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as eMagazin BMX-flashlight 
präsentiert sich von nun an auf 

einer breiteren Ebene. 
Wir sind der Meinung, dass es noch 
viele interessante Bereiche gibt über 
die wir berichten wollen. 
Somit möchten wir die Grenzen der 
einzelnen Sparten im Bike-Cross-Sport 
zum Einen überschreiten und zum  
Anderen wieder verbinden.
Weiterhin sind wir der Meinung, dass 
es soviele Freaks gibt von denen man 
nichts erfährt. 
Möglicherweise, weil sie ihre Tracks 
oder Lines irgend wo im Geheimen 
halten. 
Wir möchten mit dem eMagazin 
BMXflashlight die Plattform bieten auf 
der sich Speichen-Freaks präsentieren 
können. Dies dürft ihr auch mit Videos 
tun.

Meldet euch!
redaktion@racebmxflashlight.de 
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Grenzen überschreiten
Liebe Freunde der etwas anderen Art des 
Radsports. Es ist der Redaktion von BMXflash-
light immer ein großes Anliegen die einzel-
nen Sparten des Bike-Crosses zu verbinden. 
Wir möchten, dass so viele wie möglich über 
ihren Tellerrand hinaus sehen. 

Was in diesem Jahr in Prag, Tschechien in einem großen Maß 
gelungen ist. Wer kommt schon auf die Idee mit einem Long-
board über einen BMX-Track zu fahren.
Große Unterstützung geben wir auch gerne, wenn sich Leute 
aufmachen und Kids so früh wie möglich aufs Rad zu bringen. 
Wir berichteten schon über die BMX-KITA Birkenstein und rie-
fen zur Nachahmung auf. In diesem Jahr schlug es Wurzeln. 
Guido Tschugg baute im der KiTa seiner Kinder einen Pump-
track und steht dort als Trainer zur Seite. Ähnlich ist es in Kol-
bermoor. Dort arbeitet die BMX-Abteilung mit einem Kinder-
garten der Arbeiterwohlfahrt zusammen und bringen den 
Kindern das sichere Fahren über Hindernisse bei.
Ein wichtiges Anliegen ist es uns, auf die Umfrage von Peter 
Römmelt, BDR-Radsportjugend hinzuweisen. Je mehr hierbei 
mitmachen, um so genauer und detaillierter kann er die 
Umfrage auswerten. Auch in dieser Ausgabe gibt Simon 
Schirle einen Einblick in den Alltag der Kaderfahrer.

Viel Vergnügen beim Lesen. 

Arno Krämer
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Kurz & 
Knapp

Nach rund einem Monat Rennpause ging der 
Bergamont Swiss 4Cross Cup in die dritte Run-
de. Für unsere Profiathleten war jedoch alles 
andere wie eine Rennpause – in den letzten 
Wochen drehte sich neben der Fussball – WM 
so einiges um den 4Cross Sport. So fanden drei 
Läufe der Weltcupserie 4X Pro Tour statt, die 
neuen deutschen Meister wurden gekrönt und 
im Juni fand das Highlight – die 4Cross Welt-
meisterschaft in Leogang, statt. Der amtieren-
de 4Cross Schweizermeister, Simon Waldbur-
ger (für BERGAMONT unterwegs), durfte den 
ausgezeichneten dritten Rang an der WM fei-
ern! 
Der dritte Lauf des Bergamont Swiss 4Cross 
Cups wurde auf der 4Cross Strecke in Waldshut-
Gurtweil ausgetragen. 
Das Rennen in Waldshut war das erste Rennen 
der Saison auf deutschem Boden. Es war eine 
Doppelveranstaltung in Kombination mit einem 
Pumptrack-Rennen. Der Pumptrackkurs im 
Bikepark Gurtweil wurde komplett neu gebaut. 
Hierzu durfte auf die tatkräftige Unterstützung 
einiger Profiathleten aus dem 4Cross zurückge-
griffen werden, welche zusammen mit dem 
Velo- und Bike Club Waldshut-Tiengen unter 
den Anweisungen von Michael Schäuble (Rad-
haus Schäuble) mit viel Aufwand einen span-
nenden Pumptrackkurs realisiert hatten. 

Dritter Lauf des. 
Bergamont Swiss 4Cross Cup 2014!.

BMX-Team Jäckel.

vergrößert!.
Zum BMX-Team Jäckel aus Reutlingen stoßen 
drei neue Fahrer hinzu. Neu dabei sind der 
zwölfjährige Luis Edenberger vom AMSC Welz-
heim sowie die Zwillinge Max und Tim Kofink 
vom MSC Ingersheim. Mit zehn Jahren sind sie 
die Jüngsten im Team, das sich Anfang 2013 
in Reutlingen gründete. 
Luis Edenberger, jüngerer Jahrgang in der Schü-
lerklasse, fährt seit dem sechsten Lebensjahr 
Race-BMX. In der vergangenen Saison beleg-
te er im Baden-Württemberg-Cup den fünften 
Platz und den 18. in der Bundesliga. 
Max und Tim Kofink stiegen vor zwei Jahren 
in die BMX-Race-Szene ein. Der Besuch eines 
Rennens in Ingersheim war der Auslöser. Bei-
de sind nicht nur leidenschaftliche BMX-Fah-
rer, sondern auch Turner. Die zehnjährigen 
Zwillinge, fahren auch im Landeskader von 
Baden-Württemberg.
Damit hat sich das Team von Dirk Jäckel num-
mehr auf zehn Fahrer aus sechs Vereinen 
erweitert.
Die Philosophie des Teams ist, sich gegen-
seitig zu stützen und voneinander zu lernen, 
sowie gemeinsam Erfolge einzufahren. Auch 
wenn sie unterschiedlichen Vereinen anzuge-
hören, so ist es dem Team ein großes Anliegen 
Vereinsgrenzen zu überwinden und Brücken 
zu bauen. 
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Feel the 
Wheel

Historisch einzigartig! Das erste  
Longboard-Race über einen BMX-Track. 
Der her Nicola Nührig gewann den  
Red Bull-Wettbewerb 
„Feel the Wheel“.

