
 
 
NEUES ANGEBOT FÜR BIKER  –  JUMPTRAIL AUF DER MARBACHEGG 
 

 
 
 
Auf der Marbachegg wird ein weiterer, rund 1 km langer Biketrail, ein sogenannter 
Jumptrail, gebaut. Als Hauptsponsor und Namensgeberin konnten die CKW gewonnen 
werden. Der Spatenstich ist erfolgt und die Arbeiten schreiten voran.   
 

Fritz Lötscher  

 

Zur Zeit wird die Schweiz um eine Bike-Attraktion reicher. Auf der Marbachegg entsteht ein 
neuer Jumptrail für Mountainbikerinnen und Mountainbiker. Die CKW unterstützen den Bau 
und Betrieb des neuen Angebotes als Hauptsponsorin. Gebaut wird die rund ein Kilometer 
lange Jumpline von der Firma Flying Metall, die schon den Clientis Flowtrail realisiert hat. Die 
Jumps sollen alle roll- sowie springbar sein und werden in Form von sogenannten "Tables" 
gebaut. Somit richtet sich der Trail an geübtere Fahrer, ohne dabei jedoch Anfänger 
auszuschliessen. Der CKW-Jumptrail ist eine Erweiterung des bestehenden Bike-Angebotes 
auf der Sportbahnen Marbachegg, welches seit 2019 rege benutzt wird.  
 
 
Jumptrail als Ergänzung zum Flowtrail  
 

Mit dem 2019 gebauten Flowtrail hat Marbach bereits eine abwechslungsreiche Strecke mit 
vielen spielerischen Elementen. Der rund 4,5 km lange Trail ist relativ schwierig und damit 
nicht für blutige Anfänger gebaut. Trotzdem, oder gerade deswegen, wurden die Biker aus 
nah und fern zahlreich angezogen und sie äusserten sich durchwegs positiv zur Anlage.  
Das neue Projekt Jumptrail wird eine tolle Ergänzung, mit andern Anforderungen für 
fortgeschritten Fahrer, ohne die Anfänger auszuschliessen. Ob Kids auf den Pumptracks oder 
Biker auf den Flowtrails, jeder will gerne springen. Deshalb auch die Idee zum Jumptrail zu 
verwirklichen.  
Die Trailstrecke führt auf der Sonnenseite (Lochsitli) der Marbachegg zum Schlepplift, mit 
welchem die Besucher wieder hochgezogen werden. Auf dem einen Kilometer langen und 
über 130 Höhenmetern führenden Trail werden Sprünge verschiedenster Grösse gebaut, die 
allesamt rollbar sind. Dadurch kommen Profis auf ihre «Flugmeilen» und Jump-Anfänger 
können sich auf demselben Trail langsam an die Kunst des Springens herantasten. 
Wie bereits der Flowtrail wird auch der neue „CKW-Jumptrail“ von der Flying Metal GmbH 
gebaut. Die Thuner Trail-Baufirma verfügt über grosse Kompetenzen im Bau von Dirt-Jump-
Anlagen. 
 



 
 

 
Der Spatenstich ist erfolgt – es wird gebaut! 
Die VertreterInnen der Hauptsponsorin CKW, der Sportbahnen, Landbesitzer und Gemeinde im Bilde 
vereint. (Bild zVg.) 
 
 

Gemeinsam vorwärtskommen! 
 

Der neue CKW Jumptrail verspricht ein einzigartiges, energiegeladenes Erlebnis in der 
Unesco Biosphäre Entlebuch. Da ist es für uns klar, dass CKW als Sponsorin und Partnerin 
dabei sein muss. Seit 125 Jahren versorgen wir die Region zuverlässig mit Strom und 
produzieren einen Teil davon auch lokal und nachhaltig im Entlebuch. Seit Jahrzehnten sind 
wir auch mit unseren Geschäftsstellen im Entlebuch verankert und bieten innovative 
Lösungen für Private und Unternehmen im Bereich Elektroinstallationen, Solaranlagen, 
Wärmepumpen, Gebäudeautomation, Sicherheitssysteme, IT- und Telefonielösungen und 
vieles mehr. 
 

Gemeinsam vorwärtskommen – zusammen mit den Sportbahnen Marbachegg und vielen 
Bikerinnen und Biker wollen wir diesen Slogan zum Leben erwecken. Und nach einer 
rasanten Talfahrt geht es nachhaltig bergauf. Dank CKW fährt der Bike-Skilift mit Solarstrom 
aus dem Kanton Luzern. (ckw) 
 

 

Marbach, 15. Juni 2021  


