
 

Infos zum Kids Biken 2019 

Liebe Eltern 

 Das letzte Kids-Bike-Training liegt bereits wieder einige Zeit zurück. Hier nochmals herzlichen Dank an 

ALLE für den grossartigen Mix an Kuchen, Schleckereien und Getränken. Nachstehend möchten wir euch 

die wichtigsten Infos zum Winterhalbjahr weitergeben: 

 Feedback zum Kidsbiken 

Mit „Gutes besser machen“ möchten wir euch vorab animieren, uns eure Verbesserungsfeedbacks und 

Anregungen zum vergangenen Kidsbiken mitzuteilen: Bitte meldet mir oder einem der Nachwuchsleiter per 

Mail, Whatsapp …, wenn euch (oder auch eure Kids) am Kidsbiken etwas gestört hat, sei es bezüglich dem 

Training, bezüglich der Kommunikation, bezüglich dem Umgang mit den Kids, bezüglich … Teilt uns auch 

mit, wenn ihr Änderungs- und  Verbesserungsvorschläge zum Training  oder anderen Bereichen habt. 

 Winter Hallentraining 

Auch dieses Jahr findet das Kids-Hallentraining  jeden Freitag von 18.30 Uhr – 19.45 Uhr in der Turnhalle 

Ersigen statt. Wir starten am Freitag, 01. November. Mit spielerischen Elementen, Parcours, Circuits etc. 

wollen wir die koordinativen Fähigkeiten steigern und die Rumpfstabilität fördern. Ein wichtiges Element ist 

natürlich auch das Spielen. Das Training ist freiwillig und braucht keine An-, Abmeldung. Je nachdem wie 

sich die Anzahl der Teilnehmenden einpendelt, werden wir mit 2 Leitern anwesend sein, damit wir alters- 

und leistungsgerechte Gruppen bilden können.  

Der Leiterplan folgt in Kürze. 

 Winter-Eltern-Biken 

Wenzel würde bei Interesse parallel zum Kids-Hallentraining wieder ein Eltern-Nacht-Biken anbieten. Väter 

und Mütter die interessiert sind, während der Trainingszeit ihrer Kids aufs Bike zu steigen, melden sich bitte 

direkt bei Wenzel per Whatsapp oder Mail (wenzel.zuber@post.ch), damit er das Interesse abschätzen 

kann. Ergänzend zum Sommer braucht es nicht viel mehr als angepasste Kleidung und ein gutes Frontlicht. 

 RV Ersigen Erwachsenentraining 

Jeweils am Donnerstag trainiert die erwachsenen RV‘leS in der SAZ-Turnhalle in Burgdorf. Von 19.15 – 

19.55 geht’s raus zum Joggen (freiwillig und für Kids aufgrund der Gesamtlänge des Trainings eher 

ungeeignet). Von 20.00 – 21.45 ist in der Halle Rumpftraining und Spielen (Fussball, Unihockey etc.) 

angesagt. Leistungsorientierte ältere Kids dürfen in diesem Training gerne auch mitmachen. Geleitet wird 

das Training meistens durch Adrian Locher und/oder Stefan Buri. Bei Interesse meldet euch doch bitte bei 

mir oder Ädu. 

 Winter-Bike-Training 

Am Samstag ab 13.00 Uhr findet über den Winter das RV Biketraining statt. Während ca. 3 Stunden 

trainieren wir auf den Trails gegen das Emmental und den Oberaargau unsere Technik. Die älteren 

leistungsorientierten Kids können da auch teilnehmen. Bei Interesse meldet euch doch bitte bei mir oder 

Ädu. 

Trailwish Trailprotectors 

Am 07. Dezember findet von 08.30 – 12.30 Uhr der Trailwish statt. Da möchten wir mit unseren Kids auch 

mithelfen, die Trails vom Laub zu befreien und kleinere Ausbesserungen zu machen. Reserviert euch schon 

mal das Datum. Weitere Infos bekommt ihr anfangs Dezember.  

 Getreu dem Motto „Ein Leben ohne Mountainbike ist möglich, aber sinnlos“ wünschen wir euch eine schöne 

Herbstzeit. 

  

Für das Leiterteam 

  

Stefan 
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