, sich zwei oder mehrere Gruppen bilden und ein konkurrierendes 

Verhalten besteht. Anstelle von Zusammenarbeit, Toleranz und Akzeptanz versucht Nina alle 

an sich zu ziehen. Mir bleibt nun nichts anderes übrig, als genau so zu reagieren.  

Was will ich damit sagen. Es gibt 1000 Beispiele und Definitionen zur Konkurrenz. Wo man 

sich aber im Klaren sein muss, ab wann besteht tatsächlich eine Konkurrenz und falls diese 

Konkurrenz besteht, sollte man sich die Frage stellen, ob diese positive oder negative 

Auswirkungen hat.  

Zum Thema Biketrial und Trial: Das Modell Spanien, Frankreich, England, Italien, Tschechien, 

Japan, China, … zeigt eindeutig, dass die vom BDR beschriebene Konkurrenz positive 

Auswirkungen auf den Sport hat! Aber, besteht denn wirklich eine Konkurrenz? Noch viel 



bessere Frage: Muss das denn überhaupt sein? Ich muss mich leider erneut wiederholen:  

Gleiches Werkzeug, anderes Reglement, andere Historie und andere Methodik bei 

Veranstaltungen und beim praktizieren des Sports selbst.  

 

5. Ähnliche Situation beim Eislaufen  

Hierzu habe ich einen interessanten Artikel meines Rechtsanwalts bekommen. Wichtige Punkte 

und Textphasen habe ich hier aufgelistet:   

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eislaufunion-muss-regeln-zur-wettbewerbsteilnahme-

aendern-15331530.html  

Punkt 1: Zeile 17, dritter Absatz im Text. Man tausche jetzt einfach mal ISU mit UCI und IOC 

mit BDR.  

„Da die ISU der einzige vom IOC anerkannte Dachverband für Eisschnelllauf und Eiskunstlauf 

ist, stuft die Kommission ihr Gebaren als den Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung 

ein. Dieser ist nach EU-Wettbewerbsrecht verboten.“ 

Die oben genannte Situation lässt sich leider direkt auf uns beziehen. Auch hier haben 

Sportler:innen Angst vor einer Sperre. Allein die Tatsache, dass auch ich nicht mehr 

weiterwusste und meinen Rechtsanwalt kontaktiert habe, ist aussagekräftig genug. Das muss 

doch nicht sein! Wir sind so wenig Sportler:innen und Menschen, die durch den Trialsport 

verbunden sind. Wir haben es nicht nötig dadurch gespalten zu werden. Unser Sport soll nicht 

mit Angst ausgeübt werden, sondern mit Spaß und viel Leidenschaft!   

6. Ähnliche Situation beim Ringen 

Auch hier eine ähnliche Situation in einer anderen Sportart.  

OLG Nürnberg, Endurteil v. 26.01.2021 – 3 U 894/19 - Bürgerservice (gesetze-bayern.de)  

Gleich zu Anfang des Textes: „1. Ein Sportverband, der einzelne Athleten (hier: Ringer) wegen 

deren Beteiligung an einem alternativen Ligabetrieb von weiteren Wettkämpfen und 

namentlich von deren Teilnahme an internationalen Meisterschaften ausschließt, kann wegen 

des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung auf Unterlassung in Anspruch genommen 

werden, sofern sich nicht feststellen lässt, dass sein Verhalten durch sportpolitische Gründe 

legitimiert, geeignet und verhältnismäßig ist. Die pauschale Behauptung, das nationale 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eislaufunion-muss-regeln-zur-wettbewerbsteilnahme-aendern-15331530.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eislaufunion-muss-regeln-zur-wettbewerbsteilnahme-aendern-15331530.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2021-N-34724?hl=true


Sportförderungssystem könne zusammenbrechen und es könne künftig an Nachwuchssportlern 

im eigenen Verband fehlen, kann nicht als Rechtfertigung anerkannt werden.“  

Bitte versucht diese Situation einmal zu übertragen…  

7. Thematik Trial & Biketrial in anderen Ländern (Spanien, Frankreich, England, 

…)  

Wie schon oben mehrfach erwähnt wird die Teilnahme an Biketrial und UCI Veranstaltungen 

weltweit toleriert. Es gibt kein Land, welches eine schriftliche Aussage veröffentlicht hat, dass 

eine Teilnahme oder der Besitz einer Lizenz von BIU illegal sei. Jedes Land sieht die Vorteile 

beider Verbände. Jedes Land profitiert im Positiven durch beide Verbände. Sportler:innen 

profitieren durch ein größeres Angebot an Veranstaltungen und Events.  

Von Seiten der UCI Trial Kommission wird die Teilnahme an BIU Veranstaltungen zwar nicht 

gerne gesehen. Es wird aber auch nicht untersagt.  

8. Warum trage ich eine Biketrial Veranstaltung in Deutschland aus? 

Eine Veranstaltung über den „Europäischen Hauptverband“, die UEC, wäre mir leider zu teuer 

gewesen. Lediglich die Ausrichtung einer Europameisterschaft im Trial über die UEC hätte 

einen 5-stelligen Betrag allein als Ausrichter-Gebühr gekostet. Bei diesem Preis sind noch keine 

Kosten für die Versicherung, vom Personal, Geländemiete, Catering, Werbung und allen 

wichtigen organisatorischen Punkten miteinberechnet. Außerdem gibt es strenge Auflagen zur 

Austragung einer Trial Europameisterschaft wie Vorgaben zum Sektionsbau etc. Dies kann die 

JOFR Academy, Stand heute, nicht leisten.  

