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Ab sofort können sich wieder die weiter-
führenden Schulen für die Auszeichnung 
„Deutschlands fahrradfreundlichste 
Schule“ bewerben. Neu ist, dass es 
neben dieser Prämierung auch drei 
Sonderpreise geben wird und zwar die 
Kategorien „Sport“, „Mobilität“ und 
„Beginners“. 
Beim Preis „Deutschlands fahrrad-
freundlichste Schule“ bleibt alles beim 
Alten. Hier wird die Schule ausgezeich-
net, die das Radfahren seit Jahren för-
dert und umfangreiche Projekte und Ak-
tionen vorweisen kann. Der Sonderpreis 
„Sport“ wird für die Schule vergeben, 
die ein innovatives und erfolgreiches 
Projekt im Bereich Radsport, sei es Stra-
ße, MTB, Bahn oder Halle, durchführte. 
Der Sonderpreis  „Mobilität“ geht an die 

Schule, die ein innovatives und erfolg-
reiches Projekt im Bereich Mobilität 
z. B. Kinder mit dem Rad zur Schule 
veranstaltet hat. Freuen dürfen sich 
die Schulen, die sich erstmalig an das 
Thema Rad herantrauen. Hier schreibt 
die AKTIONfahrRAD den Sonderpreis  
„Beginners“ . Hier gewinnt die Schule, 
die ein erstes Projekt erfolgreich durch-
geführt hat und  das Radfahren in der 
Schule auch weiterhin fördern möchte. 
Als Preise winken für Deutschlands 
fahrradfreundlichste Schule eine auf 
unsere Kosten durchgeführte Kurs-
fahrt (ca. 20 Schüler/innen) zum BIKE 
Festival nach Willingen, Verpflegung 
in Willingen, exklusive Nutzung des 
Pumptracks in Willingen, Fahrtraining 
mit dem siebenmaligen Trial-Weltmeister 

Marco Hösel, 1 Montageständer von 
TIP TOP und 20 Gewinnertrikots. Die 
Sonderpreise „Sport“ und „Mobilität“ 
erhalten Warengutscheine für Räder + 
Teile + Zubehör von jeweils EUR 1.000,-
-. Der Sonderpreis „Beginners“ erhält 5 
Räder. Bei den Sonderpreisen laden wir 
auf unsere Kosten den/die Lehrer/in und 
drei Schüler/innen zur Preisübergabe 
nach Willingen ein. 
Die Prämierung wird wieder zum BIKE 
Festival am 20.05.2017 in Willingen 
stattfinden. Hier sind alle Preisträger 
eingeladen. 
Anmeldungen wieder unter www.aktion-
fahrrad.de. Bewerbungsschluss ist der 
26.03.2017. Es zählt das Datum des 
Bewerbungseingangs. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

hAberlAnd unterstützt 
AktionFAhrrAd, weil...

DiE UntERstützER

diese Firmen unterstützen im beirAt von AktionfahrrAd den deutschen rAdnAchwuchs

händler
hauschild - der zweirad eXPerte, 21629 neu 
wulmstorf
city bike, 37574 einbeck
schließer-bike, 38364 schöningen
radsport bomm, 46240 bottrop
radsport bomm, 46282 dorsten
radwelt scherer, 52531 übach-Palenberg
Fahrradshop  nettersheim, 53947 nettersheim

zweirad-zentrale-brühne-erdmann, 58675 
hemer
zweiradshop niederhofer, 64832 babenhausen
the trading company, 71120 Grafenau
country-bike-shop, 72581 dettingen
Gutec -bikes, 72587 römerstein
Gutec -bikes, 72639 neuffen
Fahrrad bruckner, 74080 heilbronn

wir Gehören zum Freundeskreis

Bekanntlich schult AKTIONfahrRAD in Zusammenarbeit mit dem Landesportbund 
NRW deutschlandweit Lehrer in Sachen Rad und zwar an folgenden Terminen: 
03.03.17 (Aachen), 04.03.17 (Bielefeld), 01.04.17 (Aachen), 27.04. – 01.05.17 
(Willingen), 10. – 12.05.17 (Willingen), 09.09.17 (Bielefeld), 20. – 22.09.17 
(Willingen), 25. – 29.10.17 (Willingen).
Schwerpunkte der Lehrgänge sind rechtliche Aspekte, Trainingslehre, Fahrtechnik, 
Reparaturen und alles rund um Versicherungen. Auch die Vorbereitung, das Fahren 
in und Führen von Gruppen sind Aspekte der Fortbildung. Den Teilnehmern wird der 
Radsport vor allem für Kinder und Jugendliche in all seinen Facetten nahegebracht.
Zu den Dozenten zählen Miriam Buhr, 
Sportwissenschaftlerin und versierte 
Mountainbikerin, Marco Hösel, sechs-
facher Weltmeister im Trial und Ulrich 
Fillies, Rechtsanwalt. Das Seminar 
zeichnet sich durch eine abwechslungs-
reiche Mischung aus Theorie und Praxis 
aus. Keine Frage sollte unbeantwortet 
bleiben.
Mehr informationen unter www.sportbund-
qualifizierung.de oder sportbund  
Bielefeld, tel. 0521-52515-20

Michael Jahn, Haberland

lehrerFortbildunG
unsere FortbildunGen Für lehrer stArten wieder

schulwettbewerb stArtet!

Unser Botschafter Marco Hösel unterstützte mit 
einer Show-Einlage und einem Rad-Workshop 
die AKTiON „Klima-Tour“ des Verkehrsclubs 
Deutschland (VCD). In diesem Jahr hatte der 
VCD erstmalig den Sonderpreis „Schule mit 
den meisten Teilnehmern“ ausgeschrieben. 
Gewinner dieses Preises ist die Staatliche 
Realschule Landshut, in der Marco mit seinen 
Vorstellungen begeisterte.

wir meinen, dass nicht nur die erwachsenen mit dem rad 
zur Arbeit , sondern auch schüler/innen mit dem rad zur 
schule fahren sollten, schließlich war und ist das rad 
für die Jugend das Fortbewegungsmittel nr. 1. Gerade 
wegen der großen ökologischen Akzeptanz wird es auch 
zukünftig so bleiben.
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