
 
  

Protokoll 

zur 10. ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Verein Züritrails am Dienstag, 2. April 2019 ab 19:00 Uhr 

Ort: Mimos, Kornhausstrasse 18, 8006 Zürich 

Programm: 19:00 – 21:00: Ordentliche Mitgliederversammlung 

 21:00 – 23:00: Geschlossene Gesellschaft 

 
1) Begrüssung 
Valentin Bamert begrüsst ca. 40 Mitglieder (ohne Vorstand). 
 
2) Wahl der Stimmenzähler, Festlegung des Abstimmungsmodus und Protokollführung 
Stimmenzähler: Felix Peyer und Daniel Richter 
Abstimmungsmodus: einfache Mehrheit 
Protokollführung: Simone Fessler 
 
3) Rückblick Vereinsjahr 2018 
Valentin Bamert gibt einen Überblick über die Aktivitäten des Jahres vor und hinter den Kulissen 
und startet mit den übergeordneten Themen, der Zusammenarbeitsvereinbarung und 
Unterhaltsvereinbarung mit der GSZ und dem Start der Planung des Höcklertrails. Er informiert 
dass der Kontakt zu den Shops, zur Branche über die Jahre verloren gegangen ist. Der 
Vorstand hat sich mit einigen Repräsentanten getroffen um den Dialog wieder aufzunehmen. 
Dabei wurden Erwartungen und mögliche Zusammenarbeit, auch bezüglich Sponsoring 
besprochen. Flumserberg hat das Sponsoring am Züritrails Jumppark nicht verlängert. Dafür 
konnten Comerge und Ochsner fürs neue Jahr gewonnen werden. Unser Sponsor Sihlcity hat 
zu Weihnachten Chlausensäcklis für unsere Hauptkontakte gesponsert. Der Verein hat in 2018 
ausserdem zahlreiche Events, Treffs und Kurse angeboten und ist auf eine neue Webseite 
migriert. 
 
Dominik Bosshard’s Rückblick zum Jumppark ist in Form von Videos zum vergangenen FMB 
Event und der 2018 Team Rider am Crankworx Innsbruck. 
 
Oliver Hertach übernimmt den Rückblick über die Nachwuchsarbeit. Er und Josiah Rohrer 
haben den Bereich während 2018 von Frank Pleuler und Stefan Hess übernommen. Die 
Teilnehmer der Kids Kurse sind zwischen 4 und 8 Jahren. Youngsters sind bis 16 Jahre alt und 
teilweise schon so stark dass sie bereits im Jumppark fahren. Bikes und Schoner können für die 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jeBT2kczswA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jeBT2kczswA
https://www.youtube.com/watch?v=1GAfSJ7N85Q


Kurse ausgeliehen werden. Ferienkurse werden in allen Ferien ausser den Weihnachtsferien 
angeboten. Die Anzahl Teilnehmer hat sich seit 2014 dank Stefan und Franks Engagement auf 
ca. 200 Teilnehmer pro Jahr vervierfacht. 
 
Josiah und Oliver möchten in der Zukunft das Alter zwischen 16 und 40 besser abdecken und 
mehr Mädchen ansprechen. Ausserdem sind sie auf der Suche nach motivierten Coaches um 
diese Ziele umsetzen zu können - Email an nachwuchs@zueritrails.ch. Frank und Stefan 
bekommen für ihr Engagement jeweils ein Geschenk. 
 
Andrea Löpfe stellt die neue Webseite vor. Die Nutzung schwankt saisonal im Rahmen der 
Erwartungen. Der neue Instagram Account hat aktuell um die 1’300 Nutzer. Ziel der Instagram 
Kommunikation sind Updates der Community über aktuelle Ereignisse und die Verbreitung 
eines guten Bildes über Zürich als Bikeort und MTB generell. 
 
4) Genehmigung der Jahresrechnung 
Marc Niffeler präsentiert Bilanz und Erfolgsrechnung. Bei der Erfolgsrechnung kommentiert er 
die grössten Posten. Bei den Kids Kursen bleibt nach Abzug der Löhne für die Coaches ein 
kleines Plus. Der FMB Unterhalt und das Event haben wieder grössere Kosten verursacht. 
 
