
Wir sind leidenschaftliche Mountainbiker*innen aus der Rureifel, welche die Ziele der
Deutschen Initiative Mountainbike e.V. aktiv unterstützen. Unsere Interessengemeinschaft
wurde am 25. August 2022 offiziell gegründet; viele Mitglieder sind bereits seit Jahren aktiv.

Die Eifel ist ein Paradies. Sie bietet endlose Kilometer für Wandernde, Radfahrende,
Reitende usw. Wir möchten ein großflächiges kommunenübergreifendes Streckennetz
schaffen, welches gezielt auf die verschiedenen Ansprüche der Natursportler*innen und
Naturliebhaber*innen eingeht. Es soll einladen die umliegenden Orte (neu) zu entdecken. So
lassen sich nicht nur die vielfältigen Landschaften mit ihren sportlichen und kulturellen
Highlights, sondern auch Gastronomie, Hotels, Sportgeschäfte, öffentliche Verkehrsmittel
u.v.m. gezielt miteinander verknüpfen.

DIMB IG Rureifel

Heute an morgen denken

Der Klimawandel ist wissenschaftlich erwiesen und in unseren umliegenden Wäldern mit
bloßem Auge ersichtlich. Diese Wälder zur Erholung und zum Sport zu nutzen, anstatt hierfür
den nächsten Flieger in die Ferne zu nehmen, heißt auch die Natur schützen. Ein überregional
bekanntes und für eine Vielzahl von naturverbundenen Besucherinnen und Besuchern
attraktives Erholungsgebiet liefert ganzjährige Alternativen zu umweltschädigenden
Fernreisen.

Shared Trails

Mountainbiken als Freizeit- und Erholungssport hat
sich in den vergangenen Jahren in breiten Teilen der
Gesellschaft etabliert. Nicht zuletzt auch durch die
Reisebeschränkungen aufgrund CoViD-19 strömen
mittlerweile eine Vielzahl an Bikerinnen und Bikern in
in die nahegelegenen Wälder. Dort treffen sie auf eine
ebenfalls stark zunehmende Zahl von Wandernden
und weiteren Erholungssuchenden. Da alle dieselben
Wege nutzen, wird es zusehends enger und Konflikte
zwischen den verschiedenen Parteien können
entstehen.

https://www.facebook.com/groups/2517681641821917


Schaffung einvernehmlicher Rahmenbedingungen 

Die IG MTB Rureifel möchte einvernehmliche Rahmenbedingungen
schaffen, um ein entspanntes und respektvolles Miteinander zu erhalten.
Als wichtigstes Werkzeug sehen wir den Dialog. Die DIMB IG Rureifel
möchte durch eine offene, zielführende Kommunikationshaltung
vorangehen und aufzeigen, dass im gemeinsamen Dialog positive
Veränderungen für alle Beteiligten möglich sind. Ob Forstwirtschaft,
Jagdfreunde, Naturliebhaber oder Sportbegeisterte – alle können hiervon
profitieren.

Kommunenübergreifendes Wegenetz

Durch die gezielte Schaffung eines
kommunenübergreifenden Wegenetzes mit
spannenden und herausfordernden Strecken für
Biker*innen, welches allen Anspruchsstufen
gerecht wird, können bisher stark frequentierte
Wanderwege entlastet werden.

Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der DIMB IG Rureifel erfahren möchtet, dann schreibt
uns einfach ein E-Mail oder besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Dort bekommt ihr Infos
und Termine zu unseren MTB-Touren und alle DIMB IG Rureifel News. Infos zur DIMB
erhaltet ihr hier: www.dimb.de.

Kontaktdaten:
Arthur Knobloch Axel Volkmer
Pierer Straße 21 Kleinfrankreich 21
52379 Langerwehe-Pier 52156 Monschau-Kalterherberg
Mobil: +49 151 14934221 Mobil: +49 152 28830646
arthur.knobloch@gmx.net axel.volkmer@web.de

https://www.facebook.com/groups/2517681641821917
https://www.dimb.de/

