Bericht vom Bezirkstraining Nachwuchs in Günzach 4.März 2012.
Nachdem bei der Anreise starker Nebel vorherrschte, wurden alle 22 pünktlich und
mit guter Laune versehenen Teilnehmer in zwei Gruppen mit jeweils 2 Betreuern und
einem Fahrzeug aufgeteilt.
In der ersten Gruppe gingen die
älteren Jahrgänge auf die
Strecke der Bayerischen
Straßenmeisterschaft mit den
Betreuern um Klaus Görig und
ihrer Routine besichtigten Sie
diese und drehten ein paar
Runden, danach wechselten Sie
auf die Zeitfahrstrecke und
besichtigten jeweils die für sie
wichtige Strecke ihrer
Altersklasse.
In der zweiten Gruppe gingen
die jüngeren Jahrgänge ab U9 auf die Strecke der Bayerischen Meisterschaft, hier
wurde schnell eine gut laufende Gruppe gebildet die gleich mehrere
Runden in einer schönen Zweierreihe absolvierte. In dieser Formation wurden ohne
Probleme die Abfahrten und Anstiege bewältigt, dabei haben sämtliche Nachwuchsfahrer gezeigt das Sie problemlos in einer Gruppe fahren können und so ihre 60 km
bewältigt haben. Lediglich Mauro den U9 Fahrer haben wir früher herausgenommen
der ebenso bis dahin sauber mitgefahren ist. Sehr positiv war ebenso die Leistung
von unserem einzigen teilnehmenden
Mädchen Zoe Kiesel die zeigte das man
auch als Mädchen problemlos sehr gut
in der Gruppe der Jungs mitfahren kann,
dies macht hoffentlich auch weiteren
Mädchen Mut bei weiteren
Veranstaltungen teilzunehmen.
Nach dem Mittagessen ging es in die
Turnhalle, dort wurden noch lockere
Übungen in der Allgemeinathletik
durchgeführt und ein paar Ballspiele
gemacht dass die Sportler und Betreuer abseits vom Rad in lockerer Atmosphäre
sich noch kennenlernen konnten.
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Zuletzt möchte ich mich bei allen Teilnehmern
bedanken dass sie da waren und mit ihrer
guten Laune und auch Disziplin ein
derart
entspannten Tag auch für die Betreuer ermöglicht haben, so das man sich schon bald
auf das Planen für ein weiteres mit Freude m
macht.

Vor allem möchte ich bei Klaus Görig
elfern bescherte und ein großes Herz für den Nachwuchs zeigte und vielen Dank an
alle weiteren Helfern, auch an diejenigen die in den Vereinen mit dem Nachwuchs
arbeiten.
Christian Brenner
Bezirksjugendleiter Schwaben

