
 

 

 

Mountainbike AG Höchstadt 

Die Fachschaft Sport der Realschule Höchstadt hat sich im Schuljahr 2016/17 

entschieden, eine Mountainbike-AG zu gründen. Da keine öffentlichen Gelder zur 

Verfügung standen, wurde ein Spendenlauf organisiert. 50 Prozent der Einnahmen 

des Spendenlaufs gingen an das soziale Projekt „One-Dollar-Brille“. Mit dem Rest 

wurden 15 Fahrräder, Helme und weitere Ausrüstungsgegenstände angeschafft. Im 

Frühjahr 2017starteten wir dann mit drei Mountainbike-Gruppen. Die Umgebung der 

Realschule Höchstadt ist sehr ländlich, wodurch schöne, schulnahe Radausflüge 

möglich sind. 2017 nahmen wir auch gleich am Regionalfinale Mountainbike in 

Sulzbach-Rosenberg teil, bei dem wir uns mit zwei Mannschaften für das 

Landesfinale in Rappershausen qualifizierten. Seitdem starten wir regelmäßig bei 

den Regionalentscheiden (dieses Jahr mit sechs Mannschaften) und haben bisher 

jährlich die Teilnahme am Landesfinale geschafft. Im letzten Jahr traten wir auch mit 

einer Mannschaft bei der deutschen Meisterschaft in Rappershausen an. 

Unsere MTB-AG nahm an finanziellen Wettbewerben der Easy-Credit-Stiftung teil 

und hat auf diesem Weg mehrere tausend Euro gewonnen. Vielen Dank nochmal an 

Easy-Credit und auch der Volks- und Raiffeisenbank. Durch diese finanzielle Spritze 

konnten wir unsere alten (halbes Jahr alt) Fahrräder verkaufen und uns 

hochwertigere Fahrräder zulegen. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen 

Fahrradhändler läuft optimal, er unterstützt uns finanziell und mit Rat und Tat. 

Außerdem ist die Firma Fahrrad Dresel Sponsor unserer eigens entworfenen 

Fahrradtrikots, welche bei den Mountainbike-Wettbewerben getragen werden. 

 



Das Fahrradgeschäft Dresel half uns auch finanziell beim Bau einer mobilen Pump- 

Track-Anlage. Diese entstand im Rahmen eines Projektes der neunten Klassen. Es 

wurden neun unterschiedliche Wellenbahnen gebaut, die sich individuell kombinieren 

lassen. Die Schüler lernen auf diesem Pumptrack durch Gewichtsverlagerung und 

durch Pumpen Geschwindigkeit aufzubauen, sowie Gleichgewicht und Koordination 

zu schulen.  

 

Im Schuljahr 2018/19 mussten wir die geliehene Garage der benachbarten 

Grundschule leider abgeben und hatten somit keine Möglichkeit mehr, unsere 

Fahrräder und den mobilen Pumptrack unterzustellen. Durch tatkräftige 

Unterstützung der Schulleitung und des Landratsamtes gelang es uns, einen 40 Fuß 

Überseecontainer zu erwerben und diesen für unsere MTB-AG zu nutzen. Der 

Container dient als Fahrradlager, Fahrradwerkstatt und als Aufbewahrung für den 

Pumptrack. Dieser Container wurde wieder im Rahmen eines Projektes der neunten 

Klassen mit Holz verkleidet und zusätzlich mit einer Solaranlage ausgestattet. Die 

Solaranlage wurde von einem örtlichen Elektrogeschäft gespendet. Dadurch 

verfügen wir in unserem Container über Licht und Strom. 

 

 



Jedes Jahr haben wir ca. 40 interessierte Schülerinnen und Schüler, die bei unserer 

MTB-AG teilnehmen, welche wir in drei Gruppen aufteilen. 

Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die volle Unterstützung der Schulleitung, 

des Fördervereins, unseres Fahrradhändlers und auch des örtlichen 

Busunternehmens (für die Fahrten zu den Wettbewerben) haben. 

 

Mountainbike AG Jahresbericht von Maxi Hild 

 

Ich stehe in einem Quadrat aus Hütchen. Dort muss ich mein Gleichgewicht halten um nicht vom 

Mountainbike zu fallen. Das trainieren wir in der Mountainbike AG. Wir machen aber auch Touren 

durch Wald und Wiesen. Manchmal werden wir aber auch erst ein Stückchen über festen 

Straßenasphalt von unseren beiden Mountainbike Lehrern, Herrn Marschall und Herrn Arndt, geführt. 

Dabei sind wir einmal schon bei dem Fahrradhändler vorbeigekommen, woher wir unsere 

Mountainbikes gekauft haben. Die Tour, wie wir den Trial hinunter gebraust sind, hat mir sehr gut 

gefallen. Die einen waren ein bisschen schneller, die anderen langsamer. Trials sind aber auch nicht 

ganz ungefährlich, da man sehr leicht aus den Kurven fliegen kann. Daher muss man den Lenker 

besonders gut festhalten und sich gut konzentrieren. Ich möchte euch jetzt aber auf keinen Fall Angst 

einjagen. Die Trials machen sehr viel Spaß. Ihr fragt euch bestimmt schon die ganze Zeit was ist ein 

Trial. Ein Trial ist eine Strecke bei der es auf engen, kurvigen Waldwegen steil, manchmal mit 

Sprungschanzen besetzt, bergab geht. Wer am schnellsten und geschicktesten ist, der darf am Ende 

des Schuljahres auf einen oder auch zwei Mountainbike- Wettbewerbe mit. Wir sind mit 3 

Mannschaften zum Wettbewerb gefahren; in jeder Mannschaft sind 5 Personen (wir waren 12 Jungs 

und 3 Mädchen plus jeweils ein Ersatz). Wir sind mit einem Bus nach Sulzbach-Rosenberg gefahren, 

um dort einen Parcours und eine Waldstrecke von 6 km zu fahren. Am Ende haben wir mit unseren 

Mannschaften den 4.(Jungenmannschaft), 5.(Mixmannschaft) und 10. (Jungenmannschaft) Platz 

belegt. Die besten 5 Mannschaften kommen ins Finalrennen an die Bärlauch-Strecke in 

Rappershausen. Mir hat der Wettbewerb sehr gut gefallen und sehr viel Spaß gemacht.    

Maxi Hild 6a 

 


