
Dank Spenden: 
Aus Rennradgruppe wird  
„Team-Racer 307“!

VON MARKUS BERGER

Das ehemals in Hemelingen 
 gestartete Rennradprojekt ist 
Angang 2015 auf das Haupt-

gelände der St. Petri Kinder- und 
 Jugendhilfe umgezogen. Da von dort 
immer mehr Kids an dem Projekt 
 interessiert waren, wurden die Bikes  
kurzerhand zu den Jugendlichen 
 verlegt, um die Wege zu verkürzen.
Seitdem hat sich eine feste Kern-
gruppe von ca. 6 Teilnehmer_innen 
entwickelt, die sehr  motiviert und re-
gelmäßig mitradeln. Und dies nicht nur bei bikertypischen 
Sonne und 25 Grad, sondern auch bei Wind und Wetter 
und mitunter auch mal nur 5 Grad... Da wird es natürlich 
schon mal ungemütlich, nass und auch schmutzig, vor allem 
wenn es mit den auch Cyclocross- Rädern  genannten Sport-
geräten und dicken Stollenreifen in die Pampa geht. Hier 
braucht es vernünftige Radbekleidung, die für die nötige 
 Bewegungsfreiheit, einen gepolsterten  Hintern und Wetter-
schutz sorgt.
Einige gute Kooperationspartner der St. Petri Kinder- 
und Jugendhilfe erklärten sich spontan bereit, dieses  tolle 
 Projekt zu unterstützen. Die Firma Willenbrock steuerte 
die entscheidende Summe bei, um Trikots zu finanzieren.   
Zweiradcenter H.-P. Jakst übernahm die Bestelllogistik und 
spendete weit mehr als nur den normalen Gewinn und 
die Hoffmann-Group spendierte einiges Werkzeug, um die 
 Räder auch warten und reparieren zu können. Zudem  
wurde eine Kooperation mit dem Radclub Bremen ge-
knüpft, welche kostenlos zwei kleinere Cyclocrosser zur 
Verfügung stellt, um auch jüngeren Jugendlichen das Training 
zu ermöglichen.
Gemeinsam mit den Kids wurden die Trikots entworfen 
und ein Teamname ersonnen. Das einheitliche und pro-
fessionelle äußere Erscheinungsbild zeigte schnell positive  
Effekte: Die Gruppe agiert sichtbar als Team und arbeitet 
unter der Anleitung der beiden erfahrenen Rennradsportler 
fleißig an Techniken wie Windschattenfahren, 2er-Reihe mit 
Durchwechseln, Geländesicherheit, Slalom und mehr.

Dr. Ralf Dingeldein überreicht einen Scheck an Ursula Schneidereit und die „Team-Racer 307“.

Die neue Ausstattung umfasst:
Kurzarm-Trikots, Winter-Langarm- 
Trikots, Beinlinge (Überzieher vom 
Oberschenkel bis zum Knöchel) und 
Radhosen.
Bereits vorhanden waren:
Helme, Regenjacken, Handschuhe, 
Softschelljacken und Brillen
Für ein weiteres professionelles Trai-
ning werden noch Rennradschuhe mit 
Klicksystem benötigt. Darüber hinaus  
werden immer auch Verschleißteile  
wie Ketten, Ritzel oder Lenkerbänder  
benötigt. Wer gerne einzelne Kids 
oder die ganze Gruppe mit einer  
entsprechenden Spende unterstützen 
möchte kann sich gerne an  
Markus Berger (markus.berger@  
stpetribremen.de) wenden.

Team-Racer 
307 
307 sind die 
letzten Ziffern 
der Postleitzahl 
von Bremen- 
Osterholz, so 
dass die Jugend-
lichen sich nach 
außen sichtbar 
positiv mit ihrem 
Stadtteil identifi-
zieren können.
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