Fast wie ein „Glücklos“ - Ferienspaß beim MSC Schatthausen 2017
Wie jedes Jahr waren wieder alle Plätze beim MSC-Ferienspaß belegt und es standen noch viele
Interessierte auf der Warteliste. Am 1. August 2017 hatten 24 Kinder aus den Gemeinden Dielheim,
Wiesloch und Walldorf das „Glückslos“ gezogen und wurden zum Ferienspaß Fahrrad- oder
Motorradtrial beim MSC-Schatthausen ausgelost.
Auch der „Wettergott“ meinte es gut mit uns und die Jugendleiterin Monika Müller konnte bei
strahlendem Sonnenschein die Kinder begrüßen und einteilen. Nachdem alle Trainer und
Verantwortlichen vorgestellt waren und das „Pressefoto“ geschossen war, teilte sich die Gruppe in
Fahrrad und Motorrad. Nun war es soweit …gespannt hatten die Kinder darauf gewartet, endlich
selbst in Aktion zu treten. 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 wie so ein Trialmotorrad zu „händeln“ ist, gingen auch schon die ersten mutigen
Ferienspaßjugendlichen an den Start. Jedoch was bei den Trainern so einfach aussah, verlangte ganz
schön Geschick. Aber nach ein paar Versuchen und abgewürgten Motoren schafften es alle und man
konnte nur noch strahlende Kinderaugen „hoch zu Ross“ sehen. Unsere Trainer durften nun ihre
Kondition unter Beweis stellen, denn aus Sicherheitsgründen joggten sie neben den fahrenden
Motorrädern her. Zwischendurch zeigten unsere Motorrad-Trainer natürlich was man durch Training
mit so einem Trialmotorrad im Gelände noch alles kann …auf Baumstämmen fahren, von und über
große Felsen springen, steile Hänge oder gefährliche Abfahrten bewältigen, war ein Kinderspiel und
wurde von den Ferienspaßgästen bewundert.
Auch die Fahrradgruppe hat sich nach den Anfangsübungen auf den Weg ins Gelände gemacht. Die
sportgegeisterten Fahrradfahrer merkten schnell, dass es bei unebenem Boden nochmal viel
anstrengender ist zwischen und auch mal über kleinere Hindernisse zu fahren. Voller Tatendrang und
fast unermüdlich wollten die jungen Fahrradtrialer immer wieder neue Sektionen. Während die
Ferienspaßgäste eine kleine Trinkpause einlegte, zeigten unsere Trainer ihr „Können“ und sprangen
mit ihren Trialrädern auf und über die größten Felsen, was mit großem Beifall belohnt wurde.
Leider verging die Zeit mal wieder viel zu schnell. Zum Abschluss trafen sich alle wieder im
Clubhausinnenhof. Bei kühlen Getränken und Fleischkäseweckle ging für alle ein wunderschöner,
erlebnisreicher Trialnachmittag zu Ende.
Ein herzliches Dankeschön an alle die zum Gelingen beigetragen haben. Ganz besonders an unsere
Trainer vom Motorradtrial: Robert Schiek, Reimund Wallum, Andreas und Christine Philipp und vom
Fahrradtrial: Yara und Nilo Körber, Leon und Lars Müller, Simon Greiner und Robyn Hamm.
Ebenso an Birgit Grabenbauer, die in der Küche für das leibliche Wohl sorgte.
Alle Kinder die gerne nochmal zum Schnupper-Trialtraining vorbeikommen möchte, können sich
gerne per E-Mail bei den Trainern melden (siehe Homepage).
Natürlich gibt es auf unserer Homepage auch wieder viele Fotos vom Ferienspaß.
Wenn Sie die MSC-Jugend unterstützen wollen, würden wir uns freuen, wenn sie sich an unseren
regelmäßigen Altpapiersammlungen beteiligen. Die nächste Sammlung findet am 22. und 23.
September vor unserem Clubhaus statt.
Schon heute wollten wir Sie zu unserem nächsten Lauf zur Süddeutschen Fahrradtrialmeisterschaft in
unserem Gelände in Schatthausen einladen - am 16. und 17. September 2017.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Ihren Besuch!
Monika Müller/Jugendleiterin
Hier gibt es die Bilder dazu:
https://www.flickr.com/photos/msc_schatthausen/albums/72157683681771802

