Tag des Motorrad-Gespannes
und Tag der Herzkranken Kinder am
11. und 12. Mai 2013 in Ingelheim am Rhein
Was ist der Grund für diese Veranstaltung?

Nur am Samstag:
ca. 10.30 Uhr: Beginn der Ausfahrt mit den Kindern
zum kleinen Tierpark in Gonsenheim.
 ca. 12.30 Uhr: Rückkehr der Gespanne mit den
Kindern und anschließend Mittagessen am Platz.


Die meisten Motorradfahrer haben Angst vor dem
Gespannfahren. Es wird soviel dummes Zeug über das
Fahren auf den drei Rädern erzählt, so dass der BVHK,
der Bundesverband der Gespann-Hersteller, den
Ehrgeiz hat, dies mit einem jährlichen Informationstag zu
ändern. Dieses Jahr schon zum 5. Mal und zum 3. Mal
in Ingelheim !!!
Der normale Motorradfahrer soll die Möglichkeit haben
einmal selbst am Lenker das Fahren auf den drei
Rädern zu erleben, ohne ein solches Fahrzeug gleich
kaufen zu müssen und der Partner/in soll einmal die
Vorzüge aus Sicht der/des Insassen im Boot beurteilen
können. Von der Mitnahme des Kindes bzw. des Hundes
oder des Mehrgepäcks, ganz zu schweigen
Der Tag soll auch gleichzeitig für etwas „Gutes zu tun“
genutzt werden und deshalb wurde der Tag der
Herzkranken Kinder mit zu diesem Termin organisiert.
Warum ausgerechnet die Herzkranken Kinder? Der
Bundesverband der Herzkranken Kinder hat das gleiche
Kürzel wie der Bundesverband der deutschen GespannHersteller, nämlich BVHK e.V.
Diese gemeinsame Aktion wird auch von
Peter Maffay unterstützt
Programm an beiden Tagen:

Tag der
Motorrad-Gespanne
und Tag der
herzkranken Kinder
in Ingelheim
11. + 12. Mai 2013

Nur am Sonntag:

Gespannausstellung
und Probefahrten
an beiden Tagen

ca. 10.00 Uhr: Beginn der gemeinsamen Ausfahrt der
anwesenden Gespanne in den Hunsrück und am
Rhein entlang zurück nach Ingelheim.
 ca. 13.00 Uhr: Rückkehr der Ausfahrt-Teilnehmer
und anschließendem Austausch des Erlebten
während der Ausfahrt.


Veranstaltet werden die beiden Tage unter der
Schirmherrschaft der Bürgermeisterin Eveline Breyer
vom Bundesverband der Gespann-Hersteller und dem
Motor-Sport-Club „Selztal“ e.V. im ADAC

Gespannfahrt
mit Kindern am Samstag

Gespannausfahrt
am Sonntag

 An beiden Tagen werden aktuelle und ältere






Gespanne ausgestellt.
Viele Tagesgäste kommen mit ihren eigenen und
sehenswerten Gespannen.
Probefahrten im Boot bzw. am Lenker sind unter
Anleitung möglich.
Es gibt etwas zu Essen und zu Trinken, auch Kaffee
und Kuchen.
Im Beiwagen eines aktuellen Straßen-Renngespannes einmal die Beschleunigung und die
Verzögerung erleben.
Im Beiwagen eines Moto-Cross Gespannes das
Gefühl eines Beifahrers beim Fahren im
unwegsamen Gelände erleben.

Schirmherrin:

Eveline Breyer

Am Ingelheimer Freibad
Veranstalter:

Bundesverband der
Hersteller und Importeure
von Krafträdern mit
Beiwagen e.V.

MSC Selztal e.V.
im ADAC

www.bvhk-gespannherstellerverband.de

www.msc-selztal-im-adac.de

Gegründet 1986

BVHK
www.bvhk-gespannherstellerverband.de

Das Motorradfahren ist eine faszinierende Art sich fort zu
bewegen. Seit Jahrzehnten ist das so! Doch seit genau
so viel Jahrzehnten ist die Fortbewegung auf drei
Rädern etwas Besonderes und eröffnet eine ganz neue
Welt. Die vielen Vorteile, die ein Motorrad-Gespann
gegenüber einem Solo-Motorrad hat, hier aufzuführen
würde zu weit führen, aber ein paar sollten schon
erwähnt werden:










Ein Gespann wird im fließenden Verkehr besser
wahrgenommen und nicht so schnell übersehen wie
ein Solofahrzeug.
Ein Gespann kann von der ganzen Familie genutzt
werden.
Auch bei einer Behinderung des Fahrers hat das
Gespann viele Vorteile.
Man kann viel mehr Gepäck mitnehmen.
Auch des Menschen bester Freund, der Hund kann
mitfahren.
Wenn man es beherrscht, ist das Gespann sicherer
zu fahren.
Ein Ausrutscher führt nicht gleich zum Sturz.
Gespannfahren hat in der Bevölkerung einen
größeren Sympathiewert.

Gespann fahren ist auch keine reine Männersache.
Immer mehr Frauen wissen die Sicherheit des
Gespanns zu schätzen und lernen das Gespannfahren
bei den vielen angebotenen Lehrgängen für Anfänger.

Ein Gespann kann auf verschiedene Arten Spaß
machen. Ein mal sportlich unterwegs mit Freunden oder
touristisch mit der Familie. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten ein Gespann zu bewegen. Die Generation
50 plus hat es schon lange erkannt und immer mehr
Familien betreiben mittlerweile dieses Hobby
gemeinsam.
Doch dieses Hobby muss auch ordentlich gelernt sein.
Man muss sich unbedingt mit den Eigenarten eines
Gespannes vertraut machen. Erst ein Lehrgang
vermittelt das nötige Grundwissen.

Gespannfahren muss ordentlich gelernt und geübt
werden, damit Sicherheit und Spaß nicht auf der
Strecke bleiben.

Bundesverband
der Hersteller & Importeure
von Krafträdern mit Beiwagen

Was ein Motorrad-Gespann ausmacht, ist die
asymmetrische Anordnung der drei Räder und die damit
verbundene Dynamik. Kein anderes Fahrzeug vermag
Ihnen dieses einzigartige Erlebnis zu vermitteln.
Das Beherrschen eines Gespanns setzt Umdenken
voraus. Mehr noch, nämlich das Verinnerlichen von
neuen ungewohnten Handlings-Automatismen. Wie bei
allen mehrspurigen Fahrzeugen muss der Fahrer/in z.B.
genau dorthin lenken wohin er fahren möchte. Im
Gegensatz zum Solofahrzeug eine unabdingbare
Voraussetzung. Haben Sie diese fantastische Art des
Motorradfahren im Sinne des Wortes erfahren, möchten
Sie am liebsten gar nicht mehr absteigen. Sie werden
sehen!

Wollen Sie die Gewöhnungs- und Lernzeit verkürzen,
empfehlen wir einen Gespannkurs unter fachkundiger
Anleitung zu besuchen. Unser Verband veranstaltet
jährlich zwei solcher Lehrgänge für Anfänger und
„Schnupperer“ und würde sich freuen, wenn Sie sich bei
einem solchen Termin anmelden würden.
Nächster Termin ist am 7. + 8. September.

BVHK, die Sidecar Profis und Gespann-Spezialisten

