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1) Einführung in die Thematik: 

 
• Lageplan 

• Was ist ein Mountainbike / Trail? 

• Was beinhaltet ein Trailpark? 

• Warum Mountainbike fahren? 

 

2) Warum hier? 
 

• Warum wird im Turnerheim ein Mountainbike-Trail angelegt ? 

• Erfahrungsaustausch in Schöneck/ Geschäftsführer Herr Budde 



  

4) Sektion Radsport 
 

• Vereinsinformation 

• Die Ziele unserer Sektion Radsport 

• Unterstützung Fußball-Welpen-Turnier am 16.06.2017 / 22.06.2018 

 

5) Die Idee 
 

6) Wann wurde die Idee vom Mountainbike-Trail im Turnerheim geboren? 

 







o für Bergfahrrad oder Geländefahrrad   

o künstlich angelegte Hindernisstrecken in 

leichten bis schwerem Gelände 

o Singletrail ist ein Pfad / Weg, (30 bis 60 cm 

breit) 



o Übungsparcour 

o Trails mit Beschilderung 

o Servicewerkstatt 

o Bistro 

o Radsportstützpunkt 

o Guides 



o Spaß & Erholung haben 

o Natur-/Gemeinschaftserlebnis - anderes 

Lebensgefühl erfahren 

o dem Alltag entfliehen 

o Landschaften entdecken 

o körperliche Grenzen spüren 

o Sportgerät für jede Jahreszeit 

o Fahrtechnik / Gleichgewichtssinn 

trainieren 





o die Sportstätte wird dadurch attraktiver 

o  vorhandene und natürlichen Ressourcen können 

hier genutzt werden 

o Kindern und Jugendlichen wird mit dem MTB-Sport 

eine neue Perspektive aufgezeigt  

o Mountainbiken ist eine attraktive Erholungsform 

für Menschen aller Altersgruppen 















o Sektionsgründung:  
o 18.09.2016 

o Mitgliederanzahl:  

o 10 Männer und 3 Frauen 

o Altersstruktur:  
o von  35 und 59 

o Trainingszeiten:  

o Mittwoch 17:00 Uhr & Sonntag 09:30 Uhr 

o Rennrad und MTB 





o Präsentation des MTB-Trail 

o Erläuterung der Strecken 

o Bereitstellung von 3 Fahrrädern mit 

o Fahrradhelmen für die Altersklassen  4-7 

Jahre (Fa Schmogrow) 

  

Achtung 

   Das Befahren der Strecken erfolgt auf 

eigene Gefahr! 

 



o gemeinsam Spaß haben 

o gesund zu bleiben 

o beweglich zu bleiben 

o Steigerung der körperlichen Fitness 

o Stress abzubauen 

o Freunde zu gewinnen 

o Aufnahme von Sportbegeisterten 





 

 alles fing im Sommer 2015 an 

 auf dem Areal in den Drachenbergen von Weißwasser 

und Krauschwitz sollte ein Streckennetz von ca.30-50 

km Länge entstehen 

 daraus wurde aus verschiedenen Gründen nichts , aber 

die Idee gab es immer noch  

 wir steckten den Kopf nicht in den Sand, suchten nach 

einer kleineren Variante und fanden dabei im 

Turnerheim in Weißwasser ideale natürliche 

Bedingungen vor 



 

 mit der Gründung der Abteilung Radsport am 

18.09.2016, erfolgte dann in Abstimmung mit dem 

Vorstand vom SV Grün….und dem Betreiber VFB, die 

Umsetzung für den Bau eines MTB-Trails in dem 

Waldgelände 

 wo früher die Schüler auf der Cross-Strecke gelaufen 

sind, soll nun ein MTB-Trail entstehen 

 im Herbst 2016 begannen wir hier mit den ersten 

Sicherungsarbeiten 

 im Februar 2017 wurden die Strecken angelegt  

 im März erfolgten wieder Sicherungsmaßnahmen 
 



 

 von April - Dezember 2017 wurden nun die Strecken in 
freiwilliger Arbeit und mit viel Fleiß (zum Teil in harter 
Handarbeit ) aufgeschüttet und modelliert 

 am 13.12.2017 erfolgte auf den angelegten Strecken 
die ersten Testfahrten 

 von Januar – März 2018 erfolgte der Bau eines 
Holzfahrrades und die Aufarbeitung eines alten MTB 
mit anschließender Lackierung 

 beide Räder wurden am 28.03.2018 im Trail aufgestellt 
 die Feinarbeiten im Trail werden im Mai 2018 

abgeschlossen sein und die Eröffnung soll am 
17.06.2018 erfolgen 

 

 
 



 

 der Bau der Anlage konnte nur mit Hilfe von: 

 

 der Abteilung „Radsport“ 

 Freunden und Bekannten 

 und Firmeninhabern aus der Region umgesetzt werden 

 
 