Fragen seitens der Mitglieder warum das Sponsoring für 2018 im Vergleich zum Budget 
niedriger ausgefallen ist. Flumserberg hat das Sponsoring nicht verlängert. 
Einstimmige Genehmigung der 2018 Rechnung durch die Mitglieder. 
 
5) Entlastung des Vorstandes (Dechargeerteilung) 
Valentin Bamert beantragt Decharge. Genehmigung durch die Mitglieder. 
 
6) Wahlen und Personelles 
Valentin Bamert beantragt globale Bestätigungswahl des bisherigen Vorstandes ausser ihm. 
Einstimmige Wiederwahl des bisherigen Vorstandes durch die Mitglieder. 
 
Marc Niffeler beantragt die Bestätigungswahl von Valentin Bamert als Präsident.  
Einstimmige Wiederwahl von Valentin Bamert durch die Mitglieder. 
 
7) Team Rider 
Dominik Bosshard tritt zu diesem Agendapunkt mit den anwesenden Teamridern vor die 
Mitglieder. Jan Hagemann stellt sich als erstes vor. Er fährt Dirt und Slopestyle. Sein Ziel in 
2019 ist zu so vielen Gold Events wie möglich eingeladen zu werden. Dann stellt sich Lukas 
Huppert vor. Eines seiner Ziele für 2019 ist der Red Bull Joyride in Whistler. Lukas dankt sich 
dafür dass der Verein den den Jumppark zur Verfügung stellt. Dominik Widmer stellt sich als 
nächstes vor. Er ist noch verletzt und sein grösstes Ziel ist es wieder gesund zu werden und 
Ende 2019 ein paar FMB Contests zu fahren und Enduro/Downhill Rennen. Dann stellt sich 
Chris Räber vor. Er ist ein Dirtjumper und Slopestyler der ersten Stunde und seit Anfang an im 
Züritrails Team. Er hatte letztes Jahr einige schwere Verletzungen und alle FMB Punkte 
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verloren. Seine Ziele sind so weit wie möglich in die Elite zu kommen. Ausserdem hat er ein 
Enduro gekauft um sich zu diversifizieren. Dominik stellt zum Abschluss Felix Klee vor. Felix 
gibt am Abend der Mitgliederversammlung einen Kurs im Pumptrack und kann leider nicht 
anwesend sein.  

Antrag auf CHF 6’000.- vom Budget 2019 für die Team Rider. 

Frage wie sich die CHF 6’000 zusammensetzen und was damit finanziert wird? Die Rider 
werden damit eher "ideell" bei den Events unterstützt und auch ein paar Videos werden damit 
gedreht. Einige Mitglieder bringen an dass sie es, auch aufgrund der guten Finanzlage, 
unterstützen würden wenn die Teamrider mehr Unterstützung, z.B. CHF 10’000 bekommen 
würden. Valentin weist darauf hin dass das Budget für 2019 auch wegen des Höckler Trails 
strapaziert wird. Ausserdem wurde Finanzergebnis und Budget verschickt und es ging kein 
Antrag der Mitglieder ein. Der Vorschlag das Budget auf CHF 10’000 zu erhöhen wird fürs 
nächste Jahr vorgemerkt. Marc erinnert dass der primäre Zweck des Vereins nicht der Betrieb 
des Jumppark ist und ein geänderter Fokus evlt. eine Änderung der Statuten verlangt. 
 
Die Rider bedanken sich explizit für die Unterstützung, vor allem da in der Branche nicht viel 
Geld verfügbar ist. Einige Mitglieder äussern den Wunsch wieder einen Sponsor für den 
Jumppark zu finden um die Förderung der Jugend sicherzustellen und damit zu finanzieren.  
 
Das FMB Event findet am 5. Oktober 2019 als Finale der neuen Swiss Dirt Series statt und 
richtet auch den Kids Day und King&Queen aus. 
 
