
 

Elterninfo der Bikeschule zur Saison 2022 
 

 

Wir freuen uns, dass Ihr Kind mit uns gemeinsam Mountainbike fahren möchte! Wir wollen mit unserer 

Bikeschule die Freude am Biken stärken und die Kinder bei der Ausbildung von Fahrtechnik und 

Kondition begleiten. Der Wettkampfgedanke steht dagegen im Hintergrund. Wir legen Wert auf das 

Gemeinschaftserlebnis, rücksichtsvollen Umgang untereinander und auf richtiges Verhalten in der 

Natur. 

Für ein gutes Miteinander bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Informationen.  

 

 

Saison 

• Start 1. Montag im April 

• Ende: letzter Montag im September 

• während der Schulferien findet kein Kursbetrieb statt. 

 

Gesundheit 

• Sollte ein Kind Erkrankungen (z.B. Diabetes, Asthma) oder Allergien (Heuschnupfen, Asthma) 

haben, die sich im Zusammenhang mit dem Training äußern können, informieren Sie bitte den 

Übungsleiter. 

 

Zecken 

• Da wir hier in einem Hochrisikogebiet für FSME sind, bitte Schutz in der Apotheke besorgen 

und vor dem Training auftragen (oder Schutzimpfung beim Arzt) und die Kinder nach dem 

Training nach Zecken absuchen. Bei festsitzender Zecke möglichst schnell für medizinisch 

sachgerechte Entfernung sorgen. 

 

Heimweg 

• Bitte treffen Sie mit den Übungsleitern Absprachen, ob Ihr Kind den Heimweg alleine 

bestreiten darf.  

 

Absage bei schlechtem Wetter 

• Das Training findet auch bei schlechtem Wetter statt. Abgesagt wird jedoch bei gefährlichen 

Wetterlagen wie Gewitter, Hagel, Kälte und Sturm. 

• Die Information über eine Absage erfolgt per E-Mail über das Buchungssystem „Yollawo“. 

Bitte kontrollieren Sie an Trainingstagen auch noch sehr kurzfristig vor Kursbeginn Ihre Mails. 

• Sollte es während des bereits begonnenen Trainings erforderlich sein, das Training 

abzubrechen, setzt sich der Übungsleiter mit Ihnen in Verbindung. Bitte bleiben Sie bei 

unsicherer Wetterlage während des Trainings erreichbar, damit Sie ggf. Ihr Kind abholen 

können.  

 

Telefonliste: 

• Der Übungsleiter erstellt eine Telefonliste für Kontaktaufnahme vor, während oder nach dem 

Training, diese wird an alle Teilnehmer aus der Gruppe weitergegeben. Sollten Sie mit der 

Weitergabe an andere Übungsleiter oder Gruppenkinder nicht einverstanden sein informieren 

Sie bitte den Übungsleiter. 

 

Kursgebühr  

• Mit der Anmeldung wird die gesamte Kursgebühr fällig und wird zum Ende des Kurses 

abgebucht. Sollte Ihr Kind nach maximal 2 Schnupperterminen abgemeldet werden, wird 

lediglich ein Teilbetrag abgebucht. Erforderlich dazu ist eine schriftliche Abmeldung bei der 

Geschäftsstelle des SVK.  

 



 

Ausrüstung 

• Helm: verpflichtend. Bitte auf richtigen Sitz achten. 

• Handschuhe: verpflichtend 

• Protektoren: Das Tragen von Protektoren (z.B. Ellbogenschützer) ist nicht verpflichtend, aber 

gerne gesehen. 

• Rad: Vor jedem Training Kontrolle der Reifen, Bremsen und Schaltung. Das Rad muss 

technisch in Ordnung sein.  Bei relevanten Sicherheitsmängeln ist die Teilnahme am Training 

nicht möglich.  

• Ersatzschlauch: Bitte passenden Ersatzschlauch am Rad mitführen.  

 

Verpflegung 

• volle Trinkflasche mitbringen, bitte Wasser oder Apfelsaftschorle in der Radflasche 

mitnehmen, notfalls Trinkrucksack. Keine sonstigen süßen Getränke, diese sind nicht 

geeignet, auch wenn die Werbung etwas Anderes verspricht. 

 

Kleidung 

• Witterungsangepasste Kleidung, bei Regen oder Regenwahrscheinlichkeit Regenjacke 

mitbringen, die Regenjacke sollte in die Trikottasche passen.  

• Kleidung muss zum Schließen sein (Reißverschluss muss zugehen), Gefahr beim 

Hängenbleiben. 

 

Bilder: 

• Gegebenenfalls werden Fotos der Gruppe auf der Homepage des SVK veröffentlicht. Sotten 

Sie damit nicht einverstanden sein, informieren Sie bitte den Übungsleiter. Ansonsten gelten 

die SVK-Datenschutzbestimmungen. 

 

Helfereinsatz 

• Wir wollen den Kindern ein gut präpariertes Trainingsgelände im Hexenwald zur Verfügung 

stellen. Dazu ist Ihre Mithilfe bei mindestens einem Arbeitseinsatz pro Saison erforderlich.  

 

Rennteam 

• Für ambitionierte Sportler, die sich in Wettkämpfen messen möchten, gibt es als Ergänzung 

zur Bikeschule das Rennteam. Das Rennteam trainiert mehrmals wöchentlich. Es besteht die 

Möglichkeit beim Rennteam probeweise „reinzuschnuppern“. Interessierte Sportler melden 

sich beim Sportwart Gerhard Strittmater (strittmatter.gerhard@gmail.com).  

 

Rennen 

• Auch für unsere Bikeschüler, die nicht ins Rennteam wechseln möchten, gibt es eine 

niederschwellige Gelegenheit, einmal „Rennluft zu schnuppern“. Jeder, der Spaß hat, erhält 

die Möglichkeit, mitzufahren. Ganz besonders bietet sich dazu unser Heimrennen im 

Hexenwald an. Ggf. findet auch eine Vereinsmeisterschaft statt. Dabeisein ist alles! 

• Weitere Infos unter https://schwarzwaelder-mtb-cup.de/ 

• Heimrennen im Hexenwald am 23. Juli 

• Vereinsmeisterschaft  

 

Fragen: 

• Sollten noch Fragen offen sein bitte E-Mail an: bikeschule@svkirchzarten.de   

mailto:bikeschule@svkirchzarten.de

