
Kontakt und unterrichtsort

Felicitas Gierse  
Ergotherapeutin / Radfahrlehrerin
Semperplatz 3 • 22303 Hamburg 
Tel: 040-18-14-33 32

felicitas.gierse@radfahrlehrer.de
www.radfahrlehrer.de
www.radfahrkurse.de

� Schulungsort:
Jugendtreff Jarrestadt, 
Kaemmererufer 23 • 22303 Hamburg 

Radfahren lernen in Hamburg 
mit Felicitas Gierse

Learn cycling with 
Felicitas in Hamburg 
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biKe ridinG leSSOnS fOr adultS and 

YOunG peOple in hamburG-winterhude

learn cycling with felicitas Individual bicycle 
training in Hamburg, Germany
Do you want to learn from scratch how to ride a 
bike?

we offer individual bicycle riding training for 
adults and young people who have not had the 
opportunity to learn how to ride a bicycle yet. 
In our courses you can learn cycling in a calm 
environment, step by step, at your speed. Starting 
off with kick bikes/scooters for adults and conti-
nuing with small bicycles we develop the feeling 
for balance on a bike and progress by doing a lot 
of different pleasant exercises to riding a larger 
bike. Kick bikes and bicycles for the course will be 
provided. You can bring your own bike if you wish 
to do so.

are you able to ride a bike, but feel technically 
unsafe?
Then benefi t from a training which will help you to 
improve your capability of taking turns, slowing 
down, looking behind you, riding one handed and 
further more.

do you feel safe on a bicycle but worry about 
cycling in the streets because of the traffi c?
You can learn competent and safe road behavior 
in this course. We start with the introduction 
of the German traffi c rules for cyclists and do a 
couple of exercises on cycling technique. Then we 
ride in the streets of Hamburg and pay attention 
to diffi cult situations in order to learn how to 
avoid risks.

radfahrkurse und individualunterricht
für Jugendliche und erwachsene

�



Sie hatten in ihrer Kindheit niemalS die  

GeleGenheit, Sich die KunSt deS radfahrenS  

zu erSchlieSSen?  

Oder fühlen Sie Sich unSicher auf einem rad,  

weil Sie lanGe nicht Gefahren Sind? 

Sie haben ein neueS hüft- / KnieGelenK beKOmmen 

und ihr arzt empfiehlt ihnen daS radfahren.  

Sie zöGern nOch alleine wieder aufzuSteiGen? 

Oder möchten Sie Ganz allGemein ihre  

fahrKünSte verbeSSern? 

dann kommen Sie in einen meiner Radfahrkurse. 
Hier lernen Sie in entspannter Atmosphäre unter 
fachkundiger Anleitung die Kunst des Radfahrens. 
Mit spielerischen Übungen und Schritt für Schritt 
erlernen Sie das Radfahren neu. Es mobilisiert,  
hält fit, und macht Spaß!

als zertifizierte radfahrlehrerin und ausgebilde-
te Ergotherapeutin bin ich geschult, individuelle 
Lernwege zu gestalten. Kompetent, seriös und mit 
jahrzehntelanger Erfahrung als Radfahrerin.

mit mir ist das radfahren lernen abwechslungs-
reich und angstfrei. Die Stimmung in meinen  
Kursen ist familiär. 

roller und räder werden von mir bereit gestellt. 
Den Übungsort und die Kontaktadresse bzw.  
Telefonnummer für eine Anmeldung entnehmen  
Sie bitte der Rückseite. 
 

vier verschiedene unterrichtangebote können Sie bei 
mir belegen.

