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Abstract 

Mountainbiking ist eine stark wachsende Natursportart mit einer hohen Teilnehmerzahl an Down-

hill-Mountainbikern im nördlichen Harz. Aufgrund der Wegebelastung entstehen soziale Konflikte 

und ökologische Auswirkungen, weshalb attraktive Strecken entwickelt und umweltschonende Len-

kungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die Umfrage, die im Zuge dieser Arbeit durch-

geführt wurde, ergab, dass die Anforderungen der Mountainbiker naturnahe, schmale und tech-

nisch anspruchsvolle Strecken sind. Die Auswirkungen des Mountainbikings betreffen die Tierwelt 

und sensible Gebiete abseits vorhandener Wege. Für die erfolgreiche Lenkung der Mountainbiker 

ist Kommunikation zwischen allen Beteiligten in der Landschaftsplanung erforderlich. Es ist auf eine 

umweltschonende Bauweise, gezielte Streckenführung, klare Beschilderungen, technische Heraus-

forderungen und Wegequalitäten zu achten. Der Ausbau vorhandener Wegeinfrastruktur und ak-

tive Lenkungsmaßnahmen im Harz können zu einer konfliktfreien und umweltfreundlichen Situa-

tion des Mountainbikings führen. Zusätzliche Forschungsarbeiten mit konkreten Schwerpunkten 

einzelner Lenkungskriterien oder ökologischen Auswirkungen können das Management von Moun-

tainbike-Strecken erleichtern.  

 

Mountain biking is a rapidly growing sport with a high number of downhill mountain bikers in the 

northern Harz region. The road congestion creates social conflicts and ecological effects, which is 

why attractive routes must be developed and environmentally friendly control measures imple-

mented. The survey that was carried out in the course of this work showed that the demands of 

mountain bikers are natural, narrow and technically demanding routes. The effects of mountain 

biking affect the animal world and sensitive areas off existing tracks. For the successful manage-

ment of mountain bikers, communication between all those involved in landscape planning is nec-

essary. It is important to pay attention to an environmentally friendly construction method, tar-

geted routing, clear signage, technical challenges and path quality. The expansion of the existing 

path infrastructure and active control measures in the Harz can lead to a conflict-free and environ-

mentally friendly situation in mountain biking. Additional research with a specific focus on individ-

ual control criteria or ecological effects can facilitate the management of mountain bike routes.  
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1 Einleitung 

1 Einleitung 
Der nördliche Harz ist geprägt von den bewaldeten Bergen und Tälern eines Mittelgebirges, 

wodurch eine hohe Attraktivität für das Mountainbiking besteht. Durch teilweise felsige und steile 

Hänge mit einem ausgeprägten Waldbestand ist er besonders für das Downhill-Mountainbiking von 

Bedeutung. 

Beim Mountainbiking werden hauptsächlich die gleichen Wege benutzt wie von Wanderern, 

dadurch entsteht eine Überlastung der Erholungsinfrastruktur und es kommt zu Konflikten zwi-

schen den beiden Nutzergruppen. Die sozialen Konflikte und speziellen Streckenansprüche sorgen 

dafür, dass die Mountainbiker auf Streckensuche gehen und auch manchmal eigene Wege entwi-

ckeln. Besonders im Nationalparkgebiet können dabei schwerwiegende Auswirkungen auf die Na-

tur auftreten. Im Harz entsteht daher die Dringlichkeit, eine Lenkung von Mountainbikern zu errei-

chen und ein attraktives Angebot an Mountainbike-Strecken zu schaffen, um den sozialen Konflik-

ten und ökologischen Auswirkungen vorzubeugen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die zu erfüllenden Kriterien und Rahmenbedingungen aufzustellen, um im 

nördlichen Harz ein attraktives, konfliktfreies und umweltfreundliches Mountainbiking zu ermögli-

chen. 

1.1 Vorgehensweise der Untersuchung 

Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, müssen unterschiedliche Fragestellungen erarbeitet und be-

antwortet werden. Daher wurden drei forschungsbegleitende Leitfragen entwickelt, die im Rahmen 

der Untersuchungen zu der Studie beantwortet werden. 

Um eine Lenkung von Mountainbikern zu garantieren und eine attraktive Streckenentwicklung zu 

gewährleisten, müssen die Ansprüche an die Landschaft und die spezifischen Streckenanforderun-

gen der Mountainbiker untersucht werden. Daher ergibt sich folgende Fragestellung: 

• Leitfrage 1: Welche Anforderungen stellen Mountainbiker an die Landschaft und an die 

Strecken? 

In Leitfrage 1 werden auch die Motive und Beweggründe von Mountainbikern für die Ausübung 

ihrer Sportart und das Naturbewusstsein thematisiert, da sie für eine umweltschonende Lenkung 

des Mountainbikings von Bedeutung sind.  
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Aufgrund der engen Beziehung des Mountainbikings zur Landschaft, da die Ausübung der Sportart 

meist in der Natur stattfindet, müssen auch die konkreten Auswirkungen auf die Natur und die 

Landschaft untersucht und eine Bewertung der Intensität der verschiedenen Beeinträchtigungen 

auf unterschiedliche Schutzgüter der Natur durchgeführt werden. Daraus ergibt sich die folgende 

Frage: 

• Leitfrage 2: Zu welchen Auswirkungen und Beeinträchtigungen kann Mountainbiking in der 

Landschaft führen? 

Aus den Daten, die für die Beantwortung der Leitfragen 1 und 2 erhoben werden müssen, lassen 

sich anschließend Kriterien für die Planung, den Bau und die Nutzung von Mountainbike-Strecken 

ableiten, die eine Lenkung von Mountainbikern auf offizielle Strecken gewährleisten. Daraus ergibt 

sich die dritte und letzte Fragestellung: 

• Leitfrage 3: Welche Kriterien sind ausschlaggebend für die erfolgreiche Lenkung des Moun-

tainbikings auf offizielle Strecken? 

Zu einer erfolgreichen Lenkung der Mountainbiker zählt auch die umweltfreundliche Ausübung der 

Sportart im Harz. Daher wird auch auf die Akzeptanz gegenüber Naturschutzmaßnahmen und das 

Naturbewusstsein der Mountainbiker eingegangen, da sie für eine umweltschonende Nutzung der 

Strecken und zielführenden Lenkung von Bedeutung sind. Zusätzlich muss ein umweltverträglicher 

Bau und Betrieb von Mountainbike-Strecken garantiert sein, weshalb auch konkrete streckenbauli-

che Aspekte thematisiert werden. 

Vor den eigenen Untersuchungen wurde eine umfangreiche Literaturrecherche zu dem aktuellen 

Stand des Wissens hinsichtlich der drei Leitfragen durchgeführt (s. Kapitel 3). Für die Anforderungen 

der Mountainbiker im Harz wurde eine quantitative Datenerhebung mittels einer Umfrage durch-

geführt (s. Kapitel 4). Zusätzlich fand eine qualitative Datenerhebung in Form von leitfadengestütz-

ten Interviews statt, in welchen Daten zur Beantwortung der drei forschungsbegleitenden Leitfra-

gen erhoben wurden (s. Kapitel 5). Aus den erhobenen und ausgewerteten Ergebnissen der Daten-

erhebungen und den Daten der Literaturrecherche konnten die Leitfragen mit dem spezifischen 

Bezug auf den nördlichen Harz beantwortet werden (s. Kapitel 7). Abschließend wurden Handlungs-

empfehlungen hinsichtlich des Mountainbikings im nördlichen Harz aufgestellt (s. Kapitel 8). 
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2 Einführung in das Mountainbiking 

2.1 Grundlagen des Mountainbikings 

Der Ursprung des Mountainbikings ist auf das Jahr 1974 in Kalifornien zurückzuführen, als Freunde 

auf die Idee kamen, mit ihren Fahrrädern die Forststraßen und Waldwege eines nahe liegenden 

Bergs hinunterzufahren. Schnell wurde ein Wettbewerb daraus: Sie besorgten sich alte, robuste 

Fahrradrahmen aus den 30er-Jahren, die mehr Stabilität als die derzeitigen Straßenfahrräder besa-

ßen, fuhren in hohem Tempo die Strecken hinab und dokumentierten die Zeiten. Dies war der erste 

Meilenstein für die Entwicklung des Mountainbike-Sports (KERNDLER 2009). 

In den nächsten Jahrzehnten erreichte die Sportart globale Bekanntheit und ist heute eine der wich-

tigsten Natursportarten mit einem sehr hohen Beliebtheitsgrad (ROTH et al. 2019). Diese Entwick-

lung führte auch zu einem hohen technologischen Aufschwung in der Fahrradindustrie (KERNDLER 

2009). Durch neuartige Geometrien bei Fahrradrahmen, speziellen Federungssystemen und dicken 

Reifen stieg die Sicherheit, der Komfort und der Fahrspaß besonders bei anspruchsvollem Gelände 

(ROTH et al. 2019). Die individuellen Interessen der Mountainbiker und die damit einhergehenden 

technischen Ansprüche und speziellen Anforderungen an die Fahrräder sorgten dafür, dass heute 

verschiedene Arten von Mountainbikes bzw. Mountainbiking zu unterscheiden sind. Die Mountain-

bike-Kategorien lauten: Cross Country, Enduro, Freeride, Downhill und Dirt (www.bike-magazin.de 

a, DAVIES & NEWSOME 2009 & s. Glossar). Zusätzlich zu den unterschiedlichen Fahrrädern entwickel-

ten sich auch verschiedene sportliche Disziplinen des Mountainbikings (www.dirtmountainbike.de). 

Aufgrund der Vielfältigkeit und Beliebtheit des Mountainbikings entsteht eine hohe Nachfrage nach 

attraktiven Strecken in der Erholungslandschaft für die Ausübung dieser Sportart. Die Natursportart 

ist eine wegegebundene Aktivität. Die bestehende Wegeinfrastruktur reicht jedoch nicht für alle 

Ansprüche und Anforderungen der Mountainbiker aus. Besonders bei abwärts verlaufenden Stre-

cken sollen besondere Bedingungen erfüllt sein. Für die Erstellung von abwärts verlaufenden Moun-

tainbike-Strecken müssen je nach der Zielgruppe und deren Anforderungen künstlich geschaffene 

Elemente (Trail Technical Features, s. Glossar) auf der Strecke gebaut werden. Diese Features er-

höhen die Anforderungen der Strecke und steigern die Attraktivität für Mountainbiker (PICKERING et 

al. 2010 a). Durch den Bau der Elemente erreicht man vor allem Sprungmöglichkeiten, aber auch 

nicht abrollbare Höhenstufen, Schrägkurven oder Holzwege gehören zu dazu (PICKERING et al. 2010 

a). Eine Sammlung der wichtigsten Features mit einer kurzen Beschreibung befindet sich im Glossar. 
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Die Untersuchungen dieser Bachelorarbeit beziehen sich nicht ausschließlich auf die Mountainbike-

Kategorie „Downhill“, sondern beschäftigen sich überwiegend mit dem Aspekt des „Abwärts ge-

richteten Fahrens“ auf speziellen Mountainbike-Strecken. Der Ausdruck „Downhill“ ist über die 

Mountainbike-Szene hinaus bekannt und beschreibt daher für alle verständlich, worauf sich diese 

Studie bezieht. Wird daher in dieser Studie vom „Downhill-Mountainbiking“ gesprochen, sind die 

Kategorien „Enduro“ und „Freeride“ in dem Kontext miteingeschlossen. Eine Ausnahme bilden die 

spezifischen Ausarbeitungen zu den Ergebnissen und Auswertungen von Frage 1 der quantitativen 

Datenerhebung. 

2.2 Konflikte des Mountainbikings 

Mountainbiking ist eine wegegebundene Aktivität und dabei werden hauptsächlich die gleichen 

Wege benutzt wie von Wanderern. Durch die Entwicklung zum Trendsport in den letzten Jahren 

suchen immer mehr Menschen Wanderwege und Pfade, besonders Waldwege, mit ihrem Moun-

tainbike auf. Die hohe Frequentierung auf den Wegen unterschiedlicher Naturnutzer mit unter-

schiedlichen Motiven sorgt für Konflikte unter den Erholungssuchenden, was durch die derzeitige 

Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen verstärkt wird (www.ta-

gesschau.de). Die Konflikte zwischen Wanderern und Mountainbikern werden mehr, intensiver und 

entwickeln sich manchmal auch von einer verbalen Diskussion zu einer körperlichen Auseinander-

setzung (www.web.de). Außerdem beruhen die Mountainbike-Gegner, meistens Wanderer oder 

Jäger, auf ihrer Meinung, dass Mountainbiker rücksichtslos seien und die Natur zerstören 

(www.wildrecreation.de). Auch auf der internationalen Ebene sind die Diskussionen und Kontro-

versen zu dem Thema allseits vertreten (Pickering et al. 2011, White et al. 2006 & THURSTON & 

READER 2001). Aufgrund der Wegeüberlastung und daher geringem Angebot an attraktiven Strecken 

suchen Mountainbiker neue Möglichkeiten, werden dabei teilweise selbst aktiv und bauen sich il-

legal ihre eigenen Strecken (DAVIES & NEWSOME 2009). Diese informelle Streckenentwicklung be-

wirkt verschiedene, zum Teil starke Beeinträchtigungen der Natur (s. Kapitel 3.3).  

Die sozialen und ökologischen Konflikte unterstreichen die Relevanz eines Handlungsbedarfes hin-

sichtlich der Wegeentlastung und nachhaltiger Nutzerlenkung. In vielen Artikeln, Ausarbeitungen, 

Studien und Forschungen zu dem Thema werden aufgrund der häufigen sozialen Konflikte direkte 

Vergleiche zwischen den Auswirkungen auf die Landschaft durch Wanderer und durch Mountain-

biker gezogen. Auch in dieser Arbeit wird oft auf diesen Vergleich verwiesen, um eine nachvollzieh-

bare Beurteilung der Auswirkungen zu gewährleisten.  
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2.3 Der Harz und Mountainbiking 

Besonders im Harz ist Mountainbiking sehr beliebt. Das Mittelgebirge ist die höchste Erhebung 

nördlich von Frankfurt am Main und unterscheidet sich dadurch stark von seinen ihn umliegenden 

Regionen. Im nördlichen Teil des Harzes, auch Oberharz genannt, befinden sich die höchsten Erhe-

bungen des Gebirges mit einer Höhe von 1.142 m NN (Brockengipfel). Der Oberharz ist geprägt von 

tiefen Tälern und steilen Gebirgsflanken mit mehreren Plateaus auf 500-700 m Höhe. Wichtig zur 

Flora des Harzes ist zu erwähnen, dass er über ein breites Pflanzenspektrum mit besonderen Pflan-

zen verfügt: In den Höhenlagen wachsen Glazialrelikte wie die Brocken-Anemone (Pulsatilla alba), 

in den südlicheren und wärmeren Gebieten des Harzrandes kann man noch das submediterrane 

Nadelröschen (Fumana procumbens) finden (DIERSCHKE & KNOLL 2002). Zu der Fauna sind ebenfalls 

einige Arten zu nennen, die die Besonderheit des Harzes noch einmal verstärken: beispielsweise 

Schwarzstorch, Luchs, Wildkatze, Auerhahn, Sperlingskauz, Raufußkauz, Ringdrossel, Baum- und 

Wiesenpieper oder Rot- und Schwarzwild (www.nabu.de). 

Um den Schutz des einzigartigen Flora- und Fauna-Bestands zu sichern wurde ein Teil des Gebirges 

zum „Nationalpark Harz“ erklärt. Das Gebiet des Nationalparks bildet die Fläche zwischen Ilsenburg, 

Bad Harzburg, Altenau, Braunlage und Herzberg, in der die Natur weitestgehend sich selbst über-

lassen werden soll, der Mensch durch nachhaltigen Tourismus aber nicht ausgesperrt wird 

(www.nationalpark-harz.de a).  

Seit mehreren Jahren leidet der Harz massiv unter dem Borkenkäfer-Befall. Besonders im nördli-

chen Bereich um Bad Harzburg, Ilsenburg und Scharfenstein sind viele kahle Bergkuppen und -

hänge zu sehen (www.nabu.de). Durch den stark menschengeprägten Fichtenforst und extremen 

klimatischen Bedingungen ist der Wald besonders anfällig für den Borkenkäfer und es sterben da-

her viele Waldgebiete großflächig ab. Da der Nationalpark der Natur die Regie überlassen will, wer-

den dahingehend nur eindämmende Maßnahmen unternommen, damit benachbarte Waldgebiete 

vor der Borkenkäfer-Invasion geschützt sind. In der Kernzone des Nationalparks wird der Prozess 

des Waldsterbens weitestgehend zugelassen, um eine natürliche Waldentwicklung im Anschluss zu 

erreichen (www.nationalpark-harz.de b). 

Aus den einzigartigen Eigenschaften des norddeutschen Mittelgebirges ergibt sich ein sehr großes 

Einzugsgebiet für Besucher aller Art, ob Natur- oder Kulturinteressierte, Erholungssuchende oder 

Bergsportenthusiasten. Besonders stark wird der Harz von Mountainbikern aufgesucht, da die cha-

rakteristischen bewaldeten Hanglagen mit schroffen Felsen ideales Terrain sind und in Nord-

deutschland seines Gleichen sucht (KUCHAREK 2015). Trotz der fünf Bike-Parks (www.harzinfo.de) 

und vielen weiteren Strecken- und Wegenetzen außerhalb des Nationalparkgebiets kommen 
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dennoch viele Mountainbiker in den Nationalpark und gehen dort auf Streckensuche. Dabei entste-

hen Beeinträchtigungen der Landschaft durch die informelle Streckenentwicklung. Außerdem er-

folgt dadurch eine Belastung touristischer Wege und Strecken in und um das Gebiet des National-

parks und es kommt zu Konflikten und sogar Unfällen (REIBETANZ 2008). 

Um den ökologischen und sozialen Konflikten im Harz entgegenzuwirken (ALSHUT 2021), entsteht 

auf der östlichen Harzseite in der Nähe von Ilsenburg ein neues Projekt: der „Trailpark Harz“ 

(www.ilsenburg-tourismus.de/erlebnisse/trailpark-harz). Der Trail-Park besteht aus vier speziell für 

Mountainbiking angelegte, hauptsächlich abwärts verlaufende Strecken mit TTFs, die durch die 

Wälder der hiesigen Natur führen. Im Gegensatz zu den Bike-Parks ist hier keine Liftanlage oder 

Ähnliches vorhanden. Um die Strecken zu erreichen muss sich der Mountainbiker über die Forst-

wege und -straßen mit eigener Muskelkraft an den Startpunkt bewegen. Die Strecken werden nur 

für die Nutzung durch Mountainbikes zugelassen, um zum einen Konflikte mit anderen Naturnut-

zern zu verringern, zum anderen kann es durch die besonderen Features zu Risiken und Unfällen 

bei anderer Nutzung (z.B. Wandern oder Reiten) kommen (ALSHUT 2021). Um Kontakt zu der lokal 

bedeutenden Zielgruppe der Mountainbiker für die quantitative Datenerhebung sowie die Exper-

ten für die qualitative Datenerhebung herzustellen, wurde in dieser Studie mit den Betreibern und 

Verantwortlichen vom „Trailpark Harz“ zusammengearbeitet. Zusätzlich wurde an einem Bau-Ter-

min teilgenommen, an dem ein Streckenabschnitt hergestellt wurde. Dort konnte ein Einblick in die 

bauliche Umsetzung einer Mountainbike-Strecke erlangt werden, hierbei wurde jedoch keine kon-

kret methodische Datenerhebung durchgeführt.  
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3 Aktueller Stand des Wissens 

3.1 Leitfrage 1: Welche Anforderungen stellen Mountainbiker an die Land-
schaft und die Strecken? 

Die Anforderungen von Mountainbikern sind grundsätzlich bekannt und es gibt einige Studien, in 

denen die Ansprüche und Anforderungen untersucht werden. Mountainbiking ist eine wegegebun-

dene Aktivität, so besteht der Anspruch an einen vorhandenen, fahrbaren Weg (MÜLLER & STOTZER 

2016). Aufgrund der steigenden Popularität der Sportart sowie des technologischen Fortschritts in 

der Fahrrad-Industrie veränderten bzw. verlagerten sich auch die Ansprüche: Früher wurden beim 

Mountainbiking hauptsächlich Forststraßen und Wanderwege benutzt, heutzutage müssen ver-

mehrt technisch anspruchsvolle Singletrails mit Höhenunterschieden her, um entsprechendes Ge-

fälle und reizvolle Abfahrten zu erreichen (MÜLLER & STOTZER 2016, ROTH et al. 2019).  

Aus den verschiedenen Disziplinen des Mountainbikings lassen sich auch die Anforderungen an die 

Strecken erkennen. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Mountainbike-Kategorien mit 

ihren Anforderungen an die Strecken nach DAVIES & NEWSOME (2009) und MÜLLER & STOTZER (2016) 

vorgestellt. 

Tabelle 1: Anforderungen an die MTB-Strecken 

Mountainbike-Kategorie Anforderungen an die Strecken 

Cross-Country • Auf- und abwärts verlaufende Strecken 

• Straßen, Feld- und Waldwege, Wanderwege, Singletrails 

• Sporteinsteiger und Amateure fahren auf eher breiteren We-
gen und brauchen keine Features (TTFs) 

• Fortgeschrittene und Profis stellen meist den Anspruch an 
technisch anspruchsvolle, schmale Strecken mit gewissen 
Features  

Downhill • Abwärts verlaufende Strecken, bis sehr steil 

• Hauptsächlich Singletrails 

• Strecken meist als Flowtrails gebaut 

• Viele unterschiedliche Features (TTFs) entlang der Strecke: 
Anlieger, jegliche Art an Sprüngen (Tables, Doubles, Rampen, 
etc.), Drops, Northshore-Elemente und vieles mehr 
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Enduro • Enduro ist ein Mix beider vorherigen Kategorien (s. Glossar), 
somit werden die gleichen Anforderungen an die Strecken 
gestellt wie bei den anderen beiden Kategorien. 

Freeride • Verlaufen bergauf und bergab 

• Ähneln den Anforderungen an die Downhill-Strecken 

• Teilweise breitere Streckenauslegung für mehr Zeit und Platz 
bei Sprüngen 

Dirt • Kein Gefälle nötig 

• Breite, ausschließlich auf Sprünge ausgelegte Strecken (oft 
Rundkurse) in direkter Siedlungsnähe 

Quelle: Eigene Darstellung 

In DAVIES & NEWSOME 2009 wird auch das Naturbewusstsein im Zusammenhang mit den Anforde-

rungen und Motiven der Mountainbiker angesprochen. Die Autoren sagen, dass Mountainbiker 

gerne auf schmalen Wanderwegen fahren, abgelegene Wege besser erreichen als Wanderer und 

diese auch gezielt aufsuchen. Auf diesen Wegen fühlen Sie sich näher zur Natur und empfinden 

Ruhe und Entspannung. Dies spricht für ein gewisses Naturbewusstsein unter den Mountainbikern, 

was sich in ihren Ansprüchen an eine schöne Landschaft als Ausübungsort ihrer Aktivität widerspie-

gelt (s. Tabelle 2). In einer Umfrage vom Österreichischen Alpenverein zeigt sich das Naturbewusst-

sein der Mountainbiker ebenfalls, denn dort war das „Naturerlebnis“ der am häufigsten genannte 

Beweggrund für die Ausübung des Sports (Alpenverein 2020). 

Im deutschsprachigen Raum gibt es zwei wichtige Arbeiten, in denen die Ansprüche von Mountain-

bikern und somit die Anforderungen an die Landschaft und die Strecken behandelt werden: NÖLL & 

ROTH (2000) und ROTH et al. (2019). In der Studie von NÖLL & ROTH (2000) wurde eine mehrtägige 

Befragung zu den Präferenzen und Ansprüchen von Mountainbikern im Naturpark Südschwarzwald 

durchgeführt. Das Mountainbike-Handbuch von ROTH et al. (2019) ist ein Leitfaden zur Entwicklung 

von MTB-Strecken und -Trails für den Schwarzwald, in welchem auch die Anforderungen von Moun-

tainbikern kurz beleuchtet werden. In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der beiden Stu-

dien zu den Anforderungen von Mountainbikern zusammengefasst dargestellt. 

