
 

Infos zum Kids Biken 2019 

 

Liebe Eltern 

Biken ist wie Nutella zum Zmorge – nur noch viel besser! Deshalb freuen wir uns auf den Frühling und den 

Start ins Kidsbiken. Nachstehend findet ihr die wichtigsten Informationen für die Saison 2019. Aufgrund der 

Umfrageresultate verzichten wir auf einen Elternabend, werden aber nach einem der ersten Trainings eine 

Info- und Austauschplattform für diejenigen bieten, die trotzdem noch einen mündlichen Austausch 

wünschen. Die Infos dazu folgen per Email und WhatsApp-Chat.  

 

Leiterteam 

Wir konnten das Leiterteam auf diese Saison hin wieder verstärken. Neu werden Dario Wittwer und André 

Schenk die J&S-Leiterausbildung absolvieren und ihr Können an unsere Kids weitergeben. Damit werden wir 

dieses Jahr eine Crew von rund 10 Personen stellen können. Wobei Timo Läderach je nach Studium und 

Fabienne Buri je nach Rennen und Abwesenheiten nur teilweise zur Verfügung stehen. Back in Switzerland 

ist Philipp Göldi. Er wird dieses Jahr wieder deutlich mehr mittun. 

 

Kommunikation / Infoaustausch 

Der Eltern-WhatsApp-Chat bewährt sich aus unserer Sicht sehr gut und wird uns auch diese Saison als 

Medium dienen, um Informationen rasch zu verbreiten. Wir bitten euch, die Social-Life-Beiträge wie gehabt 

in einem guten Rahmen weiterzuführen, damit die Infos weiterhin klar wahrgenommen werden. 

Bitte meldet mir per Mail (stefan.buri@obnet.ch) oder WhatsApp (079 682 49 13) wenn ich neue/zusätzliche 

Nummern in den Chat aufnehmen soll. Zudem werden wir Infos wie gehabt per Email verschicken. Auf der 

Homepage wird erneut ein Doddle für die Rennen und Anlässe aufgeschaltet sein. 

 

Training 

Das Kids-Bike-Training startet am Mittwoch, 17. April. Wie gehabt ist der Treffpunkt um 18.00 Uhr beim 

Schützenhaus. Trainingsende ist zu Beginn um 19.30 Uhr wiederum beim Schützenhaus. Das 

Trainingsende künden wir jeweils per WhatsApp an, damit ihr euch einrichten könnt. Wie letztes Jahr 

eingeführt, werden wir die Gruppeneinteilung anfangs Jahr «fix» definieren und allen Kids ein Farbbändeli 

zuweisen, damit die Gruppenorganisation rasch erledigt ist und wir direkt mit dem Training starten, resp. zu 

den Trainingsplätzen und Trails verschieben können. Je nach Anzahl der Kinder werden 2 – 4 Gruppen 

gebildet und ein gruppenübergreifendes Technikthema pro Abend umgesetzt. Wir haben auf diese Saison 

hin zusätzliche Parcourselemente angeschafft, resp. gebaut. Neu werden wir damit auch auf dem Rössler-

Teer-Platz spielerisch die Technikfähigkeiten der Kinder weiter entwickeln.  

 

Rennen 

Uns freut es, wenn möglichst viele Kids am einten oder andern Rennen teilnehmen. Gerade die Bauhaus-

Kids-Cup-Rennen (ehemals Stöckli-Kids-Cup) sind ideal für alle Kinder und Leistungsausprägungen, um in 

einem coolen Rahmen etwas Rennluft zu schnuppern. Bei diesen Rennen geht es nicht allen nur ums 

Gewinnen – auch wenn das selbstredend für ein Rennen, natürlich auch beim Bauhaus-Kids-Cup wichtig ist. 

Bitte motiviert eure Kids, damit wir an diesen Rennen ein möglichst breites Ersiger-Starterfeld haben. Wir 

versuchen wiederum an allen Rennen des Bauhaus-Kids-Cup und soweit möglich, an den Rennen des 

Argovia-Cups und des Swiss-Bike-Cups dabei zu sein und mit euren Kids die Strecken anzuschauen. 

Wichtig ist aber nach wie vor, dass wir die gesamte Betreuung sowie den Transport nicht selber sicherstellen 

können. 

Der RV Ersigen entschädigt euch das Startgeld für die Rennen. Dieses kann jeweils am Ende der Saison 

zurückgefordert werden. Ihr erhaltet deshalb beiliegend eine Excel-Tabelle, in der ihr die Rennen, das 

Startgeld sowie die Platzierung laufend eintragen könnt. 

 

Unser Renn-Highlight bildet wiederum das Cross-Country-Rennen (Speichä-Chiubi) vom Samstag, 17. 

August in Oberburg. Da wollen wir mit möglichst allen Kids dabei sein und den BLAUEN ERSIGER ZUNAMI 

bilden. Bitte malt euch diesen Termin bereits rot an. 
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Auch dieses Jahr steht den etwas älteren (> ca. 12 Jahre) Kids, die gerne auch auf dem Rennvelo sitzen, 

das Dienstags-Rennvelo-Training offen.  Dazu werden wir sie in die 2. Gruppe des Ersiger-

Rennvelotrainings integrieren. Ab dem 2. April findet dieses jeweils von 18.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr statt. 

Treffpunkt ist beim Bären Ersigen.  

Damit wir die Übersicht der Kids-Teilnehmer haben, tragt eure Kinder bitte jeweils im Erwachsene-Doodle, 

welches auf der Homepage zu finden ist (https://rversigen.ch/sport/jugendlichen-erwachsenentraining/), ein. 

 

Anlässe 

Das KIDS-BIKE-LAGER findet über Auffahrt, 30. Mai – 2. Juni, neu in Solothurn statt. Das Pfadiheim Pass 

liegt für uns ideal oberhalb von Solothurn am Rande zahlreicher Trails (www.pfadiheimsolothurn.ch). Das 

Lager ist für alle Kids geeignet. Wir werden, sofern das Wetter einigermassen mitspielt, ab Kirchberg der 

Emme entlang mit den Bikes hin- und zurückfahren. Die Anmeldung und die detaillierten Informationen 

folgen im April. 

Am 30. März, 04. Mai., 15. Juni und 17. August finden Trailbau- und Trailwishtage statt. Da möchten wir mit 

unseren Kids mithelfen, das Trailnetz um Burgdorf herum in Stand zu halten und weiter auszubauen. Die 

Bautage sind für alle Kids geeignet und auch Väter und Mütter sind herzlich willkommen. Start ist jeweils um 

08.30 Uhr bis 12.00 Uhr. Die detaillierten Infos werden wir euch jeweils vor den Anlässen zukommen lassen. 

 

RVE Kids-Bike Cup 2019 

Mit Fleiss zum Preis: Für den RVE Kids-Cup zählen auch dieses Jahr wieder die Bauhaus-Kids-Cup-Rennen 

sowie die offiziellen Anlässe und Trainings, mit dem Ziel, einen ausgewogenen Mix zwischen Trainingsfleiss 

und Rennbeteiligung zu erreichen. Die erfolgreichsten, resp. fleissigsten Kids werden an der HV mit einem 

coolen Preis geehrt. 

 

Bei Fragen meldet euch bitte bei mir. Ich wünsche allen einen guten Start in die Bikesaison! 

 

Für das Leiterteam  

 

Stefan Buri 


