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Begrüssung 

Sehr geehrte Damen und Herren.  

Als externer Mitarbeiter der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu 

darf ich sie begrüssen. 

Pumptracks – die urbanen Natur, und Velospielplätze – so der Titel 

meines Referats.  

Pumptracks sind kleine Veloanlagen die sich günstig realisieren 

lassen und ein breites Publikum begeistern. Aber noch gibt es wenig 

Wissen um diese kleinen Anlagen mit grossem Potential. Ich versuche 

von der Basis der Biker, Wissen zu generieren und gemeinsam mit 

öffentlichen Stellen zu generalisieren und verfügbar zu machen. 

Sie – Anwesende – sind in ihren Gemeinden die 

Entscheidungstragenden die Pumptracks ermöglichen können. Der 

Austausch zwischen ihnen, der Umsetzungsebene und uns, der 

Beratungsebene ermöglicht es, dem neuen Bedürfnis der Bevölkerung 

zu begegnen. 

 

Vorstellen 
Ich habe in den letzten 10 Jahren als ehrenamtlich Tätiger, 

verschiedene Bikeanlagen in der Schweiz realisiert. Ein 

Markenzeichen dabei ist die enge Zusammenarbeit mit Sportlern und 

den Behörden. Dabei ist ein Erfahrungsschatz entstanden den ich seit 

2007 der bfu und anderen Stellen zugänglich machen darf.  

Es ist etwas Neues – dieses Mountainbike. In verhältnismässig kurzer 

Zeit ist es erschienen und belegt schon seit drei Jahren den Platz 10 

der in der Schweiz beliebtesten Sportarten. Daher ist es Zeit 

Erfahrungen zu sammeln und verfügbar zu machen. 

Titel Name 
Funktion 
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Ziel bfu 

Das ist die Aufgabe der bfu, Wissen zu generieren und zu vermitteln 

welches hilft, Unfälle zu verhüten. Unter Anderem beim Sport. Hier 

aber mit der Besonderheit, dass es für die Gesundheit gefährlicher ist 

keinen Sport zu treiben. Also hat die bfu zum Ziel bei möglichst hoher 

Sportaktivität der Bevölkerung das kleinste Unfallrisiko in Kauf 

nehmen zu müssen. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen gehen hin zu einer 

Individualisierung und Spassorientierung. Daher müssen 

Sportangebote eine hohe Attraktivität mit sich bringen aber einen 

kleinen Aufwand für die Nutzung mit sich bringen. Aber unsere 

Erholungsräume werden knapp und der schonende Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen ist angebracht. Sportanlagen sollen nahe dem 

Wohngebiet sein oder noch besser, sich darin einfügen um für ein 

möglichst breites Publikum erreichbar zu sein. Pumptracks verbinden 

viele Eigenschaften und lassen sich schonend realisieren. 

Ihr Nutzen geht aber weiter wenn wir den Fokus af einen einem 

Nebeneffekt wenden.s – der Einbezug der Nutzer für die Mitgestaltung 

ihrer Sportanlage. 

Nicht nur körperliche Bewegung ist gesundheitsfördernd und hat eine 

präventive Funktion: Sich zu beteiligen, aktiv zu sein und sich für eine 

Sache ein zu setzen macht einen grossen Teil der gefühlten und auch 

messbaren Gesundheit aus.  

Daher erreicht ein Projekt das die künftigen Nutzer an der Entstehung 

ihrer Sportanlage beteiligt, mehrere Zielsetzungen der 

Gesundheitsförderung. Ein Pumptrack bietet all diese Möglichkeiten. 

Fotos 
Pumptrack 
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Definition und 
Beschreibung
, Zielgruppe 

Was ein Pumptrack genau ist: 

Ein Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurs auf einer Ebene, der 

mit Wellen und überhöhten Kurven ausgebaut ist und über eine gut 

rollende Oberfläche verfügt.  

Die verspielten Pumtracks lassen Spass und gleichermassen Training 

zu. Ziel beim Pumptrackfahren ist es, die Vorwärtsbewegung ohne 

Pedalantrieb zu erlangen. Durch Gewichtverlagern und geschicktes 

Drücken, kann auf den Wellen und Hügeln, grosse Geschwindigkeit 

erreicht werden. Weil dieses aktive Be- und Entlasten von Vorder- 

respektive Hinterrad als „pumpen“ bezeichnet wird, nennt man solche 

Anlagen Pumptrack.  

