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LEADER-Projektbeschreibung 
 

 
Projekttitel:  
Multifunktionale Rollsportanlage Neunkirchen am Brand 
 

 
Antragsteller: 
Markt Neunkirchen am Brand  
 

 
Kosten: 
 
Gesamtbetrag Netto 301.932,37 € 
19 % MwSt 57.367,15 € 
Gesamtbetrag Brutto 359.299,52 € 
 
 
Finanzierung: 
 
Leader (60 % der Nettokosten) 181.159,42 € 
Gemeinde Neunkirchen a. Br. 178.140,10 € 
Gesamtbetrag Brutto 359.299,52 € 
 
 

 
LAG: 
Kulturerlebnis Fränkische Schweiz e.V. 
 

 
Kurzdarstellung des Projekts: 
 
Es handelt sich um ein Einzelprojekt.  
 
Ausgangssituation: 
Verschiedene Statistiken zeigen, das Fahrrad und der Radsport werden immer belieb-
ter. Beim Mountainbiken handelt es sich sogar um eine der beliebtesten Individual-
sportarten mit einer breiten Zielgruppe. Hier ist klar, die Nachfrage braucht ein ent-
sprechendes Angebot - und zwar den Nutzern entsprechend gestaltet und bezüglich 
des sicherheitstechnischen Aspektes in der Norm eines Kinderspielplatzes. 

Zudem sind die Möglichkeiten, Sport, Spiel und Bewegung an der frischen Luft für 
Kinder- bzw. Jugendliche, die das „Spielplatzalter“ überschritten haben, begrenzt bzw. 
gehen gegen Null. Auch hier muss ein entsprechendes Angebot geschaffen werden. 

Darüber hinaus zeigen neueste Studien, dass immer weniger Kinder gut und sicher 
Fahrrad fahren können. 

Die Bedarfsanalyse zeigt also, dass eine hohe Nachfrage nach einer entsprechenden 
Sportstätte im Markt Neunkirchen am Brand und den umliegenden Städten und Ge-
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meinden besteht, allerdings noch kein entsprechendes Angebot einer alters- und 
sportartenübergreifenden Begegnungsstätte existiert.  

Aufgrund der oben beschriebenen Aspekte soll vor allem für Kinder- und Jugendliche, 
aber auch für alle erwachsenen Sportbegeisterten, eine asphaltierte Pumptrack-
Anlage mit Kids/Laufrad Pumptrack und Jumpline entstehen. 
 
Es ist beabsichtigt, dieses Vorhaben auf der Freifläche „Zu den Heuwiesen“ neben 
dem Skatepark zu realisieren. Die Wiese ist derzeit völlig ungenutzt und bildet die per-
fekte Ausgangssituation durch die Synergie mit dem bereits bestehenden Skatepark. 
So entsteht eine multifunktionale Rollsportanlage für „Groß und Klein, Jung und Alt“.   
 

 
 
Beschreibung des Projekts: 
 
Asphalt-Pumptrack und Jump-Line: 
Auf einer Gesamtfläche von 1.750 qm entsteht die 1.425 qm große asphaltierte 
Pumptrack Anlage, die sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene als auch Leistungs-
sportler konzipiert ist. Die aus ca. 2.000 t speziellem Mineralgemisch FSS/STS (0/45 
und 0/32) geformten Table- und Roller-Jumps werden mit einer ca. 10cm dicken spe-
ziellen asphaltierten Oberfläche überzogen. Der Pumptrack ist mit klassischen Ele-
menten aus dem BMX-Race Sport ausgestattet und bietet dem Fahrer ideale, wetter-
unabhängige Möglichkeiten der Benutzung. Der Pumptrack selbst ist eine am Moun-
tainbike-Sport orientierte Anlage, die als Wellen-und Muldenbahn bezeichnet werden 
kann. Die verschiedenen Pumps bieten zahlreiche Transfermöglichkeiten und bilden 
Bikepark-Elemente wie Kurven, Sprünge und Wellen ab. Insgesamt bietet die Anlage 
für 15 Sportarten, darunter Skateboarder, Longboarder, Scooterfahrer, Inlineskater 
und sogar Rollstuhlfahrer, ein sportliches Betätigungsfeld. 

