Strahlende Kinderaugen beim MSC- Fahrrad- und Motorradtrial
Ferienspaß
Gleich in der ersten Ferienwoche hat der MSC Schatthausen zum Ferienspaß eingeladen. Rund 25
Kinder aus der Region hatten die Möglichkeit einen coolen Trialnachmittag zu erleben.
Bei herrlichem Wetter begrüßte Jugendleiterin Monika Müller die Kinder und stellte Trainer und
Verantwortliche vor. Nach der Gruppeneinteilung ging es mit den clubeigenen Trialfahrrädern und
Trialmotorrädern ab ins Gelände.
Motorrad: Nach einer kurzen Einweisung von Uli Hoffmann (Abteilungsleiter-Motorrad) starteten alle
ins Trialgelände. Was jedoch so einfach aussieht, ist schwerer als gedacht. So ein Motorrad ist ganz
schön groß, schwer und vor allem fährt es kraftvoll los, wenn Kupplung, Gang und Gas richtig bedient
werden! Aber schon nach kurzer Zeit sah man Mädchen wie Jungs strahlend mit den motorisierten
Zweirädern im Kreis, um Bäume und sogar über Steine durchs Gelände sausen. Mit zunehmender
Dauer wurden die Kinder immer sicherer und beherrschten die Motorräder. Dabei kamen die Trainer
ganz schön außer Atem, denn sie mussten aus Sicherheitsgründen nebenher laufen.
Fahrrrad: Nach ein paar Gleichgewichtsübungen mit den Trialrädern auf dem Rasen neben unserem
Clubhaus stellten die Kinder fest, dass fahren ohne Sattel gar nicht so einfach ist und viel Balance und
Körperbeherrschung abverlangt. Nachdem alle im Stehen fahren konnten und auch das Bremsen
eingeübt war, ging es auch hier ab ins Trialgelände. Wieder waren die Trainer stark gefragt und halfen
den Kindern mit vielen Tipps und Tricks. Jetzt mussten auch hier die Trainer ihre Kondition unter
Beweis stellen und gaben Hilfestellung bei steilen Abfahrten und gefährlichen Hindernissen. Mit
zahlreichen kleinen Übungen brachten die Trainer den Kindern das „EINMALEINS“ des Trials bei.
Bevor der Nachmittag sich dem Ende neigte, zeigten die Trainer in ihren Gruppen noch ihr Können und
brachten die Kinder mit einer kleinen Fahrrad- und Motorradshow zum Staunen.
Zum Abschluss des Ferienspaßes gab es für die glücklichen, aber auch ausgepowerten Kinder noch eine
kleine Stärkung im Clubhausinnenhof. Ein großes Dankeschön an alle Trainer vom Motorradtrial (Uli
Hoffmann, Reimund Wallum, Nico Hack, Michael und Justin Hübsch) und vom Fahrradtrial (Jannick
Zahn, Lars Müller und Martin Engelhart). Mit einem großen und kräftigen Applaus dankten die Kinder
den Trainern für den schönen Nachmittag. Auch ein herzliches Dankeschön an Birgit Grabenbauer, die
in der Küche für das leibliche Wohl sorgte.
Fotos vom Ferienspaß gibt es wieder auf unserer Flickr-Seite.
https://www.flickr.com/photos/msc_schatthausen/sets/
Interessierte Kinder können gerne zu einem Schnuppertraining vorbei kommen – Anmeldung per EMail erforderlich.

