Ferienfreizeit 2008
Motorsportliche und lustige Fahrradrallye in unserer schönen Landschaft
Zu "Spiel und Spaß" lud zum 19. Mal der Allgemeine Motorsportclub Reilingen e.V. im ADAC die
Reilinger Ferienkinder zu einer lustigen Rallye mit den Drahteseln, auf unser Clubgelände ein. So
fanden sich 30 Ferienkinder mit vorschriftsmäßigen Fahrzeugen auf unserem Clubgelände ein,
darunter chromblitzende und farbenprächtige Mountainbikes mit super Gangschaltungen, und was
ganz wichtig ist, die meisten hatten auch einen Fahrradhelm auf.
Der 1. Vorsitzende des Vereins, Klaus Münd, begrüßte die Kinder und sah mit Freuden, dass sich
dieses Jahr wieder eine große Zahl an Betreuern zur Verfügung gestellt hat, um später die lustige
Schar mit Argusaugen zu überwachen, damit ja nichts passiert.
Dieses Jahr schlug der AMC einen neuen Weg ein, und zwar wurde wie in den vergangenen Jahren
üblich, auf "Rallye- Chinesisch" verzichtet, und die Fahrstrecke wurden kürzer gehalten. Jeder
Teilnehmer erhielt ein Bordbuch, auf der die Aufgaben vorgegeben waren. Für die Herstellung des
Bordbuches und die Einteilung auf dem Rundkurs hat sich unser stellvertretene Sportleiter Jens Kilian
und seine Frau Steffi viel Mühe gemacht. Die beiden sind halt ein eingespieltes Team. Für die
Kennzeichnung als Rallyeteilnehmer gab es für jeden ein "Lätzchen" mit seiner Startnummer darauf.
Bevor es losging, mahnte der 1. Vorsitzende nochmals die Kinder aufzupassen, damit der Tag
unfallfrei beendet werden kann. Kurz nach zehn Uhr setzte sich der Tross mit dem 1. Vorsitzende
vorneweg zu einer Aufwärmrunde über den 4,3 km langen Rundkurs in Bewegung. Unterwegs sahen
die Kinder wie Jens Kilian mit seinem Team die Aufgaben aufbaute und so wussten sie, wie sie später
zu fahren hatten.
Und nun wurde es ernst für die Kinder. Das Clubgelände war dieses Jahr Start und Ziel. Alle 60
Sekunden wurde ein Kind auf den Rundkurs geschickt, wo unterwegs die Aufgaben warteten. Da war
zum Beispiel Sackhüpfen, Tischtennisballlauf, Ringe werfen, Pylonen - Hindernislauf, eine
Geschicklichkeitsübung und zum Schluss war noch Dart - Werfen angesagt. Der Rundkurs mit den
Aufgaben musste zweimal befahren werden. Unterwegs versorgte Steffi Kilian die jungen Radler mit
Getränken. Nach dem jeder die Fahrstrecke gemeistert hatte, wurden die müden Rallyefahrer
beiWurst, Brötchen und Senf erwartet. Und trinken konnte jeder soviel er mochte.
In der Zwischenzeit wurden die Bordbücher ausgewertet und so konnte die Siegerehrung beginnen.
Je nach Platzierung konnte sich jeder Teilnehmer einen der reichhaltigen Preise, die im Clubhaus
ausgelegt waren, aussuchen.
Der Dank des 1.Vorsitzenden Klaus Münd ging an seine Helfer wie Jens und Steffi Kilian, Dennis
Müller, Daniel Schränkler, Levent Aksoy, Robin Kuderer und an das Küchenteam um Heike Müller.
Besonders freute es ihn, dass er die Kinder ohne Schäden unfallfrei und wohlbehütet ihren Eltern
übergeben konnte.
So ging die gelungene Premiere, die von den Kindern als sehr gut eingestuft wurde, in diesem Jahr zu
Ende, die wohl im nächsten Jahre wieder ihre Anhänger haben wird.
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