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Bewegungsfeld (u. -gruppe): Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten 
                                            Individualsportarten (A)

Thema     des     Kurses: Mountainbiking

Inhalt     und     Aufbau:

Im Verlauf des Kurses wird schrittweise das fahrtechnische Können der Teilnehmer 
ausgebaut (Inhalte sind z.B. Kurvenfahren, Bremsen, Ab- bzw. Auffahrten auf schwierigem 
Untergrund) und die Ausdauer auf dem Mountainbike trainiert. Dabei kommen verschiedene
Spiel- und Übungsformen mit dem Rad zum Einsatz. Außerdem werden Touren in die Wälder
und Hügel in der Hamelner Umgebung geplant und durchgeführt. Da die Touren häufiger 
den zeitlichen Rahmen einer Doppelstunde überschreiten, werden einige als 
Blockveranstaltung nachmittags oder an einem Wochenendvormittag durchgeführt. 
Aufgrund der Wetterbedingungen wird der Kurs bis zu den Osterferien nur zweiwöchig 
stattfinden und die theoretischen Anteile bzw. die Materialkunde beinhalten.Kurz vor den 
Sommerferien ist an einem Wochenende eine zweitägige Tour durch den Harz angesetzt. Die
Kosten für den Transport und die Übernachtung belaufen sich auf ca. 70€.Mit Hilfe von 
Referaten wird der theoretische Hintergrund der Sportart erarbeitet, dazu zählen 
beispielsweise Fahrtechniken, Materialkunde, die Geschichte des Mountainbikings usw. So 
werden auch grundlegende Kenntnisse zur Behebung kleinerer Fahrraddefekte erworben.

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler …

• wenden Grundtechniken und Fachsprache im Umgang mit dem Mtb an und 
bewältigen Strecken situativ angemessen.

• setzen sich angemessene und aufgabenbezogene Ziele in Bezug auf individuelle 
körperliche Belastbarkeit und Bewegungsfertigkeit und zeigen adäquate 
Verhaltensweisen.

• setzen Strategien zur sicheren und aufgabengerechten Problemlösung ein.

• wenden grundlegende sportmotorische Fähigkeiten an und reflektieren diese 
erfahrungsbasiert. 

• zeigen eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person, 
die Interaktion mit Anderen und auf die Umwelt. 

• analysieren und bewerten situative Bewegungsabläufe nach vorher erarbeiteten 
Kriterien.

• wenden Lehr-Lernmethoden und Sicherheitsregeln situationsadäquat an und geben 
gezielt Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen.

• verfügen über Kenntnisse hinsichtlich der Gefahrenprävention, eines 
umweltgerechten Verhaltens, des Umgangs mit Medien und eines gesunden und 
sinnhaften Freizeitverhaltens.

• handeln für sich und andere präventiv: Gefahren antizipierend, Regeln beachtend 
und respektvoll gegenüber der Natur.



Leistungsbewertung:

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 
indem sie einen Technikparcours ensprechend ihres Leistungsniveaus durchfahren.

• bewaltigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverlaufe sowohl im Hinblick auf 
praktisch-handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien.

• bewältigen Strecken situativ angemessen, während sie eine Lang- und eine 
Kurzstrecke auf Zeit fahren.

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• zeigen Einsatz, Engagement und Mitarbeit im Unterricht und während der 
Skikompaktphase, z.B. durch die Übernahme unterrichtsrelevanter Aufgaben, 
Referate, o.ä.. 

• setzen sich angemessene Ziele und verfolgen diese systematisch und kontinuierlich. 

• demonstrieren Fairness in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen 
Leistungs- und Motivationsvoraussetzungen.

Bemerkungen:

• Der Kurs wird im 2. und 4. Semester (Sommerhalbjahr) angeboten.

• Die Teilnahme ist nur mit einem funktionstüchtigen (Bremsen & Schaltung 
funktionieren ohne Einschränkung) eigenen Mountainbike möglich. Dies muss zu 
jedem Kurstermin zur Verfügung stehen. Die Fahrräder können in der Schule 
gelagert werden. Es besteht Helmpflicht.


