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Während für viele von uns Motorradfahren vor allem aus Spaß betrieben wird, kann ein Dirtbike auch viel mehr bewirken. 
Markus Fischer fährt selbst aktiv Enduro und Trial und betreibt seit vielen Jahren ein Trial-Projekt, bei dem er Kindern und 

Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen eine andere Perspektive im Leben geben möchte. Wir haben ihn bei einem der 
Trainings besucht und sind mit den Jungs eine Runde mitgefahren.

  Busty Wolter  |    Busty Wolter

MARKUS FISCHER
Trial gegen Gewalt

Markus, erkläre doch mal, was ihr genau macht.
Wir sind ein Verein mit dem Namen „Sport statt Gewalt“, bei dem wir 
verschiedene Sportprojekte durchführen. Ziel ist die Gewaltprävention 
von Jugendlichen im Alltag. Unter anderem gibt es auch das Trial-Ange-
bot, das ich leite. Im Grunde wollen wir Jugendlichen, die aus schwieri-
gen Verhältnissen kommen, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten 
und dabei soziales Lernen fördern sowie den Weg zum Miteinander 
ebnen. Das Motorrad ist besonders für männliche Jugendliche zwischen 
12 und 16 Jahren ein gutes Medium, weil sie sich davon angesprochen 
fühlen und man sich dann mit ihnen über Dinge unterhalten kann, über 
die man sonst wahrscheinlich nicht sprechen könnte, weil sie vorher 
abblocken würden.

Wie kam es zu der Trial-Gruppe und seit wann gibt es sie schon?
2000 habe ich bei einem ersten Projekt in Kooperation mit Elmar Heuer 
und seiner Trialschule mitgemacht. Dort habe ich als Pädagoge beim 
Hallentraining, das Elmar durchgeführt hat, mitgewirkt und habe über 
einen Zeitraum von einem Jahr evaluiert, ob sich irgendwelche Verhal-
tensänderungen eingestellt haben. Dann habe ich beim DMSB eine 
Übungsleiter-Ausbildung absolviert. Dieses Trial-Projekt gibt es nun seit 
2007. Damals habe ich noch als Sportlehrer an der Schule neben un-
serem Trainingsgelände in Hagen gearbeitet. Auch nachdem ich nicht 

mehr an der Schule gearbeitet habe, habe ich das Projekt im Rahmen 
unserer Vereinsarbeit als Übungsleiter weitergeführt.

Wie viele Jugendliche nehmen an den Trainings teil?
Maximal sind es acht, im Schnitt aber eher sechs. Wir treffen uns ein Mal 
in der Woche und fahren auf unserem Gelände. Zusätzlich organisieren 
wir noch vier Mal im Jahr Trainingswochenenden, an denen wir zu an-
deren Strecken fahren, dort zelten, grillen, Lagerfeuer machen und so 
weiter. Das ist für viele der Kids natürlich eine große Sache, weil viele 
von ihnen noch nie gezeltet oder im Schlafsack übernachtet haben.

Von wem stammen denn die Motorräder?
Der Verein besitzt drei eigene Trial-Maschinen, zwei davon haben wir 
von der Initiative „Kurve kriegen“ des Landes NRW gespendet bekom-
men, ein weiteres haben wir von der Sparkassen-Stiftung in Hagen be-
kommen. Zwei weitere Maschinen stammen noch von der Schule, die 
konnte ich damals anschaffen, als ich noch Sportlehrer war. Und wenn 
dann noch etwas fehlt, dann habe ich noch zwei alte Maschinen bei mir 
zu Hause, die wir auch noch dazunehmen können. Die grundsätzliche 
Wartung übernehmen mein Kollege und ich, aber wir beteiligen die 
Kids auch wie etwa beim Reinigen, wenn die Motorräder dreckig sind.

Oft wird bei solchen Projekten ja salopp gesagt: „Super, die Jungs 
bauen Mist und zur Belohnung dürfen sie jetzt noch Motorrad 
fahren.“ Wie sind deine Erfahrungen, kriegen die Jungs die Kurve 
nicht nur auf dem Motorrad, sondern auch im richtigen Leben?
Die Kids können viel im Laufe des Projekts mitnehmen und bekommen 
ein Kontrastprogramm zu ihrem Alltag geliefert. Sie können etwas tun, 
worauf sie Lust haben und das anders läuft als Schule, wo ja viel gemaß-
regelt wird. Wenn bei uns etwas schiefläuft, erhalten sie von uns eine 
Rückmeldung, wie sie etwas verändern können. Es ist immer schwer zu 
sagen, ob sich auf einen längeren Zeitraum etwas ändert. Denn sobald 
sie aus dem Projekt ausscheiden, verliere ich sie aus dem Blick. Aber ein 
Enduro-Trainingspartner von mir hat mir erzählt, dass er früher selbst so 
ein Kind war, das unaufmerksam war und Probleme in der Schule hatte. 
Dessen Vater hat ihn mit zehn, elf Jahren zum Trial geschickt. Er ist dann 
auch recht hoch gekommen, mit deutscher Trial Jugendmeisterschaft 
und so, und er sagte, dass ihm das Trialfahren sehr viel gebracht hat. Er 
ist ruhiger und konzentrierter geworden, seine Leistungen in der Schule 
haben sich verbessert und er hat es geschafft, Fuß zu fassen.

Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen, wie ruhig, konzentriert 
und ansprechbar die Jungs auf den Motorrädern waren. Als das 
Training dann vorbei war und es zur Bushaltestelle ging, waren sie 
wieder wie ausgewechselt.
Das Problem ist ja, dass mein Kurs nur ein kleines Zeitfenster von zwei 
Stunden in der Woche hat. Ich erreiche die Kids also nur während eines 
kurzen Zeitraums – im Vergleich mit den restlichen Einflüssen im Alltag 
also eher wenig. Damit die Weichen komplett umzustellen, ist natürlich 
schwierig. Mir ist es aber wichtig, dass sie regelmäßig kommen und 
dann Spaß und ein tolles Erlebnis haben.

Ich kann mir vorstellen, dass es trotz Unterstützung vom Land NRW 
und verschiedener Stiftungen schwierig ist, so ein Projekt am Lau-
fen zu halten. Kann man euch auch unterstützen und womit?
Wir freuen uns über jede Unterstützung, zum Beispiel Sachspenden wie 
etwa gebrauchte Bekleidung, Schoner, Stiefel, Helme und so weiter, 
das hilft immer sehr. Bevor alte Klamotten im Schrank rumgammeln oder 
in den Müll wandern, nehmen wir die gerne für die Kids. Und natürlich 
fallen bei uns auch die üblichen Wartungsdinge und Verschleißmittel 
wie Kettenspray, Öle und so an, die wir auch ganz normal kaufen müs-
sen. Das geht dann immer aus der Vereinskasse und man weiß ja, dass 
es Vereine nicht so dicke haben. Manchmal wird dann leider die Kette 
nicht geschmiert, auch wenn es nötig wäre, weil einfach kein Ketten-
spray vorhanden ist. Letztendlich steigt die Lebensdauer des Projektes, 
wenn solche Dinge vorhanden sind. Denn wenn ein Motorrad nicht 
ordentlich gepflegt und gewartet wird, dann hält es nicht so lange, das 
kennt ja jeder von sich selbst.

Wo kann man sich melden, wenn man sich informieren und helfen 
möchte?
Es gibt die Website www.aktion-sport-statt-gewalt.de, außerdem 
kann natürlich über Telefon (02334-443492) oder E-Mail (info@ak-
tion-sport-statt-gewalt.de) die Geschäftsstelle erreicht werden. Und 
über die Redaktion des Dirtbiker Magazine kann der Kontakt ja auch 
direkt zu mir hergestellt werden.

Wir wünschen dir und dem Projekt weiterhin viel Erfolg!

Im Rahmen des zweistündigen Trainings an einem verregneten Donners-
tagnachmittag habe ich mir selbst einen Eindruck von Markus’ Arbeit 
verschafft. Anfangs war ich mir selbst nicht so sicher, was mich erwarten 
würde und wie ich mit den Jugendlichen umgehen sollte. Doch ich wurde 
positiv überrascht. Zum einen muss man sagen, dass wir hier nicht von 
einem Haufen jugendlicher Schwerverbrecher sprechen, sondern von 
Kids, die ein schwieriges Umfeld haben und ihnen dadurch droht, den An-
schluss an die Gesellschaft zu verpassen oder in die Kriminalität abzurut-
schen. Projekte wie dieses und die Initiative „Kurve kriegen“ des Landes 

NRW sollen deshalb präventiv wirken, damit eben dieses Abrutschen ver-
hindert wird. Während des Trainings waren die Jugendlichen in meinen 
Augen ganz normale Kinder, die Markus’ Anweisungen gebannt gefolgt 
sind, sich Verbesserungsvorschläge angehört und auch umgesetzt haben 
und die sichtbar viel Spaß hatten, trotz des teilweise strömenden Regens. 
Erst nach dem Training wurde mir klar, wo die Probleme dieser Jugendli-
chen liegen könnten. Beim Versuch, zwei der Teilnehmer zu interviewen, 
waren sie ziemlich schnell abgelenkt, mit dem Kopf nicht bei der Sache, 
alberten rum. Es war, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre, denn 
fünf Minuten zuvor war auf den Bikes noch genau das Gegenteil der Fall. 
Aber genau bei diesen Erfahrungen setzen solche Angeboten an. Sie zei-
gen den Kindern, dass es auch anders geht und sie selbst es auch anders 
können. Ich fragte Markus hinterher, ob die Arbeit manchmal nicht frust-
rierend sei. „Nein, überhaupt nicht. Ich mache den Kindern ein Angebot, 
das sie annehmen können. Und wenn davon etwas hängen bleibt, ist das 
doch schon ein Fortschritt. Und wenn sie nur zwei Stunden in der Woche 
Spaß haben und Freude am Leben, dann ist das doch schon mal besser, 
als gar keine positiven Erfahrungen zu machen.“  

Den Jugendlichen werden Grundlagen 
des Trialfahrens vermittelt

Auch Markus‘ Sohn  
trainiert öfter mal in  
der Gruppe mit

Ein kleines Stück Industrie-Gelände 
neben einer Schule dient dem Projekt  
als Übungsgelände

Markus zeigt als Trainer wie es geht
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