Tabelle 2: Anforderungen an die Landschaft 

Quelle Anforderungen an die Landschaft und Strecken 

NÖLL & ROTH (2000) • Abwechslungsreiche Landschaft, besonders Waldgebiete 

• Geschotterte Wege > 2m;  
danach geschotterte Wege < 2m; 
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danach Erd- und Graswege sowie Singletrails 

• Tourenbeschilderung halten über 83% der Befragten für wichtig 

• Abstellanlagen, Radwaschplätze, Werkstätten, Bike-Parks, MTB-
Verleihstationen und Lifte sind deutlich weniger wichtig (unter 20%) 

• Wegweiser für Orientierung am meisten benutzt; 
Karten und Tourenbeschreibungen danach; 
Navigationsgeräte selten 

• Tourenbeschilderung muss eindeutig und auch „in voller Fahrt“ gut 
erkennbar sein (85% der Befragten);  
Entfernung zum Ziel auf Schildern (45% der Befragten); 
Schwierigkeitsangabe auf Schildern (28% der Befragten) 

ROTH et al. (2019) • Schöne Landschaft 

• Hoher Anteil an Singletrails 

• Gute Routen-Beschilderung 

• Gute Karten und Tourenbeschreibung 

• Wege mit vielen Wanderern möglichst meiden 

• Einkehrmöglichkeiten 

• Hoher konditioneller und technischer Anspruch 

• Knifflige Abfahrten 

• Lange Anstiege 

• Breite Forstwege 

Zusammengefasst in 3 Hauptanforderungen/Motive: 

1. Naturerlebnis 

2. Spaß  

3. Herausforderung 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an NÖLL & ROTH (2000) UND ROTH ET AL. (2019) 

In der Umfrage von NÖLL & ROTH (2000) wurden die Mountainbiker nach Verbesserungsvorschlägen 

gefragt, aus denen sich auch wichtige Anforderungen herauslesen lassen. Eine Verbesserung der 

Beschilderung, die Anzahl der beschilderten Touren erhöhen, Wegebeschränkungen lockern und 

über das Konfliktpotenzial aufklären waren die wichtigsten Verbesserungsvorschläge der Moun-

tainbiker und gleichzeitig auch wichtige Anforderungen an die Strecken.  

Die Anforderungen an die Strecken mit der spezifischen Nachfrage nach TTFs oder Schwierigkeits-

graden sind bisher wenig untersucht. In der Studie von PICKERING et al. (2010a) wurden Bestands-

aufnahmen von TTFs in mehreren Gebieten unternommen, z.B. in Australien, den U.S.A. oder 

Deutschland (Deister in Hannover). Der Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Dimension der 

jeweiligen TTFs und deren ökologischen Auswirkungen.  
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Zu den Anforderungen von Mountainbikern an die Landschaft und die Strecken aus dem Harz sind 

keine veröffentlichten Studien vorhanden. 

3.2 Leitfrage 2: Zu welchen Auswirkungen und Beeinträchtigungen kann 
Mountainbiking in der Landschaft führen? 

Im Vergleich zu anderen Erholungsaktivitäten wie Wandern oder Reiten ist der Forschungsstand zu 

den Umweltauswirkungen von Mountainbiking begrenzt und (DAVIES & NEWSOME 2009, PICKERING et 

al. 2010b).  

Die meisten Untersuchungen zu den Auswirkungen des Mountainbikings auf die Natur beschäftigen 

sich mit den Folgen für den Boden, die Vegetation und die Wegebeschaffenheit auf vorhandenen 

Wegen (z.B. WILSON & SENEY 1994, BJORKMAN 1998, THURSTON & READER 2001, GOEFT & ALDER 2001, 

WHITE et al. 2006 und PICKERING et al. 2011). Diese Forschungsarbeiten stammen entweder aus den 

Vereinigten Staaten von Amerika oder dem australischen Raum. Auch Untersuchungen und For-

schungen zu den Auswirkungen auf die Tierwelt sind vorhanden, z.B. GANDER & INGOLD (1995), 

PAPOUCHIS et al. (2001), TAYLOR & KNIGHT (2003) und HIRNSCHALL et al. (2012). Die ersten beiden Stu-

dien stammen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die Forschungen von GANDER & INGOLD 

(1995) wurden in der Schweiz durchgeführt und von HIRNSCHALL et al. (2012) in Österreich. DAVIES & 

NEWSOME (2009), PICKERING et al. (2010a) und PICKERING et al. (2011) stellten Untersuchungen zu den 

Auswirkungen der informellen Streckenentwicklung sowie zu den baulichen und modifizierenden 

Maßnahmen des Streckenbaus in Australien an.  

Im europäischen Raum ist der Forschungsstand zu den Auswirkungen von Mountainbiking im Ver-

gleich zu den U.S.A. und Australien gering. Über die oben genannten Studien aus Europa hinaus ist 

keine weitere Arbeit frei verfügbar bzw. nicht veröffentlicht. Auf der europäischen Internet-Seite 

der IMBA (International Mountain Bicycling Association) beispielsweise wird lediglich auf eine Prä-

sentation eines Master-Studenten aus Ljubljana verwiesen, der für seine Abschlussarbeit die Aus-

wirkungen auf die Vegetation entlang mehrerer Mountainbike-Strecken im Norden Sloweniens un-

tersucht hat (www.imba-europe.org).  

Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz und Österreich) sind viele Mountainbike-spezi-

fische Ausarbeitungen vorhanden, die sich vor allem mit Aspekten des Managements für Moun-

tainbiking in Tourismusregionen (hauptsächlich Alpen und Schwarzwald) auseinandersetzen (z.B. 

NÖLL & ROTH 2000, HAIDER et al. 2015, MÜLLER & STOTZER 2016 und ROTH et al. 2019). Dort beziehen 

sich die Autoren jedoch bei den Auswirkungen des Mountainbikings auf die Natur ebenfalls auf die 

oben genannten Forschungen aus den U.S.A. oder Australien, eigene Forschungen wurden nicht 
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angestellt. Forschungen über ökologische Auswirkungen des Mountainbikings im Harz sind nicht 

frei verfügbar bzw. veröffentlicht. 

Da Mountainbiking eine Natursportart ist und daher fast immer in der Natur ausgeübt wird, kommt 

es grundsätzlich zu Auswirkungen auf die Landschaft. Es ist eine wegegebundene Aktivität, weshalb 

die meisten Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen von Mountainbiking vor allem auf vor-

handenen Wegen und Pfaden durchgeführt werden. Unterschiedliche Parameter des Mountainbi-

kings führen zu unterschiedlichen Einflüssen in der Natur, weshalb eine individuelle Betrachtung 

der Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter der Natur sinnvoll ist. Im Folgenden werden die 

Auswirkungen des Mountainbikings während der Ausübung auf vorhandenen Wegen unterschie-

den nach ihren Einflüssen auf den Boden, die Vegetation und die Tierwelt. Zusätzlich dazu werden 

die Auswirkungen bei der informellen Streckenentwicklung und dem Streckenbau getrennt be-

trachtet. 

Weil sich diese Studie auf die Zusammenhänge zwischen dem Mountainbiking und dem Naturraum 

als Austragungsort der Sportart bezieht, spielen nur die wegegebundenen Auswirkungen, die wäh-

rend der Ausübung sattfinden, bei den Auswirkungen auf den Boden, die Vegetation und die Tier-

welt eine Rolle. Die indirekten Auswirkungen von Mountainbiking, z.B. durch den Herstellungspro-

zess der Fahrräder oder durch die Anreiseart von Mountainbikern zum Startpunkt ihrer Tour, wer-

den nicht betrachtet. 

Auswirkungen auf den Boden 

In der Studie von WILSON & SENEY (1994) im US-Bundesstaat Montana wurden an 108 verschiedenen 

Teststellen erosionsbedingte Folgen durch die Wegenutzung von Wanderern, Reitern und Motor- 

und Geländefahrrädern auf Bergpfaden untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der Sedimen-

taustrag allgemein bei einer Reitnutzung deutlich höher ist als bei den anderen Wegenutzungen. 

Zusätzlich wurde herausgefunden, dass der Sedimentaustrag nach Nutzung durch Wanderer und 

Reiter höher ist als nach der Nutzung mit Mountainbikes, da die Trittbelastung eine höhere Sedi-

mentmenge freigibt als das Rollen eines Reifens. Außerdem konnte bei nassen Böden ein höherer 

Sedimentaustrag gemessen werden als bei trockenen Böden. Eine weitere Kernaussage der Unter-

suchung ist, dass die Nutzungsart des Weges zu 35% den Sedimentabtrag beeinflusst. Den anderen 

Anteil des Sedimentabtrags auf Wegen macht eine komplexe Kombination aus Niederschlag, Nei-

gung, Bodenbeschaffenheit und die Struktur der Pflanzendecke aus.  

In dem Forschungsprojekt von THURSTON & READER (2001) wurden verschiedene Nutzungsintensitä-

ten auf Wegen durch Wanderer und Mountainbiker simuliert und die Auswirkungen auf die 
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Vegetation und den Boden untersucht. Bei beiden Nutzungsarten erfolgte ein um 54% erhöhter 

Bodenabtrag als vor der Nutzung, welcher in beiden Fällen nach einem Jahr nicht mehr zu messen 

war. Bei gleicher Nutzungsintensität sind keine Unterschiede festzustellen und in beiden Fällen ist 

eine rasche Erholung von den Beeinträchtigungen nach Nutzungsstopp zu erwarten. 

In GOEFT & ALDER (2001) wurden Untersuchungen zur Bodenerosion, Bodenverdichtung und Wege-

breite an zwei unterschiedlichen Mountainbike-Strecken im Südwesten von Australien durchge-

führt: eine Rennstrecke und eine Freizeitstrecke. Dabei wurde festgestellt, dass auf beiden Strecken 

die Auswirkungen durch Mountainbiking schwanken und sich im Laufe des Untersuchungsjahres 

verändern. Die Intensität der Auswirkungen ist abhängig von der Nutzungsfrequentierung, der Bo-

denart und der Neigung des Weges. Auf der Freizeitstrecke schwankte die Wegbreite zwischen 45 

cm und 55 cm während des Untersuchungszeitraums hin und her, die allgemeine Wegbreite stieg 

jedoch nicht an. In der Sommersaison wurden etwas höhere Werte der Bodenverdichtung und der 

Bodenerosion gemessen als in der Wintersaison, besonders auf der Rennstrecke, da in dieser Zeit 

eine deutlich höhere Anzahl an Mountainbikern unterwegs ist. GOEFT & ALDER (2001) treffen die 

Aussage, dass die Umweltauswirkungen durch Mountainbiking unproblematisch seien, wenn eine 

gezielte Streckenentwicklung stattfindet und Pflegemaßnahmen nach Saisonende erfolgen. 

WHITE et al. (2006) untersuchten den Einfluss des Mountainbikings auf die Wegebreite und die Bo-

denvertiefungen in fünf Regionen im Südwesten der U.S.A.. Insgesamt wurde festgestellt, dass die 

Auswirkungen durch Mountainbiking geringfügig sind. Die durchschnittliche Wegebreite der unter-

suchten Mountainbike-Strecken (insgesamt ca. 260 km) lag bei 81 cm (Median 66 cm). Dieser Wert 

ist mit Wanderwegen gleich zu stellen und liegt unter der Wegebreite, die einer starken Nutzung 

durch Reiter unterliegen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren, mit ständiger Nutzung durch Moun-

tainbikes, vor allem während der Saisons, wurden die Daten zu den Bodenvertiefungen erhoben. 

Die durchschnittliche Eintiefung aller untersuchten Strecken belief sich auf 3,8 cm (Median 2,5 cm). 

Die von WILSON & SENEY (1994) getroffene Aussage, dass die Neigung des Weges ein Hauptfaktor für 

die Intensität der Auswirkungen ist, konnten die Autoren ebenfalls anhand ihrer Beobachtungen 

bestätigen. 

BJORKMAN (1998) observierte die biophysikalischen Auswirkungen auf Mountainbike-Strecken in ei-

nem Wald im US-Bundesstaat Wisconsin. Im ersten Teil der Untersuchung wurden die Auswirkun-

gen auf die Bodeneigenschaften einer unbehandelten und einer behandelten Strecke getestet. Die 

behandelte Strecke wurde mit netzartigen Oberflächenmatten versehen, die zum einen die Boden-

erosion bei Niederschlag- und Abflussereignissen verringern und zum anderen die Oberfläche ge-

genüber rutschenden und blockierten Reifen stabilisieren sollen. Gemessen wurde in einem 
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Zeitraum über zwei Monate mit sechs Niederschlagsereignissen. Auf der behandelten Strecke um-

fasste der Sedimentaustrag nur 1% gegenüber der unbehandelten Strecke. Im zweiten Teil der Un-

tersuchung wurden die Auswirkungen auf die Vegetation und den Boden auf fünf neu eröffneten, 

unbehandelten Mountainbike-Strecken über einen Zeitraum von fünf Jahren untersucht. Es wurden 

keine signifikanten Auswirkungen auf die Bodenerosion gemessen. Nach Eröffnung entwickelte sich 

schnell eine schmale, etwas verdichtete Spur, die sich über den Messzeitraum nicht verbreitert hat.  

Eine zusätzliche Belastung des Bodens kann nicht nur durch das Mountainbiking selbst, sondern 

auch durch die Fahrweise der Mountainbiker entstehen. Das Blockieren der Reifen und somit ein 

Rutschen auf der Strecke lockert den Boden auf, schleudert Boden von der Strecke und es entste-

hen Furchen und Rillen. In diesen Rillen sammelt sich Wasser, fließt ab und sorgt für zusätzlichen, 

erosionsbedingten Bodenabtrag (DAVIES & NEWSOME 2009).  

Auswirkungen auf die Vegetation 

Da Mountainbiking im Grundsatz eine wegegebundene Aktivität ist, ist die Anzahl an Forschungen 

zu den Auswirkungen auf die Vegetation geringer als zu den Auswirkungen auf den Boden, da auf 

vorhandenen Wegen die Vegetationsdecke meist schon verschwunden ist. Die Bodenverdichtung 

entlang der zentralen Spur eines Erholungsweges bewirkt, dass sich dort aufgrund der ständigen 

Nutzungsbelastung auch keine Vegetationsdecke entwickeln kann. Diese Entwicklung ist bei vielen 

Erholungsaktivitäten auf Wegen und Pfaden gleichermaßen zu beobachten (PICKERING et al. 2009). 

Im folgenden Abschnitt werden die Kernaussagen einiger Untersuchungen zu den Auswirkungen 

von Mountainbiking auf die Vegetation beschrieben. 

THURSTON & READER (2001) stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass der Zustand der Vegetation 

im Zentrum des Weges deutlich schlechter ist als am äußeren Rand eines Weges. Diese Tatsache ist 

zwar geringer, aber auch nach einem Jahr ohne Nutzung noch messbar. Die Vegetationsdecke kann 

gewisse Werte an Gewichtsbelastung vertragen, wird jedoch ein gewisser Grenzwert überschritten, 

wird die Vegetationsdecke beschädigt und teilweise auch ganz zerstört. Bei den Beobachtungen 

von THURSTON & READER (2001) wurde festgestellt, dass sich die Gewichtsbelastung von Wanderern 

und Mountainbikern stark ähnelt und somit auch die Beeinträchtigung der Vegetationsdecke gleich 

ist.  

Auf den beiden Teststrecken der Untersuchungen von GOEFT & ALDER (2001) wurden auch die Ve-

getationsstrukturen entlang der Strecken beobachtet und analysiert. Die Rennstrecke erlebte keine 

Wegeverbreiterung im Laufe des Messzeitraumes, anfangs stieg die Wegbreite kurz an, sank dann 

jedoch auf das Minimum zurück. Auf der Freizeitstrecke variierte die Wegebreite ohne ein 
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Wachstum der Gesamtbreite zu erfahren. Generell konnten nur minimale Auswirkungen auf die 

Vegetation innerhalb 2 m entlang des Weges festgestellt werden. Eine Vegetationsstörung nach 

einer hohen Nutzungsfrequentierung (Rennen) war temporär und konnte beim darauffolgenden 

Messzeitpunkt nicht mehr beobachtet werden. 

Im zweiten Teil der Untersuchung von BJORKMAN (1998) kam heraus, dass nach Eröffnung der neuen 

Strecken entlang der zentralen Spur die Vegetationsdecke schnell verschwunden ist. Diese Entwick-

lung stagniert schon während der Nutzungsbelastung und führt auch zu keiner Wegeverbreiterung 

durch beschädigte Vegetation im Randbereich der Strecken innerhalb des 5-Jahre-Zeitraums. 

Auswirkungen auf die Tierwelt 

GANDER & INGOLD (1995) untersuchten die Reaktionen von Gämsen auf Wanderer, Jogger und Moun-

tainbiker in einem Wildschutzgebiet am Augstmatthorn in der Schweiz. Untersucht wurden vier 

Parameter: Alarmdistanz, Distanz bei Fluchtreaktion, Fluchtdistanz und Zufluchtsort. Der Median 

der Alarmdistanz (Distanz zwischen Tier und Mensch, wenn das Tier den Kopf hebt) beträgt bei allen 

drei Erholungsnutzern 180 m. Die Distanz bei Fluchtreaktionen lag bei 103 m (Median) und war 

ebenfalls bei allen drei Nutzungsarten gleich. Die Fluchtdistanz (zurückgelegte Strecke bei Fluchtre-

aktion) gegenüber Wanderern lag bei 67 m (Median), während der Median bei Joggern und Moun-

tainbikern 173 m betrug. Dies lag daran, dass Jogger und Mountainbiker mit einer höheren Ge-

schwindigkeit als Wanderer unterwegs sind und die Tiere vor Ort diese Erholungsart des Menschen 

noch nicht gewohnt sind. Insgesamt konnten die Autoren feststellen, dass Mountainbiking keine 

schwerwiegenderen Auswirkungen auf die Tiere hat als andere Erholungsarten, sondern nur zu ei-

ner erhöhten Frequentierung der generellen Freizeitaktivität im Gebiet beitragen. 

PAPOUCHIS et al. (2001) untersuchten das Fluchtverhalten von Wüsten-Dickhornschafen auf Wande-

rer, Fahrzeuge und Mountainbiker im Canyonlands National Park, Utah, U.S.A.. Es wurden die Ver-

haltensweisen bei Kontakt, die Fluchtdistanz und die Dauer der Reaktion beobachtet und vergli-

chen. Wanderer sorgten für die größte Zahl an Fluchtreaktionen der Tiere (61%), gefolgt von Fahr-

zeugen (17%) und Mountainbikern (6%). Der hohe Fluchtanteil bei den Wanderern lässt sich 

dadurch erklären, dass Wanderer bei Sichtung oft auf die Tiere zugehen, zur Beobachtung stehen-

bleiben oder in unvorhersehbaren Orten (abseits der Wege) mit den Tieren in Kontakt kommen. 

Bei Individuen, die in der Nähe menschlicher Infrastruktur lebten, konnten deutlich weniger Reak-

tionen beobachtet werden als bei weiter entfernt lebenden Tieren, die Wege und Straßen ehr mei-

den. In Gebieten mit hoher Erholungsnutzung zeigte sich ein allgemein niedrigeres Reaktionsver-

halten der Tiere gegenüber Mountainbikern als in den weniger genutzten Gebieten. In den mehr 

genutzten Bereichen der Untersuchung hielten sich die Tiere 39% weiter entfernt von den Wegen 
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und Straßen auf als bei den wenig genutzten Bereichen, was einen potenziellen Lebensraumverlust 

von 15% darstellt.  

TAYLOR & KNIGHT (2003) beobachteten das Fluchtverhalten von Amerikanischen Bisons, Maultierhir-

schen und Gabelhornantilopen bei Kontakt mit Wanderern und Mountainbikern im Antelope Island 

State Park, Utah, U.S.A.. Es konnten keine Unterschiede zwischen dem Fluchtverhalten einer Tierart 

gegenüber Wanderern oder Mountainbikern gemessen werden. In 70% der Fälle zeigten alle drei 

Tierarten eine Fluchtreaktion auf den Menschen innerhalb 100 m entlang des Weges. Bei Berech-

nung der Bereiche mit hoher Nutzungsfrequentierung durch Menschen und somit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit von Fluchtreaktionen der Tiere konnte ein potenzieller Lebensraumverlust von 

7% gegenüber der Gesamtfläche des State Parks erfasst werden. 

HIRNSCHALL et al. (2012) analysierten die Konfliktpotenziale auf die Tierwelt im Biosphärenpark Wie-

nerwald, hervorgerufen durch das Mountainbiking. Das Hauptproblem lag darin, dass Mountainbi-

ker eine größere Distanz bei ihrer Aktivität zurücklegen als Wanderer und somit auch in bisher we-

niger anthropogen genutzte Gebiete vordringt. Dort sind die Wildtiere weniger an die Freizeitakti-

vitäten des Menschen gewöhnt als in den höher frequentierten Bereichen und werden somit inten-

siver gestört. Hinzu kommt, dass Mountainbiker aufgrund milderer Winter auch in dieser nahrungs-

knappen Jahreszeit ihrer Aktivität nachgehen, was in schwerwiegenderen Folgen für ein aufge-

scheuchtes Wildtier resultieren kann. Die verschiedenen Wildtiere müssen in ihrer Empfindlichkeit 

gegenüber Störungen differenziert werden, so ist ein Wildschwein (Schwarzwild) erheblich weniger 

(bis nicht) von nichtjagdlichen Störungen beeindruckt als Rotwild. Das höchste Konfliktpotenzial 

liegt in dem Querfeldeinfahren der Mountainbiker, da dort die Wildtiere noch stärker überrascht 

werden als auf vorhandenen Wegen und somit eine intensivere Fluchtreaktion erleben.  

Auswirkungen der informellen Streckenentwicklung und dem Streckenbau 

In dieser Studie werden informelle Strecken als solche verstanden, die von Mountainbikern selbst 

geschaffen wurden und weder ein Einverständnis des Landeigentümers vorherrscht noch ein offi-

zielles Management der Strecken vorhanden ist. Zusätzlich wird auch das Querfeldeinfahren als 

eine Art der informellen Streckenentwicklung gesehen. 

Diese informellen Strecken können sich entwickeln, weil zum Beispiel ein unzureichendes Angebot 

an vorhandenen Strecken (Anzahl oder Schwierigkeitsgrade) vorzufinden ist. Abkürzungen auf vor-

handenen Strecken oder Verbindungsstrecken zwischen vorhandenen Trails gelten ebenfalls als in-

formelle Strecken. Die dabei entstehende Streckenerweiterung oder -verbreiterung sorgt für eine 

erhöhte Menge an durch Mountainbiking gestörte Landschaften, Böden, Pflanzen und Tiere. Hinzu 



 
16 Aktueller Stand des Wissens 

kommt, dass der Bau dieser Strecken weder geplant noch kontrolliert ist, woraus erhebliche Schä-

digungen von wertvollen oder seltenen Pflanzen oder Tierpopulationen resultieren können, da die 

Verantwortlichen keine Kenntnis über die Empfindlichkeiten der Landschaft besitzen. Ein zusätzli-

ches Problem bei der informellen Streckenentwicklung ist der Bau von TTFs, da diese eine kleinräu-

mige Landschaftsveränderung darstellen und auf mehrere Schutzgüter negative Einflüsse haben 

können (DAVIES & NEWSOME 2009). 

Diese Features sind künstliche Bauten und können daher, abhängig von der Art und Größe, in einer 

starken Beeinträchtigung des Landschaftsbildes resultieren. Wichtig ist auch die Wechselwirkung 

zwischen den Features zu beachten. Features, die zum Beispiel auf steilem Gelände zur Erosions-

verminderung gebaut wurden, verringern zwar die negativen Auswirkungen auf den Boden, führen 

aber zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Bei einer sehr hohen Anzahl an Mountain-

bike-Strecken mit einem hohen Anteil an TTFs (wie in einem Bike-Park) kann sich die Wahrnehmung 

der Region als Naturraum weg zu einer Wahrnehmung als Sportarena entwickeln (MÜLLER & STOTZER 

2016). 

PICKERING et al. (2010a) untersuchten die informelle Streckenentwicklung und die Anzahl, Dimensi-

onen, Arten und die damit einhergehenden Umweltauswirkungen von unautorisierten TTFs in Gold 

Coast, Australien. In dem 29 ha großen Untersuchungsgebiet wurden 116 TTFs kartiert, was einer 

Dichte von vier TTFs pro Hektar entspricht. Mehr als die Hälfte der Features befanden sich nicht 

unmittelbar auf den informellen Strecken, sondern auf freiem Gelände neben den Strecken und 

dabei oft in einer größeren Ansammlung mehrerer Features. Die Größe der Features variierte stark, 

von teilweise kleinsten Dimensionen weniger Zentimeter bis hin zu 5-m-breiten Gräben oder über 

2-m-hohen Sprüngen. Hauptsächlich wurden die Features mit lokalem Boden erstellt, Holz und Tot-

holz wurden für die komplexeren Features wie Brücken (Northshore) oder Drops hinzugeholt. Be-

ton und Metall wurden selten bzw. sehr unregelmäßig benutzt. Die konkreten Auswirkungen auf 

die Landschaft beinhalten Schädigungen der bodennahen Vegetation, Baumfällung oder Sammeln 

von Fallholz, Bodenfreilegung, Bodenabtrag und teilweise auch Einbringung von Fremdmaterial 

(z.B. Beton für den Bau von Features). Insgesamt beanspruchte das Netzwerk der informellen Stre-

ckenentwicklung 1,8 ha (6% der Untersuchungsfläche), durch die Auswirkungen der TTFs müssen 

weitere 0,4 ha addiert werden. 