Text: Red Bull 2014 CZ / Arno Krämer

Fotos: Jan Kasl / Dan Vojtech / Red Bull Content Pool
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aum zu glauben, 
aber den Leuten von 
Red Bull fällt immer wie-

der etwas neues ein. In Prag wurde eine 
brandneue Art eines Fourcross-Rennens ausgetra-
gen. Mehr als 600 Zuschauer waren begeistert von 
diesem neuen Spektakel. Sie bestaunten die span-
nenden Races die mit Longboads auf dem BMX-
Track ausgetragen wurden. Hierbei überzeugte der 
junge Österreicher Nicola Nührig aus Wien.
Nührig wollte die Teilnahme am Contest „Red Bull 
Feel the Wheel“ auf keinen Fall verpassen. „Das ist 
einfach super Konzept. Es ist einfach etwas anderes. 
Ich bin begeistert, es hebt Longboarding auf eine 
ganz neue Ebene.“ So trainierte er auf einem Pump-
track im Hinterhof und hatte den Dreh sehr bald 
raus. 
Die Qualifikation meisterte er in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit durch alle Heats. Aber im letzten 
Race des Tages – im Finale – war alles anders. „Ich 
verpatzte den Start und war ich nicht schnell genug 
für die erste Steilkurve. Zum Glück gelang es mir die 
Geschwindigkeit aufzubauen und zog an allen mei-
nen Konkurrenten vorbei. Für die Zuschauer war 
dies bestimmt ein großes Finale – denke ich. Für 
mich wars wirklich hart.“
Von den fast 100 Teilnehmern waren auch einige 
Mädchen am Start. Auch ihr Einsatz verdient großen 
Respekt! Die schnellste von ihnen war Kristýna 
Těšínská aus Prag. Was sich jeder vorstellen kann, 
spektakuläre Stürze während des Trainings und der 
Races blieben nicht aus. 

 K

Ergebnisse: .
Männer:   Frauen: 
1. Nicola Nüehrig 1. Kristýna Těšínská
2. Ondřej Jaroš 2. Denisa Konstantinidis
3. Vladimir Blecha 3. Katka Reehová
4. Milliel Navrátil 4. Valérie Vitoušová

http://www.racebmxflashlight.de/videos.htm
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Speichen-Freaks 
der Superlative

An drei sehr heißen Tagen strömten insgesamt rund 
52.000 Besucher in den Olympiapark in München. Diese 
besuchten nicht nur die drei Wettbewerbe der „Munich 
Mash“ und „Red Bull X-Fighters“. Auch die Besucher des 
„Mash Festes“ und der „Munich Beast Tour“ trugen zu 
dem erfreulichen Ergebnis bei.

Text und Fotos: Simon Krämer
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BMX- 
MTB-Event

BMX Street Rink
Der Contest war so gut wie ausverkauft, trotz 

der Hitze im Olympia-Eisstadion war die Stim-
mung der Zuschauer auf vollen Touren.
Es war ein sehr abwechslungsreicher Street 

Park aufgebaut, auf dem sehr flowige Lines 
gefahren wurden. Laut Feedbacks einiger Fah-

rer, hatten sie verdammt viel Spaß auf der 
„Munich Mash“. Das Level der Athleten hat sich 
im Finale sehr hoch geschraubt und lieferten 

eine unglaubliche Show! Schließlich waren 
auch einer der besten Street-Fahrer der Welt 

eingeladen. Große Namen wie Simone Kid 
Barraco, Chad Kerley, Alex Kennedy und 
Bruno Hoffmann (deutscher Fahrer). Auch 
er gehört zu den besten BMX Street-Fah-
rern der Welt. Spätestens seit seiner Silber-

1111
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medaille bei den „X-Games“ in Barcelona 2013 und 
seinem Weltmeistertitel 2012 kann daran niemand 
mehr rütteln. Garret Reynolds, Dan Lacey, Dennis 
Enarson und Daniel Tünte – ebenfalls ein deutscher 
Starter. Zu den Erfolgen des 22-jährigen Welten-
bummlers Tünte zählen unter anderem der erste Platz 
bei der „Street Series“ in Berlin und zwei „Park Rider Of 
The Year“ Trophäen (2012 und 2013). Nach einem 
Kopf an Kopf Rennen belegte Simone Barraco Platz 
drei, Chad Kerley wurde Zweiter und Alex Kennedy 
stieg ganz nach oben – auf Platz eins.
 
MTB Slopetsyle
„FMB World Tour Event“ und „Swatch Prime Line“ im 
Gegensatz zu den „X-Games“ hat das Team von 
„Munich Mash“ den Slopestyle-Kurse recht zentral 
im Olympiapark aufgebaut. Was die Fans mehr auf 
einen Haufen hielt und so eine gute Stimmung ver-
treten war. Der Slopestyle-Kurs war das erste Mal mit 
einem geschlossenen Looping ausgestattet, der 
eine aufgeregte Spannung im Publikum verbreitete. 
Das Fahrerfeld war mit sehr guten Startern aus aller 
Welt bestückt. Unter anderem mit großen Namen 
wie Louis Reboul (FRA) Yannick Granieri (FRA), Sam 
Pilgrim (GBR), Tom van Steenbergen (CAN), Thomas 
Genon (BEL), Xavier Pasamonte (ESP), Eric Walenta 
(AUT), Antoine Bizet (FRA), Oszkar Nagy (HUN). Für 
Deutschland halten Peter Henke, Lukas Knopf und 
Max Mey die Fahne hoch. Die Akteure gaben sich ein 
Battle auf höchstem Niveau! Alle hatten richtig viel 
Spaß daran. Auch im Slopestyle gabe es am 
Ende ein Kopf an Kopf Battle. Gleich dem 
BMX Street Contest. Im Slopestyle holte 
sich Louis Reboul die Trophäe. Zweiter 
wurde Sam Pilgrim und den dritten 
Platz belegte Thomas Lemoine.
Der Veranstalter zeigte sich in einer 
ersten Reaktion hoch erfreut vom 
guten Start der Munich Mash 
und geht davon aus, dass 
MUNICH MASH auch 2015 
wieder im Olympiapark 
stattfinden wird! So Ral-
ph Huber, Geschäfts-
führer der Olympia-
park München 
GmbH.
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Kader-
Alltag
Wie sieht eine Arbeitswoche von Bundes-
trainer Simon Schirle aus. Möglicher Weise 
stellen sich einige von euch diese Frage.

Text und Fotos: Simon Schirle
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BMX 
Report

m mehr Transparenz in den täglichen Ablauf 
von den Kader-Leuten zu bringen, schildert 
uns Simon Schirle die Vorbereitungswoche 

zur Deutschen Meisterschaft.

Montag:
8.00 Uhr – Arbeitsbeginn. Ich fange damit an E-Mail 
zu bearbeiten, Berichte oder Trainingspläne zu  
schreiben. Derzeit arbeite ich an einem Konzept für 
den Landeskader des Württembergischen Radsport-
verbands.
Montags findet auch immer die Dienstbesprechung 
des OSP statt.
Die Sportler haben heute frei da am Wochenende 
der Drei-Nationen-Cup in Volkel war. Einige Sportler 
gehen zur Physiotherapie um sich nach dem 
Wochenenden behandeln zu lassen (Verletzungen, 
Muskellockerungen, oder einfach zur Regeneration)
Für mich endet dieser Tag gegen 20.00 Uhr – nach 
reichlich Büroarbeit.

