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R A D S P O R T

Seit dem 16. Mai 2014 gibt es die VfL
Abteilung Radsport und schon seit Novem-
ber 2013 läuft das Projekt der Legalisie-
rung einer Mountainbikestrecke in  Her-
renberg. Der Sinn und Zweck der neuen
Radsportabteilung des VfL Herrenberg ist
das Erschaffen eines Treffpunktes für
Mountainbiker und andere Radsportler,

welche vor kurzem noch keiner Organisati-
on angehörten  und somit auch keinen
Ansprechpartner hatten. 

Startschuss im Schönbuch
Der eigentliche Startschuss der Abtei-
lungsaktivitäten wird mit Baubeginn der
Mountainbikestrecke eintreten. Dieser

wird nach aktuellem Stand im Oktober fal-
len. Der Vorstand der Abteilung ist derweil
nicht untätig gewesen, so wurde bereits
ein Abteilungstrikot designt, für das auch
ein Sponsor sowie eine Druckfirma gefun-
den werden konnte. Nebst kleineren
Aktionen wie das Gründen eines Vereins-
kontos und Einweisungen in die Ämter hat-

Projekt Downhill
Die neue Radsportabteilung geht mit Engagement zur Sache
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ten wir im Juni ein entscheidendes Ge-
spräch, bei dem der Oberbürgermeister
Thomas Sprißler, Zuständige von Land-
ratsamt, Umweltschutzamt und Forstamt,
der Geschäftsführer des Radsportver-
bands, der Geschäftsführer des Stadt-
jugendrings, Stefanie Wunder als Ge-
schäftsführerin des VfL und Ina Mohr von
der Stadtverwaltung, die uns tatkräftig
unterstützt, anwesend waren. 

Wir waren von den Reaktionen aus dem
Landratsamt positiv überrascht, was auch
daran liegen kann, dass sich Herr Sprißler
gleich am Anfang des Gesprächs positiv
für das Projekt ausgesprochen hatte. Nach
unserer Präsentation wurden dann Fragen
beantwortet und die Vorgehensweise für
die Zukunft besprochen. Der nächste
Schritt der von uns ausgeführt wurde, war,
ein Konzept für einen Projektantrag zu ver-
fassen. Der wurde dann bei der Stadt
durchgesehen, ergänzt und dann an das
Landratsamt geschickt. 

Im Herbst 2014 geht’s los
Auf die Frage von Frau Wunder, wann
denn die Genehmigung zum Bau etwa er-
folgen würde, antwortete der zuständige
Beamte vom Landratsamt, dass dies etwa
im Herbst der Fall sein würde. Das bedeu-
tet für uns jetzt erst einmal Warten. Das
einzige was noch anstand, während die
Mühlen der Bürokratie mahlen, war ein
Gespräch mit den Wandervereinen, also
dem Schwäbischen Albverein und den
Naturfreunden Schönbuch, damit sich die
Personen von dieser Seite nicht überrum-
pelt fühlen und auch in das Projekt mitein-
bezogen werden. Bei diesem runden Tisch
stellte sich heraus, dass der Pfad, auf dem
die Mountainbikestrecke gebaut wird, kein
eingetragener Wanderweg vom Naturpark

ist, und erstaunlicherweise meinte der
SAV, dass somit keine Ausweichstrecke
für Wanderer gebaut werden sollte. Das
vereinfacht den ganzen Legalisierungs-
prozess nochmal um ein Vielfaches. Wir
schreiten bereits mit großen Schritten der
Eröffnung der Strecke entgegen und freu-
en uns, als Abteilung zum VfL Herrenberg
dazuzugehören.

Simon Eyselein und Mathis Ochsenmeier

Radsport

Abteilungsleiter: Daniel Hohpe, 07032/992 908

Organisation: Mathis Ochsenmeier
Simon Eyselein
Mtb-herrenberg@gmx.de
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