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Ergebnisse aus dem Workshop zum Themenfeld  
„Freizeitgelände am Friedhof – Errichtung eines Pumptrack“ am 22.11.2022 

Für den Workshop konnten wir mit Markus Felski (RADDE fährt RADD, Trail-/Bike-Service) ein 

Experte in Sachen „Pumptrack“ hinsichtlich Planung und Realisierung gewinnen, der das 

Projekt gemeinsam mit den Erlenbacher Bürgern umsetzen könnte. Die Ergebnisse zu den 
Fragen rund um das Thema gestalten sich wie folgt:  

- Man ist sich einig, dass eine naturnahe Gestaltung vorgenommen wird. Überlegungen 

zu einer asphaltierten Strecke scheiden u.a. aufgrund der Lage der Fläche in der freien 

Landschaft und Kostengründen aus.  
- Der Pumptrack sollte so angelegt werden, dass Runden gefahren werden können  

o Beispiel aus Germersheim  

 
 

- Eine Sitzgruppe am Rand der Fläche (um den Baum) soll entstehen 

- Freiwillige und Kinder können bei der Realisierung vor Ort helfen 
- je nach Flächengröße sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade realisierbar 

o das bestehende, gemeindeeigene Grundstück ist recht schmal. Ggf. sollte das 

Nachbargrundstück in Teilen miteinbezogen werden. Hier wird zunächst mit 
dem Eigentümer gesprochen, inwiefern die Fläche überhaupt zur Verfügung 

gestellt werden kann.  

- Pflege des Tracks: je häufiger und intensiver die Nutzung stattfindet, desto weniger 
Pflegeaufwand. In regelmäßigen Abständen sollte geprüft werden, ob ein „Reshape“ 
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nötig ist. Kontakte für die Abnahme / Ansprechpartner beim TÜV wurden von Markus 

Felski zur Verfügung gestellt 

- Beschilderung: in der Regel werden an solchen Anlagen Tafeln mit den Grundregeln 
wie Helmpflicht etc. angebracht. 

- Versicherung/ Kosten: ggf. kann die Gemeinde diese ähnlich wie für Spielplätze 

übernehmen, Alternativen über die Kontakte von Markus Felski werden geprüft 

- Je attraktiver die Strecke angelegt wird, desto ehr wird diese auch von Kindern aus den 
umliegenden Gemeinden genutzt (z.B. Steinweiler, kurze Radwegeverbindung) 

- Ggf. sollte die bestehende Gastronomie in Erlenbach eingebunden werden  

- Silke Neu prüft gemeinsam mit der Verwaltung, welche Fördermittel beantrag werden 
können.   

- Es besteht Einigkeit bei den Workshopteilnehmern: die Idee der Errichtung eines 

Pumptracks in Erlenbach ist aus derzeitiger Sicht realisierbar und sinnvoll.  
- Am kommenden Donnerstag (24.11.2022) wird zum Thema ein Jugendworkshop 

stattfinden. 


