4. Wenn du mit einem Angebot nicht zufrieden bist - Welches und Warum?191
Antworten

Es gibt keine legalen Strecken in Erfurt und im Steiger!!
Fahrradwege sind in den Städten und Wäldern eher rar. Auch in den Wäldern wäre es
wünschenswert ausgewiesene Fahrradwege zu haben. Außerdem fehlen gesicherten trails
und Abfahrten.
Steiger: gute Strecken dadurch aber auch überführt Erfurt und Umgebung: zum größten Teil
schlecht gepflegtes Wegenetz und immer wieder von Forst- oder Landwirtschaft zerfahren. Ist
gerade bei den wenig ausgeschilderten Wegen ärgerlich.
Es gibt im Steiger keine richtigen Mountainbikestrecken die man für den Spirt nutzen könnte.
Auch die Bikeparks in der Umgebung sind nicht so nutzenswert.
Gegebene Möglichkeiten für Trails werden nicht ausgebaut und genutzt, vor allem bei
wachsendem Bedarf.
Es gibt zu wenige und sie sind meist nicht sehr umfangreich Es gibt sie meist zu wenig und si e
sind nicht umfangreich.
Ich bin nicht ganz zu Frieden mit dem Angebot der Bikeparks, Flowtrails, etc. da die meisten
von meinem Wohnort ziemlich weit entfernt sind und man somit nicht legal auf Strecken in der
Nähe fahren kann.
Keine Möglichkeit für Streckenbau
Generell zu wenig Trails und Fahrangebote für MTB in Thüringen, insbesondere in Erfurt.
Keine Angebote im näheren Umfeld von erfurt
Es gibt in Erfurt keine gescheit gebauten richtige Trails. Immer nur Mini Spots mit 3 Sprüngen
und net Kurve. Ganze Abfahrten mit viel Abwechslung wären der Wunsch.
Ich nutze generell keine diese Trailparks oder Dings.
Es ist alles zerstört worden.
Zu wenig legale Trails und Skateparks im urbanen Umfeld, bzw Forstwirtschaft die wiederholt
grundlos die schönsten Trails planiert, obwohl man auch alternative zufahrtswege hätte finden
können
Erfurter*innen fehlt ein stadtnahes Angebot zum Mountainbiken.
Es bestehen nur sehr wenig Angbote und diese passen nicht zu meinen Vorlieben.
Steiger - Trailabbau, Erfurt - Radwege
Es gibt in der Nähe zu Erfurt nichts mehr was attraktiv für Mountainbiker wäre
Mehr trails wären gut bei Erfurt
In Erfurt und Umgebung gibt es neben den üblichen Waldwegen quasi keinerlei Angebote f ür
Biker oder Skater. Einziger Lichtblick: Nordpark für Skater - für mich aber leider zu weit weg!
Trail, die Möglichkeiten nehmen durch Verbote, Gesetzeslage etc eher ab als zu. Die
Lobbyisten der waldbesitzer, Wanderer, Umweltschützer erscheint mir stärker als jene des
Radsports.
Keine legalen und gut ausgebauten Strecken
Wenig gut ausgebaute Radwege, im Steiger werden mühselig errichtete Trails die nur von
Radlern für Radler kreiert worden sind zerstört
Keine gutes Radwegenetz in Erfurt. Im Steiger keine offiziellen Trails.
Einseitige Verschiebung der Nutzung von Interessengruppen (Jäger, Wanderer, Forst), diese
erheben den alleinigen Anspruch auf die Nutzung des Waldes...Wald muß allen
Interessengruppen frei zugänglich sein

Zu wenige trails bzw. Keine trails die für mtb ausgewiesen sind und man ungestört seinem
Hobby nachgehen kann
Trails in Erfurt und Umgebung
Was für Angebote, für den Mountainbiker wird in thüringen nix angeboten oder gemacht
Steiger zu wenig Strecken.
Im Steiger, bzw. in und um Erfurt ist das Potential für gute Mountainbikestrecken vorhanden.