Aber auf einem Pumptrack wirken nur so grosse Energien auf die 

Befahrenden ein, wie diese selber aufbauen und beherrschen können. 

Daher sind Pumptracks auch mit minimalen Sicherheitsrisiken zu 

nutzen. Das Befahren eines Pumptracks fördert Koordination, Balance 

und Kraft und die Anforderungen steigen entsprechend dem Können. 

 

Um einen Pumptrack befahren zu können eignen sich Mountainbikes, 

BMX aber auch Kinderfahrräder. Besonders geeignet sind kleine 

Mountainbikes, die nur über eine Federgabel verfügen. 

 

Pumptracks sind in Hinterhöfen, und Stadtwäldern entstanden als 

Alternativen zu den meist abgelegenen Mountainbike Infrastrukturen. 

Durch ihre einfache Bauweise, eignen sie sich als Ergänzungen zu 

Spielplätzen und Sportanlagen so wie als attraktive 

Zwischennutzungsangebote auf Brachen und Bauplätzen.  

Marcial auf 
Schiesskan
al 

Video 
Zielgruppe sind all jene die gerne etwas mehr auf dem Velo erleben. 

Marcial auf 
Pumptrack 
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Bau von PTs 

Die Pumptracks sollen sich ins gegebenen Gelände möglichst 

natürlich einpassen. Pumptracks werden auf einer Ebene erstellt. 

Höhenunterschiede sollten unter 1,5 Metern gehalten werden, so dass 

nur geringe Lageenergie auftritt. Die geschlossenen Rundkurse 

können in begrenzten Platzverhältnissen erstellt werden aber auch zu 

regelrechten Pumptrack-Landschaften ausgebaut und verbunden 

werden. Pumptracks sind bereits auf Flächen von 6x6 Metern 

umsetzbar. Sind grössere Anlagen realisierbar, sollten einzelne kleine 

Rundkurse miteinander verbunden werden um eine grösst mögliche 

Übersicht zu gewährleisten. Geeignete Formen sind Elypsen und 

Doppelnieren.  

 

Es sind Pumptracks aus unterschiedlichen Materialien realisiert 

worden. Beispielsweise wurde ein Pumptrack bereits Betoniert. In 

andere Beispiele werden Mergel eingebracht oder 

Ergänzungsmaterial dem vorhandenen Erdreich bei gemischt. 

Mehrheitlich werden Pumptracks aus dem örtlich vorhandenen 

Material erstellt. Dabei ist zu beachten, dass kein organisches Material 

eingebaut wird. Es eignet sich der sogenannte „zweite Stich“ der bei 

Aushubarbeiten anfällt. 

 
Bei der Materialwahl müssen verschiedene Faktoren abgewogen 

werden: soll eine Anlage permanent bestehen bleiben? Oder soll der 

Pumptrack verändert werden können? Wie sind die Wettereinflüsse? 

Soll der Pumptrack ganzjährig befahren werden? Welche 

Auswirkungen haben Oberflächen bei Stürzen? Und wie viel Budget 

steht zur Verfügung? 

 

Aber ich möchte sie nicht mit Details langweilen, die in 

Fachbroschüren nachgelesen werden können. 

Mädchen 
auf PT 
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Zuständige 
Behörde Es zeichnet sich nun langsam das Bild einer attraktiven Sportanlage, 

die ohne grossen finanziellen Aufwand, bei geringem Platzbedarf viele 

Personen erreicht und darüber hinaus den sozialen Einbezug 

ermöglicht. 

Da muss doch ein Haken sein: 

Ich persönlich erlebe die Schwierigkeit um Pumptracks, dass die 

Zuständigkeiten nicht eindeutig sind und Pumptrackprojekte von Tisch 

zu Tisch und Amtsstube zu Amtsstube weiter gegeben werden. Und 

es ist auch Berechtigt, vieles ist noch unklar: 

Dass ein Grundeigentümer seine Einwilligung für ein Projekt geben 

muss und die Haftung von ihm auf die Betreiber übergehen muss lässt 

sich eindeutig sagen. Aber wer soll einen Pumptrack betreiben? Ist er 

als  Sportanlage dem Sportbereich zugeteilt? Soll sich eine 

Verkehrsabteilung dafür engagieren, da der Langsamverkehr in ihre 

Zuständigkeit fällt, geht es um Bewegungsförderung oder ist gar die 

Partizipationsmöglichkeit  der Bevölkerung durch Freiwilligenarbeit der 

Grund für den Einsatz der Sozialarbeit einer Gemeinde? 

