
Kinderverkehrstraining mit echten Mini – Autos an der Alfred – Streim - Hütte 
 
Am Montag, den 25.08.2014 trafen pünktlich um 10.30 Uhr die ersten 21 Kinder an der  

Alfred – Streim – Hütte ein und bestaunten den dort bereits aufgebauten Verkehrsparcours. Es  

wurden die echten Autos, die Ampeln und Verkehrszeichen bewundert. Nach einer  

Einweisung durch die geschulten Betreuerinnen ging es auch schon los. Man setzte sich  

entweder einzeln oder zu zweit in die Flitzer und machte seine ersten Fahrübungen. Was  

zunächst etwas holprig begann und es zu dem einen oder anderen Rempler mit der Leitplanke  

kam, wurde mit jeder Runde besser. Es machte uns allen riesigen Spaß und die Zeit verging  

wie im Flug. Wir konnten es kaum fassen, dass es schon 12.30 Uhr war, aber die gegrillten  

Würstchen halfen über den Kummer hinweg. Nachdem diese verspeist waren, traf auch schon  

die nächste Gruppe ein. Auch diese 26 Jungen und Mädchen machten die gleichen großen  

Augen, wie die Vormittagsgruppe, als sie sahen, was das Team für sie aufgestellt hatte. Nach  

großem Hurra, folgte auch hier wieder eine professionelle Einweisung und die Kinder waren  

gewappnet für ihre erste Runde in den Mini Autos. So mancher wurde ein wenig übermütig,  

als er die erste Sicherheit im Umgang mit dem Flitzer hatte. Dies wurde aber entweder durch  

eine der aufmerksamen Betreuerinnen, oder durch die Leitplanke schnell unterbunden. 

 

Auch diese zwei Stunden waren für alle viel zu schnell vorbei und bei Würstchen mit Brot  

und Apfelschorle wurde heftig darüber gefachsimpelt, welches Auto das Schnellste ist und  

wer der beste Fahrer, die beste Fahrerin war. 

Ein schöner Tag, der allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat kam nun zu seinem Ende.  

Das Wetter war genau richtig, obwohl wir bei dem verregneten Wochenende zuvor, höchste  

Bedenken hatten, blieb es trocken und ab und zu traute sich sogar die Sonne etwas heraus. 


