Motorwassersportclub Oberspree 1912 e.V.

JUGENDSPORT
MOTORBOOTSLALOM
WASSER ERLEBEN

UNSER JUGENDSPORT
Unsere Jugendabteilung ist Mitglied der Berliner
Motorbootjugend und zusammen mit anderen
Vereinen betreiben wir den motorisierten
Wassersport für Kinder und Jugendliche.
Hierbei handelt es sich um den sogenannten
Motorbootslalom. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht Kindern den Eins�eg in den Motorwassersport zu ermöglichen. Dabei fördern wir
unsere jungen Mitglieder mit pädagogischen
Mi�eln - unter anderem in den Kompetenzen
der Koordina�on, der Selbstständigkeit, des
Selbstbewusstseins und des Teamgeistes.
Natürlich greifen wir außerhalb der
Trainingszeiten auch auf spielerische und Spaß
bereitende Freizeitmöglichkeiten wie Bowling,
Minigolf und Kar�ahren zurück. Treu dem Mo�o
Gemeinsam Stark sein setzen wir uns Ziele und
versuchen diese gemeinsam zu erreichen.
Wir können es nur immer wieder betonen:
Boot fahren macht rich�g viel Spaß!

Palstek

WAS IST
MOTORBOOTSLALOM ?
Motorbootslalom bedeutet mit einem motorisierten Schlauchboot durch einen Bojen-Parcours
zu fahren. Hierbei gilt es die schnellste Zeit zu
erreichen. Sollte man eine Boje berühren
bekommt man 10 Strafsekunden angerechnet.
Unterschieden wird die zu fahrende Strecke
durch Altersklassen.

Je nach Alter werden die Fahrer einer Klasse
zugeordnet, so fahren beispielsweise die
sechs- bis siebenjährigen in der Klasse ME. Die
Klassen ME bis M4 werden mit einem 6 PS
Schlauchboot befahren. Die Klassen M5 bis M7
werden mit einem 15 PS Schlauchboot befahren.
Natürlich liegt uns eure Sicherheit sehr am
Herzen und darum wird nur mit Re�ungsweste
die Fahrerlaubnis erteilt. Zudem sind alle

Schlauchboote mit einem „Quickstop“ ausgesta�et. Das ist eine Gummileine, die am
Bein des Fahrers und am „Not-Aus“ des
Außen-bordmotors befes�gt wird. Sollte nun
der Fahrer aus dem Boot fallen wird die
Zündung des Motors unterbrochen und der
Motor geht sofort aus.

Schotstek

WASSER ERLEBEN
Sportbootführerschein Binnen
Jugendliche unserer Jugendsportmannscha�
können ab dem 16. Lebensjahr den
Sportboo�ührerschein Binnen in unserer
ehrenamtlichen Vereinsfahrschule machen.
Die Kursgebühren inklusive Praxisfahrstunden
betragen 100,- Euro *. Bei bestandener
Prüfung erhaltet ihr 50,- Euro zurück.
*ohne Prüfungsgebühren und ärtzlichem Check Up

Schnupper-Training
Mit diesem Flyer könnt ihr euch kostenlos für
drei Schnuppertrainings-Einheiten anmelden
und unser Team und unseren spannenden
Wassersport kennenlern.
Voraussetzung für die
Teilnahme ist das
Schwimmabzeichen
Seepferdchen.
Wenn ihr Interesse habt,
schreibt uns eine Mail an:
geschae�sstelle@mc-oberspree.de
mit dem S�chwort „Schnuppertraining“.

Kreuzknoten

