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• Fließende Bewegungen
der Fahrer muss mit dem Motorrad und nicht gegen 

das Motorrad arbeiten

• Entspanntes Kleben bleiben
der Fahrer muss an dem Motorrad dran bleiben z.B. 

die Knie an den Tank pressen, um ein Gespür für das 

Motorrad zu entwickeln

• Kraft (Chi) fließen lassen
während der Fahrt sollte der Fahrer im Fluss blei-

ben, sonst wird das Motorrad zu unruhig
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Zusätzlich streben wir einen deutlichen Motivati-

onsschub an, der durch das tatsächliche Moto-

cross Fahren entsteht: wir konnten in der Vergan-

genheit im Modell "Leben lernen" beobachten, das 

die Kinder/Jugendliche einen intensiven Adrenalin-

schub verspürten, der gerade bei den zu Delin-

quenz neigenden Jugendlichen zu einer deutlichen 

Verhaltensstabilisierung geführt hat. Der "Kick" 

der delinquenten Handlung kann durch das Moto-

cross Fahren kanalisiert und sublimiert werden.

Bedingt durch eine limitierte Teilnehmerzahl ist ei-

ne frühzeitige Anmeldung zu empfehlen. Sie 

können sich gerne vorab unverbindlich anmelden.
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Seit 2005 veranstaltet die TCA Akademie jährliche 

Sommercamps, an denen auch Kinder und Jugendli-

che des intensivpädagogischen Modells "Leben Ler-

nen" in Ottmarsbocholt teilgenommen haben. Ge-

meinsam mit KMC Racing veranstaltet die TCA 

Akademie seit dem Sommer 2012 ein einwöchiges 

Sommercamp in Kroatien für Kinder und Jugendliche 

aus intensivpädagogischen Gruppen.

Ziel des Sommercamps TCA & MX Racing ist es, Kin-

dern,- Jugendlichen durch eine direkte Selbsterfah-

rung einen neuen Zugang zu ihrer Identität und da-

mit zu ihrer Persönlichkeit zu geben.

Die im TCA Training gelernten Fähigkeiten basierend 

auf den vier Handlungsprinzipien (Entspannung, Ge-

wicht sinken lassen, Fokussierung, Innere Kraft 

fließen lassen) erfahren einen direkten Transfer im 

Motocross, wie z.B.

       

      

     

     

       

       

       

  

         

     

        

     

       

     

      

       

  


