
der Velosportpark 
fÜr JunG und alt.
die Vorteile des Velofahrens sind bekannt: man bewegt 
sich an der frischen luft, trainiert die Balance und die 
koordination und beansprucht die grossen muskel-
gruppen.
auf einem pumptrack erlebt man Velofahren intensiver, 
denn man steigert die Geschwindigkeit ohne dabei in 
die pedale zu treten. das prinzip dahinter ist so einfach 
wie innovativ: die fahrer beschleunigen durch Gewichts-
verlagerung. man pumpt sich buchstäblich mit dem Velo 
über eine wellige strecke, den sogenannten pumptrack. 
dies ist koordinativ eine herausforderung, in der regel 
hat man den dreh aber bereits nach zwanzig minuten 
raus. ein pumptrack kann in beide richtungen gefahren 
werden, da er in fl achem Gelände gebaut wird. 
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ÜBer pumptracks
Die Firma pumptracks gmbh wurde 2010 von Pete Stutz und Fa-
bian Vollrath gegründet. Wir entwerfen und planen Pumptracks 
in direkter Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern. 2013 re-
alisierten wir für die Stadt Zürich den Bikepark Allmend. Auf einer 
Gesamtfl äche von 5 800 m2 bietet die Stadt Zürich hier Velofans 
einen Laufradtrack, einen Pumptrack, einen Jumptrack sowie 
einen Urban BMX Track. Sie fragen sich, ob unser Angebot auch 
in Ihre Gemeinde, Ihr Quartier oder Ihre Schule passt?

Sprechen Sie mit uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

pumptracks gmbh
Schaffhauserstrasse 210
Postfach 5229
8050 Zürich 
+41 (0)79 722 02 21 
info@pumptracks.ch

pumptracks.ch

Mit dem Bikepark Allmend in Zürich realisiert die pumptracks 
gmbh vier verschiedene Tracks auf 5 800 m2 – mitten im Her-
zen der Schweizer Metropole.



Velofahren ist die 
populärste sport-
art der schweiz.
Das Bundesamt für Sport bestätigt; Velofahren ist der Schweizer 
Volkssport Nummer 1 – noch vor Wandern und Skifahren. Dank 
eines engmaschigen Netzes an Velowegen ist das Angebot 
für Überlandtouren in der Schweiz exzellent. Anders sieht es 
hingegen in den Städten aus; Veloinfrastrukturen fehlen meist. 
Ein Pumptrack bietet erstmals die Möglichkeit, den beliebten 
Sport auch auf kleinen Flächen und zeitlich effizient im urbanen 
Umfeld auszuüben. Dabei richten sich Pumptracks an ein breites 
Publikum. Jeder, der Velo fahren kann, ist auch in der Lage, 
einen Pumptrack zu benutzen. Das Alter spielt dabei keine Rolle.

pumptrack daten:
• Auch auf kleinen Flächen realisierbar. 

Benötigte Fläche ab 300 m2, Länge 27 m, Breite 11 m.
• Geringes Investitionsvolumen. 

Quadratmeterpreis ab CHF 200/m2, CHF 60 000.
• Baugrund: Ebenes, drainiertes Gelände. 

Maximale Bauhöhe: 160 cm.
• Anwohnerfreundlich, schulsportkompatibel und sicher.
• Idealer Standort: zentrale Lage im Quartier.
• Sozialer Treffpunkt für Gross und Klein.
• Zeitgemässe Ergänzung zu konventionellen Spielplätzen.

nach kurzer 
Bauzeit: GesteiGerte 
leBensqualität und 
nachhaltiGer spass. 

Ein Pumptrack steigert die Lebensqualität im Quartier umge-
hend und auf Dauer, und das ohne störende Baumassnahmen: 
Die durchschnittliche Bauzeit beträgt lediglich zwei Wochen, 
ausserdem fallen im Laufe der Jahre nur selten Reparatur- und 
Unterhaltsarbeiten an. Die von uns speziell entwickelten Bauma-
terialien sind in hohem Masse wetterbeständig und garantieren 
langfristigen Fahrspass auch bei intensiver Nutzung. Der Vorteil: 
Die Instandhaltungskosten sind moderat und liegen bei ca. 6% 
der Investitionssumme im Jahr. Überdies bieten wir Auftragge-
bern Schulungen an, in denen wir ihnen die wichtigsten Grund-
regeln zur Wartung eines Pumptracks erläutern.

so macht sport 
richtiG spass.

