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Maienfeld

Vier Jungs bringen eine Idee erfolgreich ins Rollen 
Mitten in der Pandemie kam den 
vier Freunden Gion, Lian, Lean-
dro und Noah aus Maienfeld die 
Idee, dass sie ihre Freizeit gerne 
noch aktiver und vor allem an der 
frischen Luft verbringen möch-
ten. «Ein Pumptrack muss her!», 
sagten sie sich. Bereits zwei Jahre 
später, wird der Pumptrack feier-
lich eröffnet. Vor Ort anwesend 
notabene auch der Maienfelder 
Stadtpräsident Heinz Dürler und 
zahlreiche Vertreter namhafter 
Sponsoren. Ob das Ganze denn 
einfach so reibungslos über die 
Bühne flutschte, wollte ich von 
den jungen Initianten wissen. 
«Ganz und gar nicht!», interve-
nierten diese. Zuerst mussten sie 
nämlich mittels einer Initiative 
den Nachweis erbringen, dass für 
einen «befestigten Pumptrack» in 
Maienfeld überhaupt eine Nach-
frage besteht und ein politischer 
Wille zur Umsetzung der Idee vor-
handen ist.

Petition gestartet 
Im eigenen Umfeld, vor dem Spar, 
der Bäckerei und am Bahnhof 
wurden die vier Freunde, unter-
stützt von ihren Familien, aktiv 
und schafften es so innerhalb sehr 
kurzer Zeit, die über 300 Unter-
schriften zu sammeln und das Ge-
such auf der Stadtverwaltung dem 
Stadtpräsidenten einzureichen. 
Bereits im Oktober 2020 erhiel-
ten sie die Zustimmung, dass es 
im Raum «unterer Fussballplatz» 

möglich sein sollte, das gewünsch-
te Anliegen zu realisieren, wenn 
sich denn auch Geldgeber finden 
liessen …

Verein Pumptrack Maienfeld 
wird gegründet
Beflügelt vom grundsätzlich po-
sitiven Bescheid des Stadtrates 
benötigen die vier Jungs nun 
langsam aber sicher professionelle 
Unterstützung für ihr Vorhaben. 
Diese fanden sie bei ihren Eltern. 
Ein Verein wird gegründet, Mit-
glieder werden geworben, Spon-
soren gesucht, Firmen angeschrie-
ben, Geld gesammelt, Baugesuche 
eingereicht und das Projekt immer 
und immer wieder vorgestellt. 

Hartnäckigkeit, Wille und 
Ausdauer 
Rund zwei Jahre nachdem die Idee 
zum Pumptrack aufkam, konnte 
dieser am Samstag, 18. Juni 2022, 
bei herrlichstem Frühsommerwet-
ter eröffnet und der Öffentlichkeit 
übergeben werden. Anwesend 
waren dabei nicht nur zahlreiche 
Sponsoren, Gönner und Vereins-
mitglieder. Sandro Schmid mo-
derierte die Top-Show der Pump-
track-Profis Serafin Dettwiler, 
Jerome Holger und Chris Visscher. 
Sie zeigten eindrücklich, was auf 
der durch Velosolutions errichte-
ten Bahn alles möglich ist und den 
Kids und Szene-Kennern vor Ort 
den Puls höherschlagen liessen 
und manches «Wow» entlockten. 

Der Stadtpräsident erwähnte in 
seiner Ansprache unter anderem, 
dass es gerade im heutigen Umfeld 
Idealismus, Fachwissen, Toleranz, 
Freude, Organisation aber auch 
Begeisterung und Hartnäckigkeit 
benötige, um ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen. Wie Recht er doch 

hatte. Und wie beruhigend und 
schön es doch ist, wenn Gion, an-
gesprochen auf die rückblickend 
grösste Herausforderung im Pro-
jekt, sagt, dass dies, nebst Geld, ei-
gentlich die Entwicklung des Logo 
gewesen sei.  (Michael Meier)

Schiers

Einladung zum Begegnungsfest 2022
Hast du Lust, Gerichte aus ver-
schiedenen Ländern zu probieren, 
ohne dafür in ein Flugzeug zu 
steigen oder das Tal zu verlassen? 
Magst du Musik, oder triffst du 
dich einfach gerne mit den Leuten 
aus deinem Dorf? Fühlst du dich 
nicht zu alt für Spiel und Spass, 
oder möchtest du mit etwas Glück 
mit den Spielern von Alligator 
Malans einen Match bestreiten? 
Dann bist du genau richtig bei 

uns am Begegnungsfest. Dies und 
noch vieles mehr gibt es bei uns zu 
entdecken und zu geniessen. 
Das Jahresmotto der Kindergär-
ten und der Primarschule lautet 
«all inclusive». Damit gemeint 
ist, dass jede/r seinen Platz hat bei 
uns, ungeachtet seiner Herkunft, 
Vorlieben oder Fähigkeiten. Wir 
möchten auf dem Schulareal Farb 
ein Fest organisieren, für die Men-
schen in unserem Dorf. Viel zu 

lange konnten wir uns nicht tref-
fen, keine Feste feiern und keine 
neuen Kontakte knüpfen. 
Was alles auf dem Programm 
steht, kannst du unserer Home-
page www.schiers-mitanand.ch 
entnehmen.
Wir freuen uns, wenn am Don-
nerstag, 30. Juni 2022, möglichst 
viele Schierser:innen mit uns von 
15 bis 21 Uhr dieses Sommerfest 
feiern.  (Iris Nüesch)  Foto: zVg

Ein Pumptrack nach Wikipedia ist eine speziell geschaffene Mountain-
bikestrecke (engl. kurz track). Das Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, 
durch Hochdrücken (engl. pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad 
Geschwindigkeit aufzubauen. Der oder die Radfahrerin steht dabei auf 
den Beinen oder sitzt nur kurz zum Starten im Sattel. Die erste offizielle Runde.  Fotos: Michael Meier

Die Initianten Leandro, Gion und Noah. Es fehlt Lian. 
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Feierliche Eröffnung des Pumptrack in Maienfeld

Die Profis am Start.

Stolz und Freude sind deutlich sichtbar.

Wow – Velosolutions im Einsatz.

Staunen was die Profis drauf haben. Fotos: Michael Meier

Der Pumptrack ist eröffnet.

Gebanntes Warten  
auf die Eröffnung.

Ansprache durch die Präsidentin 
Claudia Morger.

Der Pumptrack wird gleich voll 
genutzt.

Konfliktverhinderer für Biker.

Staunen am Pistenrand.Keine Alterslimite, nur Helmpflicht.


