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Kurzfassung 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Planung einer 

Sommersportwoche mit dem Schwerpunkt Mountainbike für eine AHS-Klasse. 

Um alles ein wenig übersichtlicher zu gestalten wurde die Arbeit in drei Teile 

gegliedert. 

Im ersten, dem theoretischen Teil, geht es unter anderem um die 

geschichtliche Entwicklung der Sportart Mountainbike sowie die 

unterschiedlichen Disziplinen und Sparten. Außerdem werden die 

unterschiedlichen Mountainbike-Typen und die verschiedenen Fahrertypen 

näher erläutert. In einem weiteren Unterpunkt werden auch die wichtigsten 

Ausrüstungselemente aufgezeigt und beschrieben. 

Im zweiten Teil werden dann die pädagogischen Hintergründe und weitere 

wichtige Aspekte von Schulveranstaltungen erarbeitet. Dabei geht es um 

Begriffsdefinitionen und rechtliche Informationen für Lehrer und Lehrerinnen. 

Es wird auch versucht, einen Zusammenhang zwischen der Sportart 

Mountainbike und dem Lehrplan für die Oberstufe herzustellen.  

Der dritte und letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Praxis der Planung einer 

Sommersportwoche, Hier werden viele nützliche Informationen aufgelistet und 

beschrieben, um einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf der 

Sportwoche zu garantieren. Den größten Anteil macht die detaillierte 

Unterrichtsplanung der einzelnen Tage inklusive der Beschreibung der Inhalte 

und wichtiger Übungsformen aus. Alle Übungen und Techniken werden genau 

beschrieben und teilweise auch bildlich nähergebracht. 

Anhand der letzten beiden Abschnitte dieser Diplomarbeit sollen Lehrpersonen 

in Zukunft eine Art Leitfaden für die Planung einer Sportwoche finden. 

Zusätzlich soll es sich auch noch um eine Übungssammlung für den 

Mountainbike- Unterricht in Gruppen handeln. Dadurch soll den Schülern und 

Schülerinnen eine lehrreiche Woche mit jeder Menge Spaß und Abwechslung 

geboten werden können. 
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Abstract 

This thesis deals with the topic “Planung einer Sommersportwoche mit dem 

Schwerpunkt Mountainbike für eine AHS-Klasse”. In order to represent things 

more clearly the thesis were subdivided into three parts. 

The first theoretical part covers, among other things, the historical 

development of the sport mountainbiking, as well as its various disciplines and 

categories. Moreover, different types of mountainbikes and types of riders are 

being defined. A further subitem deals with the most important elements of 

equipment. 

In the second part the pedagogical background and other important aspects of 

school-activities are being discussed. This part involves terminology and legal 

information for teachers. One also tries to establish a connection between the 

sport mountainbiking and the curriculum for senior classes. 

The third and last part deals with the practice and planning of such a week. It 

lists and describes useful information in order to guarantee the project’s 

smooth and successful course of events. Detailed lesson plans of each day, 

as well as descriptions of their content and crucial types of exercises cover the 

majority of this section. All exercises and techniques are being described in 

detail and will to some extent also be made accessible to the reader visually. 

The last two parts of this thesis are meant to function as some type of 

guideline for teachers planning a sports week in the future. Additionally they 

are supposed to be a collection of exercises for mountain bike lessons with 

groups. Thus students are to be offered an informative project week with 

plenty of fun and variety. 
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Einleitung 

Mountainbike ist in den letzen Jahren in Österreich immer beliebter geworden. 

Die Radverkäufe werden immer mehr, die ansteigenden Teilnehmerzahlen bei 

diversen Rennen und auch die Anzahl der Fahrer bzw. Fahrerinnen im 

Gelände beweisen diesen Aufschwung. Egal ob Jung oder Alt, ob Racebiker 

oder Hobbybiker, diese Sportart bietet für alle Bevölkerungsschichten eine 

breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten. Die herrliche 

abwechslungsreiche Landschaft in Österreich mit vielen Hügeln, Gebirgen und 

Bergen eignet sich dafür bestens und sorgt für jede Menge Fahrspaß und viele 

unvergessliche Momente und Erinnerungen. 

Mountainbiken ist für mich eine der abwechslungsreichsten und 

interessantesten Sportarten überhaupt. Die vielen unterschiedlichen Facetten 

die man im Rahmen einer Tour, sei es ein steiler Anstieg, ein herrlicher Single-

Trail bergab oder der Spaß bzw. das Naturerlebnis, erlebt, lassen das 

Sportlerherz höherschlagen. Für mich als angehender Physiklehrer sind 

natürlich auch die physikalischen Hintergründe, das Spiel mit den Kräften und 

anderen Faktoren absolut interessant. Ein weiterer interessanter Aspekt, den 

man als Biker gerne beobachtet, ist die rasante technische Entwicklung am 

Materialsektor. Von meinen Anfängen, damals mit einem schweren Alu-Bike 

mit „V-Brakes“, bis zum heutigen Zeitpunkt, mit 29-Zoll Carbon-Bike mit 

Scheibenbremsen, hat sich doch sehr viel zum Positiven verändert.  

Aufgrund dieser Entwicklung der vergangenen Jahre stellen sich Sportlehrer 

und –innen immer wieder die Frage, ob man Mountainbiken im Rahmen einer 

Sommersportwoche anbieten solle. Oft scheitert es daran, dass kaum 

Personal mit entsprechenden Qualifikationen vorhanden ist bzw. der 

Wissensstand mancher schon sehr veraltet ist und somit keine aktuellen 

Übungsvarianten und neue Materialien zur Verfügung stehen. Für mich wäre 

es wichtig, Schülern und Schülerinnen den Reiz dieser Sportart näher zu 

bringen, da vor allem die bewegungstechnische Komponente sehr breit 

gefächert ist (z.B. Ausdauer, Kraft, Koordination, usw.). Leider scheitert es 

oftmals an den oben genannten Punkten. 
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Ein großer Teil dieser Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung von 

passenden Übungs- und Spielformen für die unterschiedlichen 

Bewegungstechniken und soll auch als kleines Nachschlagewerk bzw. 

Übungssammlung dienen. 

Eine weitere, immer wieder auftretende Frage ist auch, inwieweit sich der 

Mountainbike-Unterricht mit dem Lehrplan für das Unterrichtsfach Bewegung 

und Sport für die AHS vereinbaren lässt. Dieser Frage wird im zweiten Teil der 

Arbeit auf den Grund gegangen. 

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass man im Rahmen einer 

Sportwoche mit Mountainbike-Schwerpunkt den Schülern und Schülerinnen 

eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten soll, die unterschiedlichen Techniken 

richtig zu lernen und auch passend im Gelände anzuwenden. Aber auch die 

theoretischen Inhalte sollten ein wenig erörtert werden (z.B. kleine 

Servicearbeiten, usw.). Der wichtigste Faktor, der an oberster Stelle stehen 

sollte, ist natürlich der Spaß den die Schüler und Schülerinnen beim Ausüben 

des Mountainbiken haben sollten. Es wäre wünschenswert, den Bikern und 

Bikerinnen die Freude an der Bewegung durch diese Sportart näher zu 

bringen. 
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TEIL I: THEORETISCHE ASPEKTE 

1. Geschichtliche Entwicklung des Mountainbike-Sports 

1.1. Die Anfänge 

Seit den ersten modernen Draisinen erfunden wurden, fuhren die Leute nicht 

nur auf der Straße, sondern auch abseits im Gelände. So wurden auch bereits 

am Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Querfeldeinrennen ausgetragen. 

Als dann in den 1930er Jahren die ersten großvolumigen Reifen entwickelt 

wurden, war es noch einfacher, sich abseits der Straßen, die immer dichter 

befahren wurden, zu bewegen (vgl. Natter, 2009). Im Jahre 1933 entwickelte 

schließlich Ignaz Schwinn ein Ballonreifenfahrrad, welches eben mit diesen 

breiten und voluminösen Reifen ausgestattet war, mit dem heutigen 

Mountainbike aber noch nicht verglichen werden konnte (vgl. Zehetmayer, 

1997). Im Vergleich zum normalen Fahrrad besitzt ein Mountainbike einen 

verstärkten Rahmen mit spezieller Geometrie, sehr guten Bremsen, stabile 

Felgen und Reifen, sowie die hohe Übersetzung mit einer unterschiedlichen 

Anzahl an Gängen (vgl. Stückler & Sojer, 2010). 

Die Entwicklung des Mountainbikes, wie man es heute kennt, begann erst im 

Jahre 1974 in Marin County (Kalifornien), als die ersten Radsportfreaks 

begannen, den dortigen Berg, den Mount Tamalpais (kurz: Mount Tam), als 

Übungsgebiet und Trainingsgelände zu nutzen. Als diese Pioniere, um Gary 

Fisher, Charly Kelly, Joe Breeze und Tom Ritchey, mit ihren damaligen 

Rädern die Forstwege hinab fuhren, dachte wohl kein Mensch, welchen Boom 

die Erfindung des Mountainbikes noch auslösen würde (vgl. Schmidt, 2008). 

Die Räder wurden bis an die Grenzen der Belastbarkeit getestet und als 

Aufstiegshilfe wurden auch Lastwägen verwendet, da es mit diesen Rädern 

unmöglich war, bergauf zu fahren, denn das „Schwinn Excelsior“ z.B. hatte ein 

Gewicht von 27 Kilogramm, keine Gangschaltung und nur eine 

Rücktrittbremse (vgl. Goldfuß, 2008). Diese Pioniere entwickelten dann auch 

die Räder weiter, indem sie Schaltungen erfanden, um auch das 

Bergauffahren zu erleichtern (vgl. Schmidt, 2008). Das erste Rennen auf dem 

„Mount Tam“ fand dann bereits im Jahre 1976 statt. Kelly organisierte hier das 
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erste Mountainbike Downhill-Rennen, welches damals noch als Massenstart 

durchgeführt wurde und für die Zuschauer sehr spektakulär war. Aufgrund der 

vielen Stürze ging man dann aber zum Einzelstart über, wobei für jeden Biker 

die Zeit gemessen wurde. Diese Disziplin hat sich bis in die heutige Zeit 

gehalten und ist als Downhill Rennen bekannt. Im Jahre 1979 gründeten 

Fisher und Breeze ihre eigene Firma mit dem Namen „Ritchey Mountainbikes“, 

was schließlich auch dazu führte, dass sich der Begriff „Mountainbike“ in der 

Gesellschaft etablierte (vgl. Natter, 2009). Schröder (2002, S. 66) schrieb 

folgendes: „Von Fishers Wohnzimmer aus verkauften die beiden MTB`s, deren 

Rahmen Tom Ritchey exakt der Geometrie des legendären Schwinn Excelsior 

angepasst hatte.“ 

Die zunehmende Anzahl an verkauften Rädern und die Begeisterung waren 

nicht mehr aufzuhalten, was auch Mike Synard, dem Gründer der Firma 

Specialized, nicht entging. Er kaufte Ritchey Bikes und verlagerte die 

Herstellung nach Asien um diese dort in Massenproduktion herzustellen. Das 

Produkt war der sogenannte „Stumpjumper“, der 1981 verkauft wurde (vgl. 

Natter, 2009). In den folgenden Jahren erreichte der Siegeszug des 

Mountainbikes aufgrund der niedrigeren Preise und der großen Stückzahlen 

auch den europäischen Raum. Durch einige Innovationen wurde dann auch 

der heute so bekannte Hersteller „Shimano“ bekannt. Nach den ersten 

Downhill Rennen am Mount Tam wurden bald die ersten Cross-Country-

Rennen und Uphill Rennen ausgetragen (vgl. Schmidt, 2008). 

 

1.2. Vom Funsport zu den Olympischen Spielen 

Nicht nur die geschichtliche Entwicklung hat seinen Ursprung in den 

Vereinigten Staaten, sondern parallel dazu auch die Anfänge des 

Mountainbike Sports. Als Alternative zum Downhill-Rennen wurde in den 

1980er Jahren ein Rennen über 50 Kilometer quer durch die Landschaft 

ausgetragen. Diesem Renntypus gab man den Namen „Cross-Country“, ein 

Querfeldeinrennen auf dem Mountainbike. Im Jahre 1983 wurde dann auch 

erstmals die US-Meisterschaft namens „Norba Nationales“ ausgetragen. 
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Langsam wurden auch immer mehr Europäer auf den Mountainbike Sport 

aufmerksam und er entwickelte sich als ernsthafte Konkurrenz zur 

Straßenradsportszene. Das erste große Rennen in Europa, die inoffizielle 

Weltmeisterschaft, fand dann 1987 in Villars de Lans (Frankreich) statt. In 

Europa (1988) war es vor allem der Elektronikfirma Grundig zu verdanken, 

denn sie organisierte eine Cup Serie von Rennen in ganz Europa, so dass der 

Sport so rasch beliebt und bekannt wurde. Auch die Medienpräsenz nahm 

aufgrund der professionellen Organisation und den spektakulären Bildern 

immer mehr zu. 1990 wurde der Sport offiziell von der Union Cycliste 

Internationale (UCI) anerkannt. Mittlerweile waren auch auf dem Techniksektor 

markante Fortschritte bemerkbar. So führte z.B. Rock-Shox die erste 

Teleskopfedergabel ein und Shimano die beidseitig bedienbaren Klickpedale 

(vgl. Natter, 2009). Im Jahre 1991 wurde dann der erste World Cup (mit 

Rennen in Europa und Amerika) ausgetragen (vgl. Schmidt, 2008). 

Der endgültige Durchbruch gelang dann während der Weltmeisterschaft in 

Frankreich, als das olympische Komitee den Cross-Country Bewerb offiziell 

ins Olympiaprogramm für Atlanta 1996 aufnahm. Dieses olympische Rennen 

wurde zu einem Meilenstein in der Geschichte, da es vor einer riesigen 

Zuschauerzahl ausgetragen, und erstmals live im Fernsehen übertragen 

wurde (vgl. Natter, 2009). 

 

2. Disziplinen im Mountainbike Sport 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich die unterschiedlichsten Disziplinen im 

Mountainbiken. Je nach Einsatzbereich wurden dafür die verschiedensten 

Räder entwickelt und auf den Markt gebracht (siehe Kapitel XXX).  

Hellmayr (2007) unterscheidet folgende Einsatzgebiete: 

 Cross-Country (XC), Marathon: Bei XC Rennen, die auf einem Rundkurs 

gefahren werden, handelt es sich um die für Zuschauer interessanteste 

Variante. Das Rennen wird auf einem anspruchsvollen Gelände 

ausgetragen und an die jeweilige Topographie vor Ort angepasst (vgl. 

Natter, 2009). Die Marathonrennen unterscheiden sich von den XC-
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Rennen sowohl durch die Streckenlänge als auch die Streckenführung. 

Meist haben die Sportler beim Marathon lange Anstiege und Abfahrten 

zu bewältigen, die allerdings im Vergleich zum XC- Rennen technisch 

weniger anspruchsvoll sind. Die Distanzen können von kurzen 

Marathons mit ca. 30 Kilometern und maximal 1000 Höhenmetern bis 

über 100 Kilometer und über 3500 Höhenmetern reichen (vgl. Listmann, 

2005). Cross-Country Rennen, als Massenstart gestartet, finden nicht 

nur auf Schotter,- Feld- und Forstwegen statt, sondern teilweise auch 

auf Asphaltstraßen (vgl. Angerer, 2011). 

 

 Downhill: Bei dieser sehr spektakulären Disziplin stehen weniger die 

konditionellen Fähigkeiten im Vordergrund, sondern vielmehr die 

technischen, sowie Mut. Die Fahrer sind durch diverse Protektoren 

geschützt. Neben den oben genannten Fähigkeiten müssen die Fahrer 

auch noch eine absolute Konzentrationsfähigkeit besitzen, gut 

antizipieren können und technisch sehr gut trainiert sein (vgl. Natter, 

2009). Die Downhillstrecken, mit einer Länge von bis zu drei Kilometer 

und einer Höhendifferenz von bis zu 500 Meter, sind angereichert durch 

Sprünge, Steilkurven und diverse Wurzel- und Steinpassagen. Die 

Fahrzeit beträgt im Mittel ca. vier Minuten. Die Fahrer müssen die 

Strecke besichtigen und Trainingsläufe sowie eine Qualifikation 

absolvieren (vgl. Senft, 2005). 

 Freeride: Natter (2009) meint (nicht im negativen Sinne), dass „Freerider 

die komplett Verrückten in der MTB-Szene repräsentieren.“ Bei dieser 

Disziplin geht es vor allem darum, bestimme Streckenabschnitte im 

Gelände möglichst ohne Fehler zu fahren, um keine Strafpunkte zu 

bekommen. Hier steht eine gute Fahrtechnik ganz oben im 

Anforderungsprofil (vgl. Natter, 2009). 

Es gibt noch eine Vielzahl an weiteren Disziplinen, die ich nur kurz anführen 

möchte, da dies den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würde. Dazu 

zählen unter anderem Enduro, Bike Cross, Dirt Jump und Trial, Slopestyle. 
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2.1. Unterschiedliche Mountainbikes 

Die Vielzahl an Disziplinen im Mountainbike Sport verlangt auch nach einer 

breiten Palette an unterschiedlichen Rädern. Da es kaum möglich ist, für jede 

Ausfahrt ein anderes Bike zu besitzen, muss man sich vor dem Kauf im Klaren 

sein, welchen Typ man sich zulegen möchte. Ich möchte zuerst einmal auf 

den Hauptunterschied beim Materialsektor eingehen, dem „Hardtail“ bzw. dem 

Fullsuspension Mountainbike (kurz: „Fully“). In den letzten Jahren gab es 

einen leichten Trend in Richtung des Fullys. Welches man sich aber wirklich 

zulegt, sollte sehr gut überlegt werden. Dabei sollten Faktoren wie die 

Gesundheit (Fully aufgrund der Federung gesünder), das Budget (Fully immer 

teurer als Hardtail), Gelände (je nach Einsatzgebiet) und Wartung (Hardtail 

weniger defektanfällig als Fully) immer berücksichtigt werden (vgl. Böhler et 

al., 2006). 

 

 

2.1.1. Das Hardtail-Mountainbike 

 

 

Abbildung 1: Specialized Epic Hardtail (Quelle: Bike-Magazin)1 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 http://www.bike-magazin.de/mtb_news/mtb_neuheiten/neuheiten-2017-specialized-epic-

hardtail/a33148.html (abgerufen am 21.7.2017) 
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Vorteile (vgl. Lopes, 2012; Head, 2013; Laar, 2013; Natter, 2009): 

 geringeres Gewicht 

 Preis (im Vergleich zum Fully) 

 weniger Wartungsaufwand im Vergleich zum Fully 

 hoher Vortrieb 

 direkte Kraftübertragung 

 steifer und fester Hinterbau 

 

Nachteile (vgl. Lopes, 2012; Head, 2013; Laar, 2013; Natter, 2009): 

 schlechtere Traktion am Hinterrad 

 weniger Komfort für Gelenke und Rücken 

 schnellere Ermüdung in schwerem Gelände 

 geringerer Fahrkomfort 

 weniger Fahrsicherheit bei Unebenheiten bergab (springendes 

Hinterrad) 

 

2.1.2. Das Fullsuspension Mountainbike („Fully“) 

 

 

Abbildung 2: Specialized Epic FSR 29er (Quelle: Bikerumor)2 

 

 

 

                                                           
2
 https://www.bikerumor.com/2010/07/07/2011-specialized-mountain-bikes-new-213lb-epic-29er-

camber-trail-bike-and-much-more/ (abgerufen am 21.7.2017) 
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Vorteile (vgl. Lopes, 2012; Head, 2013; Laar, 2013; Natter, 2009): 

 hoher Fahrkomfort 

 hohe Traktion (in jedem Gelände) 

 mehr Fahrsicherheit bergab durch mehr Bodenkontakt 

 schonenderes Fahren für Gelenke und Rücken 

 

Nachteile (vgl. Lopes, 2012; Head, 2013; Laar, 2013; Natter, 2009): 

 höheres Gewicht, Montage Flaschenhalterung oft problematisch 

 teurer bzw. schlechtere Ausstattung bei gleichem Preis 

 größerer Wartungsaufwand 

 Federung vermindert den Vortrieb ein wenig 

 leichtes Wippen bei Wiegetritt 

 

2.1.3. Biketypen 

Aufgrund der enormen Vielfalt an unterschiedlichen Rädern ist der 

Mountainbike-Sektor beim Ankauf eines Rades oft schwer überschaubar. 

Aufgrund der unterschiedlichen Disziplinen gibt es eben so viele 

unterschiedlichen Typen. Im Anschluss ein kurzer Überblick der Einteilung der 

Biketypen nach Federweg, Gewicht, Sitzposition und Verteilung des Einsatzes  

bergauf/bergab (vgl. Laar, 2013; Head, 2013): 

 

Biketypen 
Gewicht 

[kg] 
Sitzposition 

(Oberkörperwinkel in °) 
Federweg 

[mm] 
Einsatzzweck             

(%; bergauf/bergab) 

Cross Country < 8 - 10 35 – 45 80 - 100 75 / 25 

Marathon 9 - 12 40 – 50 80 - 120 60 / 40 

Tour 10 - 13,5 45 – 65 100 - 130 50 / 50 

All Mountain 11 - 14 55 – 65 130 - 150 35 / 65 

Enduro 12 - 16 65 (komfortabel aufrecht) 150 - 170 25 / 75 

Free Ride 14 - 17 > 65 170 - 200 10 / 90 

Downhill 16 - 20 wird stehend gefahren > 180 1 / 99 

 

Tabelle 1: Unterteilung der Biketypen (vgl. Laar, Head, 2013) 
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2.1.4. Die neuen Laufradgrößen - „29er“ und „27,5er“  

Bis vor einigen Jahren waren die Mountainbikes mit Laufradgröße der Größe 

26 Zoll, dies entspricht einem Durchmesser von 66 Zentimetern, ausgestattet. 

Diese Laufräder haben sich als sehr stabil und leicht erwiesen. Die Räder gab 

es in allen möglichen Preisklassen, so dass für alle Typen von Bikern und 

Bikerinnen auch etwas dabei war (vgl. Lopes, 2012). Vor einigen Jahren kam 

dann eine neue Laufraddimension auf den Markt, das 29er („Twentyniner“). 

