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Burgsinn, 17. September 2013

Markt Burgsinn
Herrn Bürgermeister Robert Herold,
Damen und Herren im Marktgemeinderat
(vorab Mailverteiler)

Antrag auf Bau und Einrichtung eines (so genannten) „Flow Trail“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Robert Herold,
liebe Damen und Herren Gemeinderäte,

erlauben Sie mir zunächst ein paar einleitende Worte zum Thema „Mountainbiken“ in/um
Burgsinn. Eine sinnvolle Beratung über den Antrag kann aus unserer Sicht nur mit einem
breiten Blick auf den Hintergrund erfolgen.
Vorworte:
Wir haben mit der Einführung des Bikewald Spessart (www.bikewald-spessart.de) eine
touristisch erfolgreiche Marke nach Burgsinn und in den Sinngrund geholt. Als
interkommunales
Projekt
agiert
der
Bikewald
zwischenzeitlich
länderund
landkreisübergreifend. Das farblich, nach Schwierigkeiten abgestufte Konzept hat jüngst
auch der Naturpark Hessisches Spessart übernommen und Routen an den Bikewald
angeschlossen (www.spessartbiken.de). Der Spessart gilt damit unstrittig als das größte,
zusammenhängend erschlossene und beschilderte Mountainbike-Gebiet Deutschlands.
Hinzukommen unzählige GPS-Tracks, die auf unterschiedlichsten Internetforen
recherchierbar und entsprechend nutzbar sind.
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Im zurückliegenden Jahr erschien der Bikewald Spessart in einschlägigen Zeitschriften und
Publikationen, darunter z.B. World of Mountainbike, Mountainbike und auch in der BIKE. In
mehrseitigen Artikeln wurde auch unser Burgsinn benannt.
Nicht zuletzt deshalb, weil wir mit dem Markt Frammersbach bzw. dem Initiator, Dipl. Ing.
Thomas Hofmann, einen Partner haben, der selbst von den Möglichkeiten unseres Gebiets
um Burgsinn begeistert ist, kommen gerne Gäste und Journalisten auf Vermittlung aus
Frammersbach auf unsere Pfade schickt.
An dieser Stelle möchten wir besonders den Einsatz von Torsten Auth herausstellen. Er
arbeitet eng in dieser Kooperation mit und hat sich zwischenzeitlich zu einem zertifizierten
DIMB-Trailscout ausbilden lassen. Damit darf er Gäste offiziell und haftungsrechtlich
unbedenklich durch unsere Wälder führen und erweitert damit das Angebot für Burgsinn und
den Sinngrund.
Kartografisch betrachtet, erhebt der Markt Burgsinn neben dem Markt Frammersbach den
Anspruch ein Zentrum im Bikewald Spessart (hier: Bikegebiet 2) zu sein. Die Routenpaten
der Sinngrundbiker und SVO-Biker bestätigen auf ihren Kontrollfahrten die erkennbare
Mehrnutzung der ausgeschilderten Wege. Der Bikewald Spessart mit seinen Gebietskarten
ist dabei nur der visuelle Aufhänger.
Der Markt Frammersbach versucht den Wegfall des großen, internationalen MountainbikeRennens durch ein Downhill-Rennen zum kompensieren und hat mit der Anlage dieser
Strecke einen gesonderten Anreiz in unserer Region bei sich geschaffen.
Auch Burgsinn sollte seine zentrale Position ausbauen und sich aus den vielen,
teilnehmenden Ortschaften weiter erkennbar herausheben.
Natürlich wird der touristische Gesamterfolg nur dann eintreten, wenn wir weiter an einer
Effizienzsteigerung im gesamten Bereich der Touristik arbeiten. Das wurde auch durch ILE
und die jüngsten LEADER-Bemühungen mit zum Ausdruck gebracht.
Thematische Erschließung:
Unter dem Oberbegriff „Mountainbiken“ verbergen sich mehrere Sparten des Sports. Der
„Downhill“ gehört da ebenso wie auch das „Freeriden“ oder das „Cross-County“ dazu.
Letzteres bieten wir mit dem Bikewald Spessart bereits professionell an.
„Freeride“ ist spaßorientierter Downhill ohne Zeitdruck und mit spielerischen Elementen
