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Mercedes-Benz: «Truck Trophy Finale – in Schweden 2017» 

 

Schweizer Team gewinnt die Truck Trophy 2017 

 
       • Mehr als 300 Schweizer Anmeldungen über RoadStars 

       • Endrunde im schwedischen Sorsele 

       • Herausfordernde Aufgaben für die Finalisten 

 

Die diesjährige Truck Trophy geht an die Schweiz. Andreas Niederhauser 

und Fabian Roth haben sich gegen fünf weitere Teams aus Belgien, 

Rumänien, Holland, Polen und Deutschland durchgesetzt. Sie alle erlebten 

drei Tage Lkw-Action pur mit unvergesslichen Abenteuern.  

 

Schlieren – Die Anmeldung zur Truck Trophy erfolgt jeweils über RoadStars, der 

interaktiven Online-Plattform von Mercedes-Benz für alle Lkw-Begeisterte. Auch 

dieses Jahr kamen viele Bewerbungen herein, über 300 alleine aus der Schweiz. 

20 davon kämpften vergangenen September beim Qualifying in Engelberg um den 

Finaleinzug. Bereits dort haben Andreas Niederhauser und Fabian Roth ihr Können 

und ihre Teamfähigkeit in unterschiedlichen Disziplinen bewiesen und sich gegen 

die anderen Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgesetzt. 

Die zwei eingefleischten Trucker haben nun auch im Finale im schwedischen 

Sorsele überzeugt und dieses aussergewöhnliche europäische On- und Offroad-

Abenteuer für sich entschieden. «Das war überwältigend, ein unvergessliches 

Erlebnis», sagt Fabian Roth und ergänzt: «Es hat Riesenspass gemacht und wir sind 

richtig stolz, als Sieger nach Hause gekommen zu sein.» 

Auch Andreas Niederhauser kann sich das Siegerlächeln nicht verkneifen: «Viele 

Informationen haben wir erst vor Ort erhalten und sind immer wieder aufs Neue 

überrascht worden.» Er weiter: «Dabei mussten wir uns spannenden Herausforderungen 
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stellen. Dass wir gleich alle Teams aus Belgien, Rumänien, Holland, Polen und 

Deutschland hinter uns gelassen haben, ist fantastisch.» 

 

Auch in diesem Jahr stand das Truck Trophy Finale ganz im Zeichen von Abenteuer, 

Freiheit und Teamgeist. Fabian Roth bestätigt: «Ein Höhepunkt jagte den nächsten. 

Wann immer man dachte, das kann nicht getoppt werden, kam der nächste Knaller.» 

 

Von einer Drift Challenge über den Slalom-Parcours auf zugefrorenem Fluss bis hin zum 

Race-Taxi mit Beifahrer-Pulsmessung – den sechs Finalistenteams wurde einiges 

abverlangt. Gefordert wurden auch die brandneuen Mercedes-Benz Actros 1845 

Sattelzugmaschinen. Sie waren auch bei eisigen Verhältnissen ein stets sicherer Wert. 

 

Für wohl etwas weniger Adrenalin, aber dafür viel Begeisterung sorgten zwischendurch 

Denkaufgaben wie das Trucker-Diktat sowie das Trucker-Puzzle. Bei der Schnitzeljagd, 

dem Schlittenhundrennen, auf Schneemobilen und auf Skiern waren wiederum nicht nur 

Mut und Stärke, Geschicklichkeit und Denkvermögen, sondern auch ein 

überdurchschnittliches Teamplay gefragt. 

 

Für weiteren Nervenkitzel sorgte die Vollbremsung auf Eis bei einer Geschwindigkeit von 

70 km/h. «Die Truck Trophy ist sicher nichts für zarte Gemüter», so Patrizia 

Baumgartner. Seit 25 Jahren ist die sympathische Mercedes-Benz Botschafterin als 

Lucky Trucker Fee unterwegs. 

 

Die Lucky Trucker Fee unterstützte die Teilnehmer vor Ort – und war hautnah am 

Geschehen dran: «Jede einzelne Aufgabe hat den Finalisten viel Freude bereitet. Wann 

kannst du schon mit einem Lawinensuchgerät nach rohen Eiern suchen und musst sie 

dir dann im Tiefschnee und bei Minustemperaturen gleich selbst zubereiten?»  

 

Nur ein Team kann siegen, das Finale der Truck Trophy war aber für alle Teilnehmer ein 

Gewinn. «Alle Fahrer haben super miteinander harmoniert. Es gab keine Grabenkämpfe, 

im Gegenteil. Jeder hatte für jeden viel Respekt und daraus sind Freundschaften 

entstanden», freut sich Fabian Roth. 

 

Die beiden Sieger haben gleich noch eine weitere Freundschaft geschlossen. Fabian 

Roth dazu: «Wir hatten bislang noch keine Erfahrung mit den Sternen, fanden uns aber 

sofort zurecht. Mit den Mercedes-Benz Trucks liess sich jedes Hindernis gut meistern.» 
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Andreas Niederhauser abschliessend: «Ich würde sofort wieder mitmachen und kann es 

jedem Fahrer und jeder Fahrerin nur empfehlen, sich über RoadStars anzumelden.» 

 

Ansprechpartner: 

Artur Demirci, +41 (0)44 755-8823, artur.demirci@daimler.com 

 

Weitere Informationen von Mercedes-Benz und zu RoadStars sind im Internet verfügbar: 

 

www.media.daimler.com und www.mercedes-benz.ch und www.roadstars.mercedes-

benz.com 

 

 

 