In den Startbereichen des Pumptracks sind ausreichend Stand- und Aufenthaltsflä-
chen mit angedacht und eingeplant. Der Pumptrack wird optimal und der Topografie 
entsprechend in das Gelände integriert. Durch die asphaltierte Oberfläche ist die An-
lage leicht zu pflegen, witterungsbeständig, vor Vandalismus sicher und damit äußerst 
langlebig. Als Alleinstellungsmerkmal ist der Pumptrack in einem individuellen Design 
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angelegt und verfügt darüber hinaus über eine asphaltierte Jumpline bestehend aus 
einem Tricksprung mit eigener Anfahrt und Rindenmulch-Landung. Der sogenannte 
Tricksprung mit Fallschutz/Rindenmulch ist ein absolutes Highlight für fortgeschrittene 
Radsportler. 

Die Zwischenbereiche und Böschungen (750qm) der Anlage werden mit (Sport- und 
Spiel-)Rasen angelegt, weshalb die Anlage trotz der asphaltierten Fahrbahn sehr na-
turnah ist und sich perfekt in das Landschaftsbild eingliedert. In einer Endlosschleife 
angelegt, verfügt der Pumptrack über eine Fahrfläche von über 389 qm und eine Fahr-
länge von mehr als 180 m. Die Größe der Anlage wurde dem Bedarf der Sportler so-
wie wissenschaftlichen Analysen angepasst. Es handelt sich dabei um eine Mindest-
größe für Neunkirchen am Brand, um eine bedarfsorientierte Anlage zu gewährleisten. 

 

Asphalt Kinder/Laufrad Pumptrack: 
Der Kids Parcours bildet den spielerischen Einstieg in den Rollsport. Mit den ca. 20 
cm hohen asphaltierten Wellen und Kurven ist die Streckenführung ideal, um bei Lauf-
rad-Piloten und Kleinkindern das Koordinationsvermögen zu entwickeln und zu ver-
bessern. 

Nicht nur für Kleinkinder und Anfänger jeden Alters, sondern sogar für Rollstuhlfahrer 
bietet dieser Streckenteil jede Menge Spaß, sorgt für Bewegung, Ausdauer, Kondition 
und garantiert Sicherheit in Kombination mit der Schulung von Motorik und Balance. 
Ebenso wird sichergestellt, dass die gesamte Anlage familienorientiert gestaltet und 
ausgerichtet wird. Der separate, direkt neben dem Pumptrack gelegene Bereich des 
Kinder/Laufrad Pumptrack umfasst eine Fläche von 285 qm und ermöglicht es somit 
auch jüngeren Sportlern, aktiv im neuen Multisportplatz integriert zu werden und 
gleichzeitig einen eigenen sicheren Übungsplatz zu haben. 

Der Kids/Laufrad Pumptrack verfügt über eine Gesamtfahrfläche von 250 qm und eine 
Fahrlänge von über 42 m und bietet eine eigene Aufenthalts- und Wartefläche sowie 
einen eigenen zentralen Startbereich. 

Die Größenanpassung und das Verteilungsverhältnis des Kinder/Laufrad Pumptracks 
zur Pumptrack Anlage wurde aufgrund vorliegender Daten wissenschaftlich errechnet 
und an die lokalen Gegebenheiten angepasst - unter Berücksichtigung aller Faktoren, 
wie beispielsweise Einwohner, Anteil der Kleinkinder sowie der Hauptzielgruppe in 
Neunkirchen am Brand. 

Die Zwischenbereiche (220 qm) der Anlage werden ebenso mit Sport- und Spielrasen 
angelegt. 

