
Bericht über den Schülermentoren-Lehrgang vom 04. – 07.10.2016 in Freiburg 

 

Nachdem alle 20 Teilnehmer am ersten Tag angekommen waren, wurden wir von 
Herrn Lechthaler und Herrn Pohl im Seminarraum der Jugendherberge freundlich 
begrüßt und stellten uns einander vor. 

Zuerst besprachen wir zusammen die Aufgaben der Schülermentoren und gingen 
danach zum Mittagessen. Später, nach dem Essen, stiegen wir aufs Bike und 
machten einen ersten Fahrrad-Check. Dabei kontrollierten wir Bremsen, Federung, 
Rahmen, Räder, Sattelhöhe und Schaltung. Nach der Prüfung der Fahrräder gingen 
wir im Wald bei der Jugendherberge zum Moutainbiken. Als wir zurück kamen 
wurden die Zimmer eingeteilt und ich bezog ein Vierbettzimmer mit Alexander, Moritz 
und Matthis. Bis zum Abendessen hatten wir freie Zeit. Nach dem Abendessen sowie 
einer kleinen Pause hatten wir bei Herrn Lechthaler und Herrn Pohl Theorie über 
verkehrssichere Fahrräder. Gegen 21 Uhr gingen wir auf unsere Zimmer und um 22 
Uhr war Nachtruhe. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück kam ein Verkehrspolizist und lehrte uns in 
Gefahren beim Radeln. Dabei erzählte er uns auch einige Beispiele von Unfällen aus 
seiner Praxis. Mittags fuhren wir, über einen Umweg, zum Verkehrsübungsplatz um 
dort unter der Aufsicht weiterer Polizisten mit unseren Fahrrädern zu üben. Dort gab 
es Ampeln, die leider abgeschaltet waren und sogar einen Kreisverkehr. Außerdem 
einen Bahnübergang, Einbahnstraßen und jede Menge Verkehrsschilder. Nach dem 
Abendessen hatten wir wieder Unterricht und behandelten die Themen Brems- und 
Anhalteweg sowie Reaktionszeit. 

Am Donnerstag hatten wir Besuch von den Maltesern die uns im Seminarraum 
wichtige Dinge der Ersten Hilfe zeigten. Sie lehrten uns stabile Seitenlage, 
Rettungskette, Verbände anlegen und Schocklage. Mittags fuhren wir zur Zentrale 
der Verkehrsbetriebe die kurz VAG genannt werden und konnten dort Busse und 
Straßenbahnen anschauen. Einer unserer Gruppe durfte sogar in der Halle unter 
Aufsicht eine Straßenbahn bedienen. Außerdem durften wir in die 
Überwachungszentrale schauen und erfuhren einiges über Pünktlichkeit.  

Am Abend wurden im Seminarraum die wichtigsten Verkehrsschilder für 
Fahrradfahrer besprochen. Danach hatten wir noch Freizeit und etwas Tischtennis 
gespielt. 

Am Freitagmorgen fuhren wir auf dem direkten Weg in die Nähe des 
Verkehrsübungsplatzes zum Slalomskaten. Herr Thiele ist in dieser Sportart 
Europameister und hat uns das Skaten beigebracht. Dies war nicht sehr einfach, hat 
aber großen Spaß gemacht. Danach ging es zurück zur Jugendherberge. Dort gab 
es noch einmal einen Rückblick auf die Woche und die Lehrer teilten uns mit, dass 
wir alle den Lehrgang bestanden hatten.  

Vor der Abreise bekam noch jeder Teilnehmer ein Mentoren-T-Shirt. 

 

Tim Neumüller 


