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MSC FREIER GRUNDe.V. im ADAC Auf einen Blick 
ClublebenDer MSC FREIER GRUND hat ca. 300 Mitglieder in seinen Reihen.Alle 8 Wochen findet ein Clubabend im vereinseigenen Clubheim in Neunkirchen-Altenseelbach am Verkehrsübungsplatz statt. Komm doch mal vorbei und schau dir das Vereinsleben und unsere Aktivitäten unverbindlich an.Die Zeit zwischen den Veranstaltungen versuchen wir im MSC Freier Grund zu nutzen und gemeinsam zu füllen. Dies z.B. zusammen mit der Gemeinde Neunkirchen. Wir suchen immer wieder nach Möglichkeiten unseren Verein einzubinden, zu präsentieren und unseren Sport nach außen zu transportieren. So beteiligten wir uns auch im jahr 2015 wieder an den Ferienspielen der Gemeinde und konnten so einigen Kindern, den Trial-Sport näher bringen und sie dafür begeistern.Wir bieten neben dem allgemeinen Clubgeschehen mit News über die sportlichen Aktivitäten unserer Fahrer auch Erste-Hilfe-Kurse, Film-Abende, Rennbesuche und eine Reihe von sportlichen Veranstaltungen an, wo die Mithilfe der einzelnen Clubmitglieder gefragt ist. Zum Jahresabschluss gibt es unsere gemeinsame Winterwanderung. Hier lassen wir das Jahr bei einem gemeinsamen Essen ausklingen.Auf beinahe jeder IDM Veranstaltung und auch bei einigen Läufen zur Weltmeisterschaft im Straßenrennsport, ist eine Reisegruppe des MSC vor Ort um sich auf dem Laufenden zu halten und natürlich auch, um die Freizeit gemeinsam zu gestalten.Zum Abschluss möchten wir noch daran erinnern, dass viele unserer Mitglieder, das ganze Jahr über, bei den vielfältigsten Veranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene, nicht nur als Sportler sondern auch als Funktionäre, Sportkommissare, Renn oder Fahrtleiter und in vielerlei anderer Funktion, überall in Deutschland und auf der ganzen Welt unterwegs sind und hier ihre Freizeit investieren, unseren Verein vertreten und ihre Posten gewissenhaft und mit Herzblut ausüben.Wir freuen uns über jedes neue Mitglied !

MSC FREIER GRUNDe.V. im ADACAm Hellerberg 14 d57290 Neunkirchenwww.msc-freier-grund.demsc-freier-grund.de@t-online.deMUSTER !

Ihr möchtet gerne mehr erfahren?Dann kontaktiert uns oder besuchtuns auf unserer Webseite.



Verkehrsübungsplatz• die ersten Schritte zum sicheren Autofahren• mit dem eigenen Fahrzeug in einem geschützten Areal fahren übenÖffnungszeiten:Dienstag: 15:00-17:00 UhrDonnerstag: 15:00-18:00 UhrSamstag: 13:00-15:00 UhrSonntag: 10:00-12:00 UhrPreise:13 €/Stunde bei 2 Stunden nur 22 €Adresse:Verkehrsübungsplatz NeunkirchenAm Hellerberg 14 d57290 NeunkirchenEnduroAuf eine große Tradition in dieser Sportart kann derMSC FREIER GRUND zurückblicken. Höhepunkt in der Vereinsgeschichte waren die SIXDAY's 1979 in Neunkirchen.Der MSC FREIER GRUND ist Heimat zahlreicherWelt-, Europa- und Deutscher Meister und als Mannschaft mehrmaliger Deutscher Enduro-Meister.Ansprechpartner im Verein: Rolf Nickolai

TrialSeit mehren Jahren zählt derMSC FREIER GRUND zu den renommiertesten Veranstaltern in der deutschen Trial-Szene. Seit 01.01.2014 haben wir eine eigene Jugendabteilung. Hier werden Kinder ab 6 Jahren an den Trialsport herangeführt. Unter der Aufsicht von erfahrenen Trialsportlern, wie z.B. dem mehrfachen DEUTSCHEN TRIAL MEISTER Jens ter Jungaus Burbach, lernen die Kinder den Einstieg in den Motorsport. Ein Trainingsmotorrad kann vom Verein gestellt werden.Auskunft erteilt gerne unser Jugendleiter Nico Klaus. StrasseFür die ganz Schnellen unter den Zweirad-Fans gibt es die Möglichkeit abseits der öffentlichen Straßen im Rennsport ihr Können zu zeigen. Zum Beispiel beim INT. ADAC SIEGERLANDPREIS auf dem Nürburgring teilnehmen, ob als Fahrer oder Funktionär, aktive und ehemalige Rennfahrer beraten Dich gerne.Infos bei unserem Sportleiter HEINER SCHMIDT.
MotocrossAnsprechpartner im Verein:Henning Judt


