Basismodul Guiding – Kids on Bike

Mit diesem Kombikurs wollen wir Euch anbieten, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen also eine umfassende Grundlage für sicheres Guiden wie auch die Besonderheiten bei der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als einer der möglichen Einsatzbereiche! Wir haben die
Inhalte des Basismoduls Guiding und der Fortbildung Kids On Bike aufeinander abgestimmt,
um Euch eine stimmige Ausbildung in 5 (statt bei den Einzellehrgängen zusammen 7 Tagen)
mit den relevanten Inhalten anbieten zu können.
- Für angehende MTB-Guides : Dieses Modul (anstatt Basismodul Guiding – Sicherheit
&amp; Sorgfalt
) ist Voraussetzung
für das
Aufbaumod
ul Guiding
.
Es kann vor oder nach dem
Basismodul Fahrsicherheit
belegt werden.
- Für angehende MTB-Fahrtechniktrainer : Dieses Modul (anstatt Basismodul Guiding –
Sicherheit &amp; Sorgfalt
) ist spätestens vor der
Prüfung zum MTB-Fahrtechniktrainer
zu absolvieren.

Zielgruppe:

Mit dem Schwerpunkt Kids on Bike – NatureRide wendet sich die Deutsche Initiative Mountain
Bike e.V. an all diejenigen, die in ihrer Arbeit oder ehrenamtlichen Tätigkeit Kindern und
Jugendlichen den Zugang zur faszinierenden Umwelt auch außerhalb des gebauten
Stadtraums mit dem Mountainbike ermöglichen wollen. Ebenso richtet sich der Lehrgang an
Lehrkräfte und Sozialpädagogen.

Inhalte (Auszug):
- zielgruppengerechte, natur- und sozialverträgliche MTB-Routen auswählen und den
Teilnehmern in ansprechender Weise anbieten
- MTB-Gruppen in vertrautem Gebiet oder auf Touren mit bekannten Routen guiden (inkl.
Kinder- und jugendgerechte Tourführung) teilnehmerorientiert und sicher guiden

1/2

Basismodul Guiding – Kids on Bike

- Notfälle vermeiden bzw. sich in Notfällen richtig verhalten
- Konzept Kids On Bike – NatureRide kennenlernen
- Pädagogische Aspekte, kinder- und jugendgerechte Vermittlung von Natur- und
Sozialverträglichkeit, Waldpädagogik

Teilnahmevoraussetzungen (Auszug):
- ausreichend gute Bike Erfahrung
- gute Bike Beherrschung - das Befahren von Trails bzw. Passagen der Schwierigkeit ‚Rot'
(vgl.
Trail Grades ) sollte für die Teilnehmer problemlos möglich sein
- mittlere konditionelle Leistungsfähigkeit (ca. 40 km / 1000 hm)
- Erste-Hilfe-Ausbildung
- Mitgliedschaft in der DIMB (Mitgliedschaft in einem Mitgliedsverein der DIMB reicht aus)
- verbindliche Anmeldung und vollständige Entrichtung der Teilnehmergebühr
- Erweitertes Führungszeugnis (Vorlage zum Kursbeginn): Unsere Forderung nach dem
Erweiterten Führungszeugnis unterstreicht die besondere Verantwortung bei der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Das Ausbilderteam Kids on Bike - NatureRide unternimmt alles in
seiner Macht stehende, derartige Verbrechen in unserem Sport und Bereich gänzlich
auszuschließen!

Detaillierte Informationen hierzu siehe Ausschreibung .
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