
"Wenn ihr über das Hindernis fahrt, dann sind die Pedale in der Drei-Uhr-

Neun-Uhr-Stellung und ihr stellt euch", erklärt Otto Klocker den 

Drittklässlern auf dem Schulhof. In Zweierreihen haben sich die Kinder 

mit ihren Fahrrädern aufgestellt, hören dem ersten Vorsitzenden des 

Vereins RV Sturmvogel Essen aufmerksam zu. Denn er ist gleich mit 

einem ganzen Fahrradparcours angereist, nachdem er in der Woche 

zuvor mit den Schülern u.a. das Flicken eines Fahrradschlauches geübt, 

ihnen Verkehrszeichen erklärt und unterschiedliche Fahrradtypen 

vorgestellt hat.  

Vereinsmitglieder haben die Übungsstationen selbst konstruiert und 

gebaut, die Motorik, Koordination und Aufmerksamkeit schulen sollen. 

Was mit dem Fahren von Schlangenlinien beginnt, steigert sich nach 

und nach. Zwischendurch nimmt Klocker immer mal wieder das Rad 

eines Kindes zur Seite, verstellt den Sattel, kontrolliert die 

Verkehrssicherheit. Wichtig ist ihm, dass die Kinder lernen, mit dem 

Fahrrad anzufahren -  ohne schon auf dem Sattel zu sitzen. "Mit 

welchem Fuß willst du starten", erkundigt er sich, stellt die 

Pedalposition danach ein und fährt fort: "Steig' vom Sattel ab, stell' das 

Fahrrad schief und einen Fuß auf das Pedal." Zügig haben die Schüler 

den Dreh raus. Die Rüttelstrecke - das Fahren hierüber erinnert an das 

Befahren beschädigter Straßen - meistern die Kinder schon bald gut, 

fahren danach über eine umgedrehte Euro-Palette. So werden unebene 

Bodenverhältnisse imitiert. An den Stationen helfen Eltern, halten ein 

fallendes Kind hier, geben da, wenn nötig, ein wenig Anschwung. Vor 

dem Wellen-Hindernis sollen die Kinder Tempo aufnehmen und dann 

auf der "Welle nicht mehr treten, in der Drei-Uhr-Neun-Uhr-Pedalstellung 

stehen bleiben", empfiehlt der Experte. Der Wippe, der letzten Station, 

fiebern die Kinder entgegen. Aufgeregt warten sie auf ihr Startzeichen. 

"Boah, cool" ist ein Aufruf, der häufiger danach zu hören ist. Ihren 

Körperschwerpunkt müssen die Kinder hier verlagern, sollen so 

vorbereitet sein auf beispielsweise Schlaglöcher, die das Gleichgewicht 

stören. Schwierigkeiten haben fast alle Kinder beim einhändigen 

Kurvenfahren. Bei der Übung sollen sie ein Metallstück, das an einer 

Kette hängt, beim Fahren von einem Pfahl abnehmen, damit einen 

zweiten Pfahl umkreisen, das Metallstück danach wieder an den 

Ursprungsplatz legen. So sollen Kinder lernen, einhändig zu fahren, um 

gleichzeitig ein Handzeichen geben zu können. Einhelliges Urteil nach 

diesen zwei ungewöhnlichen Schulstunden: Das war super, urteilen die 

jungen Teilnehmer, die Klocker einlädt, sich das Angebot des 

Breitensport-Vereins anzusehen. (L. Zuuring-Mangen) 
 


