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Ferienspiele: Auch in diesem Jahr veranstaltete der MSCC Wahlen wieder ein
Sicherheitstraining

Spaß und Sicherheit vereint
Wahlen. Wenn Schulkinder ihre langersehnten Sommerferien genießen und der Vorplatz des
Wahlener Feuerwehrhauses mit orange-weiß gestreiften Pylonen übersät ist, steht wieder das große
Fahrradturnier mit dem MSCC Wahlen an.

So durften auch vergangenen Dienstag wieder 16 Teilnehmer im Alter von sechs bis 13 Jahren beim
circa 200 Meter langen Parcours ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen. Dabei war ein hohes Maß an
Geschicklichkeit gefragt, denn es galt einige Hindernisse zu bewältigen.

Eine echte Herausforderung

Ausgestattet mit einem Fahrradhelm und ihren nummerierten ADAC-Laibchen starteten die Jungen
und Mädchen die Hindernisfahrt.

Unter den strengen Augen der Wertungsrichter musste das Fahrrad unter anderem durch einen
schmalen Pfad – begrenzt von Holzklötzchen – manövriert werden. Eine echte Herausforderung war
der Kreisel, bei dem mit nur einer Hand gelenkt werden durfte. Nachdem diese und alle anderen
Fahraufgaben geschafft waren, war bei allen die Freude groß, als der Parcours erfolgreich beendet
wurde.

Verkehrstaugliche Fahrräder

Nach einem Probelauf und zwei Durchgängen hatten es die Teilnehmer dann endgültig geschafft.
„Zwischendurch war es richtig eng und es waren bestimmt ein paar Fehler dabei, aber es hat mir
wieder richtig Spaß gemacht“, erzählte Sebastian Roy, der schon zum zweiten Mal dabei war.

Der zehnjährige Luca Navratil ist ebenfalls dieser Meinung, denn auch ihm hat das Fahrradturnier
viel Freude bereitet. Spaß hatten auch die knapp zehn freiwilligen Helfer, allesamt Vereinsmitglieder
des Ortsclubs, die sich zum Teil sogar extra für das Turnier freigenommen haben.
Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema und „das Jugend-Fahrradturnier ist bereits seit Jahren
Bestandteil der Grasellenbacher Ferienspiele“, so Günter Eisenhauer, Vorsitzender des MSCC.
Dementsprechend ist die Veranstaltung auch Teil des festen Jahresprogrammes des Wahlener
Vereins.

Sicher auch auf der Straße

Als Ortsclub im ADAC steht für die Vereinsmitglieder aber nicht ausschließlich der Spaß bei der
Aktion im Vordergrund. Getreu dem Tagesmotto „Mit Sicherheit ans Ziel“ ist auch die
Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema der Veranstaltung.

Für die selbstständige Teilnahme am Straßenverkehr ist es notwendig, dass Kinder ihr Fahrrad
sicher beherrschen – eine Voraussetzung, die von vielen Jungen und Mädchen allerdings nicht erfüllt
wird.

Diesem Umstand versucht das ADAC Fahrradturnier mit einem praxisnahen Übungsprogramm
entgegenzuwirken.

Zum Thema Sicherheit gehörte am Dienstag auch, dass die Fahrräder der Kinder vor Beginn des
Parcours auf Verkehrstauglichkeit überprüft wurden und Helmpflicht bestand. Nach Beendigung der
Veranstaltung durften sich alle Beteiligten sicher sein, dass die jungen Verkehrsteilnehmer nun
sicher auf den Straßen unterwegs sind.

Die Kinder wiederum durften es sich bei Spezialitäten vom Grill gut gehen lassen und sich über ihre
Erfolge beim Turnier freuen. Der nächste Programmpunkt der Ferienspiele ist der Aktions- und



Spieletag mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Kneipp-, Kur- und Verkehrsverein Grasellenbach,
der kommenden Dienstag stattfindet. qui

 

Im Rahmen der Ferienspiele in Wahlen konnten die Kinder im Sicherheitsparcours des MSCC Wahlen
ihre Geschicklichkeit und Sicherheit im Umgang mit dem Fahrrad unter Beweis stellen. Bild: Thomas
Rittelmann


