SSDT 2016 – ein besonderer Clubabend des
DMSC Bielefeld e.V. im ADAC
Das Scotisch Six Days Trial ist die größte Trialveranstaltung der Welt und lockt in
jedem Jahr über 280 Trialpiloten in die schottischen Highlands. Im vergangenen
Jahr haben sich Jan und Tim Junklewitz dieser Herausforderung gestellt und konnten mit den Platzierungen 50 und 98 herausragende Platzierungen mit zurück nach
Ostwestfalen-Lippe bringen.
Der besondere Reiz dieser Veranstaltung wurde jetzt im Rahmen eines Vortragsabends
noch einmal herausgestellt. Mit Bill Buckley (MSC Wüsten), Egbert Neumann (MSC Brake) und Jan Junklewitz (DMSC Bielefeld) konnte der DMSC drei erfahrene Referenten
gewinnen, die aufgrund der Eindrücke von insgesamt 15 Teilnahmen in Schottland einen
hochinteressanten Abend gestalten konnten. Knapp 50 Interessierte waren der Einladung
gefolgt, darunter auch viele Vertreter der Nachbarvereine MSC Leopoldshöhe, MSC Wüsten oder MSC Hünenburg.
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Aufgrund der Tatsache, dass die drei Referenten jeweils einen eigenen Schwerpunkt für
ihre Beiträge gewählt hatten, gestalteten sich die insgesamt 2 ½ Stunden äußerst kurzweilig. Bill Buckley hat als Soldat der britischen Armee über 10 Mal an der SSDT teilgenommen.

Darüber hinaus verfügt er auch über Kenntnisse in der Organisation der weltweit größten
Trialveranstaltung. Insgesamt vier Mal wurde er als Helfer in der aufwändigen organisatorischen Infrastruktur der SSDT eingesetzt und hat an einem der vielen Tankstopps die
Betankung der Teilnehmer sichergestellt. Egbert Neumann stellte in seinem Beitrag die
Bedeutung der SSDT für die Region um Fort Williams (Start- und Zielort der SSDT) vor
dem touristischen Hintergrund dar. Der Begriff „6 days sport holidays“ wurde mit vielen
tollen Landschaftsbildern aus den Highlands unterlegt. Jan Junklewitz ging dann abschließend auf den sportlichen Aspekt der SSDT ein und berichtete von seiner ersten
Teilnahme im vergangenen Jahr.
Die Zuhörer zollten den drei Referenten abschließend langanhaltenden Beifall. Der Trialsportbeauftragte des DMSC Bielefeld e.V. im ADAC brachte es dann auf den Punkt: „Wir
haben uns sehr über die enorme Resonanz auf unsere Einladung gefreut. Eine Teilnahme
an der SSDT ist eben für die meisten Trialfahrer ein Traum. Dieser Vortragsabend hat
sehr eindrucksvoll verdeutlicht, welche Strapazen ein Start in Schottland mit sich bringt.
Für die meisten von uns ist heute klar geworden, dass es eben auch Vorteile bringt, es bei
dem Traum zu belassen!“

