SRS – Motorrad – Trial - Lehrgang 2007 in Ölbronn
Vier herrliche Trainings-Tage konnten die Motorrad – Trialfahrer(innen) vom zweiten bis fünften August in Ölbronn
verbringen. Der Motorrad- Trial-Lehrgang war bereits wenige Tage nach der Terminbekanntgabe im November ausgebucht gewesen. Das zeigt aufs Neue wie sehr beliebt dieser Lehrgang geworden ist. Organisiert und betreut wird
dieser Lehrgang vom
SRSTrialteam um Helmfried
Riecker und die Familien von
Rainer Künkler sowie Greg
Behrendt. 51 Fahrerinnen und
Fahrer zwischen 9 und 66
Jahre waren zum Training
angenommen worden und bei
schönstem Sommerwetter mit
ihren Familien und Betreuern
angereist. Die immer
freundliche und rührige Ursula
Künkler hatte wieder für jeden
Teilnehmer eine liebevoll
vorbereitete Informationsmappe mit allem wissenswerten zum Lehrgang

zusammengestellt.
Insgesamt konnten am
Donnerstagvormittag rund
150 Personen von Greg
Behrendt und Rainer
Künkler auf dem Gelände
des RMSC –Ölbronn
begrüßt werden.

10 Trainer hatte das
SRSTeam aufgeboten,
ein Garant für kleine
und sehr effektive Trainingsgruppen in denen
dann reichlich Zeit für
Instruktionen, Übungen
und Gespräche
vorhanden war.
Wie im Vorjahr war
auch in diesem Jahr für
die Kinder eine
Fahrrad-Trialgruppe
eingerichtet worden. In
dieser Gruppe zeigte
Nils Riecker was man
so alles mit dem
Trialrad anstellen kann.

Traditionell ist dieser
Lehrgang als Techniklehrgang angelegt, damit
standen die Fahrtechniken im Vordergrund. In allen Gruppen
konnte man immer
wieder erkennen, wie
nach größeren oder
auch nur kleinen Korrekturen durch die
Trainer die
Übungsabschnitte von
den Teilnehmer(innen)
viel eleganter, ruhiger
und vor allem fehlerfrei
bewältigt wurden. Ein
heftiger Gewitterschauer
am Donnerstagnachmittag änderte schlagartig die Bodenbeschaffenheit von gut griffig in
die berüchtigte vortriebraubende, Reifen und Kotflügel
zusetzende, ölbronner
Lehmpampe. Rasch wurde
deutlich dass es bei solchen
Verhältnissen noch viel mehr
auf die richtige Fahrtechnik
ankommt um zum einen den
erforderlichen Vortrieb zu
erhalten und zum andern die
richtigen Spuren zu treffen.
Über den Freitag trocknete dann
das Gelände nach und nach
wieder ab. Ab Samstagnachmittag war es dann an vielen
Stellen wieder so trocken, dass
der sich an dem Lehmhängen
bildende feine Staub bei jedem
Haltungsfehler die Füße von
den Rasten zog. Damit konnten
über die 4 Tage alle Bodenbeschaffenheiten trainiert und der
jeweils richtige Umgang mit dem
Sportgerät vermittelt werden.
Im geistlichen „Warm-Up“
konnten in diesem Jahr die
Teilnehmer(innen) von Michael,
Greg und Helmfried mit den
Sportandachten am Morgen in
den Tag geleitet werden.
Im anschließenden sportlichen
„Warm-Up“ wurden von Matthias Reimann und Andreas
Pfitzmaier die Aktiven mit
Bewegungs- und Dehnübungen
auf die Trainingseinheiten
vorbereitet.

Schön organisiert waren wieder
die Abendprogramme am Donnerstag- und Freitagabend. Am
Donnerstagabend wurden von
Greg Behrendt und André
Heimann die Trainer der einzelnen
Gruppen vorgestellt und über ihre
sportliche Laufbahn, ihre weiteren
Ziel und Ihre Beweggründe hier als
Trainer zu wirken befragt. Viel
Spaß und Freude hatten die
Anwesenden dann am Freitagabend bei den von Greg
moderierten Spielen. Die einzelnen
Trainingsgruppen wetteiferten hier
ausnahmsweise mal nicht um die
geringste sondern um die höchstmöglichste Punktezahl. Am
Samstagabend wurden die
Teilnehmer dann in hervorragender Weise vom RMSC mit
leckeren Speisen bewirtet. Das
war wieder köstlich was die
Mädels und Jungs vom RMSC aus
ihrer Küche gezaubert hatten. In
gemütlichen Gesprächen fand
dann auch dieser Trainingstag
seinen Ausklang.
Nach der letzten Trainingseinheit
am Sonntagvormittag galt es
wieder Abschied zu nehmen.
Im Anschluss an das Abschlussgespräch dankte Greg dem Herrn
für die schönen Tage und bat um
seine schützende Hand für die
Heimwege.
Wunderbare Tage fanden damit
Ihren würdigen Abschluss und von
vielen war beim Aufbruch der
Wunsch zu hören im kommenden
Jahr wieder einen dieser begehrten Trainingsplätze ergattern zu können.

Weitere Bilder vom Lehrgang kann
man unter www.mcbb.de finden.

