Natürlich findet der 9.Nikolaustrial statt.
Aber anders:
Im Laufe der letzten Jahre wurde der Aufwand für den
Trialverein und insbesondere für das OrgaTeam vom Verein und
aus der AbenteuerHalleKALK immer größer. Selbst mit über 40
Helfern war es viel Arbeit. Und einige haben wochenlang mit der
Vorbereitung, an den Sektionen, am Auswertungs-programm
und der ganzen Organisationsarbeit zu tun gehabt. Dafür
nochmals Danke!

Ich hörte der 9.
Nikolaustrial 2011 solle
ausfallen, stimmt das ?

Die Vorbereitungsgruppe 2011 war jedoch trotzdem mit Kritik
konfrontiert. Einigen war es zu viel für den Aufbau verantwortlich
zu sein, selber zu fahren und dann noch den Abbau machen zu
müssen. Der Fahrspass blieb dabei auf der Strecke.
Die Vorbereitungsgruppe hat daher die Konsequenzen
gezogen:
Back to the roots !
Der 9. Nikolaustrial wird also als JAM ausgeführt. Locker und der
Fahrspass steht im Vordergrund. Natürlich fahrt man Sektionen.
Alles Material ist vorhanden, aber die Sektionen steckt man
selber. Und wer Lust hat fährt, ohne Punktekarte, aber trotzdem
so engagiert, wies eben geht.
Treffpunkt ist am Samstag 3.12.2011 ab 10:30 in der Abenteuerhalle
Die Freunde der Halle sorgen für Getränke und Verpflegung, die für kleines Geld erworben
werden können. Zweites Frühstück gefällig? Ob der Nikolaus kommt, weiss keiner so
genau??!! Das ist wie früher, als wir Kinder waren... Material für Hindernisse ist in der Halle
und draußen reichlich vorhanden. Wenn erforderlich, hilft Dirk mit dem Gabelstapler. Und
dann wird gefahren:
Drinnen und draußen – Anfänger und Fortgeschrittene – Fahrrad, Motorrad und Einrad!
Es ist Zeit und Gelegenheit den anderen mal zuzuschauen, halt wie zu Beginn des
Trialvereins ohne Punktrichter zum Spass!
Jeder bringt seine eigenen Fahrräder und Motorräder mit. Gefahren wird auf eigenes Risiko,
jedoch unter Rücksichtnahme auf andere.
Die Teilnehmer des Nikolaus-Jam verabreden das Ende des JAM. Das Team der
AbenteuerHallen macht rechtzeitig eine Ansage, damit noch Zeit ist, die Sektionen wieder
abzubauen.
Bei Fragen bitte an Danny Leuffer und Dirk Köcher von den AbenteuerHallen wenden:
( 0221 8808408 info@abenteuerhallen.jugz.de
und Axel Zarinebaf ( 01713570168

