
Ferienspaß Fahrrad- und Motorradtrial beim MSC Schatthausen

Am Donnerstag, den 8. August trafen sich 21 Kinder aus Dielheim, Wiesloch und Walldorf zum 
Ferienspaß beim MSC in Schatthausen. Der „Wettergott“ meinte es gut mit uns und wir hatten bei 
angenehmen Temperaturen einen schönen Nachmittag ohne Regen!

Nach dem die Jugendleiterin die Kinder in Empfang genommen hatte wurden die Trainer vorgestellt 
und die Gruppen eingeteilt. Mit clubeigenen Fahr- und Motorräder bepackt ging es ab ins Gelände. 
Jetzt war der große Moment gekommen, endlich einmal alleine Motorrad zu fahren. Aber so einfach, 
wie das bei anderen aussieht, war es gar nicht! Einige hatte schon Mühe die Maschine zum Laufen zu 
bringen, dann einen Gang einlegen, langsam anfahren und das auch noch im Stehen. Aber es dauerte 
nicht lange und die jungen Sportler konnten schon gerade aus, 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, übten wir zuerst im Stehen zu fahren und uns mit den Händen 
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, um 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 jetzt schon kein Problem mehr. Als großes Highlight des Tages begrüßten wir um 16.30 Uhr 
den besten Fahrer vom MSC Schatthausen Raphael Pils. Er zeigte uns live, was die Profis mit ihren 
Zweirädern alles können. Er hüpfte auf und über die größten Steine und sprang aus 2 Meter Höhe 
genau auf einen Becher. Zielgenau springen zeigte er uns auch als er über und um einen unserer 
Trainer, welcher auf dem Boden lag, sprang. Während Jonathan Sandritter moderierte verfolgten die 
Kinder mit großem Stauen den Welt- und Europameister. Nach einer kleinen Fragerunde signierte 
Raphael den Kindern noch ein Poster zur Erinnerung an den heutigen Tag.

Leider blieb die Zeit nicht stehen und das Ende rückte immer näher. Zum Abschluss trafen wir uns 
noch am Clubheim und es gab lecker Würstchen und Getränke.

Ein herzliches Dankeschön allen, die zum Gelingen beigetragen haben,  vor allem unseren Trainern 
Maximilian Gatz, Florian Wagner, Lars und Leon Müller vom Fahrradtrial und vom Motorradtrial Julian 
Grabenbauer, Christian und Peter Zimmermann. Ein besonderer Dank auch an Raphael Pils für die 
tolle Fahrradtrial-Show

Alle Kinder, die Spaß am Trial gefunden haben, sind herzlich donnerstags zu einem Schnuppertraining 
eingeladen (Fahrradtrial um 16.30 Uhr Motorradtrial um 18.00 Uhr). Für das Motorradtrial bitte 
vorher anmelden!

Monika Müller/Jugendleiterin

Jede Menge Bilder gibt es hier!

Info für interessierte Fahrradtrialer

Die nächsten Wettkämpfe im Fahrradtrial sind am Samstag, den 7. September in 75248 Ölbronn/ 
Trainingsgelände des RMSC und am 6. Oktober in Dossenheim bei Heidelberg/Kalkofengelände. 

http://www.msc-schatthausen.de/2013/albums/Ferienspass/index.htm

