Trial für Kinder und Jugendlichen im Ahrtal
Dem AAC Bad Neuenahr 1924 e.V. liegt aktive Jugendarbeit sehr am Herzen. Bei
zahlreichen Aktionen haben unsere Mitglieder im Ahrtal Hand angelegt und
versucht die akute Not zu lindern. Besonders traumatisiert sind die Kinder und
Jugendlichen im Ahrtal. Ziel unseres Zukunftsvorschlages ist es ein einzigartiges
motorsportliches Freizeitangebot exklusiv für die traumatisierten Kinder und
Jugendlichen im Ahrtal anzubieten und so einen aktiven Beitrag zur Verarbeitung
der Katastrophe an der Ahr zu leisten. Unser Zukunftsvorschlag gibt Hoffnung da er
belegt, dass die Flutkatastrophe auch die Chance auf Neues bietet: Ein TrialGelände für Kinder und Jugendliche im Ahrtal!

Trial – was ist das eigentlich?
Trial ist eine Sportart, bei der es darum geht möglichst geschickt und
ohne körperlichen Bodenkontakt Hindernisse zu überwinden. Je nach
Schwierigkeitsgrad werden unterschiedliche „Sektionen“ abgesteckt,
die einzeln und nacheinander mit speziellen Trial-Motorrädern
durchfahren werden. Geschicklichkeit, Strategie, Konzentration und
Mut sind wichtig, nicht das Tempo – es gibt keine Rennen im
Trialsport! Auf diese Weise erlernen Kinder und Jugendliche
spielerisch sich auf Zweirädern zu bewegen und werden auf das
Fahren im Straßenverkehr sehr gut vorbereitet.

Warum macht ein Trial-Gelände gerade jetzt an der Ahr sehr viel Sinn?
Ein Trial-Gelände ist nichts anderes als eine Fläche mit natürlichen
oder künstlichen Hindernissen, die mit Trial-Motorrädern
überwunden werden. Hindernisse können z.B. Natursteine
unterschiedlicher Größe, Baumstämme oder Betonröhren sein.
Wir gehen fest davon aus, dass man der Ahr künftig größere
Auslaufflächen zur Verfügung stellt, um Hochwasser besser
abzufedern. Diese Flächen werden sicherlich auch (mit Steinen)
befestigt. Auf diese Weise entstehen Flächen, die ohne weiteres
Hinzutun für den Trial-Sport geeignet sind!
Mit anderen Worten: Wenn in die aktuellen Flächenplanungen
Trial-Bedürfnisse mit einfließen, werden keine zusätzlichen Kosten
entstehen. Der AAC Bad Neuenahr ist bereit bei der
Geländegestaltung – entsprechend der vorgegebenen Planung –
mit anzupacken und wird eine spätere Geländepflege sehr gerne
übernehmen. So werden die Kosten sogar gesenkt!

Wie kann ein Trainingskonzept an der Ahr aussehen?
Der AAC Bad Neuenahr im ADAC 1924 e.V. bietet auf dem zur
Verfügung gestellten Gelände regelmäßige Trial-Trainings für
Kinder und Jugendliche aus dem Ahrtal und dem Kreis
Ahrweiler an. Alle Teilnehmer sind über den ADAC Mittelrhein
unfall- und haftpflichtversichert. Wir garantieren hohe
Umweltstandards bei der Durchführung des Trainings.
Gefahren wird mit straßenzugelassenen Elektro- oder BenzinTrial-Motorrädern oder Trial-Fahrrädern unter professioneller
Anleitung unserer Trainer.

Was haben die Bürger aus dem Ahrtal davon?
Möchte man Trial erlernen, muss man derzeit aus dem Kreis Ahrweiler bis nach Belgien, Aachen
oder an die Mosel fahren. Durch unsere Zukunftsidee entsteht also ein sehr exklusives
Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene direkt im Ahrtal.
Trial kann man bereits im Alter von ca. 5-6 Jahren erlernen, d.h. Kinder und Jugendliche aus
Kindergärten und Grundschulen im Ahrtal können das Angebot direkt vor Ort nutzen. Trial eignet
sich dabei gleichermaßen für Jungen, wie auch für Mädchen! Der AAC Bad Neuenahr wird
exklusive Schnupperkurse für die Kinder und Jugendlichen aus dem Ahrtal anbieten, um für Trial zu
werben. Mit einem Leihmotorrad vom AAC Bad Neuenahr oder dem ADAC wird der Einstieg in den
Trial-Sport vereinfacht. Alle Aktivitäten werden kontinuierlich mit den Anwohnern abgestimmt, die
herzlich eingeladen sind das Training zu besuchen.

Warum unserer Zukunftsidee für das Ahrtal gut ist:
(1) Die Zukunftsidee des AAC Bad Neuenahr gibt neue Hoffnung:
Auch in der Flutkatastrophe im Ahrtal steckt die Chance für positive Veränderungen!
(2) Unsere Zukunftsidee hilft traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Ahrtal – direkt vor
Ort - ihr Trauma in einem positiven Umfeld besser zu verarbeiten.
(3) Unsere Zukunftsidee schafft ein exklusives, einmaliges Sportangebot im Ahrtal, das es im
ganzen Kreis Ahrweiler kein zweites Mal gibt.
(4) Der Trialsport bereitet Kinder und Jugendliche spielerisch auf das Zweiradfahren im
Straßenverkehr vor und trägt damit aktiv zu weniger Verkehrsunfällen bei.
(5) Die Zukunftsidee des AAC Bad Neuenahr verursacht keine Zusatzkosten für den Kreis
Ahrweiler und wird mit hohen Umweltstandards umgesetzt.
Noch Fragen?
Frank Kaiser

Trial Referent AAC Bad Neuenahr
trial@aac-badneuenahr.de

Hermann Josef Doll

1. Vorsitzender AAC Bad Neuenahr
doll@aac-badneuenahr.de

https://www.aac-badneuenahr.de/index.php/club
https://www.aac-badneuenahr.de/index.php/trial

