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Was halten Mountainbiker von Nachhaltigkeit? 

In einer europaweiten Studie haben Campbell, T. et. al. 3780 Mountainbikende zu ihrem Umgang mit Natur, ihrer Einstellung zu Nach-
haltigkeit und ihrer Bike Motivation befragt. Die Ergebnisse sind eindeutig: die Natur ist nicht nur mit der grösste Grund, sich in den 
Sattel zu schwingen, Mountainbiken stärkt auch die Verbundenheit mit der Natur und erhöht die Bereitschaft eben diese zu schützen.  

Zusammenfassung der allgemeinen Resultate 

Den Mountainbikenden liegt der nachhaltige Umgang mit Flora und Fauna am Herzen. Das Biken im Wald, hat sie dazu bewegt, direkte 
Massnahmen zum Schutz der Natur zu ergreifen und mit Verhaltensänderungen ihre eigene Umweltbelastung zu verringern. 

Die Umfrage zeigt auch, dass die Befragten ein gutes Verständnis haben, was einen nachhaltigen Mountainbike Weg ausmacht. Korrek-
terweise wurde die Entwässerung als wichtigstes Element des nachhaltigen Trail Designs genannt. Zwar zeigt sich, dass Mountain-
bikende nasse und nicht offizielle Wege benutzen, sie dabei jedoch versuchen Schäden zu vermeiden. Sie sind auch bereit sich für die 
Instandhaltung von Wegen und Trails einzusetzen, sowohl in Form von finanzieller als auch «Hands on» Unterstützung. Es fällt auf, dass 
die Zahl der Mountainbiker auf nicht offiziellen Wegen in Regionen mit einem Mangel an offiziellen und attraktiven Trails, besonders 
hoch ist.  

Die Hauptmotivatoren sich zu bewegen, etwas für seine Gesundheit zu tun und die Verbundenheit mit der Natur vereinen Mountain-
bikende mit anderen Outdoorsportgruppen. Das Klischee der «Nervenkitzel» suchenden Bikenden konnte nicht bestätigt werden. Be-
sonders beliebt sind bei Mountainbikenden laut der Umfrage Singletrails (90%), andere Wegarten werden häufig zum Erreichen dieser 
benutzt.  

Die englischsprachige Studie bietet einen tieferen Einblick in diese Themen. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Ergebnisse aus der 
Schweiz für euch zusammengefasst. 
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Zusammenfassung der Daten aus der Schweiz 

Die Disziplinen Trail (31%) und Enduro (26%) machen insgesamt den Grossteil der Befragten aus, wobei sich schweizer Befragte im 
Europäischen Vergleich besonders durch die Beliebtheit von Freeride / Downhill und Pumptracks sowie weniger XC- Fahrern von den 
anderen Ländern abheben.  

Während in Dänemark offizielle Wege am wenigsten verlassen werden, liegt unser Nachbarland Deutschland an der Spitze, mit 88%, 
die nicht offizielle Wege nutzen (gelegentlich 34%, oft sogar 54%). Auch in der Schweiz werden inoffizielle Trails befahren, jedoch eher 
gelegentlich. Hier weiss man jedoch besser als der europäische Durchschnitt darüber Bescheid, wo das Fahren erlaubt ist und wo nicht. 

Ein Viertel der Befragten aus der Schweiz weicht auf nicht offizielle Wege in ruhigen Zeiten aus (z.B. unter der Woche), da es dann als 
harmlos eingeschätzt wird. Dabei zeigt sich in der Schweiz eine marginal höhere Tendenz zu verbalen Konflikten mit oder Blockaden von 
anderen Wegnutzern. Es ist zu betonen, dass sie dennoch selten vorkommen.  

