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1 AUSGANGSLAGE Die geplante Bikestrecke liegt im Waldgebiet Ingenbohlerwald. Für Vorhaben im Wald ist gemäss (vgl. Baugesuchsformular Z12) 1. das Bauvorhaben zu begründen. 2. die Standortgebundenheit zu begründen. 3. die Berücksichtigung von Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz nachzuweisen. Punkt 1 wird im Erläuterungsbericht (Beilage 1) abgehandelt. Punkt 2 und 3 werden nachfolgend beleuchtet. 
2 STANDORTGEBUNDENHEIT 

2.1 BEGRÜNDUNG Die bauliche Machbarkeit einer Bikestrecke in Form eines Singletrails ist im Ingenbohlerwald gegeben. Die Topographie sowie der Höhenunterschied zwischen Start und Ziel sind ideal. Die Strecke kann unterhaltsarm angelegt werden (geringer Verschleiss und Erosion). Vgl. Beilage 1, Planung (Neue Strecke) sowie Projektbeschrieb Bikestrecke. Der Standort liegt in einem wichtigen Naherholungsgebiet (vgl. Beilage 1, Ausgangslage). Die Strecke ist dort geplant, wo bereits viele Frequenzen verzeichnet werden und Weg- und Naherholungsinfrastruktur zahlreich vorhanden ist. Die momentan bestehenden	Trails werden in die geplante Bikestrecke integriert. Hierbei handelt es sich um häufig befahrene, für andere Nutzer untergeordnete Teilstrecken. Damit kommt die Linienführung dort zu liegen, wo bereits jetzt viele Biker unterwegs sind. Zudem ist der Streckenbau weniger aufwendig und die öffentliche Akzeptanz ist grösser.  Das Gefahrenpotential zwischen den Bikern und anderen Erholungssuchenden im Ingenbohlerwald ist hoch. Das Vorhandensein von unbewilligten Streckenabschnitten ist mitunter ein Resultat dieses Nutzungskonflikts. Mit dem gewählten Standort werden die Gefahrensituationen durch Lenkung	und	Kanalisierung vor Ort entschärft. Die Notwendigkeit einer aktiven Nutzerlenkung mit einer bewilligten Strecke ist gegeben (vgl. Beilage 1, Ausgangslage und Planung). Die Strecke trägt zur gesamtheitlichen Entlastung des Ingenbohlerwaldes bei. Durch die Kanalisierung der Biker werden die anderen Weginfrastrukturen und die sensiblen Gebiete abseits der Naherholung deutlich entlastet. Die Linienführung wurde so gelegt, dass die Strecke gemäss regionalem Waldplan fast ausschliesslich in der Zone mit Erholungsfunktion liegt (vgl. Beilage 5, Streckenplan). Die Erholungsfunktion ist gemäss Waldplan behördenverbindlich und weist darauf hin, dass das Waldgebiet in ausserordentlichem Masse für Freizeit und Erholung genutzt wird und dementsprechend viele Frequenzen aufweist. Im inneren Kantonsteil hat der Ingenbohlerwald die grösste zusammenhängende Waldfläche, welche als Zone mit Erholungsfunktion eingestuft ist. Damit ist raumplanerisch eine gute Basis gegeben. Damit die Entflechtung nachhaltig ist, wird die Strecke technisch attraktiv und in mittlerer Schwierigkeitsstufe ausgestaltet. So werden auch Könner angesprochen. Damit der Trail langfristig interessant bleibt, werden Objekte wie Sprünge und Steilwandkurven eingebaut. 
