Früh übt sich – Jugendarbeit des MSC Sechshelden
Die großen Talente im Motocross-Sport sitzen von Kindesalter an auf dem Bike. Einige haben mit
vier Jahren ihr erstes Motorrad bekommen und konnten somit schon motorisierte Zweiräder
fahren, bevor die meisten das Fahrradfahren lernen.
Der MSC Sechshelden bietet seinen jugendlichen Mitgliedern die Möglichkeit, sich eine
erfolgreiche Laufbahn zu erarbeiten.
Durch den C-Lizenzierten Jugendtrainer Marvin Dietermann, können die Kinder von jemandem
lernen, der auch schon mit vier Jahren begonnen hat Motocross zu fahren. Dass dies ein
Erfolgsrezept ist, zeigen seine Ergebnisse. Natürlich gehört noch mehr dazu, als langjährige
Erfahrung. Viel, viel Training und Disziplin sind weitere Grundvoraussetzungen.
Bei diesen Trainingseinheiten, meist in Gruppen von ca. 10 Fahrern, haben die Kinder die Strecke
ganz für sich allein, sodass intensives Sektionstraining möglich ist.
Dabei wird beispielsweise die richtige Haltung auf dem Motorrad vermittelt. Kurven- und
Sprungtechnik wird geübt, sowie das späte Anbremsen vor Kurven. Die Cross-Strecke im alten
Sechsheldener Steinbruch bietet dafür beste Bedingungen. Es gibt steile Bergauf- und
Bergabpassagen, viele große und kleinere Sprünge, sowie Anlieger und flache Kurven.
Bereits zum dritten Mal waren in diesem Jahr die Kinder des Haigerer Ferienpasses beim MSC
unter dem Motto „Motocross zum Anfassen“. Hier wird Kindern, die noch keinerlei Erfahrung in
Sachen Motorrad sammeln konnten, die Möglichkeit geboten selbst mit kleinen Maschinen auf der
Strecke zu fahren. Dieses Event ist immer komplett ausgebucht und kommt jedes Jahr sehr gut
an.
Des Weiteren gibt es auf dem Gelände eine separate Kinderstrecke, auf der die kleinen Fahrer,
bis 85 ccm, ungestört ihre Runden drehen können.
Der MSC Sechshelden legt großen Wert auf Nachwuchs und möchte nicht nur die einzelnen
Fahrer, sondern die ganze Familie fördern. Daher gibt es für Jugendliche und Familien
vergünstigte Beitrittskonditionen.
Motocross ist zwar eine Einzelsportart, aber im Fahrerlager hilft jeder jedem und neben der
Strecke sind alle eine große Gemeinschaft.
Alle Infos bezüglich Jugendtraining oder Trainingsmöglichkeiten und Beitrittsbedingungen sind auf
der Homepage zu finden unter www.msc-sechshelden.de
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