In PICKERING et al. (2011) wurden mehrere Teilabschnitte ohne Wegeinfrastruktur eines National-

parks und UNSECO-Biosphärenreservat im Südosten Australiens einer simulierten Nutzung durch 

zwei Mountainbiker und drei Wanderern unterzogen. In der Mitte der Wachstumszeit und Haupt-

saison für Wandern und Mountainbiking (Mitte Januar) wurden über einen Zeitraum von zwei 
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Wochen Daten über die Vegetationshöhe, die Vegetationsdichte und die Artenzusammensetzung 

der Vegetation erfasst. Die Vegetationshöhe reagierte am stärksten auf die Nutzung durch die 

Mountainbiker. Nach 25 Durchfahrten betrug die Vegetationshöhe 2/3 der Kontrollflächen, nach 

500 Fahrten war die Höhe auf ein Drittel geschrumpft. Die Vegetationsdichte konnte nach 500 

Durchfahrten noch 75% gegenüber der Kontrollflächen aufweisen. Auch auf das Arteninventar und 

die Artenanzahl hatte das Mountainbiking einen negativen Effekt. Beim Vergleich der Daten zum 

Wandern konnten keine signifikanten, vegetationsspezifischen Unterschiede gemessen werden. 

Ein Unterschied lag darin, dass unmittelbar nach einer Nutzung eine stärkere Bodenverdichtung 

durch Mountainbiker hervorgerufen wurde als durch Wanderer. Nach dem Messzeitraum von zwei 

Wochen und selbiger Durchgangsbelastung hatten beide Nutzungsarten wieder ähnliche Werte der 

Bodenverdichtung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die reine informelle Streckenentwicklung von Moun-

tainbiking negative Auswirkungen auf den Boden und die Vegetation hat, diese aber nicht stark von 

den Folgen der informellen Streckenentwicklung durch Wanderer abweichen (PICKERING et al. 2011 

und MÜLLER & STOTZER 2016). Da beim Mountainbiking jedoch der Bau von den TTFs hinzukommt, 

die je nach Situation und Präferenz der Biker stattliche Dimensionen erreichen können, sind die 

Umweltauswirkungen wesentlich höher (DAVIES & NEWSOME 2009, PICKERING et al. 2010a, MÜLLER & 

STOTZER 2016).  

3.3 Leitfrage 3: Welche Kriterien sind ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Lenkung des Mountainbikings auf offizielle Strecken? 

Kriterien für die Lenkung von Mountainbikern sind im deutschsprachigen Raum in vielen Studien, 

Leitfäden und Richtlinien untersucht, erfasst und beschrieben. Besonders aus den Alpen oder dem 

Schwarzwald kommen viele dieser Ausarbeitungen. Die Wichtigsten sind:  

• „Mountainbiking im Naturpark“ von NÖLL & ROTH (2000) 

• „Landschaftsschutz und Mountainbike“ von MÜLLER & STOTZER (2016) 

• „Mountainbike-Handbuch“ von ROTH et al. (2019) 

In der folgenden Tabelle werden die dort aufgeführten Kriterien und auch Maßnahmen stichpunk-

tartig dargestellt. 
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Tabelle 3: Kriteriensammlung 

Quelle Kriteriensammlung 

NÖLL & ROTH (2000) • Akzeptanz von Regelungen und Gesetzen erhöhen durch: 

o Fachliche und nachvollziehbare Begründungen 

o Gleichberechtigung aller Natur-Nutzergruppen 

o Spezifische Regelungen (tages- oder jahreszeitliche Einschrän-
kungen) anstatt pauschaler Verbote oder Sperrungen 

• Lenkung durch Komfort 

o Gute, verständliche und selbsterklärende Beschilderung der 
Mountainbike-Strecken, so dass Karten und/oder Führer auch 
für ortsunkundige Biker nicht notwendig sind 

o Hauptwegweiser: Ziel, Entfernung, Routennummer; Standort an 
Knotenpunkten 

o Zwischenwegweiser: Richtungsweiser bei Änderung der Stre-
ckenführung ohne Kreuzung o. ä. 

o Sonderwegweiser: Gefahren-, Steigungs- und Gefällehinweis; 
Aufforderung zur gegenseitigen Rücksichtnahme; auch Über-
sichtstafeln gehören dazu 

• Abstellanlagen für die Fahrräder an Gastronomiestätten usw. 

• Ausbildung von „Bike-Guides“ 

o Natur- und umweltgerechtes Fahren 

o Führung entlang umweltverträglicher Routen 

MÜLLER & STOTZER 
(2016) 

• Partizipation aller relevanten Akteure ermöglichen 

o Behörden und Ämter, Gemeinden, Landbesitzer, Anwohner, 
Förster, Jäger, Ansprechpartner von Seiten der Biker und Um-
weltorganisationen 

• Verantwortlichkeiten klären 

o Pflege und Instandhaltung sowie eventuellen zukünftigen Rück-
bau 

• Verantwortungsvolle Nutzung der Landschaft 

o Unberührte Gebiete schonen 

o Durchquerungen oder Beeinträchtigungen von Schutzgebieten 
vermeiden 

o Nutzung zeitlich beschränken 

o Strecken ins Landschaftsbild integrieren 

o Erosion reduzieren durch bauliche Maßnahmen 
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• Vermeidung von Nutzungskonflikten 

o Informations- und Sensibilisierungsarbeit 

ROTH et al. (2019) Übergeordnete Qualitätskriterien: 

• Streckenführung 

• Wegebeschaffenheit 

• Erlebniswert 

• Infrastruktur 

• Beschilderung 

• Informationsmaterial 

• Bikerfreundlichkeit 

Spezifische Kriterien und Maßnahmen: 

• Aussichtspunkte, Höhenzüge, Gipfel entlang der Strecke 

• Einbindung touristischer Highlights in das Streckennetz 

• Autofreie, naturnahe Wege und Pfade (nicht asphaltiert) in attrakti-
ven Landschaftsräumen 

• Nur hochwertige Wegeabschnitte, Verbindungswege wie Ortsdurch-
fahrten oder Bahnhofsanbindungen nur wenn notwendig 

• Möglichst geringer Anteil an Straßen mit öffentlichem Straßenver-
kehr, wenn notwendig nur auf Radwegen 

• Abwechslungsreiches Angebot an Wegebeschaffenheiten 

• Unterschiedliche Neigungs- und Gefälleabschnitte  

• Hoher Anteil attraktiver Wege (Singletrails) 

• Geringer Anteil asphaltierter Straßen und Wege 

• Gesamtstreckenangebot soll den unterschiedlichen fahrtechnischen 
und konditionellen Ansprüchen gerecht werden 

• Anbindung an bereits vorhandene oder überregionale Wegenetze 

• Vernetzung der Strecken wichtig für Wegealternativen und individu-
elle Anpassung 

• Klassifizierung nach Schwierigkeitsgrad 

• Zielgruppenorientierte Vermarktung 

• Einheitliche Beschilderung (hinsichtlich Richtungsweiser, Schwierig-
keitsgradangaben, etc.) 

• Radkarten mit Hinweisen auf Höhenprofile, Wegebeschaffenheiten, 
Steigungsverhältnisse sowie touristische Highlights (z.B. Aussichts-
punkte oder Einkehrmöglichkeiten) 

• Beachtung der neuen Medien (Internetseiten, GPS-Downloads) 
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• Vorhandene MTB-Infrastruktur wie Bike-Parks oder Fahrtechnikfea-
tures mit eingliedern 

• Nutzung von ÖPNV anbieten 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an NÖLL & ROTH (2000), MÜLLER & STOTZER (2016) und ROTH ET AL. (2019) 

Wie auch in diesen drei Arbeiten mitbeleuchtet, spielt der Konflikt mit den Wanderern im Harz eine 

große Rolle für die erfolgreiche Lenkung von Mountainbikern. Der Nationalpark Harz hat akademi-

sche Forschungsarbeiten zum Thema „Mountainbiking“ betreut und bereitgestellt, welche sich auf 

die sozialen Konflikte mit anderen Naturnutzern, besonders Wanderer, beziehen.  

In REIBETANZ (2008) wurden speziell für den Harz bedeutsame Kriterien aufgestellt. Eine gute und 

klar erkennbare Beschilderung ist das wichtigste Kriterium. Eine Aufklärung über die Wegenut-

zungsrechte ist wichtig, um Konfliktbildung und Auseinandersetzungen vorbeugen zu können. Au-

ßerdem muss die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz beider Naturnutzergruppen hergestellt wer-

den. Auch laut KUCHAREK (2015) sind Aufklärung, Sensibilisierung und Beschilderung die Kernkrite-

rien für die erfolgreiche Lenkung Konfliktverminderung.  

In KRAMER (2015) werden Handlungsempfehlungen für den Harz aufgestellt. Die Autorin schreibt, 

dass zusätzlich zu den oben genannten Kriterien die Nationalparkverwaltung auch eine gewisse 

Sperrung mancher Strecken für Mountainbiker durchführen muss. Ohne Sperrungen kann beson-

ders die Region um den Brocken nie konfliktfrei werden. Wegesperrungen könnten zudem auch 

zeitlich beschränkt sein, z.B. nur in der Hauptzeit des Tourismus. Bei einer Wegesperrung ist darauf 

zu achten, dass diese rechtzeitig für Mountainbiker angekündigt ist, damit frühzeitig darauf reagiert 

und eine Alternative gesucht werden kann.   
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4 Durchführung der quantitativen Datenerhe-
bung 

4.1 Methodenauswahl 

Um die konkreten ortsabhängigen Anforderungen an die Landschaft und an die Strecken zu kennen 

und analysieren zu können, müssen die im Harz fahrenden Mountainbiker zu ihren Ansprüchen 

befragt werden. Die dafür passende Form der Datenerhebung ist eine quantitative Datenanalyse 

mittels einer Umfrage. Quantitative Daten sind meist zahlenmäßig darstellbare, abstrakte Daten. 

Bei einer quantitativen Datenanalyse in Form einer Umfrage müssen standardisierte Fragen erstellt 

werden, damit die erhobenen Daten aggregiert und statistisch ausgewertet werden können. Die 

Standardisierung soll bewirken, dass vergleichbare Daten gewonnen werden und diese so mitei-

nander verrechnet werden können. Außerdem muss die Stichprobe bei der Datenerhebung reprä-

sentativ sein. Wichtig ist, dass keine Modifikationen während der Datenerhebung erfolgen, da sonst 

keine sinnvolle quantitative Analyse der Daten passieren kann (WITT 2001). 

Die quantitative Datenanalyse erfolgte in einer Online-Umfrage mittels eines Fragebogens. Der Vor-

teil einer Online-Umfrage ist, dass die Teilnehmer anonym bleiben und daher auch die Fragen wei-

testgehend ehrlicher beantworten, als wenn man im persönlichen Gespräch gefragt wird (POKORNY 

& ROOSE 2020). Bei der Anwesenheit eines Interviewers neigt der Befragte zu sozial erwünschten 

Antworten (HÄDER 2019). Außerdem kann der Erhebungszeitraum deutlich kürzer gestaltet werden 

als bei einer persönlichen Befragung, da schneller eine große Menge an Teilnehmern erreicht wer-

den kann. Nachteile sind, dass durch die Anonymität eine Verzerrung der Antworten erfolgen kann 

und die Teilnehmer die Umfrage nicht bis zum Ende ausfüllen müssen (POKORNY & ROOSE 2020).  

Als erster Schritt wurden Fragen für die Umfrage erstellt und gesammelt. Am Anfang des Fragebo-

gens werden Angaben zum Alter, Geschlecht und der Wohnentfernung zum Harz der Teilnehmer 

erfragt. Anschließend wurde die Umfrage in drei Themenfelder gegliedert: „Mountainbiking“, „Na-

tur und Landschaft“ und „Ansprüche an Trails“.  

Die Studie von NÖLL & ROTH (2000) wurde für die Fragen aus dem Themenfeld „Mountainbiking“ als 

Quelle und Inspiration verwendet. In diesem Themenfeld werden Daten über Beweggründe, Kon-

flikterfahrungen sowie zu den Häufigkeiten und Gewohnheiten des Mountainbike-Fahrens der Be-

fragten gesammelt. Im Themenfeld „Natur und Landschaft“ wird nach den Ansprüchen an die Land-

schaft und nach den Wegebedingungen gefragt. Auch hier diente die Studie von Nöll & Roth (2000) 

als Vorlage, zusätzlich dazu wurde die Naturbewusstseinsstudie vom Bundesministerium für 
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Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU & BfN 2018) benutzt, um in manchen Fragen 

das Naturbewusstsein bzw. das Naturverständnis der Mountainbiker abzufragen. Die Fragen aus 

dem Themenfeld „Anforderungen an Trails“ wurden hauptsächlich selbst erstellt. Dort werden die 

spezifischen Streckenansprüche im konkreten Ortsbezug zum Harz und dem Trailpark erfragt. 

Die Antwortmöglichkeiten der Fragen wurden bewusst so gestaltet, dass keine neutrale Mitte vor-

handen ist um immer eine konkrete Tendenz bei den Antworten der Teilnehmer zu erkennen ist.   

Nachdem die Fragen gesammelt wurden erfolgte die Erstellung eines Fragebogens mit dem Um-

frage-Tool „www.umfrageonline.com“ der „enuvo GmbH“ (s. Anhang III). Das Umfrage-Tool bietet 

eine Online-Plattform für Erstellung von Umfragen und Fragebögen an mit einer Auswahl an ver-

schiedenen Fragetypen. Der Vorteil der Online-Plattform ist, dass keine Drittsoftware nötig ist und 

jeder Interessierte auf einem internetfähigen Gerät mit Browserfunktion (z.B. Smartphone, Laptop, 

usw.) an der Umfrage teilnehmen kann. Mit einer IP-Sperre sorgt das Tool dafür, dass ein Teilneh-

mer am gleichen Gerät nicht mehrmals an der Umfrage teilnehmen kann. Die Veröffentlichung der 

Umfrage erfolgte über einen generierten Link des Umfrage-Tools. Die grafischen Ergebnisdarstel-

lungen konnten dem Umfrage-Tool entnommen werden. Bei der Auswertung der Umfrage wird 

einem ermöglicht, antwortspezifisch zu filtern und so konkrete Verhältnisse zwischen verschiede-

nen Fragen zu erhalten. 

4.2 Durchführung 

Bevor die Umfrage veröffentlicht wurde, erfolgte ein Probe-Durchlauf der Umfrage, um mögliche 

unverständliche Formulierungen oder ähnliches zu erkennen und diese zu korrigieren. Beim Probe-

lauf wurde der Fragebogen vom Social-Media-Beauftragten des Trailparks ausgefüllt sowie von fünf 

weiteren, MTB-interessierten Personen. 

Veröffentlicht wurde die Umfrage zum einen über die Profilseite des „Trailpark Harz“ des Social-

Media-Unternehmens „Instagram“ (https://www.instagram.com/trailparkharz/). Dort wurde in ei-

nem möglichst kurzen und prägnanten Einleitungstext das Ziel der Umfrage erklärt sowie das Inte-

resse der Mountainbiker zu gewinnen. Um zu vermeiden, dass nur Personen mit dem Zugang zu 

Instagram und der Beziehung zum „Trailpark Harz“ auf die Umfrage stoßen, wurde zusätzlich mit-

tels eines Aushangs und eines QR-Codes in einem Fahrradgeschäft und Tourenunternehmen in 

Ilsenburg auf die Umfrage hingewiesen.  

Die Umfrage war über einen Zeitraum von 2 Wochen, vom 23.06.2021 bis zum 07.07.2021, online. 

In diesem Zeitraum haben 50 Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen. 
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4.3 Ergebnisse 

Von den 50 Teilnehmern haben 46 die Umfrage bis zum Ende durchgeführt. Da nur vollständig aus-

gefüllte Fragebögen verwertbare Daten liefern, werden auch in den Ergebnissen nur die Antworten 

der 46 Teilnehmer dargestellt. Bei Frage 16, 17, 19, 20 und 23 sind nur 45 Antworten vorhanden 

und bei Frage 22 nur 44. Aufgrund des Vorkommens dieser Fehlerquelle in unterschiedlichen Fra-

gen und der geringen Ausprägung, ist auszuschließen, dass die Fehler aus einer Unverständlichkeit 

der Fragestellungen resultieren. Vielmehr liegt es vermutlich an einem unbeabsichtigten Übersprin-

gen der Frage durch den Teilnehmer und hat daher keinen Einfluss auf die prozentuale Verteilung. 

4.3.1 Angaben zur Person 

Die größte Anzahl der Teilnehmer ist zwischen 18 und 40 Jahren alt (insgesamt 69,6%). 16 Teilneh-

mer (34,8%) sind zwischen 18 und 30 Jahren alt, weitere 16 zwischen 30 und 40. Die Anzahl der 

unter 18-Jährigen beläuft sich auf sieben (15,2%). Fünf (10,9%) der Befragten sind über 40 Jahre alt 

und zwei (4,3%) sind über 50 Jahre alt.  

41 Befragte sind männlich, was einem Anteil von 89,1% entspricht. Die restlichen 10,9% (5 Teilneh-

mer) sind weiblich. 

Ein gutes Viertel der Befragten (26,1%) haben ihren Wohnsitz unmittelbar am Harz (0 km Entfer-

nung). 15 Personen (32,6%) gaben an in einem Umkreis unter 50 km Entfernung zum Harz zu woh-

nen. Zehn Personen (21,7%) wohnen zwischen 50 und 100 km vom Harz entfernt und weitere neun 

Teilnehmer (19,6%) wohnen über 100 km vom Harz entfernt, wobei eine Entfernung von 300 km 

das Maximum betrug. 

4.3.2 Themenfeld 1: Mountainbiking 

Frage 1: Welche Mountainbike-Art(en) fährst du? 

Am stärksten vertreten ist die Mountainbike-Kategorie „Enduro“. Mit 41 Antworten (89,1%) gibt 

ein hoher Anteil an in dieser Kategorie unterwegs zu sein. Danach folgt die Kategorie „Downhill/Fre-

eride“ mit 16 Antworten (34,8%). Mit einer Antwort weniger (15) ist die Mountainbike-Kategorie 

„Cross-Country“ vertreten (32,6%). In der „Dirt“-Kategorie unterwegs zu sein ist von zwei Teilneh-

mern angegeben worden (4,3%).  
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Abbildung 1: Ergebnis Frage 1 

 

Frage 2: Wie oft fährst du mit dem Mountainbike im Harz (sportlicher oder freizeitlicher Hinter-

grund)? 

Einer der Teilnehmer fährt täglich mit dem Mountainbike im Harz, 17 Teilnehmer gaben an, zwei- 

bis dreimal die Woche zu fahren. Fünf Mountainbiker fahren einmal wöchentlich im Harz, während 

elf Befragte etwa alle zwei Wochen und die restlichen zwölf einmal im Monat oder weniger fahren. 

 

Abbildung 2: Ergebnis Frage 2 

 

Frage 3: Wie lange bist du durchschnittlich bei einer Tour unterwegs? 

Keiner der Teilnehmer ist unter zwei Stunden bei einer Mountainbike-Fahrt im Harz unterwegs. Mit 

30 Antworten sind die meisten Teilnehmer zwischen zwei und vier Stunden auf dem Fahrrad. Zwölf 

Befragte sind zwischen vier und sechs Stunden unterwegs, weitere vier Teilnehmer sind über sechs 

Stunden bei einer Mountainbike-Tour auf dem Fahrrad. 
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Abbildung 3: Ergebnis Frage 3 

 

Frage 4: Was motiviert dich zum Mountainbiking? 

Als Hauptmotiv zum Mountainbiking wählten fast alle Teilnehmer (95,7%) „Spaß/Erholung vom All-

tag“. Mit 38 Antworten (82,6%) sind „Gesundheit“ und „Naturerlebnis“ ebenso wichtige Motivati-

onsgründe für die Teilnehmer. Dicht gefolgt ist die Rubrik „Herausforderung/Abenteuer“ mit 35 

Antworten (76,1%). „Training für Wettkämpfe“ ist für neun Befragte, also 19,6%, ein Motiv. Die drei 

Antworten (6,5%) aus dem freien Zusatzfeld beziehen sich alle auf „Zeit mit Freunden zu verbrin-

gen“. 

 

Abbildung 4: Ergebnis Frage 4 

 

Frage 5: Wenn du mit dem Mountainbike unterwegs bist, auf welche Strecken begibst du dich 

hauptsächlich? 

Bei der Streckenauswahl ist die meist vertretene Streckenart „Vorhandene, nicht offizielle Moun-

tainbike-Strecken“ mit 41 Antworten versehen. Das entspricht einem Anteil von 89,1%. 31 Teilneh-

mer (67,4%) fahren auf vorhandenen Wanderwegen und 29 (63%) suchen die Bike-Parks im Harz 

auf. 21 Personen benutzen hauptsächlich Forststraßen und -wege, ein Anteil von 45,7%. 16 der 

Befragten (34,8%) fahren hauptsächlich auf selbst gebauten und Trails und weitere 6 Personen 

(13%) fahren „querfeldein“ und abseits vorhandener Wege.  
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Abbildung 5: Ergebnis Frage 5 

 

Frage 6: Wie oft besuchst du einen der Bike-Parks im Harz? 

Neun Mountainbiker besuchen oft einen der Bike-Parks, 18 gelegentlich, 14 selten und fünf Perso-

nen fahren nie in einen Bike-Park. 

 

Abbildung 6: Ergebnis Frage 6 

 

Frage 7: Woher kennst du die Trails im Harz? 

Mit 76,1% der Teilnehmer und 35 Antworten kennen die meisten Leute die Trails über Freunde und 

Bekannte. Danach sind 28 Teilnehmern (60,9%) die Trails über Apps wie „Strava“ oder „Komoot“ 

bekannt. 14 Leute (30,4%) kennen sie über Foren im Internet und 12 (26,1%) über offizielle Karten. 

Eine Person gab an, die Trails über spezielle Führer/Literatur zu kennen (2,2%). In den sechs Ant-

worten aus dem freien Zusatzfeld wurde „Trailforks“ erwähnt und es wurde vermerkt, dass durch 

eigene Ortskenntnis und Selbsterkundung die Trails bekannt sind. 
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Abbildung 7: Ergebnis Frage 7 

 

Frage 8: Hattest du beim Mountainbiking schon Konflikte mit anderen Personen? Wenn ja, wie oft? 

Insgesamt gab es mit allen in den Antwortmöglichkeiten aufgeführten Personengruppen auch 

schon Konflikte. Die meisten Konflikte gab es mit Wanderern: Elf Teilnehmer hatten noch nie Kon-

flikte mit Wanderern, während 28 Teilnehmer selten, sechs Teilnehmer gelegentlich und ein Teil-

nehmer oft Konflikte mit Wanderern haben. 36 Teilnehmer hatten noch nie Konflikte mit Förstern 

oder Jägern und 8 Teilnehmer gaben an, dass es selten zu Konflikten mit Förstern oder Jägern 

kommt. 38 Mountainbiker hatten noch keine Konflikte, fünf selten und ein Teilnehmer hat gele-

gentlich Konflikte mit Reitern. Mit Mitarbeitern des Nationalparks haben 41 Teilnehmer noch nie 

Konflikte gehabt und drei nur gelegentlich. Bei der Antwortmöglichkeit „Sonstige“ haben vier Teil-

nehmer gewählt, dass sie selten Konflikte haben. Leider war es aufgrund des Umfrage-Tools nicht 

möglich, dort ein freies Textfeld einzufügen. In der freien Textfrage (Nr. 24) am Ende des Fragebo-

gens gaben zwei Teilnehmer Probleme mit Spaziergängern und Hunden an, was sich wohl auf diese 

Frage bezog. 

 

Abbildung 8: Ergebnis Frage 8 
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Frage 9: Beschreibe bitte kurz, was dich am Hobby „Mountainbiking“ begeistert! 

Dies ist eine Frage mit freiem Textfeld, weshalb die erhobenen Daten nicht rein statistisch darstell-

bar sind. Es wurde in der Ergebnisdarstellung nach Gemeinsamkeiten und Schlagwörtern gesucht, 

die von mehreren Teilnehmern in ihrer Beantwortung erwähnt wurden. Insgesamt haben 36 Per-

sonen die Frage beantwortet. 25 davon haben das Schlageort„Natur“ in unterschiedlichen Weisen 

erwähnt, z.B. „Natur erleben“, „Ruhe der Natur erfahren“ oder „Natur genießen“. 19 Teilnehmer 

beschrieben die „Herausforderung“, den „Nervenkitzel“ und das „Meistern schwieriger Elemente“ 

als ihre Begeisterung für die Sportart. In 13 Antworten wurde „Teilen mit Freunden“ und „Gemein-

sames Erleben“ erwähnt. In 10 Antworten spielte die „Entkopplung vom Alltagsstress“ eine wich-

tige Rolle. 

4.3.3 Themenfeld 2: Natur und Landschaft 

Frage 10: Ich möchte gerne wissen, welche 5 Begriffe dir zum Harz einfallen! 

