
 
 

 
Fahrtechniktraining Tour für Anfänger – Ein Erfahrungsbericht  
Samstag, 24.04.2016, 9.00 – 15.00 Uhr 

 
Der Wettergott war uns wohl gesonnen und so begannen wir unser Fahr- und 
Sicherheitstraining pünktlich um 9.00 Uhr am Parkplatz beim Tennisheim in 
Wettstetten bei herrlichstem Sonnenschein. 12 Teilnehmer hatten sich eingefunden, 
alle aus ähnlichen Motivationsgründen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde war 
klar, jeder ist zwar schon mehr oder weniger oft in den Bergen oder auch hier im 
Altmühltal unterwegs gewesen jedoch ein Fahrtraining hatte noch niemand 
absolviert. 
 
Silvia Zach, Rudi Hermann (beide Sektion Ingolstadt) und Harald Fitzner (Sektion 
Ringsee)  - alle 3 erfahrene Biker – erklärten, dass es sich beim Biken genauso 
verhält wie bei vielen anderen Sportarten: Du kannst zwar mit Kraft viel erreichen, 
doch durch Technik, sicheres Bremsen und lockeres Ausgleichen von Unebenheiten 
lässt sich eben auch enorm viel Kraft und Energie sparen. Dadurch ist man dann 
auch eher in der Lage ganz andere Touren und Abfahrten zu meistern weil der Akku 
immer schön geladen bleibt.  
 
Nach ein paar Sätzen zur Ausrüstung wurde eine kleine Aufwärmrunde durch die 
Felder gefahren. Danach ging es los: Kurvenfahren, Balancieren auf dem Fahrrad, 
auf ein Hindernis zufahren, abbremsen und weiterfahren, richtiges Bremsen mit 
Vorder- und Hinterradbremse. 
 
Anschließend ging es in den angrenzenden Wald. Hier haben wir mehr über das 
Bergauf- und -abfahren gelernt: optimale Haltung beim steilen Auffahren, sicheres 
Bremsen beim Bergabfahren, Absteigen Richtung Berghang am Berg, Berganfahren 
auf steilen Wegen. Eben Gelerntes wurde dann sofort an verschieden steilen Stellen 
geübt.  
 
Es machte unheimlich Spaß Neues zu „erfahren“ und unter Anleitung auch sicher 
ausprobieren zu können. Silvia, Rudi und Harald haben überall ihre Erfahrungen 
einfließen lassen und gaben super Tipps! Alles in allem war es ein absolut 
interessanter, sehr kurzweiliger Tag und hat total Spaß gemacht mit den 
Übungsleitern und den Teilnehmern. Großes Lob und vielen Dank nochmal an Euch 
3, für die Organisation, die Geduld und Eure Tipps!!!  
 
Claudia Keller 
 
 
 
 
 