 

Umsetzungszeitraum: April - Oktober 2022 
 
 
Projektbeteiligte: 
Gemeinde Neunkirchen am Brand, Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, 
Sportbegeisterten im Rahmen von Beteiligungsworkshops, Jugendgruppen, Gemein-
dejugendpflege, Vereine mit Jugendarbeit, Sportvereine, weitere Vereine, Grund- und 
Mittelschule, Offene Ganztagsschulen, Kindergärten, Horte, weitere soziale Einrich-
tungen wie z.B. die Diakonie (Sommerferienprogramme). 
 

 



 

Seite 4 von 8 

Projektziele: 
 Förderung des Tourismus 
Pumptracks gelten als touristischer Anziehungspunkt und sind über alle Altersgruppen 
hinweg ein beliebtes Ausflugsziel. Die Sportstätte spricht eine breite Zielgruppe an 
Nutzern an, ob Jung oder Alt, Leistungssportler, Profi, Anfänger oder Beginner – so-
gar Rollstuhlfahrer. Jeder kann die Multisportanlage kostenlos nutzen. 
Das Ergebnis: eine gesteigerte Wahrnehmung als attraktive Gemeinde. Dies hat zur 
Folge, dass sich die Besucherfrequenz erhöht und auch andere Anbieter, wie gastro-
nomische Einrichtungen, Übernachtungsanbieter, Einzelhandel profitieren bzw. eine 
größere Wertschöpfung ziehen können. 
 
 Public Relation (Öffentlichkeitsarbeit) 
Durch die Errichtung einer Anlage wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben und kann lang-
fristig genutzt werden, z. B. im Rahmen einer Eröffnungsfeier und jährlichen Veran-
staltungen auf der Anlage, was Aufmerksamkeit für die Gemeinde mit sich bringt und 
sich dadurch wiederum positiv auf den Tourismus auswirkt bzw. diesen zusätzlich 
verstärkt.  
 
 Entgegenwirken des demographischen Wandels 
Durch die Verwirklichung einer asphaltierten Pumptrack-Anlage wird ein Alleinstel-
lungsmerkmal geschaffen mit enormen gesellschaftlichen Mehrwerten. Dadurch wird 
die Gemeinde für Familien mit Kindern und Jugendlichen attraktiver und wirkt damit 
dem demographischen Wandel entgegen. 
Es erfolgt die Schaffung eines zeitgemäßen Angebots für alle Generationen und kann 
vielseitig genutzt werden. Die Realisierung von Projekten zur Förderung und Stärkung 
der Kinder- und Jugendlichen – unserer Zukunft - ist langfristig gesehen überaus wich-
tig und wirkt sich positiv auf die gestärkte Verbindung zur Heimatgemeinde aus.  
 
 Gesundheit 
Viele Kinder und Jugendliche leiden an Bewegungsmangel und weisen Defizite in ko-
ordinativen Fähigkeiten auf, da sie zu viel Zeit vor digitalen Medien verbringen. Dieser 
Trend hat sich durch die COVID19-Pandemie noch weiter verstärkt. Die Folge sind oft 
mangelnde Koordinationsfähigkeiten sowie Übergewicht und Adipositas. Dies stellt bei 
Kindern und Jugendlichen eine große gesundheitspolitische Herausforderung dar. Et-
wa jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder adipös. Unter den 11- 
bis 13-Jährigen ist es sogar jedes Fünfte. Bereits im Kindesalter kann Adipositas die 
Gesundheit beeinträchtigen und bis ins Erwachsenenalter negative gesundheitliche 
Folgen haben. 
Auch bei den Erwachsenen: Zwei Drittel der Männer (67 %) und die Hälfte der Frauen 
(53 %) in Deutschland sind übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen (23 % der 
Männer und 24 % der Frauen) ist stark übergewichtig (adipös). (Quelle RKI). 
 
