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Einrad-Trial nach IUF
Was ist Einrad- Trial?
Beim Einrad- Trial geht es darum Hindernisse in sogenannten
“Sections“ nach bestimmten Regeln mit dem Einrad zu
überwinden. Die Hindernisse sind entweder künstlich gebaut
(z.B. aus Paletten oder Holzbrettern usw.) oder aber
natürlichen Ursprungs (Steine, Felsen, unwegsames Gelände
usw.). In einer bestimmten vorher festgelegten Zeit sollen von
den Teilnehmern möglichst viele Sections bewältigt werden.
Für jede Section, die erfolgreich durchfahren wird, erhält der
Fahrer einen Punkt. Sieger des Trialwettkampfs ist der
Teilnehmer (m/w) mit der höchsten Punktzahl. Bei größeren
Wettbewerben treffen sich die besten Teilnehmer (m/w) noch
zu einem Finalwettkampf.
Die Regeln nach dem IUF-Reglement (International Unicycling
Federation) sind im IUF-Rulebook (www.unicycling.org) sehr
genau festgelegt und beschrieben. Nachfolgend sollen die
wichtigsten IUF- Vorgaben möglichst anschaulich dargestellt
werden.

Der Trial- Parcours
Der Schwierigkeitsgrad des Trial- Parcours sollte dem Niveau des Wettbewerbs bzw. der Teilnehmer
entsprechen. Bei einer deutschen Meisterschaft mit hochkarätigem Teilnehmerfeld wird man den Level
natürlich deutlich höher ansetzen als bei kleineren Veranstaltungen oder Conventions. Die Anzahl der
Sections sollte je nach Größe und Niveau der Veranstaltung zwischen 15 und 40 oder auch mehr liegen.
Die einzelnen Sections sind entsprechend zu markieren und zu nummerieren. Außerdem sollen sie mit
dem Schwierigkeitsgrad und einer Beschreibung wie das Hindernis bewältigt werden soll versehen
werden. Personen, die am Aufbau des Trial-Parcours beteiligt sind, dürfen am Wettkampf teilnehmen,
allerdings dürfen die Hindernisse vor dem Wettkampf von diesen nicht befahren werden.
Der Trial- Parcours muss sicher konstruiert sein und es dürfen keine gefährlichen Gegenstände
innerhalb der Sektionen befinden, die zu Verletzungen führen könnten. Hindernisse müssen stabil
gestaltet und den geforderten Belastungen standhalten. Falls Gegenstände durch einen Teilnehmer
unabsichtlich verändert oder zerstört werden, muss der Veranstalter oder Kursaufbauer informiert
werden, damit sie nach Möglichkeit wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden können.

Dauer des Trial-Wettkampfes mit Finale
Die Wettkampfdauer ist abhängig von der Anzahl und Größe der Hindernisse sowie von der Anzahl der
Teilnehmer. Üblicherweise wird die Dauer des Wettkampfes auf 2 Stunden angesetzt. Nach Ablauf dieser
Zeit müssen alle Teilnehmer den Wettkampf abbrechen, wer allerdings einen Versuch vor Ende des
Wettkampfes begonnen hat, darf diesen noch zu Ende führen. Nach dem Trial-Wettkampf treten die
besten weiblichen und männlichen Fahrer in einem Finale um den Meistertitel gegeneinander an. Die
Teilnehmerzahl hierfür beträgt mindestens jeweils 6 männliche und 6 weibliche Top-Fahrer, die sich aus
den Ergebnissen des Altersklassenwettkamps ergeben. Für das Finale werden, dem Niveau der
Endrundenteilnehmer entsprechend, 6 bis 10 Hindernisse bereitgestellt. Für das Finale sollte eine
Wettkampfdauer von 20 bis 30 Minuten angesetzt werden. Zwischen Trial- Wettkampf und Finale sollte
mindestens eine Stunde Pause eingelegt werden.
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Altersklassen
Für die Ehrungen werden die Teilnehmer in verschiedene Altersklassen männlich/weiblich eingeteilt. Die
IUF sieht hier mindestens 3 Altersklassen vor (z.B.:0-14/15-29/30+). Der Ausrichter kann je nach
Teilnehmerzahl weitere Klassen einteilen, die jeweils mit mindestens 6 Fahrern zu belegen sind.

