
Liebe Motorsportfreunde, liebe Trialsportler, werte Gäste und Zuschauer,  
 
als Bürgermeister des Markt Frammersbach begrüße ich sie alle sehr herzlich zum ADAC-
Spessart-Trial 2017 in unserer Marktgemeinde. Am Wochenende 15. und 16. Juli finden die 
ersten beiden Läufe zur Deutschen Trial Meisterschaft statt. Sehr gerne habe ich die 
Schirmherrschaft für diesen besonderen Sportevent übernommen, den die 
Motorsportfreunde Frammersbach e.V. im ADAC veranstalten.  
Als Gastgeber hat sich unser MSF bereits bei vielen überregionalen Sportereignissen einen 
Namen gemacht. So weiß ich die Vorbereitungen und die Durchführung dieses großen 
Sportevents in den besten Händen. 
Der staatlich anerkannte Erholungsort Frammersbach begrüßt Sie, liebe Sportler und Gäste, 
inmitten des Naturparks Spessart auf das herzlichste. Sie werden sich bei uns wohlfühlen! 
Dafür sorgen die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer am Sportgelände am Sauerberg ebenso 
wie die örtliche Gastronomie, die für ihre Gastfreundschaft weithin bekannt ist.  
Hinzu kommt die offene und freundliche Art unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
auch stolz darauf sind, dass solche bedeutenden Veranstaltungen bei uns ausgerichtet 
werden. 
Die Motorsportfreunde sind ein wichtiger Teil der örtlichen Vereinslandschaft. Im 
sportlichen Bereich kann der Verein immer wieder große Erfolge feiern. Er beteiligt sich aber 
ebenso stark am gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde. Die stetige Weiterentwicklung 
des Angebotes – z.B. durch Downhill – festigt die Attraktivität für Menschen aller 
Altersgruppen. Mit der vorbildlichen Jugendarbeit stärken die Motorsportfreunde zudem 
ihre eigene Zukunft.  
Herzstück für den Verein ist natürlich das Trial- und Downhill-Gelände am Sauerberg. Was 
hier überwiegend in Eigenleistung geschaffen wurde, ist eine enorme Leistung sowie Zeichen 
der aktiven Vereinsarbeit und des großen Zusammenhalts. Der Markt Frammersbach fördert 
dieses Engagement gerne auch weiterhin. 
Ich wünsche den Starterinnen und Startern viel Erfolg und eine unfallfreie Meisterschaft. 
Den Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich viel Vergnügen und einen spannenden 
Wettbewerb. Mein Dank für die Ausrichtung geht an den MSF und die zahlreichen 
Ehrenamtlichen, die dieses sportliche Ereignis erst möglich machen. 
 
Christian Holzemer 
Bürgermeister und Schirmherr 

 
 