Fazit: Egal ob jung oder alt, die Menschen bewegen sich zu wenig. Die Realisierung 
der Pumptrack-Anlage wirkt diesem Trend entgegen. 
 
Die Errichtung einer Pumptrack-Anlage ist eine „Konkurrenz“ zur Playstation und 
bringt Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung und dem Sport an der 
frischen Luft, gemeinsam mit „echten“ Spielkameraden, zurück. Die Sportausübung 
auf der Pumptrack-Anlage macht Spaß, fordert und fördert körperliche Anstrengung 



 

Seite 5 von 8 

und Ausdauer und ist somit das perfekte Sport- und Fitnessprogramm an der frischen 
Luft.  
 
Sport trägt zum physischen und psychischen Wohlbefinden von Touristen und Ein-
wohnern bei und macht nachweislich glücklicher. Zusätzlich unterstützt Sport die Ent-
wicklung positiver Sozialfunktionen und nicht-kognitiver Fähigkeiten wie z.B. Motivati-
on und Selbstdisziplin und trägt so passiv zum Lern- und Bildungsprozess bei. 
 
 Soziale Integration 
Sport sorgt für ein Gemeinschaftsgefühl, soziales Engagement und solidarisches 
Handeln. Sport hat eine herausragende Bedeutung, vermittelt Werte wie Fairness, 
Respekt aber auch Leistungsbereitschaft. 
 
 Sozialer Treffpunkt 
Allen Kindern, Jugendlichen/ Jugendcliquen, Erwachsenen, Familien, Eltern und 

Großeltern wird ein sozialer Anlaufpunkt geschaffen. Aber auch die Schulen, Kinder-

gärten, Horte und die Vereinswelt profitieren von diesem neuen Treffpunkt. 

 
 Inklusion 
Die Pumptrack-Anlage steht allen Menschen offen. Bei der Ausübung von Sport spielt 
die Hautfarbe, Sprache oder religiöse Ausrichtung keine Rolle. Die Sportstätte ist 
ebenfalls für Menschen mit Behinderung ausgerichtet – Rollstuhlfahrer können die An-
lage nutzen und profitieren so von sozialen Kontakten zu allen Besuchern der Anlage. 
 
 Förderung von Leistungssport und zugleich familienfreundlich 
Durch die Kombination aus Pumptrack und Kids/ Laufrad Pumptrack können sowohl 
Profis, Leistungssportler als auch Familien und Beginner von der neuen alters- und 
sportartenübergreifenden Begegnungsstätte partizipieren. 
 

 
Bezug zur den Indikatoren der LES: 

 
Das Projekt hat folgende Bezüge zu den Indikatoren der Lokalen Entwicklungsstrate-
gien der LAG Kulturerlebnis Fränkische Schweiz: 
 
EZ 1 „ Anerkennung der Fränkischen Schweiz als Qualitätswanderregion mit starkem 
Kultur-  und Gesundheitsprofil“. 
 Durch die Realisierung der Anlage wird ein interessantes und hochwertiges Projekt 

zur Förderung der Gesundheit umgesetzt 
 Von Jugendorganisationen und Vereinen werden auf der Anlage spezifische An-

gebote (z. B. Wettkämpfe, Gruppenfahrten, Schulungen) für Kinder, Jugendliche 
und Rollstuhlfahrer geschaffen. 

 Durch das Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Forchheim werden auch sportlich 
Aktive aus anderen Gemeinden und Touristen angezogen. 
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EZ 3: „Die Ortschaften im Zielgebiet als menschliche Räume mit optimierter Infrastuk-
tur“ 
 Durch Bau der Pumptrack-Anlage wird ein Infrastruktur-Projekt für Kinder, Jugend-

liche, sportlich aktive Erwachsene geschaffen, das allen Schichten der Gesell-
schaft offensteht und den sozialen Zusammenhalt fördert. 

