MSC Schatthausen lud ein

Maifest am Wasserfall - Sportler zeigten ihr Können

Die Gäste fühlten sich beim MSC ausgesprochen, neben dem kulinarischen Köstlichkeiten wurden sie auch sportlich bestens unterhalten mit den waghalsigen
Trials rund um das Gelände des neuen Wasserfalls
Fotos: khp

(eo). Das jährliche stattfindende Grillfest des MSC Schatthausen am 1. Mai hatte in diesem
Jahr eine besondere Attraktion.
Der neue Wasserfall sorgte für
eine ganz besondere Atmosphäre und im stündlichen Wechsel
konnten die Besucher die Fahrkünste der Motorrad- und Fahrradtrialer bestaunen. Aus dem
Motorradbereich waren 6 Fah-

rerinnen und Fahrer bereit, an
diesem · Tag im Wasserfall ihr
Können unter Beweis zu stellen. Die jüngste Fahrerin konnte mit ihren gerade mal 9 Jahren
zeigen, was sie schon kann. Die
beiden ältesten Fahrer sind beide 1990 geboren. Einer der beiden kämpft in diesem Jahr bei
der Schweizer Meisterschaft um
Ruhm und Ehre, und der ande-

re bei der Deutschen Meisterschaft. Beide konnten, wie auch
alle restlichen Fahrer, ihr Können eindrucksvoll demonstrieren.
Die Fahrradtrialer hatten einen
26-jährigen „alten Hasen" am
Start. Er konnte eindrucksvoll
demonstrieren, dass man auch
mit dem Fahrrad den Wasserfall
bezwingen kann. Zu einem spä-

teren Zeitpunkt konnten noch
ein paar jüngere Fahrer ebenfalls unter Beweis stellen, dass
sie beim MSC auch schon Einiges gelernt haben und auf einem
guten Weg sind. Das Küchenteam und viele fleißige Helfer,
wie auch das gute Wetter, trugen
auch dazu bei, dass es ein großartiges Maifest war.

Feldbahn- und Industriemuseum Wiesloch e.V. - neue Lok und volle Züge

Erfolgreicher Saisonstart in die Freiluftsaison im Feldbahnmuseum
(ku). Mit dem 1. Mai ist die
Winterpause im Feldbahnmuseum zu Ende. Die historischen
Feldbahnlokomotiven haben ihr
Winterquartier verlassen und
zeigen sich nun bis November
wieder regelmäßig im „leben digen" Museum der Feldbahn freunde. Eine lange in der Werkstatt versteckte Feldbahnlokomotive konnte nach langer Pause
wieder zeigen, was in ihr steckt.
Die sogenannte „Blaue Lok'~
ein 80-jähriger Diesellokold-

timer, wurde nach einer fünfjährigen Hauptuntersuchung
zur Saisoneröffnung wieder in
Betrieb genommen. Zahlreiche
Besucher aus nah und fern nutzten das schöne Wetter am ersten
Mai und unternahmen einen
Fahrradausflug ins Feldbahn museum. Die Feldbahn fuhr
durchgängig mit restlos vollen
Zügen ohne Pause den ganzen
Tag. Auch ein „Güterzug" aus
historischen Feldbahnkipploren mit zwei Lokomotiven pol-

terte pausenlos über die Strecke
und sorgte für viel Bewegung.
Auf dem Baggerplateau gab es
Baggervorführungen der historischen Seilbagger des Vereins.
Neu und faszinierend für Kinder
war eine historische Straßenwalze, die unter sachkundiger Führung von ihnen selbst gesteuert werden durfte. Sowohl die
Führungen als auch die Spielzeuge und der LEGO-Spieltisch
wurden ausgiebig in Anspruch
genommen. Summa summarum

war es ein toller Fahrtag für die
Feldbahnfreunde und ihre Gäste. Die nächsten Fahrtage mit
Fahrbetrieb und Bewirtung
sind der Sommerfahrtag am 23.
Juni, der Tag des Denkmals am
8. September sowie der traditionelle Laternenfahrtag am 9.
November.
Voraussichtlich am 23. Juni wird
ebenfalls die neue Feldbahnstrecke in den Park am Leimbach
für den Personenverkehr freigegeben.

Die Feldbahnfreunde konnten sich über einen Besucheransturm freuen, was ihnen zeigt, wie die Vereinsarbeit geschätzt wird.
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