Glückliche Kinder beim Ferienspaß des MSC- Schatthausen
Gleich in der ersten Ferienwoche hatte der MSC-Schatthausen zum Ferienspaß
eingeladen.
Am Mittwoch, den 03.08.2016 war es dann soweit, rund 20 Kinder aus der Region
trafen sich beim MSC-Schatthausen um Fahrrad- oder Motorradtrial näher kennen zu
lernen.
Nachdem die Jugendleiterin Monika Müller alle Kinder begrüßt hatte und ein
Erinnerungsfoto festgehalten war, teilte sich die Gruppe in Fahrrad und Motorrad.
Schnell war für jeden ein geeignetes Fahrrad gefunden und dann übten die Kinder
zuerst auf der Wiese neben dem Clubhaus im Stehen Fahrrad zu fahren, das
Gleichgewicht zu halten oder einfach mal auf der Stelle mit dem Fahrrad stehen zu
bleiben ohne die Füße auf dem Boden abzustellen. Auch das richtige Bremsen will
geübt sein. Dabei merkten die Kinder sofort, dass das gar nicht so einfach war, wie es
bei den Trainern aussah. Aber nach leichten Anfangsschwierigkeiten schafften es alle
und der Zeitpunkt war gekommen mit den nächsten Übungen im Gelände
fortzufahren. Unermüdlich und mit großer Begeisterung wollten die jungen Sportler
immer wieder neue und schwerere Sektionen. Bevor die Trainer sich mit den
glücklichen Kindern auf den Weg zurück zum Clubhaus machten, zeigten sie den
Kinder noch was sie schon alles können und hier beim MSC gelernt haben. Da
staunten die Ferienspaßgäste, als sie sahen wie geschickt die MSC´ler auf ihren
Trialrädern von Stein zu Stein sprangen.
Abteilungsleiter Uli Hoffmann erklärte den interessierten Jungs die wichtigsten Regeln
und Tricks beim Motorradtrial. Dann ging es auch schon, mit clubeigenen
Motorrädern, ab ins Gelände. Es dauerte nicht lange und schon sah man die ersten
Kids auf den motorisierten Zweirädern. Anfangs noch etwas unsicher, mit
Startschwierigkeiten und abgewürgten Motoren - doch dann klappte es immer besser.
Während die Kinder zuerst lernten auf relativ ebenem Gelände im Kreis zu fahren,
trauten sich die ersten schon nach kurzer Zeit über leichtes Geröll und durch das
Gelände zu fahren.
Nun lag die Schwierigkeit bei den Trainern, während die Jungs mit strahlenden Augen
auf den Trialmotorrädern durch das Gelände „sausten“, durften die Trainer ihre
Kondition unter Beweis stellen, da sie aus Sicherheitsgründen nebenher rennen
mussten. So hatte sich jeder – im wahrsten Sinne des Wortes – sein Würstchen
verdient. Leider verging die Zeit wie im Fluge und der Ferienspaß neigte sich dem Ende
zu. Zum Abschluss trafen sich alle wieder am Clubhaus, bei Würstchen und kühlen
Getränke konnten sich alle stärken. Ein herzliches Dankeschön an Birgit Grabenbauer
die in der Küche für das leibliche Wohl sorgte. Ein ganz großes Dankeschön an die
motivierten Trainer aus der Fahrradabteilung: Lars und Leon Müller, Robyn Hamm,
Nilo Körber und Malte Engelhard sowie aus der Motorradabteilung: Julian
Grabenbauer, Reimund Wallum, Willi Hack, Michael Hübsch und Uli Hoffmann.
Alle Kinder die gerne nochmal zum Trialtraining vorbeikommen möchte können gerne
per E-Mail bei den Trainern melden(siehe Homepage). Natürlich gibt es auf unserer
Homepage auch wieder viele Fotos vom Ferienspaß.
Schon heute wollten wir Sie zur Deutschen Meisterschaft im Motorradtrial am 17. und
18. September auf unserem Gelände hier in Schatthausen einladen und hoffen viele
Kinder vom Ferienspaß wieder zu treffen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und
Ihren Besuch!
Bilder vom Ferienspaß gibt es hier.

