
Trial des Vestiges 29 und 30. August 2015. 

Trial; Trial ist eine Sportart, die auf einem Motorrad oder Fahrrad praktiziert wird. "Trial" bedeutet 

"Versuch" in Englisch, weil, wenn der Pilot seine hügelige Strecke anfährt, ist der Erfolg nicht 

gewährleistet. Das Ziel ist, natürliche oder künstliche Hindernisse zu überqueren, ohne sich mit den 

Füssen oder andere Körperteile am Boden zu helfen. Das heisst; so lange wie möglich auf dem Motorrad 

zu bleiben!  

Trial des Vestiges; Dies ist ein besonderer Trialwettbewerb, der für ältere Fahrer mit älteren Motorrädern 

bestimmt ist. Aus diesem Grund wurde ein Sonderreglement hergestellt, das an den alten Knochen mit 

alten Töffe auch eine Chance gibt um am Sontag Abend auf das Podium zu klettern. 

 Für Motorräder gibt es eine Kategorie "Motos Vestiges", eine Kategorie "Motos anciennes", und für 

diejenigen, die in dem 21 Jahrhundert leben, eine Kategorie "Motos modernes".  

Jede Kategorie hat seine Rangverkündigung. 

Für die Fahrer gibt es ein Strafpunkt pro Jahr für die Jünglinge, die unter 40 sind, ein Bonuspunkt pro 

Jahr ab dem Alter von 40 bis 59, und sogar 2 Punkte pro Jahr im Alter von 60 und mehr. 

Der Trial Club Passepartout von Moudon  erwartet an dem letzten August Wochenende etwa 170 Piloten 

am Start. Wenn die meisten von ihnen aus der Schweizer kommen, erwarten wir auch regelmäßige 

Teilnehmer aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und England. 

Viele von diese Fahrer kommen natürlich ohne grosse Hoffnung auf den Podium zu klettern. Die meisten 

von ihnen kommen nach Vulliens für; an einem Trial Sport-Wettbewerb mitzumachen, eine 

wunderschöne 15 km lange Fahrt durch Land und Wald zwischen den Kantonen Waadt und Freiburg zu 

geniessen, eine Kameradschaft und Party zwischen Freunden, rund um die Laube oder in der Kantine zu 

verbinden und erleben. 

Den 29. und 30. August ist ein Datum zu buchen, um in Vulliens einen schönen Spaziergang in der Natur 

zu geniessen, um die Leistungen der Akrobatenpiloten zu applaudieren, um die schöne und alte 

Motorräder zu sehen, um ein Bier unter der Laube zu trinken oder ein Essen in der Kantine zu geniessen. 
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