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Falkensee, den 1.7.2008 
 
Bewerbung : STERNE DES SPORTS  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verein Pic Trail Raiders e.V., Falkensee bewirbt sich um die „Sterne des Sports“. 

In Falkensee und Umgebung gibt es eine immer größer werdende Gruppe von 
jungen Leuten, die schon seit Jahren auf Geländen in der Stadt Falkensee ihr 
sportliches Hobby: das „Schanzenspringen“ mit Mountainbike- und BMX-Fahrrädern 
über Erd- und Holzschanzen  ausüben. Lange Zeit taten sie dies auf Gelände, auf 
dem es nicht erlaubt war oder die jungen Sportler mussten geld- und zeitintensiv 
nach Berlin, Rathenow oder Luckenwalde ausweichen.  
 
Deshalb ergriffen die aktiven Fahrradsportler im Sommer 2006 die Initiative und 
reichten einen Projektantrag für die Gestaltung eines Geländes für die Mountainbike 
und BMX Fahrer in Falkensee bei der Stadtverwaltung ein (siehe Anlage 1). 
Danach begann eine wichtige Zeit der Überzeugungs- und Lobbyarbeit bei den 
politischen Parteien und Gremien in Falkensee. Um solche Überzeugungsarbeit zu 
leisten sind Einblicke und Verständnis in verwaltungstechnische und politische 
Strukturen notwendig. Die Jugendlichen besuchten die Stadtverordneten-
versammlungen, die notwendigen Ausschüsse und sprachen mit PolitikerInnen  
(siehe Foto Anlage 2 Jugendliche erobern das Rathaus Biker4.4.07, Anlage 3 MAZ  
9.1.07)   
und warben für ihre Idee. 
 
Gleichzeitig wurden Strukturen geschaffen, um der Stadt Falkensee zu verdeutlichen, 
dass es konkrete Ansprech- und Vertragspartner für die Idee der Realisierung eines 
MTB-BMX Geländes gibt. Der Verein  Pic Trail Raiders e.V. wurde gegründet. Die 
notwendigen Schritte und Aktivitäten dafür mussten erarbeitet und umgesetzt 
werden. Pic Trail Raiders e.V. ist inzwischen als gemeinnützig anerkannt und  
Mitglied im Kreis- und Landessportbund. 

 



Der Verein hat fast 40 weibliche und männliche Mitglieder. „Dirtbiken“ ist eine Form 
des Fahrradsports, der männer (jungs-)dominiert ist, deshalb sind wir besonders 
stolz auf die weiblichen aktiven Mitglieder und arbeiten auch weiterhin besonders 
daran, aktive weibliche Sportlerinnen zu gewinnen.  
 
 
2007 wurden im dann Rahmen des Haushaltes der Stadt Falkensee finanzielle Mittel 
für die Einrichtung eines MTB-BMX Dirt- Geländes bewilligt und eine Fläche und 
notwendiges Erdmaterial bereitgestellt.  
 
(Siehe Anlage MAZ 13.1.07)  
 
Inzwischen unterstützen Politiker aller Parteien in Falkensee den Verein und das 
Projekt. Die  Jugendlichen wurden ernst genommen und waren so auch bereit  
Verantwortung zu übernehmen. Dieser vielschichtige Prozess hat den Jugendlichen 
in Falkensee und nicht nur den Vereinsmitgliedern deutlich gemacht, dass es möglich 
ist, etwas zu erreichen, wenn man sich konstruktiv und aktiv für seine Interessen 
einsetzt und sich  gesellschaftlich engagiert. Man muss aber auch über Forderungen 
hinaus, bereit sein, selbst Einsatz und Engagement zu zeigen.  (MAZ 26.4.2007 ) 

 
Die Jugendlichen haben schon in der Vorbereitung des Geländes tatkräftig mit 
geholfen (siehe Foto Arbeitseinsatz 14.4.07 und MAZ 26.4.07  und MAZ 27.7.08). 
 
Der Verein versteht sich als Förderverein, deren aktive Mitglieder die Stadt 
Falkensee beim Betrieb einer solchen Anlage unterstützen wollen und als Pate für 
das Gelände fungieren - durch Arbeit auf dem Gelände, durch die Pflege der 
Schanzen, durch die Verbreitung des Sports und durch die Suche nach Sponsoren.  
 
Den Mitgliedern des Vereins Pic Trail Raiders e.V. ist es wichtig, eine Atmosphäre 
auf dem Gelände zu schaffen, die ein friedliches, sportliches, faires, tolerantes 
Miteinander ermöglicht. Es sind Jugendliche aller sozialen Schichten, Schultypen 
und Bildungsgrade beim „Biken“ dabei. Voraussetzung ist nur der Teamgeist, also 
die Bereitschaft, sich aktiv am Bauen, Üben und der Projektentwicklung zu beteiligen 
und sich solidarisch zu unterstützen. Diese aktive Form des Sich-Kennenlernens 
fördert die Überwindung von Vorurteilen und schafft verbindliche und dauerhafte 
Kontakte und Freundschaften, die sonst nicht zustande gekommen wären.   
Auch auf dieser Ebene sind die vorhandenen positiven Energien der aktiven jungen 
Menschen gut eingebunden. Diese Aktivitäten sind eine ausgezeichnete und 
funktionierende Gewaltprävention. (MAZ 18.8.07)  
 
