
Spendenaktion für längeren Pumptrack in Affalterbach gestartet 
Pumptrack-Kids Das Sportgelände Holzäcker wird im Sommer 2019 

um ein Freizeitangebot reicher - gebaut wird ein Spaß-Rundkurs. 

Affalterbach Mit einem Budget von 
70 000 Euro hat der Gemeinderat am 
20. September grünes Licht für den B�
eines Pumptracks gegeben. Dabei handelt
es sich um eine Rundstrecke für Sportgerä
te mit Rollen und Rädern. Um diese zu ver
größern, starteten die „Pumptrack-Kids"
eine Spendenaktion. 1550 Euro kamen be
reits von Unternehmen und Privatperso
nen zusammen. Weitere Spenden sollen bis
Mitte Januar folgen. Dafür wurden 100
Briefe sowohl an alle ortsansässigen Ge
werbetreibenden, als auch an überregiona
le Firmen, denen Jugend- und Bewegungs
förderung wichtig ist, versandt.

Bereits im kommenden Sommer soll die 
asphaltierte Rundstrecke mit Wellen und 
Steilkurven fertiggestellt sein. Jeder mit 
Laufrad, Roller, Skateboard, Longboard, 
Inline-Skates oder dem Fahrrad seiner 
Wahl - egal ob Straßenrad, Mountainbike, 
BMX oder Dirtbike - kann sie nutzen. Die 
Strecke ist also mit fast allem, das Rollen 
oder Räder hat, befahrbar und soll mög
lichst viele Sportbegeisterte aller Alters
und Könnerstufen ansprechen: vom un
erfahrenen dreijährigen Kind, über die 

Zehnjährigen mit mehr Bewegungserfah
rung bis hin zu 16-jährigen Jugendlieben. 
Der Spaßfaktor und die Möglichkeiten sind 
bei einer Anlage mit 90 Metern Strecken
länge natürlich größer als bei einer mit 70 
Metern. Jeder zusätzliche Meter steigert 
die Attraktivität und erhöht den Reiz, den 
Pumptrack regelmäßig zu nutzen. 

Diesem Ziel möchten die Kinder und 
engagierten Eltern mit der Spendenaktion 
näher kommen und freuen sich über noch 
mehr Schwung durch weitere finanzielle 
Unterstützung. 

Mit einer Anfrage an die Gemeinde 
brachten 34 Kinder vor einem Jahr den 
Stein ins Rollen . Außer den üblichen Spiel
plätzen ist das Sport- und Freizeitangebot 
in Affalterbach recht überschaubar. Vor al
lem Kinder, die über das Sandkasten- und 
Schaukelalter hinaus sind, finden aktuell 
keinen Treffpunkt. 

Die Gemeinde schafft jetzt mit dem 
Pumptrack auf dem nur selten genutzten 
Bolzplatz neben der Tennisanlage am 
Sportgelände Holzäcker eine nachhaltige 
Strecke für Anfänger, Fortgeschrittene und 
Profis. Das Ziel: Alle haben Freude an der 

Räder und Roller stehen bereit: Der Pumptrack wird vielseitig nutzbar sein. Foto: Pumptrack-Kids 

frischen Luft und erzielen schnell merkba
re Lernfortschritte. Von der Bundes
arbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Be
wegungsförderung bekam der Pumptrack 
sogar das Qualitätssiegel „besonders ent
wicklungsfördernd" verliehen. Zudem ist 
die Strecke auch als altersübergreifender 
Treffpunkt gedacht. So sollen WhatsApp 

und soziale Medien dann nur noch dazu 
dienen, um sich mit den Freunden am 
Pumptrack zu verabreden. 

Alle Informationen rund um den Pump
track, seinen Vorteiten und die Spendenak
tion sind auf der Internetseite www.pump
track-affalterbach.de zu finden. 
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