R
E
N
I
A
>TR

DAS EINMALEINS

RÜCKSICHT AUF ANDERE NEHMEN
So irrsinnig es sich anfühlt, diesen Punkt aufzuführen, so wichtig ist er. Denn gerade beim Training ist doch schnell mal ein Blockpass verteilt,
der gar nicht beabsichtigt war. Zumindest fühlt es
sich für Einsteiger so an, wenn sie auf der letzten
Rille überholt werden, und obwohl es vielleicht
keine Berührung gab, stürzen sie gelegentlich vor
lauter Schreck dennoch. Mit der Brechstange zu
überholen muss also nicht sein, zumal man immer
damit rechnen muss, dass MX-Frischlinge oder
auch Kids unberechenbar sind und manchmal unvorhersehbar die Spur wechseln. Im Trainingsbe-
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>SPIELREGELN FÜR DEN MX-EINSTEIGER

trieb sollte man also beim Überholen genügend
Abstand halten und Rücksicht nehmen. Im Umkehrschluss gilt jedoch auch für die langsameren
Piloten, dass sie nicht ihr Leben setzen sollten,
um den Überholenden hinter sich zu halten.

GESTÜRZT – WAS JETZT?
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Hier gilt es, extrem aufmerksam zu sein, denn ein
Sturz gefährdet nicht nur euch selber, sondern
auch die nachfolgenden Fahrer. Daher ist es wichtig, die Strecke zu sichern und zu warnen, insbesondere wenn ihr an einer uneinsehbaren Stelle
wie beispielsweise hinter einem Sprung gestürzt
sein solltet: Lässt sich das Bike nicht augenblicklich
bergen und von der Strecke bewegen, sorgt dafür,
dass ihr gesehen werdet! Sprich: Klettert auf den
Sprung und warnt die Herannahenden, bis jemand
die Warnfunktion übernimmt. So könnt ihr sicher
sein, dass niemand in euch hineinspringt, wenn ihr
das Bike zur Seite schiebt. Generell solltet ihr euch
aus einer Landezone immer schnellstmöglich ent-

Nicht zu verachten sind die folgenden Kleinigkeiten, die das Einfahren auf den Track eurer Wahl
und das Verlassen der Strecke für alle Beteiligten
weniger gefährlich gestalten. Prinzipiell ist es, wie
im Straßenverkehr auf eine Hauptstraße einzubiegen: Der fließende Verkehr hat Vorrang und es
wird nur losgefahren, wenn das nächste Fahrzeug
weit genug entfernt ist und keine Gefahr entsteht
– das gilt selbstredend auch für das Starttraining!
Sollte niemand auf der Strecke unterwegs sein
und ihr wisst nicht, in welche Richtung ihr fahren
müsst: unbedingt fragen, denn nicht alle Strecken
verlaufen im Uhrzeigersinn, eine Beschilderung ist
nicht immer gegeben und Begegnungsverkehr auf
dem Track will wirklich niemand!

// Text: Andrea Schon

OFF THE TRACK

Ihr fahrt als Langsamer niemandem im Weg herum, selbst wenn ihr gerade auf der Idealspur seid.
Bleibt einfach eurer Linie treu, statt panisch nach
links oder rechts auszuweichen und damit die
höchstwahrscheinlich zum Überholen angepeilte
Bahn zuzumachen. Das klingt sehr banal, ist aber
extrem wichtig. Die Spur zu halten und nicht wie
ein Hase im Fluchtmodus kreuz und quer auf dem
Track zu fahren ist das A und O beim Motocross.
Zudem solltet ihr euch auf euch selber konzentrieren und nicht über die Schulter schauen, ob
jemand auf euch aufläuft – die schnelleren Fahrer
finden einen Weg an euch vorbei und ihr lernt
besser, wenn der Fokus nach vorne gerichtet ist.

