
,,:,:Jiit~.otD'klaft '""'in;rvald filidFlur
:":'~uet (H)\9E>i,e,~apn-scllützer mach-

ten.sehon betder.Ortseiefehrt nach Mauer
"'ciin' sic:haufnlerkscUh;\'Die große Plakat-

,~~d"hin'e.r cl~IIl O$scp.ijQ",~.Atp~cht '
nur ,für den Endlauf' um die' Europamei-
sterschaft der Endure-Motorrad-Gelände-
fahrer, .Parölen d'eF.~GlÜJlen··,,:iiiit' der
Sprühdose. hiDzugefügt. WieSEmauch auf
die Gefahren fürdfe Natur htn Imin:erhiß'
'WÜhlten'sich mehr als ,201)' Fahrer auf ih~
ren PS-starken: ,Rößem\durch 'die'l.and::.
schaft. wo sie am 'schönsten ist,;-eroßeren'
Flurschaden hinterließen-die Männer auf
'ihrEm ,GeläDdemaschinen ·aufden unbefe-
sägten Wegen wohl kamn.'ScliOneherdie

-Zuschauermessen mit-wildem Parken und
reichlich,veFsfi-~utein'Milli< ,:.," .,'
.,.'Der Endiiia-WettbElwerb'· c:(ei auf einer;

, .dreimal zu durch!a:lu:El~4e~ ß.~~l9il~Run4~
strecke-mit Start und Zielin Ma,uerveran-

., steiltet w1rrde,.~~~e ~t:er,;v;~rst,ärkten Po~ ,
lizeischutz gestartet ~eFden,,~~ nicht. i,d-
le~mit 'PI~at~tiQneihg~ge~.das R~p.-
nen protesäert.wurde.rsondem auch,grö- ,
ßere Störektionen angeWoht wurden, die
jedoch ausbli,eb~n.,_ '.. , '" ' "
. Waren in den letzten Jahren die Fahrer

ausd~J:' Bqp(jEi~reiiuJ.>W\',~(!riÄ"der,
Spitze vertreten, soging~n ',~~, !l.ejmi- ,
sche,n Spezi~~en~td~r Tite1vel'gabe in .

: Maue~ zum ets.tep.malle,etilu,s;Imsech-
steh lind letzten EM- Laufin Mauer ver-

.teilt~nd1e,DbR uqdJt~~n ,die Lorbeer-
;kränze unter sich: "Rolf ,!iüt)ler , (bis 125.
cem], Harald Stu$Jb~;25Q,,~c~) und
Jens Scheffler [bis: 5QO~~) . w.urde~

"ebenso. llnang,efdcl.ltE!i).; ~i,itöPCllJleist~t:~
wie.Pien,:~cp,,~UragliaJ80,ccm):und Gu-.
glielmo AndreiJii (über 500 ecm). Titelver-'
teidiger Muragliafing Jen~ Thalmann .

. (DDR),dernachfünf-LäUifen noch geführt
hatte,noenab. ;Andl-eiIP 'ubeiholte ein
Mauer den FraiizosElli'Thi."erry'Charbon- '..,.' ......., ..•. ~.'. .... '. . Mnier. > ' '.' "MifvielGesc!tick durch dieSchlaminducchfd.hrt,in MeckesheirrHuiI"FisChweiher '..

'. Bester, Fahrer aus-der Bundesrepublik ' "-,,,', . Foto:lIi1scher-
bei ,diesemzw,eitägigen WettbElwerb war , Inasse,bis ,l'2i~.c~~.l: Tag: L,Gu,altiero, . K.lasse bts 50'0 ccm I,T~g: 1. Je~'
Richard Schalberauf,K'l1vtDer Hindelan- Bris~oni (I~alien)IHu~gv<p'lla,2;~ell-a,!GPe~,.SchemeI' (DDR) MZ,2., H~k.ipl I;undberg

.ger:Wufde.fu"dergl9~~n'V~~rt~asse (Itali~).KTM;3. Andrea-Mannont (Italien) [Schweden) Husqv~a.3 .. Mi\fc Morales
über 500 ccm an: beiden Tilgen zweiter, Aprilia,;,. 5. Joachim Sauer' (DipPßI'Z):Kl'M:;: .,(Fr~eicti.)Hu~waPta. - 2: Tag: 1, LlWdi:!erg,