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Nicht zuletzt helfen solche Objekte mit, die Trailoberfläche länger stabil und intakt zu halten. So erlauben Steilwandkurven je nach Können eine differenzierte Gestaltung der Geschwindigkeit. Damit werden harte Bremsmanöver überflüssig, die früher oder später zu tiefen Bremslöchern führen. Sprünge und Wellen dienen zusätzlich als Entwässerungsmassnahmen. Dadurch kann das Wasser an diesen Stellen vom Trail abfliessen. Ein bewilligtes Projekt und den regelmässigen Unterhalt wird die Bodenerosion stoppen, die Attraktivität steigern und die Nutzerlenkung verbessern. Wilde Parallelwege und neue ungenehmigte Bauten werden durch den Lenkungseffekt und das aktive Eingreifen der Trägerschaft (baulicher Unterhalt und Senibilisierung) verhindert. Rideside steht in engem Kontakt mit der Leitung vom NRP	Projekt	Mountainbike	
Zentralschweiz. Die geplante Bikestrecke Ingenbohlerwald wird in das kantonale Konzept aufgenommen (vgl. Beilage 1, Planung). Die Strecke lässt sich hervorragend in die bestehenden Bikeangebote von SchweizMobil einbinden. Die Anschlusspunkte liegen auf der Bikeroute „Brunnen Tour“. Der Einstieg zum Trail ist somit per	Bike gut erreichbar. Darüber hinaus ist der Standort sehr siedlungsnah und hat einige überaus gute Verbindungen, sprich ist über Strassen, Forst- oder Schotterwege erschlossen. Das geringe Aufkommen von motorisiertem Verkehr (im Wald, über Schwyzerhöchi) macht die Fahrt hinauf erlebnisreich und attraktiv. Die Erschliessung	und	Zugänglichkeit für Unterhaltsarbeiten und Rettungsdienst ist sehr gut (Strassen, Forst- oder Schotterwege). Es ist nicht zu befürchten, dass aufgrund der Strecke die Fahrfrequenzen im Ingenbohlerwald explosionsartig steigen werden, da weder ein Shuttlebetrieb besteht noch eine Kommerzialisierung angestrebt wird (vgl. Beilage 1, Kapitel Frequenzen). Der Wald wird bereits jetzt ständig befahren, z.T. auf wilden Trails. Mit der geplanten Bikestrecke wird ein bewilligtes Angebot erstellt. Der Bedarf seitens Nutzer an einer Strecke an diesem Standort ist gross (vgl. Beilage 1, Planung). Die Trägerschaft wird aber die Interessen sämtlicher Akteure sowie die  Funktion des Waldes beachten und nimmt in der gesamtheitlichen Planung Rücksicht auf die anderen Erholungssuchenden. Die Strecke wird weder als Downhillanlage noch als Flowtrail sondern als Singletrail ausgestaltet. Es sind weder Rennen noch andere regelmässige Anlässe geplant. Die Sicherheit an den Kreuzungspunkten wird mittels Signalisation und baulichen Massnahmen gewährleistet. Die geplante Bikestrecke tangiert keine sensiblen Naturschutzzonen (vgl. Kapitel 3).  Von der Strecke sind nur drei Grundeigentümer	betroffen. Damit sind ideale Voraussetzungen vorhanden, die Strecke nachhaltig und in bester Zusammenarbeit zu betreiben. Mit jedem Eigentümer wird eine Vereinbarung betreffend Nutzungsrecht, allfälliger Entschädigung, Haftung, Bau und Baumaterialien, Werkeigentümerhaftung u.a. abgeschlossen.   
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2.2 ANALYSE ALTERNATIVSTANDORTE Nachfolgend werden die ausgearbeitete Linienführung begründet und alternative Standortmöglichkeiten beleuchtet (vgl. Beilage 1, Pläne im Kapitel Planung).  
2.2.1 Linienführung innerhalb des Ingenbohlerwaldes Die Linienführung, wie sie nun vorliegt, ist die Bestvariante (vgl. Beilage 5, Streckenplan).  Innerhalb des Ingenbohlerwaldes wurden verschiedene Abfahrtslinien analysiert. Unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen wurden während etlichen Begehungen verschiedene Gebietszonen überprüft und die Streckengeometrie mehrfach angepasst. Bedingungen an die Linienführung: 1. Die Strecke soll im Naherholungsgebiet und somit westlich von Fuchsstand bzw. westlich der Haupt-Bewirtschaftungsstrasse bis hin zur Wasiwand (Felswand zur Axenstrasse) zu liegen kommen. In diesem Korridor finden die Freizeitaktivitäten (Spazieren, Wandern, Joggen, Biken, Grillieren, Aktivitäten von Schulen und Jugendgruppen etc.) in grossem Ausmass statt. 2. Die momentan bestehenden Trails sollen in die geplante Bikestrecke integriert werden. Hierbei handelt es sich um häufig befahrene, für andere Nutzer untergeordnete Teilstrecken. 3. Die Strecke soll sich möglichst in der Zone mit Erholungsfunktion (Waldplan) befinden. Deshalb wurden in Gebiete abseits dieser Zone keine alternativen Standorte geprüft. Es handelt sich dabei um Waldflächen, die weniger begangen, abgelegener und für Wildtiere besonders wertvoll sind (Jungwald). 4. Die Konfliktstellen sollen entschärft werden und eine optimale Kanalisierung wird angestrebt. Die Linienführung basiert u.a. auf Kenntnissen über das heutige Fahrverhalten und deren Konfliktpotentiale. Ebenso werden die Bedürfnisse aller Akteure und Waldbenutzer und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.  