 In die Planung, Entwicklung und den Betrieb der Anlage sind Kinder und Jugendli-
che sowie Vereine von Beginn an involviert. 

 

 
Innovative Aspekte des Projekts:  
Es gibt im Landkreis Forchheim bisher keine vergleichbare Sportanlage, die durch die 
Kombination aus Pumptrack, Kids-Pumptrack und Jumpline so viele Sportarten und 
Sportler überregional miteinander verbindet und vereint. Insgesamt werden über 15 
Sportarten erreicht, darunter eine breite, überregionale Zielgruppe (die beliebteste In-
dividualsportart Mountainbike, BMX, Inlineskating, Scooter). Zum anderen wird auch 
Kleinkindern und „Beginnern“ die Chance gegeben, ihre Motorik und Balance im neu 
geplanten Pumptrack spielerisch auszubauen. Für Profis und Fortgeschrittene ist die 
Jumpline perfekt zum Trainieren geeignet. Darüber hinaus ist diese Anlage auch so 
gestaltet, dass Rollstuhlsportler diese nutzen können.  
 

 
Bezug des Projekts zu den Themen „Umwelt“ und „Klima“: 
Bereits im Rahmen der Bauausführung wird darauf geachtet, umweltschonende und 
regionale, recycelbare Baumaterialien zu verwenden. Die Zwischenbereiche der Anla-
ge werden mit (Sport- und Spiel-)Rasen angelegt, weshalb die Anlage trotz der as-
phaltierten Fahrbahn sehr naturnah ist und sich perfekt ins grüne Landschaftsbild ein-
gliedert.  
 
Der Spaß auf dem Rad wird gefördert. Kinder und Jugendliche werden animiert, auch 
außerhalb der Pumptrack-Anlage vermehrt mit dem Rad zu fahren, was damit unmit-
telbar zu einem besseren Klimaschutz beiträgt. Durch die Schaffung einer attraktiven 
und nutzergerechten Sportstätte, wird zudem der Bau von illegalen Trails in Wäldern 
unterbunden und die Umwelt geschont. 
Auch sorgt die Projektumsetzung für eine örtliche Attraktivitätssteigerung, damit kön-
nen umwelt- und klimabelastende Fernreisen reduziert werden.  
 

 
Bezug des Projekts zum Thema „Demographie“: 
Die Steigerung der regionalen Attraktivität beugt dem Wegzug junger Menschen und 
Familien in andere Regionen oder Ballungszentren vor.  
Die Steigerung der Attraktivität durch die angedachte Pumptrack-Anlage mit 
Kids/Laufrad Pumptrack und Jumpline trägt trägt als „weicher“ Standort-Faktor positiv 
dazu bei, dass Neunkirchen am Brand als ideale neue Heimat für Familien in Erschei-
nung tritt und Zuzug generiert bzw. Wegzug minimiert. 
Die Anlage steht für Familienfreundlichkeit und schafft ein Freizeitangebot für eine 
breite Zielgruppe. In diesem Bereich ist jede Investition lohnenswert und wirkt dem 
demographischen Wandel gegen. 
 



Bedeutung des Projekts für das LAG-Gebiet:
Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der Pumptrack-Anlage als alters- und sportar-

tenübergreifende Begegnungsstätte im LAG-Gebiet erfährt nicht nur die Gemeinde
Neunkirchen am Brand eine Aufwertung, sondern auch die umliegenden Städte und

Gemeinden. Pumptrack-Anlagen - vor allem in Kombination mit Laufrad/Kids
Pumptrack und Jumpline - sind Besuchermagneten durch die vielseitige Nutzbarkeit

für Jung und Alt.

