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Pressemitteilung des Flowtrail Stromberg e.V. 

Stromberg, den 04.05.2021 
 

Flowtrail Stromberg e.V. am Wochenende und an Feiertagen nur noch für 

Vereinsmitglieder geöffnet 

 

Am 12.04.2021 wurden die Trails des Flowtrail Stromberg e.V. nach vorangegangener 

enger Abstimmung mit der Stadt Stromberg und dem Ordnungsamt eröffnet.  

Seither werden die Trails an den Wochenenden stark besucht, das Interesse und der 

Zuspruch sind riesig. Grundsätzlich eine Meldung, die für den Verein nicht schöner 

sein könnte. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir in solch schwierigen Zeiten eine positive 

Geschichte erzählen können. Unsere Trails bieten jede Woche zahlreichen Menschen 

ein bisschen Freizeit und Entspannung vom stressigen Corona-Alltag. Leider 

erreichen uns aber in den letzten Tagen erste Rückmeldungen, dass sich vereinzelt 

große Gruppen am Trail zusammenfinden und auch die Strecken und die Infrastruktur 

zum Teil von dem Ansturm überlastet sind.  

Regelmäßig waren in den vergangenen Wochen die Polizei und das Ordnungsamt vor 

Ort um sich ein Bild von der Lage zu machen. Soweit uns bekannt mussten hierbei 

bislang keine Verstöße gegen die Corona Beschränkungen geahndet werden, 

lediglich einige Parkverstöße wurden festgestellt.  

Die Rückmeldungen nehmen wir aber in Zeiten der sogenannten „Bundesnotbremse“ 

und in Anbetracht des immer noch sehr aktiven Infektionsgeschehens ernst. Wir 

erachten es als unsere Pflicht alle Besucherinnen und Besucher der Vereinsstrecken 

bestmöglich zu schützen. Wir haben uns daher dazu entschieden die Nutzung der 

Strecken des Flowtrail Stromberg e.V. ab sofort und bis auf weiteres wie folgt 

einzuschränken: 

1. An Samstagen und Sonntagen, sowie an Feiertagen und auch 

Brückentagen ist die Nutzung bis auf weiteres nur noch 

Vereinsmitgliedern des Flowtrail Stromberg e.V. gestattet. 

2. Die Nutzung der Strecken ist an den übrigen Tagen weiterhin für alle gestattet. 

3. Mitgliedsanträge, die ab dem 04.05.2021 eingehen werden erst nach dem Ende 

der hier genannten Maßnahme bearbeitet und berücksichtigt. Das bedeutet, 

dass jede und jeder der ab dem heutigen Tag einen Mitgliedsantrag einreicht 

unserer Strecken ebenfalls temporär nicht an den Wochenenden und Feier- 

sowie Brückentagen nutzen darf. Wir wollen explizit keinen Profit aus der 

Situation schlagen und haben uns daher für diesen Umgang mit der Situation 

entschieden. 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wollen als dieser im Sinne der Mitglieder und 

auch der Allgemeinheit agieren. Wir bitten daher um Verständnis für diese drastischen 



Maßnahmen. Wir sehen darin die Chance den Besucherstrom sinnvoll zu regulieren 

und zu entzerren und damit auch das Infektionsrisiko zu minimieren. 

Sascha Marchert, Vorsitzender des Vereins betont: „Ihr könnt euch sicher sein, dass 

wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Unser höchstes Ziel als 

Verein ist der Schutz der Interessen der Mitglieder und damit der Erhalt und die 

bestmögliche Nutzung der Strecken des Flowtrail Stromberg. Wir freuen uns natürlich 

riesig über den Zuspruch der zahlreichen „nicht-Mitglieder“ und deren Besuche an 

unseren Trails. Aktuell müssen wir aber alle Flowtrailfreunde dazu auffordern sich an 

die Vorgaben zu halten. Lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen und so die 

Chance auf eine baldige Rückkehr zur Normalität wahren.“  

 

Info zum Flowtrail Stromberg: 

Der Flowtrail Stromberg ist eine der populärsten Mountainbike-Strecken Deutschlands, die durch 

ihre besondere Streckenführung Anfängern und auch Fortgeschrittenen maximalen Fahrspaß bietet. 

Auf dem 2018 neu gestalteten Übungsparcours kann sich jede(r) an die Streckenelemente 

herantasten und seine Fahrtechnik auf den zahlreichen Hindernissen optimieren. 

Die  schonend in der Natur angelegte Strecke ist insgesamt rund 10 Km lang und verläuft am Rande 

des Soonwaldes (Hunsrück)  durch den Stromberger Stadtwald. Die Benutzung durch Jederfrau/-

mann ist kostenfrei. Lediglich Veranstaltungen von gewerblichen Nutzern sind gebührenpflichtig.  

Wochenende für Wochenende zieht es seit der Eröffnung im Mai 2011 durchschnittlich rund 250 

Biker/innen aus ganz Deutschland auf die abwechslungsreiche und stetig optimierte Strecke. 

Namhafte Hersteller wie beispielsweise Canyon, SCOTT, TREK, BMC, BH-Bikes, RADON, Rotwild, 

Liteville, Cannondale und ADIDAS nutzten die Strecke für Firmen- und Test-Veranstaltungen. 

Stromberg hat sich zu einer bekannten Bike-Destination entwickelt.  

Die Strecke finanziert sich vollständig aus Sponsorengeldern, Mitgliedsbeiträgen  sowie Gebühren 

für kommerzielle Nutzungen (Fahrtechnikkurse etc.). 

Betreiber ist die Stadt Stromberg. Für die Sicherheit und den Unterhalt der Strecke zeichnet der 

Flowtrail Stromberg e.V. in viel ehrenamtlicher und leidenschaftlicher Arbeit verantwortlich. 

Neumitglieder und Unterstützer sind immer herzlich willkommen. 

Mehr Info zu Strecke und Verein auf www.flowtrail-stromberg.de  sowie 

www.facebook.com/flowtrailstromberg. 
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