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Radfahren in der Schule: Bikepool-Bayern 

Im Schuljahr 2018/19 haben begeisterte Sportlehrer*innen in 176 SAGs/Stützpunkte an weiterführen-

den Schulen, Schülerinnen und Schüler „auf das Fahrrad gebracht“. Somit belegt der „Radsport=Moun-

tainbiken“ bereits den 8. Platz der „beliebtesten“ Kooperationen Schule/Verein.  Außerdem haben sich 

an den Schulsportwettbewerben MTB 2018/19, 1826 Schüler/innen aus 141 Schulen an 6 Regionalent-

scheiden und einem Landesfinale beteiligt.  

In vielen qualitativ ausgezeichneten Rad-Lehrgängen konnten z.T. in Eigeninitiative (Schulinterne 

Lehrerfortbildung: Schnupperangebot Radsport), z.T. über die Staatliche Lehrerfortbildung der LASPO, 

der Bezirksregierungen in Kooperation mit dem KUVB oder der ALP Dillingen (Verkehrs- und Sicher-

heitserziehung) dem großen Interesse vieler Lehrkräfte am Radfahren in der Schule entgegengekom-

men werden. Inhaltlich steht mit der Broschüre „Mountainbike fahren in der Schule - sicher und at-

traktiv gestalten; Sicherheitshinweise und Handlungshilfen“ das in Kooperation mit dem Kommunalen 

Versicherungsverband Bayern in mehrjähriger Arbeit fertiggestellt werden konnte, allen Lehrkräf-

ten/Schulleitungen nun zusätzlich einen unterrichtliches Grundlagenkonzept zur Verfügung.  

Zudem wurde erreicht, dass die Universitäten Würzburg und Augsburg in Kooperation mit dem Baye-

rischen Radsportverband eine C-Trainerausbildung Radsport-Breitensport für künftige Sportlehrer*in-

nen nach „Bikepool-Kriterien“ in ihr Ausbildungsprogramm aufgenommen haben. Weitere andere bay-

erische Universitäten haben bereits ein derartiges Ausbildungsinteresse bekundet. Durch dieses strin-

gente Qualitätsmanagement in unserer Schul-Rad-Ausbildung wird garantiert, dass unsere engagier-

ten Radsportlehrkräfte auch in schwierigsten Situationen (Outdoorsportart!) das nötige KnowHow be-

sitzen um ihrer Sorgfalts- und Aufsichtspflicht nachkommen zu können. Somit ist das Radfahren in der 

Schule in Bayern sicher. 

Besonders erfreulich ist, dass sich unsere Bikepool-Schulen nicht nur sportlich, sondern auch sozial 

engagieren. So sammelten über 30 unserer Bikepool-Schulen für die Organisation „World Bicycle Re-

lief“ (https://worldbicyclerelief.org/de/) in den letzten Jahren insgesamt mehr als  90000€ (= über 700 

Buffalo-Bikes) und sorgten dafür, dass auch Kinder in verschiedenen afrikanischen Ländern (rechtzei-

tig) die Schule besuchen können. Bikepool-Bayern leistet hier viel Aufklärungsarbeit bei unseren Schü-

ler*innen und sogar nachhaltige Entwicklungshilfe!  
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Auf Initiative von Bikepool-Bayern und der AKTIONfahrRAD! richtet der Bund Deutscher Radfahrer 

(BDR) seit drei Jahren mit enormem Aufwand die Deutschen Schülermeisterschaften Mountainbike 

aus, die am 02.10.2019 erstmalig in Berlin auf dem Tempelhofer Flugfeld statt fanden. Diese Deutschen 

Meisterschaften stellen somit den Abschluss, aber auch gleichzeitig den Höhepunkt des bayerischen 

„Schulradsportjahres“ dar. 

In Eigeninitiative organisierten 21 bayerische Schulen ihre Teilnahme und brachten 96 Schüler*innen 

in allen Altersklassen in Berlin an den Start. Video: https://www.youtube.com/watch?v=mpLC9KULeSk 

Der sportliche Erfolg war dabei herausragend: in allen Wertungsklassen belegten die bayerischen 

Teams Rang 1 und Rang 2 und stellen derzeit somit alle aktuellen Deutschen Meister und Vizemeister 

im Mountainbiken! Auch alle dritten Plätze gingen (mit einer Ausnahme) an bayerische Schulmann-

schaften.  

Herr Cem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des deutschen Bundestages überreichte un-

seren stolzen bayerischen Siegern die Pokale. Dabei betonte er: „In Zeiten des Klimawandels ist das 

Fahrradfahren ein wesentlicher Mosaikstein, um CO2 einzusparen.  Durch eine verstärkte Rad-

fahrausbildung in den Schulen über die Grundschule hinaus, besteht die große Chance, das ge-

sundheitsfördernde, sichere und umweltbewusste Radfahren nachhaltig in unserer Gesellschaft 

zu verankern.“ 

Auch 2019 haben es die Sportkolleg*innen mit größtem Einsatz und Idealismus erneut geschafft, das 

Radfahren in bayerischen Schulen nachhaltig und verantwortungsvoll fest zu verankern. Mountainbi-

ken in der Schule ist längst in Bayern keine „Schulrandsportart“ mehr. Dennoch werden die Schulsport-

wettbewerbe MTB von Seiten des bayerischen Kultusministeriums und der LASPO durch eine Ansiede-

lung im Bereich der „Zusätzlichen Schulsportwettbewerbe in Zusammenarbeit mit den Verbänden“ 

weiterhin als eine „Randsportart“ (gleichgestellt z.B. mit Rodeln in der Grundschule, Korbball, Stock-

sport etc.) behandelt werden. Anträge des BRV zur Aufnahme in das „Ergänzungsprogamm Jugend 

trainiert für Olympia“ wurden durch die Stiftung „Sport in Schule und Verein“ und dem bayerischen 

Kultusministerium aus Personal- und Kostengründen auch 2019 abgelehnt. 
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