Wie der Name schon sagt, hat das neue Laufrad eine Dimension von 29 Zoll. 

Während man anfangs davon ausging, dass es sich nur um einen neuen Hype 

handeln würde, etablierte sich diese Dimension aber sehr rasch am Bikemarkt 

und erfreut sich heute besonders bei den Hardtails großer Beliebtheit.    

Stefan Ottmar (2012, S. 66) meint dazu: „Die 29er haben bewiesen, dass sie 

mehr sind als ein Hype und haben sich in der Szene fest etabliert.“ Nachdem 

die neue Laufradgröße so gut angenommen wurde, dauerte es nicht lange, bis 

die Radsportindustrie neue Entwicklungen präsentierte. 

Auf der Euro-Bike-Messe in Friedrichshaven im Jahre 2013 wurde dann 

erstmals der neue Laufradtyp mit einer Größe von 27,5 Zoll, auch 650 B 

genannt, präsentiert. Mit dieser Zwischengröße bleibt das Mountainbike agiler 

und wendiger als das 29er, und im Bereich der Abrolleigenschaften besser als 

das 26 Zoll Räder (vgl. Bonin, Jahr unbekannt).  

Da in der heutigen Zeit die breite Masse auf den 29ern unterwegs ist, möchte 

ich nun ein wenig näher auf diese Dimension eingehen. 

 

Vorteile der 29er 

Größere Räder rollen leichter über schwieriges Terrain als kleinere Räder. 

Lopes (2012, S. 19) drückt dies noch präziser aus, indem er sagt: „Auf einem 

heftigen Trail läuft ein 29-Zoll-Rad rund sechs Prozent einfacher als ein 26er.“ 

Der Biker kann also mit einem größeren Laufrad bei geringerem Kraftaufwand 

genauso schnell fahren wie ein anderer, der mit einem 26er unterwegs ist. 

Oder anders ausgedrückt ist ein Fahrer bzw. eine Fahrerin bei identischem 

Krafteinsatz schneller. Die großen Räder rollen auch besser über etwaige 
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Hindernisse, da sie in einem flacheren Winkel auf diese treffen als ein 26er 

Laufrad. Aus diesem Grund rollt eben das größere Rad besser und hat einen 

geringeren Rollwiderstand. 

 

 

Abb. 3: Aufprallwinkel der Laufräder auf ein Vierkantholz (Lopes, 2012) 

 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass ein größeres Laufrad auch bei 

aufeinanderfolgenden Stößen weiter oben bleibt, was bedeutet, dass der 

Anprallwinkel beim 29er kleiner ist als beim 26-Zoll-Rad (siehe Abb. 4). 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Anprallwinkel der Laufräder bei aufeinanderfolgenden Stößen  

(Lopes, 2012) 
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Nachteile 

Aber natürlich haben die großen Laufräder auch ihre Nachteile, auf die ich 

kurz eingehen möchte. Große Räder sind um ca. zehn Prozent schwerer als 

die entsprechenden kleineren. Dieser Aspekt war vielen Bikern, die ohnehin 

jedes überflüssige Gramm mehr am Bike vermeiden wollten, besonders am 

Anfang ein Dorn im Auge. Aber auch bezüglich des Gewichtes hat sich vieles 

zum Positiven entwickelt. Die wuchtigeren Räder erfordern allerdings auch 

einen höheren Krafteinsatz des Bikers bzw. der Bikerin beim Beschleunigen 

des Mountainbikes.  

Lopes (2012, S. 20) erläutert dazu folgendes:  

 

„All das Gewicht befindet sich zudem an der Außenseite des Drehkörpers, wo es den 

größten Bremseffekt auf die Rotation der Masse hat. Beachtet man die zehn Prozent 

mehr Gewicht und die Tatsache, dass dieses Gewicht etwa zehn Prozent weiter von der 

Nabe entfernt ist, ergibt sich eine um rund 40 Prozent erschwerte Drehung.“ 

 

Aus diesem Grund sind die 29er bei Sprints auch weniger reaktionsfreudig, 

laufen aber im Gelände viel ruhiger und stabiler. 

Ein weiterer Nachteil betrifft die Haltbarkeit. Da die Speichen bei den größeren 

Laufrädern länger sind, sind diese auch anfälliger auf Schläge. Würde man ein 

größeres Laufrad ähnlich stabil machen wie ein kleineres, bräuchte man mehr 

Material, was sich dann aber beim Gewicht niederschlagen würde. Zu Beginn 

war auch die Verfügbarkeit an hochwertig ausgestatteten 29ern sehr begrenzt, 

was sich aber im Laufe der letzten Jahre drastisch geändert hat (vgl. Lopes, 

2012). 

 

2.2. Typisierung der Biker und Bikerinnen 

Natürlich ist es beinahe unmöglich, eine genau definierte Typisierung aller 

Mountainbiker und Mountainbikerinnen zu machen. Trotzdem versuchten 

einige Autoren (Hofer, 2003; Weiß, 1995) die Typen genauer zu beschreiben. 

Ich werde übersichtshalber nur die Bekannteren/Wichtigeren aufzählen. Die 

jeweiligen Prozentangaben beruhen auf Einschätzungen von Hofer (2003). 
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2.2.1. Die Freizeitbiker 

Bei dieser Gruppe handelt es sich um Gelegenheitsfahrer bzw. 

Gelegenheitsfahrerinnen oder in Urlaubsregionen oft auch Biketouristen und 

Biketouristinnen. Diese sind meist mit Kollegen und Kolleginnen oder der 

Familie unterwegs und bevorzugen besonders die gut beschilderten Strecken. 

Zusätzlich steht hier die Sicherheit auf den Strecken abseits der Straße im 

Vordergrund. Das Mountainbike stellt eine gute Alternative zu anderen 

Freizeitaktivitäten wie Wandern, Laufen, usw. dar. Was noch zu erwähnen ist, 

dass diese Biker bzw. Bikerinnen oft bestausgestattete und meist sehr teure 

Mountainbikes fahren. Zu ihren Motiven zählen unter anderem das 

Naturerlebnis, die Gesundheit bzw. Fitness und natürlich auch die Geselligkeit. 

Diese Fahrer, die großteils ohne Trainingsplanung agieren, machen ca. 35 

Prozent aller Biker und Bikerinnen aus (vgl. Hofer, 2003; Weiß, 1995). 

 

2.2.2. Die Tourenfahrer 

Das Ziel dieser Gruppe ist das Abfahren einer vorgegebenen Tour, entweder 

zu Trainingszwecken, oder um neue Gebiete kennen zu lernen. Aber auch das 

Meistern von bestimmen Herausforderungen, steht im Vordergrund. Es stört 

sie auch nicht, wenn sie wöchentlich mehrmals ihre Standardroute abfahren. 

An den Wochenenden erkunden sie dann neue Strecken in ihnen weniger 

bekannten Regionen. Während ihren Ausfahrten bewegen sie sich nur auf 

markierten Fuß- und Wanderwegen. Neben den Motiven, die bereits bei den 

Freizeitbikern und Freizeitbikerinnen aufgezählt wurden, steht bei dieser 

Gruppe aber auch die Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Vordergrund. 

Insgesamt werden ca. 50 Prozent aller Biker bzw. Bikerinnen zu dieser 

Gruppe gezählt (vgl. Hofer, 2003). 
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2.2.3. Die Freerider 

Diese fahren hauptsächlich abwärts und auf anspruchsvollen, technisch 

fordernden Wegen und verwenden meistens Gondeln oder Lifte als 

Aufstiegshilfen. Dabei werden hauptsächlich voll gefederte Räder verwendet, 

die von der Geometrie her auch für Anstiege (theoretisch) verwendbar sind. Je 

schwieriger und anspruchsvoller die Passagen auf der Strecke sind, desto 

größer ist der Fahrspaß. Meist bewegen sie sich auf den offiziellen 

Streckennetzen oder auf speziellen Strecken und Singletrails. Auffällig im 

Vergleich zu den anderen Gruppen ist, dass diese Biker und Bikerinnen meist 

Brust- und Rückenprotektoren zum Schutz verwenden. Bei diesen ca. zehn 

Prozent der Biker und Bikerinnen stehen Action, Spaß und Geselligkeit an 

oberster Stelle (vgl. Hofer, 2003). 

 

2.2.4. Die Downhiller 

Downhill zählt zu den schwierigsten und technisch anspruchsvollsten 

Disziplinen im Mountainbikesport. Hier ist der Stellenwert von Material und 

Technik besonders hoch (vgl. Weiß, 1995). Die Fahrer und Fahrerinnen 

benutzen vollgefederte Bikes und sind am ganzen Körper geschützt (full 

protection). Für sie ist es besonders wichtig, Abfahrten auf abgesperrten 

Strecken, den sogenannten Downhill Pisten, so schnell wie möglich runter zu 

fahren. Zu dieser Gruppe zählen ca. zwei Prozent aller Biker und Bikerinnen 

(vgl. Hofer, 2003). 

 

3. Ausrüstung beim Mountainbiken 

Es gibt für Radfahrer, egal ob Mountainbiker oder Rennradfahrer, keinen 

einheitlichen „Dresscode“ und keine einheitliche Ausrüstung. Man bekommt 

bereits relativ günstig akzeptable Ausrüstungsstücke. Nach oben hin sind bei 

den Preisen aber keine Grenzen gesetzt. Trotzdem zahlt es sich gerade für 

Einsteiger aus, bei der Grundausstattung nicht zu viel zu sparen bzw. aus 

budgetären Gründen auf gewisse Gegenstände zu verzichten. Denn nur mit 

gutem Material hat man von Anfang an mehr Erfolg und Spaß bei dem neuen 

Hobby. Natürlich kann man über manche Dinge diskutieren, ob sie notwendig 
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sind oder nicht, aber bei einem Ausrüstungsgegenstand gibt es keine 

Ausnahme bzw. ist es ein „No-Go“, ohne diesen zu fahren – dem Helm (vgl. 

Lewandowski, 2012). Neben der Ausrüstung ist es auch besonders wichtig, 

dass das Mountainbike in einem perfekten Zustand ist, um Unfälle und 

Komplikationen zu vermeiden. Sowohl Bremsen als auch Schaltung müssen 

gut funktionieren und alles muss fest angeschraubt sein, damit sich beim 

Fahren keine Schrauben lösen können (Schneider, 2006). 

 

3.1. Der Helm 

Der Helm ist, wie bereits oben erwähnt, ein absolutes Pflichtteil um bei 

etwaigen Stürzen schwere Kopfverletzungen zu vermeiden. Da heute bereits 

alle Helme ein sehr geringes Gewicht haben, das Design sehr modern ist und 

die Kopfbelüftung sehr gut funktioniert, sollte es eigentlich für niemanden mehr 

eine Ausrede geben, ohne Helm zu fahren. Außerdem haben mittlerweile 

beinahe alle Helme ein sehr effizientes Einstellungssystem, so dass wirklich 

für jede Kopfform ein passendes Exemplar zu finden ist. Um zu überprüfen, ob 

der Helm auch wirklich richtig sitzt, neigt man den Kopf bei geöffnetem 

Kinnriemen etwas Richtung Boden. Dabei sollte der Helm auf keinen Fall 

hinunterfallen. Außerdem sollte man beachten, dass zwischen Haut und 

Kinnriemen ein Finger passt (vgl. Head, 2013). Wie eigentlich allgemein 

bekannt ist, belegt auch eine Studie (vgl. Otte, 2013), dass der Radhelm bei 

Unfällen eine deutliche Wirksamkeit auf die Verletzungshäufigkeit und den 

Schweregrad der Kopfverletzung hat.  

 

Abb. 5: Mountainbike-Radhelm „Abus Tec-Tical Pro v.2“  

(Quelle: Bike-Magazin)3 

                                                           
3
 http://www.mountainbike-magazin.de/test/equipment/20-radhelme-fuer-mountainbiker-im-

test.1344036.2.htm (abgerufen am 29.7.2017) 
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3.2. Die Brille 

Eine Brille ist weit mehr als nur ein Style-Objekt. Sie dient unter anderem als 

Schutz vor UV-Strahlung, vor Insekten, vor aufgewirbelten Steinen und 

anderen Teilchen sowie vor Zugluft. Eine gute Brille sollte breite Gläser haben, 

welche die Augen komplett schützen. Auch ein Anlaufen der Gläser sollte bei 

einer guten Brille auf keinen Fall vorkommen. Da das Auge auch beim 

Radfahren äußerst wichtig ist, und eine Beeinträchtigung, wenn auch nur für 

den Bruchteil einer Sekunde, mit einem großen Unfallrisiko verbunden ist, 

sollte die Brille immer getragen werden (vgl. Head, 2013; Lewandowski, 2012). 

 

Abb. 6: Radbrille „Uvex variotronix“ (Quelle: Uvex-Sports)4 

 

3.3. Die Handschuhe 

Handschuhe gehören ebenfalls zur Schutzausrüstung, aber nicht unbedingt 

wegen der Kälte. Zum einen sollen sie Blasen an den Händen 

entgegenwirken, zum anderen aber auch einen sicheren Griff bei 

verschwitzten Händen garantieren. Die meisten Modelle haben mittlerweile 

Gelpolsterungen, um empfindliche Partien zu entlasten und um das 

Einschlafen der Fingernerven zu verhindern. Außerdem bieten Handschuhe 

einen zusätzlichen Schutz bei Stürzen. Je nach Vorliebe stehen Modelle mit 

kurzen oder langen Fingern zur Verfügung (vgl. Ledwandowski, 2012; Head, 

2013). 

 

Abb. 7: Radhandschuhe der Firma Roeckl (Quelle: joggen-online)5 

 

                                                           
4
 https://www.uvex-sports.com/de/radsport/radsport-brillen/ (abgerufen am 29.7.2017) 

5
 https://www.joggen-online.de/Sportbekleidung/Handschuhe/Radsport/Handschuhe-von-Roeckl 

(abgerufen am 30.7.2017) 
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3.4. Funktionsunterhemd, Trikot 

Die Funktionsunterhemden, bestehend aus einer speziellen Faserstruktur, 

lassen den Schweiß sehr schnell verdunsten (vgl. Schmidt, 2008). Es gibt 

mittlerweile Unterwäsche für alle Temperaturbereiche, von kühlend an heißen 

Sommertagen bis wärmend (und trocken haltend) an kalten Tagen. Je nach 

Preisklasse transportiert das Unterhemd den Schweiß besser oder schlechter 

bzw. nimmt diesen auf. Das Unterhemd sollte enganliegend sein um den 

bestmöglichen Effekt bezüglich Schweißtransport zu erreichen. Neben dem 

Funktionsunterhemd gehört natürlich auch das Radtrikot zur 

Standardausrüstung eines Bikers bzw. einer Bikerin. Auch hier gibt es eine 

riesige Auswahl an unterschiedlichen Produkten. Sinnvolle Details wären ein 

langer Reißverschluss an der Vorderseite um das Trikot entsprechend öffnen 

zu können und Rückentaschen um zum Beispiel Ersatzschlauch und 

Verpflegung verstauen zu können (vgl. Ledwandowski, 2012; Head, 2013). 

 

Abb. 8. Radtrikot Team „Sky“ (Quelle: Radteamtrikot)6 

 

3.5. Die Fahrradhose 

Mittlerweile haben sich drei verschiedene Modelle etabliert. Einerseits wäre 

das die enganliegende Hose mit bzw. ohne Träger und andererseits die auch 

immer beliebter werdende, etwas weiter geschnittene Bike-Short. Alle drei 

Varianten haben eingenähte Sitzpölster. Unter keinem dieser Modelle wird 

eine Unterhose getragen, da diese den Sitzkomfort negativ beeinflussen 

würde. Für welche Variante man sich entscheidet bleibt jedem selbst 

                                                           
6
 http://www.radteamtrikot.com/teambekleidung/2016-sky-team-radtrikot-und-tragerhosen-set.html 

(abgerufen am 8.8.2017) 
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überlassen. Enge Hosen haben den Vorteil, dass man bei Bewegungen, wie 

zum Beispiel beim aus dem Sattel steigen beim Wiegetritt, nicht so leicht mit 

der Hose am Sattel hängen bleibt. Auch der Tragekomfort ist oft besser, da sie 

nicht so leicht verrutschen. Die weiter geschnittene Variante (auch „Baggy-

Shorts“ genannt) hat eigentlich nur wenige Vorteile gegenüber der engen 

Hose. Für viele spielt hier natürlich der Style-Faktor eine große Rolle bei der 

Auswahl. (vgl. Ledwandowski, 2012; Head, 2013).  Die enge Radhose sollte 

eng anliegen und keinerlei Falten werfen, da dies den Komfort sehr stark 

beeinträchtigen könnte. Aus hygienischen Gründen sollten die Hosen, egal um 

welches Modell es sich handelt, spätestens nach jedem zweiten Training 

gewaschen werden, um zu verhindern, dass Keime den Körper gefährden (vgl. 

Schmidt, 2008). 

                                                 

Abb. 9: Radhose Skinfit (eng)                          Abb. 10: Radhose Benger (weit);     

  (Quelle: Skinfit.eu)7                                                   (Quelle: hervis.at)8 

 

3.6. Die Radschuhe / Pedale 

Beim Kauf eines Rades ist auch immer zu überlegen, welche Schuhe kauft 

man sich und welche Pedale möchte man haben. Denn Schuhe und Pedale 

gehören unweigerlich zusammen (vgl. Dierkes, 2011). Sollte jemand ohne 

Klich-Pedale unterwegs sein, ist es wichtig, Schuhe auszusuchen, die eine 

steife und griffige Sohle aufweisen.  

                                                           
7
 http://www.skinfit.eu/at/de/products/05516.html (abgerufen am 31.7.2017) 

8
 https://www.hervis.at/store/Sportwelten/Rad/Radbekleidung/Radhosen/c/4_rad_radbekleidung_ 

radhosen (abgerufen am 31.7.2017) 
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Der Großteil der Mountainbiker und Mountainbikerinnen fährt heute mit den 

sogenannten Klickpedalen, da hier die Kraftübertragung bzw. die 

Standsicherheit besonders gut ist. Je nach Verwendungsart, wählt man den 

entsprechenden Schuh.  

Für sportliche Fahrer und Fahrerinnen eignen sich Race-Schuhe besonders 

gut, da die Sohle sehr steif ist und somit optimale Kraftübertragung garantiert. 

Während man das leichte Gewicht als Vorteil bezeichnen kann, sind die Race-

Schuhe bei vielen Schiebepassagen nicht optimal, da sie unter anderem nur 

eine kleine Standfläche besitzen.  

Als Alternative dazu gibt es dann auch noch die Tourenschuhe, welche unter 

anderem eine weichere Sohle besitzen und dadurch mehr Gehkomfort bieten. 

Sollte man viele Schiebe- bzw. Tragepassagen absolvieren müssen, eignen 

sich auch Schuhe mit höherem Schaft, um im Knöchelbereich für mehr 

Stabilität zu sorgen (vgl. Head, 2013). 

Besonders in manchen Disziplinen, z.B. bei den Querfeldeinrennen, ist es 

wichtig, eine optimale Kombination aus Lauf- und Fahreigenschaften aus zu 

wählen, deshalb werden hier Mountainbikeschuhe verwendet (vgl. Kumelis, 

1998). 

Ob man nun Klickpedale verwendet oder nicht bleibt ebenfalls jedem selbst 

überlassen. Entscheidet man sich jedoch dafür, so ist eine genaue Einstellung 

(am besten vom Fachmann) vorzunehmen, um Schmerzen und Verletzungen 

vorzubeugen (vgl. Froböse, 2001).  

                                       

     Abb. 11: MTB Schuh Sido                                 Abb. 12: MTB Klickpedale 

     (Quelle: Bikecomponents)9                        (Quelle: Mountainbike Magazin)10 

                                                           
9
 https://www.bike-components.de/de/Sidi/Drako-Carbon-SRS-Vernice-MTB-Schuhe-p41008/ 

(abgerufen am 8.8.2017) 
10

 http://www.mountainbike-magazin.de/test/parts/13-mtb-klickpedale-fuer-mountainbiker-im-
test.1128470.2.htm (abgerufen am 8.8.2017) 



27 
 

3.7. Weitere empfehlenswerte Ausrüstungsgegenstände 

Es gibt heute bereits eine riesengroße Auswahl an verschiedensten 

Ausrüstungsgegenständen. Ich möchte nur einige aufzählen, da es bei der 

heutigen Vielfalt an Angeboten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  

 Regenhose, Regenjacke 

 Windjacke, Softshelljacke 

 Rucksack 

 Ersatzmaterial, usw. 

 

Teil II: PÄDAGOGISCHE ASPEKTE  

 

4. Schulveranstaltungen 

Bei der Planung einer Sommersportwoche ist es von großer Wichtigkeit einige 

organisatorische aber auch körperliche Aspekte zu berücksichtigen. Denn bei 

der Ausübung des Mountainbike Sports steht die körperliche Ertüchtigung im 

Vordergrund. Sowohl Sommer- als auch Wintersportwochen werden als 

Schulveranstaltungen bezeichnet. Diese Veranstaltungen müssen laut § 13 

des Schulunterrichtsgesetzes (SchUG) sowie der 

Schulveranstaltungsverordnung (SchVV) von 1995 eine Ergänzung des 

lehrplanmäßigen Unterrichts sein. Schulveranstaltungen, die auch für mehrere 

Tage geplant bzw. abgehalten werden, müssen schulautonom vorbereitet und 

durchgeführt werden (vgl. www.bewegung.ac.at; Bundeskanzleramt, 2017). 

Hauptaufgabe einer Schulveranstaltung ist, die Schüler und Schülerinnen 

durch Kontakt zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben 

(zum Beispiel: Betriebserkundungen, Besuch von Museen, usw.) 

weiterzuentwickeln, sowie die Förderung von musischen Fähigkeiten (zum 

Beispiel: musikalische Veranstaltungen) und die körperliche Ertüchtigung in 

Form von Sportwochen oder Wanderungen, usw. (vgl. Bundeskanzleramt, 

2017). Bei Schulveranstaltungen gibt es bewusst keine bestimmten Vorgaben, 

die die inhaltlichen Bereiche sowie die Organisationsformen einschränken 

würden. Durch diese Freiheiten ist der Spielraum für die Planung/ 
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Durchführung einer Schulveranstaltung sehr weitläufig. Prinzipiell kann alles, 

was den Lehrplan ergänzt, angeboten und durchgeführt werden (vgl. BMUKK, 

2007). 