Jury
Bei größeren Veranstaltungen sollte die Jury aus mindestens 3 Mitgliedern bestehen, die vor Beginn der
Veranstaltung benannt werden und idealerweise aus dem Veranstalter, dem Hauptbeobachter und einem
Vertreter der Teilnehmer besteht. Gibt es keinen Hauptbeobachter, kann der Veranstalter eine Person mit
Trial-Erfahrung benennen. Bei kleinen Veranstaltungen kann der Veranstalter selbst als alleiniges JuryMitglied auftreten.

Sicherheitsausrüstung
Das Tragen von Sicherheitsausrüstung aller Teilnehmer ist Pflicht. Vorgeschrieben sind
Schienbein- und Knieschoner sowie Handschuhe oder Handgelenkschutz.

Helm,

Einräder
Bei Einrädern gibt es keine Einschränkungen, auch ein Wechsel während
des Wettkampfes ist erlaubt. Natürlich kommen bei dieser Disziplin fast
ausschließlich Einräder aus dem MUni- Bereich (Mountain Unicycling)
zum Einsatz. Diese Räder zeichnen sich konstruktiv durch eine
wesentlich höhere Stabilität aus und können so den extremen
Belastungen beim Trial deutlich besser Stand halten als
Standardeinräder.

Sections
Grundsätzlich kann sich jeder Fahrer an jeder Section versuchen. Allerdings sieht die IUF eine sehr
praxisgerechte Möglichkeit vor, den Topfahrern einfache Sections zu ersparen. Hierfür werden diese,
abhängig vom Schwierigkeitsgrad, in unten beschriebene unterschiedliche farblich zu markierende
Sections eingeteilt. Allen Fahrern, die sämtliche roten (mittelschweren) Sections erfolgreich bewältigt
haben, werden dann sämtliche blaue Sections (leicht) als erfolgreich absolviert gut geschrieben. Durch
diese Regelung bleibt den besten Fahrern mehr Zeit, die schwarzen (schweren) Sections zu bewältigen.
Der Parcours sollte ungefähr aus 25% blauen, 50% roten und 25%schwarzen Sections bestehen.
•

Blaue Sections (einfach)
Hindernisse mit geringen technischen Anforderungen werden blau gekennzeichnet und sollten
keine Sprunghöhen von mehr als 30 cm und keine Sprungweiten von mehr als 40 cm erfordern.

•

Rote Sections (mittelschwer)
Hindernisse mit mittleren technischen Anforderungen werden rot gekennzeichnet und sollten
Sprunghöhen zwischen 30 und 90 cm und Sprungweiten bis 120 cm beinhalten.

•

Schwarze Sections (schwer)
Hindernisse mit hohen technischen Anforderungen werden schwarz gekennzeichnet und sollten
Sprunghöhen von über 90 cm und Sprungweiten von mehr als 120 cm beinhalten.
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Wettkampfregeln
Die Section gilt als erfolgreich durchfahren, wenn diese korrekt
nach Vorgabe der Section- Beschreibung und nach Maßgabe der
IUF-Regeln durchfahren wurde. Berührungen der Hindernisse
durch die Fahrer sind nicht erlaubt. Außerdem dürfen auch nur
bestimmte Teile des Einrads wie Reifen, Felge, Kurbel, Pedale
und Speichen die Hindernisse berühren. Ein Kontakt mit dem
Sattel wäre beispielsweise als Fehler zu werten. Ebenfalls nicht
erlaubt ist das Verlassen der Section- Begrenzungen oder das
Überwinden der Hindernisse in einer anderen Art und Weise als
sie in der Section- Beschreibung vorgeschrieben ist. Hierzu zählt
auch das kontrollierte Überfahren der Ziellinie, die das Ende der
Section markiert. Jeder Fahrer darf die Section beliebig oft
versuchen, allerdings kann er pro Section bei erfolgreicher
Durchfahrung nur einen Punkt bekommen.
Ob die Section erfolgreich bewältigt wurde und der Punkt
vergeben werden kann, wird von sogenannten Beobachtern
beurteilt. Falls ein Beobachter der Meinung ist, dass ein
Teilnehmer mit der Bewältigung einer Section überfordert und
seine Sicherheit deswegen nicht gewährleistet ist, kann dieser
Teilnehmer von der jeweiligen Section ausgeschlossen werden.
Jedem Beobachter kann im Idealfall eine Section zur Beurteilung
der Fahrer zugewiesen werden, im Normalfall wird ein
Beobachter allerdings für 2 bis 3 Sections zuständig sein, da es
bei Wettkämpfen schwierig ist qualifiziertes Personal als
Beobachter zu finden. Bei kleineren Veranstaltungen kann auf
den Einsatz von Beobachtern verzichtet werden. In diesem Fall
agieren dann
teilnehmende Fahrer als Beobachter für
denjenigen, der die Section gerade absolvieren will. Dies ist ein
gängiges Verfahren bei unbedeutenden lokalen Wettbewerben,
das bei nationalen oder internationalen Wettkämpfen nicht zum
Einsatz kommt.
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Punktekarten
Zur Bestätigung des erhaltenen Punktes bei gelungener Absolvierung der Section empfiehlt die IUF den
Eintrag durch den zuständigen Beobachter in eine Punktekarte, die jedem Teilnehmer vor Beginn des
Wettkamps ausgehändigt wird. Die Punktekarte ist nach Beendigung des Trial Wettkampfes zur
Bewertung bei der Jury abzugeben. Falls eine Karte beschädigt wird, kann vom Veranstalter eine neue
angefordert werden. Geht eine Karte verloren, wird eine neue mit Punktestand 0 ausgehändigt.

