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diese Firmen unterstützen im BeirAt von Akti-
onfahrrAd den deutschen rAdnAchwuchs

wertGArAntie unterstützt  
AktionfahrrAd, weil ...

„... wir als führender Garantie-
dienstleister von dieser Aktion 

traditionell überzeugt sind. es ist 
uns ein Anliegen, dass junge men-
schen an sport und insbesondere 

an den radsport herangeführt 
werden. weil uns das thema so 

wichtig ist, haben wir speziell für 
kinder- und Jugendräder ein in-

novatives Produkt entwickelt, das 
sich am nutzungsverhalten dieser 

zielgruppe orientiert.“ 

Georg Düsener von WERTGARANTIE
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um bereits vierten Mal wird es 
in 2015 eine Verleihung von 
Fahrrädern an Schulen geben. 
Erstmalig kürt AKTIONfahrRAD 
in diesem Jahr „Deutschlands 

fahrradfreundlichste Schule“. Die Ge-
winnerschule wird nicht nur einen Satz 
nagelneuer Bikes erhalten, sondern fährt 
auch im Klassenverbund oder im Rah-
men einer Rad-AG zum spektakulärsten 
Mountainbike-Event in Deutschland, 
dem BIKE Festival in Willingen.
Die Auszeichnung „Deutschlands fahr-
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radfreundlichste Schule“ erfolgt nach 
Kriterien, die die Deutsche Sporthoch-
schule in Köln vorgegeben hat. Unter 
anderem müssen die Schulen mit vielfäl-
tigen und nachhaltigen Fahrradprojekten 
schon in Erscheinung getreten sein, sie 
müssen einen Fahrradkeller besitzen, 
sich zum Fahrrad in der Schule beken-
nen und vieles mehr.
Die Bikes sind eigens für den Einsatz auf 
dem Schulhof, auf der Straße und im 
Gelände konzipiert worden und kommen 
in einem tollen Design und mit hoch-

wertiger Ausstattung daher. Produziert 
werden sie – wie auch schon im Vorjahr 
– von dem Kinderradhersteller S’COOL 
Juniorbikes in Bielefeld.
Der Vertreter der Initiative, Ulrich Fillies, 
sieht in diesem Projekt eine hervor-
ragende Möglichkeit, das Radfahren 
an deutschen Schulen nachhaltig zu 
fördern, denn das Thema Fahrrad wird 
leider zunehmend weniger behandelt. 
„Wir haben in den vergangenen Jahren 
mit der AKTIONSchulRAD kostenlos 
Bikes an Schulen vergeben und wollen 

AktionFAhrrAd Prämiert schule mit s’cool-Bikes         Plus FAhrt zum Bike-FestivAl nAch willinGen

deutschlAnds FAhrrAdFreund lichste schule Gesucht!

in diesem Jahr mit der Prämierung 
der fahrradfreundlichsten Schule 
Deutschland nochmals einen An-
stoß für das Radfahren in Schulen 
geben“, erläutert Ulrich Fillies das 
Konzept. „Gerade der Ausflug zum 
BIKE Festival nach Willingen wird für 
die Schülerinnen und Schüler ein 
unvergessenes Ereignis bleiben“, so 
Fillies weiter. „Radausflüge, geschwei-
ge denn Klassenfahrten mit dem Rad 
sind mittlerweile eher eine Ausnahme 
an deutschen Schulen, darum ist das 

Scott Junior Trophy in Willingen

Projekt so begrüßenswert“, betont Dr. 
Achim Schmidt vom Institut für Na-
tursport und Ökologie der Deutschen 
Sporthochschule Köln.
Umso wichtiger erscheint dieses 
Projekt, wenn man eine Studie der 
Bundesärzte schaft beachtet. Hiernach 
legten im Zeitraum von 1996 bis 2000 
noch 61,8% der Schüler ihre Alltags-
wege mit dem Rad zurück. Von 2006 
bis 2010 waren es nur noch 55,2% – 
eine alarmierende Entwicklung.
Die gemeinnützige AKTIONfahrRAD 
übernimmt die Gesamtkoordination 
des Projektes, das von zahlreichen 
Beiratsmitgliedern der Gesellschaft 
unterstützt wird. Mit an Bord sind die 
Hersteller ABUS, Connex, Continen-
tal, Gonso, Greens, HEBIE, KTM, Mio 
Technology, S‘COOL, SRAM, TIP TOP, 
als Versicherungspartner die Wertga-
rantie, als Händlerverbund die OnBik-
eX.de, als wissenschaftlicher Ratgeber 
die Deutsche Sporthochschule Köln 
und als Reisepartner der Sportbund. 
Nur durch die Unterstützung dieser 
Partner können die Räder dem Preis-
träger kostenfrei übergeben werden.
Schulen können sich für die Teilnahme 
an dem Projekt ab dem 01.02.2015 
auf der Homepage unter www.aktion-
fahrrad.de. anmelden. Hier werden 
auch die Teilnahmebedingungen 
näher erläutert. Anmeldeschluss ist 
der 15.05.2015. Das BIKE Festival in 
Willingen findet in diesem Jahr in der 
Zeit vom 12. bis 14. Juni 2015 statt. 
Die Preisverleihung wird am 13. Juni 
2015 auf der Hauptbühne in Willingen 
erfolgen. n

wir Gehören zum Freundeskreis
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Fahrradshop nettersheim, 53947 nettersheim 
schließer Bike, 38364 schöningen
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