
Harmonisches Sausen
 EsslingEn: Bei den Planungen der Mountainbike-Strecke des TV Hegensberg steht vor allem das Miteinander von Mensch und Natur im Fokus

Von Fabian Schmidt

Ziemlich genau zwei Jahre liegt der 
Tiefpunkt für die hiesigen Moun-
tainbiker nun zurück. Anfang 2014 
hatte das Grünflächenamt am Kat-
zenbühl die illegale Nordschleife 
zerstört. Sie zählte zu den attrak-
tivsten Mountainbike-Strecken in 
der Region. Auf die anfängliche Em-
pörung in der Radsportszene folgte 
aber vor allem ein Miteinander von  
Bikern, Stadtverwaltung und Na-
turschützern. Nun steht die Planung 
der neuen Strecke der Radsportab-
teilung des TV Hegensberg zwi-
schen dem Segelflugplatz und dem 
Katzenbühl kurz vor dem Ab-
schluss. „Alle Parteien haben sich 
Mühe gegeben und von Anfang an 
an einem Strang gezogen“, sagt der 
TVH-Abteilungsleiter Joe Reiser. 
Lediglich kleinere Missverständ-
nisse seien im Austausch aufge-
taucht. „Aber nun ist allen klar, 
dass wir eine spaßige Strecke ohne 
große Risiken möchten.“

In den vergangenen zwei Jahren 
haben er und sein Team versucht, 
die Strecke hinsichtlich der Aufla-
gen der verschiedenen Gutachten 
in Bezug auf Tier- und Naturschutz 
sowie Sicherheit zu planen. Unter 
anderem mit Schranken und Schil-
dern. Von großer Bedeutung sei da-
bei laut Joe Reiser gewesen, dass 
die gegenseitigen Vorstellungen 
klar auf den Tisch kamen. „Was ist 
uns wichtig und was bieten wir?“ 
– das war die Herangehensweise, 
wie der Radsportler sagt. „Beim 
kleinstmöglichen Eingriff in die Na-
tur den größtmöglichen Spaß für 
die Fahrer“ lautete indes das 
Credo. Und der TVH ist mit dem 
bisherigen Ergebnis der Planung, 
die am Ende zwischen 15 000 und 
20 000 Euro kosten wird, zufrieden 
– wie auch eine kürzlich erfolgte 
Besichtigung mit den Mitgliedern 
bestätigte.

Ungefähr 950 Meter lang
„Wir haben ein gutes Gefälle 

und sind an der gewünschten Stre-
ckenlänge dran“, sagt Joe Reiser. 
Eine ungefähr 950 Meter lange 
Hauptlinie mit etwa 80 Höhenme-
tern durch den Mischwald steht be-
reits fest. Zwei Routen-Varianten, 
die von der Hauptstrecke ab- und 
wieder zu ihr hinführen, sind so gut 
wie geplant. Insgesamt sei die Stre-
cke für jedermann geeignet, sagt 
der Abteilungsleiter und ergänzt: 
„Wir wollen ein harmonisches und 
natürliches Bild im Wald.“ Wobei 
Harmonie nicht nur auf die Optik 
abzielt. Sie solle auch für das Mit-
einander von Radsportlern und 
Fußgängern sowie Mensch und Na-
tur, beispielsweise durch den 
Schutz von vier verschiedenen 
Spechtarten oder bestimmten Bäu-

men, gelten. „Wenn wir die Pla-
nungen bald abgeschlossen haben, 
sind unsere Auflagen erfüllt“, sagt 
Joe Reiser – und der Ball liegt bei 
den Behörden. 

„Wir schauen, dass das Projekt 
forciert wird, aber letztlich muss der 
Naturschutz sein Okay geben“, sagt 
Henry Wolter von der Stadtverwal-
tung Esslingen. Der Abteilungsleiter 
Wald und Verwaltung verdeutlicht, 
dass der finale Streckenverlauf von 
den Naturschutzgutachten abhänge. 
Über eine Vegetationsperiode sei 
das Gelände untersucht worden, 
und die Ergebnisse dieses Gutach-
tens seien entscheidend. Die Ver-
waltung jedenfalls habe angedacht, 
das Waldstück zwischen dem Segel-
flugplatz und dem Katzenbühl als 
Mountainbike-Strecke auszuweisen. 
Auch Henry Wolter betont die Zu-
sammenarbeit mit dem Verein, das 
Miteinander ist den Projekt-Par-
teien wichtig. Insofern dürften auch 
die Einzelheiten, die beim Pachtver-
trag zwischen der Stadt und dem 
Verein noch geklärt werden müssen, 
kein Hindernis darstellen.

