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Motocross 

WM-Punkt für Garhammer 
SCHOPFHEIM:Der fünfte von 16 Läufen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2015 fand am vergangenen 

Wochenende beim MSC Schopfheim statt. Für das Team Garhammer wurde es zu einem erfolgreicher 

Auftritt. 

 

Beim ersten Wertungslauf reichte es für Garhammer/Kälin zu Platz 20 und somit zu einen WM-Punkt. Im zweiten Wertungslauf gingen 

die beiden RMC'ler allerdings leer aus, schafften es nicht ins Hauptfeld vorzurücken. Fotograf: Privat 

Am vergangenen Wochenende war das Team Garhammer vom 1. RMC Reutlingen beim Deutschland-Grandprix 

auf dem Motocrossgelände in Schopfheim am Start. Nach mehrwöchigem, grippebedingtem Ausfall, stand wieder 

der schweizerische Stammbeifahrer Bruno Kälin an der Seite von Tobias Garhammer im Beiwagen. 

http://www.swp.de/organisation.=Garhammer/
http://www.swp.de/person.=Bruno+K%E4lin/
http://www.swp.de/person.=Tobias+Garhammer/
http://www.swp.de/metzingen


Im Pre-Qualifikationstraining kam man, nachdem die Abstimmung hier noch nicht ganz passte, nicht über Platz 19 

hinaus. Der Start zum Qualifikationsrennen der sehr stark besetzten Gruppe A aus der zweiten Reihe heraus gut 

geglückt, fanden sich Garhammer/Kälin nach der ersten Runde auf Platz 14 wieder. Nach einem stark 

gefahrenen Rennen sahen sie die Zielflagge als Zwölfte, gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation für die 

beiden Wertungsläufe am Sonntag. 

Beim ersten Wertungslauf lagen die beiden Sidecar-Piloten nach den ersten Runden unter 30 Gespannen auf 

Platz 17. Mit einem Konkurrenten kollidiert, mussten sie einige Teams ziehen lassen und lagen als Folge 

zunächst außerhalb der punktebringenden Ränge. Nach fulminanter Aufholjagd durften sie sich am Rennende 

über Platz 20 und somit einen WM-Punkt freuen. Im zweiten Wertungslauf schossen die RMC-ler aus der zweiten 

Startreihe am Großteil des Fahrerfeldes vorbei und kamen als Zehnte aus der ersten Runde. Diese 

hervorragende Platzierung über den größten Teil der Renndistanz haltend, wurden sie vom letztjährigen WM-

Achten Rohzenal/Rozenal in einer Linkskurve sehr hart vom Motorrad gefahren und zu Fall gebracht. Schlecht 

gestartet, hatte sich das tschechische Duo wohl zu einer "Aufholjagd mit der Brechstange" entschieden. Auf Platz 

25 zurückgefallen, konnte man das Rennen wieder aufnehmen, schaffte den Anschluss an das Hauptfeld jedoch 

nicht mehr den Sprung in die heißbegehrten Punkteränge. Bis zu diesem "Unfall" fuhr das Duo des 1. RMC 

Reutlingen sein bislang bestes Rennen und konnte zeigen, welches Potential in ihnen steckt. Weiter geht es 

bereits kommendes Wochenende mit dem nächsten WM-Lauf, dem Großen Preis der Niederlande, in Oldebroek. 
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