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Der Goldberg-FLOW ist ein naturnaher Moun-
tainbike-Weg, der Radfahrern aller Könnens-
stufen Spaß am Mountainbiken vermitteln soll. 
Angelegt wurde der Pfad mit natürlichen Materi-
alien wie Erde und Holz. Der Flowtrail zeichnet 
sich vor allem durch seine relativ ebene Ober-
flächenbeschaffenheit aus. Der häufig recht kur-
venreiche Flowtrail beinhaltet in der Regel nach 
außen hochgezogene Kurven, s. g. Steilkurven.
Auch kleine bis mittlere Sprünge und leichte Holz 
Erhebungen findet man auf dieser Strecke. Da-
durch eignet sich ein Flowtrail in der Regel auch 
für ungeübte Mountainbiker und für Fahrer von 
Mountainbikes mit wenig Federweg.

Eine Renaturierung der Wegstrecke ist ausdrück-
lich erwünscht, denn dank der Zuarbeit des Bau-
hofs sind die Rückseiten der Anlieger (Steilkurven) 
sowie verletzte Stellen auf der Wiese des Goldberg-
FLOW bereits wieder mit Gras angesät. Ähnlich zu 
einem Wanderpfad im Wald hat Selb nun einen 
eigenen kleinen Natur-Weg speziell für Radfahrer 
direkt am Goldberg.

Am Pumptrack, Flowtrail und 
Wavegarden wurden durch 
den TÜV SÜD Sicherheits-
technische Vorort-Begutach-
tungen durchgeführt.

   GOLDBERG-Flow

Noch mehr Infos gibt‘s hier:

www.selb.de
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Es werden unter anderem Körperbeherrschung, 
Balancegefühl, Konzentration, Kraft, Ausdauer 
und Mut gleichermaßen gefordert und gefördert. 
Aber auch Fantasie ist wichtig, denn für jede 
Situation muss die am besten geeignete 
Fahrtechnik gewählt werden

      Mountainbike, BMX, Skateboard, 
Scooter, Inline, Longboard bis hin zum 
Laufrad können ihn nutzen

      Diese 
Rollsportanlage 

begeistert auf 
ganzer Linie

„Unsere Smartphone-
Alternative mit viel 

frischer Luft“ 
Ulrich Pötzsch, 

Oberbürgermeister

Er ist perfekt als 
Kurzausflugsziel 

für Familien mit 
Kindern geeignet

PumPtrack

Der Skatepark im 
Rosenthal Park erfreut 
sich ungebrochener 
Beliebtheit. Und das 
nicht nur regional. Seit der 
Eröffnung des Wavegardens 
im Sommer 2014 hält die Begeisterung für den 
in Eigenregie entstandenen Skatepark an. Nicht 
nur einheimische Skater nutzen ihn ausgiebig, 
auch von weiter her kommen Skater in den 
Rosenthal Park, um diese Anlage zu nutzen. 

 WAVEGARDEN Selb

Als ökologischer Flowpark konzipiert, ist der 
Skatepark mit vielen Spielereien - Hips, Quarters, 
Corners, Rollers und dergleichen ausgestattet. 
Optisch wurde er mit Malereien aufgewertet 
und - was den Wavegarden damit einzigartig 
macht in Deutschland - mit Fliesen-Mosaiken 
verziert um an die Porzellanstadt Selb und deren 
Wurzeln zu erinnern. 