Dienstag :
7.00 Uhr – früher Arbeitsbeginn. Wieder mache ich 
mich als erstes daran die E-Mails zu bearbeiten. Dann 
folgen wieder das Schreiben von Berichten oder 
Trainingsplänen. Im Anschluss arbeite ich wieder an 
dem Konzept für den WRSV.
9.30 Uhr – Trainingsbeginn. Heute heißt es Sprint-
training für Maik Baier und Louis Blümlein.
12.00 Uhr – Mittagessen mit den Sportlern. Das ver-
suchen wir so oft wie möglich zusammen zu halten. 
Leider klappt dies nicht immer.
15.00 Uhr – BMX Training mit Luis, Maik, Louis, Juli-
an, Leo.
18.00 - 20.00 Uhr – jetzt ist wieder Büroarbeit zu 
erledigen.

Mittwoch :
7.00 Uhr – Arbeitsbeginn. Erst mal wieder ins Büro.
9.30 Uhr – Krafttraining mit Luis Brethauer, Maik Bai-
er, Louis Blümlein.
12.30Uhr – Mittagessen.
15.00 Uhr – Sprints für Luis, Maik und Louis.
zur gleichen Zeit steht für Julian Schmidt, Leo Haas 
und Philip Schaub das Krafttraining an.
18.00 Uhr – Sprints mit Julain Schmnidt und Leo 
Haas.
19.00 - 21.00 Uhr wieder Büroarbeit.

Kader-
Alltag

U

15
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Samstag / Sonntag:
Renntage zur Deutschen Meisterschaft.

Wer diesen Ablauf ließt sieht, dass die Jungs im Bun-
deskader gut beschäftigt sind. Freie Zeit bleibt da 
wenig. Wenn ihr noch mehr über den Bundeskader 
erfahren wollt, dann lest auch die nächsten Ausga-
ben von BMXflashlight. Denn Simon Schirle wird uns 
weiterhin Berichte und hilfreiche Tipps für euch lie-
fern.

Donnerstag :
7:30 Uhr – auch dieser Tag beginnt im Büro.
9.30 Uhr – Ausfahren der Sportler (Aktive Erholung 
Dauer 30-60min.).
13.00 Uhr – Physiotherapie (die Sportler des Bun-
deskader und Landeskader können sich eigenstän-
dig Termine in der Physiotherapie geben lassen). Die 
Akteure gehen durchschnittlich 2-4 mal in der 
Woche zur Physiotherapie um Verletzungen vorzu-
beugen, die Muskeln zu lockern oder um noch bes-
ser nach den Trainingseinheiten zu regenerieren.
Im Lauf des Tagens warten und säubern die Jungs 
noch ihre Räder in der Werkstadt des OSP. Dort wer-
den auch ihre Räder und Ersatzteile gelagert.

Freitag:
8.00 Uhr – Arbeitsbeginn für mich. Es werden die 
letzten Vorbereitungen für das Rennen am Wochen-
ende getroffen.
10.00 Uhr – Abfahrt nach Vechta zur Deutschen 
Meisterschaft.
18.00 Uhr – Training in Vechta.
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Rivalen auf der Rennstrecke
100% Fair
BMX Race ist eine der schnellsten Sportarten 
der Welt. In kaum einer anderen Sportart wer-
den von den Athleten mehr fahrerisches Kön-
nen und mentale Stärke abverlangt als beim 
BMX. Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h und 
spektakuläre Zweikämpfe begeistern die 
Zuschauer, wenn acht Fahrer Ellbogen an Ell-
bogen um die vordersten Plätze kämpfen.

BMX ist cool.
BMX ist aber noch mehr: Dieser Sport verbin-
det seine Fans über Grenzen und Barrieren 
hinweg. Ein Sport, in dem Geschlechter, Ras-
sen und Religionen gleichberechtigt neben-
einander vereint sind und Fairness, Akzeptanz 
und Respekt tatsächlich gelebt werden.
BMX ist eine wertekonforme Sportdisziplin. 
Auf der Rennstrecke. Und auch nach dem 
Sport.

Adrenalin im Körper
Sämtliche Muskelfasern 
sind angespannt, das 
Adrenalin schiesst durch 
die Blutbahn, die Fahrer 
gehen noch einmal alle 
Abläufe im Kopf durch. Die 
Konzentration ist über-
all spürbar. Dann fällt das 
Startgatter. Wer gewinnen 
will, muss mehr als eine 
gehörige Portion Mut 
mitbringen, um Sprünge 
mit bis zu 15 m Distanz zu 
überwinden. Die Athleten 
müssen zu 100% fit sein. 
Jahreslanges Training ist 
Voraussetzung, um diese 
Höchstleistungen punkt-
genau im entscheidenden 
Wettkampf abzurufen. 
BMX steht für Geschwin-
digkeit, Dynamik, Wett-
kampf und Leistung. BMX 
ist Höchstleistungssport.

Zu den Besten zu gehören bedeutet in erster Linie 
harte Trainingsarbeit und eiserne Disziplin. Es 
bedeutet aber auch, optimale Trainingsmöglichkei-
ten nutzen zu können und mit dem besten Material 
ausgestattet zu sein.
Unsere Sponsoren und Förderer unterstützen unser 
Team bestmöglich und geben ihnen so die optima-
len Voraussetzungen für internationale Erfolge.

Das BMX AIR TEAM .
Germany .

BMX 
Report
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allo liebe BMX-Freunde, seit längerem arbeite ich an 
einer Umfrage für den Bereich Race-BMX durchzufüh-
ren. Dank der Unterstützung durch die BDR-Radsport-

jugend und dem Magazin BMXflashlight, habe ich nun die per-
fekten Partner und Verteiler hierfür gefunden.

Ziel ist es, eine aussagekräftige Analyse über die  
Stimmung in Deutschland zu erhalten.
Um dieses Ziel zu erreichen sind wir auf eure Unterstützung 
und Mitarbeit angewiesen. Hierfür werden sowohl allgemeine, 
wie auch Fragen zu aktuellen Themen gestellt. Daher bitten wir 
euch, dass möglichst viele diese Chance nutzen ihre Meinung 
zu äußern. Dies schließt alle mit ein die sich in unserem Renn-
sport engagieren: Sportler, Betreuer, Offizielle, Aktive, Passive, 
Jung und „Alt“.
Ihr macht das ohne euren Namen zu nennen. Ladet euch den 
PDF-Fragebogen von der Web-Seite von BMXflashlight runter, 
beantwortet bitte alle Fragen und sendet das PDF dann per 
E-Mail an die Redaktion von BMXflashlight. Von ihr erhalte ich 
dann die gesammelten PDF ohne Angaben von wem sie einge-
sandt wurden.

Vorwärts geht es nur gemeinsam!

Vielen Dank, euer 

Peter Römmelt
BDR-Radsportjugend

Lasst uns nicht 
im Regen stehen
Diese Umfrage soll Klarheit über  
eure Meinungen und Wünsche geben.
Macht also alle mit!

