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Zum Erhalt des touristischen Wertes des Vogtlands ist es notwendig neue
Freizeitangebote auf Grundlage des endogenen Potenzials zu schaffen,
um neue Zielgruppen zu gewinnen. Mit dem Bike-Resort ergeben sich für
das sächs.-böhmische Vogtland die Möglichkeiten, die auf Mountainbiker
ausgerichteten Angebote zu erweitern und sich im Sinne der touristischen
Profilierung ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen.
Die drei Projekte Bike-Resort (Wegenetz/Übungsparcour), Bike-ResortBikestation und Bike-Resort-Downhillstrecken sollen die Infrastruktur für
Mountain-Biker in Schöneck schaffen. Die topograph. und infrastr.
Voraussetzungen als Skigebiet werden dabei ganzjährig nutzbar gemacht
und tragen zur Stärkung des Sommertourismus im Grenzbereich bei.
Projekt Bike-Resort
Die Grundinfrastruktur wurde im Laufe des Projektes Bike-Resort
bearbeitet, Wegenetz geschafffen, Übungsparcour gebaut und in den
Folgeprojekten erweitert.
Projekt Bike-Resort-Downhillstrecken
Es entstanden in diesem Projekt Strecken für Downhiller, Freerider und
Fourcross-Fahrer, die von dem zentralen Ausgangspunkt mit Informationen
und Service für die Besucher gut erreichbar sind. Dieses Streckenangebot
wird Bikern und Interessenten ermöglichen, spezifische Bikedisziplinen zu
erleben, zu erlernen und auszuführen.
Projekt Bike-Resort-Bikestation
Die Bikestation stellt eine Angebotserweiterung der regionalen
Freizeitinfrastruktur dar. Mit der Bikestation ergeben sich für das sächs.böhmische Vogtland die Möglichkeiten, die auf Mountainbiker
ausgerichteten Angebote zu erweitern und sich im Sinne der touristischen
Profilierung ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Sie dient als
infrastrukturelles Zentrum für das Routennetz und den angrenzenden
Bikepark inkl. Downhillstrecken. Bikespezifische Dienstleistungen wie der
Verleih/Verkauf von Mountainbikes, Komponenten und Protektoren, das
Angebot an Bike- & FahrtechnikKursen und geführte Touren sowie weitere
Serviceleistungen werden hier gebündelt und gesteuert.
Die zentrale Lage wird mittels verkehrstechnischer Anbindung über ÖPNV
inkl. Fahrradmitnahme aus Deutschland u. Tschechien sowie großflächige
Parkmöglichkeiten (bis 600 Plätze) gesichert. In Kombination mit einem
allumfassenden Serviceangebot wird ein qualitativ hochwertiges Angebot
generiert, welches länderübergreifend wirkt und die Möglichkeit bietet,
entsprechende Bikeangebote zu erweitern und zu spezifizieren.

Kontakt:

www.bikewelt-schoeneck.de
www.kraslice.cz
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