Die Biketrial EM über den Verband EBC (European Biketrial Union) kostet die JOFR Academy 

nur ein Bruchteil der o.g Summe (hinzukommen Preisgelder, Versicherungskosten, 

Geländemiete, Personalkosten usw.)  

Für die Academy und mich persönlich ein sehr fairer Preis. Wenige Auflagen und sehr viel 

Spielraum bei der Umsetzung der Veranstaltung. Mir als Veranstalter steht bei der Umsetzung 

der Europameisterschaft vieles offen. Ich durfte mitentscheiden, ob ein Finale zustande kommt, 

welche Altersklassen es geben wird, wie viele Sektionen und Runden gefahren und wie die 

Sektionen gebaut werden. Bedingung war allerdingen die klassische Biketrial Methode 

einzubeziehen (Lange Sektionen, 80% Natürliche Sektionen usw.). Mit Grund, weshalb die 

Veranstaltung in Ölbronn in einem Motorrad-Trial Gelände mit Natursektionen ausgetragen 

wird.  Für die JOFR Academy ist eine internationale Veranstaltung zu diesen Konditionen eine 



willkommene Möglichkeit, Erfahrung im Eventbereich zu sammeln. Der BDR weiß, dass ich 

großes Interesse an BDR, UEC und UCI Veranstaltungen habe. Hier stehe ich im Kontakt zu 

allen zugehörigen Personen. Die Personen wissen, dass ich aus finanzieller und 

organisatorischer Sicht eine Biketrial Veranstaltung befürworte.  

9. Lösungsvorschlag & persönliche Bitte an die Trialsportgemeinschaft  

Als mein Vater noch lebte haben wir jährlich angefragt, weshalb es verboten sei, als in 

Deutschland lebende Person mit einer gültigen BDR-Lizenz, an einer BIU Veranstaltung 

teilzunehmen.  

Immer wurde argumentiert, dass der Biketrial Verband konkurrierend sei. Weitere Argumente 

wurden uns nicht genannt. Leider passierte nie der von uns gewünschte Schritt, sich mit der 

Thematik neu auseinanderzusetzen und alt bekannte Muster zu überdenken.  

Dazu fällt mir ein Spruch ein, den ich gerne sage: Du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du 

mit der Zeit.  

Was ich damit sagen möchte. Was vor 20 oder 30 Jahren war, ist Vergangenheit. Heute sieht 

die Welt anders aus. Fahrer:innen und Nationen möchten in Freiheit leben und ihrem Handeln 

selbst die Verantwortung geben. Und vor allem möchten wir alle eins: TRIAL FAHREN!  

Besonders im Trialsport. Ein solch kleiner familiärer Sport. Egal ob Biketrial oder Trial. Keiner 

der Sportler:innen und keiner der Verbände hat die Absicht, in negativer Form zu handeln, 

sodass der Sport und der Nachwuchs darunter leidet. So ist jedenfalls meine persönliche 

Erfahrung im Trialsport seit 2006! Was wir wollen, ist Trial fahren. Spaß haben, uns 

miteinander messen. Ob es denn wirklich negative Auswirkungen hat, wenn ein Verband, mit 

offensichtlich anderem Reglement und historisch einer anderen Motivation, an bewusst anderen 

Wochenenden, Wettkämpfe und Events veranstaltet? Das frage ich mich seit über 15 Jahren. 

Für das Jahr 2022 gibt es, Stand heute, leider keine UEC Trial Europameisterschaft. Schade! 

Aber es gibt dafür an einem freien Wochenende eine Biketrial Europameisterschaft. Die EBC 

in Ölbronn gibt den 5 besten Sportler:innen aller Altersklassen (Von U10 bis zu den Senioren 

Klassen) die Möglichkeit, sich persönlich weiter zu entwickeln und den Sport zu verbreiten. 

Besonders für die jüngeren Sportler:innen ist es das perfekte Training für die anstehenden 

Weltjugendspielen (UCI) in Polen, welche eine Woche nach der EBC stattfinden werden. Hier 

muss man sagen, dass zudem auch andere europäische Nationen diese Chance wahrnehmen 

werden, um sich auf weitere Wettkämpfe vorzubereiten.  



Der Trialsport in Deutschland soll wachsen und unserem Nachwuchs die Möglichkeit bieten, 

sich zu entwickeln. Am Ende darf und soll jeder entscheiden, ob und welche Wettkämpfe man 

fährt.  

Solange ich keine Spaltung im Trialsport erkennen kann, dass sich zwei Parteien bilden, sich 

gegenseitig aufhetzen und versuchen, Sportler:innen auf ihre Seite zu ziehen, sehe ich keinen 

Grund zu sagen: Hier stehen zwei unterschiedliche Sportarten gegenüber, konkurrieren und 

tragen durch ihr Handeln zur negativen Entwicklung im Sport bei.  

Ich bitte Zuständige des BDR mündliche Aussagen, die Sportler:innen Angst machen (Sperren 

und Geldstrafen androhen) zu unterlassen!  Stattdessen bitte ich erneut die Chance für die 

Sportler:innen zu sehen. Die Chance auf Weiterentwicklung, Spaß und Freude an unserem 

Sport.  

Was ich im Trialsport tue, tue ich für den Sport. Ich wünsche mir, dass aber auch Aussagen wie 

„Wir akzeptieren eine Teilnahme an BIU Veranstaltungen“ von Seiten der BDR Trial 

Kommission zutreffen. Ich weiß, jeder tut sein Bestes und jeder tut was er kann. Jeder möchte 

seine Arbeit so erledigen, dass sie gut ist.   

Gerne bin ich für ein persönliches Gespräch über diese Thematik mit jeder Person, die sich dazu 

mit mir konstruktiv austauschen möchte bereit. Kommt gerne auf mich zu!  

Jonas Friedrich   


