
 

 

 

++FÜNF VOR ZWÖLF FÜR DEN MOUNTAIBIKESPORT IN HESSEN++ 

 

Immer mehr Freizeitaktivisten nutzen den Naturraum für ihre (sportlichen) 

Zwecke, weshalb sich manche Outdoor - Freaks ab und an ins Gehege kommen. 

Dass nun ein Bundesland massiv und gezielt per Gesetzentwurf gegen 

Mountainbiker vorgeht, der allesamt diskriminiert und bei Zuwiderhandlung gar 

kriminalisiert ist in Deutschland ein Novum. Demnach beabsichtigt die CDU – 

geführte Landesregierung in Hessen, ein neues Waldgesetz zu erlassen, das 

Geländefahrern Zutrittsrecht nur noch auf Wegen  gewährt, die „fest“ sind und 

„von nicht geländegängigen, zweispurigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 

befahren werden können" (vgl. § 15 Abs. 2). Selbst der Laie fragt sich, was 

nicht geländegängige, zweispurige KFZ mit geländefähigen, einspurigen 

Mountainbikes gemein haben, wo diese eigens für Offroadzwecke konzipiert 

wurden? Die Antwort wird wohl ein Geheimnis der geistigen Urheber, allen voran 

Hessens Umweltministerin Lucia Puttrich bleiben. Ihre Aussagen "Wir sind ein 

Mountainbike-freundliches Land" - und „Durch das neue Gesetz werde das 

Querfeldeinfahren erlaubt“ sind rhetorische Ablenkungsmanöver, die im krassen 

Widerspruch zum Gesetzesvorhaben stehen. Doch was verbirgt sich hinter dieser 

scheinbar lapidaren Erklärung mit dem verklausulierten Vergleich tatsächlich? 

Erst nach näherer Betrachtung erschließt sich das Ausmaß des regulatorischen 

Unsinns. Schlicht und ergreifend wäre die Befahrung von Trails / Singletrails 

verboten, da eine Wegesmindestbreite von 3 m gelte. Um dem 

realitätsfremden Ansinnen Nachdruck zu verleihen werden bei Zuwiderhandlung 

gegen das Betretungsrecht satte Bußgelder von bis zu € 100 000 angedroht. Ein 

Strafmaß, das normalerweise schwerkriminellen Straftaten vorbehalten bleibt.  

Anscheinend ist der jahrelange (Single-) Trail - Trend an ministeriellen 

Bürokratenstuben spurlos vorüber gezogen, sonst wäre man sich über die 

Verbotskonsequenzen fachlich im Klaren. Fact ist, dass für den Betroffenenkreis 

viel am Spiel steht, denn die Wegebreite macht den feinen aber entscheidenden 

Unterschied. Singletrails gelten nämlich als Inbegriff des Mountainbikings, was 

eine DIMB – Umfrage belegt. 83 % aller Befragten erachten dabei das Befahren 
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von Singletrails als (sehr) wichtig1. – Tendenz steigend. Bezogen auf geschätzt 1 