 

Aufgabe 
 Die Zuständigkeit ist nicht eindeutig fest zu stellen und vielleicht ist es 

auch nicht in jedem Fall sinnvoll, die Zuständigkeit fest zu legen. Die 

Bereichs übergreifende Vermittlung ist ein Bereich unserer Beratung: 

Diese Moderation ist dann nötig wenn neue Bedürfnisse in der 

Bevölkerung entstehen und der Staat, in seiner Aufgabe der 

Regulierung und Strukturierung, diesem neuen Bedürfnis nach 

kommen soll. Noch ist das Bedürfnis zu jung, als das bereits 

Standards und Gesetze dafür bestehen würden. Und vielleicht tritt das 

Bedürfnis auch nur vorübergehend auf. 

Hier setzt die bfu auf einen Externen wie mich ein um Kapazität und 

Erfahrung zu erschliessen. Für mich ist dieses Outsourcing die 

Möglichkeit meinen Idealismus als Biker in einen professionellen 

Kontext zu bringen denn von Berufs wegen ist es meine Kompetenz. 

Ich bin Soziokultureller Animator und mein Berufsfeld ist die 

Vermittlung und das gemeinsame Erarbeiten von Wissen. 
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Methode 

Um Wissen zu generieren, hat sich eine Methodik entwickelt die wir 

auch bei der bfu anwenden. Damit können wir Standards in neuen und 

noch unbekannten Anliegen erarbeiten und etablieren: dabei muss 

vermittelt werden zwischen den Exponenten der Lebenswelt und dem 

System. Also den Nutzern von Pumptrack und den Behörden und der 

Verwaltung. 

1. Finden der Keyplayer 

2. Differenzen erkennen 

3. Lösungen aushandeln 

4. Formulieren der Lösungen 

5. Kommunizieren 

6. Rückkoppeln zu Schritt 2. oder Abschluss 

Meine 
Methode 

Leitfaden 
Aus solchen Erfahrungen und solchem Wissen ist der Leitfaden – 

Mountainbiketrails entstanden. Er wird bald in einer neuen Auflage 

verfügbar sein. Ein fester Bestandteil in der Neuauflage sind 

Pumptracks. Die Dossiers sind können heute heruntergeladen werden 

www.bfu.ch. 

 

Auch das Bundesamt für Sport BASPO hat den Handlungsbedarf 

erkannt und erarbeitet zur Zeit eine Fachbroschüre zum Bau von 

Pumptracks. Diese Schrift wird ab Juli 2011 bei der Fachstelle 

Sportanlagen verfügbar sein. 

Leitfaden 

http://www.bfu.ch/�
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Sheet 
Pumtrack Für die Pumptracks wurde die Methodik angewandt und wir können 

heute drei zentrale Punkte nennen, die als Sicherheitsstandards in 

Form von Empfehlungen für Pumptracks Geltung haben: 

 

1. Verkehrsführung und Übersichtlichkeit (Kreuzungen vermeiden, 

Zusammenführen frontal wegen Sichtkontakt) 

2. Zugang und Leiten der Ankommenden (Ein- und Ausgang, 

Rastplatz) 

3. Beschilderung (nur wenn sonst keine Klarheit geschaffen 

werden kann) Schutzausrüstung, Ansprechperson für die 

Anlage, Haftung, Verhaltensregeln und Notfallnummer bei 

Unfällen. 

Standards 
1.2.3. 

Angebot bfu 
Ich möchte noch einmal unser Angebot verdeutlichen: 

Beratung bei Projekten um Sicherheit schon in der Planung zu 

verbessern. 

Beratung bei bestehenden Anlagen zur Erhöhung der Sicherheit, 

Minimierung des Unfallrisikos. 

Beteiligen der relevanten Partner. 

Stakeholde
r 

Action 
Download des Leitfadens und des Sheets Pumptrack 

Kontakt für Beratungsangebot. 

Gerne nehme ich auch ihre in-Puts entgegen um eine kommende 

Auflage des Leitfadens auch mit ihrem wissen an zu reichern. 

noodlez@trailnet.ch 

Link 
EMail 

Fragen Fragen: Im Anschluss oder per Mail und ich werde mir auch erlauben 

an sie fragen zu richten. 

 

Dank Auf eine gute Zusammenarbeit – Merci  

 
Material: Memorystick mit PPT und Text 