Auch hier waren es freie Textfelder für die Antworten. Für die Ergebnisdarstellung wurden alle Be-

griffe verwendet, die mindestens zehnmal innerhalb der Frage gefallen sind. Dazu zählen: 

• Borkenkäfer oder Waldsterben:  24 Nennungen 
• Natur:     19 Nennungen 
• Mountainbiking:   18 Nennungen 
• Wald:     14 Nennungen 
• Berge:     13 Nennungen 
• Erholung:    12 Nennungen 
• Brocken:    10 Nennungen 
• Heimat:    10 Nennungen 

 

Frage 11: In welcher Landschaft fährst du am liebsten mit dem Mountainbike? 

Waldgebiete sind bei 80,4% der Befragten die beliebtesten Landschaftsräume. 39,1% fahren gerne 

in einer möglich abwechslungsreichen Landschaft. Offene Landschaften sind lediglich bei 8,7% 

beliebt, genauso vielen ist der Landschaftstyp nicht wichtig.  
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Abbildung 9: Ergebnis Frage 11 

 

Frage 12: Kreuze an, ob die folgenden Aussagen auf dich voll, eher, eher nicht oder überhaupt nicht 

zutreffen. 

Bei der Aussage „Für mich gibt es wenig Wichtigeres als die Natur zu schützen“ behauptet der Groß-

teil (26 Antworten), dass dies auf sie eher und auf weitere 13 voll zutrifft. Auf sechs Befragte trifft 

die Aussage eher nicht zu und auf eine Person überhaupt nicht.  

„Ich bin bereit, mich an Verhaltensregeln in Naturschutzgebieten“ zu halten ist für fast alle Teilneh-

mer selbstverständlich (28 = voll, 17 = eher). Lediglich bei einem Teilnehmer trifft diese Aussage 

eher nicht zu. 

Die Aussage „Ich fühle mich verpflichtet, mich selbst für den Schutz der Natur in meiner Region 

einzusetzen“ trifft auf fast die Hälfte der Befragten (22) eher zu und auf weitere 14 voll. Auf zehn 

Teilnehmer trifft diese Aussage eher nicht zu.  

„Ich lasse meinen Müll nie in der Natur liegen und bin auch bereit, Müll von anderen mitzunehmen“ 

trifft auf 39 Teilnehmer zu. Auf weitere sechs erweist sich die Aussage als eher zutreffend und eine 

Person empfindet die Aussage als überhaupt nicht auf sich zutreffend. 

 

Abbildung 10: Ergebnis Frage 12 
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Frage 13: Kreuze an, ob du den folgenden Aussagen voll, eher, eher nicht oder überhaupt nicht 

zustimmst. 

Der Aussage „Die Nutzer der Landschaft sind für den Erhalt und Schutz der Landschaft mitverant-

wortlich“ stimmen 32 Befragte voll zu, 13 stimmen eher und eine Person eher nicht zu.  

20 Teilnehmer stimmen der Aussage „Die Menschen vor Ort können viel für den Schutz ihrer regi-

onalen Natur erreichen“ voll zu, 24 weitere stimmen eher zu. Zwei Personen stimmen dem eher 

nicht zu. 

Genau die Hälfte der Teilnehmer stimmen eher zu, dass die „Fahrweise auf den Trails die Auswir-

kungen auf den Boden und die Pflanzen beeinflusst“. Zwölf weitere stimmen dem voll zu und elf 

Personen stimmen dem eher nicht zu.  

Der Aussage „Das sehr hohe touristische Aufkommen im Harz kann problematisch für den Erhalt 

der Natur werden“ stimmen zwölf voll und 24 eher zu. Acht der Befragten stimmen dem eher nicht 

und zwei weitere überhaupt nicht zu. 

 
Abbildung 11: Ergebnis Frage 13 

 

Frage 14: Im Vergleich zum Wandern, wie schätzt du die Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft durch Mountainbiking ein? 

Die Mehrheit der Befragten (36) schätzen die Beeinträchtigungen durch Mountainbiking als unge-

fähr gleich im Vergleich zum Wandern ein. Fünf Teilnehmer meinen es gäbe weniger Beeinträchti-

gungen durch Mountainbiking während vier Teilnehmer einschätzen, dass es mehr Beeinträchti-

gungen durch Mountainbiking gibt. Ein Teilnehmer behauptet, es gäbe keine Beeinträchtigungen 

der Natur und Landschaft durch Mountainbiking.  
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Abbildung 12: Ergebnis Frage 14 

 

Frage 15: Würdest du aus nachvollziehbaren Gründen des Naturschutzes eine Sperrung oder Ver-

legung einer Mountainbike-Strecke akzeptieren? 

42 Teilnehmer (91,3%) beantworteten diese Frage mit „ja“ und die anderen vier Teilnehmer mit 

„nein“. 

 

Frage 16: Was ist für dich ein nachvollziehbarer Grund für die Sperrung/Verlegung einer Mountain-

bike-Strecke? 

Der nachvollziehbarste Grund ist mit 80% der Teilnehmer eine „Tageszeitliche Sperrung der Strecke 

in aktiven Zeiten von Wildtieren“. Anschließend folgen die „Temporäre Sperrung einer Strecke in 

der Brutzeit von Vögeln“ mit 64,4% und die „Störung/Beeinträchtigung einer Tierart durch das 

Mountainbiking“ mit 60%. Bei „Störung/Beeinträchtigung einer Pflanzenart durch das Mountainbi-

king“ würden 37,8% eine Sperrung oder Verlegung akzeptieren. 20% der Teilnehmer halten jeweils 

die „Störung/Beeinträchtigung des Bodens/der Bodenbeschaffenheit durch Mountainbiking“ und 

die „Sperrung aufgrund starker Konflikte mit anderen Natursportarten“ für einen nachvollziehba-

ren Grund. Eine Person (2,2%) würde eine Sperrung oder Verlegung einer Mountainbike-Strecke 

aus Gründen des Naturschutzes nicht akzeptieren. 
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Abbildung 13: Ergebnis Frage 16 

 

4.3.4 Themenfeld 3: Anforderungen an Trails 

Frage 17: Wie wichtig sind dir welche Schwierigkeitsgrade an Trails? 

Die Schwierigkeitsgrade in dieser Frage richten sich nach der Singletrail-Skala von SCHYMIK et al. 

(2008). Eine vollständige Ergebnisdarstellung dieser Frage in Textform wäre sehr unübersichtlich, 

weshalb nur allgemeine Tendenzen aller Antworten wiedergegeben werden. Die Einzelergebnisse 

können aus Abbildung 14 entnommen werden.  

Der Schwierigkeitsgrad „S0“ ist den Teilnehmern insgesamt am unwichtigsten. Die Schwierigkeits-

grade „S2“ und „S3“ sind den Mountainbikern am wichtigsten. Insgesamt steigt die Bedeutung vom 

niedrigsten Schwierigkeitsgrad „S0“ bis zum Schwierigkeitsgrad „S3“ an und fällt danach bis „S5“ 

auch ähnlich schnell wieder ab. Vier Teilnehmer antworteten mit: „kann ich nicht beurteilen“. 

 
Abbildung 14: Ergebnis Frage 17 
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Frage 18: Wie hoch soll der Anteil an künstlich gebauten Elementen und Features auf den Trail sein? 

Genau die Hälfte der Befragten (23) möchten mehr naturnahe Passagen als gebaute Passagen auf 

den Trails haben. 18 Befragte brauchen nur wenig Features, also ab und zu ein gebautes Element. 

Vier der Befragten benötigen keine künstlich gebauten Elemente auf den Strecken. Eine Person gab 

an, die Anzahl der Features solle hoch sein, also mehr gebaute Passagen als naturnahe Passagen. 

Keiner der Teilnehmer braucht so oft wie möglich ein Feature auf der Strecke.  

 
Abbildung 15: Ergebnis Frage 18 

 

Frage 19: Welche konkreten Features sollen deiner Meinung nach auf einem Trail vorhanden sein? 

Mit 71,1% sind Anlieger die wichtigsten Features für die Mountainbiker. Etwas über der Hälfte der 

Teilnehmer (57,8%) möchten Drops auf den Strecken haben, 46,7% hätten jeweils gerne Tables und 

Northshore auf einem Trail. Mit fünf Personen brauchen 11,1% keine Features auf den Strecken. 

Acht Leute (17,8%) haben das Zusatzfeld benutzt. Die Antworten daraus beinhalten zum Teil wei-

tere aufwendigere TTFs, die sehr speziell sind und in Bike-Parks zu finden sind (z.B. Roadgaps oder 

Wallrides). Auch wurden die Möglichkeiten der Umfahrung von Drops und Doubles hervorgehoben. 

Andere Antworten sagen aus, dass Features nur bei dringender Notwendigkeit vorhanden sein und 

individuell nach den landschaftlichen Gegebenheiten erbaut werden sollen. 

 
Abbildung 16: Ergebnis Frage 19 
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Frage 20: Sollten Trails eher naturnah sein oder stark den Flowtrails aus Bike-Parks ähneln? 

Mit 40 Antworten findet der Großteil der Befragten (88,9%), dass die Trails naturnah sein sollten, 

während sich vier Teilnehmer (8,9%) lieber Flowtrail-ähnliche Mountainbike-Strecken wünschen. 

Ein Teilnehmer konnte diese Frage nicht beurteilen.  

 

Frage 21: Reichen die Forststraßen im Harz als Verbindungswege zwischen den Trail aus? 

Für 41 von 44 Teilnehmern (93,2%) reichen die Forststraßen aus, die anderen drei Personen meint, 

es solle eigene Mountainbike-Strecken dafür geben. Die Begründung der Befragten dafür ist, dass 

vor allem aufgrund der E-Mountainbikes auch „technische Uphills“ interessant sind man somit auch 

weniger Konflikte und Störungen mit Wanderern hat. 

 

Frage 22: Wie wichtig sind dir folgende Dinge bei deinen Mountainbike-Touren?  

Gastronomie-Angebote sind den Teilnehmern hauptsächlich nicht wichtig (28 Antworten). Elf 

Mountainbiker halten Gastronomie für unwichtig während vier diese für wichtig und drei weitere 

sie für sehr wichtig halten.  

Die Verfügbarkeit von Toiletten ist im Durchschnitt noch weniger von Bedeutung. Drei Teilnehmer 

halten dies für wichtig bis sehr wichtig, aber 26 Befragte finden Toiletten auf ihren Mountainbike-

Touren nicht so wichtig und 17 weitere unwichtig. 

Ausblicke und Fotospots sind dagegen gefragter, denn vier Teilnehmer halten diese für sehr wichtig 

und 19 für wichtig. 20 Teilnehmer empfinden diese als nicht so wichtig und drei halten sie für un-

wichtig.  

Auch Naturhighlights mit Infotafeln sind den Mountainbikern verhältnismäßig wichtig. Eine Person 

hält dies für sehr und 20 für wichtig während nochmal 20 Teilnehmer die Naturhighlights für nicht 

so wichtig und weitere fünf für unwichtig halten. 

Die Stempelstellen der Harzer Wandernadel (www.harzer-wandernadel.de) wiederum sind insge-

samt am unwichtigsten für die Mountainbiker. Jeweils drei Teilnehmer halten die Stempelstellen 

für sehr wichtig und wichtig, 14 halten sie für nicht so wichtig und 24 für unwichtig. Zwei Personen 

konnten es nicht beurteilen. 
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Abbildung 17: Ergebnis Frage 22 

 

Frage 23: Wie oft wirst du vermutlich in Zukunft beim Mountainbiking die Strecken des „Trailpark 

Harz“ benutzen? 

Zehn Teilnehmer gaben an, bei mindestens 80% ihrer zukünftigen Harzbesuche mit dem Mountain-

bike die Strecken des Trailparks zu benutzen. 13 Befragte werden die Strecken bei über der Hälfte 

ihrer Touren benutzen während sich 14 Befragte bei unter der Hälfte ihrer Touren auf die Strecken 

begeben werden. Acht Teilnehmer sagen, dass sie bei unter 20% ihrer Mountainbike-Touren die 

Strecken des Trailparks aufsuchen werden.  

 
Abbildung 18: Ergebnis Frage 23 

 

Frage 24: Gibt es von deiner Seite aus Hinweise, Ideen oder Bemerkungen zum Mountainbiking im 

Harz? 

Diese Frage ist die Letzte des Fragebogens und ist dafür gedacht, nochmal individuelle und für den 

Teilnehmer persönlich wichtige Probleme und Ansatzpunkte für das Mountainbiking im Harz zu er-

fragen. Eine statistische Ergebnisdarstellung ist hier nicht möglich, daher werden einige wichtige 

oder prägnante Aussagen aus den Antworten zitiert:  
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• „Dass immer mehr Wege gesperrt werden, kann ich … nicht nachvollziehen und nehme das 

als unberechtigte Ablehnung des Sports war und als missgünstige … Einstellung, die die 

Entscheidungsbefugten vertreten“ 

• „Erholung im Wald steht für die meisten Besucher im Vordergrund, auch Jäger, Spaziergän-

ger, Kletterer u.a. sind Erholungssuchende, da ist gegenseitige Rücksichtnahme das oberste 

Gebot von allen Beteiligten“ 

• „Mehr offizielle Trails“ 

• „Macht weiter so, geile Trails, geiles Projekt“ 

• „Die Strecken sollten gut bis sehr gut beschriftet sein …“ 

• „Man findet Strecken nur durch Zufall über Youtube-Videos oder mit Glück über die Apps, 

wenn sie überhaupt mal eingetragen sind“  
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5 Durchführung der qualitativen Datenerhe-
bung 

5.1 Methodenauswahl 

In dieser auch ortsspezifischen Untersuchung ist es wichtig, das Wissen, die Erfahrungen und die 

subjektiven Perspektiven der beteiligten Akteure bzw. Experten in den Forschungsprozess mit ein-

zubeziehen. Das leitfadengestützte Interview (Expertengespräch) ist eine Methode zur empirischen 

Datenerhebung, die aus dem Untersuchungsgegenstand heraus entwickelt wird und spezifische 

Fragestellungen, Prozesse und Sachverhalte herausgearbeitet werden (BTU 2011). Für ein Exper-

tengespräch muss ein teilstandardisierter Leitfaden aufgestellt werden mit allen wichtigen Fragen 

und Ansatzpunkten zum Forschungsthema (BTU 2011). Da ein solches Gespräch auch nach dem 

Prinzip der Offenheit verläuft und neue Erkenntnisse oder Schwerpunkte bringen soll, ist es mög-

lich, von dem Leitfaden teilweise abzuweichen und mit Nachfragen direkt auf den Interviewpartner 

einzugehen (BTU 2011). Um neue und forschungsspezifische Erkenntnisse durch das Interview zu 

erlangen, ist eine gute inhaltliche Recherche und Vorbereitung notwendig (BTU 2011). Bei der Aus-

wahl der Interviewpartner ist darauf zu achten, wer über relevante Informationen verfügt und diese 

auch bereit ist zu geben (BTU 2011).  

Während der geführten Interviews wurden die Gespräche mit dem Einverständnis der Inter-

viewpartner aufgezeichnet, um eine vollständige Ergebniswiedergabe zu ermöglichen und alle 

wichtigen Kernaussagen herausarbeiten zu können. 

5.2 Durchführung 

Für die Vorbereitung der Experteninterviews wurde eine ausführliche Literaturrecherche zu den 

drei Leitfragen durchgeführt, wie sie auch in Kapitel 3 zu finden ist. Anschließend wurde überlegt, 

welche Akteure und Interessengruppen am Forschungsgegenstand beteiligt sind und es wurde in 

Erfahrung gebracht, welche davon verfügbar für ein Interview sind. Die wichtigen Standpunkte, die 

über die Situation des Mountainbikings im nördlichen Harz bekannt sein müssen, sind die Moun-

tainbiker selbst, die Land- bzw. Waldbesitzer und der Naturschutz (hier: Nationalpark Harz). Darauf-

hin wurden die Leitfäden mit unterschiedlichen Schwerpunktfragen abhängig vom Inter-

viewpartner erstellt. Die Kategorisierung der Leitfäden erfolgte nach den Leitfragen der Untersu-

chung.  

Für den Standpunkt der Mountainbiker wurde ein Interview mit einem Mountainbike-Guide und 

Fahrtechniklehrer geführt (Leitfadengestütztes Interview 1). Der Gesprächspartner ist Besitzer 
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eines Mountainbike-Unternehmens in Ilsenburg und bietet geführte Touren und Fahrtechnikkurse 

an (www.touren-harz.de).  

Um den Standpunkt der Landbesitzer kennenzulernen, wurde ein Interview mit einem Privatwald-

besitzer geführt, durch dessen Wald eine Mountainbike-Strecke vom „Trailpark Harz“ führt (Leitfa-

dengestütztes Interview 2).  

Mit einem Vertreter des Nationalparks konnte aus terminlichen und zeitlichen Gründen leider kein 

direktes Gespräch geführt werden. Der Kontakt zum Nationalpark bestand aber in Form eines E-

Mail-Austausches von Informationen. Nachdem der Forschungsgegenstand und das Ziel dieser Stu-

die mittgeteilt wurden, stellte der Nationalpark drei akademische Arbeiten als Informationsmate-

rial zur Verfügung, die der Nationalpark Harz mitbetreut hat (REIBETANZ 2008, KRÄMER 2015, 

KUCHAREK 2015). Die daraus relevanten Daten wurden für die Bearbeitung von Kapitel 7 verwendet. 

5.3 Ergebnisse 

Auf eine reine Ergebnisdarstellung der Interviews wird zwecks Vermeidung doppelter Ausführun-

gen an dieser Stelle verzichtet. In der Auswertung werden die relevanten Ergebnisse nach den for-

schungsbegleitenden Leitfragen beschrieben und ausgewertet. Die vollständigen Ergebnisse der 

beiden Interviews sind in den stichpunktartigen Transkriptionen im Anhang zu finden (s. Anhang I 

und II).   
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6 Auswertung 

6.1 Auswertung der quantitativen Datenerhebung 

Die Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung werden im folgenden Abschnitt hinsichtlich ihrer 

Bedeutung für den Forschungsgegenstand erklärt und interpretiert. Dabei werden die relevanten 

Daten mit den Ergebnissen bekannter Forschungen zu den Ansprüchen von Mountainbikern vergli-

chen. Die Auswertung erfolgt anhand einer Kategorisierung der Ansprüche nach den verschiedenen 

Schwerpunkten „Soziodemographische Daten“, „Mountainbiking“, „Naturbewusstsein“ und „Stre-

ckenansprüche“. 

Soziodemographische Daten 

Mountainbiking ist eine Natursportart, die im Harz von allen Altersstufen ausgeführt wird. Die 

breite Masse der befragten Mountainbiker im Harz ist zwischen 18 und 40 Jahren alt, wobei zu 

gleichen Teilen auch Jüngere und Ältere vertreten sind. Dies entspricht auch den Ergebnissen von 

NÖLL & ROTH (2000) aus dem Südschwarzwald und REIBETANZ (2008) aus dem Harz. Auffällig ist, dass 

in diesen beiden Studien die 31- bis 40-Jährigen die größte Gruppe der Befragten war. Die Ergeb-

nisse der Online-Umfrage zeigen, dass die Gruppe der 18- bis 30-Jährigen genauso stark vertreten 

ist wie die 31- bis 40-Jährigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der vermutlich etwas größere 

Teil der Befragten über Instagram auf die Umfrage gestoßen ist, was verstärkt in der jüngeren Be-

völkerungsschicht genutzt wird. 

Das Mountainbiking eine Männer-dominierte Sportart ist, wird auch in dieser Umfrage bestätigt 

(NÖLL & ROTH 2000 und REIBETANZ 2008). Mit 89,1% sind die Männer den Frauen mit 10,9% zahlen-

mäßig deutlich überlegen.  

Viele der Befragten wohnen nicht mehr als 100 km vom Harz entfernt. Knapp ein Fünftel (19,6%) 

wohnen weiter entfernt, wobei viele der Entfernungen 250 - 300 km betragen. Dies spricht für ein 

großes Einzugsgebiet des Harzes und die hohe Attraktivität für Mountainbiking. 

Mountainbiking 

Mit 89,1% ist der Anteil der Enduro-Kategorie mit Abstand am höchsten. Die Downhill- oder Free-

ride-Kategorie und die Cross-Country-Kategorie sind fast gleich stark vertreten. Bei dieser Frage 

waren mehrere Antworten möglich, um die Überschneidungen der Kategorien im Freizeitbereich 

zu verdeutlichen. Bei 46 Teilnehmern ergaben sich insgesamt 73 Antworten. Die 15 Cross-Country-

Fahrer gaben an, dass elf auch in der Enduro-Kategorie und drei in der Downhill/Freeride-Kategorie 
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unterwegs sind. Dies verdeutlicht, dass die verschiedenen Ansprüche der Kategorien im Freizeitbe-

reich überlappen und eine Einzelbetrachtung der Anforderungen je nach Mountainbike-Kategorie 

nicht sinnvoll ist. 

 
Abbildung 19: Antwortverhalten der Cross-Country-Fahrer in Frage 1 

Der hohe Anteil an Enduro-, Downhill- und Freeride-Mountainbikern erklärt sich vor allem dadurch, 

dass der Harz als großes Mittelgebirge und mit seinen steilen Hängen in Norddeutschland ein Al-

leinstellungsmerkmal besitzt und daher eine hohe Anziehungskraft für jene Mountainbike-Katego-

rien hat. Den Ansprüchen der im Gegensatz zur Theorie wenig vertretenen Cross-Country-Fahrer 

können auch andere Gebiete gerecht werden, da keine so hohe Abwechslung und Intensität von 

Bergauf- und Bergabfahrten notwendig ist (MÜLLER & STOTZER 2016). Fast 90% der Mountainbiker 

geben an, Enduro-Mountainbiker zu sein. Enduro-Fahrer identifizieren sich durch das Fahren län-

gerer Touren, die sowohl bergauf als auch bergab führen und Streckenabschnitte beinhalten, deren 

fahrtechnische Anforderungen den von reinen Downhill-Abfahrten gleichen (www.redbull.com). 

Dabei sollen die Strecken jedoch möglichst naturbelassen sein und viele der erwünschten Hinder-

nisse und TTFs aus natürlichen Elementen wie Wurzeln und Steine (www.mtbzone-bikepark.de). 

Der sehr hohe Anteil der Enduro-Kategorie deutet darauf hin, dass die Mountainbiker im Harz eine 

Gruppe von Bikern sind, denen besonders Naturnähe und technische Herausforderungen auf den 

Strecken wichtig sind.  

Knapp über ein Drittel der Mountainbiker (39,2%) gehen ihrer Tätigkeit mehrmals pro Woche nach 

und weitere 34,8% mindestens alle zwei Wochen. Dies lässt auf die Annahme schließen, dass der 

Großteil der Mountainbiker im Harz sehr sport- und aktivitätsbegeistert ist und deren Hobby ein 

wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Wichtig ist hier auch die Verschneidung mit den Wohnor-

tentfernungen zum Harz, denn ein Drittel der Mountainbiker mit einem Wohnsitz, der über 100 km 

entfernt vom Harz ist, fährt auch zwei- bis dreimal pro Woche in den Harz zum Mountainbiking. 

Dies verstärkt die Bedeutung des Harzes für das Downhill-Mountainbiking.  

Keiner der Mountainbiker ist bei der Ausübung seiner Sportart unter zwei Stunden unterwegs. Zwei 

Drittel der Befragten sind zwei bis vier Stunden unterwegs und ein weiteres Drittel sind vier bis 

sechs Stunden (26,1%) bzw. sogar über sechs Stunden (8,7%) unterwegs. Dies spricht dafür, dass 

ein ausreichendes Wegenetz vorhanden sein muss, um den Ansprüchen an die Fahrtdauer gerecht 
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zu werden. Unter den Befragten, die zwei bis vier Stunden unterwegs sind, fahren 84,4% auf inoffi-

ziellen Mountainbike-Strecken, die auch die Strecken des Trailparks beinhalten. Dies lässt vermu-

ten, dass schon vor offizieller Eröffnung die Strecken des Trailparks angenommen und stark genutzt 

werden. Außerdem sind alle unmittelbar am Harz wohnenden Mountainbiker in der Kategorie „2-

4 h unterwegs“ enthalten. Daher kann die Vermutung aufgestellt werden, dass sich v. a. diese 

Mountainbiker bei ihren Fahrten an einen Startpunkt einer Strecke des Trailparks bewegen, diesen 

hinabfahren (5-20 Minuten), dies noch ein oder zwei Mal wiederholen und danach ihre Tour been-

den. Dabei ist es aufgrund der Nähe der Strecken auch möglich, unterschiedliche Strecken des Trail-

parks in der Zeit zu befahren. 

Für den Bekanntheitsgrad der Strecken, die von den Mountainbikern befahren werden, sind digitale 

Medien von sehr hoher Bedeutung. Über 60% der Befragten kennen die Strecken über Apps und 

30% über Foren o. ä. im Internet. Hervorzuheben ist hier, dass auch viele der älteren Mountainbiker 

(5 von 7 über 40-Jährigen) die Strecken über die Apps kennen. Ein großer Teil der Mountainbiker 

bereitet sich also über digitale Medien auf eine Tour vor. 

