
Umfrage zum Thema Legalisierung von naturbelassenen 
Pfaden (Trails) in eurer Region

Das Ausfüllen der Umfrage dauert ungefähr 4 Minuten. 
Danke, dass Du dich an dieser Umfrage beteiligst. 
   
Diese Umfrage richtet sich an alle, die sich für den Mountainbike-Sport � interessieren und engagieren.  
 Ziel dieser Umfrage soll es sein, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie Mountainbiker mit der Natur interagieren. Dies soll uns als Diskussionsgrundlage im Prozess 
zur Legalisierung von naturbelassenen Pfaden (Trails) dienen.  
 Wie fahren wir hier Mountainbike (MtB)? Welche Motivationen und Umwelteinstellungen von Mountainbikern gibt es auch über das Wendener Land hinaus? Wie ist die 
Einstellung von Mountainbikern zum Thema Nachhaltigkeit?  
 Wie stark Mountainbiken die Umwelt belastet, wird maßgeblich durch das Fahrverhalten bestimmt. Ziel ist es, ein Verständnis von Trailpräferenzen, Motivationen, 
Umwelteinstellungen und Verhaltensweisen von Mountainbikern zu gewinnen.  
 Nicht nur die Frage wo fahren Mountainbiker, sondern auch warum und wann, ist wichtig für die Planung, Landbewirtschaftung und Pflege. Das Verständnis von 
Umwelteinstellungen und -verhalten kann Auswirkungen auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Sports haben.  
 Zentrale Punkte dieser Umfrage:  
 - Interessen, Bewusstsein und mögliche Probleme verdeutlich und aufzeigen  
 - Notwendigkeit eines lokalen und legalen Trailnetzes aufzeigen  
 - Umweltbewusstsein klarstellen (Nachhaltigkeit) - ggf. auftretende Konflikte erkennen und vermeiden  
 - Bewusstsein für die notwendige Zusammenarbeit aller Interessensgemeinschaften aufzeigen 

Übrigens: Wir benötigen dringend starken Rückhalt im Prozess zur Legalisierung von naturbelassenen Pfaden (Trails). Wir würden unser daher sehr über Eure Mitgliedschaft 
freuen. Den monatlichen Beitrag haben wir bewusst sehr niedrig gehalten 😉 
Hier geht’s direkt zum Mitgliederantrag: 
https://www.vereinonline.org/MTB_Wendener_Land/?action=members_mitgliedsantrag (https://www.vereinonline.org/MTB_Wendener_Land/?
action=members_mitgliedsantrag) 

Danke für Eure Unterstützung und sportlichen Gruß� 
MTB Wendener Land

* Erforderlich
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Persönliche Angaben

Männchen oder Weibchen? * 1.

Weibchen

Männchen

Divers

Geben Sie eine Zahl größer als 14 ein.

Wie alt bist Du? * 2.

 

Der Wert muss eine Zahl sein.

Deine Postleitzahl? * 3.

 

Wie schätzt Du dein fahrerisches Können ein? * 4.

Anfänger

Fortgeschritten

Experte

Profi

3/30/2022



Wie lange fährst du schon Mountainbike? * 5.

weniger als 2 Jahre

2 bis 5 Jahre

5 bis 10 Jahre

mehr als 10 Jahre

Welcher MTB-Kategorie würdest Du dich zuordnen? * 6.

XC (Cross Country)

Trail

Enduro

Freeride/DH (Downhill)

Sonstiges
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Trailnutzung und Präferenz

Immer Manchmnal Selten Nie

Forstwege

Singletrail

Flowtrail

Schwere Trails

Extreme Trails

Wie oft nutzt Du folgende Wege? * 7.

Bevorzuge ich  zum Transfer zu anderen Trails entspricht meinem Können weil es nichts anderes gibt nutze ich nicht

Forstwege

Singletrail

Flowtrail

Schwere Trails

Extreme Trails

Warum benutzt Du folgende Wege? * 8.
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Zu welchen Zeiten fährst Du bevorzugt Moutainbike? * 9.

Morgens

Nachmittags 

Abends
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Einstellungen zur Streckennutzung

stimme ich absolut nicht zu stimme ich nicht zu  stimme ich zu stimme ich absolut zu

Die
Streckenutzungsregeln
für Mountainbiker sind
bekannt und klar. Ich
weiß, wo ich fahren darf
und wo nicht. 

MTB Trails sollten
ausschließlich von
MTBlern genutzt
werden.

