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0. Vorwort            
 

Obwohl sich das Schanzenspringen mit Mountainbike- und BMX-Fahrrädern über Erd- und Holzschanzen 

(das Fahren auf Dirt- und Northshore-Trails oder -spots) weit und breit immer größerer Beliebtheit erfreut, 

existiert in Gesamt-Westbrandenburg keine legale Schanzen-Anlage für diese Zwecke. In Brandenburg be-

finden sich offizielle Dirt-Spots nur in Luckenwalde, Rangsdorf, Schwedt und Cottbus – aber nicht in unserer 

Umgebung.  

 

Es ist überfällig, dass auch in West-Brandenburg ein offizielles Mountainbike und BMX Trainingszentrum 

entsteht. 

 

1. Projektanlass      
 

Seit 25 Jahren wird die „Schweinekuhle“ im Finkenkruger Wald von Fahrradfahrern zum Springen genutzt.  

Es wurden dort seit dieser Zeit Erdhügel aufgeschüttet und Schanzen daraus geformt. Bisher wurde das von 

den zuständigen Behörden weitestgehend toleriert. Doch in den letzten Monaten wurde das bisher tolerierte 

Maß überschritten, da der Sport einen enormen Zulauf hat: Wir schätzen die Anzahl der Falkenseer Moun-

tainbiker und BMXer auf etwa 50, im Umland von Falkensee nochmals ein Vielfaches davon. Im Sommer 

2005 wurden die Schanzen dem Erdboden gleichgemacht, und auch im April 2006 setzte uns der Förster 

eine Frist bis 23.05.06, um die wieder aufgebauten Schanzen zu entfernen. Ansonsten hätten die Sportler 

mit einer Anzeige zu rechnen. 

 

Die „Kerntruppe“ der Schweinekuhle die nahezu fast jeden Tag dort zusammen verbracht hat.  
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Nachdem bereits andere Spots (so nennt man eine Kombination von Schanzen im Fachjargon) in Falkensee 

zerstört werden mussten oder zerstört wurden, laufen die Mountainbiker und BMXer Gefahr, ihre letzte Mög-

lichkeit zu verlieren, auf der Gemarkung Falkensee „ihren“ Sport ausüben zu können. Der Skatepark am 

Rosentunnel ist für unseren Sport nicht geeignet: Dort gibt es keine Schanzen, auch fehlt bei einem fest 

angelegten Park die Möglichkeit, die Schanzen individuell und dem steigenden Leistungsvermögen der Fah-

rer angepasst ständig weiter zu entwickeln. 

 

Wir sind Jugendliche aus Falkensee, die schon seit einigen Jahren dieses besondere Hobby ausüben. Auch 

bisher war dies kaum legal möglich – wir fanden allenfalls eine zeitweilige Duldung durch Grundstücksbesit-

zer oder Behörden. Man baute Spots illegaler Weise auf privaten Waldgrundstücken, die aufgrund dieser 

Tatsache wieder abgerissen werden mussten. Die Schweinekuhle im Bredower Forst (der Havelländer be-

richtete mit dem Artikel „Verbotene Luftsprunge“) ist dabei nur das jüngste Beispiel.  

 

Das Problem, dass unser Hobby hier und in der Umgebung ausschließlich illegal betrieben werden kann, 

betrifft nicht nur die Fahrer vom Bredower Forst, sondern auch andere jugendliche Gruppierungen in der 

näheren Umgebung. Falkensee könnte als erste Stadt im gesamten Havelland den Jugendlichen eine solche 

Möglichkeit bieten. Es würde hohen Zeitaufwand und für Jugendliche unbezahlbare Fahrtkosten verursa-

chen, wenn die Falkenseer Jugendlichen nahezu täglich die weit entfernten offiziellen Spots in Berlin oder 

Brandenburg besuchen würden.  

 

Ein Dirt-Spot in Falkensee wäre außerdem eine freizeitliche Alternative für andere Jugendliche in Falkensee, 

die sonst auf der Straße „herumhängen“ und nicht wissen was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Da es in 

Falkensee einen katastrophalen Mangel an Freizeitangeboten für Jugendliche und Kinder ab 13 Jahren, die 

nicht Mitglied eines Vereins sind, gibt. 