Million Biker in Hessen würden 830 000 mündige Bürger auf einen Schlag 

willkürlich ausgegrenzt und könnten ihr leidenschaftlich betriebenes Hobby 

sozusagen an den Nagel hängen. Insofern greift die hanebüchene 

Regulierungswut tief in die Privatsphäre ein, schon deshalb weil das geplante 

Wegegebot für Biker definitiv alternativlos bleibt. Breite Forststraßen sind nun 

mal keine Option, d.h. man zieht im „Namen des Volkes“ einer Massenbewegung 

emotionslos den Stecker. Weil eine einflussreiche Lobby fehlt, meint die Politik 

widerstandsfrei Schalten und Walten zu können. Als sei das nicht schon 

Gängelung genug soll das Fahren in der Gruppe genehmigungspflichtig 

werden (vgl. § 15 Abs. 4).  Auf das allgemeine Betretungsrecht könnten sich 

Biker dann nicht mehr berufen, während merkwürdigerweise andere Naturnutzer 

dieses Grundrecht weiterhin für sich proklamieren können. In diesem Kontext 

klingt es schon fast höhnisch, dass sich Frau Puttrich vom neuen Gesetz größere 

Freiheit verspricht. Wer den Preis dafür zahlt, scheint ausgemachte Sache zu 

sein. Soviel Ungerechtigkeit stinkt zum Himmel, da die Natur (Wald) einen 

öffentlichen Raum darstellt, den jeder gleichberechtigt betreten darf. Kein 

Mensch möchte aus welchen Gründen auch immer diese Befugnis missen. Wie 

eine allgemeingültige, gerechte Lösung aussehen kann zeigt ein Blick in die 

Begründung zu Art. 26 des Bayrischen Naturschutzgesetzes: 

„In Bayern ist das Erholungs- und Betretungsrecht in der freien Natur aufgrund 

des Art. 141 Abs. 3 Satz 1 Bayerische Verfassung verfassungsrechtlich 

gewährleistet. Danach ist der Genuss von Naturschönheiten und die Erholung in 

der freien Natur jedermann gestattet.“  

Selbstverständlich funktioniert der Gleichheitsgrundsatz <Gleiches Recht für 

alle> nur bei gegenseitigem Fairplay und Beachtung gewisser Spielregeln 

reibungslos. Auf den Punkt gebracht: gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme 

sind des „Rätsels“ Lösung. Benimmregeln sind in den Trail Rules des 

Interessensverbands DIMB verankert, die ein umwelt- und sozialverträgliches 

Biken im Einklang mit der Natur gewährleisten. Wer den Ehrenkodex 

verinnerlicht, vermeidet nicht nur zwischenmenschliche Konflikte sondern 
                                                
1 Deutsche Initiative Mountain Bike e.V. (DIMB) Biker-Umfrage aus dem Jahr 2010, 9 000 Befragte 
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handelt auch im eigenen Interesse, da es drohenden Einschränkungen den Wind 

aus den Segeln nimmt.  

Interessant die fadenscheinige – ja fast hilflose Argumentation der hessischen 

Landesregierung, die jeglicher Logik entbehrt und wissenschaftliche Erkenntnisse 

in Sachen „Umweltschäden“ (Mountainbiking gilt anerkanntermaßen als 

umweltverträglich) völlig ignoriert. Sie stützt sich auf punktuell angelegte 

„Extrembiker-Spielplätze“. Um die „wilde Horde“ einzubremsen (Jargon der 

Obrigkeit - gemeint sind selbsternannte Streckenbauer, Freerider und 

Downhiller) wird das juristische Dameklosschwert gezückt. Fairerweise bleibt 

anzumerken, dass es „Abfahrern“ in vielen Regionen an Angeboten wie z.B. 

Bikeparks mangelt und sie deshalb – wenn auch verbotenerweise – eigeninitiativ 

handeln. Anstatt die Hilferufe der „Nischensportler“ zu erhören sind die meisten 

Staatsbediensteten auf diesem Ohr taub. Stattdessen geistern effekthaschende, 

diffamierende Bezeichnungen wie Rambobiker, Kampfradler, Raser, Rowdy durch 

die Medienwelt, die sogar unser Verkehrsminister in den Mund nimmt. Das schürt 

in der Öffentlichkeit Ressentiments und baut ein regelrechtes Feinbild auf. Man 

kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wären aus deren Sicht alle Biker 

asoziale Bösewichte. Dabei lässt ein Blick auf die Schulbildung eher Gegenteiliges 

