Motocross hautnah erleben
Die Kinder des Haigerer Ferienpasses kamen beim MSC Sechshelden wieder voll auf ihre Kosten.
Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Motocross Verein diese Ferienpassaktion, bei der die
Kinder nicht nur die Technik der Motorräder und die Fahrweise bis in Detail erklärt bekamen,
sondern auch selbst das Bein über die Sitzbank schwingen und sich hinter dem Lenker versuchen
durften.
Dank der
Bereitstellung einer
KTM SX 65 vom
ADAC
Hessen/Thüringen,
konnte den Kindern
ein aktuelles Modell
vorgestellt werden,
welches von eben
dieser Altersklasse im
echten
Renngeschehen
bewegt wird.
Grundlegende Dinge
wie Bremsen,
Kupplung, Gas und
Fahrwerk wurden den
Teilnehmern erläutert.
Um die Kinder in Gruppen einteilen zu können und als Aufwärmübung, wurde ein kleiner FahrradParcours aufgebaut, in dem Geschick und Gleichgewicht geprüft wurden. Pylonen und eine Wippe
wurden jedoch von allen meisterhaft überwunden.
Bevor es dann aber endlich auf die Strecke gehen konnte, musste natürlich noch die
entsprechende Schutzkleidung angelegt werden. Helm, Brustpanzer, Stiefel, Knieprotektoren und
spezielle Hosen und Handschuhe schützen die Fahrer bei eventuellen Stürzen und vor
Steinschlägen.
Nachdem die Kids professionell ausgestattet waren, konnten sie sich zunächst auf der Wiese an
die Motorräder herantasten, um das Gleichgewicht zu finden und ein Gefühl für die Bremsen zu
bekommen. Für einige Mitstreiter war dies bereits kein Neuland mehr, denn jedes Mal haben wir
Wiederholungstäter, was deutlich zeigt, dass nicht nur die Aktion an sich gut ankommt, sondern
auch, dass großes Interesse an der Sportart besteht.
Mit unseren lizenzierten C-Trainern und erfahrenen Motocross-Rennfahrern, standen den Kindern
den ganzen Tag über kompetente Ansprechpartner zur Seite. So kamen an diesem heißen
Sommertag nicht nur die Ferienpasskinder ins Schwitzen. Den Kindern wurde die richtige
Fahrtechnik und Haltung erklärt. Richtig bremsen, die korrekte Kurvenlage und Sitzhaltung und
dabei noch Kupplung und Schalthebel betätigen, fordert schon jede Menge an Konzentration. Um
diese aufrecht zu halten, ist es sehr wichtig, ganz besonders an solch heißen Tagen, sehr viel zu
trinken. Und nicht etwa Cola, Fanta oder Sprite, sondern Wasser oder isotonische Getränke, die
dem Körper wichtige Mineralien liefern.

Als jeder ein gutes Gefühl für das Bike bekommen hatte, ging es auf die große Strecke, auf der
am 18. und 19. August Groß und Klein, Jung und Alt im Rahmen des ADAC Hessen/Thüringen
Cups um wichtige Meisterschaftspunkte kämpfen werden, sowie der Deutsche Open Pokal
entschieden wird.
Zum Abschluss wurde noch gemeinsam gegrillt und jedem Teilnehmer Urkunden, sowie
Freikarten für die kommende Rennveranstaltung überreicht.