1. Radfahrkurse in einer Gruppe für Erwachsene 

2. Radfahrkurse nur für Frauen

3. Individualunterricht für Jugendliche und Erwachsene 
 als absolute Anfänger und Wiederaufsteiger

4. Radfahrkompetenzkurs für Erwachsene

der individualunterricht und die Gruppenkurse 
finden statt in Winterhude auf dem Hof des Jugend-
treffs Jarrestadt, auf einer autofreien Straße sowie  
im Stadtpark. Individualunterricht bedeutet ein bis 
zwei TeilnehmerInnen, Gruppenunterricht sechs bis 
maximal acht TeilnehmerInnen.

radfahrkompetenzkurs Souverän und kompetent 
Rad fahren zu können verlangt die Fähigkeit, das 
„Fahrzeug Fahrrad“ sicher fahren zu können, ein  
technisch einwandfreies Fahrrad und das Wissen  
um Rechte und Pflichten des Radfahrers einschließlich 
der Verkehrsregeln. Wer sich sicher und kompetent 
mit seinem Fahrrad im Verkehr bewegen kann, der 
wird dies mit mehr Spaß, stressfreier und damit auch 
häufiger tun.

die Kosten für Individualunterricht betragen z.Zt. 
für 60 Minuten 40,00€.
Preise für Kurskosten erfragen Sie bitte telefonisch 
oder schauen Sie auf unsere Internetseite.

als mitglied im Verband der Radfahrlehrer e.V. (VdR) 
arbeite ich an Hand des moveo-ergo-sum Konzeptes 
und stelle Wahrnehmung, Beweglichkeit, Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt des 
Unterrichtes. Außerdem darf es Ihnen Spaß bereiten.

haben Sie fragen oder interessieren Sie sich für einen 
Kurs? Bitte rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir ein 
Email. Ich nehme mir gerne Zeit für Sie.

teilnehmerStimmen: 

Und das war ein Glücksfall!
Ich habe Felicitas Gierse durch Zufall kennenge-
lernt. Und das war ein Glücksfall. Seit meiner 
Kindheit fahre ich leidenschaftlich gerne Fahrrad, 
traute mich aber nach einer Knie-OP mit künstli-
chem Gelenkersatz vor 4 1/2 Jahren nicht mehr.  
Sie schlug mir vor, einfach mal ein Fahrrad-Training 
bei ihr mitzumachen. Ich habe dann 2 Termine mit 
ihr abgemacht. Frau Gierse ist mit sehr einfachen 
Übungen angefangen und hat mir durch ihre 
absolut ruhige, sehr kompetente und freundliche 
Art das Vertrauen in mich und das Fahrradfahren 
wiedergegeben.
	 	 	 Sigrid	B.,	61	Jahre

Vorher war mir das Radfahren unheimlich und 
ich habe mich mit meinem Rad fremd gefühlt.
Deshalb machte ich im Sommer einen Radfahr-
kompetenzkurs bei Felicitas. Wir haben einfache 
Dinge getan, anfahren und bremsen, Kurven 
fahren, absteigen und aufsteigen. Es hat viel Spaß 
gemacht und ich habe mich mit meinem Rad ver-
traut gemacht. Jetzt steige ich gerne auf mein Rad, 
weil ich mich mit meinem Rad angefreundet habe.  
   Nadja	B.,	36	Jahre 

Mein ganzes Leben fuhr ich souverän und leiden-
schaftlich Fahrrad bis zu dem Zeitpunkt wo ich 
innerhalb einer Woche gleich zweimal mit dem Rad 
stürzte. Aus Angst bin ich danach 13 Jahre lang 
nicht mehr mit dem Rad gefahren. Meine Freundin 
schlug mir vor, bei Felicitas Gierse Unterricht zu 
nehmen.
Die Stunden mit Felicitas waren immer fröhlich 
und ich habe Schritt für Schritt meine Angst ver-
loren. Im Frühjahr suchen wir gemeinsam nach ei-
nem passenden Rad für mich mit tiefem Einstieg. 
Ich kann nur sagen: Habt den Mut und nehmt es 
in Angriff! Mit Felicitas habt ihr eine Ermutigerin 
an Eurer Seite.	
	 	 	 Evelyn	Hunsicker,	66	Jahre


