
 

Wir vom Trialteam-Bendestorf möchten euch einen Motorrad - Schnupperkurs anbieten. Im Rahmen 

der Verkehrerziehung und Schulung auf motorbetriebenen Zweirädern, möchten wir den Jugendlichen 

anbieten, die Bedienung und das sichere Fahren eines Motorrades bei uns zu erlernen. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Kurs nicht die Fahrschulausbildung ersetzt, da wir 

uns in unseren Kursen nicht mit Verkehrsregeln und der entsprechenden Fahrweise im Straßen-

verkehr beschäftigen. 

 

Die Überlegung bei diesem Angebot ist, da die Jugendlichen, besonders im ländlichen Raum um ihre 

Mobilität zu erhöhen, früh auf ein Mofa, Roller und Motorrad, steigen müssen, ihnen schon jetzt, 

bevor sie an dem Strassenverkehr teilnehmen, ein fundiertes Grundwissen zu vermitteln, um auch in 

schwierigen Situationen richtig reagieren zu können..  

Nicht mehr als Lust und Laune und einen kleinen Beitrag für die Kosten (5.-€)für Mitglieder des SVB 

sind von euch mitzubringen. Eure Eltern  müssen nur eine Trainingserklärung (Haftungsausschluss) 

den findte ihr auf unserer Homepage oder bekommt den vor Ort unterschreiben und schon könnt ihr in 

unseren Sport hineinschnuppern. Alles Weitere erledigen wir.  

Motorraderfahrung oder Führerschein sind nicht erforderlich. 

 

Motorradfahren für Jugendliche und Kinder! 
 

Den fachgerechten Umgang mit einem Motorrad können Jugendliche und Kinder grundsätzlich beim 

TTB erlernen. Hier wird unter fachkundiger Anleitung das trialmässige Fahren im Gelände auf 

gestellten Maschinen vermittelt, denn:  

 

„wer sein Motorrad sicher über Stock und Stein bewegt, hat im späteren Straßenverkehr 

entsprechende Fahrkenntnisse und große Vorteile in Gefahrensituationen. Die physikalischen 

Gegebenheiten gelten ja nicht  

nur für Motorräder, auch beim Autofahren sind Reifenhaftgrenzen,  

Bremsverhalten und Motorkräfte wichtige Indikatoren für ein sicheres  

Fahren im dichten Straßenverkehr.“ 

 

Was ist Trial? 

Der Trialsport wird auch die „hohe Schule des Motorradfahrens“ genannt, weil es die Wiege aller 

anderen Motorradsportarten bildet und fahrtechnisches Wissen vermittelt und verlangt. 

Nicht abgasgeschwängert ist die Luft, sondern wenn es riecht, dann nach Bratwurst und Natur. 

Gasgeben kann jeder! Trial ist mehr. 

Nur die richtig koordinierte Körperbewegung, mit der entsprechenden, durch die Gashand 

gesteuerten Unterstützung des Motors, ermöglicht es über Stock und Stein zu fahren. 

 

Geschicklichkeit statt Raserei 
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Motorradtrial ist die ungefährlichste und kostengünstigste Motorsportart 

und beinhaltet die Grundlage für alle anderen Motorsportarten. 

 

Wir hoffen euer Interesse geweckt zu haben, mehr auf unserer Homepage: 

 www.trialteam-bendestorf.de   

 

Für eine Terminabsprache stehe ich gern zur Verfügung. 

 

Peter Helbach 04185 58 9999( abends) 

TTB 

http://www.trialteam-bendestorf.de/

