Von Mountainbikern für Mountainbiker.

Mission
Wir sind eine Gemeinschaft von BikerInnen, die
sich für ein modernes, attraktives MTB-Angebot im
Wienerwald engagiert. Dafür wollen wir mit allen
Nutzer- und Interessensgruppen Lösungen erarbeiten.
Zeitgemäße Strecken können nur gemeinsam mit
MountainbikerInnen verwirklicht werden!
Wir wollen:
ein Ansprechpartner für alle MountainbikerInnen
im Wienerwald sein.
Behörden und Institutionen unsere Ressourcen
und unser Wissen zur Verfügung stellen, um ein
attraktiveres Streckennetz zu schaffen.
ein positives und naturverträgliches Image unseres
Sportes vermitteln.

Du möchtest:
mehr über unsere Arbeit erfahren?
uns mit deiner Mitgliedschaft unterstützen?
bei uns mitarbeiten?
Dann besuche uns auf unserer Homepage um alles
Weitere zu erfahren - www.wienerwaldtrails.at

Warum sehen wir Handlungsbedarf?
Mountainbiken hat sich weiterentwickelt. Das Streckennetz im Wienerwald jedoch nicht. Das fragile
Gleichgewicht, das in den meisten Gebieten existiert, kann durch den stetig steigenden Nutzungsdruck
leicht zerstört werden. Konflikte zwischen allen Parteien sind zu erwarten, Nutzungskonzepte müssen
deswegen schon jetzt ausgearbeitet werden.

Was sind unsere Ziele?
Ein ausgeglichenes legales MTB-Streckennetz
für MountainbikerInnen aus allen Disziplinen
geeignet für alle Könnerstufen
mit modellierten Strecken und unter Nutzung des bestehenden Wegenetzes
unter Einbeziehung aller Nutzer- und Interessengruppen
das Sicherheit durch beschilderte und gewartete Strecken gewährleistet
soll ausgearbeitet werden.

Wie setzen wir unsere Pläne um?
Als Verein WWT arbeiten wir mit Waldbenutzern, Grundeigentümern, Behörden und Wirtschaft
zusammen um
nachhaltige Nutzungskonzepte zu erarbeiten
Lösungen für Haftungsfragen zu liefern
Umweltverträglichkeit zu sichern.

Besteht die Gefahr, dass sich die Gesamtsituation verschlechtert?
Wir wissen aus anderen erfolgreichen Initiativen, dass wir die Situation im Wienerwald nur gemeinsam
mit den Grundeigentümern verbessern können. De facto wird ein Großteil der befahrenen Strecken heute
illegal genutzt. Wir wollen gemeinsam an einer Lösung dieses Problems arbeiten. Illegal gebaute Strecken
erfüllen nicht nur einen Straftatbestand sondern schädigen dadurch unser Image, sie werden momentan
auch rechtmäßig entfernt. Dies könnte durch gemeinsame Planung und Genehmigung in Zukunft
verhindert werden.

alle Infos auf
www.wienerwaldtrails.at
www.facebook.com/wienerwaldtrails
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Der Wienerwald
ist seit 2005
UNESCO-Biosphärenpark
und steht damit
für das Zusammenleben von
Mensch und Natur.