H
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1  Geschlecht?
 Männlich
 Weiblich

2  Bitte gib uns eine Altersgruppe an:
 unter 10
 10-20
 21-30
 31-40
 41-50
 51+

3  Bitte gib uns folgendes an: ich bin Fahrer ich bin Elternteil ich bin Trainer ich bin Offizieller
4  Aus welchem Bundesland kommst du? 

5  Wie beurteilt Ihr den Time Trail?sinnvoll
 ja
 nein 

Punktevergabe ausreichend ja
 nein

lieber alternativen wie etwa Staffelrennen,  
King of Dirt oder Push Race ja

 nein

Das deutsche eMagazin für  
Race-BMX // 4Cross // Freeride //  
Dirtbike // Downhill // Pumptrack //  
Freestyle // Trial und mehr... 6  Wie beurteilt Ihr die Punktevergabe bei in-

ternationalen Rennen für die Bundesrangliste?
Wettbewerbsverzerrung ja

 nein
Benachteiligung andere Fahrer ja

 nein
Motivation zur Teilnahme an Internationalen 
Läufen

 ja
 nein

7  Wie seht Ihr den Zeitplan der  
Bundesliga-Rennen?angemessen

 ja
 nein

verbesserungswürdig ja
 nein

8  Was meint Ihr zum Tragen einer Helmkame-

ra während der Rennen?Gefahrenquelle ja
 nein

Werbemöglichkeit ja
 nein

Möglichkeit der Rennanalyse ja
 nein

9  Braucht die Bundesliga-Rennserie einen 
Hauptsponsor?Sollte sich der BDR hier einsetzen um einen neu-

en Sponsor zu finden ja
 nein

Beantwortet bitte alle Fragen, speichert das PDF. Am 

Ende des Fragebogens ist ein Button mit dem ihr das 

PDF senden könnt. Sollte dies nicht funktionieren, sen-

det den Fragebogen als Anhang per Mail an folgende 

Adresse:  redaktion@racebmxflashlight.de 

So funktionierts ! .

Mit klick auf den Download-Button 
könnt ihr das PDF für den Fragebogen 
von einem sicheren Server herunterla-
den und an der Umfrage mitmachen

Download
http://www.adrive.com/public/QWUe5r/BMXflashlight-Fragebogen_neu.pdf
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ternationalen Rennen für die Bundesrangliste?
Wettbewerbsverzerrung ja

 nein
Benachteiligung andere Fahrer ja

 nein
Motivation zur Teilnahme an Internationalen 
Läufen

 ja
 nein

7  Wie seht Ihr den Zeitplan der  
Bundesliga-Rennen?angemessen

 ja
 nein

verbesserungswürdig ja
 nein

8  Was meint Ihr zum Tragen einer Helmkame-

ra während der Rennen?Gefahrenquelle ja
 nein

Werbemöglichkeit ja
 nein

Möglichkeit der Rennanalyse ja
 nein

9  Braucht die Bundesliga-Rennserie einen 
Hauptsponsor?Sollte sich der BDR hier einsetzen um einen neu-

en Sponsor zu finden ja
 nein

Beantwortet bitte alle Fragen, speichert das PDF. Am 

Ende des Fragebogens ist ein Button mit dem ihr das 

PDF senden könnt. Sollte dies nicht funktionieren, sen-

det den Fragebogen als Anhang per Mail an folgende 

Adresse:  redaktion@racebmxflashlight.de 

So funktionierts ! .
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F werden soll. Gesagt, getan. BMX-Sportler haben die 
beste Radfahrtechnik und wer schon als Kind im 
Gelände sicher fährt, der beherrscht sein Bike auch 
auf der Straße.
Laufräder und kleine Fahrräder wurden umgehend 
besorgt und ein erfahrener, ehemaliger Trainer des 
Kolbermoorer BMX-Vereins erklärte sich sofort bereit, 
die Mitarbeiter des AWO-Kindergartens beim Trai-
ning ehrenamtlich zu unterstützen. Mit Helm und 
Schützern ausgerüstet, erlernen die Kinder auf dem 
Gelände der BMX-Bahn den richtigen Umgang mit 
dem Fahrrad und das umsichtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr.
Alle Beteiligten sind begeistert und werten das Pro-
jekt als vollen Erfolg. 

ür die Kinder im AWO-Kindergarten am alten 
Tonwerk in Kolbermoor ist Sport eigentlich 
nichts ungewöhnliches, denn die Mitarbeiter 

legen großen Wert darauf, dass sich die Kinder viel 
bewegen. Aber das ist auch für die Kinder etwas 
Neues: 

Rad fahren lernen von den Profis des Maloja-
BMX-Teams vom SV-DJK Kolbermoor.
Der Kolbermoorer Abteilungsleiter Patrick Rohrmül-
ler und die Leiterin des AWO-Kindergartens Claudia 
Essbach kamen im Frühjahr dieses Jahres bei der Fei-
er zum 30-jährigen Vereinsjubiläum darüber ins 
Gespräch und waren sich schnell einig, dass ein 
gemeinsames Projekt „Rad fahren lernen“ gestartet 

Von den  
Profis lernen
BMX-Team und AWO-Kita starten gemeinsames Projekt

Text und Foto: Reinhard Alff

20

BMX
Report



Die interaktive Magazin-App

 Aktuelle News & Trends

 Brandheiße Games & Actionspiele

 Coole Musik & angesagte Kinohits

  News aus der Trendsports-Szene

 Mega-Gewinnspiele
"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“

"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"

"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"“"

Der neue Trend für spannenden 
Unterricht ist digital: Unter dem 
Motto „Lernen mit digitalen 
Medien“ sind die Kids der Regi-
onalen Schule am Bodden in 
Neuenkirchen seit dem Schul-
jahr 2013/14 stolze Besitzer 
eigener iPads für den Schul-
einsatz.

Die beiden „iPad-Klassen“ der 7. Jahrgangsstufe in Mecklenburg-Vorpommern lernen kinderleicht Fremdsprachen sowie den Stoff in Deutsch, Geschichte und Erdkunde mit dem mobilen Alleskönner – Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit werden ebenso gefördert wie der individuelle Einfallsreichtum und die Kreativität jedes einzel-nen Schülers. 
Die neuen Möglichkeiten im Unterricht sind nahezu grenzenlos: so wird mit dem iPad gemalt, musiziert und auch der gemeinsame Klassenblog betreut. Selbst ihre Präsenta-tionen erwecken die Schüler mit Videos, Musik oder sogar 3D-Animationen zum Leben. Und das coole daran: die Kids erarbeiten die Inhalte der Lehrbücher, die ihr Lehrer mit dem Programm iBooks Author am Mac erstellt, selbst. Das erste gemeinsam entwickelte iBook „Seltsame Tiere“ steht beispielhaft für die zeitgemäße Lernkultur der Schule am Bod-den. Ein tolles Ergebnis, das sowohl Schüler als auch Lehrer mit Stolz erfüllt – und auch die Eltern davon überzeugt, wie digitale Medien im Klassenzimmer die Schüler spielerisch fit für die Zukunft machen. Mehr Infos zum digitalen Lernen findet ihr unter

Lernspaß 2.0 mit 
dem iPad

Ordnung  
muss sein!

