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Bike Bridge Hamburg 2020 
Das erste Jahr unseres Skalierungsprojekts “Miteinander statt Nebeneinander” ist schon 
vorbei und wir können es kaum glauben. Bike Bridge wächst und wächst!  
Wie an allen anderen Standorten hat die Covid-19 Pandemie die Pläne für das Jahr mächtig 
durchkreuzt, doch nun sind wir stolz darauf was alles möglich war und wie gut wir in 
Hamburg angekommen sind.  
Nachdem als erster Schritt zahlreiche Organisationen in Hamburg kontaktiert wurden und 
wir bestehende Kontakte aus Freiburg nutzen konnten sind tolle Kooperationen entstanden. 
Es besteht bereits großes Interesse an Kursen im nächsten Jahr.  
Ehrenamtliche Trainerinnen zu finden war ein stetiger Prozess und lief zum Großteil über 
online Plattformen für die Ehrenamtlichen. Als eine Folge der Pandemie fiel dabei auf, dass 
sich mehr Berufstätige als üblich meldeten. Viele der Trainerinnen berichteten, dass sie 
unerwartet mehr Zeit hatten und diese positiv 
nutzen wollten.  
Die Pandemie hat uns nicht nur Ungewissheit 
gebracht, sie hat uns auch motiviert im Sommer 
alles zu geben. Das strahlende Lächeln aller 
Teilnehmerinnen und Trainerinnen nach dem 
ersten Fahrradtraining ist unvergesslich und hat 
gezeigt, dass sich die Vorbereitung bezahlt 
machen.  
 
Es war ein aufregendes Jahr! In Hamburg 
fanden zwei Fahrradkurse und ein offenes Training statt. Zusätzlich gab es ein 
Tandemtraining. Als Rahmenprogramm konnte ein Reparaturkurs umgesetzt werden und im 
Winter ergab sich durch die Initiative zweier Trainerinnen ein online Sprachangebot für die 
Teilnehmerinnen der Kurse. 
 
 
 



Bike & Belong Fahrradkurse 
 
Anfängerinnenkurs und Yogaangebot, BallinPark auf der Veddel, 20.Juli-31.August 
Endlich konnte es losgehen - der erste Bike & Belong Kurs in Hamburg!  
Das Angebot sollte ursprünglich im Mai beginnen und nun konnten wir durch unser 
Hygienekonzept ab Ende Juli mit einer kleinen Gruppe starten.  

Um die weitere Situation rund um die Pandemie 
noch etwas abzuwarten, begannen wir nicht 
direkt mit dem Training sondern boten als 
Einstieg an zwei Terminen ein Yoga- und 
Balancetraining an. Das kam super an und zeigte 
allen, wie wir mit einfachen Übungen unseren 
Körper herausfordern und unser Gleichgewicht 
verbessern können.  
Die sechs Teilnehmerinnen meldeten sich nach 
Werbung über social media selbst an und so 
ergab sich eine tolle Gruppe mutiger Frauen, die 

bereit waren etwas Neues auszuprobieren. Jede Einzelne hatte einen anderen Grund 
teilzunehmen und alle berichteten, wie sehr sie das Training stärkt.  
Unsere sieben neuen Trainerinnen waren ganz schön aufgeregt vor ihrem ersten Kurs. Doch 
die Gruppe wuchs schnell zu einem großartigen Team zusammen und allen hat es super 
viel Spaß gemacht.  
Als jede der Frauen allein fahren konnte waren alle euphorisch und stolz was sie zusammen 
geschafft hatten.  
 