8) Höcklertrail 
Tobias Maurer stellt nach einem Überblick über den Agendapunkt die Lage des Höckler auf 
dem Uetliberg und den Perimeter inklusive der Verlängerung zum Allmendtrail vor. Er bittet  die 
Mitglieder mit Fragen bis zum Schluss der Ausführungen zu warten. 
 
Gemäss bfu wir der Höckler ein roter Trail mit schwarzen Elementen. Es wird keinen Transport 
zum Start des Trail geben. Es wird ein naturbelassener Trail gebaut der so wenig Unterhalt wie 
möglich generieren soll. Wir möchten einen möglichst langen Trail bauen, wie in den Alpen - 
schmäler als der Lenker und breiter als der Pneu.  
 
Es wurden 4 Schweizer Trailbauer eingeladen ihre Idee und eine Kostenschätzung für den 
Höcklertrail zu offerieren. Der Vorstand hat dann einen Favoriten ausgewählt. Auswahlkriterien 
waren der allgemeine Eindruck der Offerte, Erfüllung der Anforderungen, Ideen bezüglich 
Linienführung und Trailgestaltung, Entwässerungskonzept, Termine und Referenzen. Nach 
weiterem Dialog und einer Begehung wurde Velosolutions ausgewählt. Im Frühling wird das 
Baugesuch eingegeben. 
 
Severin Schindler von Velosolutions übernimmt um die Konzeption, Bauweise und 
Entwässerung des geplanten Höckler Trails vorzustellen. Trails werden bei Velosolutions im 
4-Augen Prinzip designt. Der Trail soll sehr abwechslungsreich sein und "Entdeckungspotential" 



bieten. Severin weist darauf hin dass ein Flow Trail 6-8% Durchschnittsgefälle hat während der 
Höckler mit einem Durchschlittgsgefälle von 12% geplant ist. Lange steile Trails sind nicht 
nachhaltig. Der Trail soll in Handarbeit und mit einem Menzi-Muck innerhalb von 6-8 Wochen 
gebaut werden. Servin hat eine Folie zur Vorstellung von Entwässerungskonzepten mitgebracht 
die Velosolutions anwenden wird.  
 
Tobias übernimmt für den Harakiri Trail. Der Harakiri wird verschwinden wenn der Höckler 
gebaut ist. Er ist höchst illegal und die Stadt ist sich sehr bewusst wie hoch der Trail frequentiert 
ist. Tobias und Valentin haben den Trail mit GSZ besichtigt und der Schaden ist enorm. 
 
Der Allmendtrail wird von der Stadt gebaut und wird ein blauer Einsteigertrail mit verschiedenen 
Elementen, wie beispielsweise Baumstämmen, Drops, Sprüngen, etc.. 
 
Mitglieder Frage an Severin ob er den Harakiri Trail kennt und ob der neue Trail ähnlich attraktiv 
wird. Es ist Ansichtssache und sehr individuell ob ein Trail attraktiv ist. Der Höckler wird länger 
als der Harakiri. Der Harakiri weist enorm starke Erosionsspuren auf, weil er auf längeren 
Abschnitten sehr steil ist und auf der Humusschicht gefahren wird. Das ist mit ein Grund, 
weshalb immer wieder neue Linien entstehen. Die Grundlinie des Höckler soll rot werden, mit 
schwarzen Abschnitten. Vereinzelt werden auch zwei Linien beantragt werden. 
 
Tobias ruft nochmals auf zur nächsten Besichtigung mitzukommen. Der Wunsch verschiedene 
Optionen einzubauen wird geäussert. Ein Teilnehmer der letzten Begehung äussert sich positiv 
über die begangene Linie.  
 
Was für ein Bodenbelag ist für den Trail geplant? Es wird keine Kies Schicht aufgetragen. Die 
Humus Schicht muss aber weg. Der Boden darunter ist relativ feucht, deshalb ist die 
Entwässerung zentral. Gleichzeitig besteht die Option mit (lokalen) Steinen Rockgardens oder 
ähnliches zu bauen. 
 