Abbildung 1 Mountainbike Segmente im Vergleich (vgl. Campbell et al. 2021, 5) 

Abbildung 2 Häufigkeit des Befahrens inoffizieller Wege im Vergleich (vgl. Campbell et al. 2021, 6) 
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Zudem weicht knapp die Hälfte der schweizer Befragten auf diese Wege aus, wenn zu wenig offizielle Mountainbike Wege vorhanden 
sind oder diese nicht attraktiv genug sind. Im Europäischen Vergleich, sind nur deutsche Befragte unzufriedener mit ihrer offiziellen 
Infrastruktur.  

Wie viel den Mountainbikenden der Schweiz an einer umweltfreundlichen und guten Infrastruktur liegt, zeigt ein klares ja (97%) zu 
nachhaltigen Trails, ihre Bereitschaft sich daran finanziell zu beteiligen (>71%) und das Bewusstsein, das Freiwilligenarbeit im Unterhalt 
wichtig ist (86%). 

  

Abbildung 4 Einsatzbereitschaft für Mountainbike Infrastruktur in der Schweiz (Datengrundlage von Campbell et al. 2021) 

Abbildung 3 Gründe zum befahren inoffizeller Wege in der Schweiz (Datengrundlage von Campbell et al. 2021) 
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Fazit  

Die Studie zeigt klar den Stellenwert der Natur und des Fahrerlebnisses für Mountainbikende. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch 
der Durchschnitt aus Europa weisst darauf hin, dass weiter an offiziellen Mountainbike Wegen gefeilt werden muss und das Wegnetz 
erweitert werden sollte. Nur so kann eine aktive Besucherlenkung stattfinden, während Biker ganz auf ihre Kosten kommen – ganz nach 
dem Motto der IMBA Schweiz «More Trails close to home».  

Mountainbikende sind bereit sich aktiv daran zu beteiligen.  Wir als IMBA Schweiz unterstützen dies tatenkräftig im 2ten Projektschritt 
des Swiss Mountainbiking Project, indem wir an einer Ausbildung für nachhaltigen Trailunterhalt arbeiten.  

Neben den Umweltbelangen gilt es besonders auch die speziellen Vorlieben der einzelnen Segmente und die Besonderheiten unseres 
Landes zu kennen, sie zu verknüpfen und so noch mehr Menschen durchs Biken ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.  

«Zu verstehen, wie und warum Mountainbiker bestimmte Arten von Wegen nutzen, sollte Planern, Landbesit-
zern und Wegebauern helfen, Entscheidungen über die künftige Bereitstellung von Wegen und deren lau-

fende Instandhaltung zu treffen. Die Tatsache, dass Mountainbiker bereit sind, zur Instandhaltung der Wege 
beizutragen, bietet eine hervorragende Gelegenheit, soziales und finanzielles Kapital zum Nutzen unserer 
Wegenetze und der natürlichen Umwelt im weiteren Sinne einzusetzen. Es müssen jedoch Mechanismen 
geschaffen werden, die sicherstellen, dass diese Bereitschaft auch in die Tat umgesetzt werden kann. « 

Dr. Tom Campbel auf Pinkbike 

Für weitere Analysen und Auswertungen der anderen Länder, empfehlen wir euch auch einmal in der Studie selbst zu stöbern: 
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/24/12971/htm 

Setting der Umfrage 

Die Umfrage wurde von März bis Juli 2020 mit einer online Befragung durchgeführt. Die Querschnittsstudie wurde mithilfe von Befra-
gungen, Interviews und Recherche von Mountainbike Experten entworfen. Teilgenommen haben 3780 Europäische Mountainbikende, 
darunter 447 aus der Schweiz. Insgesamt waren Männer (60%), Erfahrene (52%) und Könner (43%) dominant. Die Hälfte der Befragten 
war zwischen 26 und 45 Jahre alt und bereits seit über einem Jahrzehnt mit dem Mountainbike unterwegs.  

 

Mountainbiken fördert die Verbundenheit mit der Natur. Den Bikenden ist die Natur und Nachhaltigkeit sehr wichtig. Sie sind bereit 
sich tatenkräftig und finanziell für eine gute und nachhaltige Mountainbike Infrastruktur einzusetzen. 
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