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INFO LEHRPERSON 
 

BIKE PUMPTRACK: ÜBUNGEN 
UND SPIELE 
BEWEGUNG 
 

Übungen 
 

Pumpen1 

In 2er Teams versuchen sich die SuS nun im Pumpen. Pro 2er Team ist immer nur eine Person auf dem 

Rundkurs. Die zweite Person hat Pause (Pumpen ist sehr anstrengend!) und beobachtet den / die Mit-

schüler*in und gibt anschliessend eine Rückmeldung. Dazu sollen konkrete Beobachtungsaufträge 

erteilt werden gemäss dem GORILLA Lernvideo Nr. 18 (oder vgl. «wichtig» weiter unten). Nach ein 

paar Runden wird jeweils gewechselt. LP: SuS um Aufmerksamkeit bitten und sich nach dem Gelingen 

des Pumpens erkundigen. 
 

Wichtig 

 Pedale horizontal halten 

 stehend fahren (nicht auf dem Bikesattel sitzend) 

 Bikesattel runterlassen, damit er nicht im Weg ist 

 Fortbewegung nur durch Pumpen, ohne in die Pedale zu treten 

 geht das Vorderrad rauf: Arme beugen (entlasten) 

 geht das Vorderrad runter: Arme langsam strecken (Druck aufs Vorderrad geben) 

 geht das Hinterrad rauf: Beine beugen (entlasten) 

 geht das Hinterrad runter: Beine langsam strecken (Druck aufs Hinterrad geben) 

 in der Kombination (Arme und Beine): zuerst Vorderrad entlasten (Arme anziehen) und dann Hin-

terrad (Beine anziehen)  

 

Tipp: Der Körperschwerpunkt kann zusätzlich beim Hinauffahren nach vorne und beim Hinunterfahren 

nach hinten verlagert werden – so kann man noch besser beschleunigen. 

 

Variation 

Erleichterung: zuerst versuchen nur mit den Armen zu pumpen, danach nur mit den Beinen und am Ende 

zusammenhängen 

Erschwerung: Geschwindigkeit erhöhen 

 

 

Steilwandkurven fahren 

Die SuS werden aufgefordert, das Kurvenfahren auszuprobieren und während des ganzen Pumptrack-

Rundkurses nicht in die Pedale zu treten. Welches ist die Ideallinie? Ideallinie und Varianten 

suchen. Die SuS arbeiten wieder in den 2er Teams von vorher. Pro Team ist immer nur eine Person auf 

dem Pumptrack. 

 
Wichtig 

 stehend, mit Pedalen horizontal auf Kurve zufahren 

 sobald die Kurve anfängt, Gewicht ins Kurveninnere verlagern und mit dem Blick Kurvenausgang 

suchen  Bike folgt dem Körper 

 in der Mitte der Kurve mehr Druck aufs Bike geben, um noch mehr Geschwindigkeit zu generieren 

 am Kurvenende versuchen, in der Mitte der Kurve zu sein, um Platz zum Korrigieren zu schaffen 

 

Tipp: Auf dem Pumptrack sind die Kurven eng und schmal und darum ist das Fahren einer genauen Linie 

wichtig, um noch mehr Speed aus den Kurven zu holen. 

 

                                            
Quelle: 

Summermatter, S. (2014) Didaktische Umsetzung von bereits vorhandenen Mountainbike Bewegungsbe-

schreibungen von GORILLA basierend auf dem Technikmodell Biken (P.Disler, 2014) Institut für Be-

wegungswissenschaften und Sport, ETH Zürich 
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Variation 

Erleichterung: langsam in die Kurven fahren und bei Bedarf abbremsen, eventuell Vorzeichnen ein-

facher Linien mit Kreide 

Erschwerung: engere Kurve oder schneller fahren 

Alles verkehrt 

Die Pumptrack-Runde wird umgekehrt. Alle SuS versuchen die Runde nun in die entgegengesetzte Rich-

tung zu fahren. Welche Richtung ist einfacher? 

 

Wichtig 

 mit weiteren Personen auf dem Pumptrack den Richtungswechsel absprechen 

 langsam beginnen und die neue Runde zuerst kennenlernen, bevor wieder mit normaler Geschwin-

digkeit durchgefahren wird 

 

Variation 

Erleichterung: langsamer fahren 

Erschwerung: den anderen Fuss nach vorne nehmen (bei der horizontalen Pedalhaltung im Stehen) 

 

Spiele 
 

Punkte sammeln 

LP malt Punkte auf den Pumptrack, über die gefahren werden muss. Die Punkte sollten nicht in einer 

normalen Runde zu erreichen sein, sondern die Kreativität bei der Linienwahl der SuS herausfor-

dern. Es können zum Beispiel auch Punkte auf dem Startplatz oder über einen Kanaldeckel sein. Wer 

findet die beste Line, um alle Punkte in einer Runde zu erwischen, ohne dabei in die Pedale zu tre-

ten? 

 

Wichtig 

 Je schwieriger es ist, die Punkte zu verbinden, desto weniger SuS sollten gleichzeitig auf dem 

Pumptrack sein. 

 gegenseitige Rücksichtnahme 
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