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Ferienspiele: Dritte Veranstaltung der Gemeinde Grasellenbach beim MSCC Wahlen / Elf Teilnehmer zwischen 6 und 13 
Jahren üben verkehrssicheres Fahrradfahren

Nicht schnell, sondern sicher unterwegs sein

Wahlen. Die Sonne scheint vom leicht bewölkten Himmel, auf dem Vorplatz des 
Feuerwehrgerätehauses in Wahlen fahren einige Kinder konzentriert durch einen extra 
aufgebauten Parcours, andere flitzen mit ihren Fahrrädern über den Festplatz – es ist wieder Zeit 
für das Fahrradturnier, das bei den Ferienspielen der Gemeinde Grasellenbach angeboten wird. 

Gemeinsam mit dem MSCC Wahlen müssen die Teilnehmer einen Hindernisparcours – so gut es 
geht – fehlerfrei durchfahren. Der MSCC, der seit 40 Jahren eine feste Größe im Vereinsleben der 
Gemeinde Grasellenbach und im Ortsteil ist, war schon immer bei den Ferienspielen dabei. Bis zu 
20 Teilnehmer seien es früher gewesen, erklärte der Vorsitzende des Vereins, Günter Eisenhauer.
 
Dieses Mal waren es elf Kinder, die beim Fahrradturnier starteten. Der jüngste Teilnehmer war 
gerade einmal sechs Jahre alt. Bevor sie sich auf ihre Räder setzen durften, erhielt jedes Kind eine
Broschüre des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC). Hier wurde ihnen genau erklärt, 
welchen Zweck das Fahrradturnier hat. Nämlich die Sicherheit im Straßenverkehr. Deswegen 
sollten die Kinder den Parcours auch nicht besonders schnell, sondern vorsichtig und konzentriert 
durchfahren. Dieser Grundsatz gelte auch im Straßenverkehr und sei hier besonders wichtig.

Medaillen und Urkunden
Für die Teilnehmer ging es zunächst in eine Übungsrunde, der sich eine Probefahrt anschloss.
Danach erfolgte die eigentliche Wertungsfahrt. Am Ende erhielt deswegen jedes Kind eine 
Medaille und eine Urkunde. Der Parcours bestand aus acht Stationen, bei denen die Kinder „zu 
mehr Verkehrs- und Fahrsicherheit motiviert werden sollen“, erklärte Eisenhauer.
Hierzu mussten sie beispielsweise durch eine S-Kurve oder einhändig einen Kreis fahren und 
dabei eine Kette aufnehmen, die sie dann nach der Kreisfahrt mit einem Magneten verbanden. 
Auch das Umfahren von Hindernissen und ein Spurwechsel mit Schulterblick gehörten zu den 
Aufgaben. 

Für das Turnier nutzten die Teilnehmer übrigens ihre eigenen Fahrräder, die allerdings vorher 
durch Vereinsmitglieder des MSCC auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft wurden. Außerdem 
bestand für die Kinder eine Helmpflicht. mw 

Konzentriert bei der Sache: Beim Fahrradturnier des MSCC Wahlen ging es nicht vorrangig um Schnelligkeit, sondern 
vielmehr um vorsichtiges Fahren. Die elf Teilnehmer der Ferienspiele mussten hierfür einen Parcours durchfahren und 
erhielten dafür eine Medaille und Urkunde. Bild: Thomas Rittelmann 




