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dmsj-Jugendtage im Heide Park Resort in

Soltau statt. Es konnten viele Kinderaugen

zum Leuchten gebracht werden. Egal, ob

an der Trial-Station, die vom MC Ebstorf

betreut wurde, oder an einer der beiden

Kart-Slalom-Stationen. Hier konnten sie

selbst ins Lenkrad greifen (betreut vom

MTC Faßberg) oder sich im Kart-Anhänger

chauffieren lassen (betreut vom RC Böblin-

gen). Die Idee dahinter: Aktive können so

gemeinsam mit behinderten Kindern

 trainieren. Der Anhänger wird am Kart be-

festigt und Kinder mit Handicap können

sicher darin angeschnallt durch die Pylonen

mitfahren. Der Anhänger folgt, anders als

ein konventioneller Anhänger, exakt der

Spur des Zugfahrzeugs. Neben den Mit-

machaktionen gab es zahlreiche Fahr-

zeuge aus dem Automobil- und Motorrad-

sport wie z. B. Rallye-Auto, Cross-Buggy,

Mini-Bike, Speedway-Motorräder oder

Motocross-Motorräder zu betrachten (zur

Verfügung gestellt von ADAC Niedersach-

sen, ADAC Weser-Ems, DMV sowie von

dmsj-Kadermitglied Annika Hübner).

Mitte August fand das zweite und ab-

schließende Event im Movie Park Ger-

many statt. Die zahlreichen ehrenamtli-

chen Helfer der überwiegend regional

ansässigen Motorsportvereine boten für

die täglich über 12.000 Park besucher ein

abwechslungsreiches Programm, um die

Einstiegsmöglichkeiten in den Motorsport
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FÜR DEN MOTORSPORT
Die dmsj bot in Kooperation mit

dem Heide Park Resort in Soltau

und dem Movie Park Germany in

Bottrop-Kirchhellen zum ersten 

Mal spezielle Motorsport-Schnup-

pertage an. Bei den Jugendtagen

der dmsj hatten Kinder und 

Jugendliche ab acht Jahren die

Möglichkeit, Motorsport ganz ein-

fach kennen zu lernen und gleich

selbst ins Lenkrad zu greifen. 

JUGENDTAGE DER DMSJ:
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ADAC Westfalen begeisterte die Zu-

schauer mit einer Trial-Show und die Mo-

tocrosser des MCC Vosswinkel drehten

ihre Demo-Runden auf Maschinen mit 65

bzw. 85 ccm. Der PSV Gelsenkirchen be-

treute die Kart-Slalom-Station, während

der RC Böblingen wieder mit dem Kart-

Anhänger im Einsatz war. Aktuelle Infos

rund um den Motorsport gab es am Stand

der Moto baller des MBC Kierspe, bei Ral-

lyefahrer Florian Diedrich und den vielen

Helfern der dmsj, die alle im Park Rede

und Antwort standen und auch über

 ehrenamtliches Engagement sowie die

 Aktivitäten des dmsj-Volunteams infor-

mierten. Ein Team der Nationalen Anti-

 Doping-Agentur informierte zudem über

Doping-Prävention im Sport.


