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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Ein Ort der Begegnung  
für Jung und Alt,  

Pumptrack und Skatepark 

Freestyle Münsingen 

Unsere Vision

Zwischen dem neuen Veloweg, dem Spycher mit der Kinder- und 

Jugendfachstelle und dem Rossboden entsteht ein grüner Park mit 

Pumptracks, Skatepark und Verweilmöglichkeiten. Wir nennen es 

Freestyle Münsingen, da es ein Ort ist, an welchem nicht nur eine 

bestimmte Sportart ausgeführt wird, sondern an dem sich jede und 

jeder in seiner bevorzugten Disziplin – im «freien Stil» eben – be-

wegen kann, sei dies mit dem Velo, dem Rollbrett, den Rollschuhen, 

zu Fuss oder wo man einfach auch verweilen und zuschauen kann.

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und im Zentrum von Münsin-

gen ist das Areal ideal erschlossen und prädestiniert als Treffpunkt 

von Jung und Alt.

Was ist ein Pumptrack?

Ein Pumptrack ist ein Rundkurs mit aufeinanderfolgenden Wellen 

und Steilwandkurven. Durch Zieh- und Drückbewegungen wird 

Fahrt aufgenommen – sei dies mit dem Velo, dem Trottinett oder 

mit den Rollschuhen. Mit ein wenig Übung kann der Track mit dem 

Velo ganz ohne Pedalumdrehung durchfahren werden. Pumptracks 

zählen zu den beliebtesten und trendigsten Sport- und Freizeitan-

lagen und sprechen Radfahrer, Skateboarderinnen, Scooterfahrer 

und Inlineskaterinnen aller Fähigkeitsstufen gleichermassen an.

Verschiedene Bereiche ermöglichen das Nebeneinander unter-

schiedlicher Nutzergruppen. Ein abgetrennter Easy Pump eignet 

sich für Kinder ab ca. zwei Jahren mit Like-a-Bikes und Fahrrädern. 

Beim Easy Pump sind die Wellen und Kurven extra tiefer gebaut. 

Die Kleinen sind darauf sicher unterwegs und entwickeln einen 

guten Gleichgewichtssinn auf ihrem Spielgerät. Der Flowtrack für 

versiertere Fahrerinnen und Fahrer besteht aus einer Anordnung 

von Wellen und Kurven und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkei-

ten der Streckenführung. Viele Nutzende möchten auch mal eine 

Welle springen; dafür lässt sich eine einfache Jumpline gut in den 

Pumptrack integrieren. Die Jumps sind roll-

bar, so kann die Nutzerin/der Nutzer sich 

optimal an die Sprünge herantasten.

Münsingen konnte bereits in den Som-

merferien 2019 und 2020 Pumptrack-Luft 

schnuppern. Der mobile Pumptrack war 

jeweils ein riesiger Erfolg. Gross und Klein 

benutzten den Rundkurs und er wurde zu 

einem beliebten Treffpunkt im Dorf. Darauf 

möchten wir aufbauen und eine permanen-

te und etwas grössere Anlage erstellen und 

betreiben.

Warum ein integrierter Skatepark?

Der bis vor kurzem bestehende Skatepark 

auf dem Schulhausareal Schlossmatt muss-

te in Folge der Schulhauserweiterung aufge-

hoben werden. Auf ausdrücklichen Wunsch 

der Nutzenden möchten wir den Skatepark 

in das Areal integrieren. Die alten Elemente 

können aus Sicherheitsgründen nicht über-

nommen werden. Es ist darum vorgesehen, 

ein ansprechendes Angebot mit neuen Ele-

menten/Geräten zu integrieren. Ein effizi-

enter Mix zu vernünftigen Preisen. 

Ein Ort der Begegnung

Der Freestyle-Park ist nicht nur eine Anlage 

für sportliche Betätigung, sondern auch ein 

generationenübergreifender Treffpunkt.

Mit der Parkgestaltung, mit Schattenplät-

zen, geeigneten und schön eingebetteten 

Sitzgelegenheiten sowie einer Grillstelle 

soll ein angenehmer Ort der Begegnung 

geschaffen werden. Auf dem Gelände soll 

ein luftig gestalteter Park mit viel Grün- und 

Ökoflächen um die Tracks herum entstehen. 

Partizipatives Projekt

Wir möchten die Anlage als partizipatives 

Projekt erstellen. Dazu arbeiten wir eng mit 

der Kinder- und Jugendfachstelle zusammen. 

Die Nähe zur angrenzenden Fachstelle bietet 

optimale Möglichkeiten, Kinder und Jugend-

liche auf eine niederschwellige Art zu errei-

chen und punktuell zu begleiten. Diese guten 

Voraussetzungen möchten wir auch später 

im Betrieb der Anlage entsprechend nutzen.

Wie du mitmachen und helfen kannst

Werde Mitglied im Verein Pumptrack Münsingen. Auch der Vor-

stand kann noch Verstärkung gebrauchen. Zur Finanzierung sind 

wir auf Sponsoren angewiesen. Sobald die Randbedingungen ge-

klärt sind, werden wir einen Spendenaufruf starten.

Kontakt:

Instagram: @freestyle_muensingen

www.freestyle-muensingen.ch/

info@freestyle-muensingen.ch

Der Vorstand zu Gast bei der 

Kinder- und Jugendfachstelle, 

gleich nebenan soll der Free-

style-Park entstehen.

Der Wunschstandort  

zwischen Bahn und der  

Kinder- und Jugendfachstelle

(Spycher)

Mit wiederkehrenden Events und Treffs von der Kinder- und Ju-

gendarbeit soll der neue Park belebt werden. Weiter kann die Anla-

ge mit einer Graffitiwand, Bänklis zum Ruhen und Verweilmöglich-

keiten ergänzt werden. So sollen nicht nur Kinder und Jugendliche 

ihren Platz finden, sondern auch Eltern und Grosseltern sollen sich 

wohl fühlen.

Im Moment sind wir im Austausch mit der Gemeinde und den 

Grundstücksnachbarn zur Klärung von Infrastrukturfragen.

Der mobile Pumptrack, aufgebaut in den Sommerferien 2019 

und 2020, war ein riesiger Erfolg.


