
 Beim Fahrradturnier unter dem Motto „Mit Sicherheit ans Ziel" zeigen 16 kleine und größere Kinder aus der Gemeinde Grasellenbach wie gut sie auf dem Fahrrad sind Ferienspiele:

Die Sicherheit steht im  

Vordergrund 

WAHLEN.  Sicherheit und 

Spaß standen für 16 kleine 

und größere Kinder auf dem 

Ferienstundenplan. Im Rah-

men der Ferienspiele der 

Gemeinde Grasellenbach 

wurden den Kindern durch 

den MSCC Wahlen und den 

ADAC spielerisch die Regeln 

des Straßenverkehrs auf dem 

Platz vor dem Feuerwehr-

haus Wahlen beigebracht. 

 

Das Jugend-Fahrradturnier 

unter dem Motto „Mit 

Sicherheit ans Ziel" ist eine 

Verkehrserziehungskam-

pagne des ADAC und 

beinhaltet neben einem 

kurzen Theorietest eine 

Fahrradfahrt durch einen 

achtteiligen Parcours, der die 

Sicherheit der Kinder auf 

ihren Fahrrädern über-

prüfen soll. Dabei mussten 

die Mädchen und Jungen 

selbstverständlich immer 

einen Helm tragen. So haben 

die Kinder mithilfe der 

fleißigen Helfer des MSCC 

Wahlen unter anderem 

gelernt, einhändig im Kreis 

oder Slalom zu fahren, wann 

ihre Fahrräder als verkehrs-

sicher gelten und bei 

welchen Straßenschildern 

der Fahrradfahrer Vorfahrt 

hat. Dabei wurden die 

Mädchen und Jungen gemäß 

ihrem 

Alter in drei Gruppen eingeteilt, 

damit auch die Helfer des MSCC 

Wahlen fair beurteilen konnten.  

Natürlich haben dann alle teil-

nehmenden Kinder die Tests mit 

Leichtigkeit abgelegt und be-

kamen am Ende eine Urkunde, 

Luftballons und Aufkleber über-

reicht.  

Die erfolgreichsten Radler, die 

am sichersten durch den 

Parcours gefahren sind, wurden 

am Schluss zum Sieger des 

Turniers erklärt und erhiel-ten 

vom MSCC Wahlen und ADAC 

neben ihren Urkunden 

Goldmedaillen.  

In der ersten Gruppe mit den 

jüngsten Teilnehmern fuhren 

Lilly Strohmenger und Nils 

Bielawa am besten, in der 

zweiten zeigten sich Lucy Arnold 

und Kevin Bielawa als Sieger und 

in der Gruppe mit den älteren 

Kindern fuhr Lena Hinz am 

sichersten durch den Parcours.  

 

Neben der Sicherheit stand 

natürlich auch immer der Spaß 

im Vordergrund, denn es, wurde 

viel gelacht, die Sonne genossen 

und zum Ausklang des Turniers 

noch eine kleine Grillparty vom 

MSCC Wahlen spendiert.  akk 

 

Bereit für den Straßenverkehr: Im Rahmen der Ferienspiele in Grasellenbach hat der MSCC Wahlen den Kindern 

spielerisch die Verkehrsregeln für Fahrradfahrer beigebracht, gleichzeitig mussten sie einen Hindernisparcours 

durchfahren.                                                                                                                                              BILD SASCHA LOTZ 


