MV Baiertal

Instrumente selbst gebaut und musiziert

Die Kinder präsentieren den Betreuern ihre selbst gebauten Instrumente, mit denen sie auch Musik machten.
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(kh). Mitte August
wurde beim MV Baiertal kräftig gewerkelt: 12 Kinder bastelten im Rahmen der Ferienspaß-Aktion gemeinsam mit

den Musikerinnen und Musikern ihre eigenen Instrumente.
Die Kinder konnten zwischen
einer·Schlauchtrompete, einer
Panflöte und einer Trommel

wählen; unter Anleitung wurde gesägt, geklebt, gepinselt
und gefeilt. Auch der gestalterische Teil kam nicht zu kurz:
nachdem die Instrumente fertiggestellt waren, konnten diese mit verschiedenen Farben
verziert werden. Die schnellen
Bastler bekamen eine bunte
Zusatzaufgabe: Passend zum
diesjährigen Showprogramm
wurden Bilder ausgemalt, die
das Kerwezelt des MV Baiertal am Montagabend schmücken werden.
Pünktlich zur Mittagszeit gab
es für die hungrige Meute eine
kleine Stärkung in Form von
Wiener Würstchen im Brötchen. Mit gestilltem Hunger
probierten die Kinder mehrere Blasinstrumente des Vereins aus. Besonderen Spaß
hatten die Kleinen auch am
Schlagzeug und den Percus~
sion-Instrumenten. Am Ende
des Ferienspaß-Tages präsentierten die Kinder den Eltern
stolz ihre selbstgebauten Inst-

MSC Schatthausen

Strahlende Kinderaugen waren der Erfolg des Tages
(mw). Trotz schlechter Wettervorhersage trafen sich 26 Kinder aus der Region, um Fahrrad- oder Motorradtrial einmal
selbst auszuprobieren. Pünktlich zum Beginn des Ferienspaß' kam die Sonne hervor und zeigte sich von ihrer
schönsten Seite.
Nachdem die Jugendleiterin
die Kinder begrüßt und die
Trainer vorgestellt. hatte, teilte sich die Gruppe in Fahr• rad- und Motorradtrial. Mit
clubeigenen Trialfahrrädern
oder Motorrädern mussten
die Kinder schnell feststellen,
dass es gar nicht so eipfach ist
wie es bei den „Profis" aussieht. Einige hatte schon Mühe
,die Maschine zum Laufen zu
bringen, dann einen Gang einzulegen, langsam anzufahren
und das auch noch im Stehen.
Aber es dauerte nicht lange
und die jungen _Sportler konnten schon geradeaus, im Kreis,
Kurven oder sogar über kleine
Hindernisse fahren. Die Trainer selbst kamen dabei richtig ins Schwitzen, denn während die Kids ihren Spaß auf
den motorisierten Zweirädern
hatten, mussten sie aus Sicherheitsgründen nebenher joggen.

Auch die Fahrradtrialer hatten viel Spaß. Da das Gleichgewicht und die Balance auf
dem Fahrrad sehr wichtig sind,
übte man zuerst, im Stehen zu
fahren und uns mit den Hän··den abzuklatschen, mit dem
Ziel, die Füße möglichst nicht
auf den Boden zu bekommen.
Schon nach kurzer Zeit kam

der zweite Schritt und wir
übten im Gelände enge Kurven, kleine Abhänge, und auch
über Steine und Hindernisse zu fahren oder einfach nur
auf der Stelle mit dem Fahrrad
stehen zu bleiben. Zu Beginn
konnten die meisten Kinder
nicht im Stehen anfahren und
suchten den Sattel - das war

Die Ferienspaß-Teilnehmer waren sehr stark motiviert sowohl auf
den Trialrädern als auch auf den Motorrädern einen gute Figur
zu machen
'
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rumente. Wir freuen uns darauf, den einen oder anderen
Musikus im kommenden Jahr
wiederzusehen!
Nicht nur außermusikalisch
wird die Jugendarbeit beim
MV Baierta! groß geschrieben.
Die professionellen Ausbilder
unterrichten mit langjähriger
Erfahrung verschiedene Holzund Blechblasinstrumente, wie
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete oder Posaune
im Einzel- oder Gruppenunterricht. Durch den Musikverein
kann zudem auch zum Schlagzeuger ausgebildet werden.
Falls Sie sich über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchten,
freut sich die Jugendleiterin
Tanja Leiöbrand über Ihre Fragen. Diese kann per Mail über
jugendleiterin@mv-baiertal.de
kontaktiert werden.
Neue Anfängerkurse werden
voraussichtlich ab Ende September beginnen. ·

jetzt schon kein Problem mehr.
Schon bald sah man strahlende Kinderaugen auf den TriaHahrrädern oder Trialmotorrädern. Durch eine kleine Trialvorführung von Lars Müller
und Jannick Zahn im Fahrradtrial und von Sebastian Greiner
im Motorradtrial konnten die
Kinder sehen, was man beim
Trial alles lernen kann.. Dank
Birgit Grabenbauer konnten
sich dort alle mit Würstchen
im Brötchen und Getränken
stärken. Kaum gegessen wollten die Kinder schon wieder
los, aber da kamen auch schon
die Eltern. Leider blieb die Zeit
nicht stehen und ein schöner
Nachmittag beim MSC ging zu
Ende. Fotos vom Ferienspaß
sind unter www.msc-schatthausen.de zu finden.
Wenn Sie die MSC-Jugend
unterstützen wollen,' würde
sich der Verein freuen, wenn
sie sich an der regelmäßigen
Altpapiersammlung beteiligen. Die nächste Sammlung
findet am 12./13. September
vor unserem Clubhaus statt.
Schon heute möchte der MSC
zum nächsten Lauf zur Süddeutschen Fahrradtrialrneisterschaft auf dem Gelände in
Schatthausen am Samstag, 4.
Oktober einladen.

