
 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung vom 28.09.2011 

 

Erfolgreiche Velofahrkurssaison für Pro Velo Thurgau 

 

Zwischen Mai und September 2011 führte Pro Velo Thurgau 18 Velofahrkurse in 

ebenso vielen Ortschaften im Kanton durch. Dabei nahmen über 650 Personen teil. 

Die Kurse richteten sich an Kinder ab 6 Jahren und ergänzten den 

Verkehrsunterricht der Kantonspolizei.  

 

Das Strassenverkehrsgesetz verlangt, dass Kinder bereits ab Schuleintritt wie 

Erwachsene die Verkehrsregeln kennen und in der Praxis anwenden können. Da Kinder 

im Strassenverkehr jedoch oft überfordert und die motorischen Fähigkeiten und 

Sinneswahrnehmungen noch nicht entsprechend entwickelt sind ist das Üben 

unabdingbar. Dazu ist es wichtig, dass sich Eltern ihrer Vorbildfunktion bewusst sind und 

diese auch vorleben können. Die Kinder erhielten im Kurs die wichtigsten Grundlagen für 

das Velofahren vermittelt und den Eltern wurde aufgezeigt, worauf sie beim Üben mit 

ihren Kindern achten sollen. 

 

Grosses Bedürfnis der Eltern 

Die Kurse wurden in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Verkehrssichersheitsrat 

angeboten und durch den Fonds für Verkehrssicherheit des Bundesamtes für Strassen 

(ASTRA) finanziell unterstützt. Sie leisteten deshalb einen wichtigen Beitrag zur 

Verkehrssicherheit und entsprachen einem grossen Bedürfnis. „Viele Eltern beklagen, 

dass ihre Kinder ihre Anweisungen beim Velofahren nicht befolgen. Da ist es hilfreich, 

wenn aussenstehende die Bemühungen der Eltern unterstützen und die Eltern auf die im 

Kurs gewonnene Erkenntnisse zurückgreifen können“ , so Vera Zahner, Kursleiterin und 

Präsidentin von Pro Velo Thurgau. „Zudem erhalten die Eltern die Möglichkeit  in einem 

geschützten Rahmen die Fähigkeiten ihrer Kinder zu testen. So wagten sich viele Kinder 

zum ersten Mal in den Strassenverkehr, lernten wie ein Kreisel korrekt und sicher zu 

befahren ist und wie das Linksabbiegen funktioniert. Wir stellten dabei immer wieder fest, 

dass dies auch für manch Erwachsenen neu war“, wie Zahner erklärte. 

 

Kurse werden nächstes Jahr weitergeführt 

Obschon es sich bei den Velofahrkursen um ein ausserschulisches Angebot handelte, 

boten die Schulen grösstenteils Hilfe bei der Verteilung der Anmeldetalons. „Wir sind 

darüber sehr glücklich. Damit konnten Interessierte direkt angesprochen werden“, meinte 

Zahner. Aufgrund der grossen Nachfrage werden die Kurse nun im nächsten Jahr 

weitergeführt. Viele der Kurse waren in diesem Sommer ausgebucht, unter anderem in 

Aadorf, Frauenfeld, Tägerwilen und Müllheim. In welchen Ortschaften die Kurse im 

nächsten Jahr durchgeführt werden bleibt noch abzuklären. Sicher ist, dass weitere 

Kursorte dazu kommen, wie zum Beispiel Wigoltingen, Eschlikon und Berg. Die Kursdaten 

werden ab Februar auf der Homepage von Pro Velo Thurgau bekannt gegeben.  
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