Leider besteht erfahrungsgemäß eine Rivalität zwischen Bikern, Wanderern,
Spazierengängern.... Zudem baut der Forst und die Stadt bestehende Strecken zurück. Da
Mountainbiken als Trendsportart nicht nur für die körperliche Fitness förderlich ist, die
Gemeinschaft stärkt und auch junge Meschen in die Natur führt, muss an dieser Stelle
umgedacht werden und eine gemeinsame Nutzung der umliegenden Naturräume möglich
gemacht werden.
Die Beschaffenheit und Anzahl der Trails um Erfurt (im Steiger) lässt zu wünschen übrig
Kaum ausgewiesene trails, lange Anfahrtswege (auto erforderlich)
Angelegte sichere Trails im Steiger in Erfurt
Ich bin noch nicht sehr fortgeschritten und brauche sichere Strecken die ich nutzen kann, um
mich zu steigern.
es gibt keine legalen Trails in akzeptablem Umkreis, wobei die Chancen und Topographie es
locker hergeben würde.
Erfurt/Steiger : alles, was auf Jahre schon bestand hatte, wird zurück gebaut, alles scheint
verboten zusein (Forst-Highways ausgenommen)
Keine Trails im Steiger!!!!
Steiger Trails zurückgebaut
Trails gibt es in Erfurt und umgebung sehr wenig außer man geht in den bike park aber der ist
auch meist weiter weg.
Es gibt keine legale trails in Erfurt
Rund um Erfurt fehlen offizielle trails die auch gut gepflegt werden.
Auswahl bezieht sich nur auf Trails und mit gewissem akzeptierten Anfahrtszeitraum.
Trails in Erfurt und Umgebung(bis 10km) kaum vorhanden.
In Erfurt gibt es kein Trailangebit
Der MTB-Sport wird von der Kommune Erfurt nicht unterstützt. Es findet keine Förderung der
Jugend statt, es gibt keine Offiziellen Trails oder Parks zur Ausübung des Sports. Stattdessen
wird die Jugend in ihrer Entfaltung der Talente und Interessen beschränkt oder bestraft.
Mit den trails in Erfurt und der Umgebung, da ein keine legalen sicheren Strecken gibt.
Weil es in Erfurt nichts gibt, wo man seinen Sport als Mountainbiker ausleben kann. Sei es ein
Trail mit oder ohne Sprünge, nichts vorhanden.
ich fahr nur enduro und kenne die anderen Spots nicht - von daher bin ich nicht
aussagekräftig, ob ich damit zufrieden bin oder nicht
Dirtsport, Stree, Skatepark und Bikepark kann ich nicht einschätzen. Trails in Thüringen und
Deutschland sind mir zu wenig bzw. werden zu schnell verboten.
Es gibt im Steiger keine guten Trails
Die entstandenen Trails im Steiger bei Mai 2020 waren ein schöner Anfang. Schade, dass dort
zurückgebaut wurde. Hier könnte noch mehr entstehen! Den Dirtspot im Steiger find ich sehr
gelungen, ist allerdings nicht meine Disziplin. Der neue Skatepark im Nordpark ist ein toller
Anfang für noch mehr solcher Spots in der Stadt! Ein Bikepark muss nicht in Erfurt entstehen.
Da sind wir mit Oberhof gut aufgestellt in Thüringen.
Die Trails in Erfurt

Mann kann im Steiger bis zu einem gewissen Grad gut und auch traillastig fahren. Das
Konfliktpotenzial ist aber hoch. Die vorhandenen und für Wanderer unattraktiven Pfade könnte
man aber durch kleine Baumaßnahmen attraktiver machen.
Erfurt ist eine radtechnische Katastrophe!!!!
Die wenigen Trails im Steiger die für ein wenig Abwechslung gesorgt haben wurden
vollständig entfernt. Viele Mountainbiker mögen zumindest eine spannende Abfahrt haben.
Die Strecken werden genauso gefahren wie vorher, nur ohne den Spaß den sie gemacht
haben.