Zu den Konfliktsituationen während des Mountainbikings ist zu erwähnen, dass die Teilnehmer 

hauptsächlich mit Wanderern Konflikte haben. Mit anderen Naturnutzern kommt es laut den Be-

fragten nahezu gar nicht zu Konflikten. 60% der Mountainbiker hat zwar nur selten Konflikte mit 

Wanderern, jedoch kommt es bei 15% der Befragten auch gelegentlich oder oft zu Konfliktsituatio-

nen. 

Naturbewusstsein 

Ein Teil der Umfrage erfragt das Naturbewusstsein und das damit einhergehende Naturverständnis 

von Mountainbikern. Im Grundsatz haben Mountainbiker ein ausgeprägtes Naturbewusstsein. Dies 

spiegelt sich in vielen Antworten unterschiedlicher Fragen wider. 25 von 36 Teilnehmern der Frage, 

was sie am Mountainbiking begeistert, haben in ihren Antworten das Stichwort „Natur“ erwähnt 

(z.B. Natur erleben, in der Natur unterwegs sein, etc.). Unter den Begriffen, die den Teilnehmern 

zum Harz einfallen, wurden hauptsächlich naturbezogene Begriffe verwendet wie Berge, Natur, 

Wald und auch Borkenkäfer oder Waldsterben. Die letzten beiden Begriffe wurden am häufigsten 

genannt, was dafürspricht, dass den meisten Mountainbikern auch die Veränderung der Natur und 

Landschaft im Harz bewusst ist. Für nur wenig Mountainbiker ist es nicht von Bedeutung, die Natur 

zu schützen (unter 15%). Viele fühlen sich teils verpflichtet, sich für den Erhalt der Natur in ihrer 

Region einzusetzen und alle bis auf einen Teilnehmer stimmen der Aussage zu, dass die Nutzer der 

Landschaft auch für den Erhalt dieser Landschaft mitverantwortlich sind. Auch die Bereitschaft, sei-

nen eigenen Müll und den von anderen mitzunehmen, ist bei allen gegeben. Nur eine Person 
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stimmt dieser Aussage überhaupt nicht zu, bei der anzunehmen ist, dass nur keine Bereitschaft da 

ist, den Müll von anderen mitzunehmen. 

Vier von den 46 Teilnehmern gaben bei Frage 15 an, dass sie eine Sperrung oder Verlegung einer 

Mountainbike-Strecke aus nachvollziehbaren Gründen des Naturschutzes nicht akzeptieren wür-

den. In Frage 16 wurde die Akzeptanz von expliziten Gründen des Naturschutzes erfragt und es 

wurde wieder die Möglichkeit gegeben, die Frage mit einer vollständigen Nicht-Akzeptanz zu be-

antworten. In der Frage hat wiederum nur eine Person angegeben, dass sie eine Sperrung oder 

Verlegung nicht akzeptieren würden. Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass bei einer näheren Er-

läuterung der Gründe für eine Sperrung oder Verlegung auch die Akzeptanz dieser Maßnahme hö-

her ist. Dies wird auch in anderen Studien verdeutlicht (z.B. NÖLL & ROTH 2000). Außerdem ist her-

vorzuheben, dass eine Akzeptanz hinsichtlich Sperrungen oder Verlegungen aufgrund Schutzmaß-

nahmen für Tiere deutlich höher ist als bei Pflanzen, welche wiederum höher ist als beim Boden. 

Die Akzeptanz bei tageszeitlichen Sperrungen aufgrund der aktiven Zeiten von Wildtieren ist beson-

ders hoch. 

Streckenansprüche 

Die landschaftlichen Streckenansprüche der Mountainbiker im Harz sind mit einem hohen Anteil an 

Waldgebieten verbunden. Diese sind unter 80,4% der Mountainbiker der beliebteste Landschafts-

typ. Ein Wald bietet durch seinen Baumbestand und vielfältigen bodennahen Struktur (z.B. durch 

Totholz, umgekippte Bäume, natürliche Erhebungen und Vertiefungen) schon natürlicherweise die 

besonders von Downhill-Mountainbikern erwünschten Hindernisse auf den Strecken (MÜLLER & 

STOTZER 2016). Mit 39,1% ist auch eine möglichst abwechslungsreiche Landschaft von Bedeutung, 

die in einer Streckenplanung beachtet werden sollte.  

Die befragten Mountainbiker haben einen verhältnismäßig hohen Anspruch an die Schwierigkeit 

der Strecken. Für über die Hälfte (51,1%) der Mountainbiker sind die Schwierigkeitsstufen „S3“ und 

„S4“ sehr wichtig und für ungefähr ein Drittel wichtig. Die Strecken in Stufe „S3“ sind geprägt von 

ungefestigtem Boden und großen Wurzeln, Steinen, Stufen, engen Kurven und steilem Gelände 

(SCHYMIK et al. 2008). Für die sichere Bewältigung dieser Strecken werden hohe konditionelle und 

technische Anforderungen gestellt (SCHYMIK et al. 2008). In der Stufe „S4“ sind die Eigenschaften 

und Anforderungen der Strecken noch höher dimensioniert mit großen Felsbrocken, steilen Ram-

pen und Spitzkehren (SCHYMIK et al. 2008). Der hohe Anteil an den Downhill-Mountainbikern im 

Harz bewirkt diese hohen Schwierigkeitsanforderungen an die Strecken. Dies bestätigen auch die 

Ergebnisse der Fragen 18 und 19. Durchschnittlich unter 10% der Mountainbiker brauche keine 

TTFs auf den Strecken. Über 90% der Mountainbiker haben den Anspruch an verschiedenste Arten 
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von TTFs. Daraus ergibt sich eine hohe Nachfrage nach speziellen Mountainbike-Strecken, da diese 

Eigenschaften auf herkömmlichen Wegen und Pfaden der Erholungsinfrastruktur nicht gegeben 

sind. 

Der Anspruch an das Vorhandensein der TTFs ist zwar stark ausgeprägt, jedoch sind die Ansprüche 

an die Häufigkeit der Features geringer. Die Hälfte der Mountainbiker möchte auf Trails fahren, auf 

denen mehr naturnahe Abschnitte sind als künstlich veränderte und fast 40% erwarten naturnahe 

Trails mit sehr wenig TTFs. Darin spiegelt sich auch das hohe Naturbewusstsein der Mountainbiker 

wider. Für die Strecken bedeutet es, dass sie überwiegend naturnah sein müssen aber auch ein 

abwechslungsreiches Angebot an verschiedenen TTFs gegeben sein muss.  

Auffällig bei den Ansprüchen an die TTFs ist, dass konträr zur eigentlichen Definition auch die Cross-

Country-Fahrer gewisse Anforderungen und Wünsche an das Vorhandensein bestimmter Features 

stellen. Besonders Anlieger und Northshore-Elemente spielen für diese Mountainbiker eine Rolle, 

jedoch sind auch die anderen TTFs auf den Strecken erwünscht. 

 
Abbildung 20: Ansprüche der Cross-Country-Fahrer an TTFs 

Der schon beschriebene Anspruch an naturnahe Strecken zeigt sich wieder in Frage 20. 40 der 45 

Mountainbiker erwarten naturnahe Trails und keine Flowtrails, wie sie in Bike-Parks zu finden sind. 

Für die Streckenanforderungen bedeutet es, dass sie überwiegend natürliche Bodenbeschaffenhei-

ten aufweisen sollten ohne befestigende Maßnahmen.    

Bei den Anforderungen an die nicht an Mountainbiking gebundene Infrastruktur lässt sich erken-

nen, dass naturbezogene Güter wichtiger sind als gastronomische Angebote. Ausblicke, Fotospots 

und Naturhighlights sind mindestens für die Hälfte der Mountainbiker wichtig, während Gastrono-

mie-Angebote und die Verfügbarkeit von Toiletten nur für ein paar wenige von Bedeutung sind. Die 

Ursache dafür liegt vermutlich in der Selbstversorgung der Mountainbiker hinsichtlich Verpflegung 

und Proviant. Die Bedeutung von Fotospots lässt sich daran erklären, dass es vielen Mountainbikern 

wichtig sein wird, ihre Aktivität mit einem aussagekräftigen Foto in sozialen Netzwerken zu veröf-

fentlichen.  



 
44 Auswertung 

Fast allen Mountainbikern reichen die Forstwege und -straßen als Verbindungswege zu Mountain-

bike-Strecken aus. Zwei der Teilnehmer sagten aus, dass auch spezifische Mountainbike-Strecken 

besonders für die Bergauf-Fahrten von Bedeutung sind, speziell für Menschen mit Elektro-Moun-

tainbikes. Dies scheint derzeit noch keine wichtige Anforderung an die Strecken zu sein, könnte 

jedoch aufgrund der sehr stark wachsenden Verkaufszahlen von Elektrofahrrädern in Zukunft im-

mer mehr von Bedeutung sein (BRUST 2021). 

Knapp über die Hälfte der Mountainbiker hat angegeben, die Strecken des Trailparks zukünftig bei 

mindestens 50% ihrer Mountainbike-Fahrten im Harz zu benutzen. Daraus lässt sich schließen, dass 

solche Projekte und Streckenangebote gut angenommen werden, da auch noch nicht alle Strecken 

des Trailparks fertiggestellt und eröffnet sind. Bei weiteren, ähnlichen Angeboten kann vermutet 

werden, dass auch die Nutzung der Strecken unter den Mountainbikern steigen wird. 

6.2 Auswertung der qualitativen Datenerhebung 

Die Auswertung der qualitativen Datenerhebung erfolgt durch eine qualitative Inhaltsanalyse. Da-

bei werden die in den Transkriptionen enthaltenen relevanten Daten herausgearbeitet und kate-

gorisiert (BTU 2011). Die leitfadengestützten Interviews wurden geführt, um Wissen über die Kern-

punkte aller forschungsrelevanten Leitfragen zu erlangen. Daher erfolgt auch die Kategorisierung 

anhand dieser drei Leitfragen. Die relevanten Daten werden dahingehend interpretiert und für eine 

bessere Einordnung mit Ergebnissen und Aussagen aus bestehender Literatur verglichen.  

Leitfrage 1: Welche Anforderungen stellen Mountainbiker an die Landschaft und die Strecken? 

Zu den Ansprüchen der Mountainbiker konnten aus den Interviews einige Aussagen entnommen 

werden. Eine schöne und attraktive Landschaft ist eine der wichtigsten Anforderungen der Moun-

tainbiker. In ROTH et al. (2019) heißt es, die schöne Landschaft ist der wichtigste Parameter für 

Mountainbiker während ihrer Tätigkeit. In der Umfrage von NÖLL & ROTH (2000) konnte festgestellt 

werden, dass Waldgebiete unter Mountainbikern besonders beliebt sind. Aus den Expertenge-

spräch geht hervor, dass auch die Mountainbiker im Harz einen gesunden, intakten und damit schö-

nen Wald für ihre Erholungszwecke aufsuchen.  

Auch für die Streckenanforderungen konnte einige Daten aus den Interviews entnommen werden. 

Wie in MÜLLER & STOTZER (2016) aufgeführt, gibt es verschiedene Ansprüche je nach Art der Moun-

tainbiker. Die Downhill-Mountainbiker auf der Suche nach Nervenkitzel fahren hauptsächlich in die 

Bike-Parks und finden dort auch jegliche Strecken- und Gastronomieinfrastruktur die sie brauchen. 

Der Großteil der Mountainbiker jedoch kommt für die Erholung vom Alltag in den Harz und fährt 
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Touren. Sie brauchen unter anderem die schöne Landschaft, Singletrails und Gastronomieange-

bote. Dies spiegelt sich auch in ROTH et al. (2019) wider.  

Das Naturbewusstsein von Mountainbikern spielte in den Interviews eine große Rolle. Im Harz wird 

auch intensive Forstwirtschaft mit großen Maschinen, die breite Straßen und tiefe Furchen hinter-

lassen, betrieben. Außerdem sind Massen an Staub und Trockenheit aufgrund der klimatischen Be-

dingungen sowie weitläufig abgestorbene Waldflächen durch den Borkenkäfer zu sehen. Fährt ein 

Mountainbiker durch eine Landschaft mit solchen Gegebenheiten ist dem Mountainbiker eine mög-

liche Beeinträchtigung der Landschaft durch seine eigene momentane Tätigkeit nicht bewusst. An-

ders verhält es sich beim Fahren durch intakte Natur. Durch das Umfeld einer intakten und damit 

gesund erscheinenden Natur wird der Besucher sensibilisiert und entwickelt Respekt vor dessen 

Schönheit. Dadurch entwickelt sich in dem Besucher auch das Bewusstsein darüber, dass sein 

Hobby mögliche Beeinträchtigungen auf die Natur bewirken kann.  

Außerdem konnten neue Erkenntnisse zu den Anforderungen der Mountainbiker entnommen wer-

den. Es herrschen nicht nur unterschiedliche Anforderungen je nach Mountainbike-Kategorie vor, 

sondern auch die Individualität des Menschen bewirkt unterschiedliche Anforderungen. Es gibt 

Mountainbiker, die das Fahren hauptsächlich in Bike-Parks kennengelernt haben und somit eher 

den Anspruch an die stark künstlich gebauten Flowtrails haben. Auf der anderen Seite gibt es Moun-

tainbiker, die technisch anspruchsvolle und naturnahe Trails möchten mit natürlichen Verblockun-

gen und Hindernissen. 

Leitfrage 2: Zu welchen Auswirkungen und Beeinträchtigungen kann Mountainbiking in der Land-

schaft führen? 

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen der Interviews festhalten, dass die Auswirkungen des 

Mountainbikings auf die Natur und die Landschaft geringfügig sind. Bei dem Vergleich von Wander-

wegen und Mountainbike-Strecken fallen hinsichtlich der visuellen Beeinträchtigungen auf Boden 

und Vegetation durch die Ausübung der beiden Sportarten keine nennenswerten Unterschiede auf. 

Dies ist auch das Ergebnis einiger Untersuchungen zu den Auswirkungen des Mountainbikings 

(WILSON & SENEY 1994, THURSTON & READER 2001, PICKERING et al. 2009). Anders verhält es sich wohl 

bei anthropogenen Spuren. Auf Wanderwegen können deutlich mehr Spuren von Unrat und Müll 

wie z. B. Taschentücher oder Masken beobachtet werden. Dies kann daran liegen, dass beim Moun-

tainbiking eine größere Konzentration für das sichere Befahren mancher Strecken erforderlich ist 

und Streckenabschnitte kontinuierlich durchgefahren werden. Außerdem gibt es im Gegensatz zum 

Wandern beim Mountainbiking definierte Pausen, da man währenddessen die Hände nicht frei hat. 
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Eine spezifische Empfindlichkeit im Harz gegenüber dem Mountainbiking ist die Störung von Wild-

tieren in der Nacht oder den Dämmerungszeiten. Durch die Gewöhnung der Tiere an die linienhaf-

ten anthropogenen Wege werden diese tagsüber gemieden und die Tiere nähern sich ihnen haupt-

sächlich nur in der Dunkelheit (HIRNSCHALL et al. 2012). Beim Befahren von Wegen in der Dämme-

rung oder Dunkelheit kann es zu einem plötzlichen Aufschrecken des Wilds kommen und damit zu 

einer schockartigen Fluchtreaktion. Zu diesen Zeiten sind aber normalerweise keine Mountainbiker 

unterwegs. Ein Problem dabei kann in milden Wintern entstehen. Mountainbiking kann zunehmend 

in den dunklen Wintermonaten ausgeführt werden und eine Verbesserung von Beleuchtung und 

Funktionskleidung führen dazu, dass auch im Winter immer öfter ein Aufeinandertreffen von 

Mountainbikern und Wildtieren stattfinden kann (ROTH et al. 2019). In dieser nahrungsknappen Zeit 

kann das für ein Wildtier gravierende bis tödliche Folgen haben (HIRNSCHALL et al. 2012). 

Auf die in DAVIES & NEWSOME (2009) angesprochenen Auswirkungen durch die Fahrweise wurde 

auch in den Interviews eingegangen. Profis fahren durch vorrausschauendes Fahren und techni-

scher Versiertheit naturschonender als Einsteiger und Anfänger. Diese schädigen die Wegebeschaf-

fenheit und den Boden durch ständiges, ruckartiges Bremsen, was eine Bodenerosion bewirkt und 

zu Rillen und Furchen führen kann (DAVIES & NEWSOME 2009).  

Leitfrage 3: Welche Kriterien sind ausschlaggebend für die erfolgreiche Lenkung des Mountainbiki-

ngs auf offizielle Strecken? 

Aus den in den Interviews erhobenen Daten können verschiedenste Kriterien mit begleitenden 

Maßnahmen für die erfolgreiche Lenkung entnommen werden.  

Die Kommunikation zwischen allen in der Landschaftsplanung beteiligten Akteure stellte sich aus 

den Interviews als ein sehr wichtiges Kriterium heraus. Eine partizipative Beteiligung, gegenseitiges 

Verständnis und Aufklärung über die Belange und Interessen aller beteiligter Interessengruppen 

sind sehr wichtig und der Grundstein einer erfolgreichen Lenkung. Dies wird auch in MÜLLER & 

STOTZER (2016) deutlich gemacht. Durch gezielte Kommunikation zwischen den Interessengruppen, 

gegenseitigem Sensibilisieren und einer gewissen Kompromissbereitschaft können Maßnahmen 

mit einem für alle Parteien zufriedenstellenden Ergebnis entwickelt werden. Die gegenseitige Tole-

ranz vor allem von Seiten der Wanderer ist in vielen umliegenden Ländern wie Italien oder Frank-

reich deutlich höher ausgeprägt als in Deutschland (vgl. WÖHRSTEIN 1998 in KUCHAREK 2015). Laut 

Erfahrung der Experten wird man beim Mountainbiking in Italien besonders bei schnelleren Ge-

schwindigkeiten aufgrund einer Begeisterung von Wanderern teilweise bejubelt. 
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Bei der Kommunikation können gleichzeitig mögliche Finanzierungen besprochen werden. Eine at-

traktive Mountainbike-Region mit hohen Besucherzahlen hat positive ökonomische Effekte auf den 

Tourismus in der Region. Der Zustand des Waldes spielt eine direkte Rolle für die Attraktivität der 

Mountainbike-Strecken, da einer der Hauptanforderungen von Mountainbikern das Naturerlebnis 

in schöner Landschaft ist (vgl. NÖLL & ROTH 2000, ROTH et al. 2019). Besonders im Harz ist der Zu-

stand des Waldes durch den Borkenkäfer extrem und die Forstwirtschaft ist in einer schweren fi-

nanziellen Depression, da große Mengen Holz unbrauchbar sind und nicht verkauft werden können. 

Die Forstwirtschaft trägt direkt zur Schönheit des Waldes bei, in dem gezielte Aufforstungen von 

Mischwäldern durchgeführt werden und auch die Erholungsinfrastruktur in den Wäldern ausgebaut 

und gepflegt werden. Für diese Maßnahmen stehen jedoch derzeit keine finanziellen Mittel zur 

Verfügung.  

Das schon angesprochene Naturbewusstsein spielt auch für die Lenkung eine wichtige Rolle. Über 

die Empfindlichkeiten der Natur und die Zusammenhänge mit dem Mountainbiking lernt der 

Mensch nur etwas, wenn er gerade in den geschützten und daher intakten Naturräumen unterwegs 

ist und dabei bestenfalls noch über die Besonderheiten und Empfindlichkeiten informiert und auf-

geklärt wird. Wenn der Mensch die zu schützende Natur nicht erleben darf und er direkte Erfah-

rungen mit der Landschaft macht kann auch keine Wertschätzung entstehen. Bei dem gezielten 

Erleben natürlicher Landschaften wird jeder Mensch sensibilisiert und entwickelt den nötigen Res-

pekt vor der Natur. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Beschilderung. Gute Beschilderung ist nicht nur eine wich-

tige Anforderung der Mountainbiker, sondern gleichzeitig auch ein wichtiges Kriterium für die Len-

kung. Mit gut ausgeschilderten Routen und zielgruppenorientiertem Marketing werden die ange-

botenen Strecken gefahren und erzielen eine erfolgreiche Lenkung von Mountainbikern (vgl. NÖLL 

& ROTH 2000, ROTH et al. 2019). Als Beispiel für gutes Marketing wurde das Projekt „Stoneman“ 

(www.stoneman.bike) genannt. Es handelt sich dabei um längere und ausgeschilderte Touren 

(Rundkurse) in vielen Gebirgen Deutschlands und weiteren umliegenden Ländern mit Stempelstel-

len und möglichem Sammeln von Abzeichen je nach benötigter Zeit. Dadurch entsteht eine Art Tro-

phäenjagd, die den Ansporn erhöht und damit Mountainbiker gezielt auf gewünschte Strecken 

lenkt. 

Mountainbike-Strecken können durch viele unterschiedliche Flächen mit unterschiedlichen Besitz-

verhältnissen führen. Dabei ist es wichtig, die Frage der Haftung und den Verantwortlichkeiten zu 

beachten. Bei den inoffiziellen Strecken aufgrund der informellen Streckenentwicklung kann der 

Landbesitzer im Falle eines Unfalls o. ä. verklagt werden. Verbote durch die Landbesitzer werden 
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meist ignoriert und die Strecken werden weiterhin befahren. Daher ist es wichtig, ein gutes und 

ausreichendes Angebot an Strecken mit offiziellem Charakter anzubieten, bei denen die Haftung 

und die Verantwortlichkeiten geklärt sind. Dazu gehört, dass ein ausreichender Versicherungs-

schutz für Unfälle u.ä. auf den Strecken besteht sowie die Festlegung von Pflege- und Instandhal-

tungsmaßnahmen (vgl. MÜLLER & STOTZER 2016). Im „Trailpark Harz“ ist die Nutzung der Trails über 

die Kommune Ilsenburg versichert und es entstanden Organisationsteams und „Trailpaten“ für ein-

zelne Streckenabschnitte, die für die Pflege und Sicherung der Strecken verantwortlich sind. Privat-

waldbesitzern ist eine zusätzliche Haftpflichtversicherung für ihren Wald zu empfehlen. 

Den Ansprüchen aller Mountainbiker hinsichtlich Wegebeschaffenheit und Erlebniswert gerecht zu 

werden, wie es auch in ROTH et al. (2019) erwähnt wird, ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Es ist 

wichtig die konkreten Anforderungen der lokalen Mountainbiker an die Strecken zu kennen, um 

eine attraktive Streckenentwicklung zu realisieren.  

Außerdem wurde auf die eher neue Entwicklung der Elektro-Fahrräder eingegangen. Die Erwar-

tungshaltung war, dass durch die einsteigerfreundlichen E-Bikes noch mehr Besucher in den Harz 

kommen und die Konfliktsituationen zwischen den unterschiedlichen Wegenutzern häufiger und 

intensiver werden. In der Realität treten nun aber weniger Konflikte und weniger Unfälle auf. Dies 

liegt daran, dass viele Wanderer, die dem Mountainbiking eher negativ gegenüberstanden, nun auf 

einem E-Bike im Harz unterwegs sind und die positiven Aspekte des Mountainbikings hinsichtlich 

des Erlebniswerts und der Entfernung erleben. Die Neueinsteiger in das Mountainbiking durch die 

E-Bikes haben Respekt vor den speziellen Mountainbike-Strecken und nehmen die Fahrtechnikkurs-

Angebote sehr gut an, um sich weiterzuentwickeln. Daher kommt es zu weniger Konflikten zwi-

schen Wanderern und Mountainbikern und auch die Anzahl der Unfälle wird geringer. Zusätzlich 

bewirken Fahrtechnikkurse, dass durch die bessere Fahrtechnik ein umweltbewussteres Fahren 

und somit eine umweltschonende Fahrweise unter den Mountainbikern stattfindet (vgl. DAVIES & 

NEWSOME 2009).  

Ein letztes Kriterium ist die Präsenz von Mountainbike-Strecken in Outdoor-Apps wie „Strava“ 

(https://www.strava.com/) oder „Komoot“ (https://www.komoot.com/). Eine aussagekräftige Ver-

öffentlichung der Strecken mit den GPS-Daten in solchen Apps sollte passieren, da diese Apps eine 

hohe Nutzeranzahl haben und stark angenommen werden. Das hohe Potenzial dieser Apps ist, dass 

sehr viele Informationen über die Strecken untergebracht werden können. Durch Bilder können 

konkrete Features und Landschaftseindrücke und in einer Beschreibung alle wichtigen Eckdaten der 

Strecke wie z. B. Schwierigkeitsgrade vermittelt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die At-

traktivität der Strecken in einem Bewertungsverfahren durch die Nutzer bewerten zu lassen und 
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gleichzeitig Verbesserungsvorschläge in Kommentaren zu sammeln. Ein allgemeines Problem durch 

die Veröffentlichung in den Apps ist die Tragweite dieser, d.h. dass ortsfremde Menschen ohne 

vorheriges Interesse am Harz die Strecken einsehen können und diese fahren möchten, wodurch 

ein schneller Anstieg von Besuchern und damit eine stark erhöhte Frequentierung der Wegenut-

zung resultieren kann. Ein Feature mit negativen Folgen von „Strava“ sind die Segmente (GPS-Daten 

eines Streckenabschnitts). Dort werden von allen fahrenden Nutzern die Zeiten gemessen und in 

einer Rangliste veröffentlicht. Dadurch entsteht eine Art Wettbewerb, da jeder weit oben in der 

Rangliste auftreten will. Beim Befahren der Strecken bedeutet es, dass Abkürzungen eingerichtet 

oder Kurven geschnitten werden, um eine schnellere Zeit zu erreichen. Dies bewirkt eine informelle 

Streckenentwicklung, d.h. dass zusätzliche Landschaftszerschneidungen und Flächenverluste ent-

stehen.  
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7 Beantwortung der Leitfragen 

7.1 Beantwortung der Leitfrage 1: Anforderungen der Mountainbiker 

Die Anforderungen der Mountainbiker an die Landschaft und an die Strecken im Harz ergeben sich 

vor allem aus den ausgewerteten Ergebnissen der quantitativen Datenerhebung. Um eine vollstän-

dige und aussagekräftige Darstellung von Anforderungen zu gewährleisten, werden zusätzlich rele-

vante Daten aus anderen Studien hinzugezogen.  