Als Schulveranstaltung können folgende Aktivitäten in Betracht gezogen 

werden (vgl. Bundeskanzleramt, 2017, § 1 Absatz 2): 

 Lehrausgänge und Exkursionen 

 Wandertage, Sporttage 

 Berufspraktische Tage, Berufspraktische Wochen 

 Winter- und Sommersportwochen 

 Projektwochen (z.B. Schüleraustausch, Musikwoche, Sprachwochen, 

Abschlusslehrfahrt, Kreativwoche, Schüleraustausch) 

 

4.1. Planung von Schulveranstaltungen 

Die Rechtsvorschrift für Schulveranstaltungsverordnungen (§ 2 Absatz 1) aus 

dem Jahre 1995 besagt folgendes: 

„Bei der Planung von Schulveranstaltungen ist auf die Zielsetzungen des § 1 

Abs. 1, auf die Sicherheit und die körperliche Leistungsfähigkeit der Schüler sowie 

auf die Zahl der für die Durchführung der Schulveranstaltungen zur Verfügung 

stehenden Lehrer und sonstigen Begleitpersonen sowie auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit der Schüler (Unterhaltspflichtigen) Bedacht zu nehmen“ 

(Bundeskanzleramt, 2017).  

 

Es gibt aber auch Einschränkungen, wann Schulveranstaltungen nicht 

durchgeführt werden dürfen. Dies kann unter folgenden Umständen der Fall 

sein, und zwar dann, wenn (vgl. Bundeskanzleramt, 2017, § 2 Absatz 2): 

 sie den lehrplanmäßigen Unterricht nicht ergänzen. 

 sie für eine Beeinträchtigung bei der Erfüllung des Lehrplanes sorgen. 

 für die Schüler und Schülerinnen, die an der Veranstaltung nicht 

teilnehmen, kein entsprechender Ersatzunterricht angeboten werden 

kann. 

 die Kosten der Veranstaltung dem Grundsatz der Sparsamkeit und 

Angemessenheit nicht entsprechen. 
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 der Ordnungsrahmen für den Ablauf der Veranstaltung nicht gegeben ist 

oder auch bei Gefährdung der Sicherheit oder Sittlichkeit der Schüler 

und Schülerinnen. 

 die finanzielle Bedeckung nicht ausreichend gegeben ist. 

 

4.2. Teilnahme an einer Schulveranstaltung 

Schüler und Schülerinnen sind zur Teilnahme an Schulveranstaltungen 

ebenso verpflichtet, wie die zur Teilnahme am regulären Schulunterricht. Es ist 

dabei nicht relevant, ob die Veranstaltung innerhalb oder außerhalb der 

Schule stattfindet. Laut § 45 (SchUG) dürfen Schüler und Schülerinnen nur 

dann fernbleiben, wenn zum Beispiel (vgl. Rochel, 2007): 

 eine Krankheit vorliegt oder außergewöhnliche Ereignisse im Leben der 

Jugendlichen eingetreten sind. 

 eine Erlaubnis zum Fernbleiben vorhanden ist, usw. 

 

Über Ziele, Inhalte, Dauer und Durchführungsbestimmungen von 

Schulveranstaltungen entscheidet das Klassen- bzw. Schulforum oder der 

Schulgemeinschaftsausschuss nach § 63a und § 64 des SchUG (vgl. 

Bundeskanzleramt, 2017, § 9 Absatz 1). 

Dieses Gesetz besagt auch, dass mehr als 70 Prozent der Schüler und 

Schülerinnen an der Schulveranstaltung teilnehmen müssen, damit diese 

überhaupt zustande kommen kann. In Ausnahmefällen kann die jeweilige 

Außenstelle des Landesschulrates eine Genehmigung für die Durchführung 

ausstellen, falls weniger als der geforderte Anteil der Schüler teilnehmen (vgl. 

APS Niederösterreich, Schulveranstaltungen). Wichtig ist auch, den Schülern 

und Schülerinnen bzw. den Erziehungsberechtigen rechtzeitig ausreichend 

Informationen bezüglich der Inhalte, den Kosten und der Organisation 

zukommen zu lassen (vgl. Redl, 2009). 
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4.3. Arten von Schulveranstaltungen 

Bei Schulveranstaltungen unterscheidet man laut § 4 der 

Schulveranstaltungsverordnung aus dem Jahre 1995 zwischen folgenden zwei 

Arten, den: 

 Veranstaltungen mit der Dauer bis zu einem Tag 

 mehrtägigen Veranstaltungen 

 

4.3.1. Eintägige Veranstaltungen 

Die Veranstaltungsdauer bei Schulveranstaltungen bis zu einem Tag darf 

entweder bis zu fünf Stunden, aber höchstens einen Tag sein. Diese dürfen in 

folgendem Ausmaß durchgeführt werden: 

Schulstufe / Schulart Ausmaß (bis zu 5 Stunden) Ausmaß (mehr als 5 Stunden) 

Vorschulstufe,                      
1. und 2. Schulstufe 

in dem unter Bedachtnahme 
auf die Anforderungen des 
Lehrplanes erforderlichen 

Ausmaß 

- 

3. und 4. Schulstufe je Schulstufe 13 - 

5. bis 8. Schulstufe je Schulstufe 9 je Schulstufe 2 

Polytechnischer 
Lehrgang 

10 4 

Berufsschule je Schulstufe 6 je Schulstufe 2 

ab der 9. Schulstufe 
(außer Polytechnischer 

Lehrgang & 
Berufsschule) 

je Schulstufe 9 je Schulstufe 4 

 

Tab. 3: Übersicht Anzahl Schulveranstaltungen mit der Dauer bis ein Tag 

(Schulveranstaltungsordnung, Bundeskanzleramt, 2017)11 

 

 

 

 

                                                           
11

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009986 
(abgerufen am 3.8.2017) 



31 
 

Ziele, Inhalte und Veranstaltungsdauer werden in diesem Fall von der 

Schulleitung oder von den dafür bestimmten Lehrkräften festgelegt. In § 7 der 

Schulveranstaltungsverordnung 1995 gelten noch folgende Richtlinien für die 

Durchführung: 

 Schüler und Schülerinnen sowie die Eltern sind vor 

Veranstaltungsbeginn über die Dauer, den Treffpunkt, benötigte 

Ausrüstungsgegenstände, Bekleidung und finanzielle Forderungen zu 

informieren. 

 Die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen steht an oberster Stelle. 

 Die Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen müssen über relevante 

Rechtsvorschriften, wie Jugendschutz, Straßenverkehrsordnung, 

Schulunterrichtsgesetz, usw.) informiert und aufgeklärt werden. 

 

4.3.2. Mehrtägige Veranstaltungen 

Einige gravierende Unterschiede gibt es dann bei den mehrtägigen 

Schulveranstaltungen. Hier ist das Ausmaß in Kalendertagen wie folgt:  

Schulstufe / Schulart Ausmaß in Kalendertagen 

Vorschulstufe,                      
1. und 2. Schulstufe 

- 

3. und 4. Schulstufe 7 

5. bis 8. Schulstufe 
insgesamt 28 (an Schulen unter besonderer Berücksichtigung 

der musischen oder sportlichen Ausbildung insgesamt 35, 
davon mindestens 7 Tage mit Schwerpunktbezug) 

Polytechnischer Lehrgang 12 

Berufsschule insgesamt 3 

ab der 9. Schulstufe (außer 
Polytechnischer Lehrgang 

& Berufsschule) 

je Schulstufe 6 (an Schulen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung 

zusätzlich 6 Schwerpunktbezug), wobei die 
Zusammenfassung unter Anrechnung auf das Gesamtmaß 

zulässig ist 

 

Tab. 4: Ausmaß von mehrtägigen Schulveranstaltungen  

(Schulveranstaltungsordnung, Bundeskanzleramt, 2017)12 

 

                                                           
12

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009
986 (abgerufen am 3.8.2017) 
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Die Anzahl der mehrtägigen Schulveranstaltungen ist dabei immer auf die 

ganze Klasse bezogen. Sollte einmal nur ein Teil der Klasse (z.B. eine 

Wahlpflichtgruppe) eine mehrtägige Veranstaltung durchführen, wird trotzdem 

das Kontingent der gesamten Schulstufe in Anspruch genommen (vgl. Rochel, 

2007). 

Außerdem muss von der fünften bis achten Schulstufe, sowie im Zeitraum ab 

der neunten Schulstufe mindestens eine der durchgeführten Veranstaltungen 

mit Bewegungsschwerpunkt durchgeführt werden. 

Auch bei den mehrtägigen Schulveranstaltungen müssen mindestens 70 

Prozent der Schüler teilnehmen, damit die Veranstaltung zustande kommen 

kann, andernfalls bedarf es der Zustimmung der Schulleitung. Natürlich sind 

auch die Eltern rechtzeitig über alle relevanten Dinge zu informieren. Ein 

weiterer wichtiger Punkt, die Unterkunft, kommt dann bei mehrtägigen 

Veranstaltungen auch zu tragen. Nach den Richtlinien zur Durchführung kann 

man in der Schulveranstaltungsverordnung von 1995 bei § 10 Absatz 2 

folgende Informationen bezüglich der Unterkunft entnehmen: 

 

„Bei der Auswahl der Unterkünfte sind das Vorhandensein geeigneter Aufenthaltsräume 

sowie ausreichender sanitärer Anlagen zu beachten. Die gleichzeitige Unterbringung 

von Schülerinnen und Schülern in einer Unterkunft ist nur dann zulässig, wenn für die 

Nächtigung eine räumliche Trennung (einschließlich der sanitären Anlagen) nach 

Geschlechtern gewährleistet ist. Bei Gemeinschaftsunterkünften ist eine gesonderte 

Unterbringung ohne Möglichkeit der Aufsichtsführung durch Lehrer oder 

Begleitpersonen nicht zulässig.“ 

 

Eine weitere wichtige Aufgabe der Lehrpersonen ist es, die teilnehmenden 

Schüler und Schülerinnen über die wichtigsten Rechtsvorschreibungen 

aufzuklären. Sollte ein Teilnehmer besonders negativ auffallen und die 

Schulveranstaltung somit gravierend stören, so kann dieser von der 

Schulveranstaltung jederzeit ausgeschlossen werden. Weitere 

schwerwiegende Gründe die zu einem Ausschluss führen, wären zum Beispiel 

die Gefährdung der eigenen Sicherheit bzw. die Sicherheit der Anderen. Im 

Falle eines Verweises eines Schülers oder einer Schülerin von der 
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Veranstaltung müssen sowohl Schulleiter bzw. Schulleiterin als auch die Eltern 

informiert werden. Letztere müssen bereits im Vorfeld der Veranstaltung eine 

Einverständniserklärung unterschreiben, dass im Ernstfall, das Kind ohne 

Begleitung die Heimreise antreten darf oder die Eltern selbst eine Rückfahrt 

organisieren müssen (vgl. Bundeskanzleramt, 2017). 

 

4.4. Kosten einer Schulveranstaltung 

Bezüglich der Kostenbeiträge einer Schulveranstaltung besagt die 

Schulveranstaltungsverordnung von 1995 (§ 3 Absatz 1) folgendes: 

 

„Kostenbeiträge dürfen nur für Fahrt (einschließlich Aufstiegshilfen), Nächtigung, 

Verpflegung, Eintritte, Kurse, Vorträge, Arbeitsmaterialien, die leihweise Überlassung von 

Gegenständen, Kosten im Zusammenhang mit der Erkrankung eines Schülers sowie für 

Versicherungen eingehoben werden.“ 

 

Die Lehrkräfte müssen die Einhebung der Kostenbeiträge nach dem System 

der Kassabuchführung erledigen. Es ist per Gesetz verboten, Kostenbeiträge 

auf Privatkonten von Lehrern bzw. Lehrerinnen zu verbuchen. Die Eltern 

müssen von den Leitern der Veranstaltung auf die wirklichen Kosten, auf 

Ermäßigungen und auf angebotenen Unterstützungen hingewiesen werden. 

Es ist durchaus möglich, dass Schülern bzw. Schülerinnen, die etwaige 

Beihilfen beziehen, eine außerordentliche Unterstützung angeboten werden 

kann (vgl. Rochel, 2007). 

 

4.5. Leitung und Begleitung einer Schulveranstaltung 

Laut der Schulveranstaltungsverordnung 1995 § 2 Absatz 3 hat der Schulleiter 

bzw. die Schulleiterin die Aufgabe „einen fachlich geeigneten Lehrer der 

betreffenden Schule mit der Leitung der Schulveranstaltung zu beauftragen. 

Dem Leiter einer Schulveranstaltung obliegt insbesondere die Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung der Veranstaltung, ihre Koordination im 

Rahmen der Schule und die Kontakte mit außerschulischen Stellen.“ 
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Wer für die Leitung einer Schulveranstaltung tatsächlich in Frage kommt, ist 

von der jeweiligen fachlichen Qualifikation sowie dem Veranstaltungsinhalt 

und weiteren wichtigen Faktoren (z.B. Erfahrung) abhängig. Laut § 2 Absatz 4 

müssen dann Schulleiter oder Schulleiterin und die ausgewählte Lehrkraft sich 

darum kümmern, dass geeignete und qualifizierte Begleitlehrpersonen für die 

Schulveranstaltung bereitgestellt werden. Um die erforderliche Anzahl an 

Begleitpersonen bestimmen zu können, geht man nachfolgendem Schema 

(vgl. Bundeskanzleramt, 2017) vor: 

Bei Schulveranstaltungen mit Dauer bis zu einem Tag bis zur vierten 

Schulstufe wird eine Begleitperson bei mehr als 15 Schülern bzw. 

Schülerinnen benötigt. 

 

Ab der fünften Schulstufe gilt bei Schulveranstaltungen mit der Dauer von 

einem Tag bzw. bei mehreren Tagen folgendes: 

 bei sportlichen Schwerpunkten je eine Begleitperson bei 12 bis 16 

teilnehmenden Schülern bzw. Schülerinnen und für je weitere 12 bis 16  

 bei projektbezogenen Inhalten je eine Begleitperson ab einer Anzahl von 

17 bis 22 Kindern/Jugendlichen und für je weitere 17 bis 22 Teilnehmer 

bzw. Teilnehmerinnen 

 bei sprachlichem Schwerpunkt je eine Begleitperson ab 23 bis 27 

Schülern bzw. Schülerinnen und für je weitere 23 bis 27  

 

4.6. Kriterien der Qualifikation für Lehr- und Begleitpersonen 

Bei der Auswahl der entsprechenden Begleitpersonen sollte darauf geachtet 

werden, welche Zusatzqualifikationen die in Frage kommenden Personen 

aufweisen. Schließlich steht bei Veranstaltungen mit sportlichem Schwerpunkt 

die Qualität im Vordergrund. Um diese zu gewährleisten, müssen gewisse 

Qualifikationen erfüllt sein. Diese wurden auf der Rechtsgrundlage des BMB 

(vgl. Rundschreiben Nummer 17/2014) definiert und lauten folgendermaßen: 

 Bewegungserzieher bzw. Bewegungserzieherinnen: abgeschlossene 

Lehramtsprüfung für Bewegung und Sport 
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 Begleitlehrkräfte: schulinterne Lehrpersonen; sollten im entsprechenden 

zu unterrichtenden Fach eine einschlägige fachspezifische 

Zusatzausbildung erworben haben 

 Begleitpersonen: unterrichtet nicht an der Schule; haben die 

notwendigen fachspezifischen Zusätze erworben 

 Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin eines Unternehmens und/oder eines 

Vereins: hat für die zu unterrichtenden Sportarten die entsprechenden 

Qualifikationen erworben 

 

Sind an einer Schule nicht genügend den Vorgaben entsprechende 

Lehrpersonen, so besteht auch die Möglichkeit, den Unterricht im Rahmen der 

Schulveranstaltung an auswärtige Unternehmen auszulagern. Bei der Auswahl 

müssen einige Aspekte berücksichtigt werden (vgl. BMBF, 2014a): 

 Einsatz von qualifiziertem Personal für die jeweiligen Unterrichtsgruppen 

 Sportplätze, Geräte und weitere Ausrüstung müssen dem 

Sicherheitsstandard entsprechen und auch in ausreichender Anzahl 

vorhanden sein 

 Eine Haftpflichtversicherung muss vorhanden sein 

 Lehr- bzw. Begleitpersonen müssen das Unternehmen beim Unterricht 

so gut als möglich unterstützen 

 

5. Mountainbiken und Schule 

 

5.1. Mountainbiking im AHS – Lehrplan für Bewegung und Sport 

Es ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach, die Sportart Mountainbike in 

den Lehrplan für Bewegung und Sport einzuordnen. Dafür muss man sich 

schon den Lehrplan, zu finden auf der Homepage des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Kultur, genauestens durchlesen. Dieser Plan gilt für den 

Pflichtgegenstand sowie die unverbindliche Übung Bewegung und Sport ab 

der neunten Schulstufe für alle Schulformen, ausgenommen dem 

Polytechnischen Lehrgang. Laut diesem Lehrplan, sollen in dem 
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Unterrichtsfach hauptsächlich „die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler entwickelt und gefördert werden“ (BMB, Lehrplan 

Bewegung und Sport, S. 2). 

Eine der darin vorkommenden Bildungs- und Lehraufgaben lautet wie folgt: 

 

„Schülerinnen und Schüler sollen die Bedeutung von Bewegung und Sport für die 

Gesundheit erfahren durch: 

Erwerben eines Sicherheitsbewusstseins bei Bewegung, Spiel und Sport: möglichst 

sichere Bedingungen beim Sporttreiben durch das Erkennen von Gefahrensituationen 

selbst schaffen können; Entwickeln der Fähigkeit, das Risiko bei der Sportausübung zu 

beurteilen; Gefahren beim Sporttreiben richtig einschätzen lernen und zur 

Gefahrenvermeidung (z.B. alpine Gefahren, Gefahren im Straßenverkehr) beitragen 

können; bei Unfällen richtig und situationsgerecht handeln können (z.B. durch Erste-Hilfe-

Maßnahmen“ (BMB, Lehrplan Bewegung und Sport, S. 1). 

 

Durch diese oben genannte Aufgabe, kann man eine erste Verknüpfung für 

das Unterrichten der Sportart Mountainbiken finden. Dabei kann auch ein 

Zusammenhang mit dem Aspekt Risiko und Risikomanagement gefunden 

werden. Dabei geht es unter anderem um kalkuliertes Risiko und die 

Einschätzung von Gefahren und den Umgang damit.  

 

Eine weitere Bildungs- und Lehraufgabe beschäftigt sich mit folgendem 

Inhaltsschwerpunkt: „Die Schülerinnen und Schüler sollen durch 

exemplarische Auswahl von entsprechenden Inhalten im Unterricht folgende 

Sinngebungen von Bewegungen, Spiel und Sport erfahren“ (BMB, Lehrplan 

Bewegung und Sport, S. 2). 
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Deutlich wird hier auch die Bezugnahme auf die Perspektiven von Kurz (vgl. 

Kurz, 1990). Es gibt eine große Anzahl an Zielen und Perspektiven die 

aufgelistet sind, zwei davon sind aber in Bezug auf das Mountainbiking sehr 

treffend: 

 

„Gesundheitsbewusstsein entwickeln; die Fitness verbessern (Gesundheitsorientierte und 

ausgleichenden Bewegungshandlungen) 

Erlebnis und Wagnis in Verantwortung für sich selbst und andere erfahren 

(Erlebnisorientierte Bewegungshandlungen)“ (BMB, Lehrplan Bewegung und Sport, S. 1). 

 

Bei genauerem Studium des Lehrplans fällt auf, dass dieser in verschiedene 

Bereiche gegliedert ist. Diese beinhalten unter anderem (vgl. BMB, Lehrplan 

für Bewegung und Sport, S. 4): 

1. Grundlagen zum Bewegungshandeln 

2. Können- und leistungsorientierte Bewegungshandlungen 

3. Gesundheitsorientierte und ausgleichende Bewegungshandlungen 

4. Erlebnisorientierte Bewegungshandlungen 

 

Beschäftigt man sich mit diesen Handlungsbereichen etwas genauer, so 

können durchaus Zusammenhänge bzw. Verknüpfungen zum Mountainbiken 

dargestellt werden. Bei den Grundlagen zum Bewegungshandeln geht es in 

erster Linie um die Weiterentwicklung und Sicherung der konditionellen 

Fähigkeiten, wie Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Beim Bereich der 

Ausdauer kann man eine Verknüpfung zeigen, da diese durch „Übungen und 

Spiele zur Verbesserung der aeroben und anaeroben 

Ausdauerleistungsfähigkeit im Indoor- und Outdoorbereich“ (BMB, Lehrplan 

Bewegung und Sport, S. 4) trainiert werden soll. Dafür können Sportarten wie 

Jogging, Mountainbiking, Schwimmen, Eislaufen, usw. ausgeführt werden. Bei 

der nächsten Sparte, den Können- und leistungsorientierten 

Bewegungshandlungen, sollten Übungen durchgeführt werden, „die die 

eigenen Leistungsgrenzen erfahren lassen, sich aber auch durch angeleitetes 

und eigenständiges Üben verschieben lassen“ (BMB, Lehrplan Bewegung und 
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Sport, S. 4). Hier steht die Lösung von verschiedenen Bewegungsaufgaben im 

organisierten bzw. nichtorganisierten Sportbereich, z.B. den Trendsportarten 

im Vordergrund. Da das Mountainbiken zu den Trendsportarten zählt, gibt es 

auch hier wieder eine Verknüpfung zum Lehrplan. 

 

Bei den Gesundheitsorientierten und ausgleichenden Bewegungshandlungen 

sollen Schüler und Schülerinnen zum Beispiel (vgl. BMB, Lehrplan Bewegung 

und Sport): 

 

„Bewegung und Sport gesundheitsgerecht ausüben können (Aufwärmen, funktionelle 

Gymnastik, konditionelle Vorbereitung, usw.). Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Fitness, in der Schule und nach Möglichkeit auch in außerschulischen Einrichtungen, 

erfahren und beurteilen lernen (Konditionelle Grundlagen, usw.). Die 

Bewegungswahrnehmung verbessern und die Reaktionen des Körpers deuten können 

(Bewegungs- und Belastungsformen mit den Zielen Ermüdung, Flow, Unlust, Freude zu 

bewirken oder das Gefühl sozialer Geborgenheit, Reaktionsbereitschaft oder 

Leistungsfähigkeit auszulösen“ (BMB, Lehrplan Bewegung und Sport, S. 5). 