,."Öc,' ,.'~ •. ', " 2. 'Tag: l.'HenkSeppei'lwool!le (Nied~tl<tii'd,e)''2. Jocllen'Schützll:!r;(D):>Rj'MZ,3:'Jo~fChovan~
Mauer~ sechster und 'leizier taUf zur Eudu- lionda, 2. RolfHübler (DDR)Simsen, j:e;eo~~o 'cik'(CSSRIJaw,a. - EM - Endsta'nd :' 1.SGllEiff-

ro-Em:op8melstersdl~ .. ,Kl a SI; e bis Gtä,sso (Italien) Kramit. '- E M- E'n äst a.n\d':.clf' ler222'Punkte" 2. schützleJ:,"193~J3. 'Andrea~ ;,'
8,!) ccm, 1. Tag:' 1. 'Piejfla:ncoMUr~g!ia(Ita~ Hübletl64 RuriJtte, 2, '.An:geIG'Signorelli(lta",Cyffka(DDR)'MZI4~ ,'. . '." .
lien) AccossatO;2.M!itto Ros'si(ItaliE!D.)KTM, 3. , lie~),K1'M,1i38;3.PJil9Vl'l'i123,.; .. 9; Sauer,92,< -Vterta:kt~Klas'se' üb e.r 500, 'ccm," 1.,
DariocSaJvi (Italien)"v.aJE!nti,,:';.6: 'Jürgen Gris- . Klasse ,bi!>' '2?(i).cGcm,,\1. 'fag:.1..GjUt)s .. Tag;. 1. c;ugfieliri.",~~' (Ita1ien),Hon,da~,2;" ,"'
se (Nel$kirchen) Ziin!l(lPP;,~.2.·rag: 'L'Mura,' I,alay (Frankreich) KTM,2. Harald Stunn(DDR) Richard-Schalber tHindelang.j,KTNf,'3. Thomas.

"g~, .2.Mario,Mil!Url fItali~n),MM\3.Stanislaw MZ, 3,. DE!p:j,<*, I;dmondSon (9roßbritannien) Gustavsson (Schweden) Husqvarna. - 2. Tag:,1,. "
O~wsldJPplen) Simsöii.'- ~'M; En ds tand .. / . Honde,' - 2.lTag: '1.:Lala~, 2. 'tiwe WebeL(DDR) Gustavsson., 2.Schi!1bei', ,3. ThieIty ~Charboli.""
1. Mura,g!!:a 181 '~~;, 2.. JeD!; :ThcWhami MZ,,3. E1tlil C;::lJllder~ (c::::SSR)Jawa. ::-EM-, , ni~r,) (Frapkreich) .Husqv~!\.- ~-M~'Er.'d,.
,(DDR)185,3. Horst Gei6enhöner (DDR)Simsen EIidstan(i: 1~\~tul'in 1:95'Punkte,,:2. 'J.ala~'1:84;' " st an.ds h Ap.di'einj:1:80Punkte, 2. Charbonnier·· ,
'144 "" ':",," ';,. . ,·3.W~ber:l!6~"·':' <;' --" ", ':'.":J~' 113, 3;:Jean:PaulCa1'les (FrlUlkreim) ' , "

:' ;" ...• ·I~:'·:;.I';~~::: i>::1t;-j" •••1 •



'Bei der Enduro·EM in Mauer blieb kein Auge "sauber"
,...und nur wer neben tenreri-
scbem K6nnen bei diesen her-
vorragend vom ADAC-Gau Nord-
baden gemeinsam mit dem MSC
Mauer im ADAC und dem MSC
Odenheim im ADAC tar die FIM
ausgerichteten Titelkllmpfen

. auch noch eine gehörige Portion
•. GlOck hatte, ilihlteam Schluß:
, des 2. Tages schließlich zu den

;rfolgreichen.

Dabei brachte es der Italiener
Muraglia in der kleinsten Klasse
(bis .eoccm) nocn fertig, dem
DDR-Spitzenfahrer ThIllmann
den Titel vor der Nase wegzu-
schn;Jppen. _

In den Obrigen Klassen äomt-
nierteriYdie favorisierten DDR-

. Fenrer." .

In der Viettakt-Klasse Ober 500
ccm holte sieh der Italiener An-
dreini die EM.

BAZ-Fotograf H.J. Stets brachte
von der EM-Strecke in Mauer Fo-
tos mit, die aufzeigen, daß etne
Enduro-EM al/es andere als
Zuckerschleeken ist ...


