
  

  

Die Geschichte des Biketrails Triemli 

im Kontext des Velomitnahmeverbots 

auf der SZU 

Alle Jahre wieder entbrennt in den Stadtzürcher 

Medien die Diskussion über Sinn und Unsinn 

der Mitnahme von Mountainbikes im jenem Zug, 

der auf den Üeltiberg fährt und ausgerechnet 

dort seine Endhaltestelle hat, wo der derzeit 

attraktivste Biketrail auf Stadtgebiet beginnt. 

Um die Situation zu verstehen, muss man etwas 

mehr als zehn Jahre in die Vergangenheit 

blicken. Zur Jahrtausendwende kam in Zürich 

das Gravity-Biken gross in Mode. Auf den 

ohnehin schon stark von Erholungssuchenden 

frequentierten Üetliberg drängten nun auch 

noch Biker mit schwererem Gerät und viel 

Federweg, welches mehr zum Runter- als zum 

Rauffahren geeignet war. Fullface Helme und 

Protektoren gehörten zum Erkennungsmerkmal 

dieser neuen Nutzergruppe. Allen Ortes 

entstanden illegale Trails, ohne Rücksicht auf 

Topografie, Flora oder Fauna. Das Feindbild 

des Downhillers war unter den Nicht-

Mountainbikern geboren. Fortan wurde jeder, 

der mit zügigem Tempo bergab fuhr, dieser 

Gruppe zugeordnet, egal ob auf Forstwegen 

oder auf den zahlreichen illegalen Trails. 

Die bereits etablierten Nutzergruppen wie 

Wander-, Quartier- und Verschönerungsvereine 

begannen zu politisieren und stiessen 

insbesondere im Lager der bürgerlichen 

Parteien auf offene Ohren. Vom rechten Flügel 

dieser Parteien ging schlussendlich die Initiative 

aus, ein generelles Fahrverbot für Velos auf 

dem Üetliberg zu fordern. 

Um sich diesem Druck nicht schutzlos 

auszusetzen, formierte sich eine Gruppe 

engagierter Biker und gründete die IG 

Mountainbike (IG MTB). Zu deren Präsident 

wurde der Inhaber eines alteingesessenen 

Veloladens gewählt. In dieser Konstellation 

wurde der Dialog mit den städtischen Behörden 

gesucht – auch um das drohende Fahrverbot 

abzuwenden. 

Ein Kompromiss auf wackeliger Basis 

falscher Annahmen 

Nach Jahren der Verhandlung mit den 

Behörden – insbesondere der für den Wald 

zuständigen Behörde Grün Stadt Zürich (GSZ) – 

sowie den bereits zuvor genannten 

Anspruchsgruppen zeichnete sich ein 

Kompromiss ab: Sämtliche bekannten illegalen 

Trails würden zurückgebaut. Dafür würden zwei 

legale öffentliche Biketrails mit städtischen 

Mitteln geschaffen. Weiterer Bestandteil dieses 

Kompromisses war die Durchsetzung eines 

Mitnahmeverbots auf der Üetlibergbahn per 

Hausrecht durch die Betreiberin SZU. 

Notgedrungen willigte der Präsident der IG MTB 

ein, wobei sich die IG MTB zwischenzeitlich im 

neu gegründeten Bereich „Umwelt und Recht“ 

von Swiss Cycling auflöste – in der Hoffnung, so 

ein noch grösseres politisches Gewicht zu 

erlangen. 

Im Jahr 2005 konnte der erste offizielle Biketrail 

auf Stadtgebiet eröffnet werden. Der Biketrail 

Triemli führt auch heute noch über 3.5km und 

350Hm von nahezu der Spitze des Berges bis 

hinab zur Station Triemli der oben genannten 

Bahnstrecke. In Anbetracht der Lage des Trails 

verwundert es kaum, dass sich seit dessen 

Eröffnung und der damit verbundenen 

Einführung des Velomitnahmeverbots über eben 

dieses hinweggesetzt wird. Zumal hat sich die 

Gesetzeslage in der jüngeren Vergangenheit 

auch noch dahingehend geändert hat, dass 

Biker, die im Besitze eines gültigen Billets sind, 

zwar des Zuges verwiesen aber nicht mehr 

gebüsst werden können. 

In den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme 

wurde der Biketrail von Grün Stadt Zürich 

gepflegt und immer wieder repariert. Eine nicht 

optimale Linienführung führte zwischenzeitlich 

zu starken Erosionen und streckenweisen 

Verschlammungen. Der Trail war zeitweise nur 

noch von sehr geübten Mountainbikern mit gut 

gefederten Rädern fahrbar. Unter den 

Mountainbikern machte sich Unzufriedenheit 

über Zustand und Gestaltung des Biketrails 

breit. Die Abfahrtszahlen gingen zurück. 

Vereinzelte Gruppierungen versuchten auf 

eigene Faust und mit bescheidenen technischen 

Möglichkeiten, den Trail zu optimieren – sehr 

zum Missfallen der Behörden. Nicht geübte 

Mountainbiker nutzten weiterhin die Forstwege 

für die Abfahrt vom Berg. 