Kids & Teens wissen genau, wie ihr Schulzubehör aussehen 
muss: bloß nicht langweilig, zu bunt oder zu kindisch! Her-
steller Wedo bietet mit seiner neuen Kollektion an Schul-
mappen mehr als einen Aufbewahrungsort für Stifte & Co 
an: Ob Girlie, coole Kopfhörer oder angesagte Chat-Kürzel: 
Beim Design ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mädchen, 
die sich nichts sagen lassen wollen, wählen das entspre-
chende Girlie-Motiv. Jungs entscheiden sich für das coole 
Chatkürzel-Motiv und müssen auf LOL, OMG oder Yolo nicht verzichten. Als ständiger Begleiter von Musikbegeis-terten mausert sich der Kopfhörer zum Lifestyle-Symbol – jetzt macht Ord-nung wieder Spaß!

Kennst du Buff? Erfinder der nahtlo-
sen Kopftücher war Joan Rojas, der 
auf einer Tour durch Nordspanien auf-
grund der schlechten Wetters einen 
Schutz gegen Wind und Kälte für sei-
nen Hals suchte. Da schnitt er ein paar 
alte Militärunterhosen zurecht – und der 
„Ur-Buff“ war geboren! Die „Cool Bandana´s“ 
von Buff sind heute der ideale Begleiter für 
sehr warme Sommertemperaturen. Durch die luftdurchläs-
sige Mikrofaser bietet das elastische „Schlauchtuch“ einen 
effektiven Luftaustausch. Die angepasste nahtlose Dreiecks-
form leistet zudem guten Tragekomfort und macht es zu 
einem hervorragenden und optisch coolen Halstuch. Das 
Buff-Bandana besteht aus 100% Mikrofaser ausgestattet mit 
einer antibakteriellen Polygiene-Beschichtung, die unange-
nehmer Geruchsbildung 
vorbeugt. Mehr Infos fin-
dest du unter

Kühles  
Köpfchen!

Happy Birthday Barbie Roberts!Jetzt ist es soweit – Barbie wird knackige 55! Ihr offizi-
eller Geburtstag war der 09. März 1959, der Tag 
an dem sie von ihrer Mutter, Ruth Handler, der 
Spielzeugindustrie auf der New Yorker Spielwa-
renmesse mit einer modischen Pferdeschwanzfri-
sur erstmalig vorgestellt wurde. Barbies vollständiger 
Name lautet übrigens Barbie Millicent Roberts. Sie stammt 
aus Willows, Wisconsin, und hat dort die Willows High 
School besucht. Barbies Welt ist der Traum von 90 Prozent 
aller Mädels zwischen drei und dreizehn – und diese Welt 
ist sehr vielseitig: Barbie macht sowohl als Chirurgin, Astro-
nautin oder TV-Chefin eine gute Figur. Und selbst die nam-
haftesten Designer der Modebranche wie Calvin Klein oder 
Stylisten wie Patricia Field sind ihr nicht fremd. Also, dann 
viel Spaß noch für die nächsten 55 Jahre!

Sprachunterricht macht Spass
Sprachen lernen mit Rosetta Stone macht den Kindern Spaß! 
Es ist wie ein Spiel. Die Kinder trainieren die Aussprache stän-
dig und beginnen sofort zu sprechen, damit werden die neuen 
Informationen nachhaltig gespeichert. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass das Programm komplett einsprachig ist und auf die 
Methode setzt, eine Sprache wie die Muttersprache zu lernen 
und nicht zu übersetzen. Auf diese Lernmethode setzte auch die 
Evangelische Schule Berlin Zentrum (ESBZ). Kurzfristig entschied 
die Direktorin, drei Schüler mit Rosetta Stone zu unterstützen. 
Bis dahin hatten sich die Kinder teilweise geweigert, Englisch zu 
sprechen - manchmal sogar geweint. Doch seit sie mit Rosetta 
Stone arbeiten, möchten sie Englisch sprechen. Nach der erfolg-
reichen Testphase hatte sich die Schule entschlossen, Rosetta 
Stone allen Schülern zur Verfügung zu stellen – es ist bemer-
kenswert, wenn Teenager des 7. oder 8. Jahrgangs freiwillig bis 
zu sechs Stunden die Woche eine Sprache lernen wollen! Mehr 
Infos findet ihr unter

Trecker  
mit Fernsteuerung

Neu von der Spielwarenmesse kommt das fischertechnik 
„Advanced Tractor Set“ mit infrarot Fernsteuerung. Neben über 
540 Bauteilen beinhaltet das Komplettset einen Getriebemotor, 
einen Servomotor und eine proportionale 4-Kanal-Infrarot-Fern-
steuerung – aus all diesen Bauteilen entstehen dann ein spiel-
stabiler Traktor mit vielen Details sowie einem von sieben funk-
tionsfähigen Arbeitsgeräten: Der Zweifach-Kreiselschwader, der 
Kreiselmäher und der Heuwender werden beispielsweise wie 
bei den großen Vorbildern über eine rotierende Zapfwelle ange-
trieben. Mit dicken Stollenreifen fährt der Traktor dann über den 
Teppich im Kinderzimmer. 
Die Fernsteuerung hat eine 
Reichweite von etwa 10 m 
und ist mit zwei Frequenzen 
ausgestattet, so dass du auf 
der zweiten Frequenz auch 
ein weiteres Modell steuern 
kannst.

Cooler Sound  
im Kopf

Brandneu von der ISPO für 
die kommende Saison: 
Cooler Sound fürs Ohr und 
perfekter Schutz für den Kopf 
– zusammen mit Beats by Dre 
bietet Poc den bewährten Receptor 
Bug Communication exklusiv mit einer 
Beats Neckroll an.Über eine mitgelie-
ferte Kabelfernbedienung, die mit allen 
3,5mm Klinkenbuchsen von Smartpho-
nes oder MP3-Playern kompatibel ist, 
kannst du die Wiedergabe steuern oder 
die Lautstärke anpassen. Kommt im Lift 
ein Anruf herein, kann dieser ebenfalls ohne 
lästiges herausfummeln des Telefons entgegengenommen 
werden. Der Receptor Bug Communication besteht aus einer 
Doppelschalenkonstruktion und ist zusätzlich mit einer Aramid-
Membran für maximale Durchschlagsicherheit ausgestattet. Die 
Außenschale sorgt für einen hervorragenden Schutz. Durch das 
Ventilationssystem wird Luft nach innen und Hitze nach außen 
geleitet. An kalten Tagen lassen sich die Belüftungslöcher bei 
Bedarf auch komplett schließen. Die Inlays sind herausnehmbar 
und waschbar. Die Beats Neckroll ist auch einzeln erhältlich und 
kann problemlos an ein anderes Poc Receptor Modell nachgerüs-
tet werden.

