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Einen Samstagmorgen lang ha-
ben wir den Club auf seiner Trai-
nings- und Rennstrecke in Hel-
lerhausen besucht. Jetzt sind wir 
nicht nur Unterstützer des Salz-
ufler Vereins, jetzt sind wir auch 
echte Fans. Und das aus gleich 
mehreren guten Gründen.

ERFOLG

Seit fast 65 Jahren ist der Verein 
bereits in Sachen Motorsport un-
terwegs. Obwohl fast alle Diszipli-
nen auf zwei Rädern durchgeführt 
werden, ist das Angebot alles 
andere als eintönig. Mit Enduro, 
Motocross und Trial hat der MSC 
Wüsten gleich drei aufregende 
Sportarten im Programm. Vor al-
lem in den beiden letztgenannten 
Disziplinen ist der Club äußerst 
erfolgreich. So stand u. a. Gi-
na-Marie Piepke (kl. Foto) bereits 
bei vielen nationalen und interna-
tionalen Motocross-Wettkämpfen 
auf dem Siegertreppchen.

UMWELTSCHUTZ

Völlig klar: Beim Outdoor-Sport 
des MSC Wü sten geht es durch 
die Natur. Doch der Verein ver-
fü gt ü ber eine eigene Renn- und 
Trainingsstrecke, deren Nutzung 
an strenge Nutzungsbedingungen 
gebunden ist. Ohnehin hegen und 
pflegen die Sportler ihre Strecke 
und das Areal weit intensiver, als 

Umweltschutz und Be-

geisterung, Jugendarbeit 

und E-Mobilität – man 

muss nicht unbedingt 

etwas vom Motorsport 

verstehen, um sich vom 

MSC Wüsten faszinieren 

zu lassen. Der Club zeigt 

auf unterschiedlichen 

Wegen, wie Motorsport 

und Verantwortung un-

ter einen Helm gebracht 

werden können.

mit dem 

MSC Wüsten

es die umweltbehördlichen Auf-
lagen vorgeben. Denn Nachhal-
tigkeit und Verantwortung ist ih-
nen besonders wichtig. Sogar die 
ersten E-Motorräder sind bereits 
über die Piste gefahren. Auch 
beim MSC macht sich der Trend 
der E-Mobilität bemerkbar.

JUGENDARBEIT & SICHERHEIT

Motorsportler lernen früh, sich 
auf ihr Fahrzeug einzustellen. 
Auch im Straßenverkehr fällt es 
ihnen häufig leichter, Gefahren 
richtig einzuschätzen und ange-
messen darauf zu reagieren. Jun-
ge Talente, die sich für den Mo-
torsport interessieren, profitieren 
also auch ohne Trophäen und Po-
kale von ihren erlernten Fähigkei-
ten. Der MSC Wüsten nimmt die 
Jugendarbeit sehr ernst. Für jun-
ge und sehr junge Motorradfreun-
de (ab ca. 5 Jahren) hat der Verein 
sogar eine eigene, kindgerechte 
Trainingsstrecke errichtet.

Der MSC Wüsten ist ein toller 
Verein, dem die Stadtwerke ein 
Motiv ihrer aktuellen Großfl ächen-
Lebensbegleiter-Aktion gewidmet 
haben. Es wird schon bald im Bad 
Salzufl er Straßenbild zu fi nden sein.

Weitere Infos zum MSC Wüsten 

unter www.msc-wuesten.de.
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