Bike & Belong Kurs, Erstunterkunft Harburger Poststraße, 
03.September-15./22.Oktober 
Der Kurs in der Erstunterkunft für Geflüchtete in der Harburger Poststraße brachte den fünf 
Trainerinnen ganz neue Erfahrungen. Sie kamen mit Frauen in Kontakt, die noch keine 
Möglichkeit der Integration in Deutschland hatten.  
Die sechs Teilnehmerinnen wurden von den Sozialarbeiter*innen der Unterkunft auf unseren 
Kurs aufmerksam gemacht. Fünf von ihnen waren zu Beginn des Kurses seit zwei Monaten 
in Deutschland und eine Teilnehmerin seit fünf Monaten.  
Beim Austausch untereinander unterstützte uns eine Trainerin, die 2018 aus dem Iran nach 
Deutschland gekommen ist und sich im Sommer als Ehrenamtliche gemeldet hatte. Da die 
Frauen aus Afghanistan kamen, konnte sie aus Farsi/Dari übersetzen. Dies war eine 
unerlässliche Unterstützung. Denn mit Händen, Füßen und Pedalen lässt sich zwar viel 
ausdrücken, doch ein paar Tipps und Tricks lassen sich einfacher mit Worten beschreiben.  
Das erste Training war für die Teilnehmerinnen ein Sprung ins kalte Wasser. Sie wussten 
nicht was auf sie zukommt. Doch schnell baute sich Vertrauen auf und sie hatten viel Spaß.  
Die Frauen hatten zwei Stunden in der Woche Zeit für sich. Sie konnten abschalten und 
merkten, dass sie schaffen, was sie zuvor für unmöglich gehalten hatten.  
Zwei Frauen fiel es besonders schwer Fahrrad zu fahren. Sie waren fest davon überzeugt, 
dass sie es nicht schaffen werden. Doch gemeinsamer Ehrgeiz und Geduld machten sich 
bezahlt und am Ende des Kurses konnten sie allein fahren.  
Dieser Kurs zeigte eindrücklich welchen Mehrwert und auch welche Herausforderungen die 
Bike & Belong Kurse mit sich bringen können.  



(Der letzte Termin musste aufgrund der steigenden Infektionszahlen leider abgesagt 
werden.) 
 
offenes Training, BallinPark auf der Veddel, 07.September-12./26.Oktober 
Schon während des ersten Kurses auf der Veddel wurde die Bitte nach einem 
Anschlusstraining immer lauter. Dafür bot sich das offene Training an.  
Ort und Uhrzeit blieben also und die Gruppe (insgesamt sechs Teilnehmerinnen und vier 
Trainerinnen) traf sich wöchentlich, um weiter zu trainieren und besonders um die 
Verkehrsregeln zu lernen.  

Hierfür konnte unsere Projektkoordinatorin eine 
Trainerin als Kurskoordinatorin gewinnen.  
Wir hatten in diesem Jahr sehr viel Glück mit dem 
Hamburger Wetter, doch im Herbst musste das 
Training schon am 12. statt dem 26.Oktober 
beendet werden. Es war schlicht zu dunkel um von 
18-20 Uhr zu fahren.  
Es entstand in der Zwischenzeit ein fester Kern in 
dieser Gruppe und alle waren sehr traurig sich für 
die Winterpause zu verabschieden.  
 

Tandemtraining, Lohbekpark, 15.-29.Oktober 
Das Tandemtraining lässt sich am besten mit den Worten zusammenfassen - diese jungen 
Leute!  
Es traf sich eine Trainerin mit einer Teilnehmerin in eigener Absprache im Lohbekpark, um 
Radfahren zu lernen. Die 19-Jährige hatte sich im September gemeldet und konnte leider an 
keinem Training mehr teilnehmen, hatte jedoch Lust auf ein Tandem.  
Nach nur zwei Treffen konnte sie super fahren. Ein drittes Treffen mit Übungen zu 
Verkehrsregeln und einem Ausflug auf die Straße und schon war das Training erfolgreich 
abgeschlossen. Wie gesagt - diese jungen Leute! 
 
 
Rahmenprogramm 
Als Ergänzung zu unserem Kursangebot und um den Austausch weiter zu fördern bietet 
Bike Bridge ein Rahmenprogramm an. Dieses kann sehr unterschiedlich aussehen und 
gestaltet sich von Jahr zu Jahr neu. 2020 war es leider nur sehr eingeschränkt möglich in 
der kurzen aktiven Zeit an unserem neuen Standort etwas auf die Beine zu stellen.  
Doch wir haben schon viele Ideen für das nächste Jahr und hoffen, dass es dann wieder 
möglich sein wird.  
 
Reparaturkurs 
Ein Tag mit blauem Himmel und Sonnenschein, 
die Zinnwerke in Wilhelmsburg als super 
Veranstaltungsort, wissbegierige 
Teilnehmer*innen und unsere Hauptreferentin 
Elisa, die alle sofort ins Herz geschlossen haben - 
unser Reparaturkurs in Kooperation mit dem 
ADFC HH hat allen einen tollen Tag bereitet.  
 