// www.pocsports.com /

// www.schuleambodden.de /

// www.rosettastone.de /
// www.ev-zentrum.de /

// www.fischertechnik.de /

// www.mattel.de /

// www.buff.eu /

// www.wedo.de /

Ordnung gefällig? Wir verlosen 12 coole Wedo-Mäppchen. Sende uns das Stichwort „wedo“ an die  
gewinn@webandschool.de und  
vergiss deine Adresse nicht!

Gewinne!
Erleb die Barbie-Welt! Wir verlosen drei Barbie Deluxe Fashionista. 
Sende uns das Stichwort „barbie“ an die gewinn@webandschool.de und vergiss deine Adresse nicht!

Gewinne!Hol dir eines von sechs coolen 
Bandana´s. Sende uns einfach  
das Stichwort „buff“ an die  
gewinn@webandschool.de und  
vergiss deine Adresse nicht!

Gewinne!

Wir verlosen drei coole Trecker- 
Baukästen. Sende uns einfach das  Stichwort „fischertechnik“ an die  gewinn@webandschool.de und  

vergiss deine Adresse nicht!

Gewinne!
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Auf den Kinohit „The Avengers“ folgt nun „The Return of the first Avenger“, der 

an die Geschehnisse der Geschichte in New York anknüpft: Captain Ame-

rica entscheidet sich, seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit S.H.I.E.L.D. 

und Black Widow im Hier und Heute fortzusetzen. Er lebt zurückgezogen 

in Washington und tut sein Bestes, sich an die moderne Welt zu gewöhnen. 

Doch als ein S.H.I.E.L.D.-Agent unter Beschuss gerät, wird er in ein Netz von Intri-

gen verwickelt, das eine Gefahr für die ganze Welt darstellen könnte. 

Mit Black Widow an seiner Seite versucht Captain America ver-

zweifelt, die sich kontinuierlich ausweitende Verschwörung 

aufzudecken. Dabei muss er sich immer wieder gegen profes-

sionelle Attentäter wehren, die ihn zum Schweigen bringen 

sollen. Als sich die gesamte Tragweite des teuflischen Plans 

offenbart, finden Captain America und Black Widow in Falcon 

einen neuen Verbündeten. Gemeinsam sehen sie sich schon 

bald einem so unerwarteten wie gefährlichen Gegner gegen-

über – dem Winter Soldier!

Sprücheklopfer Ben hat 

es nie weiter gebracht 

als zum Wachmann 

der örtlichen High-

school. Seit zwei 

Jahren versucht 

er dem hochde-

korierten Cop James 

vergeblich zu beweisen, dass er mehr in den Griff bekommt als den Joystick seiner 

Videogames. Ben ist in James Schwester Angela verliebt und möchte, dass James endlich 

begreift, dass er der richtige Mann für sie ist. Nachdem der motivierte Ben schließlich in die 

Polizeiakademie aufgenommen wird, reißt er seine große Klappe noch weiter auf und ist der 

Ansicht, dass seiner Hochzeit mit Angela nun nichts mehr im Weg steht, oder?! Für James hat 

sich jedoch nichts geändert. Er beschließt, Ben eine Lektion zu erteilen, die er nie vergessen wird 

und nimmt ihn mit auf eine Streife, die er als Achterbahnfahrt durch die Hölle geplant hat. Die 

ohnehin schon radikal chaotische Schlingerpartie durch Atlantas Unterwelt läuft völlig aus dem 

Ruder, als die beiden dem berüchtigtsten Gangster der Stadt auf die Spur kommen. Und da 

kann sogar der abgebrühte James noch manches dazulernen – nämlich, dass das Plappermaul 

seines neuen Partners mindestens ebenso gefährlich werden kann wie das Bleigewitter, das 

ihnen in der heißesten Nacht ihres Lebens um die Ohren pfeift.

Lachen, bis der Arzt kommt: Der französische 

Superstar Dany Boon ist zurück mit seinem 

bisher lustigsten Film! Für Romain Faubert ist 

die Welt ein Ort voll bösartiger Bazillen, die an 

jeder Ecke lauern und nur darauf warten, seinen Körper mit unaussprech-

lichen Krankheiten zu infizieren. Faubert ist ein wahrer Hypochonder und 

Neurotiker – und ziemlich allein. Mit seinen 39 Jahren hat er weder Frau 

noch Kind, und sein einziger Freund ist sein Arzt Dr. Dimitri Zvenka, der 

den fatalen Fehler gemacht hat, Romain in sein Herz zu schließen. Eine 

Tatsache, die er mittlerweile bitter bereut. Romains Ängste, Neurosen und 

Phobien enden Mal um Mal in einer großen Katastrophe. Um seinen „Lieb-

lingspatienten“ loszuwerden, heckt Dimitri einen Plan aus: Er hilft Romain 

dabei, endlich die Frau seiner Träume zu finden. Bei diesem Vorhaben lässt 

er nichts unversucht – er lädt ihn zu Partys ein, meldet ihn bei einer Single-

börse an und zeigt ihm, wie man eine Frau verführt. Doch die Frau, die sich in Romain 

verliebt und ihn so nimmt, wie er ist, muss scheinbar noch geboren werden. Da greift 

Dimitri zu einem letzten Mittel: „Schocktherapie“. Romain soll ihn bei einer Hilfsaktion 

unterstützen. Als der eingebildete Kranke dabei mit dem Revoluzzer eines kleinen Lan-

des irgendwo im Wilden Osten verwechselt wird, verliebt sich ausgerechnet Dimitris 

Schwester Anna in ihn…

Das haut selbst den stärksten Frosch von den Saugnapfzehen: Durch einen infamen Trick seines Doppelgängers ist der liebenswerte 

Kermit auf einmal der meist gesuchte Kriminelle der Welt! Und niemand glaubt ihm – selbst seine Freunde, die Muppets, scheinen dem 

Superschurken auf den Leim zu gehen. Dabei fing alles so harmlos an. Die Crew tourt mit ihrer grandiosen, ausgeflippten Show durch 

ganz Europa und macht Halt in Berlin, Madrid, Dublin und London. Doch am Showhimmel ziehen dunkle Wolken auf: Der weltweit 

berüchtigte Superschurke Constantine – Kermit wie aus dem Froschgesicht geschnitten – plant gemeinsam mit seinem hinterlistigen 

Handlanger Dominic einen neuen bitterbösen Coup. Er will unter dem Deckmantel der Muppet Show mit dem spektakulärsten Juwe-

lenraub aller Zeiten in die Geschichte eingehen! Nach einem geschickt eingefädelten Rollentausch findet sich Kermit, plötzlich auf der 

Flucht vor CIA und Interpol, letztendlich in einem russischen Knast wieder. Doch ihm bleibt die Hoffnung, dass Miss Piggy, Animal, Fozzie 

Bär, Gonzo und Co. dem falschen Kermit noch auf die Schliche kommen.