Eigentlich geht es schon vor dem ersten Befahren
der Strecke los, denn niemand mag sie, die Fahrerlagerkönige... Und dennoch gibt es sie: Jungs und
Mädels, die glauben, das Fahrerlager sei die Strecke. Dabei gilt es, abseits des Tracks langsam zu
fahren. Auch „auf dicke Hose“ machen mit Wheelies oder unnötigem Gespiele mit dem Gas ist eher
störend für alle anderen und macht auf der Strecke
keine Sekunde schneller. Ähnlich ungeliebt ist es,
dem ganzen Fahrerlager seinen Musikgeschmack
aufzuzwingen, da man die Anlage während der
Fahrpausen derart laut aufdreht, dass jeder etwas
davon hat.
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SPUR HALTEN STATT PLATZ MACHEN!

d Jacobs
Schon
d

U

78
078-079_crossmagazin_Einsteigertipps G.indd 2

Wenn ihr die Strecke verlassen möchtet, dann
macht das deutlich, indem ihr die linke Hand gut
sichtbar nach oben streckt und langsam auf der
Seite der Ausfahrt fahrt, statt von einer Seite des
Tracks zur anderen zu kreuzen. Generell ist das
Heben der linken Hand ein Zeichen dafür, dass ihr
langsamer als erwartet unterwegs seid und etwas
nicht stimmt.
Absolut empfehlenswert ist es, sich die ersten ein
bis zwei Runden auf der Strecke gemütlich einzurollen und nicht sofort am Limit zu fahren. So kann
man den Track genau anschauen, nimmt mögliche
Änderungen daran wahr und testet gefahrlos, ob
am Bike alles passt. Dies gilt auch, wenn man die
Strecke vermeintlich kennt!
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ON THE TRACK

Motocross gehört zu den Sportarten, mit denen man einfach nach
Lust und Laune anfangen kann, ohne
eine Idee zu haben, wie man sich
auf und neben dem Track verhalten
sollte. Denn im Prinzip muss man
dazu nichts können außer ein motorisiertes Zweirad bewegen. Doch
es gibt gewisse Verhaltensregeln, an
die man sich halten sollte, um sich
und andere nicht zu gefährden.

m sicher auf der Strecke unterwegs sein zu
können, ganz egal ob schnell oder langsam,
gibt es ein paar Regeln, an die sich alle halten sollten. Immerhin treffen beim Training
Fahrer der verschiedensten Leistungsniveaus
aufeinander, was es für alle Beteiligten aufgrund der
vorherrschenden Geschwindigkeitsunterschiede gefährlich macht. Möchte nun ein Fahreinsteiger dem
WM-Aspiranten auch noch Platz machen, dann
geht das oftmals nach hinten los – die Linienwahl
der schnelleren Fahrer ist häufig ganz anders, als es
ein Einsteiger erwartet, sodass eine der wichtigsten
Spielregeln auf dem Cross-Platz lautet:

fernen und auf keinen Fall das Motorrad dort wieder starten/reparieren/begutachten. So gilt für die
nachfolgenden Fahrer: Ballert nicht einfach an dem
Crashkid vorbei, sondern helft, die Stelle zu sichern
und den gegebenenfalls sogar Verletzten zu schützen/bergen. Auch an einer sicheren Stelle neben
dem Track anzuhalten und nachzufragen, ob alles
okay ist, ist nicht verwerflich, sondern sollte absolut selbstverständlich sein! Dahingegen ist es nicht
in Ordnung, einfach so anzuhalten und neben der
Strecke zu pausieren: Ist euer Trainingseinsatz beendet, fahrt ins Fahrerlager und haltet nicht mit anderen müden Kriegern ein Schwätzchen in der Gefahrenzone direkt neben oder gar auf dem Track.

Generell ist es wichtig, dass ihr als Neueinsteiger
lieber einmal zu viel fragen solltet, als einmal zu
wenig. Sowohl für euch als möglicherweise auch
für andere verhindert das Nachfragen Probleme
oder gar Verletzungen.
Ein Punkt, der Streckenbetreiber regelmäßig an
den Rand den Wahnsinns bringt, ist, dass viele Gäste ihren Müll einfach liegen lassen. Es sollte selbstverständlich sein, dass man das Fahrerlager sowie
die sanitären Anlagen sauber und müllfrei verlässt
– ist es leider anscheinend nicht für jeden! <
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