Schulsp
portvereiin bringt Kindern
n das Rad
deln bei
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Von Birgit Em
mnet
WIESBADEN
N - „Die Schüle
er fahren in de
en letzten Jah
hren immer sch
hlechter Fahrrrad.“ Matthias Richter, Vorsitzender des
Wiesbadenerr Schulsportve
ereins, sieht einigen Handlu
ungsbedarf. De
er Schulsportv
verein hat mit seiner Aktion „Schleichweg
ge“, bei
dem es um d
den sicheren Schulweg
S
per Fahrrad geht, aber auch miit den Fahrradtagen Projektte angestoßen
n, „um Barriere
en
abzubauen“, wie Richter es nennt. „Man
n erreicht Verä
änderungen nu
ur durch Verän
nderungen in den Köpfen.“
Bessere Infrrastruktur nötig
Daher sei ein
ne bessere Inffrastruktur für Radfahrer in W
Wiesbaden, die er durchaus
s begrüßen wüürde, nur die eine
e
Seite derr
Medaille. „Wa
as nutzt der beste Radweg,, wenn er stän
ndig zugeparktt ist wie in derr Taunusstraßee?“, sagt Rich
hter. Ein
Mentalitätswe
echsel sei hier genauso wic
chtig. Und natü
ürlich, die Vorraussetzungen
n der jüngerenn Generation zu
z verbessern. Also
die Fähigkeitt, überhaupt Rad
R fahren zu können.
Hier setzen d
die Fahrradtag
ge an. 2003 ha
at der Wiesba dener Schulsp
portverein zus
sammen mit deer Pestalozzis
schule den erssten
Fahrradtag vveranstaltet. Daraus, berichttet Richter, ha
abe sich ein se
ehr durchdachtes Konzept eentwickelt, das
s 2010 sogar dazu
d
führte, dass d
der Verein übe
er das Übungs
sleiterprojekt zzu einem Angestellten kam. Somit konntee das Konzeptt seit 2010
kontinuierlich
h aufgebaut we
erden, wie Ric
chter berichtett.
Mittlerweile isst der Schulsp
portverein an rund
r
30 Grund
dschulen in Wiesbaden
W
tätig
g, um in allen ddritten Klasse
en jeweils eine
en
Fahrradtag zzu veranstalten
n. Von diesem
m Jahr an sind die Fahrradta
age nun sogarr mit einem Buudget von 15 000
0 Euro im
Haushalt derr Stadt Wiesba
aden verankerrt, freut sich de
er Vereinsvors
sitzende. „Und
d somit steht ddie Finanzieru
ung der Fahrra
adtage
auf stabileren
n Füßen.“
Der Sinn der Fahrradtage ist es, dass die Schüler in d
der dritten Klas
sse besser Fa
ahrrad fahren llernen, damit die Schüler siich
dann in der vvierten Klasse besser auf die Verkehrserzziehung konze
entrieren können. Richter: „D
Denn man kan
nn sich nicht richtig
r
mit den Verke
ehrsregeln be
eschäftigen, wenn man bei e
einem Handze
eichen zum Ab
bbiegen vom F
Fahrrad fällt.“
Schwerpunktte des Fahrrad
dtags sind ein Parcours übe
er drei bis vierr Schulstunden
n, mittels dem
m kräftig geübt wird: Slalomfa
ahren,
Schulterblickk, Bremstest. Abgerundet
A
wird das Ganze
e mit Theorie, Kenntnissen über
ü
Fahrradteechnik („wie schalte ich rich
htig?“)
und Verkehrsssicherheit.
An Brennpun
nktschulen in der
d Innenstadtt setzt das Ko nzept bereits noch früher an. Da die Hälffte der Drittklässler an Riede
erbergund Blüchersschule nicht Rad fahren kön
nnen, wird bere
eits in der zwe
eiten Klasse gestartet.
g
Sie leernen erst ma
al, Rad zu fahrren,
dann in der d
dritten Klasse besser zu fahren, damit in d
der vierten die
e Verkehrserziiehung greift. „„Das richtig zu
u lernen, geht gar
nicht mit eine
em Fahrradtag
g“, sagt Richte
er. Die Schülerr müssten zuh
hause üben. Aber
A
um eine A
Anleitung zu bekommen,
b
se
ei der
Tag ernorm w
wichtig.