Einbindung von Bürgern, Vereinen o. ä. in das Projekt:
Im Rahmen von Beteiligungsworkshops wurden bereits bei der Planung und werden

auch bei der Umsetzung Kinder- und Jugendliche aktiv in das Projekt einbezogen und

leisten von Anfang an einen wichtigen Beitrag. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die

Wartung der Anlage aus, sondern vergrößert sowohl den Nutzerkreis als auch die Ak-

zeptanz. Hierbei sollen die teilnehmenden Sportler/Kinder/Jugendlichen mit vielen
wichtigen Inhalten vertraut gemacht und einbezogen werden. Beispielsweise Betreu-

ung und Umgang, Unfallprävention und vieles mehr. Dadurch entsteht von Anfang an
ein "Wir-Gefühl" und die Beteiligten sind stolz auf "ihr Projekt".

Darüber hinaus werden die in Neunkirchen am Brand ansässigen Vereine, wie Z. B.

der 1. ACN, ADFC Forchheim, TSV (Einrad), SG Neunkirchen (Mountainbike), Rad-

fahrerverein Großenbuch, aber auch'ortsansässige Fahrradgeschäfte, die VHS sowie

schulische/soziale Einrichtungen eingebunden und vernetzt, um Geschicklichkeits-

parcours, Fahrsicherheitstraining, Verkehrserziehung sowie Fahrrad/Mountainbike-
Kurse und weitere Workshops und Angebote für alle Altersgruppen anbieten, wodurch

alle Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert erlangen.

Vernetzung des Projekts in der Region / ggf. überregionale Vernetzung:
Mit der Verwirklichung des Asphalt Pumptrack mit Kids/Laufrad Pumptrack und Jump-

line entsteht in der Gemeinde Neunkirchen am Brand ein "Leuchtturmprojekt".

Dadurch ist eine sportliche und touristische regionale wie auch überregionale Vernet-

zung möglich. Die Anlage kann beispielsweise ein attraktives Ziel von Ausflügen von
Kindergärten, Schulen, (Sport-)Vereinen, sozialen Einrichtungen etc. werden. Damit

profitiert nicht nur Neunkirchen von dem Bau einer solchen Anlage, sondern auch die

umliegenden Städte und Gemeinden.

Erwartete nachhaltige Wirkung / Sicherung von Betrieb und Nutzung des Pro-

jekts:
Interne Studien der Firma RadQuartier GmbH zeigen, dass diese Anlagen über die
Zeit nicht an Attraktivität verlieren, da diese nicht auf kurzlebige Trend-Sportarten,

sondern auf langfristig ausübbare Breitensportarten ausgelegt sind.

Durch die spezielle Oberfläche ist die Anlage zudem wartungsarm, leicht zu pflegen

(keine Wartung erforderlich, lediglich die Grünfläche um und zwischen der Anlage ist
vom Bauhof zu pflegen), witterungsbeständig vor Vandalismus sicher und langlebig.
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Die Anlagen unterliegen einer sicherheitstechnischen Abnahme durch den TUV und
werden mit einem Beschilderungskonzept und entsprechenden Hinweisen der Benut-
zung versehen.

Stärkung der regionalen Identität

Durch die Einbeziehung der maßgeblichen Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen

von Beginn an, können sich diese mit dem Projekt identifizieren und fühlen sich auch

dafür verantwortlich. Dies kann insgesamt betrachtet zu einer Stärkung der regionalen
Identität führen.

Erhöhung der regionalen Wertschöpfung
Pumptracks gelten als touristischer Anziehungspunkt und sind über alle Altersgruppen

hinweg ein beliebtes Ausflugsziel. Dies hat zur Folge, dass sich die Besucherfrequenz

erhöht und auch andere Anbieter, wie gastronomische Einrichtungen, Ubernach-

tungsanbieter, Einzelhandel profitieren bzw. eine größere Wertschöpfung ziehen kön-

nen.

Neunkirchen am Brand 02. 05. 2022

Ort, Datum Unterschrift Projektträger

Walz
t . Bürgermeister

Markt Neunkirchsn a. Brand
Ktosterhof 2 - 4

91077 NeunRjrchen a. Brand
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