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Mitten im Dorf Giswil sind zwei Pumptracks in Planung
Der FlowBikevereinwill einen Pumptrack für 300000 Franken bauen lassen.Das ist durch denVerein und Sponsoring aber nicht zu tragen.

Will einMontainbiker inObwal-
den seinem Hobby nachgehen,
so begibt er sichmeist aufWan-
derwege.AndereMöglichkeiten
hat er kaum. Der Flow Bikever-
einwill dasändern. InGiswil soll
der erste Pumptrack im Sarner-
aatal entstehen.DerVerein sieht
in einer solchenPiste eine idea-
le Möglichkeit, sich mitten im
Dorf sportlich zu betätigen.

«Auf einemPumptrackkön-
nen alle Spass haben, egal wie
alt jemand ist oder welche Er-
fahrungeinePersonmitbringt»,
sagtMarcodellaTore,Präsident
von Flow. Für erfahrene Biker
wäre es zudem eine Möglich-
keit, sich zu treffen. «Sonst ist
manaufdenWanderwegeneher
alleineunterwegs. InObwalden
gibt es viele Biker, aber wenig
Infrastruktur. Wir sind über-
zeugt, dass ein Pumptrack ein
grosser sportlicherMehrwert für
das Sarneraatal generiert.»

GemeindeGiswil stellt die
FlächezurVerfügung
Der Pumptrack ist ein speziell
gebauter Rundkurs aus Wellen

undKurven für Bikes und ande-
re Rollsportgeräte wie Kick-
boards, Skateboards oder Inline
Skates. «Er liegt auf einer ebe-
nenFläche unddie Fahrbahn ist
etwa zwei Meter breit, asphal-
tiert und dadurch langlebig
und wetterfest», erklärt Marco
della Torre.

Die Gemeinde Giswil stellt
demVerein fürdasProjekt rund
1900 Quadratmeter zur Verfü-
gung. Der Standort liegt direkt
nebendemSchulhaus,demKin-
dergarten und der Mehrzweck-
anlage. «Also mitten im Dorf»,
sagt Marco della Torre. «Unse-
rer Meinung nach ist das der
perfekteOrt, ummöglichst vie-
le Kinder und Erwachsene mit
demPumptrack-Fieber anzuste-
cken. Unser Pumptrack soll ein
Ort der Begegnung sowie der
aktiven Freizeitgestaltung wer-
den.» Als weiteren Vorteil sieht
er, dassderBikeparcoursGiswil
in der Nähe ist. Dieser sei aber
eher für die fortgeschrittenen
Biker.ZweiPumptracks sindauf
demAreal angedacht. Einer für
Fortgeschrittenemit rund 1300

Quadratmetern sowie einer für
Kinder und Anfänger mit rund
600 Quadratmetern. Für den
Bau des Pumptracks sind etwa
fünf Wochen eingeplant, 200
Tonnen Asphalt werden benö-
tigt. Der Bikeverein reicht bis
EndeNovemberdasBaugesuch
ein. Im Idealfall soll imFrühling
gebaut werden, damit der
Pumptrack imMai eröffnetwer-
den kann.

Um das Projekt überhaupt
realisieren zu können, braucht
es Geld. Der Verein konnte zu-
sammenmitVelosolutions, dem

Partner fürdiePlanungundden
Bau,bereits einigeeinheimische
Sponsoren finden. Diese tragen
einenTeil zudenGesamtkosten
von rund300000 Frankenbei.
AuchderVerein investiert indas
Projekt. Damit das Projekt aber
finanziell vollständig gestemmt
werden kann, startete er am
Montag ein Crowdfunding auf
der PlattformFunders.

Der Verein setzt sich nicht
nurdafür ein, denPumptrack zu
realisieren. DieMitglieder wol-
len aktiv dazu beitragen, die In-
frastruktur vonBike-Anlagen im
Sarneraatal zu verbessern und
zuunterhalten. Imvergangenen
Jahr gegründet, zählt derVerein
über 40 Bikerinnen und Biker
ausObwalden.«DerPumptrack
wäre für die ganzeRegionwert-
voll», sagt Marco della Torre.
Nicht nur für Giswil selbst. Er
selbst gehtmit seinen zweiKin-
dern oft auf Pumptracks in an-
deren Kantonen. «Es wäre toll,
wennwirnichtmehr soweit fah-
renmüssten.»
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«DerPumptrack
wäre fürdieganze
Regionwertvoll.»


