
Gleich zum Ferienbeginn – Ferienspaß beim MSC 

Gleich zum Ferienbeginn stand in diesem Jahr der Ferienspaß beim MSC Schatthausen 

auf dem Programm. Wie immer waren alle Plätze belegt und die Jugendleiterin Monika 

Müller konnte 24 gutgelaunte Kinder aus Wiesloch, Walldorf und Dielheim begrüßen. Nach 

der Einteilung in Fahrrad und Motorrad übernahmen die Trainer das Kommando. 

Während die Fahrradgruppe erst einmal auf dem Rasenplatz neben dem Clubhaus übten 

mit vereinseigenen Trialrädern im Stehen zu fahren und das Gleichgewicht zu halten, 

machte sich die Motorradgruppe mit clubeigenen Motorrädern auf den Weg ins Gelände. 

Nach einer kurzen Einweisung wagten sich die ersten „Ferienspaßtrialer“ ans Motorrad. 

Sie mussten jedoch schnell feststellen, dass dies gar nicht so einfach ist. Jedoch nach 

kurzer Zeit und einigen „abgewürgten“ Motoren klappte es bei allen und die ersten Kinder 

trauten sich schon mehr Gas zu geben. Hier war die Kondition der Trainer gefragt, 

mussten diese aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen neben den fahrenden Motorrädern 

joggen. 

Zur Abwechslung zeigten die Trainer immer wieder was mit viel Fleiß und Talent mit einem 

Trialmotorrad alles möglich ist und wurde von den staunenden Kindern  bewundert. 

Auch die Fahrradgruppe hat sich nach den Anfangsübungen auf den Weg ins Gelände 

gemacht. Hier merkten die begeisterten Kinder auch schnell, dass es auf unebenem 

Boden gar nicht so einfach ist das Gleichgewicht zu halten und über kleine Hindernisse zu 

fahren. Fast unermüdlich wurden die Trainer von den Kindern aufgefordert neue Sektionen 

vorzugeben und den Schwierigkeitsgrad nach oben zu heben. 

Aufgrund der tropischen Temperaturen wurden immer wieder Trinkpausen eingelegt. 

Während die Ferienspaßkinder sich an einem schattigen Platz eine Verschnaufpause 

gönnten, zeigten die Trainer noch ihr Können und sprangen über die großen Felsbrocken 

und Baumstämme. Große Augen und viel Applaus ernteten  die Trainer für ihre 

schweißtreibenden Vorführungen. 

Wie jedes Jahr verging die Zeit mal wieder viel zu schnell. Zum Abschluss trafen sich alle 

wieder im Clubhausinnenhof. Dort hatte Birgit Grabenbauer, wie immer für das leibliche 

Wohl gesorgt – vielen Dank! Bei kühlen Getränken und heißen Würstchen ging für alle ein 

wunderschöner und erlebnisreicher Nachmittag beim MSC Schatthausen zu Ende. 

Ein herzliches Dankeschön an alle die zum Gelingen beigetragen haben. Ganz besonders 

an unsere Trainer vom Fahrradtrial: Yara und Nilo Körber, Leon und Lars Müller, Finn 

Reiter und Robyn Hamm und vom Motorradtrial: Gina und Justin Hübsch, Willi und Nico 

Hack, Andreas, Christine und Natalie Philipp, Simon Neininger und Jannik Berberich. 

Wie immer gibt es zahlreiche Fotos vom Ferienspaß auf unserer Homepage. 

Die nächste Veranstaltung beim MSC Schatthausen steht schon vor der Tür. Am 29. und 

30 September 2018 findet die Jugend Deutsche Meisterschaft im Motorradtrial hier auf 

unserem Gelände statt. Wir freuen uns über jeden Besucher.  

Neueinsteiger sind beim MSC Schatthausen auch immer willkommen. Anmeldung bitte 

über unsere Homepage (www.msc-schatthausen.de).  

Monika Müller 

https://flic.kr/s/aHsmg2DpXQ
http://www.msc-schatthausen.de/