Landschaftliche Ansprüche 

Für die Ausübung des Mountainbikings werden grundlegende Anforderungen an die Landschaft ge-

stellt. Für das Mountainbiking spielt das Relief der Landschaft eine wichtige Rolle, es müssen ab-

wechslungsreiche Neigungs- und Steigungsverhältnisse gegeben sein. Verhältnismäßig steile Hänge 

sind die Grundlage der Mountainbike-Abfahrten. Der Anspruch an eine schöne Landschaft ist den 

Mountainbikern besonders wichtig (NÖLL & ROTH 2000, ROTH et al. 2019). Eine schöne Landschaft 

zeichnet sich vor allem durch einen Raum mit einem hohen Anteil natürlicher Elemente aus, in dem 

möglichst wenig anthropogene Spuren zu erkennen sind (ROTH & BRUNS 2016). Im Harz liegt der 

Anspruch an die Landschaft besonders in dem Vorkommen von Waldgebieten. Zudem erwarten die 

Mountainbiker, dass die Landschaft entlang der Strecken möglichst abwechslungsreich sein sollte.  

Wegeinfrastruktur 

Die mit Abstand wichtigste Art von Wegen für die Mountainbike-Strecken sind die schmalen Sin-

gletrails. Außerdem sollten unterschiedliche Wegebeschaffenheiten vorhanden sein, um eine Ab-

wechslung auf den Strecken zu erfolgen und somit die Attraktivität zu erhöhen (ROTH et al. 2019). 

Die vorhandenen Forststraßen genügen den Mountainbikern, um die Startpunkte der für sie inte-

ressanten Mountainbike-Strecken zu erreichen. 

Bei der Wegeinfrastruktur muss beachtet werden, dass es auch unterschiedliche Mountainbiker-

Arten gibt. Auf der einen Seite gibt es die leistungsorientierten Fahrer, die sich hauptsächlich auf 

technisch anspruchsvollen Strecken bewegen. Auf der anderen Seite gibt es die eher genussorien-

tierten Fahrer mit dem Anspruch an Naturerlebnis, die besonders Touren fahren und die Anforde-

rung an ein ausgeprägtes Wegenetz haben. Daraus resultiert die Herausforderung, sowohl ein Ge-

biet mit anspruchsvollen Strecken mit Nähe zueinander, wie es im „Trailpark Harz“ der Fall ist, an-

zubieten und gleichzeitig auch ein ausgeprägtes Wegenetz zu entwickeln, was den Mountainbikern 

lange Fahrten mit über 6 Stunden Fahrzeit möglich macht (vgl. Roth et al. 2019).  
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Naturnähe der Strecken 

Die Mountainbiker im Harz haben ein großes Interesse daran, dass die Auslegung der Strecken mög-

lichst naturnah ist. Sie wollen naturbelassene Wegebeschaffenheiten und kaum befestigte Ab-

schnitte wie auf einem Flowtrail. Insgesamt sollen die Strecken überwiegend naturbelassen und 

unverändert sein, die Anzahl der TTFs darf nicht so hoch werden, dass die Naturnähe der Strecken 

nicht mehr gegeben ist.  

Schwierigkeitsgrad 

Der Anspruch an den Schwierigkeitsgrad der Strecken ist eher hoch. Für die meisten Mountainbiker 

sind technisch anspruchsvolle Abfahrten mit schwierigen Hindernissen und Verblockungen, für de-

ren sicheres Überwinden gewisse Fähigkeiten mit dem Fahrrad durchgeführt werden müssen, am 

wichtigsten. Nach der Singetrail-Skala von SCHYMIK et al. (2008) sind die Schwierigkeitsstufen „S3“ 

und „S4“ im Harz von großer Bedeutung. Ein geringer, aber auch bei der Lenkung zu beachtender 

Anteil der Mountainbiker hat im Gegensatz dazu den Anspruch an leichtere Strecken.  

Das Vorhandensein von TTFs auf den Strecken ist ein weiterer wichtiger Punkt für die Mountainbi-

ker. Um den Anforderungen gerecht zu werden, müssen unterschiedliche Arten von TTFs erbaut 

werden. Die Arten und Verteilungen der TTFs werden im nächsten Kriterium erläutert. 

Feature-Inventar 

Zu den Features, die in jedem Fall auf den Strecken im Harz vorhanden sein sollten, gehören: Anlie-

ger, Drops, Tables, Northshore und Doubles. In dieser aufgezählten Reihenfolge spiegelt sich auch 

die Gewichtung der einzelnen Features wider. Anlieger und Drops sind am wichtigsten, gefolgt von 

Tables und Northshore-Elementen. Doubles sind ebenfalls von großer Bedeutung, sind jedoch auf-

grund ihrer höheren Schwierigkeit beim Befahren von vielen Mountainbikern als weniger wichtig 

erachtet als die anderen Features. Es gibt noch viele weitere TTFs, diese sind jedoch oft aufgrund 

ihrer baulichen Besonderheiten nur in Bike-Parks zu finden und sind für die Entwicklung touristi-

scher Mountainbike-Strecken im Harz von geringer Bedeutung. 

Beschilderung 

Mountainbiker haben die Anforderung an eine ausführliche, gute und leicht verständliche Beschil-

derung von Strecken und Routen (ROTH et al. 2019). An allen Kreuzungen sollen Wegweiser aufge-

stellt sein (NÖLL & ROTH 2000). Außerdem müssen die Schilder und Wegweiser auch bei höheren 
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Geschwindigkeiten gut erkennbar sein (NÖLL & ROTH 2000). Hierzu zählt auch die Veröffentlichung 

der Strecken in Outdoor-Apps.  

Ansprüche an die Infrastruktur 

Das Vorkommen von Besonderheiten der Natur oder der Landschaft (Naturhighlights) entlang der 

Strecken ist eine wichtige Anforderung von Mountainbikern. Zusätzlich sind Ausblicke und gekenn-

zeichnete Standorte für attraktive Fotomotive an den Strecken von Bedeutung. Gastronomie-An-

gebote und Toiletten sind den meisten Mountainbikern weniger wichtig und müssen nur vereinzelt 

vorkommen.  

7.2 Beantwortung der Leitfrage 2: Auswirkungen auf die Landschaft 

Eine ausführliche Beschreibung und Erklärung der Auswirkungen von Mountainbiking auf die Natur 

und auf die Landschaft mit den spezifischen Beeinträchtigungen erfolgte in Kapitel 3. Da im Rahmen 

dieser Studie keine eigenen Forschungen zu den Auswirkungen auf die Natur und die Landschaft 

durchgeführt wurden, werden die schon erarbeiteten Auswirkungen zusammengefasst dargestellt, 

beschrieben und hinsichtlich ihrer Intensität der Beeinträchtigung bewertet. Die Bewertung der Be-

einträchtigungen erfolgt in drei Stufen: „gering“, „mittel“ und „hoch“. Die Auswirkungen werden 

folgendermaßen kategorisiert: Auswirkungen auf den Boden, Auswirkungen auf die Vegetation, 

Auswirkungen auf die Tierwelt und Auswirkungen durch informelle Streckenentwicklung oder Stre-

ckenbau. Die Auswirkungen auf den Boden, die Vegetation und die Tierwelt beziehen sich auf die 

Auswirkungen während der Ausübung des Mountainbikings auf vorhandenen Wegen. 

Auswirkungen auf den Boden 

Tabelle 4: Auswirkungen auf den Boden 

Art der Auswirkung Beschreibung Bewertung der 

Beeinträchtigung 

Sedimentaustrag 

durch Erosion 

Beim Mountainbiking entsteht ein geringer Sedimentaus-

trag durch Bodenerosion auf Wegen. Bei steilem Gelände ist 

der Sedimentaustrag geringer als bei einer Nutzung durch 

Wanderer (WILSON & SENEY 1994). 

gering 



 
53 Beantwortung der Leitfragen 

Bodenvertiefung Beim Mountainbiking entstehen Bodenvertiefungen in der 

zentralen Spur von Strecken, die von geringem Ausmaß sind 

(WHITE et al. 2006). 

gering 

Bodenabtrag Beim Blockieren der Reifen, ruckartigem Bremsen oder Rut-

schen kann ein zusätzlicher Bodenabtrag entstehen. Da 

diese Bedingungen nur vereinzeln vorkommen, ist von einer 

geringen Beeinträchtigung des Bodens auszugehen (DAVIES & 

NEWSOME 2009). 

gering 

Verstärkte Auswir-

kungen bei Nässe 

Bei nassen Böden erfolgt eine Zunahme des Bodenabtrags 

und der Bodenverdichtung. Es können Furchen und Rillen 

entstehen, in denen sich das Wasser sammelt und beim Ab-

fluss kommt es zu einem erhöhten Sedimentaustrag (WILSON 

& SENEY 1994 und DAVIES & NEWSOME 2009).  

mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
Abbildung 21: Entstehung von Furchen und Rillen bei nassem Boden 
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Auswirkungen auf die Vegetation 

Tabelle 5: Auswirkungen auf die Vegetation 

Art der Auswirkung Beschreibung Bewertung der 

Beeinträchtigung 

Verhindern von Pflan-

zenwachstum 

Entlang der zentralen Spur einer Mountainbike-Strecke 

kann keine Entwicklung einer Vegetation stattfinden, wäh-

rend sie der stetigen Nutzung durch Mountainbiker unter-

liegt. Da die Spurbreite noch während der Nutzung ihr Ma-

ximum erreicht und bei fortschreitender Belastung nicht 

ansteigt, kann die Beeinträchtigung als gering eingestuft 

werden (BJORKMAN 1998 und THURSTON & READER 2001).  

gering 

Vegetationsschäden 

durch Nutzung 

Bei einer ständigen Nutzung und hohen Frequentierung von 

Mountainbikern kommt es zu Wegeverbreiterungen und 

Störung der Vegetation. Nach Nutzungsstopp oder vermin-

derter Frequentierung kommt es zu einer schnellen Erho-

lung der Vegetation. Da Mountainbiking auch saisongebun-

den ist, erfolgt automatisch eine Verminderung der Nut-

zung und Frequentierung, weshalb die Beeinträchtigung 

der Vegetation durch Wegeverbreiterungen als gering ein-

gestuft werden kann (GOEFT & ALDER 2001).  

gering 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Auswirkungen auf die Tierwelt 

Tabelle 6: Auswirkungen auf die Tierwelt 

Art der Auswirkung Beschreibung Bewertung der 

Beeinträchtigung 

Lebensraumverlust Bei einer hohen Frequentierung von Mountainbikern kann 

es zu einem kleinräumigen Lebensraumverlust für Tiere in 

der unmittelbaren Umgebung von Mountainbike-Strecken 

kommen, da sich die Tiere etwas weiter entfernt halten als 

bei herkömmlicher Nutzung. Der Grenzwert der Frequentie-

rung ist schwer messbar und vermutlich je nach Tierart un-

terschiedlich. Trotz des geringen Verlustes an Lebensraum 

wird daher die Beeinträchtigung als mittel eingestuft 

(PAPOUCHIS 2001 und TAYLOR & KNIGHT 2003).  

mittel 

Bewirkung von Flucht-

reaktionen 

Bei Sichtung von Mountainbikern kann bei den Tieren eine 

Fluchtreaktion erfolgen. Die Beeinträchtigung durch die 

Fluchtreaktionen wird als gering eingestuft, da sie sich ge-

genüber Wanderern nicht unterscheidet und auch davon 

auszugehen ist, dass sich die Tiere an die erhöhte Geschwin-

digkeit der Mountainbiker gewöhnen (GANDER & INGOLD 

1995).  

gering 

Störung und Bewir-

kung von Fluchtreakti-

onen in aktiven Zeiten 

von Wildtieren 

In der Dämmerung oder nachts sind Wildtiere besonders 

aktiv, da sie sich schon an die Nutzung der Wege durch 

Menschen bei Tageslicht gewöhnt haben und in diesen Zei-

ten die Wege meiden. Kommt es also nachts oder in der 

Dämmerung zu Kontakt zwischen Mountainbiker und Tier, 

wird das Tier meist überrascht und es kommt zu einer ver-

stärkten Fluchtreaktion. Besonders in den nahrungsknap-

pen Wintermonaten kann die Fluchtreaktion schwerwie-

gende Folgen für das Tier haben. Besonders im Harz ist dies 

relevant, da dort viele verschiedenste Arten von empfindli-

chen und geschützten Tieren leben (HIRNSCHALL et al. 2012).   

hoch 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Auswirkungen durch informelle Streckenentwicklung oder Streckenbau 

Tabelle 7: Auswirkungen durch informelle Streckenentwicklung oder Streckenbau 

Art der Auswirkung Beschreibung Bewertung der 

Beeinträchtigung 

Entwicklung von Ab-

kürzungen oder Alter-

nativen 

Durch die Entwicklung von Abkürzungen oder Alternativwe-

gen an vorhandenen Mountainbike-Strecken erfolgt eine 

kleinräumige Zerschneidung und zusätzlicher Flächenver-

brauch. Die Intensität der Beeinträchtigung unterscheidet 

sich je nach Art und Dimension der informellen Strecke 

(DAVIES & NEWSOME 2009).  

gering bis mittel 

Fahren abseits der 

Wege 

Bei dem Fahren abseits von Wegen und dem Errichten eige-

ner, inoffizieller Mountainbike-Strecken durch Mountainbi-

ker erfolgen direkte Schäden der Vegetation und Tiere kön-

nen überrascht werden, da der Kontakt mit dem Menschen 

außerhalb der Wege stattfindet. Durch Unwissenheit der 

Verursacher über die lokale Natur kann je nach Standort 

diese informelle Streckenentwicklung durch sensible Ge-

biete mit empfindlichen Böden, Pflanzen oder Tieren statt-

finden (PICKERING et al. 2011 und DAVIES & NEWSOME 2009). 

hoch 

Streckenbau Generell entsteht durch die Entwicklung neuer Wege und 

Strecken eine Beeinträchtigung von Böden, Pflanzen und 

Lebensräumen. Die Ausmaße dieser Beeinträchtigungen 

kann unterschiedliche Dimensionen erreichen, abhängig 

von den Rahmenbedingungen der Streckenentwicklung so-

wie den streckenbaulichen Maßnahmen (MÜLLER & STOTZER 

2016). 

mittel bis hoch 

Veränderung des 

Landschaftsbildes 

Im Grundsatz besteht eine geringe Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes durch Mountainbike-Strecken. Durch die 

schmale Auslegung der Strecken gleichen sie Wanderwegen 

oder Pfaden. Wenn sich TTFs auf den Strecken befinden, 

kann abhängig von der Größe und Art der Features auch 

eine stärkere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfol-

gen (MÜLLER & STOTZER 2016). 

gering bis mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 22: Bildung einer Alternative im Trailpark (linke Bildhälfte) 

 

 
Abbildung 23: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch ein Northshore-Element im Trailpark Harz 
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7.3 Beantwortung der Leitfrage 3: Kriterien für die Lenkung 

Die Kriterien für die erfolgreiche Lenkung von Mountainbikern auf offizielle Strecken werden nun 

kategorisiert beschrieben, erläutert und teilweise mit Maßnahmenbeispielen ergänzt. Sie werden 

kategorisiert in: Planungsrelevante Kriterien, Baulich-relevante Kriterien und Nutzungsrelevante 

Kriterien. 

7.3.1 Planungsrelevante Kriterien 

Die planungsrelevanten Kriterien für eine erfolgreiche Lenkung von Mountainbikern sind bei der 

Planung und Entwicklung von Mountainbike-Strecken zu beachten.  

Partizipation und Kommunikation 

Bei der Planung von Mountainbike-Strecken sind alle beteiligten Akteure und Interessengruppen in 

den Planungsprozess mit einzubeziehen. Durch runde Tische oder gemeinsame Begehungen des 

Planungsgebiets können sich die Akteure gegenseitig über ihre Interessen informieren und gegen-

über ihren Ansprüchen sensibilisieren. Dabei können viele wichtige Punkte geklärt werden: u.a. 

Festlegung der Trägerschaft, Genehmigungen durch Landbesitzer, Haftungsfragen, Verantwortlich-

keiten für Strecken, Finanzierungsmöglichkeiten. Durch die Einbeziehung der lokalen Mountain-

bike-Vereine oder -Gruppierungen können die ortsspezifischen Ansprüche und Wünsche der Moun-

tainbiker erörtert werden und bei der Streckenentwicklung berücksichtigt werden. Die Zuhilfen-

ahme von Leitfäden zur Entwicklung von Mountainbike-Strecken ist zu empfehlen (z.B. VAN ROOIJEN 

2009, MÜLLER & STOTZER 2016, ROTH et al. 2019, www.dimb.de a). 

Empfindlichkeiten der Natur 

Vor der Streckenplanung sollten die lokal bedeutsamen Empfindlichkeiten der Natur bekannt sein. 

Die oben genannte Partizipation vom Nationalpark oder von Naturschutzbehörden in den Planungs-

prozess kann dabei eine große Hilfe sein. Dabei kann geklärt werden, ob beispielsweise eine Tier-

population im oder in der Nähe vom Planungsgebiet lebt. Solche Aspekte müssen bei der Strecken-

entwicklung beachtet werden.  

Erlebniswert 

Auch das Mountainbiking-unabhängige Erlebnis spielt für die Lenkung eine große Rolle. Das Na-

turerlebnis ist eins der wichtigsten Motive unter den Mountainbikern. Daher sollten Ausblicke, Na-

turhighlights und „Fotospots“ entlang der Strecke zu finden sein, um den Mountainbikern ein 
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attraktives Erleben der Natur zu ermöglichen. Bei den Naturhighlights können zusätzlich auch In-

formationen über die Besonderheiten der Natur durch Schilder o.ä. vermittelt werden, um durch 

die Wertschätzung der Natur auch das Naturbewusstsein der Mountainbiker zu erhöhen.  

7.3.2 Baulich-relevante Kriterien 

Diese Kriterien sind während dem Bau einer Mountainbike-Strecke zu beachten, um eine attraktive 

und umweltschonende Streckengestaltung zu erreichen, was für die Lenkung der Mountainbiker 

von hoher Bedeutung ist. 

Wegequalitäten 

Der wichtigste Punkt dieses Kriteriums ist der hohe Anteil an schmalen, naturnahen und unbefes-

tigten Strecken (Singletrails). Die hohe Naturnähe der Strecken als Anforderung der Mountainbiker 

ist dabei ein ausschlaggebender Punkt. Im Umkehrschluss dazu ist der Anteil an befestigten Wegen 

und asphaltierten Straßen möglichst gering zu halten. Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Heteroge-

nität der Strecken. Dies bedeutet, dass ein abwechslungsreiches Angebot an Wegebeschaffenhei-

ten entwickelt werden sollte. Das Vorhandensein von weichem Waldboden aber auch steinigen 

Passagen ist von Bedeutung und kann schon bei der Planung von Mountainbike-Strecken berück-

sichtigt werden.  

Technischer Anspruch 

Der Bau der Features und der Schwierigkeitsgrad der Strecken sollte sich nach den konkreten An-

sprüchen der Mountainbiker richten. Im Harz bedeutet dies durch seine Attraktivität für das Down-

hill/Enduro-Mountainbiking, dass technisch anspruchsvolle Strecken (besonders Kategorie „S3“ 

und „S4“) mit einem diversen Angebot an TTFs gefragt sind. Um jedoch eine erfolgreiche Lenkung 

aller Mountainbiker zu erreichen, müssen die Strecken auch den anderweitigen Ansprüchen der 

deutlich weniger vertretenen genussorientierten Mountainbiker gerecht werden. Dafür muss eine 

Alternativroute zur Umfahrung schwieriger TTFs wie Drops oder Doubles gegeben sein. Jene Maß-

nahme bezeichnet sich als „Chicken Line“.  Dies sind einfache und abrollbare Alternativrouten, pa-

rallel zu TTFs, für die Möglichkeit, das Feature zu umfahren (VAN ROOIJEN 2009). Dadurch kann ein 

breites Spektrum an Mountainbikern die Trails benutzen, da sowohl die Herausforderung für einen 

Fortgeschrittenen oder Profi gegeben ist und gleichzeitig alle Passagen auch für Anfänger befahrbar 

sind. 
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Abbildung 24: "Chicken Line" im Trailpark Harz, ein Double (rechts) kann hier rollbar umfahren werden (links) 

Umweltschonende Bauweise 

Bei der Errichtung von Mountainbike-Strecken können einige Parameter beachtet werden, um eine 

umweltschonende Bauweise zu erreichen. Die Einbindung landschaftlicher Gegebenheiten entlang 

der Strecke ist eine sehr wirksame Möglichkeit, um gleichzeitig die Naturnähe und den technischen 

Anspruch einer Strecke zu erfüllen. Es bedeutet, dass durch die Eingliederung eines natürlichen 

Hindernisses in die Strecke gleichzeitig ein TTF entstehen kann (s. Abbildung 25).  

Beim Bau der Strecke sollte zusätzlich auf einen Einsatz von großen Maschinen verzichtet werden. 

Im Harz ist dies aufgrund des hohen Anspruchs an die Naturnähe gut umsetzbar, da durch für un-

befestigte und naturbelassene Wege kein ortsfremdes Material in die Strecken mit eingearbeitet 

werden muss. Bei erfolgreicher Partizipation der Mountainbiker in die Planung und auch Bau der 

Strecke kann eine Mountainbike-Strecke bis auf das Fällen von Bäumen für die Schneise durch 

Handarbeit und Muskelkraft erbaut werden (s. Abbildung 26). 

An kritischen Stellen, vor allem bei Anliegern, sollten Abflussmöglichkeiten eingerichtet werden, 

um eine starke Vernässung des Bodens und damit erhöhte Bodenerosion zu verhindern (s. Abbil-

dung 27). 
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Beim Bau eines Northshore-Elements sollte ein Fachmann für die sichere Errichtung hinzugezogen 

werden. Northshore-Elemente sind ein beliebtes Feature aber gleichzeitig auch eine Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes. Sie sollten also nur gebaut werden, wenn unüberwindbare Hindernisse 

damit überbrückt werden müssen oder dadurch ein Schutz von sensiblem Untergrund erreicht wird. 

Hinsichtlich der recht hohen Anforderungen an das Vorhandensein von Northshore-Elementen 

müssen die Mountainbiker explizit über die Folgen der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sen-

sibilisiert und darauf aufmerksam gemacht werden, dass durch mehrere Features dieser Art auch 

die Naturnähe der Strecken verringert wird. 

Der Bau der Strecken und Features sollte unter Zuhilfenahme von passender Literatur mit Regeln, 

Leitlinien und Hinweisen erfolgen (z.B. VAN ROOIJEN 2009, MÜLLER 2019, www.dimb.de b) 

 
Abbildung 25: Einbindung landschaftlicher Gegebenheiten im Trailpark (Drop über einen Felsen) 
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Abbildung 26: Bewegung von Material für die Erstellung eines Features im Trailpark durch Handarbeit 

 
Abbildung 27: Abflussmöglichkeit an einem Anlieger im Trailpark 
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7.3.3 Nutzungsrelevante Kriterien 

Die nutzungsrelevanten Kriterien sind nach der Freigabe von Mountainbike-Strecken, also während 

der Nutzung, von hoher Bedeutung.  

Umweltschonende Nutzung 

Die umweltschonende Nutzung durch die Mountainbiker muss gewährleistet sein. Dafür sollten 

Wege- und Verhaltensregeln, sogenannte „Trail Rules“ (VAN ROOIJEN 2009), aufgestellt werden, die 

vor allem am Startpunkt von Mountainbike-Strecken auf Nutzungshinweise und Regeln aufmerk-

sam machen. Viele solcher Regeln und Richtlinien für Mountainbiker wurden beispielsweise von 

der DIMB oder der IMBA aufgestellt.  

In dieser Studie bezieht sich die umweltschonende Nutzung auch auf die Fahrweise von Mountain-

bikern. Da das Blockieren der Reifen oder ruckartiges Bremsen für einen erhöhten Bodenabtrag 

sorgt, muss versucht werden, in den Mountainbikern eine umweltbewusste Fahrweise und vorrau-

schauendes Fahren zu realisieren. Um dies zu erreichen, muss ausführlich darüber informiert wer-

den (z.B. in den Verhaltensregeln). Zusätzlich könnte regelmäßig eine Art Aktionstag oder „Tag der 

offenen Tür“ stattfinden, bei denen durch Mountainbike-Guides oder -Experten eine umweltbe-

wusste Fahrweise erläutert und nähergebracht wird. 