In Erfurt gibt es nichts richtiges in der Stadt und man darf nirgendswo fahren. Außerdem
dürfen wir im Steiger nichts neues bauen und ältere Sachen wurden abgerissen.
Ich fahre hauptsächlich Rennrad und MTB und dort ist in Erfurt, Thüringen und Deutschland
noch viel zu verbessern im Vgl. zu anderen Ländern (Holland, Belgien). Zu Trails, Skateparks
und Bikeparks kann ich nichts sagen.
Es gibt keine ordentlichen Strecken (Enduro, Flowtrail ) in EF und Umgebung.
Ich bin mit den Möglichkeiten in und um Erfurt sehr unzufrieden. Illegale Strecken und Spots
sind für mich keine Option und stellen bei unsachgemäßen Bau auch mehr Gefahren dar also
fachmännisch geplante Strecken.
I'm Steiger gibt es keine guten Angebote im Sinne von Trail, Sprüngen und sonstigen
Bikepark, Trails und dirtspot, da es kein Bikepark, keine Trails und kein dirtspot in Erfurt und
Steiger gibt.
Vor allem in Erfurt wird nur Rückbau betrieben, Potential wäre aber da
Radwege, Trails
Erfurt/Steiger Trails und Bikepark fehlt.
Keine Angabe = keine Erfahrung in diesem Sport
Legale Trails in Thüringen
Die Trails um Erfurt und auch in Thüringen.
Keine Akzeptanz des Sportes in Erfurt
In Erfurt gibt es zu wenige bzw gar keine legalen Angebote für Mountenbike Sport
Mehr ausgebaute Trails in Erfurt wären schön
Es gibt kaum Angebote für den MTB Bereich, wo soll da Zufriedenheit herkommen.
Ich würde mir den Ausbau legaler, ausgewiesener Strecken im Steiger und darüber hinaus
wünschen. Der Wald ist für alle da und nicht wie von zu vielen in der Bevölkerung behauptet,
einzig und allein für Wanderer und Spaziergänger. Ebenso würden legale Strecken hoffentlich
den Eingriff so mancher Bürger auf den Strecken verhindern. In der Vergangenheit wurden
bereits bewusst Trails so manipuliert, dass Beispielsweise in die Abfahrten bewusst
Baumstämme gelegt worden sind. Diese grob fahrlässigen Eingriffe können zu
lebensgefährlichen Verletzungen führen. Der MTB-Sport hat ein riesiges potenzial, da er Jung
und Alt dazu anregt, an der frischen Luft, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Weiterhin sollte
man unbedingt unabhängige Gutachter aus dem Bereich Forst und Jagd heranziehen um die
tatsächliche angebliche Negativbelastung des Mountainbikens auf vorgeschriebenen Wegen
für die Natur neutral einzuschätzen. Falls sich dieses Projekt weiterentwickelt, wäre ich
durchaus bereit private Zeit zum vorantreiben des Vorhabens zu investieren.
Das Angebot an Bikeparks Trails und Dirtspots könnte größer sein
Kaum Singletrail-Netze in Thüringen
Die Trails in Thüringen sollten mehr ausgebaut werden.
Zuwenig offizielle Trails / zu wenig/kleine Bikeparks

Fahrradwege in der Stadt teilweise nicht vorhanden oder hören einfach auf (z.B. am Ring)
Steiger Trails zerstört und nicht wieder aufgebaut
Generell gibt es zu wenig Angebote. Dafür gibt es viele Gründe. Forst, Waldbesitzer,
Tourismus und auch die Bikeszene selbst die nicht gut genug vernetzt ist.
Travis, da es keine gibt
Radwege sind in Erfurt nur sehr schlecht ausgebaut. Bei Trails kommen oft Spaziergänger
und Radfahrer auf einem Weg zusammen- das ist gefährlich und mindert den Spaß.
Von den guten Street-Spots in Erfurt wird man weggeschickt.
Im Steiger oder halt allgemein in Erfurt gibt es keine trails
Man könnte mehrere Attraktionen (Bikepark) für Mountainbiker zur Verfügung stellen!
