RAD- UND MOUNTAINBIKE-ERLEBNIS LIPIZZANERHEIMAT
Rad- und Mountainbike-Fahren wird immer beliebter. Es gibt viele Motive dafür, mit dem
Rad zu fahren: genussvoll radeln auch mit dem E-Bike, oder mit dem Rennrad oder
Mountainbike die Grenzen auszuloten. Die Nachfrage nach neuen Routen und offiziell
befahrbarer Mountainbike-Trails nimmt zu und macht dementsprechend den Ausbau
qualitativer Infrastruktur erforderlich. Ebenso ist ein rasant steigender Trend nach Radfahren
mit E-Bikes festzustellen. Häufig sind es ältere Personen, die auf ein E-Bike umsteigen und
oftmals in ungewohntem Gelände und mit ungewohnter Geschwindigkeit unterwegs sind.
Daher erfordert die Zunahme an Radfahrer*innen jeden Alters und unterschiedlichster
Fähigkeiten Einrichtungen, wie Übungs-, Motorik- und Radsicherheitsparks, Übungsstrecken
und Sicherheitstrainings, um die Radfahr-Skills zu trainieren und auszubauen.
Mit den Mountainbike Trailpark werden ansprechende, legale Trails geschaffen, mit dem
Ziel, diese Angebote auch innerhalb der Region und in Richtung Graz bzw. Zentralraum zu
verbinden. Der Übungsparcours und Radmotorikpark dienen auch als Übungsgelände für
Fahrsicherheitstrainings für junge und ältere Menschen. Radfahrkurse und die
Radfahrprüfung für Kinder werden ebenfalls dort abgehalten. Ziel ist es, Menschen das
Radfahren als Freizeit- und Alltagsmobilität näher zu bringen und die sichere Nutzung zu
trainieren. Alle Angebote ergänzen einander, sind als aufeinander aufbauende Übungs- und
Trainingseinrichtungen zu verstehen und stellen so wichtige Rad- und Mountainbike
Angebotselemente in der Region Lipizzanerheimat dar.
Die Trails und Parks stellen für die gesamte Bevölkerung der Region ein attraktives Freizeit-,
Trainings- und Sicherheitsangebot dar. Gleichzeitig sollen Freizeitmöglichkeiten und auch
Treffpunkte speziell für junge Menschen entstehen. Darüber hinaus gelten die neuen
Einrichtungen für Besucher*innen und Urlaubsgäste als ein zusätzliches, interessantes
Freizeitangebot und sollen das Naherholungsangebot der Bewohner*innen der Großregion
Graz und Graz-Umgebung bereichern. Das Thema Mountainbike und Radfahren soll in der
Region insgesamt einen größeren Stellenwert erhalten. Mit dem Vorhaben wird das neue
und bereits bestehende Rad- und Mountainbike-Angebot der Lipizzanerheimat
zusammengefasst, eine deutlichere Profilierung des touristischen Angebote angestrebt und
stärker beworben werden.
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