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Schnuppertraining des MSC Mamming ein voller Erfolg
Am vergangenen Samstag veranstaltete der Motorsportclub Mamming zum Saisonstart und
bei herrlichem Frühlingswetter das jährliche Schnuppertraining für motorsportbegeisterte
Kinder und Jugendliche.
Dabei konnten die Karttrainer Uwe Honig und Bernhard Gassner mit ihrer Kartgruppe sechs
Jungs und Mädchen mit ihren Eltern aus dem gesamten Landkreis herzlich begrüßen.
Auf dem Gelände der Firma Leadec waren dem MSC perfekte Bedingungen zum Aufbau
eines Trainingsparcours gegeben.
Nach der herzlichen Begrüßung und einer informativen Einführung durften die Kids in den
motorisierten Fahrzeugen schon mal Probe sitzen.
Mit Helm und passender Kleidung ging man anschließend von der Theorie in die Praxis über.
Es wurden zwei verschiedene Strecken aufgebaut um älteren und jüngeren Teilnehmern
einen altersgerechten Parcours bieten zu können.
Nach einer Streckenbegehung wurde auf Handzeichen vom Sportleiter der Rundkurs
gestartet und als erstes das Bremsen geübt.
Da im Vordergrund der Veranstaltung natürlich die Sicherheit stand, ließ sich Uwe Honig die
Chefbetreuung der Newcomer nicht nehmen und erklärte jedem Neuling genau worauf es
beim Kartfahren ankommt.
Die Nachwuchs-Rennfahrer zeigten im Schnuppertraininig bereits großes Talent und
verbesserten sich von Runde zu Runde zur großen Freude der Eltern.
Nachdem alle Teilnehmer erfolgreich ihr Praktikum absolviert hatten, überreichte der
Karttrainer allen Teilnehmern eine Urkunde und sprach großes Lob und Anerkennung für
ihre tollen Leistungen aus.
Auf die Eltern der Kids wartete ein kleines Kaffee- und Kuchenbuffet wobei auch wichtige
Fragen an die Kartgruppe gestellt werden konnten.
Auch die Profis zeigten während des Schnuppertrainings ihr Können und was man auf der
Übungsstrecke an Geschwindigkeit rausholen kann.
Die Schnupperkinder waren schwer beeindruckt von den Talenten der Rennfahrer aus dem
Mamminger Rennstall.
Die Kartgruppe würde sich nun freuen, die Neulinge bald im Training begrüßen zu dürfen.
Alle Infos über den Verein, Kontaktdaten, sowie die Termine bevorstehender Kartrennen
befinden sich auf der Homepage des MSC Mamming. Ein schöner Samstagnachmittag ging
für die Teilnehmer und die Helfer des MSC viel zu schnell zu Ende.