angereichert. Der Unterschied zum Downhill liegt sowohl in den Schwierigkeiten wie auch
dem Anspruch auf Zeitabnahme. Eine Möglichkeit die Elemente auch mit dem Spaß am
klassischen Cross-Country zu verbinden, ist der so genannte „Flow Trail“ und als „variable
Abfahrtsstrecke“ spricht er 92 %1 aller Mountainbiker an.
Zuletzt installierte die Kreuzberg-Allianz einen solchen Trail in unserer (weiteren) Nähe. Ein
weiterer existiert in Miltenberg. In unserem Landkreis gibt es dieses Angebot noch nicht und
der Trend, gerade bei der Jugend, geht vermehrt in die Richtung dieser Fun-Elemente; was
die oftmals illegalen (wilden) Strecken im Wald beweisen (so auch in Burgsinn).
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Erhebung und Aussage der DIMB (Deutsche Initiative Mountainbike)
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Auch hier geht es, anstelle eines Verbots, um das professionelle Kanalisieren mit dem Effekt
ein weiteres, touristischen Merkmal mit Alleinstellungsfaktor in Burgsinn, in unserem
Sinngrund und im Landkreis zu schaffen. Das Ganze eingebettet in das Rahmenkonzept des
Bikewald Spessart.
Ortsbeschreibung:
Da die Strecke „flowig“ aber zugleich auch bauliche, rettungsorganisatorische
(z.B. Rettungskette Forst), waldliche, und wildschonende Aspekte bündeln soll, empfiehlt die
DIMB eine Anlage immer auch an bestehenden Forstwegen entlang bzw. durch diese
flankiert.
Die Anlage und Ausgestaltung nutzt auch stets die natürlichen Begebenheiten und versucht
damit Natureingriffe (z.B. Erdbewegungen) weitgehends zu vermeiden. Aus diesem Grund
ist es aber auch kaum möglich, bei der Planung die exakte, bauliche Ausgestaltung
aufzuzeigen bzw. den Streckenverlauf auf einer Karte (wie bei Wegen) zu skizzieren.
Da wir von Nutzungsüberlassungsverträgen mit Privatwaldbesitzern absehen wollen, haben
wir für eine Streckenführung nur gemeindliche Waldgrundstücke ins Auge gefasst. Dies
dürfte auch eine Haftungsfrage ausklammern, da der Markt Burgsinn eigens für den
Bikewald Spessart eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen bzw. die bestehende
erweitert hat. Wie beim Bikewald Spessart gilt aber auch hier der Grundsatz: Befahren auf
eigene Gefahr!
Der Einstieg soll im Bereich des Funkturms liegen. Bei der Abfahrt bis in den Bereich des
Krawinkel wollen wir folgende Flurnummern nutzen:
4118, 3302, 3301, 3296, 3297, 3269/2, 3298, 3284, 3293 und 32922
Der Antrag führt alle Grundstücke auf. Bei der Anlage kann es – wie zuvor erklärt – jedoch
zur Aussparung einzelner Flurnummern kommen.
Die Strecke dürfte (geschätzt) auf eine Länge von ca. 4 bis 5 Km kommen.
Projektumsetzung:
Das Projekt soll mit einem machbaren Größtmaß an Eigenleistung („Muskelpauschale“)
umgesetzt werden. Neben den Sinngrundbikern wird auch die Downhill-Gruppe um Marius
Reusch mithelfen. Damit beteiligen wir auch unsere Jugend an der Entwicklung ihres Ortes;
sowohl in der Projektarbeit vorher wie in der Umsetzung später.
Notwendige Maschinenarbeiten übernimmt Stefan Preisendörfer3 und Torsten Auth erklärte
sich zur Übernahme der Projektleitung bereit. Beides sind Mitglieder unserer
Wählergemeinschaft und dürfen auch bei der Projektumsetzung auf die Unterstützung der
restlichen Mitglieder bauen. Natürlich wird die Projektgruppe auch durch beide Unterzeichner
begleitet und unterstützt. Die Vertretung der Projektleitung sichert MGR Balkie zu.
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Flurnummern wurden bei Herrn Volpert, VG, nach dessen Sichtung der Eigentumsverhältnisse erhoben.
Eine Aufwandsentschädigung für Maschinenstunden etc. wird direkt zwischen Stefan Preisendörfer und dem
Ersten Bürgermeister vereinbart.
3