vermuten: 67 % der Mountainbiker verfügen über Hochschulreife bzw. einen 

akademischen Bildungsgrad: Hochschulabschluss 31%, Abitur, 24%, Fachabitur 

12% - 25% Mittlere Reife und 8 % Hauptschulabschluss2. Den Stein des 

Anstoßes - das „Corpus Delicti“ - beziffert die Frankfurter Rundschau um weniger 

als ein halbes Dutzend illegaler „Intensiv-Kampfzonen“ (12.05.2012). Das muss 

man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Hunderttausende 

Menschen mit ein paar unbelehrbaren „Adrenalin-Junkies“, welche den Wald als 

ihr „Privatgrundstück“ betrachten in einen Topf geschmissen und stellvertretend 

zum Sündenbock degradiert werden. Eine solch einseitige Besucherlenkung auf 

Kosten der Mehrheit zeigt, wie inkompetent und unreflektiert das Thema 

behandelt wird. Hier die Guten – dort die Bösen. Da haben die Landespolitiker 

ihre Hausaufgaben mehr schlecht als recht gemacht. Wenn das des Weisheit 

letzter Schluss ist, spaltet es die Naturnutzer in „verfeindete“ Lager, anstatt sie 
                                                
2 vgl. DIMB - Biker-Umfrage  
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zu vereinen. Andererseits gilt es das Spannungsfeld Biker Wanderer / 

Spaziergänger / Forstbedienstete zu relativieren. Legt man abertausendfache 

Begegnungen zugrunde, die tagtäglich über die Bühne gehen ins Verhältnis zum 

realen Konfliktpotential, so ist durchaus von einer friedfertigen Koexistenz in 

freier Natur auszugehen. Nicht umsonst heißt es: wie man in den Wald hineinruft 

so schallt es zurück. Üblicherweise herrschen gesittete, höfliche Umgangsformen, 

wobei meist nur die Kritik ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Sympathischer 

Small Talk mit Wanderern, Fußgängern, Reitern, Förstern und Waldbediensteten 

ist keine Ausnahme sondern die Regel. Nur hört und liest man darüber medial 

leider so gut wie gar nichts. Also sollte die Kirche im Dorf bleiben. Im Grunde 

geht es in freier Natur weitaus zivilisierter zu, als auf mancher Autobahn / 

Straße. Im Übrigen wird im Straßenverkehr bei Regelverstößen der „Schuldige“ 

zur Verantwortung gezogen und nicht unbeteiligte Verkehrsteilnehmer in 

Sippenhaft genommen.   

Da der Zweiradfahrer aufgrund des Materials, Schutzkleidung und 

Geschwindigkeit zweifelsohne der „Stärkere“ gegenüber dem Fußvolk“ ist, obliegt 

es ihm höflich den „Schwächeren“ in angemessener Geschwindigkeit zu 

begegnen und sich akustisch bemerkbar zu machen. Für Millionen von 

Mountainbikern eine absolute Selbstverständlichkeit – bedauerlicherweise gibt es 

wie überall auch Ausnahmen. Sich jedoch an einigen Egomanen zu orientieren 

und damit eine Kollektivbestrafung der „unbescholtenen“ Allgemeinheit zu 

rechtfertigen ist zu kurz gesprungen. Nichts desto trotz ramponieren einzelne 

schwarze Schafe das Image einer gesamten Sportart, die posthum Behörden als 

Ordnungsmacht auf den Plan rufen. Ohne Zweifel: Fehlverhalten spült 

vorurteilsbehafteten Bikegegnern Wasser auf ihre Mühlen. Umso mehr 

allerhöchste Eisenbahn nicht nur mit gutem Beispiel voranzugehen sondern 

inflagranti ertappte, mit Schaufel und Pickel bewaffnete Streckenbauer verbal zu 

Brust nehmen (Selbstreinigungsprozess). Ebenso gehört ein rücksichtsloser, 

aggressiver Fahrstil angeprangert. Nicht auszudenken, wenn Politiker Mehrheiten 

(Wählerstimmen) in ihrem opportunen Handeln widdern, und das Vorgehen in 

Hessen Schule macht bzw. für andere Bundesländer Signalwirkung hätte.  

Dann Gute Nacht mit der Freiheit auf Rädern und seinen emotionalen 
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Freudensprüngen.  

