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Schulsportverein feiert drei Jubiläen

Von Clia Vogel

WIESBADEN - "Wir feiern heute 55 Jahre ,Schüler aufs Bike’", erklärt Matthias
Richter, Vorstand des Wiesbadener Schulsportvereins bei der Jubiläumsfeier in der
Integrierten Gesamtschule Kastellstraße. Die Zahl 55 setzt sich zusammen aus 25
Jahren Eschenbach-Biker, 20 Jahren Schulsportverein und zehn Jahren Mountainbike-

Seit 20 Jahren gibt es den Schulsportverein. Mit Vorführungen in der Turnhalle der IGS
Kastellstraße wird das Jubiläum gefeiert. 
Foto: wita/Uwe Stotz
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Stadtmeisterschaft.

Projekt: Eschenbach-Bikers

"Unsere Urgruppe, die Eschenbach-Bikers, entstanden aus einem Projekt von zwei
Sportärzten und der AOK", erinnert sich Richter. "Das Projekt an der Eschenbach-
Schule wollte beweisen, dass sich bei Jugendlichen, die sich einmal pro Woche
sportlich betätigen, nicht nur die sportlichen, sondern auch die schulischen Leistungen
verbessern."

1994 wurde aus dem Projekt Eschenbach-Bikers ein Verein, der unter dem Namen
"Wiesbadener Schulsportverein" in der ganzen Stadt aktiv ist. "Wir veranstalten an fünf
Schulen Sport-AGs", erzählt Richter. Das bekannteste Angebot des Vereins sind die
Fahrradtage. An mehr als 30 Grundschulen ist Matthias Richter im Einsatz, um den
Kindern aufs Rad zu helfen. "Der Fahrradtag ist immer in der dritten
Grundschulklasse", erklärt er. "An diesem Tag stellen wir gemeinsam mit den Kindern
fest, was sie bis zur Verkehrsprüfung durch die Polizei in der Vierten noch lernen und
üben sollten." Am liebsten fängt Richter mit dem Biken aber noch früher an.

"25 bis 30 Prozent der Kinder können in der dritten Klasse noch nicht Rad fahren", hat
Richter festgestellt. Deshalb nutzt der Verein die Nachmittagsbetreuung der Schulen,
um dort Fahrrad-AGs anzubieten.

"Unser Leitsatz ist: spätestens in der zweiten Klasse mit dem Fahrrad beginnen, in der
dritten Klasse sicher fahren und in der vierten Klasse souverän im Verkehr unterwegs
sein", erläutert Richter die verschiedenen Stufen des Angebots.

Die Stadt unterstützt das Engagement. Jährlich 15 000 Euro gibt’s aus dem Stadtsäckel.
Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und sammeln selber noch Spenden, damit
möglichst viele Kinder von dem Angebot profitieren können. Mittlerweile ist auch ein
Absolvent des Freiwilligen Sozialen Jahrs beim Schulsportverein beschäftigt.

Sichere Straßen

Das "Schleichwegeprojekt" ist ein weiteres wichtiges Angebot des Vereins. Auf dieser
Karte können Schüler und Eltern sehen, welche Straßen in Wiesbaden für Fahrradfahrer
sicher sind. Der Stadtplan "Mit dem Fahrrad sicher zu Schule" ist auf dem
Internetangebot der Stadt zu finden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
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