Hinweis dass der Wanderweg über den Winter über sehr gut befahrbar war und es eventuell 
nicht viel Material braucht. Wir planen bereits ein Budget um den Trail nach einem Jahr zu 
Reshapen. 
 
Wie gross wird die grösste Schanze? Im letzten Abschnitt ist eine Kicker Linie vorgesehen. Es 
wird gefragt, ob jeweils zwei verschieden Absprünge pro Sprung gebaut werden können. Das ist 
noch nicht geklärt. Es werden keine Doubles gebaut werden, sondern Tables. Zwischen den 
Sprüngen gibt es allenfalls Wellen, damit nach einem verpatzten Sprung wieder Tempo 
gemacht werden kann. Tobias weist darauf hin dass wir nicht alles bauen dürfen und der Bau 
sich innerhalb der Vorgaben des Kantons und der Stadt bewegen muss. Er fasst aber 
zusammen dass der Wunsch nach grösseren Sprüngen bei der Umsetzung berücksichtigt wird.  
 
Frage ob es mit der Stadt abgemacht ist dass der Harakiri geschlossen wird - und was mit den 
anderen illegalen Trails (in der Vergangenheit wurden auch schon Trails geschlossen und 



wieder geöffnet) passiert? Im Zusammenhang mit dem Höckler steht der Harakiri im Fokus. 
Valentin bringt ein, dass der Harakiri in der Zwischenzeit ein Ausmass angenommen hat dass 
die Stadt die Augen nicht mehr verschliessen kann. Am Zürichberg hat die Stadt gezeigt dass 
sie Trails definitiv schliessen kann. Valentin weist nochmals darauf hin wie wichtig es ist, dass 
der Höcklertrail angenommen wird damit die illegalen Trails entlastet werden. 
 
Der Wunsch einer Jumpline wird nochmals geäussert. 
 
Frage ob ein weiterer (schwarz - roter) Trail in Zürich geplant ist? Aktuell braucht der Höckler 
alle Kapazität des Vorstands. 
 
Antrag auf CHF 20’000 für Planungs-und Bauarbeiten fürs Budget 2019 wird einstimmig von 
den Mitgliedern angenommen. 
 
9) Genehmigung des Budgets 
Marc Niffeler stellt das Budget vor. Sponsoringeinnahmen sind niedriger, Mitgliederbeiträge 
ungefähr gleich. Die CHF 14’000 sind für Unterhalt JP und den Contest geplant. Alles was 
ausserhalb des Zwecks des Vereins ist wird nicht durch Mitgliederbeiträge gedeckt. Valentin 
Bamert bringt an dass man am 2019 Budget gut sieht wie schnell das Finanzvermögen 
ausgegeben ist wenn grössere Ausgaben anstehen. 
 
Frage zur aktuellen Substanz des JP? Der Startturm ist noch gut, es gab in der Zwischenzeit 
Unterhaltsarbeiten, aber im normalen Bereich. Dominik Bosshard stellt klar dass die 
Sponsorenmatten temporär abgedeckt sind und Andrea Löpfe informiert dass die Teamrider 
informiert werden sobald es Infos wegen neuer Sponsoren gibt. 
 
Einstimmige Genehmigung des 2019 Budget durch die Mitglieder. 
 
10) Ausblick Vereinsjahr 2019 
Valentin Bamert führt abschliessend durch den Ausblick. Fürs Freeride Weekend planen wir 
eine neue Lokation zu besuchen. Der Montagabend-Grill wird weniger oft durchgeführt und 
findet dafür aber jeweils hoffentlich mehr Teilnehmer. Mit dem FMB Event im Oktober wird der 
Kids Day und voraussichtlich K&Q ausgetragen.  
 
Die Idee einer Zeitmessanlage wird aufgebracht. Valentin weist darauf hin dass dies von der 
Stadt nicht geschätzt wird und kontraproduktiv für die Arbeit des Vereins ist. 
 
Ideen seitens der Mitglieder sind immer willkommen und das Angebot wird in den nächsten              
Wochen weiter konkretisiert und veröffentlicht. 


