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OAMCReinheim

Leidenschaft
für Motorsport

Wer Interesse an Motorsport hat,
findet beim OAMC Reinheim Gleichgesinnte.

Zudem können Kinder und Jugendliche
dort spielerisch das richtigeVerhalten im

Straßenverkehr üben.

Der Odenwälder Automobil- und
Motorsportclub Reinheim e.V. im
ADAC (OAMC) ist ein 1952 gegrün-
deterVerein für Motorsportinteres-
sierte und hat zurzeit etwa 220Mit-
glieder, davon140Erwachseneund
80 Jugendliche. Der Verein besitzt
einen eigenen Verkehrsübungs-
platz von ungefähr 10 000 Quadrat-
metern Fläche mit einem Vereins-
heim, einem Schulungsraum, ei-
nem Jugendraum, einem Büro,
sechs Garagen und einer Werk-
statt.
Auf demVerkehrsübungsplatz in

der Seegasse können die Mitglie-
der kostengünstig Kart- und Motor-
radfahren trainieren. Dabei werden
sie von fünf lizenzierten ehrenamt-
lichen Trainern betreut. Auf dem in
der sechziger Jahren gebauten
Platz haben mittlerweile schon vie-
le Jugendliche Fahrrad und Auto

fahren gelernt. Der OAMC hält
ständig vier Karts, acht Motorräder
und viel Material für sein Jugend-
training bereit.
Im Turniersport-Training für Mo-

torräder wird mittwochs und frei-
tags von 17 bis 19Uhr einGeschick-
lichkeitsparcours möglichst fehler-
frei durchfahren. „Fehler vor Zeit“
lautet hier die auf Sicherheit ausge-
legte Wertung für die Jugend, die
Beherrschung des Motorrades hat
Priorität. Sportlich spielerisch üben
die Kinder und Jugendlichen Situa-
tionen, wie sie auch später im Stra-
ßenverkehr auftreten können.
Im Kart-Slalom trainieren die

Kinder montags und donnerstags
von 17 bis 19 Uhr das fehlerfreie
Beherrschen eines Pylonenpar-
cours aus Slalomelementen und
weiteren Figuren. Geschicklichkeit
und gute Zeiten sind hier gefragt.
Die Trainingseinheiten finden

zwischen März und Oktober auf
dem ADAC Platz Reinheim in den
Seewiesen statt. Die Anwesenheit
der Eltern beziehungsweise eines
Elternteils zumTraining ist nicht nur

erwünscht, sondern erforderlich.
Die Motorräder und Karts sowie
Anfangs auch Helme stellt der
OAMC den Kindern und Jugen-
dlichen zur Verfügung.
Weiterhin werden auch eigene

Turniere ausgetragen sowie hes-
sen- und deutschlandweit Turniere
besucht. Bei Auswärtsturnieren
werden die Motorräder und Karts
mit Anhängern transportiert und
die Kinder und Jugendlichen imPar-
cours von ihren Trainern betreut.
Auch diverse Tagesausflüge oder

auch mal ein Zeltlager mit Nacht-
wanderung und gemeinsamenGril-
len auf dem Vereinsgelände gehö-
ren zum Programm und fördern
den Zusammenhalt und den guten
Umgang der unterschiedlichen Al-
tersklassen. Weiterhin haben alle
qualifizierten Jugendlichen der Sai-
son dieMöglichkeit an hessen- und
bundesweiten Endläufen teilzu-
nehmen.
Weitere Informationen gibt es

auf der Homepage des Vereins:
www.oamc.de.

TOBIAS KARETTA in der Fahrgasse unterwegs. Foto: OAMC

Innovativ seit 150 Jahren – Gewerbeverein Reinheim

In den guten alten Zeiten lief das Leben noch in geordneten Bahnen ab – so
stellt sich dasmancher Nostalgiker im Rückblick gerne vor.Tatsächlichmussten
sich die Menschen jedoch schon immer neuen Entwicklungen stellen – nicht
zuletzt in SachenWirtschaft.
Um den Herausforderungen des 19. Jahrhunderts, allen voran der Industri-

alisierungmit Erfindung der Dampfmaschine, zu begegnen,wagte das Reinhei-
mer Handwerk im Jahr 1864 einen damals noch ungewöhnlichen Schritt: Die
Zünfte schlossen sich zum Reinheimer Gewerbeverein zusammen. In diesem
Jahr wird er nun 150 Jahre alt und ist damit einer der ältesten in Südhessen.
An seiner grundsätzlichenHaltung,Herausforderungen aktiv anzugehenund

die Bedingungen fürs Gewerbe aus eigener Kraft zu gestalten, hat sich in
eineinhalb Jahrhunderten nichts geändert. Nach wie vor zählen zu den heute
104Mitgliedern in erster Linie Kleinunternehmer undMittelständler, auchwenn
sichmitMerz und denMepla-Werken zwei große Industrieunternehmen imOrt
angesiedelt haben. Sie alle gemeinsam kümmern sich um weit mehr als nur
ihre eigenen Belange: Auch das kulturelle Leben der Stadt will der Verein
bereichern.

Mit Erfolg:„Eine unserer besten Errungenschaften ist der ReinheimerMarkt“,
sagt Gewerbevereins-Vorsitzender Michael Richter. Seit 18 Jahren gibt es das
beliebteVolksfest, das ursprünglich aus einemGewerbefest hervorgegangen ist.
Auch derWeihnachtsmarkt wurde bis vor drei Jahren vom Gewerbeverein aus-
gerichtet. Für dieWeihnachtsbeleuchtung ist er auchweiterhin zuständig –„eine
der schönsten Beleuchtungen im Landkreis“, wie Richter zufrieden feststellt.
Besonders stolz ist der Verein darauf, dass zwischen Reinheim und Spach-

brückeneinneuesGewerbegebiet ausgewiesenwurde, dasdenGewerbetreiben-
den auch künftig Erweiterungsflächen bietet. „In den vergangenen 25 Jahren hat
sich ein enger Zusammenhalt zwischen Stadt und Gewerbeverein entwickelt“,
schildert Richter. Seit fünf Jahrenwird beim Frühjahrsempfang der Stadt sogar ein
Unternehmerpreis verliehen, der das Gewerbe alsTeil von Reinheim ins Bewusst-
seinderBürger rückt.AuchbeimGewerbedialog imLandkreisseienBürgermeister
und Stadtverordnete direkt dabei. Derart solide aufgestellt, können die nächsten
150 Jahre mit all ihren Herausforderungen kommen.
Mehr Informationen zum Gewerbeverein gibt es im Internet auf der Seite

www.lebendiges-reinheim.de. ers
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