Ab 
27. März 

im Kino!

https://vimeo.com/91168130

Ab 

24. April 

im Kino!

https://vimeo.com/91173939

Ab 

10. April 

im Kino!

https://vimeo.com/91173930

Ab 
01. Mai 

im Kino!
https://vimeo.com/91173934

news&trends
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// www.amazonia-derfilm.de /

 Du hast gerade ein Solo Album auf den Markt gebracht. Wie muss man sich die Arbeit vorstellen?
Normalerweise arbeite ich in einem großen Studio – bei Tao Music & Mediaproductions – 
habe mich aber für „Leise Töne“ in einem kleinen Studio eingenistet. Ich wollte viel ausprobie-
ren. Wenn ich einen Song mache, dann arbeite ich im Studio an Text, Musik und Sounds gleichzei-
tig und so entsteht aus einem Gefühl heraus ein Grundgerüst. Für Ausarbeitung und Arrangements 
hab ich mir viel Zeit genommen und am Ende alles bei Tao über ein SSL Pult gemischt.
 Du machst schon lange Musik – warum hast du trotzdem noch ein Audio Engineering Diploma an der SAE gemacht?
Ich war schon lange als Musiker aktiv und habe Beats produziert. Allerdings hatte ich tausend 
offene Fragen. An der SAE konnten mir diese Fragen beantwortet werden. Auch gerade der Aus-
tausch mit den anderen Studenten hat mich weitergebracht. Ich hatte das Glück, dass ich wäh-
rend des Studiums auch schon in einem Studio Fuß fassen konnte und gerade in der Kombination 
konnte ich in dieser Zeit sehr viel lernen.
 Hast du einen Tipp für alle die auch gerne in der Musikbranche arbeiten möchten?
Ich glaube wichtig ist, dass man einen sehr langen Atem hat und sich auch von Rückschlägen und 
negativem Feedback nicht unterkriegen lässt. Wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum 
von seiner Musik leben will, muss man lernen, mit schwierigen Phasen zurechtzukommen. Ich hab 
für mich auf jeden Fall gelernt an mich und meine Musik zu glauben und meinen Weg zu gehen.Wenn auch du mehr über Flo Bauer, sein aktuelles Album und die SAE-Institute erfahrt möchtest, 
dann schau doch mal unter

  Flo Bauer hat gerade sein Solo Album „Leise Töne“ veröffentlicht. Der Musiker und SAE Absolvent schrieb und produzierte schon für das Kultur- und Bildungsprojekt „Junge Dichter und Denker“ und hat eine Kampagne namens „Von Mensch zu Mensch – Flo Bauers Reise zur Organspende“ gemacht.

 Der Weg zum  
 Traumberuf

// www.sae.edu /
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Die Legende lebt!
Rayman, Barbara, Globox, und die Teensies wandern durch den Zauber-wald, als sie ein geheimnisvolles Zelt, gefüllt mit einer Reihe von faszinieren-den Gemälden, entdecken. Als sie es näher betrachten, bemerken sie, dass jedes Bild scheinbar die Geschichte einer geheimnisumwobenen Welt erzählt. Beim näheren Betrachten 

eines Gemäldes, das ein mittelalterliches Land zeigt, werden sie 
plötzlich in das Kunstwerk gesaugt und das Abenteuer beginnt. 
Die Bande muss durch verschiedene Wel-ten laufen, springen und kämpfen, um sich und die Welt zu ret-ten und die Geheimnisse der legendären Gemälde zu enthüllen. Rayman, das Jump & Run-Spiel des Jahres und Gewinner zahlreicher Aus-zeichnungen, ist ab sofort für die PS 4 und Xbox One erhältlich. 

Nach einem Flugzeugabsturz kann der 
Kapuzineraffe Saï aus seinem Käfig ent-
kommen und begibt sich in der Wildnis 
des Amazonas-Dschungels auf eine außer-
gewöhnliche Reise. In Gefangenschaft 
geboren und aufgewachsen, jagen ihm 
der riesige Regenwald und seine Bewoh-
ner gehörigen Respekt ein. Allein auf wei-
ter Flur wagt sich das Äffchen Schritt für 
Schritt in die neue Freiheit vor und ent-
deckt dabei die großartige Artenvielfalt des 
größten Regenwalds der Erde. Ein wun-
dervolles Abenteuer voller Geheimnisse, 
Gefahren und Herausforderungen beginnt. 
Im neuen 3D-Erlebnis „Amazonia“ begegnet Saï schnellen Jagua-
ren, farbenfrohen Papageien und kecken Flussdelfinen. 

Bleib fit im Kopf!
„Scheiß Schule“ – so beurteilen nicht nur Schüler und Eltern sondern 
auch Lehrer die aktuelle Misere in unserem Bildungssystem. Und 
selbst das Magazin der „Stern“ hat sich dieser Aussage in einer 
der letzten Ausgaben angenommen. Leistungsdruck, erhöhter 
Stress und ein schwaches Selbstwertgefühl sind nur ein Teil der 
negativen Folgen. Dabei kann Lernen und Lehren so viel Spaß 
machen. Der Schlüssel: Man vermittelt den Kids Techniken, 
mit denen sie gezielt lernen können. Das hat sich die Lern- 
coachin Christiane Stenger zur Aufgabe gemacht. Die drei-
fache Junioren-Gedächtnisweltmeisterin setzt dazu die 
„Geschichtentechnik“ ein. Über eine verrückte, kunterbunte 
Bildergeschichte prägt man sich auch langweilige und 

trockene Formeln oder Vokabeln ein. Und wenn dann 

das Känguru durch das Wohnzimmer hüpft, der Koala-Bär unter der Dusche 

steht und das Opossum genüsslich ein Eis schleckt, dann kann es sein, dass 

die nächste Bio-Klausur vor der Tür steht! Mehr Infos zum Thema Lernen 

ohne Bauchweh findest du unter

// www.ubisoft.de /

// www.merkenlernen.de /

// www.magix.net /

Nicht nur für den Profischnitt
Wer eine Schnittlösung für den ambitionierten Einsatz sucht, wird keinen Weg an Video Pro X6 vorbei finden. Auf Preis-/Leistungsebene ist die neue Version unschlagbar und scheut keinen Vergleich mit dem Wettbewerb. Die unerreichte Flexibilität der offenen Timeline mit Pro-Formatsupport von XDCAM über AVC-Intra bis zu DVCPRO und ProRes, um nur einige zu nennen, machen Video Pro X6 auch für große und komplexe Projekte zur idealen Schnittlösung. Mehr Informationen gibt es unter

https://vimeo.com/91173937

Das deutsche eMagazin für Race-BMX // 4Cross // Freeride // Dirtbike // Downhill // Pumptrack // Freestyle // Trial und mehr...

