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Kommunikation: Die verbale Verständigung zwischen Fahrer und Si-
chernden ist nicht zu unterschätzen. Dies gilt vor allem für die Vorberei-
tungsphase und die Positionierung der Sicherungspersonen, aber auch 
für den Beginn der Befahrung. Hier ist ein gemeinsames Sprachkom-
mando zu empfehlen, das die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft beim 
Akteur und bei den Sichernden aktiviert.
Beobachten und bereit sein: Die Sichernden sind zur Bereitschaft und 
Sicherungsstellung angehalten, bis sie vollständig vom Fahrer passiert 
wurden. Doch woran zeichnet sich beim Akteur ein Verlust des 
 Gleichgewichts mit möglicher Sturzfolge ab? Um dies abzuschätzen, 
bietet der Gesichtsausdruck des Fahrers ein recht verlässliches Signal. 
Wenn die Mimik eine plötzliche Anspannung zeigt oder „große Augen“ 
erkennbar sind, kann in Kürze ein aktives Eingreifen erforderlich sein. 
Um dies zu erkennen, ist eine sehr aufmerksame Beobachtung notwen-
dig.

Spielen

Das Spielen wurde in Kap. 1.3 als eine Dimension des Mountainbikens vor-
gestellt. Neben der Auseinandersetzung mit dem Sportgerät bieten Spiele 
mit dem Mountainbike eine Gelegenheit, sich auch zwischenmenschlich 
zu begegnen. Im Unterschied zum Kooperieren ist das Spielen im Grund-
satz frei vom Ziel der Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen. 
Dennoch ergibt sich in den dargestellten Mountainbike-Spielen nicht sel-
ten eine Auseinandersetzung mit diesen Kompetenzen.

Mit Blick auf die Praxis ist zu betonen, dass sich Spiele durch die Ver-
änderung der Spielregeln an die jeweiligen Rahmenbedingungen und Teil-
nehmervoraussetzungen anpassen lassen.

Schattenfahren

Charakter: Mitmach- und Nachahmspiel mit Bikes in Fahrt
Ort: ebene, gemähte Wiese
Gruppengröße: vier bis zehn Personen

Beschreibung: Die Teilnehmer fahren hintereinander mit zwei bis drei 
Radlängen Abstand im Kreis. Auf Zuruf beginnt eine Person, eine Figur 
oder Handlung auf oder mit dem Bike zu präsentieren (z. B. Arm kreisen, 
im Stehen fahren oder auf dem Sattel stehen). Die Gruppe imitiert die vor-
geführte Figur, bis diese vom Vorführenden aktiv beendet wird. Dann ist 
die nächste Person an der Reihe.
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Hinweis: Im Vorfeld auf die körperlichen und fahrtechnischen und Mög-
lichkeiten der Teilnehmer achten und gegebenenfalls entsprechende Hin-
weise geben.

Anregung: Der Vorführende kann den Kreis auch auflösen und mit der 
Gruppe das Gelände in einem vorab bestimmten Rahmen „erfahren“.

Hintergrund: Dieses Spiel ist auch unter dem Namen „Bike-Gymnastik“ 
bekannt.

Bike-Fußball

Charakter: Mannschafts-Wettspiel auf Bikes in Fahrt
Ort: ebene, gemähte Wiese
Gruppengröße: sechs bis zwölf Personen

Material:
ein fußballgroßer Schaumstoffball oder ein ähnlich großer Gummiball 
mit wenig Luft
vier Hüte oder Plastikflaschen, um zwei Tore zu markieren

Abb. 24: Torschussszene beim 
Bike-Fußball
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Beschreibung: Fußball mit dem Mountainbike – es gelten Fußballregeln, 
erweitert um einige Bestimmungen:

Der Ball darf nur im Rollen mit dem Fuß oder dem Bike gespielt 
 werden.
Bei einem Ballkontakt mit gleichzeitiger Bodenberührung erhält die 
gegnerische Mannschaft den Ball.
Gegenseitige Körper- und Bike-Kontakte sind zu vermeiden!

