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Zu Beginn des Jahres 2013 machten wir (die lokalen Mitglieder) uns 
darüber Gedanken was mit der Anlage künftig geschehen sollte. Uns 
allen war klar, dass sich einiges ändern musste. Dank der finanziellen 
und organisatorischen Unterstützung des ESV Jahn´s hatten wir die 
Möglichkeit unser Vorhaben in die Tat umzusetzen. Anfang Mai wurde 
mit den groben Bagger arbeiten und dem Bau der Holzkonstruktionen 
(Schaumstoffgrube, Absprünge etc.) begonnen. Dies geschah in 
vollkommen in Eigenleistung. Nach ca. 2-3 Monaten waren die 
gröbsten Arbeiten abgeschlossen. Die Anlage wurde nun mit einer 
kleinen inoffiziellen Eröffnungsfahrt eingeweiht. (Von dieser wurde ein 
Video produziert, den Link dazu finden Sie weiter unten im Text) 
Fort an konnten wir begeistert zusehen wie die Anlage von 
ortsansässigen, nationalen und internationalen Jugendlichen jeden 
Alters genutzt wurde und wir viel Lob und Zuspruch erhalten haben. 
Es wurde sogar mehrmals von internationalen professionellen Fahrern 
betont, dass es mit die beste Anlage in Deutschland sei. Über die 
Anlage gab es sogar Berichterstattungen von Szenemagazinen. 
Eigentlich hatten wir ebenfalls einen großen Wettkampf im Oktober 
letzten Jahres geplant, leider mussten wir diesen damals absagen auf 
Grund fehlender Struktur im Förderverein. Der Wettkampf wurde auf 
2014 verschoben. 
Zu Höchstzeiten waren bis zu 50 Fahrern mit nationalen und 
internationalen Status Vorort um die Trainingsmöglichkeiten zu 
nutzen.  
Deutlich hervorheben möchten wir auch die Entwicklung der lokalen 
Spitzenfahrern Niklas Hoos, Sören Krahl und Tom Pfeiffer. Es ist eine 
Freude für uns zusehen, dass die neue Trainingsanlage hilft sich in 
dem Sport hervorragend weiter zu entwickeln. Sie haben auf 
nationalen und internationalen Veranstaltung oft Top Platzierung 
erfahren, manchmal sogar unter die Top Drei. 
Leider fehlte letztes Jahr noch den Kleinen und Einsteigern die 
Möglichkeit die Anlage optimal zu nutzen. Dies ist unser Hauptfokus 
für 2014. Es soll ein kompletter abschnitt entstehen, der nur von 
Anfängern genutzt werden kann. 
Leider mussten wir in den letzten Wochen einen harten Rückschlag 
einstecken, als unsere Schaumstoffgrube von einem mit Feuer 
spielenden Jungen versehentlich in Brandt gesetzt wurde. Hierbei 



entstand ein beträchtlicher Schaden. Dennoch setzen wir alles dran 
die Grube erneut aufzubauen. Denn diese hat viele unserer Fahrer vor 
ernsthafteren Verletzungen bewahrt. 
Weiterhin wollen wir die Anlage noch mehr optimieren und Punkte wie 
Müllentsorgung, Streckenpflege und dauerhafte Ordnung verbessern.  
Ein Muss ist ein Gartenhäuschen zum Aufbewahren von Schaufeln 
und weiteren Geräten.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns letztes 
Jahr unterstützt haben und uns in jeder Situation bei Seite standen. 
 
Wir freuen uns auf eine super Saison 2014 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Patrick Schweika 
Niklas Hoos 
Mike Spielmann 
Sören Krahl 
Martin Grebing 
Tom Pfeiffer 
Charsten Pfeiffer 
Andrej Pflug 
Christian Bischof 
 
 
Weblinks: 
 
Patrick Schweika – Leftovers: 
http://www.pinkbike.com/video/348524/ 
  
Eröffnungsvideo: 
http://videos.mtb-news.de/videos/view/30741 
 
Mountainbikemagazin Onlinebericht Leftovers: 
http://mtbrider.de/news/patrick-schweika-s-spielplatz 
 
Bikepark Schwalmstadt Facebookseite zur Zeit 713 Gefällt Mir 
Angaben: 
https://www.facebook.com/pages/Bikepark-
Schwalmstadt/165018303656683 



 
Mountainbikemagazin Onlinebericht der Anlage: 
http://mtbrider.de/news/zu-besuch-im-bikepark-schwalmstadt 
 