Um den „Point of no Return“ zu verhindern, kann jeder dem praxisfremden 

Gesetzentwurf widersprechen, indem er der Petition 

 

<Open Trails – Kein Bikeverbot in Hessen> 

 

seine Stimme gibt. Je reger die Teilnahme und je lauter der Protest, desto mehr 

schwindet für die Landespolitiker die Aussicht auf Wiederwahl was letztlich die 

Chancen erhöht, dass dieses widersinnige Bestreben vom Tisch kommt. 

 

http://www.dimb.de/aktivitaeten/open-trails/gesetzesnovelle-in-hessen 

http://openpetition.de/petition/online/open-trails-hessen-mountainbiker-gegen-ein-bikeverbot-in-

hessens-waeldern 

 

Unabhängig davon stellt die Zielgruppe der Mountainbiker / Radler einen 

enormen Wirtschafsfaktor dar. Jährlich werden in Deutschland ca. 22 Mio. 

Übernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben 

generiert, die als eindeutig fahrradtouristisch identifiziert gelten (3). Von 45 

Millionen regelmäßig Rad fahrenden Menschen teilt sich der fahrradtouristische 

Markt in Deutschland in 5,6 Mio. Radurlauber und 35 Mio. Radausflügler auf 4. 

Das Institut für Demoskopie Allensbach führte eine Datenerhebung durch, 

demzufolge 2011 hochgerechnet rund 3,45 Millionen in ihrer Freizeit häufig bzw. 

10.15 Millionen gelegentlich Mountainbike fuhren.5 Trendforscher hegen keine 

Zweifel, dass im Zeichen der Klimaveränderung und gestiegenen 

Umweltbewusstsein der Zweiradboom anhält. Nicht nur die Tourismus- sondern 

auch die Zweiradbranche wäre von der unverhältnismäßigen Maßregelung hart 

betroffen, denn die innovative Gattungsflut der Mountainbikes hätte auf breiten, 

hindernisbefreiten Forstautobahnen vollends ausgedient.  

Story of Singletrail6  

                                                
3 Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus 
4 Quelle: Trendscope Marktstudie. Köln, 2008 
5 Quelle: Demoskopie Allensbach, Grundgesamtheit 105 000 Personen (2007 – 2011) 
6 Auszug aus dem Manuskript <Der Autopilot – Dem Flow auf der Spur>, Curd Biedermann 
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Trail leitet sich ursprünglich von Gebirgspfaden ab, die früher aus 

wirtschaftlichen oder militärischen Gründen angelegt wurden während der 

Singletrail, die schmälere Variante aufgrund seiner Wegebreite von 20 – 60 cm 

nur hintereinander befahr- bzw. begehbar ist. Im diversen Wegegeflecht von 

Wald- Wiesen- und Forstwegen trennen Singletrails fahrtechnisch betrachtet die 

Spreu vom Weizen. Eine unsichtbare, sportarttypische Schranke, die im 

Nutzerverhalten wie Materialeinsatz ihren Niederschlag findet.  

Bildeten in den 90 er Jahren waschechte FR- und DH– Alphatiere den „harten 

Kern“ und fuhren einsam auf verborgenem Trail – Terrain, so wandelte sich zur 

Jahrtausendwende das Blatt ganz gewaltig. Der ehemalige Extremsport „junger 

Wilder“ entwickelte sich unaufhaltsam zum Breitensport für Jedermann, deren 

Suchpotential selbst die Generation 60 + erliegt. Innerhalb weniger Jahre vollzog 

