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LOTTO Thüringen BIKEPARK Oberhof – Auf dem Weg zum
vielseitigsten Bikepark Mitteldeutschlands
Oberhof (25.06.2020) – Gute Nachrichten für alle ambitionierten Biker und die, die es noch
werden wollen. Denn: Der LOTTO Thüringen Bikepark Oberhof wird nach langer Planung
noch in diesem Jahr zum vielseitigsten und größten Bikeparks Mitteldeutschlands
ausgebaut.
Bereits eine ganze Weile kochten die Gerüchte in der Bikeszene und alle Fans des
Oberhofer Bikeparks wurden auf die Folter gespannt. Doch nun ist es endlich soweit: Der
LOTTO Thüringen Bikepark Oberhof wird in den kommenden Wochen und Monaten im
großen Stil erweitert und somit zum vielseitigsten und größten Bikepark
Mitteldeutschlands.
Nach langer Ideenfindung und Planungsphase konnte das Großprojekt Anfang des Jahres
über eine öffentliche Ausschreibung an die Firma SCHNEESTERN GmbH & Co. KG vergeben
werden. „Wir sind sehr froh, mit SCHNEESTERN einen kompetenten Partner gefunden zu
haben, der das richtige Know-How aus dem Bikesport mitbringt und bereits tolle
Referenzprojekte vorzuweisen hat“, sagt der Bikepark-Verantwortliche Marcus König. „Als
etabliertes Unternehmen für den Bau von Action-Sport-Anlagen wissen sie, was gebraucht
wird, um ein Projekt in dieser Größe erfolgreich umzusetzen, damit am Ende alle
Beteiligten glücklich sind.“
Die Firma aus dem Allgäu, die unter anderem in der Bikewelt Schöneck (Vogtland) ein
Trailparadies für Groß und Klein geschaffen hat, wird dies nun auch im Thüringer Wald
realisieren. Für die Erweiterung der Oberhofer Trailangebote sind insgesamt sechs
Kilometer neue Strecken in Planung. Kernstück der Baumaßnahme wird der über zwei
Kilometer lange Family-Flow-Trail werden, der sich mit einem durchschnittlichen Gefälle
von sechs Prozent ins Tal schlängelt. Auf dem durchdachten Streckenverlauf, gespickt mit
vielen Anliegerkurven und Wellen, kommen vor allem Anfänger auf ihre Kosten.
Doch auch für die fortgeschrittenen Biker wird zukünftig allerhand geboten. Auf einer groß
angelegten Jumpline, für die über 1.000 Tonnen Erdmaterial angeliefert werden, können
sich alle Sprung- und Flugspezialisten austoben.
Für diejenigen, die gerne auf naturbelassenen Trails unterwegs sind, wird westlich der
LOTTO Thüringen EISARENA Oberhof ein Enduro-Streckennetz mit circa 2,5 Kilometern
Länge entstehen.

Mit den bereits vorhandenen Trails erweitert der Bikepark sein Streckenangebot auf
insgesamt zehn Kilometer. Vom Flowtrail, über Freeride-Trails bis hin zur anspruchsvollen
Downhill-Strecke wird den Gästen ein breites Spektrum an Strecken geboten. Wieder nach
oben geht es dann im modernen Sessellift – mit einem spektakulären Ausblick über den
Thüringer Wald inklusive.

Flugshow an der Talstation
Neben den neuen Strecken haben sich die Planer und Betreiber zwei weitere Highlights
für die Gäste ausgedacht: Im Bereich der Talstation wird ein 230 Quadratmeter großer
Pumptrack sowie ein Airbag-Jump Platz finden. Deutschlands erster Bikepark-Landing-Bag
wird dabei ein besonderes Highlight: Über eine Rampe mit verschiedenen Starthöhen wird
genügend Schwung erzeugt, um über verschiedenste Absprünge in ein aufblasbares
Landefeld zu springen. Dieses ist so konzipiert, dass Sprünge und Tricks sicher gelandet
und auch ausgefahren werden können. Die Anlage ist ideal für alle, die sich beim Jumpen
mit ihrem Bike ausprobieren möchten.
Je nach Wetterlage und Baufortschritt können bereits in der aktuellen Saison,
voraussichtlich ab Mitte September, die ersten neuen Strecken freigegeben werden. Bis
dahin ist der Bikepark mit seinen bereits vorhandenen Trails für alle Gäste freitags von 12
bis 19 Uhr, sowie samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Impressionen vom aktuellen Baufortschritt können in regelmäßigen Abständen auf den
Social-Media-Kanälen von SCHNEESTERN und dem Bikepark Oberhof sowie auf der
Homepage www.bikepark-oberhof.de bestaunt werden.
Mit besten Grüßen aus Oberhof,
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Der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum mit dem Olympiastützpunkt Thüringen ist als Eigentümer
und Betreiber der Oberhofer Sportstätten für die Rahmenbedingungen der Thüringer Spitzen- und
Nachwuchssportler in sieben Olympischen Wintersportdisziplinen verantwortlich. Das Thüringer
Wintersportzentrum beherbergt die skilaufenden Disziplinen Biathlon, Skilanglauf, Nordische Kombination und
Sprunglauf, wie auch die drei Kufendisziplinen Bob, Rennrodeln und Skeleton. Es ist die Heimstätte von
zahlreichen erfolgreichen Thüringer Top-Athleten. Neben den modernen Sportanlagen, die jährlicher Schauplatz
von mehreren nationalen und internationalen hochkarätigen Wettkämpfen sind, ist der Zweckverband zudem
Eigentümer des Wellnessbades H2Oberhof sowie der Alpinski- und Bike-Anlagen am Fallbachhang.