Streckenführung 

Eine gute und leicht verständliche Streckenführung ist eins der wichtigsten Instrumente, um die 

Mountainbiker auf offizielle Strecken zu lenken. Dazu gehören eine einheitliche und deutliche Be-

schilderung, Wegweiser an allen Kreuzungen, klare Hinweis- und Gefahrenschilder an Wegekreu-

zungen zur Vermeidung von Konflikten und klare Hinweis- und Gefahrenschilder an TTFs zur Ver-

meidung von Unfällen. Bei der Klassifizierung und Ausweisung der Schwierigkeiten von Strecken ist 

darauf zu achten, dass sie sich nach den schon bekannten Schwierigkeitsklassen „Blau“, „Rot“ und 

„Schwarz“ nach SCHYMIK (2008) richten. Zusätzlich muss die Beschilderung auch bei hohen Ge-

schwindigkeiten klar erkennbar sein, was durch eine gewisse Größe der Schilder erreicht werden 

kann. Eine gute Beschilderung von Mountainbike-Routen kann durch das Aufstellen differenzierter 

Schildertypen erreicht werden, dazu gehören Hauptwegweiser, Zwischenwegweiser und Sonder-

wegweiser (NÖLL & ROTH 2000, ROTH et al. 2014). Die Beschilderung sollte gut geplant und zielfüh-

rend sein, da ein „Schilderwald“ wieder zu Unverständlichkeit führen kann und auch eine Beein-

trächtigung der Naturnähe bewirkt. Konkrete Beschilderungsempfehlungen sind in einigen 
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Handbüchern oder Leitlinien zur Entwicklung von Mountainbike-Strecken zu finden (VAN ROOIJEN 

2009, ROTH et al. 2014). 

Akzeptanz für den Naturschutz 

Bei diesem Kriterium geht es darum, die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen unter den Moun-

tainbikern zu garantieren, damit Sperrungen oder Verlegungen von Mountainbike-Strecken aus In-

teressen und Belangen des Naturschutzes auf Zuspruch stoßen und die Mountainbiker die Bedeu-

tung der Naturschutzmaßnahmen verstehen. Daher muss eine vollständige Transparenz von Natur-

schutzmaßnahmen gegeben sein. Es muss ausführlich über die Gründe und Ziele von Maßnahmen 

informiert werden, weil dadurch auch die Akzeptanz der Mountainbiker für jene Maßnahmen 

steigt. Bei einer Sperrung oder Verlegung einer Strecke sollten geführte Begehungen durch Natur-

schützer mit Mountainbikern stattfinden, bei denen direkt vor Ort die zu schützenden Empfindlich-

keiten und Besonderheiten der Natur vermittelt und erklärt werden. Dadurch erreicht man eine 

erhöhte Wertschätzung der Natur und ein erhöhtes Naturbewusstsein in den Mountainbikern. Zu-

sätzlich könnten bei einer Begehung, über Informationsschilder oder über das Internet die explizi-

ten positiven Effekte in der Natur durch die Sperrung oder Verlegung einer Strecke vermittelt wer-

den. Das bewirkt ein größeres Verständnis für den Naturschutz und eine höhere Akzeptanz für Na-

turschutzmaßnahmen.  
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8 Handlungsempfehlungen 
Der aus der Wegebelastung resultierende soziale Konflikt zwischen Wanderern und Mountainbi-

kern kann als das akuteste Problem im Harz hinsichtlich des Mountainbikings bezeichnet werden 

(REIBETANZ 2008). Laut dem niedersächsischen Waldgesetz (NWaldLG 2002) ist das Mountainbike-

Fahren auf vorhandenen Wegen grundsätzlich erlaubt, Fußgängern ist Vorrang zu geben. Auf Seiten 

der Mountainbiker sind schon einige freiwillige Verhaltensregeln auf Wegen zur Konfliktvermei-

dung über Organisationen und Vereine aufgestellt wurden, während die Fraktion der Wanderer 

bisher keine derartigen Maßnahmen unternommen hat, da sie sich trotz klarer Gesetzeslage im 

Recht fühlen. Eine Form der Erziehung des Verhaltens und der Toleranz auf den gemeinsam genutz-

ten Wegen muss realisiert werden, wie es in anderen europäischen Ländern schon Alltag ist (vgl. 

KUCHAREK 2015). In Form von runden Tischen, bei der die jeweiligen Motive und Ansprüche beider 

Natursportarten dargelegt und vermittelt werden können, kann das gegenseitige Verständnis der 

Interessen beider Gruppen verstärkt werden. Zusätzlich sollten Beschilderungen und Informations-

tafeln an Wegen und Brennpunkten entstehen, die für mehr Rücksicht, Toleranz und gegenseitigen 

Respekt werben. Durch das Veröffentlichen von Broschüren o.ä. von offiziellen Behörden, Einrich-

tungen oder Organisationen wie beispielsweise der Nationalpark Harz kann die Aussagekraft der 

Information weiter verstärkt werden. Insgesamt ist Aufklärung das wichtigste Kriterium für die Kon-

fliktlösung. 

Die „Volksbank Arena Harz“ ist ein Projekt, was 74 Mountainbike-Rundkurse mit insgesamt über 

2.000 km Länge umfasst. Es ist ein ausführliches und weitreichendes Angebot an Mountainbike-

Strecken, die von über 30 Orten im Harz aus gestartet werden können (www.volksbank-arena-

harz.de). Über das Internetportal des Projekts können jene Routen gefiltert werden, die einen Sin-

gletrail-Anteil bis 35% besitzen (insgesamt 20 Routen). Den Anforderungen der Mountainbiker ent-

spricht dieser Anteil nicht. Daraus ergibt sich ein hohes Potenzial der „Volksbank Arena Harz“, eine 

Attraktivitätssteigerung des Streckenangebots durchzuführen und so gezielt mehr Mountainbiker 

auf die Strecken zu lenken. Dabei muss auf die Ansprüche der Mountainbiker eingegangen werden 

und ein Ausbau der Strecken erfolgen, um den Anteil an Singletrails und speziellen Mountainbike-

Strecken zu erhöhen.  

Forschungen zu den Auswirkungen des Mountainbikings auf die Tierwelt sollten je nach Möglich-

keiten im Harz eingerichtet und durchgeführt werden. Um konkrete Empfindlichkeiten der sensib-

len Fauna gegenüber Mountainbiking zu kennen und bei Planungen in Betracht ziehen zu können, 

müssen diese ausreichend bekannt, verstanden und analysiert sein. Dafür könnte beispielsweise 

das Aufstellen von Fotofallen an Mountainbike-Strecken als Wildtier-Monitoring eine geeignete 
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Maßnahme sein (SCHNEIDER et al. 2021). Durch die regelmäßige Beobachtung des Verhaltens und 

Auftretens von Wildtieren an Mountainbike-Strecken kann analysiert werden, ob eine Verhaltens-

änderung stattfindet, welches Ausmaß die Veränderung annimmt und ob und wie darauf reagiert 

werden muss. 

Zusätzlich könnten weitere Gebiete im nördlichen Harz verortet werden, in denen eine hohe Nut-

zung durch Mountainbiker und eventuelle informelle Streckenentwicklung stattfindet. Sinnvoll 

wäre es, die Gebiete in der Nähe der schon existierenden Bike-Parks zu fokussieren. In Zusammen-

arbeit mit den Mountainbikern, den Park-Betreibern und allen anderen wichtigen Beteiligten ist zu 

empfehlen, ähnliche Projekte wie den „Trailpark Harz“ zu planen und zu realisieren, um eine Len-

kung der Mountainbiker auf die offiziellen Strecken zu ermöglichen.  

Schließlich ist zu erwähnen, dass die nahe Region um den Brockengipfel für die Erstellung von 

Mountainbike-Strecken vermieden werden sollte. Aufgrund des abwechslungsreichen Terrains und 

Oberflächenbeschaffenheit sowie teilweise starkem Relief ist das Gebiet zwar sehr attraktiv für das 

Mountainbiking, jedoch ist dort eine konfliktfreie Situation zwischen Wanderern und Mountainbi-

kern nicht realisierbar. Der Brocken ist ohnehin schon von Wanderern stark frequentiert, wodurch 

alle bisherigen Wege hinsichtlich einer Erholungsnutzung schon ausgelastet sind. Das Erstellen wei-

terer Wegeinfrastruktur für das Mountainbiking wäre ein zu starker Eingriff in die dortige spezielle 

Natur und Landschaft und ist daher nicht zu empfehlen. 

 

In den folgenden Abschnitten werden spezifische Handlungsempfehlungen für den „Trailpark Harz“ 

aufgestellt. Insgesamt ist der „Trailpark Harz“ ein gutes und vielversprechendes Projekt, um eine 

Lenkung der Mountainbiker im Harz auf offizielle Strecken zu erreichen. Durch das Bereitstellen von 

naturnahen Singletrails mit hohen technischen Anforderungen, aber auch der Möglichkeit der Um-

fahrung der TTFs durch „Chicken-Lines“, wird ein sehr breites Spektrum an Mountainbikern im Harz 

angesprochen. Aus den in der Studie erarbeiteten Kriterien für eine erfolgreiche Lenkung lassen 

sich noch weitere vertiefende Maßnahmen ableiten, die für eine erhöhte Effektivität der Lenkung 

sorgen können. 

Bei Streckensperrungen oder -verlegungen aus Gründen des Naturschutzes ist zu empfehlen, kon-

krete positive Auswirkungen auf die Natur über die Instagram-Seite zu vermitteln. Wird beispiels-

weise ein Streckenabschnitt aufgrund Schäden an sensibler Vegetation gesperrt, sollten bei erfolg-

reicher Erholung der Pflanzen entlang der Strecke Fotos gemacht werden und diese über das soziale 

Netzwerk veröffentlicht werden. Eine persönliche Bedankung an die Mountainbiker, dass die 
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Sperrung akzeptiert wurde und die Vegetation sich nun erholen kann, vermittelt das Gefühl, dass 

sie aktiv am Naturschutz teilhaben und fördert die Akzeptanz von zukünftigen Naturschutzmaßnah-

men. 

In Form von Aktionen über die sozialen Netzwerke kann eine aktive Lenkung auf die Strecken statt-

finden. Bei Errichtung von „Fotospots“ auf den Strecken könnte folgende, beispielhafte Aktion 

durchgeführt werden: „Mach ein Foto von dir und deinem Bike am Fotospot 4 und verlinke den 

Trailpark“. Durch Belohnung in Form einer Gewinnchance auf z.B. einer Trinkflasche vom „Trailpark 

Harz“ kann die Attraktivität der Teilnahme an solchen Aktionen verstärkt werden. 

Eine öffentliche Präsenz der Strecken des Trailparks in Outdoor-Apps wie „Komoot“ oder „Strava“ 

ist zu empfehlen. Dafür sollten aussagekräftige und ansprechende Fotos von den Strecken gemacht 

werden und ausführliche Informationen über Schwierigkeitsgrad, Länge, Höhenunterschied und 

vieles mehr bereitgestellt werden. Auch auf die Beachtung der Verhaltensregeln und Beschilderun-

gen auf den Strecken sollte verwiesen werden.  

Ein Monitoring der Wegebreite durch regelmäßige, stichprobenartige Messungen an denselben 

Streckenabschnitten könnten durchgeführt werden, um mögliche Beeinträchtigungen von Böden 

oder Vegetation feststellen zu können. Zusätzlich ist zu empfehlen, die Ausmaße der informellen 

Streckenentwicklung entlang der Strecken zu beobachten, um frühzeitig darauf reagieren zu kön-

nen. 

Schließlich ist die generelle Entwicklung der Elektrofahrräder zu beachten. In Zukunft könnten auch 

technisch anspruchsvolle, bergauf verlaufende Strecken von Bedeutung sein, da der Anteil an Be-

sitzern von E-MTBs stetig ansteigt und vermutlich auch weiterhin steigen wird.  
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9 Zusammenfassung und Fazit 
Im Mittelpunkt der Studie standen die Streckenanforderungen von Mountainbikern im Harz im Zu-

sammenhang mit den ökologischen Auswirkungen des Mountainbikings. Daraus wurden Kriterien 

abgeleitet, die sowohl vor, während und nach einer Entwicklung von Mountainbike-Strecken zu 

beachten sind, um im nördlichen Harz eine erfolgreiche und gleichzeitig umweltschonende Lenkung 

von Mountainbikern auf offizielle Strecken zu erreichen.  

Zu Beginn der Arbeit wurde Mountainbiking als Natursportart, die daraus resultierenden Konflikte 

in der Erholungslandschaft und schließlich die Situation im nördlichen Harz beschrieben. Dann 

folgte eine ausführliche Darstellung des aktuellen Wissensstands zu den forschungsbegleitenden 

Leitfragen. Da keine eigenen Forschungen zu den Auswirkungen von Mountainbiking auf die Land-

schaft durchgeführt wurden, lag der Schwerpunkt bei der Erarbeitung besonders darauf. Dabei 

konnte festgestellt werden, dass besonders in Deutschland die ökologischen Auswirkungen des 

Mountainbikings kaum bekannt und erforscht worden sind. Anschließend wurden durch eine Um-

frage die Anforderungen und Ansprüche an die Landschaft und an die Strecken der Mountainbiker 

im nördlichen Harz erfasst. Insgesamt nahmen 50 Mountainbiker an der Umfrage teil, von 46 konn-

ten die Ergebnisse ausgewertet und interpretiert werden. Daraus wurde erkannt, dass sich die 

Mountainbiker insgesamt naturnahe Singletrails in Waldgebieten mit hohen technischen Anforde-

rungen und unterschiedlichen TTFs wünschen. Die Erholung vom Alltag, das Naturerlebnis und die 

körperliche Herausforderung sind die wichtigsten Motive zum Mountainbiking. Kritisch betrachtet 

fehlte in der Umfrage die spezifische Beachtung von Mountainbikern mit E-MTBs, da sie andere 

Ansprüche haben können und in Zukunft die Anzahl von „E-Mountainbikern“ steigen wird und von 

großer Bedeutung sein können. Außerdem hätte man in der Umfrage nach derzeitig unter den 

Mountainbikern beliebten Wegen und Strecken fragen können, um konkrete Handlungsempfeh-

lungen für diese Strecken im Harz zu entwickeln. Zusätzlich zu der Umfrage wurden leitfadenge-

stützte Interviews geführt, mit einem Mountainbike-Guide und einem Privatwaldbesitzer. Ziel der 

Interviews war, verschiedene Standpunkte zum allgemeinen Forschungsthema und den Leitfragen 

zu erlangen. Kernaussage der Interviews war, dass Aufklärung und Kommunikation die wichtigsten 

Aspekte bei der Planung und Entwicklung von Mountainbike-Strecken sind. Reflektierend ist zu er-

wähnen, dass ein Interview mit einem Vertreter des Naturschutzes hätte stattfinden sollen. Durch 

ein Interview mit dem Nationalpark hätten weitere eventuelle Beeinträchtigungen der Landschaft 

des Mountainbikings im Harz bearbeitet werden können. Die Kontaktaufnahme hat stattgefunden, 

jedoch hat der Nationalpark Harz mit dem Bereitstellen der drei Forschungsarbeiten die Aussage 

getroffen, dass darin alle Informationen aus deren Sicht enthalten seien.  
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Aus den ausgewerteten Datenerhebungen und dem Hinzuziehen von Literatur wurden die drei for-

schungsbegleitenden Leitfragen beantwortet. Schließlich wurden Handlungsempfehlungen für den 

Harz sowie spezifische Handlungsempfehlungen für den „Trailpark Harz“ aufgestellt.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Auswirkungen des Mountainbikings auf die Landschaft wäh-

rend der Ausübung zu deutlich weniger Konflikten führen als die Überlastung des Wegenetzes im 

Harz aufgrund des vermehrten Aufkommens von Wegenutzern durch Mountainbiking. Die daraus 

resultierenden sozialen Konflikte mit Wanderern verstärken die Bildung informeller Strecken durch 

Mountainbiker, da kein attraktives Angebot an Strecken vorhanden und kein konfliktfreies Fahren 

auf bestehenden Wegen möglich ist. Aus der informellen Streckenentwicklung können starke Be-

einträchtigungen der Natur und Landschaft entstehen. Daher entsteht die Dringlichkeit, eine er-

folgreiche Lenkung von Mountainbikern auf offizielle Strecken zu erreichen, um ein nachhaltiges 

und konfliktfreies Mountainbiking im nördlichen Harz zu verwirklichen. Insgesamt ist dies ein sehr 

umfangreiches Thema und vermutlich konnten nicht alle dafür relevanten Aspekte und Kriterien 

konnten im Rahmen dieser Bachelorarbeit ausreichend analysiert werden. Die erfolgreiche und um-

weltschonende Lenkung der Mountainbiker auf offizielle Strecken ist möglich, ein Beispiel dafür 

zeigt ein kürzlich erschienener Bericht des Bayerischen Rundfunks aus dem Wienerwald 

(www.br.de). Die für die Lenkung wichtigen Aspekte wie die sozialen Konflikte, die ökologischen 

Auswirkungen, die Anforderungen der Mountainbiker oder die Facetten der Streckenentwicklung 

benötigen umfangreiche, einzeln betrachtete Untersuchungen, um alle Bedingungen für eine er-

folgreiche Lenkung zu erfüllen. 
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Glossar 

Begriff Erklärung 

Mountainbike-Ka-

tegorien 

Cross-Country Cross-Country, auch Marathon genannt, ist die meist vertretene 

Art des Mountainbikings. Es werden Touren auf Straßen, Forst-

straßen, Fußwegen und Singletrails gefahren. Dabei werden oft 

die gleichen Strecken genutzt wie sie auch von Wanderern oder 

Reitern genutzt werden. Im Gegensatz zu den anderen Disziplinen 

liegt der Anspruch hier auf natürlichen Pfaden durch die Land-

schaft ohne künstlich geschaffene Komponenten, womit der 

Landschaftseingriff als gering eingestuft werden kann (MÜLLER & 

STROTZER 2016). Die Fahrräder zeichnen sich durch ein geringes Ge-

wicht, vielen Gängen und einem Federweg von 100mm an der 

Frontgabel aus (www.dirtmountainbike.de & www.bike-maga-

zin.de a). 

Downhill Beim Downhill geht es um ein herausforderndes und anspruchs-

volles Erlebnis. Die Strecken verlaufen immer bergab und sind mit 

künstlich gebauten Rampen, Steilwänden, Abgründen, Drops und 

Northshore-Elementen versehen (MÜLLER & STROTZER 2016). Die 

gebauten Hindernisse erhöhen die Herausforderung und Nerven-

kitzel für den Fahrer, der in möglichst kurzer Zeit versucht, die 

Strecke ohne Sturz zu meistern (www.dirtmountainbike.de). Da-

her sind Downhill-Strecken ausschließlich für die Nutzung des 

Mountainbikings gedacht und kommen meistens nur in offiziellen 

Bike-Parks vor (www.bike-magazin.de a). Downhill-Räder sind ro-

bust und schwer, ausgestattet mit einem Voll-Federung-System 

von mindestens 180mm Federweg und besitzen wenig Gänge 

(www.bike-magazin.de a). Aufgrund der Bauweise der Fahrräder 

für den ausschließlichen Zweck des Bergabfahrens sind Downhill-

Mountainbiker auf Liftanlagen oder ähnliches angewiesen, um die 

Startpunkte der Strecken zu erreichen (MÜLLER & STROTZER 2016). 

Wegen des hohen Bedarfs an künstlichen Elementen sind reine 

Downhill-Strecken mit einer hohen Intensität des Landschaftsein-

griffs zu bewerten (MÜLLER & STROTZER 2016). In einem Interview 

mit einem der Erfinder des Mountainbikings, Charley Kelly, betont 
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dieser, dass Downhill die Urdisziplin des Mountainbikings ist 

(www.bike-magazin.de b). 

Enduro Enduro, auch All-Mountain, ist durch vielfältige Einsatzbereiche 

gekennzeichnet (www.bike-magazin.de a). Es ist eine Art Mix aus 

den Kategorien Downhill und Cross-Country (www.dirtmountain-

bike.de). Enduro-Strecken verlaufen sowohl bergauf als auch 

bergab, wobei gewisse Ansprüche an die Abfahrten wie beim 

Downhill gestellt werden (www.dirtmountainbike.de). Somit ist 

Enduro-Mountainbiking also die Verbindung von klassischen Tou-

ren mit anspruchsvollen Abfahrten. Die Fahrräder sind möglichst 

leicht gebaut um das Bergauffahren zu erleichtern, jedoch auch 

mit der nötigen Stabilität und dem entsprechenden Federweg (bis 

zu 160mm), um beim Abwärtsfahren ähnliche Bedingungen wie 

mit Downhill-Bikes zu schaffen (www.bike-magazin.de a). Enduro-

Strecken sind meist sehr naturnah, da sie aber besonders auf den 

Abfahrten Downhill-ähnliche Bedingungen aufweisen sollen ist 

der Landschaftseingriff mit einer mittleren Intensität zu bewerten. 

Freeride Freeride wurde von Downhill-Mountainbikern erfunden, die dem 

Spaßfaktor wieder mehr Bedeutung zukommen ließen als dem 

Wettkampf (www.dirtmountainbike.de). Freeride-Strecken ver-

laufen bergauf und bergab, weisen ähnliche Elemente wie eine 

Downhill-Strecke auf (sind wie Downhill-Strecken meistens in 

Bike-Parks), aber lassen dem Fahrer bei Sprüngen meist mehr 

Platz und Zeit für Tricks (MÜLLER & STROTZER 2016 & www.dirt-

mountainbike.de). Die Fahrräder ähneln den Downhill-Bikes, um 

anspruchsvolles Gelände meistern zu können (www.bike-maga-

zin.de a). Lediglich etwas weniger Federweg und leichtere Kompo-

nenten werden bei Freeride-Bikes verwendet, um mehr Wendig-

keit und Freiheit auf den Strecken zu ermöglichen (www.dirt-

mountainbike.de). Aufgrund der Ähnlichkeit zum Downhill ist der 

Landschaftseingriff von Freeride-Strecken ebenfalls mit einer ho-

hen Intensität zu bewerten (MÜLLER & STROTZER 2016). 

Dirt Beim Dirt-Mountainbiking werden vollständig künstlich erschaf-

fene Rundkurse gefahren, bei denen über Erdhügel gesprungen 

wird und dabei jegliche Arten von Tricks durchgeführt werden 

(www.dirtmountainbike.de). Dirtbikes sind klein gehalten, haben 
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kurze Radstände und sind nur an der Frontgabel gefedert 

(www.bike-magazin.de a). Dirt-Strecken sind vorwiegend sied-

lungsnah und auf flachem Gelände gebaut, weshalb Störungen 

von sensitiven Landschaften selten vorkommen (MÜLLER & 

STROTZER 2016). 

Singletrail Ein Singletrail bezeichnet einen schmalen, unbefestigten Weg 

oder Pfad, bei dem es nicht möglich ist, nebeneinander zu gehen 

oder zu fahren (DAVIES & NEWSOME 2009).  

Trail Der Begriff „Trail“ stammt aus dem Englischen und bedeutet Weg 

oder Pfad. In dieser Studie wird er als Synonym für eine Mountain-

bike-Strecke verwendet. 

Flowtrail Unter einem Flowtrail versteht man eine Mountainbike-Strecke, 

die durch eine eher glatte Wegebeschaffenheit, moderaten Stei-

gungsverhältnissen und welligem Streckenverlauf gekennzeichnet 

ist. Dabei wird versucht, das „typische Achterbahngefühl“ (vgl. 

DIMB 2012) beim Befahren der Strecken zu bewirken. Flowtrails 

müssen die Bedingungen erfüllen, dass sie auch von Einsteigern 

befahren werden können, indem alle schwierigeren Elemente der 

Strecke durch Wegeteilungen getrennt sind (DIMB 2012). 

Trail Technical Fea-

tures 

(kurz: Features) 

Anlieger Ein Anlieger (auch Steilwandkurven) ist eine Kurvengestaltung, bei 

der die Außenseite höher liegt als die Innenseite. Dadurch lässt 

sich die Kurve schneller fahren, ohne den Halt zum Boden zu ver-

lieren. Außerdem kommt es bei Anliegern zu verminderter Erosion 

als bei baulich unveränderten Kurven (VAN ROOIJEN 2009). 
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Drop Ein Drop ist eine nicht abrollbare, stark abfallende Höhenstufe auf 

einer Mountainbike-Strecke. Es muss genügend Geschwindigkeit 

aufgenommen werden, um den Höhenunterschied sprunghaft zu 

überwinden (VAN ROOIJEN 2009).  