 

Wir meinen, es ist nunmehr an der Zeit, dass wir uns organisieren und die Stadt Falkensee um Unterstüt-

zung bitten: Daher unsere offizielle Anfrage, ob uns die Stadt Falkensee eine Brachfläche für Sportzwecke 

zur Nutzung überlässt. 

 

2. Projektgelände 
 

Das Gelände sollte sich im Großraum Falkensee befinden 

Wünschenswert wäre ein eine unmittelbare Anbindung an das Verkehrsnetz in der unmittelbaren Nähe des 

Geländezuganges. Um auch perspektivischen Entwicklungen entsprechen zu können, sollte das Gelände 

möglichst eine Mindestgröße von 4000m² aufweisen. 

 

Hervorragend geeignet wäre die Brachfläche, die sich entlang der Seegefelder Straße zwischen der Essener 

und der Seeburger Straße befindet: 
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Das Gelände würde auch einer perspektivisch wachsenden Anzahl von Nutzern ausreichend Raum bieten, 

es wäre sogar möglich, Schanzenkombinationen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade nebeneinander zu 

stellen. 

 

Es ist nur ca. einen Kilometer von der Stadtmitte entfernt und somit per Fahrrad von jedem Falkenseer prob-

lemlos zu erreichen und verfügt darüber hinaus über eine hervorragende Verkehrsanbindung, da es direkt 

am Bahnhof Seegefeld gelegen ist.  

 

Da es rundherum von Wällen, Busch- und Baumbestand umgeben ist, wären Lärm- oder Sichtbelästigungen 

der Anwohner durch eine Nutzung als Dirt-Spot ausgeschlossen. Gleichzeitig könnten die umliegenden Wäl-

le als Anfahrtrampen und Steilkurven genutzt werden. 

Ideal wäre es, wenn zeitweise ein Radlader für Planier- und Aufschüttarbeiten zur Verfügung stehen könnte 

und wir einige LKW-Ladungen lehmhaltigen Aushubs zur Verfügung hätten, um Schanzen zu bauen und aus 

vorhandenem Sand gebaute Schanzen zu befestigen.  

 

Ferner wäre es hilfreich, wenn sich auf dem Grundstück ein Brunnen oder Wasseranschluss befände, da die 

Schanzen bei trockener Witterung regelmäßig bewässert werden sollten.  

 

Unseren Informationen zufolge ist dieses Grundstück sogar im Flächennutzungsplan für Sportzwecke vorge-

sehen – ohne dass bisher Verwendung dafür bestand. 
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3. Projektumriss – von einer Brachfläche zum Jugendsportzentrum 
 

Das Konzept umfasst: 

• Einen so genannten Dirt-Park mit Sprungschanzen aus Erdreich und North-Shore Trails aus Holz 

• Möglichkeiten für Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte und Wettbewerbe  

• Einen Jugendtreffpunkt  

 

So genannte Dirt-Trails wie auch in Luckenwalde. 



  PicTrailRaiders  

  PicTrailRaiders     Seite 7 

 

Ein Northshore-Trail mit einem anschließenden Drop.  

 

Um das Gelände optimal zu nutzen wäre es äußerst wünschenswert, wenn wir es so schnell wie möglich 

und vor allem vor dem diesjährigen Winter schon nutzen könnten. Da während dieser Jahreszeit die Bear-

beitung von Erde und Boden. Außerdem würde es dem in der letzten „Falkensee Live“ (Ausgabe Juni 2006) 

beschriebenen Mangel an Freizeitangeboten für Jugendliche abhelfen.  

 

4. Projektträger  
 

Projektträger würde der PicTrailRaiders eV werden. Dessen Gründung vorgesehen ist, ein erster Satzungs-

entwurf liegt bereits vor. Es ist beabsichtigt, beim Finanzamt Nauen die Steuerbefreiung wegen Förderung 

gemeinnütziger Zwecke (Sport und Jugendhilfe) zu beantragen. 

 

5. Projektfinanzierung  
 

Nach dem gemeinsamen Aufbau des Projekts der Stadt mit den Jugendlichen, würden die Jugendlichen 

Instandhaltung der Anlage übernehmen.  

 

Die sonstige Finanzierung der Baumaterialien etc. müsste dann mit der Stadt Falkensee Abgesprochen wer-

den.  


