
Pumptrack Groß-Bieberau



Im Bereich der Albert-Einstein-Schule in 
Groß-Bieberau liegt ein Gelände, das sich 
sehr gut für einen Pumptrack eignet.

Das Gelände befindet sich in der Nähe der
Großsporthalle „Im Wesner“ und ist zu fuß
oder mit dem Fahrrad ideal zu erreichen, 
was für eine multifunktionale und 
generationenübergreifende 
Sportanlage wie den Pumptrack wichtig ist.
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Was ist ein Pumptrack genau? Pedalieren, ohne zu treten

Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene 
Radstrecke. Das Ziel ist es, durch Ziehen und 
Drücken in Bewegung zu kommen. 
Der oder die Radfahrer/in steht dabei auf den 
Pedalen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel.

Ein Pumptrack ist ein Rundkurs, meist aus Erde, 
Lehm, Schotter und Asphalt gebaut. 
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Sicherheit auf dem Pumptrack

Da das fahrtechnische Können die maximale Geschwindigkeit 
vorgibt, gelten Anlagen dieser Art als sehr sicher und stehen auf 
gleicher Gefahreneinstufung wie Kinderspielplätze.

Warum ein Pumptrack?

Groß-Bieberau verfügt über keinen Platz bzw. kein Angebot für 
Jugendliche, das außerhalb von Trainingszeiten genutzt werden kann. 

Der Fußballplatz ist außerhalb des Trainings geschlossen, 
beide Schulen sind umzäunt, die Spielplätze sind nur für kleine Kinder ausgelegt.
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Stimmen aus dem Stadtmagazin....

Im Groß-Bieberauer Stadtmagazin wird klar, dass in Groß-Bieberau eindeutig ein Platz für die 
Jugend fehlt. 
Das Interview mit einer neu zugezogenen Familie macht genau auf dieses fehlende Angebot 
aufmerksam. Durch den Wegfall des Schulhofes der Haslochbergschule (durch den wichtigen 
Pakt für den Nachmittag) wissen viele Kinder und Jugendliche noch weniger wo sie hin gehen 
sollen. 

Viele Jugendliche wünschen sich keine Betreuung unter Aufsicht, sondern einen 
Platz zur Entfaltung und sozialen Interaktion.
Ein Pumptrack passt auch perfekt zum bestehenden Projekt „Stadtradeln“. 
Es würde auch Jugendliche dazu motivieren, bei der Entstehung von 
Projekten mitzuwirken.
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Ziele und zu erwartete Wirkung

Fakt ist, dass sich Jugendliche heutzutage immer weniger bewegen. Übergewicht, soziale 
Isolation, Desinteresse für traditionelle Sportarten und die damit verbundenen gesundheitlichen 
sowie gesellschaftlichen Herausforderungen sind längst kinder- und jugendspezifische Probleme.
Unser Anliegen ist es, Jugendlichen eine attraktive und vor allem trendige Alternative zu bieten, 
die sie weg von der Konsole und dem PC befähigt, einer sportlichen Betätigung an der frischen 
Luft selbstständig, eigenverantwortlich und jugendgerecht nachzugehen.

Trainingszeiten

Neben der freien Nutzung wollen wir auch von Seiten der TSG wöchentliche 
Pumptrack-Trainings anbieten mit einem/einer professionellen Trainer/in.
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Öffentlicher Freiraum

Trotz des geplanten Trainingsbetriebes ist die Anlage in den öffentlichen Freiraum integriert und 
für ihre Nutzer frei zugänglich.
Dies gilt natürliche auch bei Fragen der Haftpflicht. Es gilt dabei die gleiche Handhabung wie bei 
einem öffentlichen Spielplatz.

Was macht der Pumptrack mit den Kindern und Jugendlichen?

Er fördert die Koordination, Kondition, Motorik und Kraft, aber auch den sozialen Kontakt unter 
den verschiedenen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten.

Pumptrack Groß-Bieberau



Was bringt der Pumptrack der Gemeinde Groß-Bieberau?

1. Neue Sportinfrastruktur

2. Ort der sozialen Interaktion und Integration 

3. Bewegungszone für Jung und Alt

4. Endlich ein Platz, an dem sich jugendliche frei entfalten können. 

5. Ein Platz für Sportunterricht im Freien, wichtig gerade in Zeiten von Corona.

6. Optimal für Projekte, Projektwochen oder Ferienprogramm. 

7. Kitas und Kindergärten können den Pumptrack mit Rollern oder Laufrädern nutzen. 

8. Rollator-Fahrtraining für Senioren.
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Nutzergruppen
Wird der Pumptrack asphaltiert, ist er nicht nur äußerst wartungsarm und sicher vor Vandalismus, 
sondern wird auch zugänglich für viele Nutzergruppen wie Fahrradfahrer, Skateboarder, 
Longboarder, Scooter fahrer, Inlineskater und sogar Rollstuhlfahrer. 

Der Pumptrack wird gleichermaßen von Jungs und Mädchen gerne genutzt.

In Groß-Umstadt ist auch zu beobachten, dass gerne viele Senioren am Pumptrack vorbei schauen 
und Spaß daran haben, den Kids beim Fahren zuzuschauen. Es ist ein generationsübergreifender
Ort für Jung und Alt!



Weitere Unterstützer (bereits zugesichert)

Gewerbeverein Groß-Bieberau

Unterstützung finanziell sowie durch Manpower

Unterstützung durch Manpower, inanziell, sowie durch Kursangebote

Unterstützung durch Manpower, sowie 1.000 Euro 



Weitere Unterstützer (bereits zugesichert)…

Unterstützung finanziell sowie durch Manpower

Ca. 400 Tonnen Schotter oder Steinerde

Unterstützung finanziell, 10.000 Euro, 
sowie durch Manpower



Kostenpunkt 

Der Kostenpunkt hängt stark von der Art der Ausführung ab. 

Beginnend bei einer Kieslauffläche (ab ca. 25.000 Euro) bis hin zum asphaltierten 
Pumptrack (ab 65.000 Euro bei einer Fläche von 330 qm). Hier kann sehr viel durch 
Eigenleistung gespart werden. 

Kostenangebote von erfahrenen Pumptrack-konstrukteuren liegen bereits vor und 
können gerne auf Anfrage konkretisiert werden.  

Fördergelder werden z.B. durch das LEADER Programm beantragt.

Der asphaltierte Pumptrack ist weitaus vielseitiger nutzbar und sehr wartungsarm.

Kontaktdaten für Rückfragen: 

Iris Oelschlegel, Tel. 0174/4433327
i.oelschlegel@yosemite-sport.de

Helena Ruschig, Tel. 0157 57224116 
helenaruschig@yahoo.de