 

Ein weiterer Bereich, bei dem eine passende Verknüpfung möglich ist, sind die 

erlebnisorientierten Bewegungshandlungen. Diese haben das Erfahren und 

Erleben von Bewegungsaktivitäten als Ziel, die sich von den alltäglichen 

Bewegungsformen ein wenig differenzieren. Diese Möglichkeiten der 

Erfahrungen können überall gesammelt werden, entweder alleine oder in 

Gruppen mit unterschiedlichen Geräten. Bei den erlebnisorientierten 

Bewegungshandlungen wird auch Wert gelegt auf: 

 „eine umweltgerechte Einstellung bei der Ausübung von Natur- und 

Trendsportarten zu entwickeln (Geländelauf, Kanufahren, 

Mountainbiking, Ski- und Snowboardfahren, Eislaufen, etc.“ (BMB, 

Lehrplan, S. 5.). 

 

 „Fachspezifische Kenntnisse zu Art, Aufbau und Wartung von 

Sportgeräten (Ski, Snowboard, Mountainbike, etc.) erworben werden“ 

(BMB, Lehrplan, S. 5). 
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Nach einer detaillierteren Betrachtung des Lehrplanes für Bewegung und 

Sport zeigt sich, dass für die Sportart Mountainbiking durchaus Platz 

vorhanden ist. Zum einen wird in manchen Bereichen das Mountainbike direkt 

erwähnt, in anderen kann man das Bike einbauen, um bestimmte Ziele zu 

erreichen. 

Trotzdem ist die Sportart bis heute in der Schule oft relativ schwer 

umzusetzen, da es sehr häufig mit dem Thema Risiko kombiniert wird. Der 

Mountainbike-Unterricht in der Schule erfordert einen sehr gut organisierten, 

sicheren und überschaubaren Ordnungsrahmen, damit dieser ohne große 

Probleme abgehalten werden kann. Dass Lehrpersonen bei der Abhaltung des 

Unterrichts mit großer Verantwortung und Sorgfalt vorgehen, sollte eigentlich 

selbstverständlich sein. Bevor man sich aber nun mit der tatsächlichen 

Organisation beschäftigen kann, sollten folgende sechs Themenbereiche gut 

überlegt und abgeklärt werden (vgl. Marchart, Jahr unbekannt): 

 

 

Abb. 13: Organisatorische Bereiche beim MTB-Unterricht 

(vgl. Kerndler, 2009) 
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TEIL III: PRAKTISCHE ASPEKTE 

 

6. Organisation und Planung einer Sommersportwoche 

Dieser praktische Teil der Diplomarbeit beschäftigt sich, wie schon der Titel in 

der Überschrift besagt, mit der Planung und Organisation einer 

Sommersportwoche. Es soll sich dabei auch um ein kleines Sammel- bzw. 

Nachschlagwerk handeln, welches Junglehrern bzw. Junglehrerinnen bei einer 

Planung als Nachschlagewerk dienen kann. 

 

6.1. Auswahl des Ortes der Sommersportwoche 

Bevor man sich für einen Ort bzw. ein Gebiet entscheidet, in dem die 

Sommersportwoche durchgeführt werden soll, müssen viele Informationen 

eingeholt und viele Faktoren beachtet werden. Besonders auf die folgenden 

Punkte muss geachtet werden: 

 das Gebiet muss sich für die Durchführung eignen und passend sein 

 Entfernung vom Schulstandort (Transportkosten, Umweltfaktor) 

 Sportangebote vor Ort 

 alternative Freizeitangebote 

 ärztliche Versorgung (Arzt im Ort, Krankenhaus in der Nähe) 

 Kosten für die Nutzung der Freizeitaktivitäten 

 Distanz der Sportanlagen zum Hotel 

 

6.2. Die Auswahl der Unterkunft 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Planung ist die Auswahl einer passenden 

und geeigneten Unterkunft. Je nach Bedarf bzw. Preisniveau kann es sich 

dabei um Jugendherbergen, Pensionen, Gasthöfe oder auch um Hotels 

handeln. Alle Unterkünfte haben sowohl Vor- als auch Nachteile, welche es 

abzuwägen gilt. Um einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu haben, 

müssen verschiedenen Kriterien erfüllt sein. Jeder Leiter bzw. jede Leiterin 

sollten sich eigenständig genauestens über die Unterkunft informieren bzw. 

diese im Idealfall im Vorhinein bereits vor Ort genauer betrachten. Es gibt ein 
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paar Situationen, die man bei der Auswahl der Unterkunft vermeiden sollte. 

Dies wären zum Beispiel Gasthöfe, mit öffentlichem Gastronomiebetrieb. 

Aufgrund des Jugendschutzgesetzes und wegen der Aufsichtspflicht der 

Lehrpersonen sollten diese vermieden werden. Mittlerweile gibt es so viele 

Anbieter von Sportwochen und die Schulen bekommen eine Menge an 

Informationsbroschüren mit entsprechenden Angeboten. Auch im Internet 

kann ausführlich recherchiert werden. Neben den täglichen Programminhalten 

sollten auch alternative Programminhalte geplant werden, was man bei der 

Suche der Unterkunft unbedingt berücksichtigen sollte. Einige Punkte sollten 

dabei beachtet werden: 

 Anzahl der Betten pro Zimmer; Anzahl der Zimmer im Haus 

 Sanitäranlagen im Haus (Gruppenduschen, Einzelduschen, etc.) 

 gibt es eine Sporthalle/einen Turnsaal im Haus 

 Seminarräume, Aufenthaltsräume 

 Werkstatt im Haus (um Kleinigkeiten selbst zu reparieren) 

 sind zum Reisezeitpunkt auch noch andere Gruppen/Schulen im Haus 

untergebracht (vgl. wintersportschule.de) 

 

6.3. Dauer der Sportwoche und Termin 

Für die meisten Sommersportwochen stehen durchschnittlich fünf bis sechs 

Tage zur Verfügung. Vom Zeitpunkt her eignen sich die Monate Mai und Juni 

am besten, da die klimatischen Bedingungen im Normalfall für Outdoor-

Aktivitäten gut geeignet sind. Bei der Festlegung des Termins gilt es natürlich 

Rücksprache mit den jeweiligen Klassenlehrkräften zu halten, damit die 

Woche nicht unbedingt in dichte Lernphase mit Schularbeiten und Tests fällt. 

Auch die örtlichen Gegebenheiten bzw. saisonale Bedingungen müssen bei 

der Terminisierung berücksichtigt werden. Ist alles fixiert, gilt es sämtliche 

Genehmigungen einzuholen und die jeweiligen Stellen (Schulbehörde) zu 

informieren (vgl. wintersportschule.de). 
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6.4. Kontaktaufnahme mit den örtlichen Institutionen 

Den Leitern bzw. Leiterinnen von Sportwochen wird empfohlen, sich bei den 

örtlichen Einrichtungen zusätzliche Informationen einzuholen. Diese 

Informationen können die Leihausrüstung, zusätzliches Personal vor Ort, 

Preise für diverse Aktivitäten und Ausrüstungen, Kulturprogramm und diverse 

Rabatte betreffen. Auch Einheimische können wertvolle Tipps geben, die man 

in den Broschüren und im Internet nicht immer findet (vgl. 

wintersportschule.de). 

 

6.5. Auswahl des Transportmittels 

Um das passende Transportmittel auszuwählen, müssen sich die Leiter bzw. 

Leiterinnen Gedanken machen, wie die Sportwoche vor Ort ablaufen soll. Wird 

ein Bus während der Woche benötigt um beispielsweise Ausflüge zu machen 

bzw. die Schüler und Schülerinnen zu ihren Sportplätzen zu chauffieren, oder 

sind alle geplanten Aktivitäten zu Fuß erreichbar und es bedarf keines Busses. 

Ist man sich darüber im Klaren, sollten mehrere Angebote diverser 

Busunternehmen, auch von der Bahn eingeholt und verglichen werden. 

Reisen die Schüler bzw. Schülerinnen mit viel Gepäck und eventuell sogar mit 

größeren Sportgeräten (z.B. Räder), so ist dies allerdings mit dem Zug eher 

schwer möglich und mühsam. Wählt man den Bus als Transportmittel hat es 

auch den Vorteil, dass egal wohin die Reise geht, nicht umgestiegen werden 

muss. Bei einigen Busunternehmen sind auch die Preise bei einer großen 

Anzahl an Jugendlichen besser als bei der Bahn. Ein weiterer Vorteil des 

Busses besteht darin, dass dieser auch vor Ort verwendet werden kann, sei es 

für Ausflüge oder den Transport zu den Sportstätten (vgl. 

Wintersportschule.de).  
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6.6. Information der Erziehungsberechtigen  

Natürlich müssen die Eltern der Schüler und Schülerinnen über die 

bevorstehende Schulveranstaltung rechtzeitig informiert werden. Im Regelfall 

wird diese Information bei den Klassenforen zu Beginn des Schuljahres im 

September oder Oktober bekanntgegeben. Hier haben Eltern dann die 

Möglichkeit bei Unklarheiten ihre Fragen direkt an die Verantwortlichen zu 

stellen. Zusätzlich werden sie auch über die geplanten Abläufe und weitere 

wichtige Aspekte informiert. Einige Punkte sollten dabei auf der Checkliste der 

Vortragenden stehen:  

 Präsentation der Unterkunft sowie des Gebietes in dem die Sportwoche 

abgehalten (Karten, Fotos, usw.) wird 

 Informationen über den Zweck der Schulveranstaltung 

 Durchführung (Dauer, Programm, Unterrichtsinhalte, usw.) 

 Fragen bezüglich Ausrüstung und Leihmöglichkeiten 

 Finanzierungsfragen 

 Versicherungs- und Haftungsfragen (Einverständniserklärung für die 

Eltern) 

 Verhaltensregeln an welche sich die Schüler und Schülerinnen halten 

müssen 

 Vorgehen bei Krankheit (vgl. wintersportschule.de) 

 

6.7. Informationen für die Schüler bzw. Schülerinnen 

Genauso wichtig wie die Elterninformation ist natürlich auch die Information 

der Schüler und Schülerinnen, die ebenfalls rechtzeitig über die geplante 

Sommersportwoche und den Ablauf informiert werden müssen. Was Schüler 

immer wieder vergessen, ist die sportliche Vorbereitung, da das Programm 

während der Woche dicht und anstrengend ist und man bei gezielter 

Vorbereitung Verletzungen vorbeugen kann. Dabei richtet sich die 

Verantwortung auch ein wenig an die Sportlehrer bzw. Sportlehrerinnen, die 

im Rahmen des Turnunterrichts versuchen sollten, die Teilnehmer bzw. 

Teilnehmerinnen im Bereich der koordinativen und konditionellen Fähigkeiten 
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zu verbessern und vorzubereiten. Neben der körperlichen Vorbereitung findet 

man auf verschiedenen Plattformen im Internet immer wieder Checkpoints, die 

bereits im Vorfeld abgeklärt werden sollten: 

 Konditionelle Vorbereitung auf die Sportwoche (z.B. Turnunterricht) 

 Finanzierungsprogramm (z.B. Klassensparbuch, Geld aus diversen 

Veranstaltungen) 

 Pläne für die Gestaltung der Freizeit 

 Checkliste anfertigen 

 Erstellung einer Materialliste für Unterricht und Freizeitgestaltung (vgl. 

wintersportschule.de) 

 

6.8. Die Sportwoche 

Jeder der einmal eine Sportwoche oder einen Skikurs geleitet hat, weiß, wie 

intensiv und anstrengend die Vorbereitungen bzw. Planungen für diese 

Veranstaltungen sind. Aber eines vorweg, je intensiver die einzelnen Abläufe 

geplant werden, desto einfacher wird es, die Sportwoche für alle Beteiligten 

zum Erfolg zu machen. Wieder gibt es hilfreiche Tipps, die in den folgenden 

Kapiteln näher beschrieben werden und als Hilfestellung verwendet werden 

können (vgl. wintersportschule.de). 

 

6.8.1. Zimmerbelegung 

Sind Anreise und Gepäckstransport ohne größere Probleme erledigt, steht 

zuerst die Zimmerbelegung am Programm. Erst dann kann das Gepäck 

verstaut werden. Im Idealfall haben die Leiter bzw. Leiterinnen schon vor der 

Sportwoche einen genauen Zimmerplan zur Verfügung, um die detaillierte 

Einteilung bereits vor der Abreise zu erledigen. Unmittelbar nach der Ankunft 

wäre es gut, wenn eine Lehrperson mit dem Eigentümer der Unterkunft einen 

Rundgang machen könnte, um wichtige Räume (Speisesaal, Abstellraum, 

Werkstatt, Turnhalle, usw.) zu besichtigen. Um Problemen am Ende der 

Woche vorzubeugen, empfiehlt es sich, auf bereits bestehende Mängel zu 

achten bzw. zu melden um im besten Fall auch zu fotografieren. Damit es 
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auch im Laufe der Woche keine Probleme mit dem Eigentümer bzw. der 

Eigentümerin gibt, sollte die Hausordnung kurz besprochen und dann den 

Schülern und Schülerinnen mitgeteilt werden (vgl. wintersportschule.de). 

 

6.8.2. Termine bei den Sportveranstaltern 

Wurde die Unterkunft bezogen und sind alle ausständigen Fragen geklärt, 

wäre es wichtig, Kontakt mit den entsprechenden Sportveranstaltern bzw. mit 

den Verleihstellen aufzunehmen, um nähere Informationen zu erhalten. Dabei 

sollten einige wichtige Informationen eingeholt werden (vgl. 

wintersportschule.de): 

 Absprache über die jeweiligen Unterrichtsgelände und Gegebenheiten 

vor Ort 

 Information über die aktuelle Situation für die kommende Woche (z.B. 

Wettervorhersage) 

 Notrufnummern und Nummer der naheliegenden Ärzte  

 Informationen über kulturelle Veranstaltungen am Kursort 

 Information über Öffnungszeiten von Sportgeschäften (z.B. für 

Leihausrüstung) 

 

6.8.3. Zeitliche Planung der Sportaktivitäten  

Da es im Laufe der Sportwoche, die wie bereits erwähnt in den meisten Fällen 

fünf bis sechs Tage dauert, einige verschiedene Sportangebote gibt, muss der 

Zeitrahmen und der Ablauf der Aktivitäten genau geplant werden. Auf einige 

Hinweise sollte man bei der Organisation der Unterrichtszeiten achten (vgl. 

wintersportschule.de): 

 Unterrichtszeit: ca. zwei bis zweieinhalb Stunden (jeweils Vormittag und 

Nachmittag, abhängig von den Wetterverhältnissen) 

 Mittagspause: ca. eineinhalb bis zwei Stunden 

 Anzahl der Schüler und Schülerinnen pro Gruppe: je nach Sportart und 

Anzahl an Lehrpersonen unterschiedlich (ca. zehn bis zwölf pro Gruppe) 
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 Ausrüstungskontrolle (z.B. für die Mountainbike-Gruppe) immer im 

Quartier bevor der Unterricht beginnt (z.B. alle Ausrüstungsgegenstände 

mit, alle Schrauben festgezogen, usw.) 

 

6.8.4. Wochengestaltung 

Im Zuge einer Sommersportwoche haben die Schüler und Schülerinnen die 

Möglichkeit, unterschiedliche sportliche Schwerpunkte zu setzen (z.B. Tennis, 

Surfen/Segeln, Reiten, Mountainbike, usw.). Die Angebote sind natürlich vom 

ausgewählten Ausrichtungsort abhängig, ob z.B. ein See vorhanden ist oder 

alpines Gelände, usw.  

Neben den gewählten „Hauptsportarten“, die vormittags und nachmittags 

unterschiedlich sein können, sollten auch zusätzliche alternative Angebote für 

die Jugendlichen bereitgestellt werden (z.B. Erlebnispädagogische Spiele, 

Teambuilding). Bei der Planung der Unterrichtszeiten im Rahmen einer 

Sportwoche hat sich gezeigt, dass zwei Einheiten pro Tag optimal für den 

Zeitraum einer Woche sind. Bei anderen Kursen, z.B. dem Schulschikurs wird 

auch empfohlen, am dritten Tag die Nachmittagseinheit zu streichen und 

stattdessen ein Alternativprogramm anzubieten, um den Kindern Zeit zu 

Erholung zu geben. Grund dafür ist das erhöhte Verletzungsrisiko durch erste 

Ermüdungserscheinungen.  

Die Durchführung der einzelnen Aktivitäten erfordert auch ein wenig 

Fingerspitzengefühl der Lehrperson. Denn die Intensität sollte immer an die 

Gruppe angepasst werden, egal was eigentlich am Plan stünde. Der Plan 

sollte nur als Richtlinie bzw. Grobplanung dienen und an die aktuellen 

Gegebenheiten adaptiert werden. Neben der Ermüdung der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen kann natürlich auch das Wetter eine spontane Planänderung 

erzwingen. Neben allen Faktoren ist es aber trotzdem sehr wichtig, dass die 

Schüler und Schülerinnen auf der Sportwoche Spaß haben. Sie sollen ihren 

Bewegungsdrang ausleben und neue Aktivitäten ausprobieren können (vgl. 

wintersportschule.de). 
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6.8.5. Theoretischer Unterricht 

Neben den praktischen Sportangeboten sollten den Schülern und 

Schülerinnen auch theoretische Informationen angeboten werden. Dies kann 

sowohl im Rahmen einer Unterrichtseinheit am Abend oder aber als 

Schlechtwetterprogramm angeboten werden. Folgende theoretische Inhalte 

können dabei präsentiert werden (vgl. wintersportschule.de) 

 Materialpflege, Gerätekunde 

 theoretischer Unterricht zur jeweiligen Sportart (z.B. Regelkunde, 

Training) 

 Gefahrenquellen 

 Videoanalysen, usw. 

 

Diese Unterrichtseinheiten werden dann großteils in den Kleingruppen 

durchgeführt. Neben den oben genannten Möglichkeiten des 

Theorieunterrichts, sollte man auch die Zeiten vor und nach dem Abendessen 

nutzen, um gewünschte Inhalte unterzubringen.  

 

6.8.6. Die Freizeitgestaltung 

Neben den Lehrpersonen, die den Ablauf der Sportwoche planen, haben auch 

Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, sich mit Ideen und Vorschlägen bei 

der Planung einzubringen. Besonders bei der Freizeitgestaltung sollte man 

ihnen Freiraum bei der Planung gewähren und nur beratend zur Seite zu 

stehen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um die Freizeit am Kursort zu 

gestalten. Einige Möglichkeiten wären (vgl. wintersportschule.de): 

 verschiedene Sportturniere (z.B. Tischtennis) 

 Spieleabend (z.B. Gesellschaftsspiele) 

 Musikabend 

 Ausflüge (Erkundung des Ortes oder der Region) 

 Filmabende 

 Abschlussabend (z.B. Theater, Sketches, Spiele) 
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6.8.7. Der Ausgang 

Bei diesem Punkt gibt es immer wieder Probleme und Unstimmigkeiten. Um 

solchen Störungen entgegen zu wirken, empfiehlt es sich, dass Lehrpersonen 

und Schüler und Schülerinnen bereits im Vorfeld darüber diskutieren wie die 

Richtlinien bezüglich des freien Ausganges sind. Somit sollte es danach zu 

keinerlei Problemen kommen, was nun erlaubt war und was nicht. Die 

Sportwochenleiter bzw. Leiterinnen müssen sich auch vor der Sportwoche 

bereits eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten einholen, um 

sicher zu gehen, dass die Jugendlichen auch wirklich ausgehen dürfen. Um 

einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, sollten auch fixe Zeiten zum 

Einfinden in der Unterkunft festgelegt werden, die auch strikt eingehalten 

werden müssen. Bevor jemand die Unterkunft verlässt, muss auch 

sichergestellt werden, dass kein Schüler bzw. keine Schülerin alleine 

unterwegs sind. Deswegen sollten immer Gruppen gebildet werden, die dann 

auch aufeinander schauen. Die Aufsichtspersonen sollten auch eine 

Namensliste haben damit sie zu jeder Zeit wissen, wer noch unterwegs ist 

bzw. wer schon daheim ist (vgl. wintersportschule.de). 

 

6.8.8. Krankheitsfälle vor Ort 

Das Lehrpersonal ist immer dazu verpflichtet, sich vor den Sportaktivitäten 

über den Gesundheitszustand der Schüler und Schülerinnen zu informieren. 

Sollte jemand krank werden, so ist es den Lehrpersonen verboten, selbst 

irgendwelche Medikamente zu verabreichen, da bei Unsicherheiten immer ein 

Arzt verständigt werden muss. Sollte einmal ein Schüler oder eine Schülerin 

nicht am Sportprogramm teilnehmen können, so müssen die Betroffenen in 

der Unterkunft bleiben und je nach Schweregrad der Erkrankung auch 

beaufsichtigt werden (vgl. wintersportschule.de). 
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6.8.9. Mögliche Probleme während der Woche 

Da es im Rahmen von Sportwochen bei älteren Schülern und Schülerinnen 

immer wieder zu Problemen durch den Konsum von Alkohol und Zigaretten 

kommt, ist es wichtig, dies mit ihnen zu besprechen. Denn der Konsum dieser 

Mittel ist laut dem Jugendschutzgesetz und der jeweiligen Hausordnung 

strengstens verboten. Besonders ältere Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

sollten diese Einschränkungen einhalten, da auch hier die Regeln der Schule 

gelten und dort ja bekanntlich Rauchverbot gilt (vgl. wintersportschule.de). 

 

6.8.10. Aufbereitung im Unterricht 

Am Ende einer gelungenen Sportwoche besteht die Möglichkeit diese, im 

Rahmen von Projekten oder auch in manchen Unterrichtsfächern 

aufzubereiten bzw. einzubinden. Schulveranstaltungen wirken sich meist 

positiv auf den körperlichen Zustand der Schüler und Schülerinnen aus. 

