
 

 

FAQ – Fahrtechnikkurs  

Was ist mein Könnensstand? 

Einsteiger: Du bist noch nie Mountainbike gefahren, du hast keine Mountainbike 

Erfahrung, blutiger Anfänger (Singletrail-Skala: S0 und weniger). 

Anfänger: Du fährst wenig/hast wenig Mountainbike Erfahrung und bist schnell 

vom Gelände überfordert. 

Das Befahren von engeren Kurve bzw. Spitzkehren, größeren Stufen (bis 50cm), 

steilem Gelände, schmalen Passagen wird wenig oder nicht beherrscht. Du 

verlierst schnell das Gleichgewicht auf dem Rad und kannst deine Räder nicht 

entlasten (Singletrail Skala: S1). 

Leicht Fortgeschrittene: Du fährst regelmäßig Mountainbike und kommst fast 

überall durch ohne abzusteigen. 

Das Befahren von Spitzkehren, hohen Stufen (50cm) bzw. Treppen, steilem 

Gelände, sehr schmalen Wegen wird gut beherrscht. Auch kurze Stehversuche 

auf dem Rad oder das Überwinden von kleinen Hindernissen sind für dich 

möglich (Singletrail-Skala: S2). 

Fortgeschrittene: Du hast eine sehr gute und schnelle Kontrolle über dein Rad. 

Auf dem Trail fährst du aktiv d. h. du passt ständig deine Position auf dem Rad 

dem Gelände und den Hindernisse an. 

Spitzkehren versetzen, Sprunge oder Hindernisse springen (Bunnyhop), sehr 

hohe Stufen (über 50cm) fahren oder dropen sind Techniken, die du schon gut 

beherrschst (Singletrail-Skala: S3 und höher). 

Ich habe kein Mountainbike, kann ich mir eins beim Unisport ausleihen? 

Beim Unisport verleihen wir keine Räder für unsere Freizeiten. Schau am besten 

bei unserem Kooperationspartner Wheesports in Weselberg vorbei. Er kann dir 

bestimmt das passende Rad für einen guten Preis verleihen. 

Sind wir immer in einer Gruppe während des Kurses? 

Es kommt auf den Könnerstand der Gruppe an.  Sollte es zu große Unterschiede 

geben, werden wir zwei Gruppen bilden. So ist keiner unter- oder überfordert. 

 

 

http://www.singletrail-skala.de/
http://www.wheelsports.de/


 

 

 

Bauen die Fahrtechnikkurse 1 und 2 auf einander auf bzw. muss ich bei 

dem ersten Kurs teilgenommen haben um bei dem zweiten teilnehmen zu 

können? 

Diese Kurse bauen prinzipiell nicht aufeinander auf. Die Kurse 1, 2 und 4 sind 

gleich ausgeschrieben (für Einsteiger und Anfänger) und werden die gleichen 

Themen angehen. Du kannst aber natürlich bei beiden Kursen teilnehmen. 

Sinnvoll ist es wenn du die gleichen Themen bzw. Übungen nochmal 

wiederholen und weiterüben möchtest. 

Baut der Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene (Kurs 3) auf den anderen 

Kursen 1 und 2 auf? 

Teilweise schon. Der dritte Fahrtechnikkurs ist für leicht Fortgeschrittene 

ausgeschrieben.  

Wenn du bei dem Kurs 1 oder 2 teilgenommen hast, kannst du gerne am Kurs 3 

teilnehmen. 

Du kannst natürlich auch an dem Kurs teilnehmen ohne einen Kurs vorher 

besucht zu haben. Dafür muss nur dein Fahrkönnen ausreichen. 

Ich möchte z. B. versetzen oder Bunnyhop lernen. Gibt es einen Kurs dafür? 

Wir bieten keine themenspezifische Fahrtechnikkurse an. Dies sind jedoch 

Themen die wir bei fortgeschrittenen Kursen angehen. 

Wir empfehlen dir dafür an einem Kurs für Fortgeschrittene teilzunehmen. 

Was für eine Kondition ist erforderlich? 

Wir fahren ca. 20km pro Tag. 

Wie läuft die Verpflegung ab?  

Die Verpflegung muss selbst organisiert werden. Nimm am besten jeden Tag 

Sachen für ein Picknick mit, da wir am Wochenende auf dem Campus der Uni 

nichts zu essen kaufen können und wir sonst im Wald unterwegs sind. Am 

Sonntag nach dem Kurs können wir eventuell einkehren. 

 

 



 

 

Wie läuft der Kurs ab? 

Der Treffpunkt ist für beide Tage um 10 Uhr am Eingang vom Unisport. Der Kurs 

läuft immer bis ca. 16 Uhr. 

Am Samstag sind wir i. d. R. auf dem Gelände vom Unisport und üben dort. Wenn 

die Zeit reicht, gehen wir nachmittags noch kurz in den Wald und üben an ein 

paar technischen Stellen weiter. Am Sonntag geht es ins richtige Gelände. Im 

Rahmen einer kleinen Tour fahren wir verschiedene technische Stellen an und 

üben das Erlernte vom Vortag. 

Wo bekomme ich alle Infos her / Wann ist die Vorbesprechung? 

Du bekommst eine Infomail mit allen wichtigen Infos, nachdem du dich für den 

Kurs angemeldet hast. Für diesen Kurs gibt es keine Vorbesprechung. 

Was muss ich alles mitnehmen? Für den Kurs brauchst du: 

Technisch einwandfreies Mountainbike 

Helm 

Handschuhe 

Schienbeinschoner (empfohlen) 

Knie- und Ellenbogenschoner (wenn vorhanden) 

Kleiner Rucksack 

Regenjacke, Regenhose (bei schlechtem Wetter) 

Eventuell Wechselkleidung 

Genug zu Essen (Picknick, Rigel, usw.) 

Trinkflasche 

Schlauch und Flickzeug 

Kleine Pumpe 

Dämpferpumpe (wenn vorhanden) 

Multitool (wenn vorhanden) 

 

 



 

 

Was für ein Mountainbike empfehlt ihr? 

Für den Fahrtechnikkurs kannst du jedes Mountainbike nehmen. Es soll nur 

technisch einwandfrei sein. Wir empfehlen dir jedoch ein Mountainbike zu 

nehmen auf dem du dich wohl fühlst und auf dem du am meisten fährst. Nicht 

empfohlen sind Räder mit zu viel Federweg (>180mm) weil dann die Übungen 

schwieriger werden. 

Was für Pedale empfehlt ihr? Klickpedale oder Plattformpedale 

(Bärentatzen)? 

Wenn du schon mit einem Typ Pedale vertraut bist dann solltest du auch damit 

fahren. Wenn du aber vor einer Entscheidung stehst oder mit Klickpedale nicht 

klarkommst dann empfehlen wir dir Plattformpedale. Diese sind für Anfänger 

und bei Fahrtechnikkurse besser geeignet. Bei Plattformpedale empfehlen sich 

Schienbeinschoner.  

Pedale die auf Stadträder zu finden sind, sind zu rutschig und deswegen nicht 

geeignet für das Mountainbiken. 

Kann ich mit einem E-Mountainbike kommen? 

Klar. Wenn du oft mit einem E-Mountainbike fährst macht es gerade Sinn es 

besser beherrschen zu können. 

Was muss ich an Schutzausrüstung mitnehmen? 

Bei allen unseren Kursen und Freizeiten besteht Helm- und Handschuhpflicht. 

Darüber hinaus empfehlen wir bei Fahrtechnikkursen Schienbeinschoner. 

Rückenprotektor, Ellenbogen- und Knieschoner sind auch empfehlungswert 

 