Aber erst wenn die Genehmi-
gung des Projekts erteilt ist, kann 
die Radsportabteilung des TV He-
gensberg mit der Modellierung der 
Strecke in Eigenregie beginnen 
(siehe Infobox). Die aktuelle Situa-
tion sei daher ein wenig schwierig, 
sagt Joe Reiser: „Wir müssen auf 
die Genehmigung warten, aber 
auch die Ausgleichsleistung für den 
Naturschutz planen.“ Deshalb bit-
tet er die Stadt um Unterstützung. 
Denn die Zeit spielt insofern gegen 
die Mountainbiker, als dass der 
Frühling und der Sommer gute Be-
dingungen für den etwa drei- bis 
viermonatigen Bau ihrer Strecke 
bieten. „Aber aufgrund der bishe-
rigen positiven Erfahrungen mit 
den Behörden sind wir guter Dinge, 
dass wir die Strecke noch in diesem 
Jahr befahren können.“

Biker -Wunsch: Baustart im Mai
Derweil betont er, dass dies jetzt 

noch nicht der Fall sei. Nicht, dass 
ein Unruhestifter auf zwei Rädern 
das Projekt gefährde. Joe Reisers 
vorsichtiger Umgang mit dem 
Thema ist nachvollziehbar. Immer-
hin stecken zwei Jahre Arbeit in 
der Planung einer neuen, legalen 
Mountainbike-Strecke in Esslingen, 
wobei er und sein Team auch dar-
auf geachtet haben, das Waldstück 
langfristig für Radsportler attraktiv 
zu halten. „Wir wollen nach dieser 
langen Zeit unsere eigene Strecke 
realisieren, unsere Mühe soll be-
lohnt werden.“ Deshalb wünscht 
er sich einen Baustart für den Mai 
dieses Jahres. Das wäre der vor-
läufige Höhepunkt – und von dort 
aus kann man schließlich am besten 
in eine spaßige Abfahrt starten.

Vor Kurzem haben die Mitglieder der Radsportabteilung des TV Hegensberg die geplante Mountainbike-Strecke zwi-
schen dem Segelflugplatz und dem Katzenbühl inspiziert – und waren zufrieden. Foto: oh

Richtige Mischung von gefälle und länge

streckenführung: Bei der Pla-
nung der Mountainbike-Strecke auf 
dem Schurwald in Richtung Wäl-
denbronn haben die Radsportler 
des TV Hegensberg auf die richtige 
Mischung von Gefälle und Länge 
geachtet, wie der Abteilungsleiter 
Joe Reiser erklärt. „Wenn man zu 
steil nach unten fährt, hat man 
zwar auch einen Adrenalinkick, 
aber die Höhenmeter nicht effektiv 
genutzt.“ Daher eigne sich eine ge-
schwungene Linienführung der 

Strecke. Um die gewünschte Länge 
von knapp einem Kilometer zu er-
zielen, mussten die Radsportler 
ziemlich genau an die Hangneigung 
rangehen, also fast parallel zum 
Hang entlang planen. Zu beachten 
war auch, dass bei den Kurven und 
Wellen Sprünge möglich sein sol-
len, was wiederum eine gewisse 
Geschwindigkeit voraussetzt.

streckenbau: An manchen Stel-
len haben die Radsportler mit viel 

Wasser zu kämpfen. Diese gilt es 
trocken zu legen oder mit Dränagen 
einen Flüssigkeitsabfluss zu ermög-
lichen, um den Boden zu festigen. 
Ein „harmonisches Befahren, ein 
Flow-Zustand“, wie Joe Reiser sagt, 
ist schließlich eines der Ziele für 
die komplette neue Strecke. Da 
wäre es schlecht, wenn die Sportle-
rinnen und Sportler mit ihren 
Mountainbikes zu viel treten und 
sich beispielsweise beim Hochfah-
ren im Matsch abquälen müssten.