Dabei geht es nicht nur um angewandtes positives Sozialverhalten, sondern darüber 
hinaus auch um das Lernen allgemein. Das Arbeiten an einem gemeinsamen Projekt 
und das „Schrauben“ an den Fahrrädern, das Gestalten des Geländes und der 
Sprungschanzen ist  angewandte Physik, Mathematik und Mechanik. Das Motto des 
Wissenschaftsjahres 2008 „Du kannst mehr Mathe, als du denkst.“  Erweitern wir in 
unserem Projekt um „Du kannst auch mehr Physik und Mechanik, als du denkst.“. 
Das beginnt beim Formen der Sprunghügel und endet nicht beim Entwickeln von 
Rahmen für die Spezial-Fahrräder  
 
 
 



Dies ist eine Form der Jugendarbeit, die nah an den Interessen der Jugendlichen 
und somit sehr effektiv ist. Die Eigenleistung der Jugendlichen steigert das 
Verantwortungsgefühl und die Identifikation mit der Anlage und den Aufgaben des 
Vereins.  
 
Das MTB-BMX-Gelände Falkensee entwickelt sich inzwischen zu einem positiven, im 
wahrsten Sinne konstruktiven Treffpunkt für Jugendliche. 
 
Der Verein arbeitet weiter daran neue Vereinsmitglieder und aktive Nutzer der 
Anlage zu werben und den Standort über die Grenzen Falkensees hinaus bekannt zu 
machen, da die Anlage öffentlich ist und langfristig auch von Nichtmitgliedern des 
Vereins genutzt werden soll. 
Die  Internetseite des Vereins – erstellt durch Jugendliche - befindet sich im Aufbau. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Falkensee und dem Verein Pic 
Trail Raiders e.V. gestaltet sich sehr effektiv und  konstruktiv (siehe Anlage MAZ 
18.8.07 und 10.8.07). 
In engen und guten Absprachen von der Planung  (siehe Geländepläne) bis zur 
Ausführung und Gestaltung und Pflege der Anlage wurde ein großes, eindrucksvolles 
Gelände geschaffen, das auch den Ansprüchen sehr geübter Fahrer genügt.  (siehe 
Artikel „Weltmeister auf dem Spot“ MAZ 7.9.07)   
 
Am  24.11.07 wurde mit einer Feier, ausgerichtet vom Verein, der erste Bauabschnitt 
des BMX-MTB Geländes durch den Bürgermeister und den Verein (MAZ 26.11.07 
und Einladung Eröffnung) eröffnet. 
 

Der Verein nutzt aktiv lokale Netzwerke, z.B. füllt die freiwillige Feuerwehr den 
gesponserten Wassertank, da Wasser zum Formen der Sprunghügel unerlässlich ist. 
In Zusammenarbeit mit dem Revierförster bauten die Jugendlichen einen Unterstand 
gebaut. Ortsansässige Betriebe sponserten Werkzeug und Planen zum Schutz und 
der Pflege der  Hügel (MAZ  9.11.07). 

Der selbst gestellten Aufgabe des Vereins das Gelände und die Sprunghügel zu 
pflegen, kann aber nur nachgekommen werden, wenn geeignete Werkzeuge zur 
Verfügung stehen. Um diese Werkzeuge sicher unterzustellen und den Jugendlichen 
auch bei schlechtem Wetter einen Aufenthalt auf dem Gelände zu ermöglichen, 
wurde die Anschaffung eines abschließbaren Containers geplant. Inzwischen wurde 
vom Verein ein Sponsor für die Kosten der Anschaffung und Aufstellung eines 
Containers gefunden und nach einigen bürokratischen Hürden, steht die Aufstellung 
des Containers kurz bevor. Der Container muss dann von den Jugendlichen 
bearbeitet (entrostet), gesichert, ausgestattet und ausgestaltet werden. Ein 
ortsansässiger Schlossereibetrieb spendet dafür Material.  
Ein Graffiti- Entwurf zur Außengestaltung des Containers, der sowohl den Sponsor 
als auch den Verein darstellen soll, ist in Arbeit.  

Inzwischen wurde mit dem 2. Bauabschnitt begonnen (Preußenspiegel 11.6.08) und 
wieder setzten die Biker ihre Tatkraft ein, um das neu aufgeschüttete Erdmaterial zu 
formen. Jetzt werden Hügel angelegt,  die  es auch Anfängern ermöglichen soll mit 
diesem Sport zu starten.  

Der Vorstand des Vereins, alle Vereinsmitglieder und auch der Übungsleiter (mit C-
Lizenz) aus den eigenen Reihen leisten die umfangreiche Arbeit ehrenamtlich.  



Die 1. Vorsitzende des Vereins Frau Ulrike Legner-Bundschuh wurde gerade mit 
dem ersten Bürgerpreis 2008 der Stadt Falkensee für ihr ehrenamtliches  
Engagement , besonders auch für das MTB-BMX Gelände ausgezeichnet  ( siehe 
Anlage  MAZ 21.6.08)  
Die Verleihung eines Sternes an Pic Trail Raiders e.V. würden wir nutzen, um nach 
der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes einen ersten Sport - Wettbewerb 
(Bike-Contest) auf dem Gelände durchzuführen.  
 
Mit hoffnungsvollen Grüßen  
 
Ulrike Legner-Bundschuh 
1. Vorsitzende des Pic Trail Raiders e.V. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Konzept 
Zeitungsartikel 
Fotos  