Leider keine legalen Strecken sowie ordentliche Bikeparks in der Nähe.
Zu wenige Möglichkeiten für ALLE Radsportler.
Leider passiert in richtung Bikeparks in Thüringen viel zu wenig. Dabei sind genau diese ja zur
Zeit total im trent und wären eigentlich eine volle Goldgrube!
Keine entsprechenden Spots oder wenn vorhanden (z.B. Oberhof und Steinach als einzige
Bikeparks in Thüringen) unzureichend
Zu wenige Trails in Erfurt und Umgebung für Mountainbiker. Andere Regionen und
Bundesländer haben wesentlich mehr zu bieten.
Hier meine ganz persönlichen Erfahrungen: Bzgl Street: Rad fahren in der Stadt ist jeden Tag
eine Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer, Radwege beginnen - werden abrupt
unterbrochen ohne alternative oder enden abrupt sodass man als Radfahrer immer
automatisch in Konflikt kommt mit anderen VerkehrsTeilnehmern, teilweise sind Radwege mit
Fussgängerwegen kombiniert aber nicht eindeutig abgegrenzt sodass es auch da immer
wieder zu brenzligen und stressigen Situation kommt zwischen allen Beteiligten. (Bestes
Beispiel Andreasstrasse ->Domplatz ->Kaffeetrichter) ...so die Situation in Erfurt! Bzgl Trail: Im
Steiger von Erfurt könnte man eigentlich bedenkenlos BikeSport betreiben aber auch da
kommt es immer wieder zu bedenklichen Situation obwohl man als Biker vorrausschauend
und umsichtig, für die anderen Nicht-Biker mitdenkend unterwegs ist... auch da keine
eindeutige Abgrenzung zwischen allen Teilnehmern/Besuchern. Das können andere Städte
insgesamt leider besser!
Es muss mehr legale trails geben das die illegalen trails vernachläsigt werden
Bikeparks sind Nähe Erfurt meist schlecht
.
Gibt nicht legales und richtig Nices wo man seine Ruhe hat und es viel Sprünge gibt.
Alle Trails rundum Erfurt sind weg gemacht wurden.
Ich bin nicht damit zufrieden das es einfach keine Legalen Trails in Erfurt und Umgebung gibt.
Und auch keine legalen Spots mit nen Paar jumps.
In der Regel zu wenig oder nicht ausgebaut.
Es gibt meiner Meinung nach zu wenige lange Trails im Steiger.
Gibt keine legalen trails/Parks oder allgemeine interessante trails in Erfurt
Keine sinnvolle Infrastruktur
Ich finde es einfach scheiße, das wir in Erfurt nicht die Möglichkeit haben auf ordentlichen
Trails im Steiger zu fahren.

10. Willst du uns sonst noch etwas mitteilen? Dann schreibe hier rein, oder schick
uns eine Mail an: bike-projekt@bämm-erfurt.de.33 Antworten
Ich finde Eure Sache Super! Hängt Euch rein und Kette rechts!
Es ist dringend notwendig, dass die Stadt hier ein Angebot für einen für Kinder und
Jugendliche selbständig gut erreichbaren Trail macht, der möglichst über einen Verein in
Stand gehalten wird
es werden speziell im THÜRINGER Wald aus Steuermitteln 8m breite Trassen aufwendig in
den Wald gebaut, die dann vom Forst durch Waldarbeiten komplett zerstört werden...hier
spricht keiner von Umweltzerstörung...im sensiblen Alpenraum ist die Nurzung des Waldes
durch alle Interessengruppen möglich und trägt dort auch zum Tourismus bei und ist ein
erheblicher wirtschaftlicher Faktor . Hier versteckt man sich hinter Gesetzen um bestimmte
Nutzergruppen zu bevorzugen
ich kann als planer unterstützen und oder auch spenden. www.awtw.de
Gute Initiative, danke für euren Einsatz
Ich finde es essenziell wichtig das wir einen professionell errichteten Trail im Steiger
bekommen, da ansonsten weiter illegale Sprünge errichtet werden.