Auflösung von Gleichständen (Tie Break)
Wenn mehrere Teilnehmer nach Wettkampfende die gleiche Punktzahl haben, kann dieser Gleichstand
aufgelöst werden. Hierfür wird eine spezielle Section mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad zur Verfügung
gestellt. Gewinner dieser Tie-Break-Section ist derjenige, der vom Start weg die größte Distanz fehlerfrei
zurücklegen kann.
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Verantwortung und Pflichten der Teilnehmer
Der Teilnehmer
•
•
•
•
•
•
•

muss die Wettkampfregeln kennen.
muss seine Zeit selbst einteilen.
muss sich über Start, Ende und Verlauf der Sections informieren.
muss bei sich kreuzenden Sections dem zuerst gestarteten Fahrer Vorrang gewähren.
ist für seine Punktekarte verantwortlich.
darf vor dem Wettkampfstart die Hindernisse nicht befahren.
darf die Sections nicht absichtlich verändern.

Einlegen von Einsprüchen
Jeder kann gegen die Beurteilung eines Beobachters Protest
einlegen. Einsprüche müssen innerhalb von 15 Minuten nach
Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse beim Veranstalter
eingereicht werden. Jeder Protest muss schriftlich verfasst
werden und muss den Namen des Teilnehmers, die SectionNummer sowie den Protestgrund beinhalten. Die Jury trifft ihre
Entscheidung auf der Grundlage der Informationen aller
beteiligten Parteien, einschließlich des Teilnehmers,
des
Beobachters und der Person, die den Protest eingereicht hat. Bei
der Untersuchung von Protesten wird im Zweifelsfall für den
Beobachter entschieden. Wenn alle bei dem Vorfall Anwesenden
übereinstimmen und der Beobachter einräumt, dass ein Fehler
vorliegt, kann die ursprüngliche Entscheidung dieses
Beobachters rückgängig gemacht werden.
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Richtlinien zur Gestaltung des Trial-Parcours
Jede Section muss mit einer Nummer sowie mit einer deutlich erkennbaren Start- und Ziellinie versehen
sein. Angaben zum Schwierigkeitsgrad an den Sections und auf der Punktekarte werden empfohlen, da
die Fahrer so schneller entscheiden können, an welchen Hindernissen sie sich versuchen möchten. An
jeder Section sollten die Startlinie, Ziellinie sowie die Hindernisse und Sectionsgrenzen beschrieben sein.
Der Schwierigkeitsgrad der Hindernisse sollte dem Teilnehmerfeld angepasst sein. Es sollten sowohl
leicht zu absolvierende Sections vorhanden sein als auch solche bei denen selbst geübte Trialer mehrere
Versuche brauchen oder auch gar nicht bewältigt werden können. Auf diese Weise werden Gleichstände
auf den vorderen Plätzen vermieden. Die Sections sollten sich von der Technik zur Bewältigung möglichst
stark voneinander unterscheiden und den Fahrern ein breites Spektrum an Sprung- und Fahrtechniken
abverlangen. Generell sollte ein Kurs weder Links- noch Rechtshänder oder Fahrer mit linkem oder
rechtem Sprungbein bevorzugen. Optimal sind Sections, die die Fahrer herausfordern, ohne sie unnötig
zu gefährden. Gut geplante Sections fordern die Balance und Präzision der Fahrer und nicht nur ihre
Sprungkraft.
Beispiel für eine Section- Beschreibung mit allen wesentlichen Inhalten:
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