++++++++++++ Pressemeldung – Trailpark Erbeskopf GmbH ++++++++++++
Mountainbike-Trailpark Erbeskopf – ein neues Freizeitangebot für die Region
Hunsrück-Hochwald
Thalfang – 29. Januar 2018: Endlich ist es soweit - nach langjähriger, intensiver Planung
freut sich die Trailpark-Erbeskopf GmbH heute den Baustart für einen Mountainbikepark am
Erbeskopf bekanntgeben zu können. In 2018 wird es mit zwei Mountainbikeabfahrtsstrecken
losgehen. Geplant ist ein Trailpark mit insgesamt 8 Strecken, die ein breites Nutzerspektrum
abdecken werden. Das bestehende Freizeitangebot mit Hochseilgarten, Hunsrückhaus,
Sommerrodelbahn und der Skibetrieb im Winter wird dadurch bestmöglich ergänzt.
Gemeinsam mit Vertretern des Zweckverbands „Wintersport-, Natur- und
Umweltbildungsstätte” wird die Trailpark Erbeskopf GmbH ein Konzept umsetzen, das
zukunftsweisenden Tourismus fördert und dabei die bestehende Infrastruktur optimal nutzt.
Der Zweckverband begrüßt daher das Vorhaben und sieht hierin eine ideale Ergänzung des
Erlebnis- und Freizeitangebotes am Erbeskopf, dem mit 816 m höchsten Berg in RheinlandPfalz, den übrigen linksrheinischen Bundesländern sowie den Benelux-Staaten. Der
Trailpark Erbeskopf ist zudem Teil des Konzeptes für die Bike-Region Hunsrück-Hochwald.
In der Planung wurde viel Wert und Mühe auf Umweltverträglichkeit gelegt. Die herrliche
Natur, gepaart mit der sehr ansprechenden Topographie und der guten geografischen Lage
sind einzigartig und werden zum Alleinstellungsmerkmal des Trailparks. Bis auf das Anlegen
der 8 Strecken, die mit Hindernissen aus heimischem Holz gespickt werden, erfolgen nur
wenige Eingriffe in die Natur. Es wird zudem, direkt vor Ort, eine Ausgleichsfläche
geschaffen, die die Streckennutzung kompensiert. Der Trailpark wird dadurch nahezu
umweltneutral in die Landschaft eingebettet.
Da die Infrastruktur rund um Lift und Hunsrückhaus schon existiert, kann das Projekt in den
Wintermonaten mit dem Bau starten und schon 2018 eröffnen. Von April bis Oktober können
Mountainbiker zukünftig den Lift als Aufstiegshilfe nutzen um dann, auf Pisten verschiedener
Schwierigkeitsgrade, ins Tal zu fahren. Ähnlich wie beim Skifahren, werden die Strecken in 3
Kategorien (blau = leicht, rot = mittel, schwarz = schwer) angelegt. Bei allen steht Fahrspaß
im Mittelpunkt – egal ob für Anfänger und Kinder auf der Flowline oder für Experten auf der
etwas ruppigeren Endurostrecke oder der schwarz eingestuften Northshore-Line.
’Wir freuen uns sehr, dass wir nun mit dem Bau beginnen können. Ein
Mountainbikepark in Hunsrück fehlt z.Zt. noch und wir sind sicher, mit unserem
Konzept viele Bikerherzen höher schlagen zu lassen’ (Martin Halm Trailpark
Erbeskopf GmbH)
Die vier Gründer der Trailpark Erbeskopf GmbH sind allesamt Mountainbiker aus
Leidenschaft. Sie haben weltweit Bikeparks bereist und erfüllen sich nun den Traum vom
Trailpark in heimischen Landen. Sie haben sich 2012 beim Streckenbau am Flowtrail
Ottweiler kennengelernt, einem ehrenamtlichen Projekt, in dem 3 Abfahrtsstrecken in enger
Zusammenarbeit mit Stadt, Landesumweltamt, Tourismusbehörde und der Deutschen
Initiative Mountainbike ins Leben gerufen wurden. Ähnlich wie am Flowtrail sollen die
Strecken am Erbeskopf im engen Zusammenspiel mit den zukünftigen Nutzern gestaltet
werden. Build & Ride-Tage sind vorgesehen, an denen Interessierte sich direkt vor Ort beim
Streckenbau einbringen können.
Mehr Informationen zum Trailpark sind auf der Webseite www.trailpark-erbeskopf.de und auf
Facebook unter Trailpark Erbeskopf zu finden.
Pressekontakt: till@trailpark-erbeskopf.de

