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AKTIVITÄT MOUNTAINBIKE 

 
Bei dieser Aktivität bekommen Sie einen Einblick in die verschiedenen Facetten 

eines erlebnisorientierten Mountainbikens. Gehen Sie mit uns auf die Suche nach 

den Gründen weshalb das Mountainbike für die Jugend einfach „cool“ ist und 

welches Potential es für die Umweltbildung bietet. 

Das Mountainbiken als Erlebnissport 

Eigentlich lernt ein jeder mal das Fahrradfahren und gewinnt dadurch ein weiteres 

Stück an Freiheit durch erweiterte Mobilität. Doch was ist es, das tausende von 

Menschen mit einem Fahrrad, weg von einfach zu befahrenden Wegen in 

unbekanntes Terrain treibt? Liegt etwa genau hier die Faszination auf Unerwartetes 

zu treffen und Herausforderungen zu bewältigen? 

Diese Herausforderungen liegen zum einen im konditionellen Bereich, denn ohne 

eine gewisse Fitness fällt die Mountainbiketour unnötig schwer, aber auch die 

Anforderungen an die eigene Fahrtechnik steigen je nach Route an. Gerade in diesem 

Bereich ist die Jugend den Erwachsenen schnell ebenbürtig, oft sogar deutlich 

überlegen. Das Bewältigen schwieriger Passagen ohne abzusteigen, der Spaß dabei, 

aber auch der Stolz darüber sind bereits ein Grund, aus dem Motivation für 

Jugendliche entstehen kann. 

Aber auch die eigene Mobilität mit dem Mountainbike kann für Jugendliche welche 

noch nicht eigenständig mit motorisierten Fahrzeugen unterwegs sein können, ein 

wichtiges Argument sein. 

Zur richtigen Mountainbiketour gehört natürlich auch das richtige Fahrrad. Damit 

stellt sich auch schon eine immer schwieriger werdende Frage. Zum einen ändert 

sich der eigene Anspruch an das Mountainbike ständig mit wachsendem Können, 

zum anderen bestimmt gerade in letzter Zeit die Industrie durch sich ständig 

ändernde Standards den Markt und damit das Ideal eines Mountainbikes.  

Der Einstieg in das Mountainbiken ist einfach, die Tour kann vor der eigenen 

Haustüre beginnen. Als Individualsportler ist man unabhängig und kann seinem 

Hobby zu fast jeder Zeit und Jahreszeit nachgehen. Eine Mountainbiketour führt fast 

immer in die Natur – genau dieser Punkt kann auch für die Umweltbildung wichtig 

werden. 

Potentiale für die Jugend  

Regelmäßiges Mountainbiken bringt viele positive Wirkungen auf die Jugend mit 

sich. Bei der Bewegung (es muss hier auch gar nicht ein leistungssportlicher Ansatz 

sein) und dem positiven Einfluss auf die eigene Fitness und Gesundheit werden 

Motorik und Koordination gefördert.  Jugendliche erfahren eigene Grenzen, lernen 
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mit Risiken umzugehen, erleben Erfolge sowie Schwierigkeiten und können eigene 

Grenzen verschieben.  

Das Gemeinschaftserlebnis Mountainbiketour fördert das Sozialverhalten durch das 

Unterwegssein als Gruppe. Helfen und Hilfe benötigen sind wiederkehrende 

Elemente und die Übernahme von Verantwortung in der Gruppe eine Chance für die 

Entwicklung der Jugendlichen. 

Ein funktionierendes Mountainbike ist die Grundvoraussetzung für ungetrübtes 

Mountainbiken. Jugendliche werden gefordert bei der Pflege und Reparatur des 

eigenen Fahrrades. Technisches Verständnis wird aufgebaut und handwerkliches 

Geschick erlernt. 

Mountainbiken ist eine dynamische Sportart mit Geschwindigkeit und fasziniert 

dadurch die Jugend. Dennoch oder gerade deshalb werden Pausen wichtig, wenn es 

um bewusstes Erleben der Natur geht. 

Mountainbike-Angebote für Jugendliche sollten Raum für eigene Entscheidungen 

und Gestaltungsmöglichkeiten lassen.  

 

Mountainbiken und Umweltbildung ? 

Mountainbiken ist für viele Jugendliche „einfach cool“ und deshalb erscheint es nicht 

schwer, die Jugend über Mountainbikeangebote in die Natur zu bringen.  Doch schon 

beim bewussten Naturerlebnis wird es spannend.  Je zielorientierter und 

fokussierter  wir unterwegs sind, also wenn Schnelligkeit oder auch fahrtechnisches 

Können unser Tun bestimmen, umso weniger Raum bleibt für bewusstes Erleben. 

Hier ein passendes Verhältnis zu finden, ist eine wichtige Voraussetzung um 

umweltbildend tätig werden zu können.  

Auf dieser Basis gilt es nun, Wege zur Neugierde und Begeisterung der Jugendlichen 

für die Natur zu finden und entsprechende Angebote zu schaffen. 

 

Ablauf der Aktivität 

Einleitung und Besprechung der Aktivität 

Ausstattung der Teilnehmer mit Mountainbikes (soweit notwendig) 

Evtl. Einteilung der Gruppen 

Kurzer „Bike-check“ 

Aufwärmübung 

Mountainbiketour mit Übungen zu fahrtechnischen Grundlagen, Naturerfahrung, 

fahrtechnische Grenzerfahrungen, Teamerlebnis 

Reflexion 

 


