MSC KÖNGEN-WENDLINGEN e.V.
INFORMATIONEN TRIAL SCHNUPPERTRAINING

Ihr habt Interesse, das Motorrad-Trial-Fahren beim MSC Köngen-Wendlingen e.V. zu erlernen und in den
Trialsport einzusteigen? Für Euch selbst – für Eure Kinder – oder für die ganze Familie?!
Dann ist ein erstes Kennenlernen und ein „Schnuppertraining“ bei uns ein guter erster Schritt – anbei haben wir für
Euch ein paar Informationen zusammengestellt.

Der Einstieg – “wie läuft’s ab“
Auf unserer Homepage unter www.msc-koengen-wendlingen.de findet Ihr unter den Reitern „Trainingszeiten“
und „Trainingsgelände“ alles Wichtige und Aktuelle zum laufenden Trainingsbetrieb. Hier findet Ihr
Informationen zur Anfahrt zum Gelände. Im Bereich „Jugendarbeit“ könnt Ihr einsehen, wann das
Jugendtraining in der aktuellen Woche stattfindet. Aus Versicherungsgründen müssen wir separate SchnupperTrainings-Termine anmelden, zu denen Ihr Euch vorab bitte verbindlich bei mir anmeldet. Diese Termine
werden pro Saison etwa 3x stattfinden und sind auf unserer Hauptseite im Jahresprogramm ausgewiesen.
Meldet Euch bitte zuvor unbedingt per Mail (Jugendleitung_@MSC-Koengen-Wendlingen.de) bei mir und
stimmt Eure Teilnahme zu einem der ausgewiesenen Schnupper-Termine mit mir ab - und kommt dann direkt
und mit etwas zeitlichem Vorlauf vor Beginn des Schnuppertrainings am vereinbarten Trainingstag zu uns auf
das Trialgelände „alte Lache“ in Köngen/Wendlingen. Gerne könnt Ihr auch vorher schon einmal
vorbeikommen, was ich empfehle, und Euch zunächst in Ruhe den Ablauf eines Trainings anschauen – und im
Gespräch mit uns alles weitere klären und abstimmen.
Eine Teilnahme am Schnuppertraining ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich.

Das Rechtliche – “ohne geht’s nicht“
Vor Beginn eines Schnuppertrainings muss zwingend ein Haftungsausschluss für alle Fahrer unterschrieben
vorliegen. Für Kinder und Jugendliche ist hier aus rechtlichen Gründen die Unterschrift aller
Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Formulare bieten wir gemeinsam mit den Schnupper-TrainingsInformationen auf unseren Internetseiten zum Download an. Um uns die zugehörige Organisation zu
erleichtern, gibt es den „Schnupper-Pass“, den Ihr ebenfalls als Download auf unseren Internetseiten findet
und bitte ausgefüllt und mit Passbild zum ersten Trainingstermin mitbringt. (das Passbild kann bei uns später
für die Beantragung der notwendigen ADAC-Jugendausweise direkt weiter genutzt werden, falls nach dem
Schnupperzeitraum eine Vereinsmitgliedschaft folgen soll – ansonsten erhaltet Ihr es gerne wieder zurück).
Bitte ladet Euch die Formulare und bringt sie fertig ausgefüllt und mit allen Unterschriften zum ersten
Trainingstermin direkt mit. Während der gesamten Trainingszeit muss bei Minderjährigen ein
Erziehungsberechtigter mit uns auf dem Gelände vor Ort sein.
Anmeldung, Haftungsausschluss, Schnupper-Pass mit Bild und Anwesenheit mindestens eines
Erziehungsberechtigten sind zwingende Voraussetzungen für die Teilnahme am Schnuppertraining.
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Das Schnuppertraining – „ausprobieren“
Für ein erstes „Reinschnuppern“ in den Trialsport bieten wir Euch die Möglichkeit an, auf unseren VereinsMaschinen bis zu 3x am Training mit teilnehmen zu können. Unsere Trainer führen die Neueinsteiger je nach
Fähigkeiten langsam und sicher an den Sport heran – so, dass es allen von Beginn an Spaß macht. Die Sicherheit
steht auch hier immer absolut im Vordergrund. Die Fahrer sollten neben stabilem Schuhwerk, lange Hosen und
langärmelige Kleidung mitbringen. Handschuhe und Rückenprotektoren, oder auch Knie- oder
Ellenbogenprotektoren (wie z.B. vom Inliner- oder Skateboardfahren) sind empfehlenswert. Helme sind Pflicht,
können je nach Verfügbarkeit auch für den Trainingstag von uns geliehen werden.
Für das Schnuppertraining mit unseren Vereins-Maschinen fällt eine Kostenbeteiligung von derzeit 5,-€ / halbe
Stunde an, mit der wir dieses Angebot ermöglichen und unsere Jugendförderung unterstützen. Abhängig von
der Anzahl der Anmeldungen je Schnupper-Termin entscheiden die Trainer vor Ort über die jeweils möglichen
Fahrzeiten, um allen Interessierten gerecht zu werden (die Vereins-Maschinen werden teilweise ggf. parallel
im Jugendtraining der Vereinsmitglieder ebenfalls benötigt).

Die nächsten Schritte – „wie geht’s weiter“
Wenn mit dem 3. Schnuppertraining klar ist, dass es mit Begeisterung weitergehen soll, dann ist der Antrag auf
Mitgliedschaft beim MSC Köngen-Wendlingen e.V. der nächste Schritt. Alle weiteren Informationen und
erforderlichen Unterlagen hierzu erhaltet Ihr dann gerne von uns direkt.

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Stäbler
Jugendleitung MSC Köngen-Wendlingen e.V.
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