  



  

  

Gründung eines Vereins 

Gegen Ende der Saison 2010 war der Frust auf 

allen Seiten derart angestaut, dass etwa 80 

engagierte Mountainbiker den Verein Züritrails 

gründeten. Dieser sollte den vereinzelten 

Stimmen im Zusammenschluss mehr Gewicht 

verleihen. Bereits zu Beginn der Saison 2011 

konnten die Mitglieder des Vereins Züritrails mit 

dem Segen der Behörden selber Hand am Trail 

anlegen. 

Die Optimierungsmassnahmen des Vereins 

Züritrails am Biketrail und die damit 

einhergehende Steigerung der Attraktivität 

haben in den letzten beiden Jahren dazu 

geführt, dass sich die Zahl der jährlichen 

Abfahrten auf nun 35‘000 mehr als verdoppelt 

hat. Das Bedürfnis, den Trail mehr als nur ein 

Mal am Tag runter zu fahren ist sogar 

überproportional stark gestiegen. So hat die 

Zahl der illegalen Auffahrten mit der 

Üetlibergbahn im vergangenen Jahr sprunghaft 

zugenommen. Bis zu 10% der Abfahrten auf 

dem Trail stehen nun mit einer Auffahrt in der 

Bahn in Verbindung. Besonders an 

Wochenendtagen mit günstigen 

Wetterverhältnissen drängen sich bis zu 20 

Mountainbiker in einen Zug – teilweise zum 

Unmut der anderen Passagiere, welche sich 

durch verschmutzte Mountainbikes bedrängt 

fühlen und kein Verständnis dafür haben, dass 

sich die zumeist jungen Biker nicht an das 

Verbot halten – ungeachtet dessen, ob das 

Verbot in dieser Form heute noch sinnstiftend 

und zweckführend ist. 

Fragt man nämlich jene nicht mountainbikenden 

Bahnnutzer nach dem Grund ihrer Entrüstung, 

so wird häufig ins Feld geführt, dass man sich 

durch die rasenden Mountainbiker auf den 

Forstwegen zunehmend bedrängt fühlt. Diese 

seien vor allem eine Gefahr für ältere Menschen 

und kleine Kinder. Das Hinwegsetzen über das 

Transportverbot wird also in kausalen 

Zusammenhang gesetzt mit Rücksichtslosigkeit 

auf gemeinsam genutzten Forstwegen. Nicht 

mountainbikenden Waldnutzern scheint es 

schwer zu fallen, die verschiedenen Arten der 

Mountainbiker zu differenzieren. Kurzum wird 

jeder, der mit hoher Geschwindigkeit bergab 

fährt, in die Ecke der „bösen Downhiller“ gestellt 

– das Feindbild hält sich hartnäckig seit nun 

mehr als zehn Jahren. 

Bei genauerem Hinsehen stellt der differenziert 

denkende Waldnutzer jedoch schnell fest, dass 

nahezu 100% jener Mountainbiker, die mit der 

Üetlibergbahn bergauf fahren, ausschliesslich 

den offiziellen Biketrail für die Abfahrt nutzen 

und sich so weitestgehend der Wahrnehmung 

und vor allem der Gefährdung von Fussgängern 

entziehen. Jene, die in halsbrecherischem 

Tempo die Forstwege hinabfahren, müssen zu 

einer gänzlich anderen Gruppe von 

Mountainbikern gezählt werden. Es sind dies 

zumeist Personen, welchen der Biketrail zu 

anspruchsvoll ist – oder gar nicht erst bekannt 

ist. Es sind darüber hinaus auch noch 

ausgerechnet jene Individualisten, welche über 

die einem Verein zur Verfügung stehenden 

Kommunikationswege kaum oder gar nicht zu 

erreichen sind. Es ist jedoch zu erwarten, dass 

die soziale Vernetzung der vereinsmässig 

organisierten Mountainbiker mittelfristig auch 

diese Gruppe erreichen wird. 

Aber warum dann überhaupt noch am 

Velomitnahmeverbot festhalten? Das Thema 

der übermässigen Verschmutzung in den 

Waggons wird häufig als Grund heranführt, lässt 

sich jedoch schnell als schwaches Argument 

entkräften. Die technischen Voraussetzungen 

für die Installation einer Reinigungsstation am 

Ende des Trails wären gegeben. Bevor eine 

solche Waschanlage installiert wird, müssen 

aber erst noch andere Hürden genommen 

werden. 