 

Table Tables sind Sprung- und Auffangrampen, die zwischen ihnen eine 

ebene Fläche haben und dadurch abrollbar sind. Bei höherer Ge-

schwindigkeit können die Features gesprungen werden (VAN 

ROOIJEN 2009). 

 

Double Ein Double besteht aus einer Sprung- und Auffangrampe, die 

durch eine Vertiefung zwischen ihnen übersprungen werden müs-

sen. Da sie nicht durchgängig abrollbar sind, besteht bei Doubles 

ein hoher technischer Anspruch für das sichere Überwinden des 

Features (VAN ROOIJEN 2009). 
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Northshore Northshore-Elemente sind befahrbare Holz-konstruktionen, de-

ren Ursprung aus Kanada ist und zum Überbrücken unüberwind-

barer Hindernisse oder erosionsanfälligem Untergrund gedacht 

sind. (VAN ROOIJEN 2009). 

 

 
.  
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Anhang I 
Ergebnis-Transkription: Leitfadengestütztes Interview 1 
 
 
Gesprächspartner : Tino Meiniger 
 
Datum   : 08.07.2021 
 
Ort   : Ilsenburg 
 
Dauer   : 1 Stunde 4 Minuten 
 
 
 
Vorstellung des Gesprächspartners: 

- Früher „Cross Country“-Rennen gefahren 
- Dann die Leidenschaft zum Beruf gemacht, nun seit 12 Jahren Teil eines 

Teams/Unternehmens („Touren Harz“) für Mountainbike-Touren und Fahrtechnik-
kurse in allen verschiedenen Leveln (Harz, Alpen) 

- Zwischenzeitig insgesamt 16 Beschäftigte, vor 4 Jahren wieder zurück auf 8 Be-
schäftigte -> MTB wird zum Trendsport -> nur noch Management, ich will aber 
auch draußen sein und Mountainbike fahren 

- Dann Coronakrise -> nur noch zu zweit 
- Schon immer mit Naturschutz zusammengearbeitet: Nationalpark, Umweltbehör-

den haben ihn angesprochen bei inoffiziellen Strecken und Trails im Harz -> ich 
war immer Ansprechpartner Nummer 1: „Herr Meiniger, kennen Sie die?“ 

- So ist auch der Trailpark entstanden: Konflikte mit der Forstwirtschaft -> über 
mich wurden die verschiedenen Gruppen dann zusammengeführt -> Initiator des 
Projekts, nun abgegeben an Tourismus GmbH Ilsenburg 

- Zitat: „Wir leben das“ (= Mountainbiking und Naturschutz) 
 
Einstiegsfrage: Wie lautet ihre Einschätzung zu den Risiken und dem Potenzial des Harzes 
für das Mountainbiking? 

- Grundsätzlich wachsender Sport seit Jahren 
- Trendsport, durch E-MTBs exponentiell angestiegen (ca. 2/3 E-Bikes im Harz) 
- E-Biker gehören dazu, bewegen sich auf denselben Wegen wie wir 
- Gäste in unserem Unternehmen: 70% von der Küste, 20% umliegende Städte 

(Hannover, Braunschweig, Berlin, Magdeburg), 10% „Exoten“ (z.B. Niederlande) 
- Harz ein Alleinstellungsmerkmal -> großes Einzugsgebiet 
- Was mich wundert: ich lebe seit 40 Jahren in Ilsenburg, der Wald wurde immer 

schlimmer vom Zustand her, nun extrem durch Borkenkäfer; Besucherzahlen stie-
gen jedoch gleichzeitig auch immer mehr an 

- Warum: Gesellschaftsveränderung -> die Leute zieht es mehr in die Natur 
- Hoffnung auf Bewusstsein über die Veränderungen in der Natur, an dem Thema 

ist jeder beteiligt 
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Frage: Inwiefern wird Mountainbiking als eine Störung wahrgenommen? Wird es über-
haupt als eine Störung wahrgenommen? 

- Verschiedene Kriterien, von manchen wird es störend wahrgenommen 
- z.B. Jäger behaupten: Mountainbiker scheuchen das Wild auf -> hat nichts mit Na-

turschutz o.ä. zu tun, sondern das sind zwei Hobbies, die aneinandergeraten 
- Was ist schlimmer? Wir scheuchen das Tier auf, der Jäger erschießt es… 
- Mitten im Harz, mitten im Gebirge trifft man auf Natursportler (Wanderer, Reiter, 

etc.), die sind ausgelassener -> keine Konflikte, keine Probleme 
- Am Rande einer Siedlung trifft man auf Spaziergänger, oft mit Hund, beharren auf 

ihr Recht: Ich war schon immer hier mit meinem Hund, was machst du hier jetzt? 
- Dann ist was Faszinierendes passiert durch die E-Bikes im Harz: 

o Erwartung: Noch mehr Leute, also noch mehr Konflikte 
o Realität: viel weniger Konflikte, im Verhältnis auch weniger Unfälle 

- Grund dafür: die, die geschimpft haben, sitzen nun auf einem E-Bike (E-MTB) -> 
macht Spaß, größere Strecken 

- E-Biker reihen sich sehr gut ein, haben Respekt vor den Trails, starkes Auftreten in 
den Fahrtechnikkursen 

- Die Stimmung im Wald im Harz ist sehr gut, die Natursportler haben gegenseitigen 
Respekt  

- Problem liegt nicht an den Sportarten, sondern liegt an teils fehlender Empa-
thie/Respekt im Menschen 

 
Frage: Ist das Bewusstsein bei den Mountainbikern da, dass ihr Hobby eine mögliche Stö-
rung der Natur (Tiere, Pflanzen, Boden) sein kann? 

- Um die Frage zu beantworten, ist das Bild rundum wichtig 
- Bei unseren Touren im Harz (Erwartung der Biker ist das Fahren im Nationalpark) 

sehen die Gäste aktive Forstwirtschaft mit 5-6m breiten Straßen, große Maschi-
nen, Staub, tote Wälder (Borkenkäfer), Trockenheit -> was denkt der Biker dann: 
dem ist die mögliche Störung durch sein Fahrrad fahren natürlich nicht bewusst 

- Das Bewusstsein ist da, wenn das Umfeld passt: bei intakter Natur wird der Besu-
cher sensibilisiert, fährt vielleicht über einen Busch, und entwickelt dadurch Res-
pekt vor der Schönheit der Natur und erlangt dadurch das Bewusstsein über die 
möglichen Störungen durch sein Hobby 

- Das ist der beste und wichtigste Ansatz überhaupt: das Erleben der intakten Natur, 
denn dadurch entwickelt sich der Respekt und das Naturbewusstsein 

- Auch wichtig: wie managen wir nun das Problem mit dem Borkenkäfer? Garnicht, 
denn die Natur hat das im Griff, die jetzt schönsten Flächen (vom Borkenkäfer be-
fallenen Flächen) im Harz sind die, in denen nichts gemacht wurde -> die Natur 
entwickelt sich selbst wieder 

- Was bringt dem Menschen eine abgeschlossene Natur? Wege durch die heile Na-
tur (die oft in Schutzgebieten ist, in die am besten keiner sollte) sind am wichtigs-
ten für das Naturbewusstsein: jedem Menschen wird es bewusst, dass die Natur 
dort intakt ist und entwickelt automatisch den nötigen Respekt davor 
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Nachfrage: Im Studium habe ich gelernt, dass es auch wichtig ist, wirklich Flächen zu ha-
ben, wo sich kein Mensch aufhalten soll. 

- Geh ich vollkommen mit, nur was hier im Nationalpark nicht funktioniert hat: Auf-
klärung! 

- Wie sollen die Besucher das verstehen oder nachvollziehen, wenn sie nicht wissen, 
warum Gebiete abgesperrt werden? Die Besucher erleben nur, dass sie Gebiete 
einfach nicht aufsuchen dürfen 

- Es bringt einfach nichts, wenn alles abgeschlossen wird und der Mensch nicht mit-
kriegt, was und warum es da zu schützen gibt 

- Macht denn der Mensch im Durchgehen wirklich Schaden? Ausreißer gibt es im-
mer (laut sein, Taschentuch auf den Boden werfen), aber im generellen geht kaum 
einer vom Weg ab und jeder entwickelt beim Durchgehen das Bewusstsein über 
den Wert der Natur 

 
Frage: Welche Chancen und Risiken ergeben sich für und aus den MTB-Kategorien 
„Downhill“, „Freeride“ und „Enduro“ im nördlichen Harz? 

- Schwierig zu beantworten, mittlerweile muss man auch in diesen Kategorien zwei 
Arten unterscheiden: Zum einen die, die das Mountainbiking in Bike-Parks mit 
„geshapten“ Flowtrails kennengelernt haben, zum anderen die eingesessenen Bi-
ker, die schwere trails haben wollen, die möglichst wenig geformt und auf eher 
natürliche Weise verblockt sind 

- Also nicht nur viel Kommunikationsbedarf mit den verschiedenen Interessengrup-
pen im Harz, sondern auch noch unter den Mountainbikern selbst 

- Durch gegenseitiges Sensibilisieren und miteinander reden sind jedoch zumindest 
im Bereich des Trailparks alle Parteien mit dem Ergebnis und dem Verlauf zufrie-
den 

- Ein weiterer schwieriger Teil kommt noch: Management und Pflege der Strecken 
- Zitat: „Kooperation und Diskussion ist das A und O!“ 
- Organisationsteams sind entstanden; Trailpaten für bestimmte Abschnitte der 

Trails, diese sind dann zuständig für die Pflege und Instandhaltung -> alles zu-
nächst freiwillige Basis 

 
Frage: Welche Ansprüche von Mountainbikern sind ausschlaggebend für die Erstellung 
von attraktiven Mountainbike-Strecken und damit die erfolgreiche Lenkung auf die offizi-
ellen Strecken? 

- Da gibt es natürlich verschiedene Antworten, im Endeffekt sollte alles gegeben 
sein 

- Es gibt den „Crack“-Mountainbiker, der schon hauptsächlich in den Bike-Park fährt 
- Die meisten (der große Haufen) jedoch kommen zur Erholung vom Alltag hier her, 

diese brauchen: Schöne Trails, Gaststätte, Übernachtungsmöglichkeiten, Natur -> 
das ist das Gesamtpaket für den Großteil der Besucher im Harz  

- Schon eher Flowtrails mit Anliegern auch und schöne Landschaft sind die aus-
schlaggebendsten Punkte 

 
Frage: Wie siehst du das mit der Wegenutzung? Wenn es Strecken nur für Mountainbiker 
gibt müssten es ja auch Wege nur für Wanderer geben. 

- Beispiel Österreich: Generell Mountainbiking verboten auf jedem Weg, es sei denn 
es ist ausgeschildert, halbe Bevölkerung weiß das nicht -> Grund: Marketing 



 
82 Anhang I 

- Also Touristen, die sich vorher informieren, fahren in die Bike-Parks 
- Natur, wo der Biker nicht ist, ist schön -> ich fahre dort mit meinen Touren trotz-

dem lang und bin mir auch sicher, dass wir dort keinen Schaden hinterlassen, da 
ich meine Teilnehmer aufkläre über die Natur 

- Dadurch gehen die Leute nach der Tour mit einen deutlich höheren Naturbewusst-
sein nach Hause als vorher -> ich bin also der Meinung, ich habe mehr Nutzen als 
Schaden angerichtet 

- Die Natur in einem Bike-Park ist natürlich stark verändert, monatelange Belastung, 
Bodenverdichtung, Lärm, starker Großmaschineneinsatz beim Bau 

 
- Was ist wichtig: Ausgeschilderte Routen -> das fahren die Leute auch, da bin ich 

mir sicher 
- Auch der Trailpark soll in vernünftige Routen mit eingegliedert werden 
- Mit vernünftigem Marketing ist das ein sehr gutes und erfolgreiches System, Bei-

spiel: Stoneman -> in vielen Gebirgen Deutschlands/Österreich/Schweiz eine 
lange, ausgeschilderte Route mit Stempelstellen und Abzeichen je nach benötigter 
Dauer -> Trophäenjagd -> Ansporn 

- Im Kleingebirge (Harz) strikt zu trennen ist schwierig, es sei denn wie im Elbsand-
steingebirge komplett verbieten -> m.M.n. nicht der richtige Weg 

- Außerdem wird dann trotzdem illegal gefahren; stark konzentriert am „Nachbar-
hügel“ 

 
Frage: Ich würde gerne auf die Apps eingehen. Fändest du eine gute, aussagekräftige App-
Präsenz für sinnvoll? 

- Ja, definitiv 
- Es muss digital passieren, das wird auch unglaublich stark angenommen 
- Du kannst in Apps auch viel mehr Informationen reinstecken: Emotionen (Bilder), 

Bewertungen, Klassifizierung (Schwierigkeitsgrade) 
- Problem: Strava -> Segmente -> Trophäenjagd nach Geschwindigkeit 
- Auf Strecken des Trailparks: Abkürzungen werden eingebaut/gefahren, um noch 

ein paar Sekunden zu gewinnen um der Schnellste zu sein 
- Zusätzlicher Naturverlust -> Probleme mit Nationalpark 
- Tragweite der Apps -> Leute aus z.B. Berlin sehen das und wollen das unbedingt 

fahren  
- GPS-Daten für ein Kleingebirge sind empfindlich, wir haben das lange „verboten“, 

für uns und den Naturschutz, weil durch den entstandenen Wettbewerb die Stre-
cken „zerschreddert“ werden 

- Könnte man mit Gesetzen reagieren: Keine Aufzeichnung in Naturschutzgebieten 
 
Frage: Welchen Einfluss hat die Fahrweise eines Mountainbikers auf die Auswirkungen 
auf die Landschaft? 

- Profis fahren deutlich schonender der Natur gegenüber 
- Anfänger oder Leute, die den Trail nicht kennen, schädigen besonders den Boden 

deutlich mehr durch ständiges, ruckartiges Bremsen usw. 
- Unterschied Wanderer und Mountainbiker: man sieht viel mehr Spuren in der Na-

tur von Wanderern: Taschentücher, Masken, Fußspuren abseits der Wege… 
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Nachfrage: Empfindlichkeit von Wildtieren? 
- Viele mir bekannte Jäger bestätigen, dass sich die Wildtiere schon an unsere li-

nienhaften Wege gewöhnt haben 
- Längerer Störreiz durch Wanderer (da sie auch das Tier entdecken und beobach-

ten) führt öfter zum Fluchtverhalten als wenn der Mountainbiker „kurz“ durch-
fährt 

 
Frage: Glauben Sie, der „Trailpark Harz“ führt zu einer Entlastung des Nationalparkgebie-
tes? 

- Kommt auf die Kommunikation an! 
- Zusammen mit Nationalpark arbeiten wäre gut: Schilder aufstellen; eventuelle 

Gelder für Entlastungsmaßnahmen (Strecken etc.) 
- Leider passiert von Seiten des Nationalparks aus sehr wenig, kaum Interesse am 

Geschehen 
 
Nachfrage: Inwiefern ist der Nationalpark jetzt im Trailpark involviert? 

- Garnicht 
- Insofern nur, da vermutlich die offiziellen Mountainbike-Routen, die dann von der 

Tourismus GmbH erstellt werden, teils durch z.B. Zubringer zu den Trails auf Forst-
wegen durch den Nationalpark gehen -> also müssen vom Nationalpark Genehmi-
gungen eingeholt werden 

 
Abschlussfrage: Was ist ihr Fazit, was ist das wichtigste für solche Projekte? 

- Keine einseitige Betrachtung des Themas der einzelnen Parteien 
- Kommunikation, Diskussion, Kompromissbereitschaft, Verständnis für die Interes-

sen aller Parteien   
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Anhang II 
 
Ergebnis-Transkription: Leitfadengestütztes Interview 2 
 
 
Gesprächspartner : Cornelius Stork-Meyer 
 
Datum   : 09.07.2021 
 
Ort   : Ilsenburg 
 
Dauer   : 54 Minuten 
 
 
 
Vorstellung des Gesprächpartners: 

- Privater Waldbesitzer 
- Eine Mountainbike-Strecke des Trailparks geht durch meinen Wald, diese gibt es 

schon seit ca. 15 Jahren, bis zur Entstehung des Trailparks war der Trail illegal 
- Guter Weg der Stadtverwaltung und der Tourismus GmbH Ilsenburg, das zu legali-

sieren 
- Gute Kommunikation und viele Treffen und Diskussionen führten zu einer verhält-

nismäßig einfachen und entspannten Situation und Entwicklung der offiziellen 
Strecke -> nicht für alles mussten Anträge, Verträge, usw. erstellt werden, auf vie-
les wurde sich per Handschlag geeinigt und bisher alle Versprechen auch eingehal-
ten 

- Zitat: „Ich finde das viel besser, wenn das Mountainbiken legal betrieben wird als 
illegal. Wenn ich der Entstehung des Trailparks nicht zugestimmt hätte, würden 
die Leute ja trotzdem hierherkommen und die Strecke benutzen.“ 

- Positiv für alle Beteiligten 
 
Nachfrage: Für Sie positiv aufgrund der Haftungsfrage? 

- Ja, vielleicht etwas eingeschränkt 
- Versichert über die Kommune Ilsenburg 
- Dies schließt nicht aus, dass Rechtsanwälte bei einer Unfallsituation o.ä. dennoch 

direkt den Waldbesitzer verklagen können 
- Kommunaler Schadensausgleich ist vorhanden, haften nicht für alles 
- Wenn jemand stürzt und jemanden verklagen möchte, wird natürlich nach allen 

möglichen Gründen für den Sturz und Anklagepunkten gesucht -> Besitzer der Flä-
che bin ich, Betreiber des Trailparks sind „nur“ Pächter 

- Deshalb Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Waldfläche -> kann ich je-
dem Privatwaldbesitzer empfehlen 

- Generell ist der Kommunale Schadensausgleich der ausreichende Versicherungs-
schutz, für den Ernstfall oder in Sondersituationen jedoch bringt mir die Haft-
pflichtversicherung die vollständige Sicherheit 
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- Es sind auch schon mehrere Unfälle in den letzten Jahren hier passiert, jedoch 
wurde niemals jemand verklagt oder angezeigt -> Mountainbiker wissen, dass sie 
für sich selbst verantwortlich sind 

- Die Strecke verläuft auch durch einen abgestorbenen Waldteil -> im Grunde 
müsste dort zu beiden Seiten ein Sicherheitsabstand von 20m gewährleistet sein -
> ist jedoch nicht der Fall 

- Wenn es illegal betrieben wird, fahren die Leute trotzdem, bei einem Unfall stehe 
ich dann alleine da -> über den nun offiziellen, legalen Weg sind die Kommune 
und die Betreiber auch verantwortlich 

- Verhältnis zwischen allen Parteien auch bis hin zum persönlichen Charakter sehr 
gut, weshalb ich mir um die Klärung und Bearbeitung der Situation in einem Ernst-
fall auch keine Sorgen machen muss 

 
Frage: Thema Naturschutz - Lenkung der Natursportler: Ziel meiner Arbeit ist es, Kriterien 
für die erfolgreiche Lenkung von Mountainbikern auf offizielle Strecken zu erstellen. Ich 
bin der Meinung, man kann den Mountainbike-Sport gelenkt im Harz durchführen mit po-
sitiven Effekten für alle Seiten (Naturschutz, Forstwirtschaft, Tourismus, Mountainbiker, 
…)…? 

- Ja, der Meinung bin ich auch 
- Die Wanderwege und der jetzt fast offizielle Mountainbike-Trail in meinem Wald 

werden gepflegt und erhalten -> diese werden gut angenommen, keine Spuren 
von Menschen abseits der Wege -> Lenkung ist möglich 

- Waldbesitz hat auch einen moralischen Charakter -> jeder kann einen Wald betre-
ten, ich möchte auch niemanden aussperren (Wanderer, Mountainbiker) -> würde 
auch nicht funktionieren, die Leute kommen trotzdem hier her 

- Finanziell haben wir auch keinen Gewinn, wenn jemand hier durch meinen Wald 
geht  

- Wald ist aber m.M.n. ein öffentliches Recht -> jeder soll meinen Wald erleben kön-
nen 

- Zitat: „Ich kann mich auch mit den Mountainbikern identifizieren, die mit ihrem 
Fahrrad hier durch den Wald fahren und ihn auf ihre Weise erleben wollen.“ 

- Problem des Borkenkäfers: Fichten sterben einfach aus, Buche hält sich noch ver-
hältnismäßig stabil 

- Finanzielle Depression in der Forstwirtschaft -> da muss etwas passieren 
- Zitat: „Wir sind in einer Krise, die es im Wald seit Jahrzehnten nicht gegeben hat.“ 
- Jahrhundertaufgabe, den Wald wieder „in Ordnung zu bringen“ 
- Leistungen wie Wege, Bänke, usw. können wir nicht mehr erbringen, da keine fi-

nanziellen Mittel zur Verfügung stehen 
 
Nachfrage: Sehen Sie da eine Chance aus der Entwicklung einer attraktiven Mountain-
bike-Region für diese Situation finanzielle Mittel zu erlangen? 

- Ja, aber davon erhalten wir nichts 
 
Nachfrage: Aber der Zustand des Waldes hängt ja auch mit der Attraktivität der Region 
für das Mountainbiking zusammen? 

- Das ist richtig, die Natursportler (Waldbesucher) möchten einen gesunden, intak-
ten und schönen Wald für ihre Erholung und nehmen den Zustand des Waldes 
auch wahr 



 
86 Anhang II 

- Forstwirtschaft kümmert sich auch um die „Schönheit“ des Waldes 
- Wir sind jedoch an wirtschaftliche Rahmenbedingungen gebunden -> Holz an-

bauen, was auch verkauft werden kann -> wirtschaftliche Erträge 
- Für Aufforstungsmaßnahmen zur Entwicklung eines schönen Waldes (Mischwald) 

sind keine finanziellen Mittel da 
 
Nachfrage: Halten Sie eine finanzielle Zusammenarbeit mit der Kommune und den Betrei-
bern des Trailparks für sinnvoll, um auch die Attraktivität und den Zustand des Waldes 
und somit der Region zu gewährleisten? 

- Ja, auf jeden Fall! 
- Zitat: „Wir können Leistungen erbringen, wir erbringen Sie auch gerne, aber die 

finanziellen Mittel sind nicht mehr da.“  
- Ein gewisser Waldflächenverlust durch die Strecke ist ja auch gegeben, eine Art 

Kompensation dafür wäre angemessen 
- Die finanziellen Folgen durch die gravierenden Auswirkungen des Borkenkäfers 

wirken sich auf Jahrzehnte aus 
- Meine Fläche ist auch zertifizierter Erholungswald -> Attraktivität 
- Dafür müssen Leistungen erbracht werden, die wir momentan kaum bis nicht 

mehr durchführen können 
- Wald ist nicht nur für mich da, der Wald zieht ja auch die Besucher an  

 
 
Frage: Sie haben viel Mischwald. Wie viele Baumarten haben Sie? 

- Ungefähr 30 -> Das will ich auch stark fördern -> Das macht einen Wald schön 
- Zusammenarbeit und Fördergelder eines Versicherungsunternehmen aus Schles-

wig-Holstein für Aufforstungsmaßnahmen 
- Imagekampagne für die Versicherung 
- Tendenz dieser Imageaufwertungen von Unternehmen geht weg vom Ausland hin 

zu Projekten in Deutschland -> Veränderung in der Gesellschaft -> Wertschätzung 
der heimischen Natur 

 
Frage: Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Mountainbikings auf die Landschaft im 
Harz ein? Welche Unterschiede gibt es zum Wandern? 

- Zitat: „Geringfügig“ 
- Hier im Wald keine Unterschiede zu erkennen zwischen dem Wanderweg oder der 

Mountainbike-Strecke 
- Auswirkungen unterschiedlich je nach Person und dessen Bewusstsein und Res-

pekt vor der Natur 
- Deshalb lasse ich auch gerne das Wandern und das Mountainbiking zu 
- Zitat: „Wenn der Mensch nicht das kennt, was er schützen soll, wie soll er es dann 

wertschätzen?“ 
- Sensibilisierung des Menschen für die Bedeutung des Waldes für den Erholungs-

zweck 
- Aussperrung führt zu Interessenlosigkeit -> Nutzung muss zugelassen werden 
- Baumpflanzaktionen -> erhalten Zuspruch, Identifikation mit dem Wald 
- Auch die Mountainbiker setzen sich ein für diese Baumpflanzprojekte -> Verbrei-

tung über soziale Medien usw. 
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Nachfrage: Gibt es spezifische Empfindlichkeiten im Harz? 
- Störung der Wildtiere nachts und eventuell zu Dämmerungszeiten -> da fährt hier 

aber auch keiner 
- Tagsüber hat Mountainbiking kaum bis keine Auswirkungen 

 
Abschlussfrage: Glauben Sie, die Nachfrage nach speziellen Mountainbike-Strecken im 
Harz wird in den nächsten Jahren steigen? 

- Ja 
- Attraktive Trendsportart -> gerade E-Bikes eröffnen auch neues und mehr Terrain 

für Einsteiger in die Sportart, auch für ein größeres Spektrum an Altersstufen 
- Zitat: „Ich habe bestimmt auch bald ein E-Bike.“  
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Anhang III 
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