Der Pumptrack ist ein Rundkurs für Biker von vier bis siebzig 
Jahren. Anfänger wie Profis finden darauf unzählige Fahrvarian-
ten, die ideal auf die jeweiligen Fähigkeiten zugeschnitten sind. 
Die Lernkurve ist steil – schon nach zwanzig Minuten hat man 
den Dreh raus.
Das Thema Sicherheit wird grossgeschrieben: Mögliche Sturz-
gefahren werden durch die Bauweise minimiert. Zudem wurde 
der Pumptrack von der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) 
in die Sicherheitskategorie «Blau» eingeteilt und entspricht damit 
einer einfachen Skipiste.
Die Anlage wird in Form von Pocket-Parks in das Quartier 
eingebettet und funktioniert als sozialer Bewegungs- und 
Begegnungsort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein 
solch kollektives Erholungserlebnis ist einzigartig in der Welt des 
Sports und wirkt nachhaltig.

leBensenerGie  
sinnVoll nutzen.
Vor allem in Ballungsräumen wissen Kinder und Jugendliche oft
nicht, was sie mit ihrer Kraft und Ausdauer anfangen sollen. Statt
sich auszutoben, spielen sie am Computer oder hängen mit 
ihrer Clique auf der Strasse oder in Einkaufszentren ab. In vielen 
Quartieren fehlen moderne soziale Austauschplätze, die für 
junge Menschen attraktiv und einladend sind.

safety first – auch 
auf pumptracks.
Planung und Bau eines Pumptracks orientieren sich strikt an den 
Best-Practice-Beispielen der bfu. Sicherheit liegt uns persönlich 
am Herzen: Die pumptracks gmbh arbeitet eng mit der bfu zu-
sammen. Beispielsweise wurde die bfu-Broschüre «Mountainbi-
ke Anlagen» gemeinsam mit unseren Experten um die Abschnit-
te «Pumptrack» und «Dirtpark» ergänzt.

Öffentliche Gelder 
effizient nutzen.
Ein öffentlicher Pumptrack mit variantenreichem Parcours und 
einladender Ruhezone ist hinsichtlich der Kosten vergleichbar 
mit einer Finnenbahn. Pumptracks für Kleinstflächen können 
bereits ab CHF 60 000 realisiert werden. 

schweizer 
JuGend BeweGt 
sich zu weniG.

In der Schweiz ist mehr als ein Drittel aller Kinder und Jugendli-
chen übergewichtig. Gerade in jungen Jahren bedeutet das für 
die Betroffenen oft eine psychische und soziale Belastung sowie 
eine Strapazierung des Gesundheitswesens. Um die volkswirt-
schaftlichen Folgekosten einzudämmen, müssen Anreize für 
mehr Bewegung geschaffen werden. Pumptracks bieten der 
Jugend bei geringer Raumerfordernis Sport, Spass und soziale 
Interaktion und tragen aktiv dazu bei, dass junge Menschen ihre 
Energie sinnvoll kanalisieren.

wir Bauen 
pumptracks dort, wo 
sie tatsächlich Ge-
nutzt werden.
Kurze Anfahrtswege sind ein entscheidender Faktor für den
Erfolg einer Sportanlage. Wer direkt um die Ecke Sport treiben
kann, rafft sich öfter zum Training auf. Dank der relativ geringen
Grösse eines Pumptracks (ab 300 m²) lassen sich die Anlagen
optimal ins Stadtbild integrieren und bereichern Quartiere nach-
haltig.
Ein weiterer Vorteil: Pumptracks verursachen kaum Lärm
und werden somit sowohl dem Ruhebedürfnis als auch dem
Bewegungsdrang der Anwohner gerecht.

nach feieraBend treffen wir uns mit der 
Ganzen familie auf dem pumptrack. manch-
mal sind soGar oma und opa daBei.
urs schneider, Vater aus uster