sich fern der Öffentlichkeitswahrnehmung still und leise ein geländespezifischer 

Nutzungswandel. Allenfalls Forstbedienstete und Wanderer nahmen anfangs vom 

Mainstream behelmter Gestalten in trendigen Funktionsklamotten Notiz. Doch 

dieser Geheimstatus ist längst Geschichte. Zuliebe prickelnder Fahraction und 

fesselnder Reizmomente verlagerte sich das Aktionsfeld zunehmend auf 

schulterbreite Pfade, die sich fein manikürt durch intakte Landschaft über Berg 

und Tal schlängeln. Seit rumpelige Karrenwege, waghalsige Steige, einsame 

Trampelpfade sowie idyllische Wanderwege Entfaltungsspielraum en masse 

bieten, fristen breite Forstautobahnen mehr oder weniger ein 

Mauerblümchendasein. Klar, denn nirgends kann Beweglichkeit, Reflexverhalten, 

Reaktionsschnelligkeit, Kraft, und Nervenstärke leidenschaftlicher trainiert 

werden als dort. Ratz fatz tat sich nicht nur der Sesam zur 

Selbstverwirklichungsbühne auf, sondern leidenschaftliches Abfahren im 

Kurvengeschlängel hindernisübersäter Singletrails war State of the Art.  

Dopaminausschüttungen kodieren positive Reize und erzeugen dauerhaftes 

Verlangen, was dem viel zitierten Suchtbazillus sperrangelweit Tür und Tor 

öffnet. Trotz aller körperlichen Qualen, Wetterkapriolen oder sonstigen 

Widrigkeiten spricht breites Grinsen inmitten der Botanik Bände. Zeugnis 
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unbändiger Glücksmomente, die fahrtechnischen Erlebnishäppchen schnurstracks 

auf den Fuß folgen. Das Rad der Zeit blieb nicht stehen. Unentwegte 

Neuentwicklungen trugen zweifelsohne ihr Scherflein dazu bei, dass vieles 

fahrbar wurde was vorher schlicht als unfahrbar galt. Schluckfreudige, spurtreue 

Fahrwerke mit seidenweichem Ansprechverhalten voluminöser Federwege sowie 

antriebsneutrale Hinterbauten öffneten neue Erlebniswelten. Diverse 

Einstelloptionen, absenkbare Vario – Sattelstütze, breit gekröpfter Lenker, 

Lockout und fadingfreie Bremsentechnik hauchten Bikes Geländegene ein, von 

denen man früher nur träumte. Angesichts der unüberschaubaren Vielfalt an 

Typen und Modellen taugt der Dachbegriff Mountainbike deshalb nur als vage 

Pauschalisierung. Sinnbildlich für den hoch individualisierten Mountainbikesport 

steht seine irrwitzige Facettenvielfalt Pate, die sich in zahlreichen 

Wettkampfdisziplinen widerspiegelt. Formate wie Cross Country (XC),  Marathon, 

Etappenrennen, Four Cross, Dirt, Downhill und Slopestyle sind seit Jahren 

angesagt. Spezialisierungen verfeinerten zusehenst den Einsatzzweck und 

bugsierten Grenzbereiche nach oben. Ingenieurswissen und Erfindergeist spielte 

den Geländefreaks also gehörig in die Hände. Wo früher begnadete Cracks mit 

bleischweren Boliden zu Werke gingen, rollen heute komfortabel gefedert „Otto-

Normal-Biker“ auf superben „High Tech Sänften“ durch die Gegend. Das 

emotionale Epizentrum kreist um Singletrails, alles andere scheint langweilig 

geworden zu sein. Eingepfercht im Streckenkanal begeistern verblockte Stufen, 

Absätze, holprige Wurzeleinlagen, tückische Regenrinnen, ösenartige Kehren, 

scharfkantiges Felsgestein und Schräghänge derart, dass Millionen Mountainbiker 

dem Lockruf folgen. Trails halten buchstäblich die Sinne auf Trab. Pfiffiges 

Gehirnjogging, bei dem die Losgelöstheit vom Alltag zum fesselnden Erlebnis 

mutiert. Allein schon deswegen, weil Konzentration und Bewegungsmotorik beide 

Gehirnhälften stimuliert. Scheinbar Unkalkulierbares unter Kontrolle zu bringen 

und Machbarkeitgrenzen auszudehnen – nicht Jedermanns Sache sondern eine 

Frage des Geschmacks.  

Curd Biedermann www.bayernbike.de  


