
Youngriders Camp 2007 
 

 
In der Zeit von 12.08.07 bis 17.08.07 wurde vom 907racing Team mit Unterstützung von 
Balaton-Enduro und KTM Knopper im ungarischen Tapolca ein Youngriderscamp veranstaltet. 
Ziel dieses Camps war es, zehn Nachwuchsfahrern im Alter zwischen 9 und 16 Jahren, durch 
gezieltes Training in Technik, Geschick und Koordination auf die Sprünge zu helfen.  

  
Trotz strömendem Regen war der erste Tag für alle Beteiligten ein eher ruhiger– lediglich die 
Anreise und die Anmeldung standen auf dem ansonsten dicht gedrängten Terminplan.  
Am Morgen des 13.08.07 ging es dann so richtig zur Sache. Nach einer kurzen technischen 
Abnahme der Fahrzeuge ging es in das erste Training. Das tägliche Training auf der Motocross- und 
auch Endurostrecke wurde von Bob „Murki“ Pudor so eingeteilt, dass am Vormittag drei Stunden 
und am Nachmittag zwei Stunden gefahren wurde. 
Anbremsen, Kurventechnik, Beschleunigen, Starten, Springen, alles wurde bis auf das Letzte 
trainiert und täglich mittels Videoanalyse von Roli Pudor ausgewertet.  

  



 
Zur Förderung der Aufmerksamkeit der jungen Fahrer wurden kleine Fehler mit der einen oder 
anderen Übung zur Stärkung der Muskulatur (Kniebeugen, Liegestütze, Motorrad schieben, etc.) 
geahndet. Den sportlichen Ausgleich bildeten ein Block am Morgen und einer am Abend. Der 
Morgensport half den Jungs in die Gänge zu kommen und mit diversen Koordinationsübungen das 
Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften zu aktivieren. Abends ging es nach kurzem Stretching ab 
ins Schwimmbad um den Bademeister zu ärgern, oder um etwas zu entspannen. 

  
Abgesehen von kleineren Verletzungen konnten bei allen Fahrern am Ende der Woche eine 
deutliche Steigerung in punkto Können sowie Sicherheit festgestellt, und erworbenen Fähigkeiten 
im Abschlussrennen auch umgesetzt werden. 

 
 

Abschließend richtet sich unser Dank an all die fleißigen, helfenden Hände, die dieses Camp erst 
ermöglicht haben. Besonders lobend sollten die drei Damen, Rebecca, Monika und Petra, vom Grill 
erwähnt werden, die hervorragend für unser aller leibliches Wohl gesorgt haben. 
 
 
907racing TEAM 
( www.907racing.com ) 
 
PS: Nachwuchsarbeit ist wichtig, und macht Spaß! 
 
 

   
 