Mountainbiker sollten
darauf verzichten
Wanderwege zu
nutzen 

Mountainbiker sollten
ausschließlich gebaute
und speziell
ausgezeichnete MTB
Strecken nutzen 

Mountainbiker haben
das Recht, alle Strecken
und Pfade und
Forstwege zu nutzen 

Folgend einige Aussagen zu Streckennutzung.  * 10.
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nie gelegentlich oft weiß nicht

Wie oft nutzt Du
illegale Strecken?

Unerlaubte Trail-Nutzung und soziale Konflikte * 11.

Warum nutzt Du illegale Strecken? (optional)12.

weil es keine legalen Strecken gibt

weil es mich reizt, illegale Strecken zu fahren

weil illegale Strecken besser gebaut sind, als legale 

nie sehr selten hin und wieder oft bei jeder Fahrt

Andere Streckennutzer
beschweren sich

Andere Streckennutzer
blockieren die Strecke
und starten eine
Diskussion

Diskussion mit
Landeigentümer, Forst
oder Jagd

Hatte eine Anzeige zur
Folge

Wie oft sind folgende Szenarien beim Befahren nicht offizieller Strecken aufgetreten? * 13.
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Umwelteinstellung und -verhalten

nein, um Schaden zu
vermeiden

nein, ich fahre nicht gern im
Nassen  manchmal weil's Spaß macht ja, weil es oft nass ist

Ich fahre auf nassen
Strecken 

Nutzung nasser Strecken14.

Wie hat Mountainbiken Deine Wertschätzung zur Natur beeinflusst * 15.

hat meine Wertschätzung erhöht

hat meine Bereitschaft Trails zu schützen erhöht

ich habe Maßnahmen ergriffen, um die Natur zu schützen

hat mein Verhalten zur Verringerung der Umweltauswirkungen geändert

hat meine Wertschätzung nicht verändert
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Wahrnehmung nachhaltiger Trail-Eigenschaften

Was sind in Deinen Augen Eigenschaften für die Haltbarkeit eines nachhaltigen Trails? * 16.

bei jedem Wetter befahrbar

langlebig

widersteht hohem Frequentierung

haltbare, langlebige, robuste Oberfläche

Widerstandsfähig gegenüber Zerstörung

Wie muss in Deinen Augen ein nachhaltiger Trail gebaut sein? * 17.

naturbelassen

guter Wasserablauf (Drainage)

angemessenes Gefälle

minimiert den Trail Creep (schleichende Verbreiterung des Trails, Trail wird ausgefahren), hält den MTBler auf dem Trail

Geschwindigkeits- und Bremskontrolle
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Welche der folgenden Aussagen treffen für dich auf einen nachhaltigen Trail zu?

Umwelt und Natur * 18.

minimiert die Auswirkungen auf die weitere Umgebung

minimale Erosion

verhindert Schaden an Flora und Fauna

stört die Tierwelt nicht / schützt die Tierwelt

minimales Shapen oder Entfernen von Bäumen und Wurzeln

meiden von sensiblen und nassen Bereichen

Nutzung lokaler und natürlicher Materialien

Welchen der folgenden Kriterien stimmst du zu?

Landschaft und Terrain * 19.

nach Stilllegung des Trails ist eine schnelle Renaturierung gewährleistet

passt ins Landschaftsbild bzw. stört das Landschaftsbild nicht

in Einklang mit der Landschaft / Gelände

Minimale Auswirkungen auf die Landschaft
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Welche der folgenden Aussagen treffen für dich auf einen nachhaltigen Trail zu?

Soziale Komponenten * 20.

hat minimale Auswirkung für andere Nutzer

bringt Vorteile für die lokale Gemeinschaft

ist entworfen, gebaut oder gewartet in Zusammenarbeit mit der Community / Interessengruppen

Wie würdest du diesen Fragebogen bewerten? * 21.

    

Wärest Du bereit, uns mit deiner Vereinsmitgliedschaft im Prozess der Traillegaliserung zu unterstützen? * 22.

ja

nein

https://www.vereinonline.org/MTB_Wendener_Land/?action=members_mitgliedsantrag (https://www.vereinonline.org/MTB_Wendener_Land/?action=members_mitgliedsantrag)

...dann würden wir uns freuen, wenn du dich unter folgendem Direktlink anmeldest:23.

 

3/30/2022

https://www.vereinonline.org/MTB_Wendener_Land/?action=members_mitgliedsantrag


Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer gesendet.

Microsoft Forms
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