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Radfahren in der Schule:  

Die Schulsportwettbewerbe Mountainbike werden ab dem Schuljahr 

2021/22 vom Bayerischen Kultusministerium in den Bereich 

„Jugend trainiert für Olympia“ aufgenommen! 

Im Schuljahr 2019/20 haben begeisterte Sportlehrer*innen in ca. 170 SAGs/Stützpunkte in 

allen Schularten, Schülerinnen und Schüler „auf das Fahrrad gebracht“. Damit belegt das 

Mountainbiken in der Schule weiterhin Platz 8 unter den beliebtesten Schulsportarten.  

Weil die Mehrzahl der Schulsporthallen ab März 2020 aufgrund der starken Hygieneauflagen 

im Schulsport nicht genutzt werden konnten, war an vielen Schulen das Radfahren als 

Outdoorsportart zeitweilig die einzige Möglichkeit für die Schüler*innen sich im Rahmen des 

Schulsports zu bewegen.    

 

Leider entfielen die Schulsportwettbewerbe Mountainbike (sechs, bereits langfristig geplante 

Regionalentscheide und ein Landesfinale) sowie das Bundesfinale in Berlin pandemiebedingt. 

Zudem konnte nur ein Sichtungs- und Weiterbildungslehrgang Radsport im Oktober 2020 für 

Lehrkräfte im Rahmen der allgemeinen Lehrerfortbildung erfolgreich abgehalten werden. Auch 

hier mussten leider zahlreiche vorgeplante Aus- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte 

und Studenten ersatzlos abgesagt werden. 

Aufgrund der außerordentlichen Erfolgsgeschichte der Schulsportwettbewerbe Mountainbike 

in den vergangenen 10 Jahren und einer persönlichen Initiative des bayerischen 

Innenministers Herrn Joachim Herrmann und des bayerischen Kultusministers Herrn Prof. Dr. 

Piazolo ist es avisiert, die Schulsportwettbewerbe Mountainbike im Schuljahr 2021/22 in den 

Bereich „Jugend trainiert für Olympia“ aufzunehmen. Damit können die bisherigen 

ehrenamtlichen Organisationsstrukturen des BRV in feste staatliche Strukturen überführt und 

damit sowohl personell als auch finanziell dauerhaft abgesichert werden.   

Dieser Erfolg ist nicht hoch genug einzuschätzen, weil damit das Mountainbike-Fahren in der 

Schule endlich eine staatliche Anerkennung erfahren und sich von einer Randsportart zu 

einem festen Bestandteil des Schulsports in Bayern entwickelt hat. Nur so kann nun diese 

großartige Entwicklung ungebremst weiter fortgesetzt werden.   

Für das Schuljahr 2021/22 sind bereits jetzt 7 Bezirksfinals und ein Landesfinale mit mehr als 

2000 teilnehmenden Schüler*innen geplant.  
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