Ausgabe
Juli | 2014

Pumptrack für die KiTa
Guido Tschugg bringt Kids aufs Bike

Feel the Wheel
Cooler Contest in Prag 
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ormalerweise ist Mountainbike Profi, Guido 
Tschugg auf den Fourcross- und Freeride-
Strecken der Welt zu Hause und konnte im 

Laufe seiner 15-jährigen Profilaufbahn schon jede 
Menge herausragender Erfolge feiern (Fourcross 
Weltcupsieger, Vize-Gesamtweltcupsieger, mehrfa-
cher Deutscher Meister, u.v.m.). Neben seiner aktiven 
Laufbahn hat Guido Tschugg sich mit dem Bau von 
Mountainbike-Strecken und sogenannten „Pump-
Tracks“ (ebener Streckenverlauf, auf dem man sich 
allein durch „Pushen“ fortbewegt) ein zweites Stand-
bein geschaffen und ist aufgrund seines fahrerischen 
Backgrounds bereits jetzt ein international gefragter 
Streckendesigner (u.a. Bau der Fourcross WM-Strecke 
in Leogang/AUT).
Vor einiger Zeit hat der GHOST-Teamfahrer ein in 
Süddeutschland bislang einmaliges Pilotprojekt aus 
der Taufe gehoben: den Bau eines „Pump-Tracks“ für 
die Kindergarten- und Krippenkinder des „Integrati-
ven Kinderhauses Sonnenblume“ in Unteröd bei 
Amerang im Chiemgau. Eine Vorzeige-Einrichtung, 
in der unter Anderem auch Guido Tschuggs‘ Kinder 
nach Montessori- und Pikler Pädagogik betreut wer-
den. 
„Nachdem inzwischen meine beiden Kinder die Kin-
derkrippe, bzw. den Kindergarten in Unteröd besu-
chen, und ich weiß, mit wieviel Engagement und 

Pump-Track in der 
KiTa macht schule

Nach der BMX-Kita Birkenstein machte sich 
der MTB-Profi Guido Tschugg ans Werk und 
startet das „Pump-Track-Pilotprojekt“ in 
der Kita seiner eigenen Kinder

Text und Fotos: Yve Schuster

 N
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Mehr Infos unter:
tschugg@gmx.de oder 
yve.schuster@gmx.de 
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MTB 
Report

Einfühlungsvermögen die Kinder hier begleitet und 
gefördert werden und welche Möglichkeiten mei-
nem Nachwuchs dort geboten werden, war für mich 
klar, dass ich mich und mein Know-How aus dem 
Bike-Bereich mit einbringen möchte. Mit dem Bau 
dieses Pump-Tracks möchte ich gerne eine neue Ära 
in der Sportförderung in Kita’s einläuten und den 
Kindern nicht nur das Gefühl für’s Fahrrad, Sicherheit 
im Straßenverkehr und Geschicklichkeit vermitteln, 
sondern auch ihr Selbstvertrauen und ihren Team-
geist fördern. 
Da man solche Charity-Projekte nur mit starken Part-
nern an seiner Seite „wuppen“ kann, möchte ich 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Spon-
soren: GHOST-Bikes, sowie SHIMANO und Paul Lan-
ge bedanken, welche uns mit Bikes und Helmen 
unterstützt haben. Darüber hinaus gilt mein Dank 
auch der Firma KERSTENS Bau aus Amerang, die uns 
mit Erdreich und Fahrbahnbelag gesupport hat und 
allem voran natürlich der Familie Zosseder, welche 
uns ein Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Kin-
derhaus stellte – ihnen allen ein dickes Dankeschön 
– auch im Namen der Kids, deren Eltern, sowie den 
Erzieherinnen des Kinderhauses. 
Es war ein wunderbares Gefühl, als ich nach der offi-
ziellen Einweihung, welcher auch Amerangs Erster 
Bürgermeister, August Voit, beiwohnte, mit den Kin-
dern die Strecke abgefahren bin und ihnen die ers-
ten Tipps & Tricks für eine optimale Haltung auf dem 
Bike gegeben habe. Ich wünsche mir sehr, dass noch 
viele Kindergarten-Einrichtungen diesem einzigarti-
gen Beispiel folgen.“ so Guido Tschugg.
Amerangs erster Bürgermeister, August Voit, äußerte 
sich sehr positiv zu diesem Projekt – gerade vor dem 
Hintergrund, den Kindern neben der Sicherheit auf 

dem Bike auch die Natur wieder näherzubringen – 
„es erinnert mich an meine eigene Kindheit, als wir 
damals mit unseren Fahrrädern quer feldein und 
bergab auf Wiesenhängen unterwegs waren.“
Auch der Vorstand des „Vereins Herberge“, dem das 
Kinderhaus Sonnenblume angeschlossen ist und 
natürlich auch die Leiterin des Kinderhauses, Angeli-
ka Zierer, lobten den Einsatz und das Engagement 
von MTB-Pro und Krippen-Papa, Guido Tschugg, 
sowie der anderen Eltern, die ihn beim Bau der Stre-
cke tatkräftig unterstützt haben. 

Mit viel Freude betrachten der erste Bürgermeister von  
Ammerang und Guido Tschugg die eifrigen Kinder
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Mit großem Spass ziehen die Kids ihre Runden

Guido Tschugg prüft 
nicht nur die richtige 
Haltung auf dem 
Bike, sondern auch 
den perfekten Sitz 
der Ausrüstung



Mit Schwerpunkten – wie Sicherheit

                       – Erfahrungen –      – Berichte –

                                – Tests –           – Produkte – 

                                            – Teams –

  
 

 

 
                                                                                                                                               

        
       

      
     



                                          Das deutschsprachige eMagazin  
           für Race-BMX und alle Sportarten die abseits 

von geteerten Wegen betrieben werden
...5mal in der Saison – Berichte rund um den Bike-X-Sport

Hier werben lohnt sich!
Die Besucherzahlen zeigen, dass BMXflashlight  
einen Großteil der X-Bike-Sportler in Deutschland,  
Österreich und in der Schweiz erreicht.

Online-Medien gewinnen bei Jugendlichen immer mehr an 
Bedeutung. Die IVW-Blitz-Analyse zeigt, dass Computer Bild  
und Bravo laufend an Print-Leser verlieren.

http://www.racebmxflashlight.de/werben.htm
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