Saustark, dass ihr euch hierfür engagiert!! Immer weiter so!
Ich erwarte dass sich auf jeden Fall viele Leute über eine Legale Lösung freuen würden.
Die Strecke vom Hubertus zum Waldkasino stadteinwärts rechts ist optimal zum Ausbau eines
guten Trails, da sich daneben ein Radweg befindet auf welchem man die Strecke beliebig oft
aufwärts fahren und andere bei der Abfahrt nicht gefährden würde.
Aus eigener Erfahrung und direkter Betroffenheit kann ich nur bestätigen, wie wichtig ich die
Schaffung eines legalen Areals für Mountainbiker im Steiger und/oder in Erfurt finde. Die Zahl
der jugendlichen und erwachsenen Fahrer in Erfurt wächst stetig und der Radsport fördert das

Gemeinschaftsgefühl und die sportliche Betätigung der Jugend an der frischen Luft. Es wäre
toll, direkt aufs Rad steigen zu können und nicht nur am Wochenende von den Eltern mit dem
Auto kilometerweit irgendwo hingefahren zu werden, um seinen Sport zu betreiben. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung !
Gebt nicht auf, immer weiter 👍
tolle Sache die Ihr startet! Ich wünsche ich viel Erfolg dabei und ich schreibe ich nochmal eine
Mail mit meinen Kontaktdaten. Falls Ihr das Projekt vorantreiben könnt, würde ich euch gern
unterstützen. Sei es der Streckenbau oder die Organisation von Werkzeug und Material oder
auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. ride on! Daniel
Erstmal nicht
Ein Pumptrack aber mit Sprung möglichen keiten und schön groß wäre sehr toll.
Viel Erfolg :) Lg Max
Ich würde ein großes Arial mit Trails bebauen, sodass Anfänger, Fortgeschrittene und Profis
zusammen fahren können. Aber auch ein Dirtpart(Mit Dirt Doubles und Trick sprüngen) ist
wichtig da es auch viele Dirtfahrer gibt, für die die Trails dann eher weniger geeignet sind.
Echt geile Idee
Gutes Projekt
Ich glaube das Problem ist nicht allein nur in Erfurt so, sondern in vielen anderen Kommunen
in Thüringen. Ich bin aus Jena und bin ehrenamtlich tätig um hier die Radsportszene zu
vertreten. Es ist genau so. Viele illegale Trails und ein Dirtpark, welche aber alle nur bestehen
da es keine legale Alternative gibt. Andere Partein wie Wanderer und Forst Behörde regen
sich nur auf, aber bekommen es nicht hin mal mit der Szene und der Stadt einen Weg zu
finden der für alle geht. Paradebeispiel ist Freiburg in der Breisgau. Dort funktioniert es doch
auch seit vielen Jahren.
Für unsere Jugend ist es unbedingt notwendig Orte zu schaffen, die sie offiziell nutzen
können.
Aus meiner Sicht sollten unbedingt Trails im Steiger legalisiert und durch z.B. einen Verein
gepflegt werden um Konflikten mit anderen Nutzern des Waldes vorzubeugen. Ebenso sollten
die Belange des Naturschutzes berücksichtigt werden.
Vielen Dank für euer Engagement!
Ja
Die DIMB hat einen Ratgeber zum Thema legalen Streckenbau aufgesetzt. Vielleicht hilft das
ja? https://www.dimb.de/fachberatung/streckenbau/ Viel Erfolg!
wünsche viel Erfolg
Hoffe es bewegt sich endlich was
Die Skater brauchen auch mehr Möglichkeiten.
Die Stadt sollte nicht nur die Kultur etc. pflegen sondern auch den Sport unterstützen
Viel Glück bei dem Projekt. Ich hoffe es kann etwas entstehen.
Es würden sich bestimmt Biker für legale Trail engagieren ( z.B. Arbeitseinsatz)
Danke für Euer Engagement!

