
Liebe Mountainbike-Szene, 

am Buck passiert etwas!  

 

Über viele Jahre wurde am Schmausenbuck gebaut – teils groß, massiv und exponiert.  

Diese Bauten können vom Forst nicht mehr geduldet werden. 

 

Was passiert jetzt - wie geht es weiter? 

- Der Forst wird sehr große Bauten in Kürze abreißen. Er ist in der Haftung, wenn dort 

etwas passiert. 

- Es darf nichts Neues gebaut werden. 

- Der Forst sucht Gesprächspartner, um über das zukünftige Mountainbiken am Buck 

zu sprechen. Wenn unsere Interessen als Mountainbike-Szene vertreten sein sollen, 

müssen wir uns organisieren.  

- Der Forst redet nicht mit Privatpersonen.  

Zitat: „Die DIMB als offizielle Institution ist unser, MTB-Sparten übergreifender, 

Ansprechpartner für die "lokale MTB-Szene"“. Wir sind eine organisierte, „offizielle 

Instiution“. Wenn ihr mitreden wollt, dann müsst ihr euch organisieren.  

Entweder innerhalb der DIMB oder ihr gründet euren eigenen Verein.  

- Alle sollen angesprochen und beteiligt sein! 

- Alle Sparten und Ausrichtungen des Mountainbikesports müssen repräsentiert sein. 

 

Position der DIMB 

Der Forst bzw. die Stadt Nürnberg wollen die Projekte „Bikepark Schmausenbuck“ (inkl. 

Bertolt-Brecht-Schule, Leistungssport XC) und die „Legalisierung der ZaboTrails“ (Post SV) 

auch dazu nutzen, um das Mountainbiken am Buck zukünftig zu kanalisieren.  

Wir von der DIMB IG Nürnberg-Fürth setzen uns dafür ein, dass die Wege und Strecken 

offenbleiben und das Mountainbiken am Buck möglichst umfänglich erhalten und weiterhin 

möglich bleibt. 

 

Uns ist bewusst, dass die DIMB Nürnberg-Fürth noch nicht allen bekannt ist oder vielleicht 

sogar falsche Informationen vorliegen. 

Dies wollen wir in einem gemeinsamen Gespräch klären und zeigen, wie wir gemeinsam die 

Entwicklung am Buck mitgestalten können. 

 

Wir planen ein offenes Treffen am Buck  

Dort klären wir offene Fragen und sprechen über das gemeinsame weiter Vorgehen. 

Jetzt müssen wir handeln – die Veränderungen werden nicht kommen, sie sind schon da!  

Es liegt an dir und an uns allen, ob wir als Zuschauer im Abseits stehen oder die Zukunft am 

Buck mitgestalten! 

 

Eure DIMB IG Nürnberg-Fürth 
https://www.dimb-ig-nuernberg-fuerth.de/ 


