Velo-Sicherheitscheck
Es gibt nichts Schöneres für Velofahrende, als auf ein Velo zu steigen, welches durch
eine Fachperson optimal eingestellt worden ist. Die Fachperson erkennt auch versteckte
Mängel, die gefährlich werden können. Fragen Sie einen Velom echaniker oder eine
Velomechanikerin aus Ihrer Region an, ob er oder sie nicht während eines Tages auf
dem Pausenplatz einen Sicherheits-Check für die Velos der Schülerinnen und Schüler
anbieten könnte.

Realisierung
Holen Sie von verschiedenen Velogeschäften in der Region eine Offerte ein. Erkundigen
Sie sich bei der Schulleitung über die Möglichkeiten für eine Finanzierung. Sie zahlen die
Arbeitszeit und das Material. Im Gegenzug sollen die wichtigsten Funktionen an allen
Velos Ihrer Schülerinnen und Schüler überprüft werden. Definieren sie die Leistungen,
die von der Schule bezahlt werden möglichst genau (z. B. Kontrolle und Einstellung von
Licht, Schaltung und Bremsen, ohne Ersatzteile) und kommunizieren Sie diese auch
Ihren Schülerinnen und Schüler. Zusatzleistungen wie Ersatzmaterial und grössere
Reparaturen müssten dann die Jugendlichen bzw. ihre Eltern bezahlen. Darüber müssen
die Eltern vorgängig informiert werden. Falls die Aktion über die Schule finanziert werden
kann, ist der Zeitaufwand gering. Auch die Kosten sind im Verhältnis zum Nutzen der
Aktion gering.
Vielleicht stellt das Velogeschäft auch kostenlos Personal zur Verfügung. So können
neue Kunden gewonnen werden. Anhand einer Checkliste können zu ersetzende oder
fehlende Teile notiert werden. Den Eltern ist es dann frei gestellt, ob sie die Reparatur
selbst, beim Velogeschäft, das den Check gemacht hat oder anderswo durchführen
wollen.

Nutzen
Sie sorgen für mehr Sicherheit bei den Schülerinnen und Schülern und für ein neues
Velofahrerlebnis. Laut einer Studie von Pro Velo weisen 20% -50% der im Alltag
gefahrenen Velos mindestens einen sicherheitsrelevanten Mangel auf. 2% -7% aller
Velo-Unfälle auf der Strasse sind durch Mängel am Velo mitverursacht. Zudem werden
Velos häufig nur minimal unterhalten. Regelmässige Kontrollen oder ein jährlicher
Service können deshalb für die Sicherheit und den Komfort der Schülerinnen und Schüler
besonders wirksam sein.

Tipp
Führen Sie den Sicherheits-Check zu Beginn der Aktion bike2school durch.
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