
 

 

Raphael Pils ist erneut Junioren Weltmeister 
 
Matthias Mrohs, Jonathan Sandritter und Raphael gewinnen 
zudem mit dem deutschen Team die Bronzemedaille. 
 
Raphael hat es geschafft, nach dem Europameister-Titel auch seinen Weltmeister-Titel 
zu verteidigen.  
 
Herzlichen Glückwunsch – eine herausragende Leistung!!! 
 
Bei der UCI Trials WM im österreichischen Saalfelden-Leogang (31.8.-9.9), lief es 
zunächst im Halbfinale nicht optimal für Raphael, er belegte zunächst „nur“ den 
zweiten Platz. Im Finale dann, welches abends, publikumswirksam in der 
Fußgängerzone von Saalfelden durchgeführt wurde zeigte Raphael  jedoch sein ganzes 
Können. In der ersten von zwei Runden hatte er lediglich fünf Strafpunkte in sechs 
Sektionen und lag dadurch mit elf Punkten in Führung. In der zweiten Runde fuhr er 
dann genauso konzentriert und souverän weiter, dass er nach der fünften Sektion 
schon als alter und neuer Weltmeister feststand. 
 
Ergänzt wurde dieser Erfolg für den MSC Schatthausen noch durch die Bronze-
Medaille in der Team-Wertung. Neben Raphael Pils wurden Matthias Mrohs und 
Jonathan Sandritter im deutschen Trial Team gewertet, drei von fünf Sportlern im Trial 
Nationalteam stellte somit der MSC Schatthausen. 
 
Matthias Mrohs hat in der Elite 20 Zoll Klasse den 17. Platz belegt und war somit 
bester deutscher Sportler in dieser Klasse. Da er sich nicht für das Finale qualifizieren 
konnte startete er auch in der Elite 26 Zoll Klasse und kam dort ebenso auf Platz 17.   
 
David Hoffmann startet in seinem ersten Jahr als Elite-Fahrer auch in beiden Klassen, 
in der 26 Zoll Klasse war er zweitbester deutscher Sportler auf Platz 13, und in der 20 
Zoll Klasse erzielte er den 19. Rang. 
 
In der 26 Zoll Junioren-Klasse war Jonathan Sandritter am Start, auch er qualifizierte 
sich neben Raphael als siebter für ein Finale, in dem er sich noch steigern konnte und 
den fünften Platz erkämpfte. 
 
Neben diesen vier Athleten war auch unser Trainer und Abteilungsleiter Martin 
Engelhardt für den BDR im Einsatz, er betreute alle deutschen Trial-Sportler während 
der WM-Woche. 
 
Jörg Baum 
 

Hier gibt es ein paar Bilder dazu! 

http://www.msc-schatthausen.de/2012/albums/WM2012/index.htm

