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Infos zur Mountainbike-AG (Leitung: S. Zaminer) 
der Verbundschule Isny; September 21 

 
Teilnahmeberechtigt an der AG sind alle Schüler und Schülerinnen. Die 
Einverständniserklärung mit weiteren Informationen zum Ablauf und Material 
muss vor der ersten Teilnahme von einem Erziehungsberechtigten 
unterschrieben werden (siehe Rückseite / Blatt 2). 
 
Vorgesehener Ablauf: Die AG findet immer mittwochs von 14:00 Uhr bis ca. 
16:30 Uhr statt. Wichtige, aktuelle Informationen finden die Schüler*innen am 
AG - Brett, welches im Eingangsbereich A-Bau befindet. Unser Programm 
beinhaltet Ausfahrten, die bezüglich Umfang und Schwierigkeit ungefähr 20 bis 
30 km und 300 bis 600 Höhenmeter umfassen. Dies bedeutet wir fahren 
längere Touren in der näheren Umgebung (Grünenbach, Riedholz, 
Maierhöfen, Isny u.a.) Gezieltes Fahrtechniktraining soll den Schülern*innen 
mehr Sicherheit geben und die Fortbewegungsmöglichkeiten mit dem MTB auf 
unterschiedlichem Terrain erweitern. Die Verbundschule Isny hat sieben 
eigene Fahrräder. Diese können kostenlos ausgeliehen werden, es wird 
dringend empfohlen die Fahrradversicherung abzuschließen, da bei Schäden 
die Haftung bei den Erziehungsberichtigten liegt. Ebenfalls besitzen wir Helme, 
welche kostenlos geliehen werden können. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der MTB-AG:  
 

 funktionstüchtiges Mountainbike (Bremsen, Schaltung, Reifen …) 
 E-Bikes sind nicht gestattet, ein Mountainbike kann kostenlos geliehen 

werden. 
 eine dem Wetter angepasste Kleidung! (Regenschutz, Windjacke…) 
 einen passenden Ersatzschlauch + passende Pumpe! 
 ein geprüfter Helm! 
 die regelmäßige Teilnahme (die AG ist eine Schulveranstaltung) 
 das Einhalten von Regeln und Vereinbarungen mit dem Gruppenleiter. 
 Abgabe der Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 

 
 
Noch ein paar Worte zu meiner Person: Mit Mountainbiken als einem Schwerpunkt bin ich 
selbst begeisterter Ausdauersportler und sehe großen Nutzen sowohl im sportlichen als 
auch im pädagogischen Bereich. Nach dem Motto: "Nur wer die Natur selbst erfährt, weiß 
um ihren Wert und kann sie schützen" bin ich der Überzeugung, dass dieser Ausdauersport 
vielfältige Naturerfahrungen ermöglicht und Ihren Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung aufzeigt. Ich selbst fahre regelmäßig Mountainbike. 
 
Auf eine rege Teilnahme freut sich  
 
 
Sven Zaminer (AG-Leitung)  
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Bitte vor der ersten Teilnahme bei mir (persönlich oder im Lehrerzimmer) abgeben. 

 

 
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich  

 das Informationsschreiben zur Mountainbike-AG vom September 21gelesen zu haben,  
 ich meiner Tochter / meinem Sohn die konditionellen und fahrtechnischen Voraussetzung 

zutraue. Ich bin mir über die Länge und den Schwierigkeitsgrad der Touren bewusst. Mir ist 
auch bewusst, dass es sich beim Mountainbiken um eine Sportart handelt, bei der Stürze und 
Verletzungen möglich sind. 

 den einwandfreien Zustand des hierfür vorgesehenen Fahrrades überprüft zu haben 
(Materialcheck: Bremsen, Schaltung, Reifen, Felgen, Speichen …)  

und gebe meiner Tochter/meinem Sohn die Erlaubnis zur Teilnahme an der Mountainbike-AG. 
  Dass  ich bei einer größeren Materialpanne / einem Unfall bereit bin meine Tochter / meinen 

Sohn am Mittwochnachmittag schnellstmöglich abzuholen. 
 
Ort/Datum: _________________________   Unterschrift: ______________________________ 
 
Name des Erziehungsberechtigten (ausgeschrieben): __________________________________ 
 
Telefon-Nr. 1: ________________ / __________________  
 
Weitere Telefon- bzw. Handy-Nummer, unter der Sie oder eine andere erwachsene Bezugsperson 
in Notfällen während der vorgesehenen Ausfahrtszeit (Mittwochnachmittag) normalerweise zu 
erreichen sind. (bei Notfällen, größeren Materialpannen …) 
 

2: ________________ / __________________ 
Bitte nur ausfüllen, falls abweichend von der ersten Nummer  

 
 
Name des Schülers: _________________________________________,  
 

Anschrift: _________________________________________________ 
 
Kontaktmöglichkeit per E-Mail: ________________________________  

 
Klasse: ______; Geburtsdatum: ____  ____  20_____ 

 

Sind Ihnen gesundheitliche Einschränkungen Ihrer Tochter/ihres Sohnes bekannt, die bei der 
Ausübung dieses Ausdauersports Berücksichtigung finden sollten? 
 

Nein     
Wenn ja, welche? ___________________________________________________________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Mountainbike - AG Fotos zur Dokumentation gemacht 
und auf der Homepage der Realschule Isny veröffentlicht werden. 
 

Ja     
Nein     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


