
 

Ferienspaß beim MSC Schatthausen  
 
Am ersten Dienstag, der diesjährigen Sommerferien war es endlich so weit! 
Beim MSC Schatthausen gab es Ferienspaß. Angeboten wurden die Sportarten 
Motorradtrial und Fahrradtrial.  
Die heiß begehrten Plätze wurden im Losverfahren vergeben und waren im Nu 
ausgebucht. Um 14.30 Uhr ging es los. 
Bei schönstem Wetter trafen zweiundzwanzig hochmotivierte Kinder aus 
Schatthausen und umliegenden Nachbargemeinden vor dem Clubhaus ein. 
Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, wurden die Kinder in Gruppen 
eingeteilt. Dank der sehr zahlreichen Beteiligung unserer Trainer vom MSC 
Schatthausen, waren die Gruppen auch sehr klein. Ein großer Vorteil für die 
Kinder. 
Bevor es hoch ins Gelände ging, wurden die „Fahrzeuge“ verteilt. Man braucht 
für den Sport spezielle Fahrräder bzw. Motorräder. Diese haben keinen Sattel. 
Was im Alltag wohl etwas lästig wäre, ist für Trial zwingend erforderlich.  Trial 
wird im Stehen ausgeübt. Der MSC Schatthausen hat einige eigene Fahrräder, 
Motorräder und stellte sie den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 
Jetzt ging es endlich hoch ins Gelände. Nach einer kurzen Einweisung konnte 
losgelegt werden. Schnell stellten die Kinder fest, dass es überhaupt nicht so 
einfach war kleine, enge Kurven zu fahren oder auf steinigem, unebenem 
Untergrund sein Fahrzeug zu beherrschen. Der Motivation tat dies allerdings 
keinen Abbruch. Die Hitze an dem Tag war ebenfalls kein Problem.  Es wurde 
auf Trinkpausen geachtet und der MSC hatte für ausreichend Wasser gesorgt. 
Auch unsere Trainer erklärten unermüdlich und jede Frage würde geduldig 
beantwortet. 
Zwischendurch führten sie den Kindern vor, was man mit jahrelangem Training 
erreichen kann. Sie sprangen auf hohe Steine, fuhren über Baumstämme…, die 
Augen der Kinder wurden immer größer! 
Die Zeit verflog wie im Flug. Nach gut zwei Stunden ging es zurück zum 
Clubhaus. Dort warteten „Heiße Würschtel“ mit Brötchen und Getränke auf 
alle Beteiligten. 
Der wunderschöne und erlebnisreiche Nachmittag fand hier einen gelungenen 
Abschluss. 
Müde, aber voll neuer Erfahrungen und frisch gestärkt, konnten die Eltern ihre 
Kinder um 18.00 wieder in Empfang nehmen.  
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die den Ferienspaß möglich 
gemacht haben. Besonders an unsere Trainer Lars, Leon, Dennis, Yara, Philipp, 
Uli, Henrik, Ortwin, Willi und Simon. 
Falls jetzt jemand das „Trialfieber“ gepackt hat, könnt ihr gerne zum 
Schnuppertraining vorbeikommen. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage 
www.msc-schatthausen.de  
Die nächsten Veranstaltungen beim MSC Schatthausen sind am 17.09.2022 
TSG-Motoradtrial, sowie 18. 09.2022 BWJ-Motoradtrial und am 30.09./01.10. 
2022 ist wieder Altpapiersammlung. 
 
Bilder gibt es im MSC Flickr-Album. 

 