Neben diesem positiven Effekt verbessert sich meist auch die 

Klassengemeinschaft, was natürlich in der Schule genutzt werden sollte. 

Wenn man einen Bezug zu den Unterrichtsfächern herstellt, kann man die 

neuen Erfahrungen und Eindrücke natürlich im Sportunterricht sehr gut 

nutzen. Aber auch in den anderen Fächern besteht die Möglichkeit, diese 

positiven Effekte zu nutzen und Einiges aufzuarbeiten. Folgende Fächer 

können sich zum Beispiel mit der Nachbereitung bzw. Einbindung der 

Sportwoche beschäftigen (vgl. wintersportschule.de): 

 Geografie: Beschäftigung mit der Region in der die Sportwoche stattfand 

sowie den geografischen Besonderheiten vor Ort. 

 Physik: Physikalische Grundlagen mit den ausgeübten Sportarten 

verbinden. 

 Deutsch: Verfassen eines Berichtes über den Ablauf der Sportwoche. 

 Bildnerische Erziehung: Erstellen eines Posters/Plakates mit Fotos  

 Mathematik: Diverse Berechnungen an Beispielen der ausgeführten 

Sportarten durchführen  
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7. Entwurf einer Sommersportwoche mit Schwerpunkt Mountainbike 

In diesem Teil der Diplomarbeit möchte ich den möglichen Ablauf einer 

Sommersportwoche darstellen. Dabei soll ein Zeitrahmen erstellt werden 

sowie ein Übersichtsplan der ganzen Woche. Schließlich werden dann auch 

die einzelnen Einheiten bezüglich Inhalten und Aufbau näher beschrieben. Die 

Planung richtet sich an Schüler und Schülerinnen einer Oberstufenklasse. 

Natürlich kann das Programm, vor allem die technischen Inhalte, auch für eine 

Unterstufenklasse übernommen werden. Bezüglich einer Tour und den 

Schwierigkeitsanforderungen muss der Plan dann allerdings 

dementsprechend adaptiert werden. Um die Sicherheit während des 

Unterrichts zu garantieren, dürfen nur Lehrer bzw. Lehrerinnen mit 

entsprechender Ausbildung die Einheiten leiten. Ist die nicht der Fall, müssen 

entsprechende Instruktoren oder Instruktorinnen vor Ort verpflichtet werden 

den Unterricht zu gestalten. Die Klassenlehrpersonen haben dann die 

Aufgabe, den Guides so gut wie nur möglich zu helfen bzw. zu assistieren.  

 

7.1. Rahmenbedingungen 

Die Auswahl des Ortes für die Sommersportwoche bleibt den Leitern bzw. 

Leiterinnen selbst überlassen. Es gibt mittlerweile sehr viele Gebiete in 

Österreich, die sich auf die Ausrichtung von Sommersportwochen spezialisiert 

haben. Trotzdem sollte man sich bei der Auswahl viele Gedanken machen, um 

die gewünschten Sportaktivitäten auch tatsächlich durchführen zu können. Im 

besten Fall gibt es einen See für die Wassersportarten wie Segeln oder Surfen 

und alpines Gelände zum Wandern bzw. Biken. 

Diese Sommersportwoche wird für eine Oberstufenklasse geplant. In der 

Mountainbikegruppe werden zehn Schüler und Schülerinnen dabei sein. Die 

Gruppe besteht aus Anfängern und mäßig Fortgeschrittenen. Es ist niemand 

dabei, der regelmäßig trainiert oder Rennen fährt. Die Gruppe wird von zwei 

Betreuern, einem Lehrer und einem einheimischen Guide mit entsprechender 

Ausbildung betreut. Die Schüler und Schülerinnen wurden im Rahmen des 

Sportunterrichts entsprechend auf die konditionellen und koordinativen 
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Anforderungen vorbereitet, um bei dem doch recht intensiven Programm 

ordentlich mitmachen zu können. Obwohl es sich bei den Teilnehmern um 

Anfänger handelt, wissen alle zumindest ein wenig über die Sportart Bescheid 

und wissen auch, wie man sich auf einem Rad verhält. Die Mountainbikes 

werden vor Ort ausgeliehen. Das Gebiet wurde so gewählt, dass sowohl 

einfache Technikübungen ohne Probleme durchführbar sind, aber auch 

anspruchsvollere Streckenabschnitte geübt werden können. Um den Schülern 

und Schülerinnen auch einen Einblick in die Theorie des Sportes, z.B. 

einfache Reparaturen, bieten zu können, wäre es sinnvoll, wenn es in der 

Unterkunft eine kleine Werkstatt gebe.  

Die Sommersportwoche starten an einem Sonntag in der Früh mit der Abreise 

vom Schulgebäude und endet Freitag gegen Mittag mit der Ankunft. Das 

Programm bezieht sich auf diesen Zeitrahmen. Der grobe zeitliche Ablauf ist 

für alle Schüler und Schülerinnen ident. Es kann aber zu kleinen 

Unterschieden kommen, da es für einige Gruppen zum Beispiel eine 

Videoanalyse gibt, andere wiederum einen sportartspezifischen 

Theorieunterricht auf dem Programm stehen haben. 

Die Zeiten für Frühstück, Mittag- und Abendessen sind für alle gleich und 

sollen von allen Lehrpersonen auch eingehalten werden. Auch die 

Mittagspause und das Abendprogramm werden für alle Schüler und 

Schülerinnen gleich sein. 
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7.2. Der grobe Wochenplan 

Zeitrahmen Sonntag Zeitrahmen Montag 

12:00 Abreise am Schulort 8:00 - 8:45 Frühstück 

15:00 Ankunft am Kursort 9:00 - 12:00 Vormittagsblock 

15:00 - 
16:00 

Zimmereinteilung und Bezug 
der Unterkunft 

12:00 - 
12:30 

Mittagessen 

16:00 - 
18:00 

Besprechung in den 
jeweiligen Gruppen, 

Beschaffung der Leihräder 

12:30 - 
14:00 

Mittagspause 

18:00 - 
19:00 

Abendessen 
14:00 - 
17:00 

Nachmittagsblock 

19:00 - 
20:30 

Theorie: Vorbereitung der 
Bikes und Information für den 

ersten Kurstag 

17:00 - 
18:00 

Freizeit 

20:30 - 
22:00 

Freizeit 
18:00 - 
19:00 

Abendessen 

22:00 Nachtruhe 
19:00 - 
20:30 

Theorieeinheit: Allgemeines      
zur Sportart Mountainbike 

  
20:30 - 
22:00 

Freizeit 

  
22:00 Nachtruhe 

 

Tab. 5: Tagesablauf der ersten beiden Kurstage 
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Zeitrahmen 
Dienstag / Mittwoch / 

Donnerstag 
Zeitrahmen Freitag 

8:00 - 8:45 Frühstück 8:00 - 8:45 Frühstück 

9:00 - 12:00 Vormittagsblock 09:00 Abreise vom Kursort 

12:00 - 
12:30 

Mittagessen 12:00 Ankunft am Schulort 

12:30 - 
14:00 

Mittagspause 
  

14:00 - 
17:00 

Nachmittagsblock 
  

17:00 - 
18:00 

Freizeit 
  

18:00 - 
19:00 

Abendessen 
  

19:00 - 
20:30 

Theorie: Service 1x1, 
Trainingsformen   

20:30 - 
22:00 

Freizeit 
  

22:00 Nachtruhe 
  

 

Tab. 6: Ablauf der restlichen Kurstage  

(Ausnahme Donnerstag: hier findet statt der Theorieeinheit der 

Abschlussabend statt) 

 

Die Tabellen 5 und 6 zeigen die zeitliche Grobplanung der Sportwoche. Um 

diesen Zeitrahmen genau einzuhalten bedarf es natürlich bester 

Wetterverhältnisse. Wie bereits oben beschrieben, sind die Zeiten für alle 

Schüler und Schülerinnen gleich, in einigen Fällen kann es allerdings zu 
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kleinen Änderungen kommen. Das Programm bei der Mountainbikegruppe ist 

aufbauend gestaltet und soll den Schülern und Schülerinnen die Sportart 

näherbringen und das Interesse am Mountainbiken wecken. Aber natürlich soll 

auch der Spaßfaktor groß sein. Das detaillierte Programm der einzelnen 

Einheiten wird dann unter Punkt 7.3 beschrieben.  

 

7.3. Die Detailplanung 

Diese Planung soll die Inhalte, Schwerpunkte und Aufgaben der einzelnen 

Unterrichtseinheiten genauer beschreiben. Jeder Tag beginnt für alle Schüler 

und Schülerinnen gleich, und zwar mit dem Frühstück. Nach dem Adjustieren 

geht es dann sofort mit der ersten Einheit los.  

Im Anschluss an die Vormittagseinheit folgt das Mittagessen inklusive 

Mittagspause. Gegen Ende der Mittagspause sollen sich alle wieder 

bereitmachen, um dann pünktlich mit der Nachmittagseinheit beginnen zu 

können.  

Nach dem Unterricht können alle ein wenig Freizeit genießen. Im Anschluss 

an das findet noch eine Theorieeinheit zu einem bestimmten Thema statt. 

Danach gibt es nochmals ein bisschen Freizeit bis schließlich die Nachtruhe 

ausgerufen wird. 

 

Auf die Essens-, sowie die Freizeitblöcke wird in diesem Kapitel nicht 

eingegangen. Es muss auch erwähnt werden, dass es sich bei der Planung 

um einen individuellen Rahmen handelt. Jeder Leiter bzw. jede Leiterin hat die 

Möglichkeit, Änderungen im Zeitmanagement oder auch bei den Inhalten 

vorzunehmen. 
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7.3.1. Erster Tag - Sonntag 

Zeitrahmen Inhalte 

12:00 - 15:00 Anreise an den Kursort 

15:00 - 16:00 Zimmereinteilung und Bezug der Unterkunft 

16:00 - 18:00 Gruppenbesprechung, Beschaffung der Leihräder 

18:00 - 19:00 Abendessen 

19:00 - 20:30 
Theorie: Vorbereitung der Bikes und Information für 

den folgenden Kurstag 

20:30 - 22:00 Freizeit 

22:00 Nachtruhe 

 

Tab. 7: Zeitplan Tag 1 der Sommersportwoche 

 

 

 

Beschreibung des Ablaufes des ersten Tages 

Am Abreisetag treffen sich alle Schüler und Schülerinnen pünktlich, 

mindestens eine halbe Stunde vor Abfahrt, am ausgemachten Treffpunkt beim 

Schulgelände. Sollten noch irgendwelche Unklarheiten auftreten, besteht noch 

vor der Abfahrt die Möglichkeit diese zu besprechen bzw. zu klären. Wichtig 

auch. Um Staus und Verzögerungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass 

die Eltern mit ihren Autos zum Entladen nicht am Abfahrtsplatz parken. 

Nachdem das gesamte Gepäck im Bus verstaut wurde und alle Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen im Bus sind, kann die Anreise losgehen. Nach der 

Ankunft am Kursort wird der Bus entladen und es geht bereits in der 

Unterkunft weiter. 

 

Zimmereinteilung und Bezug der Unterkunft 

Zeit:    15:00 – 16:00 Uhr 

Treffpunkt:  Aufenthalts- oder Gemeinschaftsraum in der Unterkunft 

Anwesend:  alle Schüler und Schülerinnen 
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Während die Schüler und Schülerinnen sich in den Aufenthaltsraum begeben 

organisiert ein Lehrer die Zimmerschlüssel und einen Zimmerplan an der 

Rezeption der Unterkunft. Nachdem alle Zimmer eingeteilt worden sind, 

werden noch einige wichtige Details besprochen bzw. wiederholt. Dabei geht 

es unter anderem um den Zeitplan im Laufe der Woche, die Hausregeln sowie 

das richtige Verhalten der Schüler und Schülerinnen. Danach haben alle noch 

Zeit ihre Zimmer zu beziehen und sich auf den nächsten Programmpunkt 

vorzubereiten. 

 

Gruppenbesprechung und Beschaffung der Leihräder 

Zeit:   16:00 – 18:00 Uhr 

Treffpunkt:  Ausgang der Unterkunft 

Anwesend:  Schüler und Schülerinnen der Gruppe Mountainbike 

 

Nachdem sich alle beim Treffpunkt eingefunden haben, geht es zu Fuß in das 

naheliegende Sportfachgeschäft um die Leihräder zu besorgen. Im Geschäft 

warten bereits zwei im Vorhinein informierte Mitarbeiter welche die Schüler 

und Schülerinnen mit sehr guten Leihmountainbikes ausstatten. Nachdem alle 

ihre Räder haben und diese auch gleich richtig eingestellt wurden, geht es 

wieder retour zur Unterkunft. Dort erfolgt dann die Kurz-Besprechung des 

Ablaufes der nächsten Tage.  Dabei geht es unter anderem um das pünktliche 

Erscheinen, die aktive Mitarbeit und das angemessene Verhalten. Nähere 

Informationen erhalten alle dann in der Theorieeinheit nach dem Abendessen. 

 

Theorieeinheit: Bike-Check und Kennenlernen des Bikes 

Zeit:   19:00 – 20:30 Uhr 

Ort:   Fahrradabstellraum, Werkstatt 

Anwesend:  Schüler und Schülerinnen der Gruppe Mountainbike 
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Das Ziel dieser Einheit soll das Kennenlernen des eigenen Materials und das 

Erkennen etwaiger Mängel sein. Den Schülern und Schülerinnen soll erklärt 

werden, dass das Mountainbike nach oder vor jeder Ausfahrt auf Schäden 

kontrolliert werden sollte, um Unfällen vorzubeugen. Der Lehrer zeigt die 

wichtigsten Elemente und erklärt diese kurz. Die Schüler und Schülerinnen 

versuchen danach selbstständig die Vorgänge des Lehrers nachzuahmen (vgl. 

Kerndler, 2009). 

 

Abb. 14: Bike-Check – die wichtigsten Komponenten 

(Quelle: Mountainbike-Magazin)13 

 

1 Rahmen 5 Reifen 

2 Federgabel 6 Schaltung & Steuersatz 

3 Sattel 7 Bremsen  

4 Laufräder 8 Kette   

 

Tab. 8: Komponenten beim Bike-Check (aus Abb. 14) 

 

Bremsenkontrolle 

Vorder- und Hinterradbremse sollten vor jeder Ausfahrt auf ihre 

Funktionstüchtigkeit überprüft werden ob alles richtig funktioniert. Bei 

Betätigung des Bremshebels muss darauf geachtet werden, dass der 

Hebelweg nicht zu groß ist. Um bestmögliche Bremseigenschaften zu 

erreichen, sollte die Bremse so eingestellt sein, dass diese noch vor den 

Griffen die volle Bremskraft hat (vgl. Kerndler, 2009). Aber auch die 

Bremsbeläge sollten regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden. Dies lässt 

                                                           
13

 http://www.mountainbike-magazin.de/themen/hardtails.542304.2.htm#1 (abgerufen am 16.8.2017) 
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sich am besten bei ausgebauten Laufrädern durchführen. Der Belag sollte 

mindestens einen Millimeter von der Trägerplatte abstehen. Sollte ein Belag 

abgenutzt sein, ist es wichtig, trotzdem immer beide Beläge zu tauschen (vgl. 

Mountainbikemagazin.de). 

 

Rahmen 

Auch der Rahmen sollte immer wieder auf Beschädigungen wie kleine Risse 

oder Dellen untersucht werden. Besonders bei Mountainbikes aus Carbon ist 

das wichtig. Denn Probleme dieser Art können die Stabilität des Rahmens 

stark beeinträchtigen. Treten solche Mängel auf, muss der Rahmen unbedingt 

ausgetauscht werden um Gefahren zu vermeiden (vgl. Kerndler, 2009). 

 

Sattel 

Ganz wichtig ist auch die Überprüfung des Sattels und der Sattelstütze. Alle 

Schrauben müssen fest sein und es darf nichts wackeln bzw. verrutschen. 

Jedoch muss man auch gut aufpassen, dass die Schrauben, besonders bei 

Carbonsattelstützen nicht zu fest angeschraubt werden (vgl. Kerndler, 2009). 

Die richtige Sitzposition am Rad zu finden ist äußerst wichtig um 

Haltungsschäden vorzubeugen und um schnell biken zu können (vgl. Bruch, 

Jahr unbekannt; Schurr, 2008). Beim Einstellen der richtigen Sattelhöhe ist 

darauf zu achten, dass bei senkrechter Kurbelstellung das untere Pedal, bei 

gestrecktem Bein, noch mit der Ferse erreichbar ist (siehe Abb. 15). Der Sattel 

sollte dabei immer waagrecht eingestellt sein (vgl. Ernst, 1992). Aufgrund der 

großen Gelenksbelastung sollte die Sattelposition immer optimal eingestellt 

werden, da das Mountainbiken sonst zum „Knie-Killer“ werden kann (vgl. 

Arnold, 1997). 
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Abb. 15: Einstellen der richtigen Sattelhöhe (Quelle: outdoor-presse-blog)14 

 

Kette 

Bei der Kette muss ebenfalls auf Verschleißerscheinungen, die Spannung und 

der Abstand zwischen den Kettengliedern überprüft werden. Sollte die Kette 

zu stark abgenutzt sein, besteht die Gefahr, dass die Ritzel beschädigt werden 

(vgl. Kerndler, 2009). Bei der Reinigung muss man darauf achten, dass mit 

einer Bürste (z.B. alte Zahnbürste) und warmen Wasser mit Spülmittel die 

Kette gut vom Schmutz befreit wird. Zusätzlich sollte die Kette durch einen 

Schwamm gezogen werden, um die letzten Schmutzreste zu lösen (vgl. 

Mountainbikemagazin.de). 

 

Reifen 

Bei der Reifenkontrolle wird die Oberfläche zuerst auf große Abnützungen 

überprüft. Danach sollten auch die Seitenflächen auf Risse kontrolliert werden. 

Auch der richtige Reifendruck ist beim Fahren sehr wichtig. Durch einen sehr 

niedrigen Druck, wie ihn Profis oft fahren, besteht die Gefahr eines unruhigen 

Fahrgefühls und einer erhöhten Pannenwahrscheinlichkeit. Zu hoher Druck 

führt ebenfalls, vor allem im Wald, zu einem unruhigen Fahrverhalten und 

dämpft Vibrationen auch deutlich weniger (vgl. Kerndler, 2009).  

 

 

 

 
                                                           
14

 http://outdoor-presse.blogspot.co.at/2012/05/bikesommer-2012-29er-und-e-bikes-nehmen.html 
(abgerufen am 17.8.2017) 
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Laufräder 

Bei den Felgen muss darauf geachtet werden, dass diese möglichst ruhig 

laufen und keinen Seit- oder Höhenschlag, umgangssprachlich „Achter“ 

genannt, aufweisen. Auch die Speichen sollten regelmäßig auf Schäden und 

Lockerungen kontrolliert werden. Defekte Laufräder müssen schnellstens 

ausgetauscht bzw. in einer Fachwerkstätte repariert werden (vgl. Kerndler, 

2009) 

 

Federung 

Die Federung ist regelmäßig zu reinigen um größtmögliche Effekte bei der 

Ausfahrt zu erzielen. Dabei sollten die Tauchrohre und der Kolben mit einem 

sauberen Tuch abgewischt und gereinigt werden. Man kann auch ein paar 

Tropfen Federgabelöl auf die Flächen sprühen und dann die Gabel ein paar 

Mal durchdrücken. Auch der Luftdruck in der Gabel sollte immer wieder 

kontrolliert und angepasst werden (vgl. Mountainbikemagazin.de). 

 

Schaltung und Steuersatz 

Sollte der Steuersatz locker sein, so läuft das Rad nicht mehr richtig 

geradeaus. Das kann durch Ziehen der Vorderbremse sowie einer Vor- und 

Zurückbewegung des Rades am Lenker überprüft werden. Bemerkt man ein 

Wackeln so hat dies meist mit einem Spielraum im Lager zu tun, was aber 

durch Nachziehen der Schrauben meist ausgebessert werden kann (vgl. 

Kerndler, 2009). 

Auch die Schaltung sollte vor der Ausfahrt auf einen einwandfreien 

Funktionszustand kontrolliert werden. Dabei kann man einfach beim Fahren in 

der Ebene die Gänge durchschalten und beobachten, ob alles reibungslos 

funktioniert. Schaltprobleme könnten meist durch ein paar 

Schraubendrehungen beseitigt werden. Da die Schaltung sehr häufig 

verwendet wird und das Schalten für viele Anfänger am Bike eine 

Herausforderung darstellt, ist gerade hier das Überprüfen wichtig (van der 

Plas, 1989). 
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Radhelm 

Statistiken belegen immer wieder, wie wertvoll der Radhelm ist. Allein in 

Österreich passieren jährlich etwa 47.000 Radunfälle, davon der Großteil, 

nämlich 42.000 im Freizeit- und Sportbereich. Dabei liegt der Anteil der Kopf- 

und Gesichtsverletzungen bei rund 20 Prozent, was in etwa 11.000 

Kopfverletzungen pro Jahr entspricht. Die größte Risikogruppe sind dabei mit 

39 Prozent die Kinder (vgl. Furian, 1997). 

Umso wichtiger ist es daher, den Helm richtig aufzusetzen und einzustellen. 

Den Schülern und Schülerinnen muss klargemacht werden, dass eine 

Teilnahme ohne Radhelm nicht möglich ist. Der Helm sollte dabei immer, 

besonders aber nach Stürzen oder nachdem der Helm hinuntergefallen ist, auf 

Schäden überprüft werden. Auch auf den Kinnriemen und das Einstellsystem 

sollte immer ein Kontrollblick gemacht werden (vgl. Kerndler, 2009). 

 

7.3.2. Zweiter Tag - Montag 

Zeitrahmen Inhalte 

8:00 - 8:45 Frühstück 

9:00 - 12:00 Vormittagsblock mit Pausen 

12:00 - 12:30 Mittagessen 

12:30 - 14:00 Mittagspause 

14:00 - 17:00 Nachmittagsblock mit Pausen 

17:00 - 18:00 Freizeit 

18:00 - 19:00 Abendessen 

19:00 - 20:30 Theorie: Service 1x1 

20:30 - 22:00 Freizeit 

22:00 Nachtruhe 

 

Abb. 9: Zeitplan Tag 2 der Sommersportwoche 
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Beschreibung des Ablaufes des zweiten Tages  

Unterrichtsblock I 

Zeit:   9:00 – 12:00 Uhr 

Treffpunkt:  Abstellraum für die Mountainbikes 

Anwesend:  Mitglieder der Gruppe Mountainbike 

 

Nach dem Frühstück geht es für die Gruppenmitglieder los mit der ersten 

Einheit am Mountainbike. 

