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E in Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurs der sich 
durch Wellen, Steilkurven und Sprünge auszeichnet. 
Das Ziel beim Fahren auf einem Pumptrack ist es,  

Geschwindigkeit durch Gewichtsverlagerungen und gezielte  
Zieh- und Drückbewegungen aufzubauen. Mit ein wenig 
Übung kann dieser Ablauf so verinnerlicht werden, dass 
der Pumptrack ohne zu treten durchfahren wird.

Der Pumptrack am Jugendhaus Weilimdorf wurde im Jahr 
2010 eingeweiht und ist inzwischen ein stark frequentierter 
Treffpunk von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und am-
bitionierten Pumptrack-Fahrern.
Durch die starke Nutzung hat die Strecke mittlerweile sehr 
stark gelitten und bedarf einer Erneuerung. Ferner stellt die 
Nutzung bei Regen, Matsch und Schnee ein weiteres Pro-
blem dar, da die Strecke nicht genutzt werden kann, ohne 
selbige stark zu beschädigen. Dies schränkt vorallem auch 

die Planungssicherheit ein, die bei  
regelmäßigen Trainings, sowie Aktio-
nen mit Schulen oder anderen Gruppen 
benötigt wird.
Der Pumptrack soll nun grundlegend 
saniert und mit Asphaltbelag gebaut 
werden, was eine ganzjährige Nutzung  
bei gleichbleibend hoher Streckenqua-
lität garantiert. Desweiteren wird da-
durch eine Haltbarkeit von mindestens 
15 Jahren gewährleistet. Darüber hin-
aus kann man die Streckenführung in 
ihren Grundzügen dem Stand der Zeit 
anpassen – für ein flüssiges, sicheres 
und spaßiges Radfahren. 
Die Ausführung dieses Projekts wird 
durch spezielle Fachfirmen erfolgen. 

Am Jugendhaus können während der Öffnungszeiten spe-
zielle Fahrräder für die Pumptrack-Nutzung geliehen 
werden. Vor allem in den Sommermonaten finden viele 
Pumptracktrainings mit verschiedensten Gruppen und Schul-
klassen statt. Diese Aktionen werden auch mit Mountain-
bikeausfahrten in die nahegelegenen Wälder kombiniert. 
Ziel ist es, möglichst viele Kinder, mit Spaß zum Radfahren 
zu bewegen. Grundlage und Anziehungspunkt für diese An-
gebote ist der Pumptrack und der mit 15 Mountainbikes  

bestückte Fuhrpark des Jugendhauses. 
Da wir unser Engagement diesbezüg-
lich weiter ausbauen wollen, ist ein 
Umbau der Strecke im Frühjahr 2014  
wünschenswert.
Nur so kann die Attraktivität des  
Angebots und  die aktive Nutzung vor 
allem durch Kinder und Jugendlliche 
aufrecht erhalten werden.

DIE STRECKE IN WEILIMDORF

ZEIT ZUM HANDELN
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Neben der Planung und Ausführung 
durch eine Fachfirma, sollen Jugend-
liche gezielt in den Umbau der Strecke 
miteingebunden werden.
Bisherige Erfahrungen hinsichtlich der
Teilnahme an solchen Projekten zei-
gen, dass Jugendliche einen größeren 
Bezug und Verantwortung zu einem von
Ihnen miterstellten Projekt haben.

Zum einen betrifft dies die Streckenpflege, wie auch die  
Gewissheit, ein Angebot zu nutzen, bei dem man selbst mit-
gewirkt hat. 
Die soziale Interaktion beim Bau, als auch das koordinierte 
Arbeiten unter Anleitung schult darüber hinaus Kompeten-
zen, die im späteren, beruflichen Alltag essenziell sind.
Ferner soll der Umbau der Strecke noch mehr Jugendliche
an das Jugendhaus binden.

DIE VORTEILE EINER ASPHALTIERTEN STRECKE

GEMEINSAM NEUES ERSCHAFFEN

Enorm breites Nutzer- und Nutzungsspektrum 

Befahren möglich mit MTB, BMX, Skateboard, Inlineskates, Scooter, Laufrad und fast allem,
was Räder hat

Die Strecke rollt sehr gut und ist somit leichter befahrbar. Die Pumptrack Fahrtechnik ist
so noch leichter zu erlernen

Fast bei jeder Witterung befahrbar, ganzjährige Nutzung & sehr lange Lebensdauer

Planungssicherheit bei Trainings und Events
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KONTAKT

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
Jugendhaus Weilimdorf
Solitudestraße 129
70499 Stuttgart
Tel.: 0711 / 861215
konrad.willar@jugendhaus.net
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