
Willy-Brandt-Gymnasium Oer-Erkenschwick wird NRW-Schul-
Landesmeister MTB bei erster Deutscher Schulmeisterschaft  
 
(Lesezeit: 2 Minuten) 
 

 

      
 
 
Am 23.09.2017 fanden in Rappershausen in Bayern die ersten deutschen 
Schulmeisterschaften im Mountainbiken statt. Das Willy-Brandt-Gymnasium Oer-
Erkenschwick (WBG) ging mit drei Teams à fünf Schülern an den Start und landete 
gleich mit jedem Team unter den Top Ten der jeweiligen Altersklasse. 
 

   
 
Die Teams bestanden aus je vier Jungen und einem Mädchen, die alle Teil des 
Schul-Projekts „WBG for Africa“ sind. Einige der Kids sitzen erst seit Frühjahr 2017 
auf dem MTB. Gegründet hat sich die Gruppe, um im nächsten Sommer per MTB 
500km durch die Wüste Namibias zu fahren. Sie möchte damit Spenden sammeln für 
NaDEET (kurz für: Namib Desert Environmental Education Trust). 
 



    

     
 
 
NaDEET vermittelt als nicht-staatliche gemeinnützige Organisation jugendlichen und 
erwachsenen Namibiern den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde. So 
lernen die Teilnehmenden zum Beispiel, statt mit Brennholz mit Parabolspiegeln zu 
kochen und die Artenvielfalt Namibias zu bewahren. Die Oer-Erkenschwicker 
Schülergruppe möchte zusammen mit einheimischen Jugendlichen vor Ort mehr 
über die Balance zwischen Mensch und Natur erfahren. Das Projekt „WBG for Africa“ 
bündelt sportliches, ökologisches, soziales und ökonomisches Lernen, denn die 
Schülergruppe ist auch für die Gewinnung von Sponsorengeldern zuständig. Bei 
Leetchi.com hat sie bereits eine Seite für privates Crowdfunding eingerichtet. Die 
lokale Volksbank wird jede Einzahlung auf das Sponsorenkonto ab 5 Euro um 
zusätzliche 5 Euro aufstocken.  
 

  
 
 
Schulleiter Christian Huhn begrüßte das Vorhaben und so ging es mit Unterstützung 
der AKTIONfahrRAD am Freitag für fünfzehn Schülerinnen sowie Schüler und ihre 
Begleiter mit einem Anhänger voll Mountainbikes los, um das Können beim ersten 
Deutschen Schüler-Cup MTB zu beweisen.  
 
 

 
 
Im Rahmen des MTB-Trainings für 
das Afrika-Projekt kam Knut 
Behrendt, der die 20-köpfige 
Schülergruppe zusammen mit 
Lehrern der Schule trainiert, die 
Idee, an den ersten Deutschen 
Mountainbike-Schulmeisterschaften 
im Norden Bayerns teilzunehmen.  
 



 

   
 
Der Wettkampf beinhaltete einen Technikteil, beispielsweise das Befahren von 
Europaletten, außerdem ein Rennen über einen anspruchsvollen Parcours. Über 40 
Schulteams verschiedener Bundesländer traten gegeneinander an. Am Ende des 
Tages belegten die NRW-Teams „WBG for Africa“ in zwei der drei Altersklassen den 
achten bzw. die neunten und vierten Plätze. Für die Oer-Erkenschwicker als eine der 
teilnehmerstärksten Schulen war das ein Grund zu großer Freude und rief vor Stolz 
strahlende Gesichter hervor.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

        
 

                                
 



Am Sonntag rundete eine Ausfahrt durch die bayrische Rhön das Erlebnis ab. Alle 
genossen ein perfekt organisiertes, erfolgreiches und spaßvolles Wochenende, das 
den Teamzusammenhalt der Schüler gestärkt hat. Im nächsten Jahr möchten sie 
nicht nur im Sommer Namibia durchqueren, sondern auch im September in 
Rappershausen auf dem Siegertreppchen stehen! 
 
 

                                              
 
 

      Text: Team ”WBG for Africa“ und Sabine Sellin-Selling 
 
 www.wbg-oe-projekt.de/ 
 

 www.nadeet.org/      
                                          
 www.leetchi.com//c/soziales-von-willy-brandt- 
gymnasium#utm_source=mail_service_de&utm_medium=invitation_manual_de&utm
_campaign=mail_service_invitation 
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