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Wenn Michelin einen neuen Trial- 
reifen auf den Markt bringt, 

dann werden alle Trialfahrer nervös.  
Klar, denn schließlich markieren die  
Erscheinungsdaten von neuen Mi-
chelin Trialreifen auch immer einen  
markanten Punkt der Trialgeschich-
te. Im Mai 1982 brachten die Fran-
zosen den Trial Competition, ein 
Segen für den Trialsport. Im Septem- 
ber 1983 sah man an Eddy Lejeune´s 
Weltmeister-Honda dann erstmals 
die schlauchlose Variante, welche 
nochmals erheblich mehr Griff bot, 
weil mit geringeren Luftdrücken ge-
fahren werden konnte. Der nächs-

te Meilenstein von Michelin folg-
te mit dem Trial Competition X1 
1986, welcher die Radialtechnolo-
gie im Trial einführte und den Sport 
mit seiner extrem weichen Gummi-
mischung geradezu revolutionier-
te. Mittlerweile fahren wir den Trial 
Competition X11 schon viele Jah-
re und es wurde nun Zeit für eine 
Überarbeitung des X11, denn der 
Trialsport hat sich weiter entwickelt 
und neue Fahrtechniken kamen hin-
zu. Hier ist in erster Linie das Hüp-
fen auf dem Hinterrad im Fahrrad-

trial-Stil zu nennen, was nochmals 
ganz neue Anforderungen an ei-
nen Trialreifen stellt, welchen der 
neue Michelin gerecht werden soll.

Der neue Reifen heißt Trial X Light 
und der Name ist wieder Programm. 
Wieder deshalb, weil man vom X1 
ja ableiten konnte, dass dieser Rei-
fen einem zum Sieg verhelfen kann. 
Aber X11? Elfter ist ja nicht mehr 
ganz so erstrebenswert, oder stand 
die elf für den Doppelsieg? Sei´s 
drum, aber X Light steht ganz klar 
für leichter und das ist der Reifen 
in der Tat, und zwar um ganze 530 
Gramm gegenüber dem Vorgän-

ger. Wie die Franzosen das hinbe-
kommen haben wollen sie natür-
lich nicht verraten und ist eigentlich 
auch egal, den Fahrer interessiert ja 
nur, dass es tatsächlich so ist. Der 
X11 wiegt 5870 Gramm und der X 
Light nur noch 5340 Gramm, da-
mit erfüllt der neue Reifen nicht 
nur sein Versprechen der Namens-
bezeichnung, sondern auch eine 
Erwartung. Nämlich die, dass man 
als Kunde erwartet, dass ein neu-
es Produkt, das ein, sich bereits auf 
dem Markt befindliches, altes Mo-

dell ablöst, eine Verbesserung ge-
genüber dem bisherigen Produkt 
darstellt. Das ist beim neuen Miche-
lin Trial X Light sicher nicht anders. 
Aber was bedeutet bei einem Trial-
reifen besser?

Beginnen wir mit den Eigenschaf- 
ten auf dem Papier. Da wäre zum 
Einen erst mal, wie bereits erwähnt, 
das niedrigere Gewicht. Das ist beim  
Trialsport immer ein Vorteil, zumal 
man das Gewicht eines Reifens zu 
den ungefederten Massen zählt, 
und diese sich auf das Fahrverhal-
ten des Motorrades mehr auswirken 
als gefederte Massen. Da es sich in 
diesem Fall um über ein halbes Kilo 
handelt, was nun wirklich kein Pap-
penstiel ist, ist der X Light in Sachen 
Gewicht also schon mal erheblich 
besser als der Vorgänger X11.

Weit weniger wichtig, aber den-
noch nicht unerwähnt bleiben soll 

die moderne Optik des Reifens. Die 
Lauffläche ist unverändert geblie-
ben, mit dem charakteristischen Mi-
chelin-Viereck in den Stollen. Die 
Flanken des Reifens tragen nun je-
doch in Fahrtrichtung gekippte und 
dadurch dynamisch wirkende Mi-
chelin Schriftzüge und die Trial X 
Light-Schriftzüge könnten mit den 
in Quadern gefassten Buchstaben 
als Vorlage für kommende Indoor-
trial-Sektionen dienen, stylish sind 
sie allemal. Wer auf die Optik wert 
legt, der wird den X Light also auch 
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in diesem Punkt als besser bezeich-
nen.

In erster Linie bedeutet bei einem 
Trialreifen jedoch „besser“, wenn er 
mehr Griff bietet. Das ist die Haupt-
aufgabe eines Reifens und daran 
wird er gemessen. Ein Reifen soll die  
Antriebs- wie auch Bremskräfte  
möglichst schlupffrei auf den Boden  
übertragen und dabei auch noch 
die Seitenführung gewährleisten. 
Dabei muss ein Trialreifen absolut 
universell sein, er soll diese Eigen-
schaften unter allen Bedingungen 
möglichst gut unter einen Hut brin-
gen, sei es ob es nass oder trocken, 
schlammig oder staubig ist, ob der 
Boden weich oder hart, glatt oder 
rau ist.

In jüngster Zeit werden Trialreifen  
auch zunehmend reaktive Eigen-
schaften abgefordert. Dadurch, dass  
die Fahrer das Hüpfen auf dem Hin-

terrad vom Fahrrad auf das Motor-
rad transportiert haben, muss ein 
Trialreifen nun auch die Funktion ei-
nes Energiespeichers übernehmen, 
der es dem Fahrer ermöglicht, die 
eingesetzte Energie möglichst ver-
lustfrei wieder abzurufen, wodurch 
im besten Fall höher oder weiter ge-
sprungen werden kann. Die Frage 
nach dem Besser kann heutzutage 
also nicht mehr nur auf den reinen 
Griff beschränkt bleiben sondern 
muss auch die Federeigenschaften 
des Reifens mit einbeziehen.

Was kann der Neue besser?
Um diese Frage nun im konkreten 
Fall des Trial X Light beantworten zu  
können, haben wir uns mit zwei 
höchst kompetenten Leuten zusam-
men getan: Matthias Neukirchen, 
sowie dessen Fahrer vom Team 
Zweiradsport Neukirchen, dem am-
tierenden Deutschen Meister Jochen  
Schäfer. Auf dem Trialgelände des 
MSC Großheubach ging es dem 
neuen Michelin Trial X Light dann 
auch so richtig ans Gummi, als  
Referenz diente dabei der Michelin 
Trial X11 Competition.

Tastet man mit Daumendruck 
die Karkasse (Seitenwand) der un-
montierten Reifen ab, so ist diese  
beim X11 ab den Stollen felgen-
wärts gleichmäßig fest. Nicht so 
beim X Light. Hier ist die Seiten-
wand, von den Stollen bis zum Be-
ginn der Oberkante des „X“ im X 

Light Schriftzug, extrem weich und 
nachgiebig, um dann weiter zur Fel-
ge hin erheblich fester zu werden. 
Man spürt hier eine klar definierba-
re Kante mit dem Daumen. Durch 
diese „Zweiteilung“ wird zum Einen 
die weiche Lauffläche erreicht, die 
sich sehr fein und soft an den Bo-
den anlegt, und zum Anderen die 
Gummiball ähnliche Seitenwand, 
durch welche der Reifen mehr fe-
dert. Dazu Matthias Neukirchen: 

„Ich denke, dass sich der neue Auf-
bau auch in der Pannenresistenz be-

Der neue michelin x light trialreifen einmal montiert und unmontiert,  
sowie der michelin competition x11 zum vergleich auf dem silbernen rad.

Das Profil von x light und x 11 
gleicht sich wie ein ei dem anderen.


