
Motocross: Training beim Gelände Club Wettingen

Nachwuchsförderungim Motorsport
LEIBSTADT(bv)- Am Sa\ns-
tag hatten Junioren und Anfän-
ger beim Gelände Club Wet-
tingen die Gelegenheit, auf der
Motocross-Maschine zu tr:ainie-
ren. Der Regen hat das Training
zu einer schlammigen Angele-
genheit werden lassen.

Auch im Motorsport wird für den Nach-
wuchsgesorgt. So istPeterHediger,Mit-
glied des GCW (Gelände Club Wettin-
gen) und Wirt des Rock Cafes in Leib-
stadt, alle Jahre darum besorgt, dass
auch die Junioren und Anfänger, ob aus
dem Club oder sonstige Interessierte,
eine Trainingsmöglichkeit bekommen.
«Trainingsmöglichkeiten-ausserhalbei-
ner Kiesgrube sind immer schwerer rea-
lisierbar, und so ist dieses Training hier
ein Glücksfall»,wie er meinte. «Darum
gehört unser aller Dank dem Landbesit-
zer HanspeterErne (N.A.F)und denfGe-
meinderatWil, diediesermöglichthaben
und ohnederen Einverständnis.wir nicht
hier fahren könnten.»

Spärlicher Aufmarsch
Gespannt war man dann auf den Auf-

marsch der Fahrer, war doch Regen für
diesen Samstag angesagt. Um 13 Ubr
war der Start zum Training, oben bei
der Kiesgrube, nach dem B.ossenhaus,
Richtung WH.Just zu diesem Zeitpunkt
fing es auch zu regnen an, und so ka-
men die Eltern mit ihren crossbegeister-
ten Kindern eher spärlich angefahren,
und nach einer lialben Stunde waren
nur Vereinszelte auf der abgesteckten
Piste.

Nichtnur dieKids fuhren, auch manch
älteres Clubmitglied bewegte sein Mo-
torrad über die immer schmieriger wer-
dende Bahn. Mancher wartete ab und
hoffte, dass der Regen endlich nachlas-
sen.würde, dochan diesemSamstagwur-
de es nicht mehr trocken. Die kleinste
Kubikklasse hatte überhauptkein Glück.
Die Motorräderwarenauf dieser schwie-
rig zu fahrenden Piste einfach zu leicht,
und die Fahrer mussten den anderen hin-
terher schauen.

. Keine Frage des Geschlechts
Nicht nur männliche Fahrer waren auf
dem Parcours, auch die Frauen schwan-
gen sich in den Sattel und zeigten ihr
Können. Nach etwas mehr als einer
Stunde knatterten immer mehr Töffs
über die schmierige Piste und kamen so

"

zu einem richtigen Schlammvergnügen.
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Immer wieder musste man schauen, dass ..
man die Maschine und die Stiefel, die vor I
Dreck bald standen, von diesem befrei-

len konnte, um danach nochmals ein paar
Runden drehen zu können.

Am Abend waren doch alle zufrieden,
ein paar Trainingsrunden gedreht zu ha-
ben, und man freute sich schon auf das
kommende Training, das hier auf dem
Feld doch mehr Möglichkeiten als in ei-
ner eng begrenzten Kiesgrube bot.

Ein paar Worte zum Verein

Der GCW (Gelände Club Wettingen) be-
steht seit 35 Jahren, und seit zehn Jahren
ist die Juniorenbewegung aktiv. Ein Jahr
lang unterstützt der Verein interessier-
te junge Fahrer mit Material und einem
Leihmotorrad. Erst nach einem Jahr und
mehr Interesse ist es dann an den Eltern,
ein eigenes Motorra.d für den Junior zu
kaufen, damit er seinen Sport weiter aus-
leben kann. Unter fachkundiger Anlei-
tung von geschulten Ausbildern lernen
die jungen Fahrer das Bewegen des Mo-
torrades im anspruchsvollen Gelände. Es
ist eine Sportart, die auch im Unteren Aa-
retal immermehr Anhänger findet, die so
zu einem Training fast vor der Haustür
kommen.

Genau, so gehts: Der richtige Umgang mit der Motocross-Maschine will gelernt
sein, am besten von klein auf


