MBW/DMV-Triallehrgang März 2019
Vorbereitung auf die Saison
Wie schon seit vielen Jahren Tradition, so fand auch im März 2019 wieder in Schatthausen der MotorradtrialLehrgang statt. Als Lehrgangsleiter stellte sich Dieter Lauble vom MSC Hornberg zur Verfügung, den
Schreibkram erledigte Margarete Lauble.
Kurz nach der Veröffentlichung war der Lehrgang ausgebucht, wobei vor Beginn doch noch einige Absagen
kamen, so dass kurzfristig Personen nachrücken konnten. So waren es schließlich 62 Teilnehmer, viele waren
zum xten Mal dabei, aber man sah auch neue Gesichter. 10 Instruktoren hatten zugesagt, Andi Kindsvogel,
Rainer Michna, Matthias Heuschkel, Dominik Holzapfel, Henrik Waldi, Ludwig Buchholz, Christopher Wengler
und am Samstag Matthias Waldi. Neu dabei waren Armin Prutscher und Sandro Melchiori. Martin Comos,
Vorsitzender des MSC Schatthausen, stellte das Gelände zur Verfügung und das Küchenteam übernahm die
Verpflegung für die beiden Tage.
Am Samstag um 9.30 h traf sich D. Lauble im Clubhaus mit den Instruktoren zu einer kurzen Besprechung. Die
Teilnehmer waren bereits nach ihrem Leistungsgrad in die entsprechenden Gruppen eingeteilt. Um 10 h
versammelten sich alle Trialer vor dem Clubhaus. D. Lauble hieß alle herzlich willkommen und gab die
Gruppeneinteilung bekannt. Pünktlich zu Beginn setzte dann auch leichter Regen ein, was aber der Stimmung
keinen Abbruch tat. Wie heißt es doch: Der Trialer kennt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte
Kleidung. Das Gelände in Schatthausen ist so weitläufig, so dass jeder Instruktor mit seiner Gruppe eine Sektion
finden konnte. Da 10 Trainer zur Verfügung standen, waren die einzelnen Gruppen nicht so groß, zum Vorteil
für jeden Teilnehmer. Mittlerweile hörte der Regen auf und der so gefürchtete Lehmboden trocknete langsam
ab.
Bei diesem Lehrgang ist es auch Tradition, dass sich die Teilnehmer gegen einen geringen Betrag gemeinsam
zum Essen im Clubhaus treffen. 60 von 62 Personen hatten sich zur gemeinschaftlichen Verpflegung
angemeldet, was für die bekannt gute Küche des MSC spricht.
Um 18 Uhr war für den 1. Tag genug trainiert und alle wurden im Clubhaus von Anita und ihrem Team bestens
versorgt. Mit Gesprächen über die kommende Saison wurde der Tag beendet. Duschmöglichkeit bestand in der
nahe gelegenen Sporthalle.
Der Sonntag begrüßte die Teilnehmer mit blauem Himmel und Sonnenschein. Alle Teilnehmer waren wieder
angetreten und frühstückten gemeinsam im Clubhaus. Einzelne Instruktoren wechselten ihre Gruppen und
suchten im Gelände nach neuen Herausforderungen. Der größte Teil des Geländes war abgetrocknet, so dass
die Trialer zum Teil auf völlig andere Streckensituationen trafen. Auch hatten sich die einzelnen Gruppen etwas
vergrößert, da nur noch 9 Instruktoren zur Verfügung standen. Der Ablauf erfolgte ohne Probleme und
besondere Vorkommnisse mit viel Einsatz und Freude jedes einzelnen Teilnehmers, bis gegen 15 Uhr doch
Ermüdungserscheinungen auftraten und das Training offiziell beendet wurde.
D. Lauble lud alle Teilnehmer mit ihren Begleitpersonen zum Abschlussgespräch in das Clubhaus ein. Er
bedankte sich bei ihnen für ihr anständiges und faires Verhalten. Viele Dankesworte fand er auch für Martin
Comos, Anita Comos und das Super-Küchenteam des MSC Schatthausen. Dank auch für die Benutzung des
Geländes und einfach dafür, dass er mit diesem Lehrgang schon so viele Jahre in Schatthausen sein durfte.
Großer Dank ebenso an die Instruktoren für ihre hervorragende Arbeit mit viel Einsatz und Herzblut. .
Er wünschte allen eine gute Heimfahrt und viel Erfolg im Jahr 2019. Zum Schluss erhielten die Instruktoren ihre
Vergütungen ausbezahlt, mit dem MSC Schatthausen wurden alle Kosten geregelt, alle finanziellen
Angelegenheiten wurden sofort vor Ort erledigt. Man kann sagen, der Lehrgang war ein Erfolg für den MBW
und den DMV.
25. März 2019
gez. Margarete Lauble

Hier gibt es ein paar Bilder dazu!

