Bikecontrol
22./23. und 29. Juni 2017 auf dem Rietacker Parkplatz
Am Anfang stand eine Anzeige in der Zeitschrift Swisscycling. Die Idee, mit einem
Geschicklichkeitsparcours Kindern spielerisch das Vertrauen in ein besseres Handling
des eigenen Velos/Bikes zu geben, hat mich fasziniert. Via Kernteam der
ElternMitWirkung Seuzach & Ohringen, sind wir bei der Lehrerschaft auf offene Ohren
gestossen und durften den Anlass im Juni erstmals auf die Beine stellen. An 3 Tagen
kurvten die Schüler-/innen der 3./4. Klassen aus Seuzach, sowie auch die 4./5. Klasse
aus Ohringen 90 Minuten lang unter der Leitung des ausgebildeten und erfahrenen
Swisscycling Guides, Heiri Fischer, zwischen Pylonen und Hindernissen hin und her.
Es war interessant zu sehen, wie konzentriert und motiviert die Kids auf dem Parcours
unterwegs waren, sich gegenseitig motivierten und eigene Grenzen überschritten. Am
Anfang hörten wir einzelne Kinder sagen: „müend mir da drüber“ oder „nei, da gang
ich aber nid, das isch viel z’höch“. Dank der ruhigen und aufbauenden Art von Heiri,
hatten alle Kinder ihr persönliches Highlight und sind über Hindernisse gerollt, die sie
sich zu Beginn NIE zugetraut hätten. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass
Swisscycling solche Anlässe nur Dank Sponsoren kostenlos an unseren Schulen
anbieten kann und ich hoffe sehr, dass die Schüler von Seuzach/Ohringen auch in
Zukunft von diesem Projekt profitieren dürfen.
Für die ElternMitWirkung Seuzach & Ohringen
Christine Laich

Eindrücke der Birch – 3. Klässler
Wir machten als erstes ein Spiel. Unser Lehrer erklärte, auf was man achten musste.
Wippe, Treppe, Rampe, es gab alles Mögliche. Ich hatte ganz viel Spass am Bike
Control. Claire
Ich war Slalom gefahren. Und über die Wippe bin ich nicht gefahren sondern
gesprungen. Tim
Es war ganz toll. Wir fuhren zuerst ein bisschen Fahrrad. Dann sind wir auf eine
Treppe gefahren und haben Limbo mit dem Fahrrad gemacht. Mirsad
Am besten gefiel mir die Wippe. Wir durften mit dem Velo Schanzen springen.
Die Halbklasse ging ins Rietacker und fuhr zuerst den Slalom. Anina
Wir mussten mit dem Velo ins Rietacker auf den Parkplatz. Ich fand es sehr cool mit
dem Slalom. Wir sind bei einer Treppe hochgefahren und dann wieder runter. Ich
fand es auch toll, dass wir bei der Stange unten durch fahren mussten. Kishana
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Zuerst versammelten wir uns beim Rietackerparkplatz. Es hatte immer eine A eine B
Variante und vielleicht noch C, D oder E je nach Schwierigkeit. Wir konnten über
Bretter und Wippen fahren. Fabian
Es hatte eine riesige Wippe gehabt. Die war sehr cool. Es hatte auch Stangen gehabt
wo wir unten durch fahren mussten. Am Anfang sind wir herumgefahren. Und wir sind
noch auf einer Schanze gewesen. Andrin und Tirto
Es war mega cool. Wir konnten über Bretter und Wippen fahren. Wir sind auch unter
Stangen durchgefahren. Simon
Wir konnten auf ein erhöhtes Brett fahren und dann eine kleine Treppe runter.
Es war mega cool. Luana
Das Bike Control war im Rietacker auf dem Parkplatz. Die Wippe hat mir am meisten
gefallen. Leni
Wir fuhren zum Schulhaus Rietacker. Vorne wartet schon unser Lehrer. Die Wippe
und die Schanze waren mega cool. Wir brauchten einen Helm und Wasser. Léa
Ich fand den Slalom sehr lustig. Man musste auch unter einer Stange hindurchfahren.
Bei einem Posten durfte man eine kleine Treppe hochfahren. Nils
Unsere Klasse durfte ans Bike Control. Es fand auf dem Rietackerparkplatz statt. Wir
durften über eine Wippe fahren und unter einer Stange durch fahren. Das hat mir sehr
Spass gemacht. Nicolas
Wir mussten zum Parkplatz vom Schulhaus Rietacker fahren, um das Bike Control zu
machen. Am besten hat mir Limbo mit dem Fahrrad gefallen. Am zweitbesten hat mir
die Wippe gefallen. Alessia
Die grosse Wippe war extrem cool. Wir hatten auch ein Velo-Limbo. Fabio
Wir hatten Bike Control an einem schönen Donnerstagmorgen. Wir gingen ins
Rietacker und machten verschiedene Parcours. Louis
Das Bike Control hat mir gut gefallen. Wir mussten unser Fahrrad und den Helm
mitnehmen. Mir hat die Wippe am besten gefallen. Mir hat auch noch durch die
Stangen fahren gefallen. Livia
Das Bike Control hat am Donnerstagmorgen stattgefunden. Dann mussten wir dem
Lehrer erst mal nachfahren. Dann machten wir verschiedene Posten. Jasmin
Wir mussten unter Stangen durch fahren. Am Schluss durften wir wählen, ob wir die
Variante A, B, C, D oder E nehmen. Artur

Eindrücke der Ohringer – 4./5. Klässler
Bei brutaler Hitze trafen wir auf dem Pausenplatz im Schulhaus Rietacker ein. Ein
Bikeprofi mit Berner Dialekt erwartete uns schon.
Aufgeregt waren wir, als uns Heiri Fischer lehrreiche Tipps zeigte. Die Fusspedalen
beim Velo müssen immer waagrecht sein, wenn wir über ein Hindernis fahren!
Danach begann das Programm. Zuerst fuhren wir einen Slalom. Nachher kam Limbo
dran. Wir sausten über eine gerade und sehr lange Latte. Die nächste Stufe war das
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spassige Kippbrett. Zum Schluss kam ein Hindernisparcours mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden.
Das Highlight aber war die Treppe bei der Turnhalle. Ganz Mutige versuchten sie
runter zu fahren. Heiri hat uns zum Glück immer sicher aufgefangen...
Einen ganz lieben Dank geht an die Elternmitwirkung Seuzach/Ohringen! Es war ein
ganz toller Nachmittag.
Kay, Stephanie, Caroline, Leoni, Simon, Siro und Alexander S.
4./5.Klasse aus Ohringen
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