In dieser Einheit geht es für die Schüler und Schülerinnen hauptsächlich 

darum, sich mit dem Bike vertraut zu machen und die grundlegenden 

Bewegungen am Rad erkennen und verstehen zu lernen. Wichtig dabei ist 

auch die Erkenntnis, wie sich diese Bewegungen durch den eigenen Körper 

steuern lassen. Als Übungsort wurde eine ebene Fläche mit 

Schotteruntergrund, einer Wiese und einem nahegelegenen Asphaltplatz 

ausgewählt. Zu den ersten grundlegenden Elementen zählt zum einen das 

Einnehmen der Grundposition, zum anderen die Belastung und die Steuerung 

sowie das Bremsen und Beschleunigen. Fixe Pausenzeiten sind nicht 

festgelegt da diese individuell geplant werden. 

 

Bevor es mit dem richtigen Training am Rad losgeht, sollte sich der 

Übungsleiter einmal ein Bild vom aktuellen Zustand der Schüler und 

Schülerinnen machen. Dabei wird ein einfacher Einstiegstest mit einfachen 

Übungen durchgeführt. Folgende Übungen und Aufgabenstellungen sollten 

dabei enthalten sein (vgl. Hanselmann, 1999): 

 Spur halten: in einer Gasse fahren, einhändig in der Gasse fahren, usw. 

 Kreisfahren: mit beiden Händen am Lenker, einhändig 

 Zielbremsen: bei Linie Bremsen mit Hinter,- und Vorderbremse, mit 

beiden gleichzeitig 

 Lenken / Geschicklichkeit: innerhalb eines Bereiches fahren ohne 

Hütchen zu berühren 
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1. Einnehmen der Grundposition am Mountainbike 

 

 

Abb. 16: Grundposition am Mountainbike (Quelle: Kerndler, 2009) 

 

Zuerst sollte den Schülern und Schülerinnen die sogenannte Grundposition 

gezeigt und gelernt werden. Denn es ist in weiterer Folge einfacher, wenn man 

diese Haltung dann als Ausgangsposition für viele Übungen annehmen kann. 

In dieser Position sind der Fahrer bzw. die Fahrerin immer bereit zu reagieren, 

sich zu bewegen und eine lockere Position zu haben. Es gibt sechs Merkmale, 

die diese Position näher beschreiben (vgl. Kerndler, 2009): 

1. Stehende Position bei waagrechter Kurbelstellung: Die Füße stehen 

gleichmäßig belastet auf den Kurbeln, die sich in horizontaler Stellung 

befinden. Durch diese Standposition wird eine stabile und sichere 

Position erlangt. 

2. Beugung in den Knien: Durch diese Beugung können die Knie als 

natürliche Stoßdämpfer agieren. Indem man die Knie streckt oder beugt 

können Unebenheiten im Gelände besser ausgeglichen werden. 

3. Maximal 2 Finger auf der Bremse: Gute Bremsen kann der Fahrer bzw. 

die Fahrerin locker mit einem oder maximal zwei Fingern bedienen und 

trotzdem eine bestmögliche Bremsleitung erzielen. Bei mehr als zwei 

Fingern auf der Bremse ist erhöht das Sturzrisiko somit sollte diese 

Aktion vermieden werden. 
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4. Zentrale Hüftstellung: Die Hüfte sollte sich beim Einnehmen der 

Grundposition immer zentral über dem Rad befinden. Legt man eine 

gerade Linie durch das Hüftgelenk, so sollte diese im Idealfall durch den 

Mittelpunkt des Tretlages verlaufen. Der Vorteil dieser Hüftposition ist 

jener, dass die Hüfte je nach Situation oder Hindernissen überall 

hinbewegt werden kann, wodurch schnelle Belastungsänderungen 

möglich sind. 

5. Leichte Beugung in den Ellbogen: Die Ellbogen sind in der 

Grundposition leicht gebeugt und nach außen gedreht. Vom Prinzip her 

funktionieren die Ellbogen, ähnlich den Knien, als Stoßdämpfer, die 

Unebenheiten ausgleichen und Stöße abfangen können. Bei der 

Kurvenfahrt wird dann von den Ellbogen aus ein gezielter Druck auf den 

Lenker ausgeübt um eine bessere Kontrolle zu erhalten. 

6. Blicksteuerung: Der Blick sollte immer einige Meter noch vorne gerichtet 

sein, wobei der Blick die Bewegung steuert. Diese Steuerung und das 

vorausschauende Fahren sind besonders in schwierigem Gelände 

notwendig. 

 

Nachdem diese Inhalte theoretisch erklärt und auch von den Übungsleitern 

präsentiert wurden, versuchen die Schüler und Schülerinnen diese Position 

selbst zu finden und zu perfektionieren. Dabei eignet es sich besonders, wenn 

Dreiergruppen gebildet werden. Ein Gruppenmitglied nimmt die Position ein 

und wird von den Kollegen bzw. Kolleginnen gestützt und gesichert. 

Gleichzeitig versuchen diese, Fehler auszubessern und die Haltung zu 

beurteilen. 

 

2. Belastung 

„Unter Belastung ist zu verstehen, in welcher Form das Körpergewicht auf die 

zur Verfügung stehenden Auflageflächen am Boden verteilt wird. Beim 

Mountainbike entsprechen diese Auflageflächen den wenigen 

Quadratzentimetern der Reifen“ (Head, 2013, S. 117). 
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Das bewusste Einsetzen des eigenen Körpergewichtes ist eine wichtige 

Fertigkeit beim Mountainbiken, da es sich dabei um eine Voraussetzung für 

unterschiedliche Techniken handelt. Der Fahrer bzw. die Fahrerin kann die 

Belastung durch Füße, Knie, Hüfte, Oberkörper und Arme bewusst steuern 

(vgl. Kerndler, 2009). 

Um das Belasten richtig üben zu können, eignen sich unter anderem folgende 

Übungsaufgaben (vgl. Kerndler, 2009). 

 Belastung des Vorder- oder Hinterreifens: Aus der Grundposition wird 

der Körperschwerpunkt (Hüfte) abwechselnd nach vorne und hinten 

verlagert, wobei durch diese Bewegung das Körpergewicht einmal auf 

den vorderen und einmal auf den hinteren Reifen verlagert wird. Dabei 

ist darauf zu achten, dass die Reifen immer Bodenkontakt haben (siehe 

Abb. 17). 

 Belastung einer Seite: Ausgangsposition dieser Übung ist wieder die 

Grundposition. Dabei wird das Mountainbike durch Streckung und 

Beugung abwechselnd nach links und rechts gekippt. Die Pedale sind 

so gestellt, dass eines oben und eines unten ist. Das Körpergewicht 

lagert immer auf dem untenstehenden Pedal (siehe Abb. 18). 

 

           

Abb. 17: Belastung Vorder- und      Abb. 18: Belastung der linken                     

Hinterreifen (Kerndler, 2009)    und rechten Seite (Kerndler, 2009) 
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3. Steuerung 

„Unter der Steuerung sind Richtungsveränderungen des Mountainbikes zu 

verstehen. Der Lenker dient dem Fahrer als wichtigstes Werkzeug für die 

Steuerung“ (Head, 2013, S. 121). 

Bei der Steuerung darf nicht vergessen werden, dass diese nicht nur beim 

Kurvenfahren von Bedeutung ist, sondern auch beim Geradeausfahren eine 

zentrale Bedeutung hat. Merkmale des Steuerns sind die Parallelität von der 

Kopfachse, der Schulterachse und der Lenker. Die Steuerung kann optimiert 

werden durch (vgl. Head, 2013): 

 stabiles und gleichmäßiges Führen des Lenkers 

 genügend Gewicht auf dem Vorderreifen (Führungseigenschaft) 

 vorausschauende Blickführung 

 

Durch folgende Übungsbeispiele können Schüler und Schülerinnen das 

Steuerverhalten verbessern (vgl. Head, 2013): 

 „Achterbahn“ oder Kreisfahren: Bei dieser Übung sollen alle mit ihrem 

Bike Achter fahren. Der Übungsleiter reduziert dabei den Radius der 

beiden Kreise immer weiter, bis alle nur mehr um das eigene Hinterrad 

fahren. 

 „Follow me!“ oder das Rad rollt dorthin, wo die Augen hinsehen: Die 

Schüler und Schülerinnen sollen entlang einer gedachten Linie fahren 

und immer wieder nach links und rechts schauen, ohne dabei bewusst 

zu lenken. Danach werden Kreise gefahren, wobei es hier auf eine 

bewusste Blickführung über die kurveninnere Schulter ankommt. Bei 

allen Übungen ist wichtig, diese stets auf beide Seiten durchzuführen. 

 „Liniensurfer“ oder das Fahren entlang einer Linie: Egal wo man den 

Unterricht durchführt, es gibt überall Linien die zum Üben verwendet 

werden können. Egal ob es sich dabei um Bodenmarkierungen, 

Begrenzungslinien, Gehsteigkanten, Bretter, usw. handelt, überall kann 

geübt werden. Die Linien, die nicht unbedingt gerade sein müssen, 

sollten so exakt wie möglich abgefahren werden. Als schwierigere 



67 
 

Alternative besteht dann für die besseren Fahrer und Fahrerinnen die 

Möglichkeit, die Linien einmal nur mit dem Vorderrad und einmal nur mit 

dem Hinterrad abzufahren. 

 

Abb. 19: „Achterfahren“ und Abfahren einer vorgegebenen Linie (Head, 2013) 

 

4. Beschleunigung 

Physikalisch betrachtet ist die Beschleunigung „die Änderung der 

Geschwindigkeit pro Zeiteinheit“ (Demtröder, 2014, S. 40).  

Umgewandelt auf den Radsport bedeutet dies folgendes: 

„Unter Beschleunigung ist der erreichte Vortrieb des Rades zu verstehen. In 

der Regel wird Beschleunigung mit Hilfe des Antriebssystems von Kurbel, 

Kette und Hinterrad erreicht“ (Head, 2013, S.119). 

Die Beschleunigung ist ein wesentlicher Bestandteil von anderen 

Bewegungszielen und hängt sehr mit dem Gleichgewicht zusammen (vgl. 

Head, 2013). Ein Ziel für Schüler und Schülerinnen ist es, den Vortrieb 

möglichst ökonomisch und effektiv zu gestalten. Um dies zu erreichen, spielt 

die richtige Gangwahl sowie die richtige Schalttechnik eine entscheidende 

Rolle (vgl. Kerndler, 2009). Eine ideale Beschleunigung wird am ehesten 

erreicht durch (vgl. Head, 2013): 
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 gleichmäßige, flüssige und weiche Tretbewegungen mit minimalen 

Totpunkten 

 wenig große Kraftspitzen am Hinterrad 

 materialschonende Schaltvorgänge 

 

Einige Übungsformen für ein besseres Beschleunigungsverhalten (vgl. Head, 

2013): 

 „Ritzel-Race“ oder das Spiel mit der Schaltung: Bei den meisten 

Mountainbikes stehen entweder 3x9, 2x10 oder 1x11 Gänge zur 

Verfügung. Die Schüler und Schülerinnen sollen nun versuchen, alle zur 

Verfügung stehenden Gänge einmal kurz einzulegen, um die Funktion 

der eigenen Schaltung besser kennen zu lernen.  

 „Runder Tritt“ oder Treten mit einem Bein: Durch einseitiges Treten kann 

die Koordination beim Pedalieren deutlich verbessert werden. 

Außerdem kann man die einzelnen Phasen beim Tretzyklus besser und 

bewusster wahrnehmen. Auch bei dieser Übung gilt, wie bei allen 

anderen einseitigen Übungsformen, immer beide Seiten trainieren. 

 

Nachdem beim Beschleunigen bereits erste Schalterfahrungen erlebt und 

einiges ausprobiert wurde, ist es nun an der Zeit, den Schülern und 

Schülerinnen den richtigen Umgang mit der Schaltung zu zeigen. Dadurch 

kann man deutlich schneller fahren, aber auch die Lebensdauer der 

Schaltkomponenten wird deutlich erhöht.  

„Richtig schalten ist doch im Prinzip ganz einfach: Mit dem einen Hebel geht 

es am hinteren Zahnkranz rauf und runter und der andere Hebel sorgt für 

dasselbe am vorderen Kettenblatt“ (Natter, 2009, S. 68). Obwohl dies alles so 

einfach klingt, gibt es trotzdem, gerade beim Mountainbiken immer wieder 

Probleme beim Schalten. Viele verschalten sich in einer bestimmten Situation 

und müssen dann absteigen oder können das Tempo nicht halten. Geht man 

von den mittlerweile älteren Modellen mit 27 Gängen aus, gibt es eine Menge 

an Gangüberschneidungen. Da bestimmte Kombinationen nicht zu empfehlen 
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sind, bleiben im Prinzip nur noch 14 fahrbare Gänge über. Beim Schalten mit 

so vielen Gängen sollte man folgendes Prinzip beachten. Die Kette darf 

niemals ganz schräg stehen, also das wäre der Fall, wenn vorne ganz links 

und hinten ganz rechts oder umgekehrt. Diese extremen Schaltpositionen sind 

sowohl für die Materiallebensdauer als auch für die Kraftübertragung schlecht.  

Natter (2009, S. 68) gibt folgenden Tipp für den Schaltvorgang: 

 

„Das große Kettenblatt vorne rechts wird bei schneller Fahrt benutzt, in der Ebene und 

bergab. Hinten benutzen Sie dann am besten nur die drei bis vier rechten Ritzel. Das 

kleine Kettenblatt vorn links benutzen Sie, wenn es bergauf geht. In der Regel steil 

bergauf. Zu diesem gesellen sich dann wiederum die letzten drei bis vier Ritzel hinten 

links. Mit dem Rettungsanker ganz links, dem größten Ritzel hinten, erklimmen 

Mountainbiker normalerweise auch die steilste Rampe. Das mittlere Kettenblatt vorne 

wird in allen anderen Situationen benutzt. Also weder extrem bergauf, noch schnelles 

Tempo, noch Abfahrt. Die optimale Kraftübertragung erreichen Sie, wenn Sie dazu hinten 

die letzten vier bis fünf Ritzel verwenden.“ 

 

Richtiges Schalten müssen die Schüler und Schülerinnen genauso lernen wie 

andere Bewegungsformen. Beim Schaltvorgang ist es sehr wichtig, dass die 

Fahrer dabei nicht aus dem Tritt kommen und den Rhythmus verlieren, was 

zum Beispiel passieren kann, wenn man am Berg einen zu schweren Gang 

eingelegt hat. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt wo das Treten nicht 

mehr möglich ist und man muss absteigen, da die Schaltung aufgrund des 

großen Druckes blockiert. Deshalb zählt es bei den Ausfahrten auch zu den 

entscheidenden Faktoren, dass man vorausschauend fährt und rechtzeitig den 

richtigen Gang einlegt. „Zum richtigen Zeitpunkt richtig schalten ist eine Kunst, 

die es zu erlernen gilt“ (Natter, 2009, S. 69). 

Um ein besseres Gefühl für die Schaltvorgänge zu bekommen, wählt man am 

besten eine Strecke mit vielen kurzen Steigungen und entsprechenden 

Abfahrten (vgl. Natter, 2009). 
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Unterrichtsblock II 

Zeit:   14:00 – 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Abstellraum für die Mountainbikes 

Anwesend:  Mitglieder der Gruppe Mountainbike 

 

Nach dem Mittagessen und der Mittagspause geht es weiter mit dem 

Nachmittagsblock. Bei diesem Block werden einige Grundübungen sowie 

erste Bewegungserfahrungen und Technikübungen durchgeführt. 

 

Aufwärmspiele 

1. Begrüßungsspiel 

Spielidee: Alle Schüler und Schülerinnen fahren frei durcheinander auf einem 

Platz (Wiese, Parkplatz, etc.). Begegnen sich 

zwei Fahrer, geben sie einander kurz die Hand 

oder schlagen ein und nennen ihren Namen 

(siehe Abbildung 20). Danach geht es wieder 

weiter, bis zum nächsten Kontakt (vgl. Lange, 

2009). 

Spielerzahl:  ab 2 

Material:  für jeden ein Mountainbike 

Zeitrahmen:  ca. 3-5 Minuten 

             Abb. 20: Begrüßungsspiel 

 

2. Slalomfahren 

Bei dieser Übung wird auf einem frei wählbaren Gelände ein Slalom mit 

Plastikhütchen aufgebaut. Es empfiehlt sich, kleine und „drückbare“ Hütchen 

zu nehmen, da diese bei Kontakt einfach nur zusammengedrückt werden und 

dadurch das Unfallrisiko minimiert wird. 

Folgende Übungsvariationen können durchgeführt werden (vgl. Lange, 2009): 

 durchrollen ohne zu treten (nur am Asphalt möglich) 

 einhändig (links und rechts)  



71 
 

 im Stehen fahren 

 beim Durchfahren mit dem Vorderrad rechts um ein Hütchen fahren und 

mit dem Hinterrad links herum 

Bei allen Übungen sind verschiedene Variationen möglich: 

 weiter oder enger Slalom 

 Veränderung der Geschwindigkeit 

 auf einer Linie oder seitlich versetzt fahren 

 

 

Abb. 21: Slalomfahren mit dem Mountainbike15 

 

3. Diverse Spiel- und Übungsformen 

a) „Bike – Limbo“ 

Spielidee: Eine Schnur oder ein Baustellenband wird an einem Baum oder 

einer Laterne, usw. angebunden. Das andere Ende hält der Übungsleiter mit 

der Hand unter Spannung fest. Wichtig dabei ist, dass das Seil, sollte ein 

Schüler oder eine Schülerin hängenbleiben, sofort losgelassen wird um 

Verletzungen zu vermeiden. Sind die Vorbereitungen getroffen, so versuchen 

die Spieler und Spielerinnen, unter dem Seil durchzufahren ohne dieses zu 

berühren. Es stehen pro Seilhöhe drei Versuche zur Verfügung.  

                                                           
15

 http://www.matschfinder.de/touren/y2014/mtbtt.htm (abgerufen am 20.8.2017) 
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Das Seil wird dann mit jeder Stufe ein wenig niedriger gehalten. Wer am Ende 

die niedrigste Höhe schafft ist der Gewinner bzw. die Gewinnerin (vgl. Lange, 

2009). 

Spielerzahl:  ab 2 

Material:  Schnur, Baustellenband; 1 Mountainbike pro Schüler bzw. 

   Schülerin 

Zeitrahmen:  beliebig 

 

b) Seildurchfahrt 

Spielidee: Das Seil wird von zwei Personen geschwungen und die Gruppe hat 

die Aufgabe, durch das geschwungene Seil von einer Seite auf die andere 

Seite zu gelangen, ohne dabei mit dem Seil in Berührung zu kommen. Es ist 

zu beachten, dass das Seil in einem möglichst großen Bogen in einem 

gleichmäßigen Takt am Boden in Fahrtrichtung geschwungen wird. 

Hinweise: Das Seil muss unbedingt ganz locker gehalten werden, damit die 

Teilnehmer bei Berührung nicht vom Rad gezogen und dabei verletzt werden. 

Das Seil darf sich unter keinen Umständen in den Rädern verhängen und die 

Fahrtgeschwindigkeit sollte nicht zu hoch sein (vgl. Simek, 2014). 

Spielerzahl:  ab 5 

Material:  Seil und Räder 

Zeitrahmen:  beliebig 
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Abb. 22: Übungsformen „Bike – Limbo“ (links) und Seildurchfahrt (rechts) 

(Lange, 2009 & Simek, 2014) 

 

 

Hauptteil 

 

1. Bremsen 

„Besser bremsen, um schneller zu fahren“ (Lopes, 2012, S. 79). Dieses Zitat 

sagt bereits sehr viel darüber aus, wie wichtig die richtige Bremstechnik beim 

Mountainbiken ist.  

Beim Bremsen gibt es zwei Faktoren, die für den Biker bzw. die Bikerin von 

großer Wichtigkeit sind. Zum einen das Finden der richtigen Sensibilität für 

den jeweiligen Druckpunkt der Bremse, welche für jede Bremse 

unterschiedlich ist, und zum anderen die Bremsverteilung mit gleichzeitiger 

Verteilung der Belastung auf das Rad. Beim Bremsen ist es besonders 

wichtig, ein Blockieren der Reifen zu vermeiden und dadurch stets die 

Kontrolle über das Mountainbike zu behalten (vgl. Kerndler, 2009). 
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Der Fahrer bzw. die Fahrerin sollte auch keine „Angst“ vor der Vorderbremse 

haben, denn bei einer ausbalancierten Haltung und einem dosierten 

Bremsvorgang ist es fast unmöglich, einen Abgang über den Lenker zu 

machen. Die Bremshebel sollten keinesfalls ruckartig gezogen werden, da 

dies ein Wegrutschen des Hinterrades mit sich bringen würde. Es bedarf viel 

Übung, sich an den richtigen Druckpunkt heranzutasten (vgl. Lopes, 2012). 

Einige Übungsvorschläge (vgl. Kerndler, 2009): 

 Zielbremsungen: nur mit Vorderbremse oder Hinterradbremse; mit 

beiden Bremsen; Zielbremsungen in verschiedenen Variationen 

 „Stotterbremsen“: den Bremsvorgang auf mehrere kleine 

Bremsprozesse aufteilen (ziehen – loslassen – ziehen) 

 Fingerspiele an der Bremse: Den Bremsvorgang mit einer 

unterschiedlichen Anzahl an Fingern ausprobieren 

 „Bloß nicht schneller werden“: Die Schüler und Schülerinnen rollen eine 

Böschung hinab. Dabei werden bei einem Durchgang nur die 

Hinterradbremse und einmal nur die Vorderradbremse verwendet. Die 

Geschwindigkeit soll dabei immer konstant bleiben und die Räder sollen 

nicht blockieren (vgl. Laar, 2013). 