Hinweise:
Die Regeln können bei Bedarf durch einen Schiedsrichter kontrolliert 
und sanktioniert werden.
Hohe Fahrgeschwindigkeiten können durch die Anweisung reduziert 
werden, nur kleine Gänge zu fahren (z. B. „kleines Kettenblatt vorne“). 
Dadurch lassen sich die Folgen eventueller Kollisionen gering halten.
Das Spiel hinterlässt Spuren auf dem Rasen. Unbedingt die Strapazier-
fähigkeit des Untergrunds berücksichtigen und die Erlaubnis zur Be-
fahrung einholen!

Anregungen: Als ähnliche Mannschaftsspiele sind Bike-Polo und Bike-
Frisbee zu nennen.

Hintergrund: Dieses „klassische“ Fahrradspiel hat Ähnlichkeiten mit der 
Sportart Radball.

Ochs am Berg

Charakter: Wettspiel auf Bikes in Fahrt
Ort: ebene, gemähte Wiese
Gruppengröße: 4–14 Personen

Material: Gegenstände zur Markierung einer Startlinie

Beschreibung: Zu Beginn befinden sich die Teilnehmer an einer markier-
ten Startlinie auf ihren Bikes in 20–50 Meter Entfernung zum Spielleiter. 
Die Füße dürfen noch Bodenkontakt haben. Der Spielleiter steht ohne 
Bike mit dem Rücken zur Teilnehmergruppe und spricht das Kommando 
„Ochs am Berg – eins, zwei, drei!“ Während der Spielleiter das Kom-
mando spricht und von der Gruppe weggedreht ist, dürfen sich die Teil-
nehmer auf ihren Bikes in dessen Richtung bewegen. Ist das Kommando 
fertig ausgesprochen, darf sich der Spielleiter kurz zur Gruppe umdrehen. 
Nun sollten alle Teilnehmer auf ihren Bikes zum Stehen gekommen sein 
und keinen Fuß-Bodenkontakt haben (Stehversuch). Wer vom Spiellei-
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ter in Bewegung oder mit abgesetztem Fuß ertappt wird, muss zurück zur 
Startlinie oder scheidet aus. Ziel ist es, „unbemerkt“ am Spielleiter vorbei-
zufahren.

Hinweis: Dieses Spiel erfordert ein gewisses Maß an Gleichgewicht auf 
dem Bike. Zielgruppe beachten!

Hintergrund: Ein „Kinderspiel“ für Mountainbiker!

Schneckenrennen

Charakter: Wettspiel mit Bikes in langsamer Fahrt
Ort: ebene, gemähte Wiese
Gruppengröße: mindestens vier Teilnehmer

Material: zwei Seile zur Start- und Ziellinienmarkierung

Beschreibung: Die Teilnehmer stehen nebeneinander auf ihren Bikes in 
Startposition an der Startlinie. In 10–20 Metern Entfernung befindet 
sich die Ziellinie parallel zur Startlinie. Gewonnen hat die Person, die als 
Letzte die Ziellinie mit dem Vorderrad überquert. Dabei gelten folgende 
Regeln:

Die Füße dürfen nicht abgesetzt werden. Wer die Füße absetzt, scheidet 
aus.
Es darf nur der direkte Weg gefahren werden, also keine Kurven.
Die Räder müssen immer in Bewegung bleiben, also kein Stehver-
such.
Eine Berührung oder Störung der anderen Teilnehmer ist verboten.

Bikestaffel mit Rückwärts-Schieben

Charakter: Mannschafts-Wettspiel mit Bikes in Bewegung
Ort: ebene, gemähte Wiese
Gruppengröße: acht bis zwölf Personen

Material: Materialien zur Markierung einer Startlinie und von Wende-
punkten

Beschreibung: Zwei Teams stehen nebeneinander an einer Startlinie. In-
nerhalb der Gruppe stehen die Teilnehmer jeweils hintereinander. Das 
Bike jedes Teilnehmers steht entgegen der Schieberichtung, also mit dem 
Hinterrad voraus, und wird am Lenker gehalten. Auf ein Startkommando 