Elisa hat so leicht und unkompliziert erklärt, dass alle am Ende das Gefühl hatten 
Reparaturprofis zu sein und es kostete Überzeugungsarbeit den Kurs, nachdem wir schon 
eine Stunde überzogen hatten, zu beenden.  
Ein vorheriger Termin musste leider aufgrund von fehlenden Anmeldungen abgesagt werden 
und es nahmen auch weniger Kursteilnehmerinnen teil, als erwartet. Doch uns wurde 
zurückgemeldet, dass bei vielen ein grundsätzliches Interesse besteht. Das Format muss 
also noch etwas angepasst werden, die Sonne ist allerdings auch im nächsten Jahr herzlich 
willkommen.  
 
online Sprachangebot 
Nachdem die Projektkoordinatorin in der Whatsapp Gruppe für Trainerinnen und 
Teilnehmerinnen ein Sprachangebot einer anderen Organisation postete, schrieb eine 
Ehrenamtliche, dass sie Lust hätte selbst etwas auf die Beine zu stellen.  
Eine weitere Trainerin kam dazu und nach einigen Planungstreffen und erstaunlichem 
Engagement war ein Sprachangebot für die Frauen der Erstunterkunft Harburger Poststraße 
entstanden.  
Die Bewohnerinnen hatten, seit sie im Sommer in Deutschland ankamen, durch die 
Covid-19 Pandemie keine Möglichkeit einen Sprachkurs zu besuchen. Großartig, dass 
unsere beiden Trainerinnen hier behilflich sind! 
Der Austausch wird auch 2021 weitergeführt.  
 
online Abschlusstreffen mit Trainerinnen 
Um den ehrenamtlichen Trainerinnen für ihr großes Engagement zu danken sollte im 
November ein Treffen in einem Cafe stattfinden. Die zweite “Corona-Welle” kam uns leider 
zuvor und wir verlegten unser Abschlusstreffen auf die Videokonferenz-Plattform Zoom.  
Vorab bekam jede Trainerin ein kleines Paket mit Bike Bridge-HH Beutel, einem Brief und 
kleinen Aufmerksamkeiten, wie Schokolade, per Post geschickt.  
Ein paar kleine Spiele, eine ausgiebige Feedbackrunde und ein riesengroßes Dankeschön 
und schon war es Zeit sich für den Winter zu verabschieden.  
Das Großartige daran - alle Trainerinnen möchten im nächsten Jahr wieder dabei sein!  
Wir können gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir für die Unterstützung sind und freuen uns 
schon auf Bike Bridge in Hamburg 2021!  
 
 
Das Jahr in Zahlen 
 
Ort Kurskoordination Teilnehmerinnen Trainerinnen 
 
Fahrradangebote 
Anfängerinnenkurs + Yoga,  
BallinPark auf der Veddel:  6 TN            7TR + 1 ÜL (Yoga) 
 
Bike & Belong Kurs,  
Harburger Poststr.: 6 TN 5 TR 
 
offenes Training,  
BallinPark auf der Veddel: 1 KK 6 TN 4 TR 
 



Tandem Training: 1 TN 1 TR 
 
Insgesamt: 1 KK 19 TN 18 TR 

(Mehrfachnennung möglich)  
 
 
Rahmenprogramm 
Reparaturkurs 4 TN 2 TR  

(Referentinnen) 
 
online Sprachangebot 4 TN 2 TR 
 
online Abschlusstreffen mit Trainerinnen / 9 TR 
 
Insgesamt: 8 TN 13 TR 

(Mehrfachnennung möglich)  
 
 
Anteil TR/KK mit Flucht- oder Migrationserfahrung (FM) 
 

KK TR  
Insgesamt 1 14  
mit FM 0 3 
 
 
 
Ehrenamtliche gesamt: 
14 (10 TR Kurs, 1 KK, 2 Referentinnen Reparaturkurs, 1 Yogaanleiterin, 2 Sprachangebot) 
 
 
 
Übungsleiterinnen: 
1 KK  
1 Referentin Reparatur 
1 TR mit FM 
1 Yogaanleiterin 
Insgesamt: 4  
 


