Sonne, Trial und ganz viel Spaß

…das hatten die Kinder am Dienstag, den 30. Juli 2019 beim Ferienspaß beim MSC
Schatthausen. Rund 20 Kinder aus der Region hatten beim Ferienspaß das Glück per Los für
Fahrradtrial oder Motorradtrial zugeteilt zu werden.
Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Jugendleiterin Monika Müller die Kinder vor dem
Clubhaus in Empfang nehmen. Nach ein paar Worten zum Ablauf und dem obligatorischen
Pressefoto, trennten wir die Kinder in Fahrrad- und Motorradtrial. Mit clubeigenen BIKES und
reichlich Wasser machten sich die Gruppen auf den Weg ins Gelände.
Die Fahrradgruppe übte zuerst auf dem Spielplatz neben unserem Clubhaus im Stehen
Fahrrad zu fahren, sowie verschiedene Gleichgewichtsübungen und Abklatschübungen
während dem Fahren und das natürlich alles im Stehen. Dann ging es mit unseren Trainern
weiter ins Gelände um über „Stock und Stein“ zu fahren oder sich auf dem Fahrrad ganz
klein zu machen und unter einer Stange hindurchzufahren. Jedoch was bei den geübten
Trialern so leicht aussah, war gar nicht so einfach!!! Schnell merkten unsere
Ferienspaßgäste, dass hier viel üben und langes Training dahinter steckt.
Auch in der Motorradgruppe sah man leuchtende Kinderaugen „hoch zu Ross“. Bis es aber
so weit war, hatte sich so manch einer verschätzt, was es heißt mit einem Trialmotorrad im
Stehen zu fahren. Zuerst musste man das Motorrad zum Starten bringen, einen Gang
einlegen und mit Gefühl Gas geben und langsam losfahren …Aber unsere Ferienspaßkinder
brachten viel Geschick und Energie mit und unsere Trainer zeigten ebenso viel Elan und
begleiteten die Schnuppergäste auf Schritt und Tritt direkt neben dem Trialmotorrad, um
sofort Hilfestellung zu geben wenn es nötig wurde.
Nach einem wunderschönen Nachmittag mit ganz viel neuen Trialeindrücken trafen wir uns
alle wieder im Clubhausinnenhof und beendeten den Ferienspaß mit heißen Würstchen und
gekühlten Getränken. Am neuen Wasserfall konnten die Kinder noch ein bisschen
herumklettern. Gegen 18.00 Uhr konnten die Eltern ihre glücklichen Kinder müde und
ausgepauert mit nach Hause nehmen.
Ein herzliches Dankeschön an alle die zum Gelingen des Ferienspaßes beigetragen haben.
Ganz besonders an Birgit Grabenbauer die in der Küche für das leibliche Wohl sorgte und an
unsere Trainer vom Fahrradtrial : Martin Engelhart, Robyn Hamm, Yara Körber und Lars
Müller sowie unsere Trainer vom Motorradtrial: Jannick Berberich, Nico Hack, Simon
Neininger, und Familie Philipp.
Wer nochmal Trialen möchte, darf sich gerne mit unseren Trainer (über die Homepage) in
Verbindung setzen und zu einem Schnuppertraining vorbeikommen. Auf unsere Homepage
gibt es auch wieder jede Menge Fotos vom Ferienspaß.

Die Fotos gibt es hier!