Initiative Burgsinn – Antrag „Flow Trail“

Zum Zwecke der Umsetzung soll zunächst eine Projektgruppe installiert werden. Zeitnah soll
durch die Gruppe die Streckenplanung in Absprache mit dem Forst und dem Jagdpächter4
erfolgen. Auch die Mitwirkung des Naturpark Spessart wäre wünschenswert.
Ebenso soll ein Konzept zur teilweisen Refinanzierung durch Werbemöglichkeiten (z.B.
Banner, Start- und Zielbogen, Aufsteller etc.) erarbeitet werden.
Die Treffen der Projektgruppe sollen grundsätzlich öffentlich erfolgen.
Die erarbeitete Konzeption wird dem Gemeinderat abschließend zur Beschlussfassung
vorgelegt. Dabei kann es aber nur noch um die Genehmigung der Streckenführung und
Ausgesaltung gehen.
Kosten und Finanzierung:
Die Kosten können nicht genau beziffert werden. Die DIMB geht im Durchschnitt bei hoher
Eigenleistung von ca. 1000 bis 2000 Euro je Streckenkilometer aus. Am oberen Rand und
mit Blick auf die zu vermutende Streckenlänge von ca. 4 – 5 Km errechnet sich ein
voraussichtliches Kostenvolumen von max. 10 000 Euro.
Die Finanzierung soll durch, im Haushalt 2015 vorhandene Finanzmittel5 gesichert werden.
Im Anschluss soll die teilweise Refinanzierung durch Werbung (ähnlich dem BikewaldKonzept) erfolgen. Auch Fördergelder wie z.B. über das LEADER-Programm oder die DIMB
u.a. wären denkbar. Hier soll die Projektgruppe mit Hilfe der Gemeindeverwaltung bis zur
Vorlage der Abschlusskonzeption eine entsprechende Aussage tätigen.
Internet-Empfehlung für Informationen:
http://www.youtube.com/watch?v=Ont5OQ_jJrg
(LINK im Web-Browser eingeben und ZDF-Film anschauen. Soweit technisch möglich, soll
der Kurzfilm aber auch im Rahmen der Gemeinderatssitzung öffentlich gezeigt werden).
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Der Jagdpächter soll am Streckenverlauf beteiligt werden. Es soll auf seine jagdlichen Belange größtmöglich
Rücksicht genommen werden. Ziel soll ein Konsens über die Streckenführung sein ohne am Vorhaben
grundsätzlich zu diskutieren.
5
Lt. Ersten Bürgermeister sollen im Haushalt 2015 Finanzmittel für touristische Projekte vorgehalten werden.
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Beschlussvorschlag:
Der Markt Burgsinn beschließt den Bau und die Einrichtung eines „Flow Trail“ nach Maßgabe
des vorliegenden Antrags. Der Marktgemeinderat beauftragt Torsten Auth als
Projektverantwortlichen. Als sein Vertreter wird MGR Willi Balkie bestellt. Ferner soll eine
Projektgruppe zeitnah eine Streckenkonzeption zwischen dem Bereich Funkturm und
Krawinkel, ausschließlich auf gemeindlichen Waldgrundstücken, in Abstimmung mit dem
Forstbetrieb und dem Jagdpächter erarbeiten. Die Finanzmittel werden im Haushaltsjahr
2015 bereitgestellt und nach Bedarf in Absprache mit dem Ersten Bürgermeister abgerufen.
Mit freundlichem Gruß

Willi Balkie

Marco Scholz

(Marktgemeinderat)

(Marktgemeinderat)
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