Wie bereits zuvor erwähnt, liegt der Zahl der 

jährlichen Abfahrten bei rund 35‘000. Nun 

stehen ernsthafte Befürchtungen im Raum, dass 

diese Zahl noch viel grösser wird, wenn die 

Üetlibergahn plötzlich völlig offen für Biker ist 

und dadurch die Attraktivität für Nutzer aus 

grösseren Entfernungen steigt. Auch wenn 

damit die Kapazitätsgrenze des Trails 

wahrscheinlich noch lange nicht erreicht ist, 

stellt sich mittelfristig doch die Frage nach dem 

Aufwand für den Unterhalt. Der Verein Züritrails 

hat in der vergangenen Saison mit 

durchschnittlich 40 Leuten an mehreren 

Trailbauwochenenden insgesamt 2'000 Stunden 
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Trail gesteckt. Hinzu kommt darüber hinaus 

noch die Arbeit, die der Förster mit seinen 

Leuten am Trail leistet (Gegenwert: 40'000 

Fr./Jahr). Um den Aufwand für den Unterhalt in 

beherrschbaren Grenzen zu halten, muss die 

Anzahl der Abfahrten limitiert bleiben. 

Für die Üetlibergbahn bedeutet das, dass auch 

die Anzahl der Auffahrten im Zug limitiert 

werden muss.  

Von Seiten der Gravity-Biker werden hierzu 

immer wieder ähnlich lautende „Ideallösungen“ 

angeboten: 

 Ein weiteren Waggon an den Zug hängen 

 Ein bestehendes Abteil oder einen Teil 

davon für Biker reservieren 

 Ein extra Ticket für Biker einführen 

 Einen Extrazug nur für Biker eintakten 

Die meisten dieser Lösungen erfassen aber 

leider nicht die Komplexität der speziellen 

Situation am Üetliberg. 

Einen weiteren Waggon kann man aus 

technischen Gründen nicht anhängen. Die 

Üetlibergbahn galt mit bis zu 79 Promille 

Steigung lange Zeit als steilste normalspurige 

Adhäsions-Eisenbahnstrecke Europas. 

Ausserdem ist die Länge der Perrons an den 

Haltestellen nicht dafür ausgelegt, um längere 

Züge abwickeln zu können. 

Ein Abteil ganz oder teilweise für Biker zu 

reservieren führt wiederum zu anderen 

Herausforderungen. An stark frequentierten 

Tagen wird die zur Verfügung stehende 

Kapazität kaum genügen. Eine geordnete 

Zugangskontrolle wie am Berner Gurten ist in 

Zürich nicht möglich, da die Üetlibergbahn im 

Gegensatz zur Gurtenbahn nicht nur die 

Haltestellen „Tal“, (Mittelstation) und „Berg“ 

bedient, sondern bereits am Zürcher 

Hauptbahnhof abfährt. Findige Bähnli-Biker 

würden schnell merken, dass sie bei 

entsprechendem Andrang an der Station Triemli 

besser noch eine Station weiter in Richtung HB 

pedalieren, um dort zuzusteigen, weil sie dann 

immer die ersten im Zug sind. Dieses Spiel 

liesse sich immer weiter treiben und der Frust 

auf Seiten der Biker wäre am Ende grösser 

denn je. Erschwerend kommt hinzu, dass die 

neuen Züge der SZU in den Eingangsbereichen 

noch weniger Platz aufweisen als die derzeit im 

Einsatz befindlichen Kompositionen 

Die Lösung "Extrazug" wurde durch die SZU im 

vergangenen Jahr sogar selber ins Spiel 

gebracht. Ein solcher Zug könnte zwischen 

Triemli und Bergstation eingetaktet werden. 

Diese Lösung ist jedoch mit hohen Fixkosten 

verbunden und scheint daher bis auf Weiteres 

nicht mehr verfolgt zu werden. 

Im Verein Züritrails wurde aber noch ein 

weiterer Lösungsvorschlag erarbeitet, welcher 

den anderen Beteiligten als Verhandlungs-

grundlage unterbreitet wurde. 

Der Billetautomat an der Station Triemli könnte 

so eingerichtet werden, dass er pro Zug nur 

eine vordefinierte Anzahl Tickets rausgibt. Diese 

Tickets könnten auch jeweils immer nur für den 

unmittelbar nächsten Zug gelöst werden, um zu 

vermeiden, dass das gesamte Tageskontingent 

durch eine Einzelperson im Voraus aufgekauft 

wird. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden 

Tickets kann je nach Tageszeit oder Saison 

variieren. Wer ohne ein solches Ticket 

aufgegriffen wird, kann dann auch letztendlich 

auch gebüsst werden. So kann die Zahl der 

Bikes gesteuert werden und es wird vermieden, 

dass einzelne Biker bereits an früheren 

Stationen zusteigen. 

Nachteil dieser Lösung: Familien mit Velos, die 

ihre Tagestour bereits am HB mit der SZU 

beginnen wollen, müssten am Triemli extra 

aussteigen und ein neues Ticket ziehen. 

Die jüngsten Verhandlungen des Vereins 

Züritrails mit den beteiligten Anspruchsgruppen 

verdeutlichen jedoch, dass derzeit keine 

Verhandlungsbereitschaft zur Ausarbeitung 

eines tragfähigen Kompromisses besteht. 

Aktuell wird das Velomitnahmeverbot durch sie 

SZU sogar unter Androhung eines „Zuschlags“ 

in Höhe von 100 Fr. pro Fahrt strikt 

durchgesetzt. 

 

Frank Wadenpohl, Verein Züritrails, 26.06.2014 