 „An die Grenzen gehen“: Hier wird gezielt nur der Einsatz der 

Vorderradbremse trainiert. Bei einer entsprechenden Geschwindigkeit 

wird nur vorne gebremst und das Gewicht wird nach hinten verlagert. 

Hier wird es vorkommen, dass das Hinterrad beim Bremsen sogar den 

Boden verlässt (vgl. Laar, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23: Übungsform „An die Grenzen gehen“ (Laar, 2013) 
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Weitere Spiel- und Übungsformen 

a) „Ringaufheben“: Nach dem Start bei der Durchfahrt durch die beiden 

Hütchen nach hinten sehen auf welche Seite der Übungsleiter das Zeichen 

gibt. Dann bei den Halterungen den Ring aufnehmen, in der Hand halten und 

entweder, je nach Zeichen normal zurückfahren oder bei der Rückfahrt den 

Ring wieder auf einer Halterung aufhängen (vgl. Hanselmann, 1999). 

 

 

Abb. 24: Übungsform „Ringaufheben“ (Hanselmann, 1999) 

 

b) „Ringslalom“: Ablauf wie bei Übung (a), mit dem Unterschied, dass nach 

dem Aufheben des Ringes ein Slalom zu fahren ist (siehe Abb. 25) und der 

Ring dabei auf den Kopf gelegt wird (vgl. Hanselmann, 1999). 

 

 

Abb. 25: Übungsform „Ringslalom“ (Hanselmann, 1999) 
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c) „Atomspiel“: 

Spielidee: Alle Schüler und Schülerinnen fahren mit ihren Rädern auf einem 

Parkplatz oder einem anderen Platz durcheinander. Sobald der Übungsleiter 

das Kommando „Atom 3“ ruft, müssen immer drei Fahrer bzw. Fahrerinnen 

mittels Hand- oder Schulterfassung so lange gemeinsam fahren, bis der 

Übungsleiter die Atome wieder auflöst (vgl. Lange, 2009). 

Spieleranzahl:  ab 8 

Material:   ein Rad pro Spieler bzw. Spielerin 

Zeitrahmen:   ca. 3 – 5 Minuten 

 

 

Abb. 26: Spielform „Atomspiel“ (Lange, 2009) 

 

Im Anschluss an diese Spiel- und Übungsformen wird mit der gesamten 

Gruppe ein erster Ausflug ins Gelände unternommen. Dabei wählt der 

Übungsleiter eine Tour, die für alle Anfänger sowohl technisch als auch 

konditionell locker zu schaffen ist. Der Übungsleiter übernimmt während der 

gesamten Tour die Führungsposition und die begleitende Lehrperson fährt am 

Ende der Gruppe nach. Während der Ausfahrt werden immer wieder einige 

der bisher gelernten Bewegungselemente eingebaut und im Gelände geübt. 

Der theoretische Teil am Abend befasst sich dann mit einem kleinen Service 

„1x1“. Hier erhalten die Schüler und Schülerinnen einen kleinen Einblick in das 

Reparieren kleiner Defekte am Mountainbike (z.B. Reifenwechsel, Loch im 

Schlauch abdichten, usw.). Im Zuge dieser Diplomarbeit werde ich aber nicht 

näher auf das Abendprogramm eingehen, da es den Rahmen sprengen 

würde. 
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7.3.3. Dritter Tag - Dienstag 

Zeitrahmen Inhalte 

8:00 - 8:45 Frühstück 

9:00 - 12:00 Vormittagsblock mit Pausen 

12:00 - 12:30 Mittagessen 

12:30 - 14:00 Mittagspause 

14:00 - 17:00 Nachmittagsblock mit Pausen 

17:00 - 18:00 Freizeit 

18:00 - 19:00 Abendessen 

19:00 - 20:30 Theorie: Trainingsformen 

20:30 - 22:00 Freizeit 

22:00 Nachtruhe 

 

Tab. 10: Zeitplan Tag 3 der Sommersportwoche 

 

Beschreibung des Ablaufes des dritten Tages  

Unterrichtsblock I 

Zeit:   9:00 – 12:00 Uhr 

Treffpunkt:  Abstellraum für die Mountainbikes 

Anwesend:  Mitglieder der Gruppe Mountainbike 

 

Nach dem Frühstück geht es für die Gruppenmitglieder wieder los mit der 

dritten Einheit am Mountainbike. 

Diesmal geht es für die Schüler und Schülerinnen, nachdem sie sich bereits 

mit dem Bike vertraut gemacht haben und einige grundlegenden Bewegungen 

erlernt haben, mit weiteren Basics weiter. Bei den Inhalten geht es diesmal im 

ersten Unterrichtsblock hauptsächlich um die richtige Kurventechnik. Fixe 

Pausenzeiten sind nicht festgelegt, da diese wieder individuell geplant werden. 
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Aufwärmspiele und Übungen 

1. „Durcheinander“ 

Spielidee: Alle teilnehmenden Schüler und Schülerinnen fahren mit den 

Mountainbikes in einem markierten Feld herum. Als Markierungen eignen sich 

Hütchen. Verlässt ein Spieler oder eine Spielerin das Feld oder berührt den 

Boden oder ein anderes Fahrrad, so scheidet der- bzw. diejenige aus oder 

bekommt einen Strafpunkt. Der Übungsleiter verkleinert immer wieder das 

Spielfeld, solange bis nur mehr einer oder eine übrig bleibt (vgl. Lange, 2009). 

Spielerzahl:   ab 2 

Material:   Hütchen, Mountainbikes 

Zeitrahmen:   beliebig 

 

2. Balancierwettkampf 

Spielidee: Bei diesem Wettkampf geht es darum, möglichst lange mit dem 

Mountainbike auf der Stelle zu stehen und das Gleichgewicht zu halten. Wer 

zuerst mit den Füßen den Boden berührt bekommt einen Strafpunkt oder 

scheidet sofort aus. Um allen mehr Chancen zu geben, empfiehlt es sich, 

jedem zwei oder drei Joker zu geben und nach Verbrauch von diesen erst 

auszuscheiden (vgl. Lange, 2009). 

Spielerzahl:  ab 2 

Material:  Mountainbikes 

Zeitrahmen:  beliebig 

 

Abb. 27: Spielform „Balancierwettkampf“ (Quelle: redbull.com16 & Lange,2009) 

                                                           
16

 https://www.redbull.com/de-de/bike-trial-mit-tom-oehler (abgerufen am 21.8.2017) 
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3. „Wasserrallye“ 

Spielidee: Es werden drei Mannschaften gebildet. Pro Mannschaft wird ein mit 

Wasser gefüllter Becher zur Verfügung gestellt. Der Übungsleiter hat bereits 

im Vorfeld einen einfachen Parcours aufgebaut. Mögliche Übungselemente 

dabei können unter anderem ein Slalom, mehrere Kurven, leichte Anstiege 

oder Abfahrten sein. Wenn diese Elemente problemlos absolviert wurden, 

kann der Parcours durch das Einbringen einer Wippe oder einer Schnur zum 

Durchfahren erschwert werden. Jeder Fahrer bzw. jede Fahrerin eines Teams 

müssen den Kurs mit dem Wasserbecher in der Hand abfahren und nach 

einer Runde diesen weitergeben. Sieger ist diejenige Mannschaft, die am 

Ende noch das meiste Wasser im Becher hat (vgl. eigener Entwurf). 

Spielerzahl:   ab 6 

Material:   Mountainbikes, Hütchen, Schnur, Wippe,   

    Wasserbecher 

Zeitrahmen:   ca. 30 Minuten 

 

Hauptteil 

1. Kurventechnik 

Kurvenfahren zählt zu den wichtigsten Techniken beim Mountainbiken. Jeder 

der schon einmal mit dem Bike unterwegs war weiß, dass es im Gelände eine 

Vielfalt an Kurven gibt. Man unterscheidet dabei weite und enge Kurven so wie 

Spitzkehren, und das sowohl in der Ebene, als auch bergauf und bergab (vgl. 

Laar, 2013). Je nach Geschwindigkeit und Untergrund gibt es verschiedene 

Grundtechniken zum Kurvenfahren. Schüler und Schülerinnen sollen diese 

nachfolgend angeführten Techniken kennenlernen und auch automatisieren 

um sie gezielt einsetzen zu können. Man unterscheidet (vgl. Kerndler, 2009): 

 Legetechnik: Diese, aus dem Straßenradsport kommende Technik, wird 

bei Kurven mit großen Radien auf festem Untergrund und hohem 

Tempo angewendet. Dabei befinden sich Rad- und Körperneigung in 

einer Linie (siehe Abb. 28). 
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 Gedrückte Kurve: Diese Technik ist typisch für den Mountainbikesport 

und kommt bei Kurven mit mittlerem Radius auf losem Untergrund zum 

Einsatz. Das Bike wird dabei, bei großer Radneigung, in Richtung 

Kurveninneres gedrückt. Die Körperneigung ist dabei sehr gering (siehe 

Abb. 28). 

 Gelenkte Kurve: Die Lenktechnik wird bei Kurven mit sehr kleinen 

Radien, die nur mit geringer Geschwindigkeit durchfahren werden, 

eingesetzt (z.B. Spitzkehren). Hier bleiben Rad- und Körperneigung 

neutral und die Kurve wird durch aktives Lenken begonnen (siehe Abb. 

28). 

 

Abb. 28: Kurventechniken (links: Lenktechnik17, Mitte: Legetechnik18, rechts: 

Drücken19) 

 

Einige Beispiele für Kurven im Gelände 

1. Kurve mit weitem Radius 

Bei einer großen Kurve mit weitem Radius ist die Linienwahl genauso wichtig 

wie bei jeder anderen Kurve. Hat man freie Sicht und erwartet weder 

Hindernisse noch Gegenverkehr, so wählt man den gefahrenen Radius 

möglichst groß (siehe Abb. 29). Der Blick ist während der gesamten 

Kurvendurchfahrt vorausschauend (vgl. Laar, 2013). 

                                                           
17

 http://www.mtb-news.de/news/2015/03/16/norco-aurum-carbon-killer-b-test/ (abgerufen am 
21.8.2017) 
18

 http://www.roadbike.de/know-how/fahrtechnik/so-kriegen-sie-mit-dem-rennrad-die-
kurve.116044.9.htm (abgerufen am 21.8.2017) 
19

 http://velowerkstattwyss.ch/?cat=4&paged=3 (abgerufen am 21.8.2017) 
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Abb. 29: Kurventechnik mit weitem Radius (Laar, 2013) 

 

Technische Details (vgl. Laar, 2013): 

 Anfahrt: in Grundposition; Kurventempo regulieren durch dosiertes 

Bremsen; Ellbogen immer leicht gebeugt 

 Kurvenfahrt: Arme kippen das Bike aktiv in die Kurve; Blick weit voraus; 

zentrale Position über dem Bike 

 Ausfahrt: Wiedereinnahme der Grundposition; Bremsen öffnen und 

beschleunigen 

 

2. Kurven mit kleinem Radius 

Solche Kurven stellen immer eine Schwierigkeit und Herausforderung für den 

Biker oder die Bikerin dar. Je enger die Kurven werden, desto schwieriger 

werden sie, wobei ganz enge Kurven eben Spitzkehren genannt werden. Man 

unterscheidet dabei die Spitzkehren bergauf, bergab und in der Ebene (vgl. 

Laar, 2013). 

Enge Kurve bergauf – technische Details (vgl. Laar, 2009): 

 Anfahrt: Tempo steigern; Blick nach vorne; Linienwahl mit Vorderrad 

ganz außen; Tempo reduzieren 

 Kurvenfahrt: am steilsten Punkt „weich“ pedalieren; Schulterachse dreht 

beim Steuern mit ein; Blick ist weit voraus gerichtet 

 Ausfahrt: Tempo wird erhöht für stabile Weiterfahrt; Blick voraus – 

Ideallinie im Auge behalten 
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Abb. 30: Fahrtechnik Spitzkehre bergauf (Laar, 2013) 

 

Enge Kurve bergab – technische Details (vgl. Laar, 2013): 

 Anfahrt: Tempo regulieren; Blick auf Ideallinie gerichtet; Grundposition 

einnehmen 

 Kurvenfahrt: mit Vorderrad maximal außen anfahren; Hinterradbremse 

stabilisiert; Kurbelstellung waagrecht; Lenker locker halten 

 Ausfahrt: Tempo steigern; Bremsen langsam öffnen; Blick ein paar 

Meter voraus; Raum ganz ausnutzen (Vorderrad ganz außen) 

 

Abb. 31: Fahrtechnik Spitzkehre bergab (Laar, 2013) 

 

Übungsformen 

1.) „Immer enger“ 

Der Übungsleiter grenzt ein Feld ein, indem die Fahrer und Fahrerinnen ihre 

Kreise ziehen. Im Laufe der Zeit wird das Feld immer enger. Als Variation 

können zwei oder drei Personen in diesem Feld ihre Kreise ziehen (vgl. Laar, 

2013). 
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2.) „U-Kurve“ 

Bei Kurveneinfahrt, Kurvenmittelpunkt und Kurvenausfahrt werden 

Markierungen angebracht. Die Schüler und Schülerinnen sollen die Kurve in 

verschiedenen Techniken durchfahren. Zuerst in Legetechnik und dann mit 

der Drücktechnik. Der Übungsleiter und die Lehrperson stehen daneben und 

versuchen die Schüler auf Fehler aufmerksam zu machen bzw. nehmen alle 

auf Video auf (vgl. Kerndler, 2009). 

 

Unterrichtsblock II 

Zeit:   14:00 – 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Abstellraum für die Mountainbikes 

Anwesend:  Mitglieder der Gruppe Mountainbike 

 

Zuerst wird mit einer Wiederholung der Kurventechniken begonnen. Übungen 

vom Vormittagsblock werden dabei kurz wiederholt. Dann gibt es ein paar 

Spielformen, bevor der Übungsleiter dann die „Uphilltechnik“, also das richtige 

Bergauffahren, erklärt und demonstriert. 

 

Spiel- und Übungsformen 

1.) Reise nach Jerusalem 

Spielidee: Der Übungsleiter steckt ein Spielfeld ab, in dem alle Schüler und 

Schülerinnen mit ihren Mountainbikes herumfahren. In der Mitte des Feldes 

werden Trinkflaschen, immer eine weniger als Mitglieder in der Gruppe, 

aufgestellt. Sollte eine Musikanlage in der Nähe sein, kann dieses Spiel mit 

Musik gespielt werden, ansonsten reicht ein anders akustisches Signal (z.B. 

Klatschen). Klatscht nun der Übungsleiter oder dreht die Musik ab, muss jeder 

Fahrer bzw. jede Fahrerin versuchen, eine Flasche aufzuheben, ohne das 

Bike zu verlassen bzw. abzusteigen. Erwischt jemand keine Trinkflasche so 

erhält er einen Strafpunkt. Ab einer gewissen Anzahl an Strafpunkten ist dann 

das Spiel für den Schüler oder die Schülerin vorbei (vgl. Lange, 2009). 
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Variante: Im Feld werden ein bis zwei Plastikreifen weniger als Personen 

aufgelegt. Erfolgt dann ein Signal, müssen alle versuchen, so schnell wie 

möglich mit dem Vorderrad in einem der Reifen zu stehen. 

Spieleranzahl:  ab 3 

Material:   Markierungshütchen, Trinkflaschen, Mountainbikes 

Zeitrahmen:   ca. 15 – 20 Minuten (je nach Gruppengröße) 

 

 

Abb. 32: Spiel „Reise nach Jerusalem“ (Lange, 2009) 

2.) „Parteiball“ 

Spielidee: Die Gruppe wird in zwei Mannschaften geteilt die gegeneinander 

spielen. Das Ziel des Spieles besteht darin, sich innerhalb der Mannschaft 

einen Ball (z.B. Tennisball) so oft wie möglich zuzupassen, ohne dass der Ball 

auf den Boden fällt oder ein Mitglied der gegnerischen Mannschaft den Ball 

abfangen kann. Fällt der Ball auf den Boden oder gelangt in die gegnerische 

Mannschaft, so wechselt der Ballbesitz. Jeder erfolgreiche Pass wird laut 

mitgezählt. Erzielt eine Mannschaft drei erfolgreiche Pässe, so bekommt sie 

einen Punkt. Der Ballbesitz wechselt dann. Die Mannschaft, die zuerst eine 

gewisse Punkteanzahl erreicht hat, gewinnt das Spiel (vgl. Lange, 2009). 

Spielerzahl:   10 – 12 

Material:   Tennisball, Mountainbikes 

Zeitrahmen:   ca. 15 Minuten 
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Hauptteil 

1. Die richtige „Uphill-Technik“ – Bergauf Fahren 

Um bergauf eine gute Leistung zu bringen, ist neben Kraft und einer guten 

Kondition auch, je nach Steilheit und Untergrund, eine gute Technik von 

großer Bedeutung.  

Voraussetzungen für eine gute Uphill-Technik (siehe Abb. 33): 

 ökonomische Tretbewegungen (runder Tritt) - [3] 

 vorausschauendes, ans Gelände angepasste Schalten 

 Gleichgewichtsfähigkeit 

 möglichst geradliniges bergauf fahren 

 Körperposition der Steigung anpassen: Im Sitzen geht die Hüft weiter 

nach vorne Richtung Sattelspitze - [2]; die Schultern kommen dem 

Lenker näher (Ellbogen gebeugt und nach hinten unten ziehen) – [1] 

Durch die richtige Körperposition kann man mehr Druck auf das Vorderrad 

ausüben und dadurch verhindern, dass dieses den Bodenkontakt verliert. 

Sollte die stehende Position gewählt werden (z.B. Wiegetritt), so muss mit viel 

Gefühl agiert werden, da ein Hinterrad ohne Belastung leicht durchrutscht und 

dadurch ein Weiterkommen nur schwer möglich ist (vgl. Laar, 2013). 

 

Abb. 33: Richtige Haltung beim Bergauf Fahren (links: Kerndler, 2009; rechts: 

Laar, 2013) 
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Übungsformen für die Verbesserung der Uphill-Technik 

1.) „Anstieg –Wettkampf“ 

Spielidee: Der Übungsleiter sucht zwei bis drei unterschiedlich steile Anstiege 

im Gelände. Die Schüler und Schülerinnen starten einzeln und versuchen 

soweit wie möglich bergauf zu kommen. Wer am weitesten kommt hat dieses 

Spiel gewonnen. Gestartet wird bei einem relativ leichten Anstieg. Der zweite 

oder dritte sollte dann schwer zu fahren sein, damit die Biker und Bikerinnen 

wirklich an ihre Grenzen gehen müssen (vgl. Lange, 2009). 

Variante 1: Wer kommt im Sitzen am weitesten? 

Variante 2:  Wer kommt im Stehen am weitesten? 

Spielerzahl:   je mehr, desto lustiger und spannender 

Material:   Mountainbikes 

Zeitrahmen:   ca. 30 Minuten 

 

 

2.) „Schmalspur – Bahn“ 

Die Schüler und Schülerinnen versuchen im Rahmen mehrerer kurzer 

Bergaufpassagen, einen immer schmaleren Pfad zu fahren. Die Breite des 

Pfades kann individuell gestaltet und an das Können der Personen angepasst 

werden. Als Markierungen können Steine oder Äste dienen (vgl. Laar, 2013). 

 

3.) „Slalom“ 

Diese Übungsvariante ist etwas für die besseren Biker und Bikerinnen. Bei 

einer Steigung wird zusätzlich ein Slalom aufgelegt (z.B. Steine, Zapfen), den 

alle fahren müssen. Dadurch kann man den Uphill sehr schwer machen, ohne 

den Gefahrenfaktor zu erhöhen (vgl. Laar, 2013). 

 

Nach diesen Übungen steht wiederum eine kleine Ausfahrt ins Gelände am 

Programm. Der Übungsleiter hat wieder eine Strecke ausgewählt, auf der alle 

bisher gelernten Grundtechniken wiederholt und in unterschiedlichen 

Geländeformen trainiert werden können. 
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Bei der abendlichen Theorieeinheit gibt es dann für die Schüler und 

Schülerinnen die Möglichkeit, ein wenig in die Trainingsformen beim 

Mountainbiken hinein zu schnuppern. Außerdem hat jeder die Möglichkeit, 

eine kurze Videoanalyse über die eigenen Kurvenfahrten zu sehen und ein 

paar Tipps zu bekommen. 

 

7.3.4. Vierter Tag - Mittwoch 

Zeitrahmen Inhalte 

8:00 - 8:45 Frühstück 

9:00 - 12:00 Vormittagsblock mit Pausen 

12:00 - 12:30 Mittagessen 

12:30 - 14:00 Mittagspause 

14:00 - 17:00 Nachmittagsblock mit Pausen 

17:00 - 18:00 Freizeit 

18:00 - 19:00 Abendessen 

19:00 - 20:30 Vorbereitung – Abschlusstour 

20:30 - 22:00 Freizeit 

22:00 Nachtruhe 

 

Tab. 11: Zeitplan Tag 4 der Sommersportwoche 

 

 

Beschreibung des Ablaufes des vierten Tages  

Unterrichtsblock I 

Zeit:   9:00 – 12:00 Uhr 

Treffpunkt:  Abstellraum für die Mountainbikes 

Anwesend:  Mitglieder der Gruppe Mountainbike 
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Spielformen 

1.) „Stopp – Fahren“ 

Spielidee: Alle Schüler und Schülerinnen fahren durcheinander in einem 

begrenzten Feld. Sobald der Übungsleiter „Stopp“ ruft, versuchen alle, so 

schnell wie möglich stehen zu bleiben. Wer zuletzt zum stehen kommt, 

bekommt einen Strafpunkt. 

Variante: Nach dem Signal müssen alle versuchen die Position zu halten und 

dürfen den Boden nicht berühren (vgl. Lange, 2009). 

Spielerzahl:   ab 2 

Material:   Mountainbikes 

Zeitrahmen:   beliebig 

 

2.) „Lanzenstechen“ 

Im Gelände verteilt der Übungsleiter viele verschiedene aufgeblasene 

Luftballons an Bäumen. Jeder Biker bzw. jede Bikerin bastelt sich eine „Lanze“ 

aus einem Stock. Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Ballons in einer 

bestimmten Zeit zum Zerplatzen zu bringen. Der Boden darf während des 

gesamten Spieles nicht berührt werden, denn sonst gibt es einen Luftballon 

abgezogen (vgl. Lange, 2009). 

