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Liebe Freunde des Radfahrens, 
 
ein sportlich bewegungsreiches und fröhliches, neues Jahr wünscht euch das Team vom Bi-
kepool Hessen! 
 

 
 
Vorab möchte sich das Fortbildungsteam bei allen bedanken, die uns im letzten Jahr unter-
stützt haben, den Schülern in Hessen die Freude am Radfahren zu vermitteln: Hier sind ins-
besondere Alexander Jordan von der ZFS und Frau Roth (AOK Hessen) mit Ihrem Team zu 
erwähnen.  
Ich wünsche uns Unterrichtenden und allen Schülern in 2017 genauso viel Spaß am Biken, 
wie ihn die zwei Jungs hatten, als sie von Tina im Trailfahren unterrichtet wurden (s. Bild). 
 
2016 sprengte alle Erwartungen 
 

 
 
Wie man dem Diagramm entnehmen kann, setzte sich die Tendenz der letzten Jahre fort: In 
2016 durften wir fast so viele Interessierte in den vier Fortbildungsformaten (Radfahren, Rad-
wandern, Mountainbiken und Werkstatt) fortbilden wie in den vorhergehenden Jahren zusam-
mengenommen. Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei allen entschuldigen, die von 
der Warteliste nicht berücksichtigt werden konnten; mehr konnten wir nicht aufnehmen, da wir 
die Qualität der Veranstaltungen beibehalten - wenn nicht sogar steigern - wollen! Danke auch 
für die überragenden Rückmeldungen eurerseits! 
Da das Interesse am Mountainbiken so groß war, änderten wir unser geplantes Fortbildungs-
format. Einerseits nahmen wir für 2016 die Vertiefungsfortbildung aus organisatorischen 
Gründen aus dem Programm, andererseits jedoch erweiterten wir unser Portfolio mit der 
Mountainbike-Fortbildung in Südtirol (mit Familien), dem Hessischen Sportlehrertag und den 
zwei Werkstattfortbildungen bei Citybike in Darmstadt, um den Wünschen, die auf den Fortbil-
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dungen geäußert wurden, nachzukommen. Die Italien-Veranstaltung mit Familien wird übri-
gens 2018 erneut aufgelegt. 
Großzügige Unterstützung erhielten wir, wie es sich wahrscheinlich schon herumgesprochen 
hat, dabei von der AOK Hessen, welche die Schulen jeweils mit bis zu 14 Rädern (Eigenanteil 
100 €) und Warnwesten fördert. Dafür wurden fleißig "Bikeschoolverträge" unterschrieben, 
sodass wir in Hessen auf mittlerweile 25 Bikeschools kommen. Weiterhin wurde ein 
Pumptrack in Alsfeld eröffnet, ein weiterer wird in gerade in Groß-Umstadt gebaut. 
 
 
Ausblick für 2017 
 
Erfreulicherweise erhöht die AOK Hessen die Anzahl der förderfähigen Bikeschools im 
Vergleich zu 2016. 
 
Wir glauben eine wirklich gute Gruppenunterkunft für das Radfahren (Jugendherberge Lau-
terbach) gefunden zu haben und werden daher eine MTB-Veranstaltung auf dem dortigen 
Gelände durchführen. Eine zweite MTB-Fortbildung wird gerade noch geplant. 
Der Fahrradanhänger soll in der 9. Kalenderwoche geliefert werden, anschließend wird er 
ausgebaut und foliert. 
 
Für das Jahr 2017 ist dem Lehrteam in Zusammenarbeit mit der ZFS (Zentrale Fortbildungs-
einrichtung für Sportlehrkräfte) gelungen, folgendes "Bikepool/ZFS-Programm" auf die Beine 
zu stellen: 
 
 
Fortbildungen 2017 (ab Mitte Januar auch auf der Seite der ZFS, dort bitte anmelden) 
 
 

Einführungskurs Radfahren  25.04.2017 
 

Mountainbiking  
 

13.-16.9.2017 

Mountainbiking  
 

Wird gerade terminiert! 

Aufbaukurs Werkstatt 
 

09.11.2017 
16.11.2017 
23.11.2017 
 

Aufbaukurs Fahrtechnik  27.-28.10.2017 
 
 

Bikepool-Materialsammelbestellung: 
a) Angebote für Helme, Rucksäcke, Brillen, Handschuhe, Trinkflaschen, Schlösser, 

Werkzeug, Pumpen und Tachos 
b) Werkstattausrüstung 

Bei Interesse bitte an Peter Bulmahn wenden, er organisiert das über ortsansässige Händler. 
 
Aktuelles findet ihr momentan auf Facebook, Stichwort Bikepool Hessen. 
 
 
Einen guten Start wünscht allen 
 
Thorsten Lerch, Bikepool Hessen e.V. 

 


