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Sicher auf vier Rollen 
Erlebniswochen der Volkshochschule im Zeichen des Skateboards 

• Gütersloh. (NW). Skate
board fahren alleine erfordert 
schon ein großes Können. 
Aber auch das richtige Fallen 
und Bremsen will gelernt sein. 
All das und auch noch einige 
Tricks erprobten sieben Kin
der in der vergangenen Woche 
beim Kurs der Volkshoch
schule Gütersloh, mit Unter
stützung der Familie Osthus-
henrich Stiftung, unter dem 
Motto: Skateboard für Anfän
ger. 

Langsam tastet sich der zehn
jährige Marvin an die Kante der 
zirka zwei Meter hohen Rampe 
auf dem Skatepark an der Güters
loher Weberei. Die Angst steht 
im sprichwörtlich im Gesicht ge
schrieben. Zusammen mit den 
sechs anderen Teilnehmern im 
Alter zwischen neun und zwölf 
Jahren hat er sich die ganze Wo
che auf diese Situation vorberei
tet. 

Angefangen hatte alles mit 
dem Kennenlernen der Gruppe 
und dem Trainer Nils Neu
meyer. Nils kann schon richtig 
gut fahren und zeigt Marvin und 
den anderen am Anfang einfa
che Übungen zur Koordination. 
Zu Beginn fällt es allen schwer, 
das Gleichgewicht auf dem 
Skateboard zu halten und ohne 
abzuspringen ein Stück zu fah
ren. „Das ist aber egal", sagt Mar
vin, „wir sind doch alles Anfän
ger". Nachdem er sicher auf 
dem rollenden Brett stehen 
kann, kommt die zweite Lek
tion: Das richtige Fallen. „Zum 
Glück habe ich den Helm und 
meine Knie- und Ellenbogen
schoner an", erklärt Marvin, als 
er zum ersten Mal auf dem Be
tonboden liegt. 

Fahren, Bremsen und Fallen 
klappt also schon gut. Jetzt rauf 
auf die Rampe und ein paar 
Tricks ausprobieren. Dafür ist es 
aber noch zu früh. Vorher ler
nen Marvin und seine Mitfahrer 
noch etwas über die Bauteile des 
Skateboards und die Namen der 
Tricks sowie der einzelnen Ram
pen. „Gar nicht mal so einfach, 
sich die ganzen meist englischen 
Namen zu merken. Aber jetzt 
kann ich allen erzählen, wie die 
Tricks heißen, die ich mache", er
kennt Marvin. Nachdem er lang
sam über die Pyramide und eine 
kleine Rampe heruntergefahren 
ist, versucht sich Marvin an ei
nem „Ollie": Dieser Basissprung 
gehört in das Repertoire jedes 
Skaters. Also muss Marvin ihn 
auch können. Beim ersten Ver
such fällt er hin und holt sich da-

Sicher auf der Rampe: Der zehnjährige Yannick fährt in perfekter Haltung die hohe Rampe hinunter. Helm 
und Gelenkschoner schützen ihn bei Stürzen. FOTO: NW 

Pyramide hoch. Danach kommt 
er freudestrahlend zurück zu 
den anderen. „Diese Woche 
habe ich so viel Neues gelernt. 
Skateboard fahren macht viel 
Spaß. In der nächsten Woche 
fahre ich gleich weiter", sagt Mar
vin und läuft dabei schon wieder 
die Rampe nach oben. 

bei einen blauen Fleck. Aber al
les kein Problem, kleine Blessu-
ren gehören schließlich dazu. Er 
probiert es gleich noch einmal 
und es gelingt. Die anderen Fah
rer applaudieren und machen 
ihm Mut weiter zu machen, 
denn die Fahrer sehen sich nicht 
als Konkurrenten sondern als 

Freunde. Nachdem er nun si
cher fahren, bremsen, fallen und 
schon einige Tricks kann, steht 
er immer noch mit schlottern
den Knien an der hohen Rampe. 
Er nimmt allen Mut zusammen 
und stößt sich ab. Unter dem Ap
plaus der anderen fährt er die 
Rampe hinunter und gleich die 