Variante 1: Luftballons einer bestimmten Farbe zählen doppelt 

Variante 2: Wer hat zuerst eine bestimmte Anzahl an Ballons zerstochen 

Spielerzahl:   beliebig 

Material:   Stöcke, Ballons, Mountainbikes 

Zeitrahmen:   ca. 15 Minuten 
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Hauptteil 

1. Bergab fahren 

Für viele ist die Abfahrt die Belohnung für das lange und harte Bergauffahren. 

Aber manche haben auch ein wenig Angst vor der bevorstehenden Abfahrt. 

Mit der richtigen Technik soll dies aber absolut kein Problem mehr darstellen. 

Man unterscheidet (vgl. Head, 2013): 

 moderate, einfache Abfahrten (siehe Abb. 34): meist auf Forstwegen 

oder Asphalt; Fahrlinie auf festen Teilen des Bodenbelags; 

vorausschauend fahren [2] und bewegungsbereit sein; Knie nach zur 

Balance nach außen [5]; Hüfte je nach Bedarf nach hinten verlagern [1]; 

lockere, leicht gebeugte Arme [3]; Kurbel waagrecht, stabiler Stand [6]; 

dosierter Einsatz beider Bremsen [4] 

 

Abb. 34: Bergabfahren auf moderaten Passagen (Head, 2013) 

 

 sehr steile Bergabpassagen (siehe Abb. 35): vorausschauender Blick 

[1]; beide Bremsen dosiert einsetzen [2]; Arme langmachen und leicht 

beugen [3]; Kurbel waagrecht halten, stabiler Stand [4]; Knie stark 

gebeugt und weit geöffnet [5]; Blockieren der Räder vermeiden; Hüfte 

weit nach hinten versetzen; so wenig wie möglich aber so viel wie nötig 

steuern 
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Abb. 35: Bergabfahren im sehr steilen Gelände (Head, 2013) 

 

Übungsformen 

Der Übungsleiter sucht unterschiedlich steile Geländevarianten aus, auf denen 

die Schüler und Schülerinnen die erlernte Technik ausprobieren können. Bei 

Unsicherheiten kann der Übungsleiter selbst, oder auch die Lehrperson, 

Sicherung geben. 

 

2. Überwinden von Hindernissen 

Neben den schweren Abfahrten stellen auch immer wieder auftretende 

Hindernisse Probleme für Mountainbiker und Mountainbikerinnen dar. Das 

Überwinden von Hindernissen gehört zu den Grundelementen des 

Mountainbikens (vgl. Lange, 2007). 

a) Hindernisse in der Ebene 

Tritt in ebenem Gelände plötzlich ein Hindernis auf, so muss zuerst das 

Vorderrad entlastet werden. Dieses Entlasten kann durch ein Ziehen der Arme 

am Lenker und einem Antreten mit dem Pedal vollzogen werden. Kleine 

Hindernisse werden in der Regel einfach überrollt. Ist das Hindernis aber zu 

groß um es einfach nur zu überrollen, so muss auch das Hinterrad entlastet 

werden. Dies geschieht durch Verlagerung des Körperschwerpunktes nach 

vorne. Um Gefahrensituationen zu vermeiden bzw. das Überwinden so einfach 
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wie möglich zu gestalten, sollten die Hindernisse im 90°-Winkel angesteuert 

werden (vgl. Kerndler, 2009). 

 

Abb. 36: Überwinden eines Hindernisses in der Ebene (Kerndler, 2009) 

 

b) Hindernisse bergab (vgl. Head, 2013) 

 Anfahrt: in Grundposition; Tempo über beide Bremsen regulieren 

 Vorderrad rollt über Hindernis: Vorderradbremse leicht öffnen bis 

Vorderrad wieder Bodenkontakt hat; Arme leicht gebeugt; Knie gebeugt; 

Hinterradbremse mit Hauptbremsanteil 

 Hinterrad rollt über das Hindernis: Vorderradbremse übernimmt 

Hauptteil; Hinterradbremse leicht öffnen bis Hinterrad wieder 

Bodenkontakt hat; Knie wieder strecken; Hüft geht wieder in zentrale 

Position 

 Ausfahrt: Grundposition; Einsatz beider Bremsen zur Kontrolle 

 

 

Abb. 37: Hindernisüberquerung bergab (Head, 2013) 
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c) Hindernisse bergauf (vgl. Head, 2013) 

 Vorderradentlastung: stabile Anfahrt; je steiler das Gelände desto höher 

die Geschwindigkeit; symmetrischer Zug am Lenker; explosiver Antritt; 

Timing wichtig (Dynamik von Antritt und Lenkerzug) 

 Hinterradentlastung: kurzer Pedalstopp, wenn Kurbel waagrecht; Hüfte 

geht nach vorne oben; Arme schieben das Rad unter Körper noch vorne 

durch; explosive Beinstreckung (Timing) 

 Weiterfahrt: Hüfte wieder zentral über dem Rad; weitertreten 

 

Abb. 38: Hindernis bergauf (Head, 2013) 

 

Übungsformen 

Die folgenden Übungsvorschläge sollen für alle drei Techniken angewendet 

werden (vgl. Kerndler, 2009). 

Gehsteigkante: für Einsteiger optimale zum Üben; sehr geringes 

Gefahrenpotential; erfordert auch keine besondere Überwindung bei den 

Schülern und Schülerinnen 

Partnerübungen: Eine Person spielt den Beobachter bzw. die Beobachterin 

und die andere Person übt das Fahren über eine kleine Kante. Die 

beobachtende Person hat dabei bestimmte Beobachtungsaufgaben zu 

erledigen um dann im Anschluss Feedback geben zu können. Zu den 

Aufgaben kann das Beobachten des Körperschwerpunktes gehören, die 

Tempowahl oder die Linienauswahl. Nach einigen Durchgängen werden dann 

die Rollen getauscht. 

Variationen: vielseitige Übungen an diversen Hindernissen unterschiedlicher 

Höhe (z.B. Bretter, kleine Äste, Baumstämme, usw.). 
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Unterrichtsblock II 

Zeit:   14:00 – 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Abstellraum für die Mountainbikes 

Anwesend:  Mitglieder der Gruppe Mountainbike 

 

Spielformen 

1.) Ausscheidungsrennen 

Spielidee: Der Übungsleiter steckt im Gelände (z.B. einer Wiese, Parkplatz) 

eine Runde ab. Die Schüler und Schülerinnen fahren die Runde so schnell wie 

möglich. Der oder die Letzte scheidet nach jeder gefahrenen Runde aus. 

Spieleranzahl:  ab 6 

Material:   Markierungshütchen, Mountainbikes 

Zeitrahmen:   abhängig von der Spieleranzahl 

Variation 1: Übungsleiter baut leichte Hindernisse in den Rundenverlauf ein. 

Variation 2: Je nach Anzahl der Personen werden Teams (z.B. Fünferteams) 

gebildet. Dann führt jedes Team ein Ausscheidungsrennen durch. Nach allen 

Durchgängen bilden dann die Letzten, Vorletzten, usw. wieder neue Teams 

und fahren in dieser neuen Konstellation wieder ein Rennen gegeneinander. 

Dann werden die Platzierungen vergeben. 

Variante 3: Die Person, die als Letzter über die Ziellinie kommt scheidet nicht 

aus, sondern bekommt einen Strafpunkt. Erst bei einer gewissen Anzahl von 

Strafpunkten (z.B. 3 oder 5) scheidet man aus (vgl. Lange, 2009). 

 

2.) „Bike – Fußball“ 

Dieses Spiel sollte auf einer ebenen Wiese oder einer asphaltierten Fläche 

gespielt werden. Die Gruppengröße sollte zwischen sechs und zwölf Personen 

betragen. Man benötigt einen fußballgroßen Schaumstoffball und Hütchen um 

die Tore zu markieren. Beim Spiel selbst gelten die üblichen Fußballregeln, 

allerdings um einige Besonderheiten erweitert: 

 Ball darf nur im Rollen mit dem Fuß oder dem Bike gespielt werden 

 Ballkontakt mit gleichzeitigem Bodenkontakt führt zu Ballverlust 
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 Körper- und Bikekontakte verboten 

 um zu hohes Tempo zu vermeiden, dürfen alle nur mit kleinen Gängen 

fahren (vgl. Simek, 2014). 

 

Hauptteil 

1. Bunny Hop – das Überspringen von Hindernissen 

 

„Der elegante Sprung über ein Hindernis sieht nicht nur verdammt gut aus, er bringt auch 

sehr viel, wenn man ihn im Rennen anwendet. Damit Sie ein Hindernis entweder im 

Gelände oder sonst wo, lässig elegant überspringen können, bedienen Sie sich am 

besten des Bunny Hop“ (Natter, 2009, S. 65). 

 

Der Bunny Hop ist nicht gerade leicht zu lernen und wird von manchen 

als überflüssig empfunden, wenn man ihn jedoch beherrscht, stellen viele 

Hindernisse während der Fahrt kein Problem mehr da. Aber woher 

kommt der Name Bunny Hop überhaupt? Der Sprung ist mit dem eines 

Hasen zu vergleichen, wo zuerst die „Vorderpfoten“ (Vorderrad) und dann 

die „Hinterpfoten“ (Hinterrad) angehoben werden. Das Timing ist bei 

dieser Technik von großer Bedeutung (vgl. Kerndler, 2009). Der Sprung 

kann unter anderem bei Steinen, Ablaufrinnen, Wurzeln, usw. genutzt 

werden (vgl. Head, 2013). 

Der Ablauf des Bunny Hop (vgl. Head, 2013): 

 1. Phase - Anfahrt: Der Körperschwerpunkt befindet sich 

ausbalanciert über dem Rad. Die Kurbel bleibt waagrecht und das 

Gewicht wird auf beide Pedale verteilt. Der Blick richtet sich immer 

in Fahrtrichtung und die Sprung-, Knie- und Ellenbogengelenke 

sind leicht gebeugt. Zu Übungsbeginn reicht auch minimales 

Tempo aus, um sich besser auf die jeweiligen Abläufe 

konzentrieren zu können. 

 2. Phase – Abheben: Oberkörper beim Rollen leicht nach vorne 

absenken (Ellenbogen gebeugt). Aus dieser Bewegung Schulter 

und Oberkörper nach hinten oben und Arme strecken. Die Hüfte 
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anheben, indem die Kniegelenke gestreckt werden. Gleichzeitig 

und dynamisches Ziehen am Lenker um den Vorderreifen vom 

Boden zu lösen. Dabei ist es wichtig, dass sich der Lenker zum 

Oberkörper bewegt und auf keinen Fall umgekehrt. 

 3. Phase – Landung: Ellenbogengelenke beugen und gleichzeitig 

die Knie strecken. Bei Bodenkontakt der Reifen werden die Knie 

wieder gestreckt um die Landung sanft zu halten. Optimal wäre es, 

wenn das Hinterrad kurz vor dem Vorderrad auftrifft um dann 

schnellstmöglich wieder die Grundposition einzunehmen. 

 

Abb. 39: Der Bunny Hop (Kerndler, 2009) 

 

Übungsreihe Bunny Hop 

Die folgenden Punkte beschreiben den möglichen Ablauf einer 

Übungsreihe (vgl. Kerndler, 2009): 

(1) Isoliertes Üben: Vorderrad anheben, Hinterrad anheben 

(2) Gehsteig oder Brett: Vorderrad anheben; sobald sich dieses an der 

Kante befindet sofort das Hinterrad hochheben 

(3) Variante: Die Übungsaufgabe mit Gehsteig mit verschiedenen 

Geschwindigkeiten durchführen; dabei langsam beginnen und 

immer schneller werden 

(4) Auf einer Wiese die Kombination beider Techniken möglichst 

schnell durchführen. Dies sollte zu einer Verschmelzung führen, 

und im Laufe der Zeit zum Bunny Hop 

(5) Zuerst eine Linie, dann ein Seil, dann ein Brett überspringen 
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(6) Geschwindigkeit und Hindernishöhe im Laufe der Übungszeit 

langsam und kontinuierlich steigern 

 

Nach dieser Übungsreihe haben alle Schüler und Schülerinnen noch die 

Möglichkeit, sich selbst ein paar Hindernisse aufzulegen und den Sprung 

noch weiter zu üben und zu verbessern. Der Übungsleiter geht immer 

durch die Runde und gibt Tipps und Verbesserungsvorschläge. 

 

2. Die Balance 

 

„Wer glaubt, spektakuläre Fahrstellen oder halsbrecherische Stunts beruhen allein 

auf Kraft, Mut oder Material täuscht sich gewaltig. Wie bei allen Roll- und 

Gleitsportarten bildet auch im Mountainbikesport die Gleichgewichtsfähigkeit den 

Grundstein aller Fahrtechnikkünste“ (Head, 2013, S. 114). 

 

Die Balance wird über sehr komplizierte Prozesse und Mechanismen im 

Ohr und im Kleinhirn gesteuert. Auch die Informationsweitergabe des 

Auges spielt eine große Rolle. Um die Gleichgewichtsfähigkeit, die nicht 

sportartspezifisch ist, zu verbessern, benötigt man viel Geduld und vor 

allem Regelmäßigkeit. Es ist nie zu spät damit zu beginnen und man 

sieht, dass auch bereits einfache Übungen zu deutlichen Verbesserungen 

führen (vgl. Head, 2013).  

 

Übungsformen 

1.) „Schneckenrennen“ 

Hier geht es um ein Wettrennen mit den Bikes mit besonders langsamem 

Tempo auf einer gemähten Wiese oder einem asphaltierten Gelände. 

Man benötigt nur zwei Markierungen für Start und Ziel. Die Schüler und 

Schülerinnen stehen nebeneinander mit ihren Bikes in Startposition. Der 

Übungsleiter gibt das Startsignal und dann fahren alle so langsam wie nur 

möglich los. Wer zuletzt über die Ziellinie fährt hat dieses Spiel 

gewonnen. Die Füße dürfen in dem Zeitraum nicht abgesetzt werden. 
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Wer dies trotzdem macht scheidet aus. Kurven, Stören der anderen 

sowie Stehversuche mit dem Bike sind verboten (vgl. Simek, 2014). 

 

 2.) Sammler 

Die Schüler und Schülerinnen müssen verschiedene Gegenstände die in 

einem Spielfeld am Boden liegen, aufheben. Dies erfordert sehr viel 

Geschick und Gleichgewicht. Bei der Auswahl der Gegenstände sind der 

Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Es sollen nur unterschiedliche 

Größen dabei sein (z.B. Trinkflaschen, Bierdeckel, Tennisbälle, 

Büroklammern). Das Ziel dieser Übung ist es beim Aufheben nicht 

abzusteigen (vgl. Head, 2013). 

 

3.) Verfolgungsrennen 

Spielidee: Eine Person steckt sich ein Sprungseil in die Hose, so dass es 

beim Fahren über den Boden schleift. Es darf ein frei wählbarer Gang 

eingelegt werden, im Laufe des Spieles aber nicht geschaltet werden. 

Nach dem Startsignal versucht man, vor einer zweiten Person, die alle 

Gänge verwenden darf, zu flüchten. Gelingt dies, bevor die Ziellinie 

überquert wird, so bekommt der Verfolger bzw. die Verfolgerin einen 

Punkt. Gelingt dies nicht, geht der Punkt an den anderen bzw. die andere 

Bikerin. Es geht darum, wer zuerst eine festgelegte Anzahl an Punkten 

erreicht (vgl. Lange, 2009). 

Spieleranzahl:  ab 4 

Material:   Seile, Hütchen, Mountainbikes 

Zeitrahmen:   beliebig 

Variante:   es darf nur im Stehen / Sitzen gefahren werden  
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Abb. 40: Spiel „Verfolgungsrennen“ (Lange, 2009) 

 

Sollte nach diesem Spiel noch Zeit bleiben, wird wieder eine kleine Tour 

absolviert, bei der wieder alle bisher gelernten Bewegungstechniken 

vorkommen und geübt werden können. 

 

Bei der Theorieeinheit am Abend wird über die ganztägige Abschlusstour 

am fünften Tag gesprochen. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin hat dabei 

auch die Aufgabe, das eigene Bike auf Defekte und Mängel zu 

überprüfen und es dann auch kurz vom Übungsleiter bzw. von der 

Lehrperson überprüfen zu lassen. Anschließend erfolgt noch eine kurze 

Information zum Tagesablauf und darüber, was alle Schüler und 

Schülerinnen einpacken sollen. 

 

7.3.5. Fünfter Tag – Donnerstag 

Zeitrahmen Inhalte 

8:00 - 8:45 Frühstück 

9:00 - 16:00 Abschlusstour mit Mittagessen 

16:00 - 16:30 Zurückbringen der Leihräder 

17:00 - 18:00 Freizeit 

18:00 - 19:00 Abendessen 

19:00 - 22:00 Abschlussabend 

22:00 Nachtruhe 

 

Tab. 12: Zeitplan Tag 5 der Sommersportwoche 



99 
 

Beschreibung des Ablaufes des fünften Tages  

Nachdem die Schüler und Schülerinnen im Laufe der letzten Tage die 

wichtigsten Bewegungstechniken erlernt haben, gilt es nun, diese im 

Rahmen einer Tagestour, geplant vom Übungsleiter, in die Praxis 

umzusetzen. 

 

Tourenplanung 

Im folgenden eine Packliste mit den wichtigsten Utensilien für 

Tagestouren (vgl. Head, 2013): 

 Windjacke oder Windweste 

 Arm- und Beinlinge 

 Proviant (z.B. Riegel, Gels) und ausreichend Getränke 

 Karte, GPS 

 Geld, Handy 

 Erste-Hilfe-Set, Werkzeug für kleinere Reparaturen 

 

Die Schüler und Schülerinnen sollen ihren eigenen Rucksack mitnehmen. 

Es wird ihnen auch noch gezeigt, wie der Rucksack am besten gepackt 

werden soll (Abb. 41). Alles was tagsüber nicht gebraucht wird sollte man 

ganz unten einpacken. Schwere Lasten zwischen die Schulterblätter und 

nicht am Rücken lagern. Wichtige Utensilien, die unbedingt trocken 

bleiben müssen, sollte man in ein Plastiksackerl einpacken (vgl. Head, 

2013). 

 

Abb. 41: Richtige Gewichtsverteilung beim Packen eines Rucksacks 

(Head, 2013) 
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Während der Tour werden immer wieder Pausen gemacht um den 

Schülern und Schülerinnen genügend Regenerationszeit zu bieten. Auch 

vor schwierigen technischen Passagen wird zusammengewartet. Der 

Übungsleiter hat, wie bei allen anderen Ausfahren, auch die 

Führungsposition inne und der Begleitlehrer bildet das Schlusslicht. Das 

Mittagessen wird auf einer Berghütte eingenommen. Auch danach gibt es 

wieder eine Pause zur Erholung. Der Übungsleiter erklärt den Schülern 

und Schülerinnen zwischendurch auch immer wieder sehenswerte 

Blickpunkte und Destinationen. Die Distanz und die Anzahl der 

Höhenmeter sind individuell zu planen. Der Übungsleiter hat aber schon 

im Rahmen der gesamten Woche Einblick in die konditionellen 

Fähigkeiten aller erhalten und auf diese aufbauend, die Tour geplant. 

Am Ende der Tour werden die Mountainbikes noch gereinigt, 

anschließend ins Leihgeschäft gebracht und dort wieder zurückgegeben. 

 

7.3.6. Sechster Tag – Freitag 

Am letzten Tag der Sommersportwoche finden keine Unterrichtseinheiten 

mehr statt. Nachdem alle ihr Frühstück eingenommen haben, werden die 

Zimmer auf- und ausgeräumt und das gesamte Gepäck wird dann wieder 

im Bus verstaut. Wenn alle Schüler und Schülerinnen anwesend sind, 

kann die Heimreise angetreten werden. Nach Ankunft am Schulort wird 

der Bus entladen und alle Schüler und Schülerinnen werden „entlassen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

8. Schlusswort 

Diese Arbeit zum Thema „Planung einer Schulsportwoche mit dem 

Schwerpunkt Mountainbike“ beschäftigt sich mit einer möglichen Planung, wie 

man die Sportart Mountainbike aktiv in den Schulsport, hier im Rahmen einer 

Sommersportwoche, eingliedern könnte. 

Man sieht, dass eine Sportwoche mit Schwerpunkt Mountainbike unter 

Einbehaltung einiger rechtlicher und gesetzlicher Vorgaben ohne Probleme 

durchführbar ist. Bei der Literaturrecherche konnte auch festgestellt werden, 

dass durchs Mountainbiken eine Vielzahl an im Lehrplan enthaltenen Lehr- 

und Bildungsaufgaben sowie allgemeine Bezüge zum Lehrplan der AHS, 

abgedeckt werden können. 

Bei der Ausarbeitung der Übungen für das Techniktraining muss bedacht 

werden, dass einige Übungsformen bzw. Spiele sehr geländespezifisch sind, 

im Normalfall aber an den meisten Sportwochenorten problemlos durchführbar 

sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt, aus Gründen des Zeitmanagements, war 

es auch, die Übungen so auszusuchen, dass möglichst wenige Materialien 

und Aufbauarbeiten notwendig sind. Durch die täglichen geplanten kleineren 

Touren soll den Schülern und Schülerinnen auch das Naturerlebnis wieder 

nähergebracht werden. 

Außerdem erörtert diese Arbeit auch die wichtigsten Aspekte, die Leiter bzw. 

Leiterinnen einer Sommersportwoche berücksichtigen sollten. Eine weitere 

Hilfestellung könnten unter anderem der Lehrplanbezug bzw. die rechtlichen 

Grundlagen, usw. sein.  

Der größte und umfangreichste Teil dieser Arbeit, die detaillierte Planung der 

Unterrichtseinheiten im Rahmen der Sportwoche, soll Lehrkräften in Zukunft 

möglicherweise als Leitfaden bei der Unterrichtsplanung bereitstehen. Alle 

Übungsformen können auch im Rahmen von Projekttagen angewendet 

werden. 

Es wäre sehr schön, wenn diese Diplomarbeit für manche Lehrer und 

Lehrerinnen ein erster Anstoß wäre, sich in Zukunft an die Herausforderung 

„Mountainbiken im Schulunterricht“ zu wagen. 
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