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Rasante Rennen im Staub oder
Schlamm
Von unserem Mitarbeiter Thomas Milz

70 Jah re Mo tor sport club Wies lauf tal / Zum Ju bi lä um im Rat haus ei ne se hens wer te
Aus stel lung über die Ru ders ber ger Mo tor cross-Ren nen

Ru ders berg.

„12 000 be ju beln Drauf gän ger-Duo Eu gen Sieg le und Sieg fried Mül ler“. So ti tel ten
un se re Sport nach rich ten über das vom MSC Wies lauf tal aus ge tra ge ne in ter na tio -
na le Mo to cross-Ren nen am 18. Ju ni 1976. „Sie fuh ren wie der Teu fel“, hieß es wei ter
über die bei den Lo kal ma ta do ren im Sei ten wa gen, die mit ih rer un ter le ge nen Hei -
land im mer hin den zwei ten Platz er kämpf ten. Hel den ge schich ten. Er in ne run gen.

Und da von ist das Ru ders ber ger Rat haus ge ra de bis un ters Dach ge füllt. Zu se hen
ist dort in den nächs ten bei den Wo chen (bis zum 14. April) ei ne ma te ri al- und bil -
der rei che Aus stel lung über die Ge schich te des Mo tor sport club Wies lauf tal, der vor
70 Jah ren, am 8. April 1952, ge grün det wur de.

„In ter na tio na les Flair“ mit Eu ro pa- und Welt meis ter schafts läu fen im Mo to cross
Weit über die Gren zen Ru ders bergs hin aus wur de der MSC be kannt mit sei nen
spek ta ku lä ren Mo to cross-Ren nen oben am Wald rand beim Kö nigs bronn hof. Das
ers te fand be reits 1958 statt. Und durch den ab wechs lungs rei chen Stre cken plan
und vor al lem das her aus ra gen de Or ga ni sa ti ons ge schick des Ver eins, wa ren hier
im Lauf der Jah re Mo to cross-Sport ler aus vie len Na tio nen am Start.

Ru ders berg wur de zum Aus tra gungs ort von Eu ro pa- und Welt meis ter schafts läu -
fen. Zu Hoch zei ten be geis ter ten sich rund um die Stre cke 20 000 Zu schau er an den
Ren nen. „In ter na tio na les Flair“ al so, wie sich Bür ger meis ter Rai mon Ah rens an er -
ken nend auch über die Aus stel lung im Rat haus freut.

Was die Fas zi na ti on die ses Sports be son ders aus macht, da von zeugt auch ein groß -
for ma ti ges Fo to, das hoch hän gend im Foy er den Be su cher be grü ßt. Es zeigt zwei
un ter ei ner dich ten Schlamm schicht kaum mehr zu er ken nen de Sei ten wa gen fah -



rer. Ac tion pur und na tür lich auch ein we nig klamm heim li che Lust am Suh len.
Beim Sau ber sprit zen half da nach die Feu er wehr!

Fas zi niert vom Mo to cross sind auch die bei den Vor sit zen den des 420 Mit glie der
zäh len den Ver eins, Axel sieg le und Vi ze Flo ri an schrag, die frü her selbst zu sam men
ein Sei ten wa gen-Team wa ren und fa mi li är vor be las tet durch Vä ter und On kel zu
die sem Sport ka men. „Von Kin des bei nen an da bei ge we sen“, er zählt Flo ri an schrag.
Auch der Eh ren vor sit zen de Mar tin Lin dau er er in nert sich, wie er als 16-Jäh ri ger
zum ers ten Mal zu ei nem Ren nen mit ge nom men wur de und spä ter, mit 18, Mit glied
wur de.

„So ist das zu stan de ge kom men“, sagt er. Das wa ren, so Lin dau er, da mals auch ge -
sell schaft li che Er eig nis se für ganz Ru ders berg, wenn der Ver ein Kap pen aben de
oder Fa sching mit manch mal gleich zwei Ka pel len or ga ni sier te.

Per sön li ches High light für Axel Sieg le war sei ne Teil nah me am WM-Lauf 2001 der
Sei ten wa gen als Bei fah rer von Frank Hoff mann. Platz zehn im Ge samt rang. „Das
war ein rich ti ges Schlamm ren nen!“ Bei fah rer, so Sieg le, „ist ei ne sehr ath le ti sche
An ge le gen heit. Man muss den Flieh kräf ten ent ge gen wir ken, um die Ba lan ce des
Mo tor rads zu hal ten.“ Je bes ser das Duo zu sam men ar bei tet, des to schnel ler die
Fahrt. „Der bes te Fah rer und der bes te Bei fah rer sind noch lan ge nicht das bes te
Team.“

Es ist die Har mo nie, die zählt. Und so ist es für Flo ri an Schrag auch „im mer ein
High light, wie vie le eh ren amt li che Hel fer, wie vie le Leu te bei den Ver an stal tun gen
mit wir ken und vor all lem, wie fa mi li är der MSC da oben auf dem Ge län de ist!“ Ein
Grund mehr, sich auf das Ju bi lä ums fest am Sams tag, den 9. April, mit vie len Ak tio -
nen ab 10 Uhr rund ums Rat haus zu freu en.

Renn ma schi nen im Rat haus-Foy er: Ver eins vor stand Axel Sieg le und Vi ze Flo ri an
Schrag mit Schwung im Sei ten wa gen. Fo tos: Ga by Schnei der Spek ta ku lä re Fo tos
von Mo to cross-Ren nen im Ru ders ber ger Rat haus.
© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


