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Ein Pumptrack ist ein in sich geschlossener Rund-

kurs mit Einfahrrampen, Wellen, Steilkurven und 

zum Teil auch Sprüngen. Die Geschwindigkeit 

beim Fahren auf einem Pumptrack wird aus-

schließlich durch die Gewichtsverlagerung und 

gezielte Zieh- und Drückbewegungen aufgebaut.  

Wenn man ein wenig übt, dann kann der jeweilige 

„Rundkurs“ ganz ohne Pedalumdrehung oder An-

schub bewältigt werden. Das gezielte Be- und Ent-

lasten – das sogenannte „Pumpen“ – funktioniert 

auch mit vielen anderen, mit Rollen versehenen 

Sportgeräten. So kann ein Pumptrack auch mit 

Skateboard, Longboard, Inlineskates oder Scooter 

befahren werden. Selbst mit dem Laufrad können 

Kleinkinder ihre motorischen Fähigkeiten auf ei-

nem Pumptrack trainieren.  

Das macht diese Anlage, die das Amt für Jugend, 

Familie und Frauen zur Verfügung stellt zu einer 

der beliebtesten Trendsport-Anlagen, die gera-

dezu zum Mitmachen animieren. Die Anlage, die 

ausgeliehen werden kann ist abgenommen und 

auch TÜV-zertifiziert und dennoch ist eine etwaige 

Verletzungsgefahr davon abhängig, wie sie benutzt 

wird. 

 

 

 

Durch die modulare Bauweise und den flexibel ge-

staltbaren „Varianten“ kann der Bremerhavener 

Pumptrack schnell und sauber auf- und abgebaut, 

sowie an den jeweiligen Platzbedarf angepasst 

werden. Der Gedanke bei einem temporären Ein-

satz der Sportanlage ist, dass völlig verschiedene 

Personen … von professionellen Skateboarder:in-

nen, über die ambitionierten BMX´ler:innen bis 

hin zu erwachsenen Mountainbiker:innen die An-

lage nutzen können. Je nach den Fertigkeiten bzw. 

Fähigkeiten der Nutzer:innen  und dementspre-

chend dem Fahrkönnen reguliert sich die Ge-

schwindigkeit und damit die Schwierigkeit einer 

mobilen Pumptrack Anlage selbst. Dadurch wer-

den mögliche Verletzungen zwar nicht ausge-

schlossen aber doch extrem minimiert und trotz-

dem einen hohen Fahrspaß garantiert. 

Ein mobiler Pumptrack eignet sich somit auch 

ideal für verschiedene sportliche Events und/oder 

als  Attraktion für Jung und Alt …, z.B. im Ferien-

programm. 

 

 

 

 

 

Das Amt für Jugend, Familie und Frauen, hier die 

Abteilung „Jugend- und Frauenförderung“ über-

nimmt dabei mit seinem Kooperationspartner, der 

BBUmbH die komplette Planung und Koordina-

tion, sowie den Auf- und Abbau der Anlage, zu den 

mit Ihnen vorab vereinbarten Zeiten und ggf. Kon-

ditionen.  

Haben Sie Fragen zu Kosten, Betrieb und 

Einsatz der Pumptrack Anlage, dann mel-

den Sie sich gerne unter:  

bernd.janenz@magistrat.bremer-

haven.de 



 
 

 

 

   2  

Mit dem Einsatz der Anlage ergeben sich viele 

Mehrwerte für Ihren Bereich die sich auf unter-

schiedliche Aspekte wie z.B. Gesundheit, Spaß, 

Bildung, Soziale Integration, Sozialer Treffpunkt 

für Jung und Alt oder auch auf die Public Relation 

(Öffentlichkeitsarbeit), beziehen. 

 

 

Um die für Ihr Vorhaben buchbare Aufbauvariante 

richtig zu bemessen, wenden Sie sich gerne an 

Herrn stelljes@bbumbh.de  bei der BBUmbH, der 

dann gemeinsam mit Ihnen den Standort plant. 

Für dieses Jahr stehen  

folgende Termine  

zur Verfügung: 

 

27.03. – 05.05.2023 

08.05. – 16.06.2023 

19.06. – 04.08.2023 

07.08. – 15.09.2023 

18.09. – 31.10.2023 
(Leher Pausenhof) 

 


