
Kids-On-Bike: Fahrtechniktraining für Kinder am 1. April 2017 
Text: Maren Krieg 
Fotos: Daniel Schulz 

Was haben zwölf Europaletten, ein langes Brett und ein Holzbalken mit dem 
Mountainbiken zu tun? Dies untersuchten acht Jungs gemeinsam mit unseren drei 
Betreuern am 1. April 2017 in der Nähe der Reutlinger Motocross Rennstrecke. Ziel 
unseres Fahrtechniktrainings war es, den Kindern und Jugendlichen neues 
fahrtechnisches Können zu vermitteln und aber auch das bereits Erlernte zu verbessern. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es dann auch direkt auf die Räder. Zum 
ersten Aufwärmen wurde ein Slalom passiert, welcher die direkte Überleitung zu einigen 
Balancespielen darstellte. Dabei fuhren alle Teilnehmer in einem abgesteckten Bereich 
und mussten versuchen sich gegenseitig auszuweichen, ohne jedoch dabei mit den 
Füßen den Boden zu berühren. Diese Übung war für alle kein Problem und daher 
konnten die Spielregeln auch schnell etwas verschärft werden: In der nächsten Runde 
mussten die Kids jedem Entgegenkommenden die Hand schütteln und ihm anschließend 
ausweichen. Die Tatsache, dass das abgesteckte Spielfeld dabei immer kleiner wurde 
erschwerte die Übung erheblich. 

  

Ausreichend aufgewärmt konnten im 
Anschluss die mitgebrachten Paletten 
zu variablen Hindernissen gestapelt 
werden. Schnell stellte sich heraus, 
dass alle Jungs mit den Grund-
kenntnissen der Fahrtechnik vertraut 
waren und ein einfaches Überfahren 
einer Palette für keinen eine große 
Herausforderung darstellte. Maren, 
Daniel und Jürgen waren somit 
immer wieder auf's Neue gefordert, 
die Paletten und Balken neu zu 
formieren und zu stapeln. 



Vor allem die Wippe und ein Drop, 
der zuerst niedrig startete, dann 
jedoch erweitert wurde, gehörten zu 
den Favoriten der Jungs.  

Auch das Erlernen des sogenannten 
Bunnyhop wurde auf Wunsch der 
Te i lnehmer vermi t te l t . D ieser 
komplexe Bewegungsablauf wird 
durch Entlasten des Vorderrads und 
anschl ießendem Entlasten des 
Hinterrads ausgeführt, so dass 
H i n d e r n i s s e i n e i n e m F l u ß 
überwunden werden können. Auch 
dies war für alle Teilnehmer nach 
einigen Übungsdurchgängen kein 
Problem. 

Leider musste das Material eines 
Teilnehmers den anspruchsvollen 
Übungsrunden Tribut zollen, wodurch 
dieser den Kurs früher als geplant 
verließ. Alle anderen Pannen, wie 
zum Beispiel ein platt gefahrener 
Reifen, konnten schnell vor Ort 
behoben werden.  

Gestärkt durch eine kleine Brezelpause wurden die besten Hindernisse noch einmal 
aufgebaut und jeder konnte seine Sprünge und technischen Fertigkeiten vertiefen. Zum 
Abschluss und als lang ersehnte Belohnung drehten alle gemeinsam noch einige 
Runden auf dem naheliegenden Pumptrack. Die Jungs, wie auch unsere drei Betreuer 
kamen dabei voll und ganz auf ihre Kosten und am Ende des Tages hatte jeder ein 
breites Grinsen im Gesicht. 