5. Zudem muss die Strecke mit wenig Aufwand machbar und unterhaltsarm sein und möglichst dem Gelände folgen. Die Bikestrecke wird in insgesamt 8 Sektoren A bis H unterteilt (vgl. Beilage 1). Nachfolgend eine kurze Begründung für jeden Sektor. Sektor A: Die Strecke muss neu angelegt werden und liegt innerhalb der ZEF*. Der Abschnitt umgeht den „Weg der Schweiz“ beim Axenstein sowie den Forstweg (Waldau, Gletschergärtli). Beide Wege sind durch verschiedene Nutzergruppen stark frequentiert und müssen zwingend entflochten werden. Sektor A ist die Ideallinie. Westlich davon hat es Felsbänder, was eine Strecke verunmöglicht.  Die Standorte östlich davon bringen keine Vorteile für die Strecke, zudem hat es dort sehr viel Jungwald. Sektor B: Der Abschnitt muss neu angelegt werden und liegt um einige Meter knapp ausserhalb der ZEF, aber nahe des westlichen Wanderweges. Die Strecke wurde ideal in das bestehende Gelände gelegt und knüpft nahtlos an Sektor C an. Die Strecke entschärft den eher steilen und unübersichtlichen Wanderwegabschnitt („Weg der Schweiz“). Eine Alternative westlich des Wanderwegs ist ungünstig, weil das Gelände unvorteilhaft ist und viele Wege gekreuzt werden müssten.  Sektor C: Dieser Sektor basiert auf einem bereits von Bikern genutzten Weg und liegt in der ZEF. Der Trail ist ideal für die Strecke, liegt zwischen zwei Wanderwegen und entschärft 
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insbesondere die vielen Gefahrenstellen auf dem „Weg der Schweiz“. Der Trail wird von anderen Nutzergruppen nicht begangen. Sektor D: Muss neu angelegt werden und liegt in der ZEF. Knüpft perfekt an die bestehenden Sektoren C und E an. Die Strecke wurde ideal in das bestehende Gelände gelegt, entlastet den „Weg der Schweiz“ oberhalb der Gruebi und die dortigen Gefahrenstellen.  Sektor E und F: Diese beiden Sektoren basieren auf einem bereits von Bikern genutzten Weg und liegen in der ZEF. Die vorhandenen Trails sind ideal für die Strecke, werden von anderen Nutzergruppen nicht begangen, umgehen diverse andere stark frequentierte Wege und Strassen (Vitaparcours, Fusswege, Wanderwege) und entschärfen die Gefahrenstellen (z.B. Chänzeli, Fussweg Richtung Kloster, Feuerstelle). Sektor G: Muss neu angelegt werden und liegt in der ZEF. Knüpft nahtlos an den Sektor F an.  Die Strecke wurde ideal in das bestehende Gelände gelegt, entschärft den „Weg der Schweiz“ und lenkt die Biker direkt zum Eingang des Sektors H. Damit wird verhindert, dass alternative Abfahrten gewählt werden und neue Abkürzungen und Querfeldeinfahrten entstehen. Sektor H: Muss neu angelegt werden und liegt in ZEF. Aufgrund der Topographie ist der Trail nur auf dieser Geländestufe möglich. Dieser Sektor ist sehr wichtig zur Entlastung und Entschärfung des gesamten nahen Erholungsgebiets (z.B. Feuerstelle Brunnenplatz, Waldspielgruppe, Vitaparcours etc.). Zudem wird verhindert, dass neue Abkürzungen und Querfeldeinfahrten entstehen.   
2.2.2 Alternative Standorte abseits des Ingenbohlerwaldes Im Talkessel gibt es kaum einen besseren Standort als der Ingenbohlerwald, um eine Bikestrecke zu realisieren. Denn erstens ist die Entflechtung zwischen Bikern und anderen Nutzern nur dort zielführend, wo das Problem besteht, also im Ingenbohlerwald. Zu erwarten, dass durch ein Angebot in einem anderen Gebiet die Fahrfrequenzen und das Konfliktpotential im Ingenbohlerwald abnehmen würden, ist unrealistisch. Zweitens gibt es im Talkessel kein anderes Gebiet, welches die Kriterien für einen offiziellen Biketrail besser erfüllt als der Ingenbohlerwald.  Dennoch sollen im Sinne einer umfassenden Standortevaluation auch die umliegenden Gebiete des Ingenbohlerwaldes im Anhang auf Seite 15 kurz analysiert werden. Die Evaluation macht deutlich, dass im untersuchten Perimeter (Talkessel von Schwyz) das Potenzial für geeignete Standorte grundsätzlich gering ist.     *ZEF = Zone mit Erholungsfunktion gemäss regionalem Waldplan 
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3 BERÜCKSICHTIGUNG VON UMWELT‐, NATUR‐ UND 
LANDSCHAFTSSCHUTZ 

3.1 KERNAUSSAGE Obwohl neue Streckenabschnitte angelegt werden müssen, ist gesamthaft mit einer Entlastung im gesamten Waldgebiet zu rechnen. Wie gezeigt wurde, ist die Nachfrage nach einer Mountainbikestrecke sehr gross. Mit der geplanten Strecke werden die Bikeaktivitäten so kanalisiert und kontrolliert, dass sie möglichst wenig negative Einflüsse auf Natur und Landschaft nach sich ziehen. Für den Waldboden, die Vegetation und die Tierwelt besonders schädlich sind das unkontrollierte Fahren, das Fahren im gesamten Waldgebiet sowie insbesondere das Fahren abseits der Wege. Durch die Lenkung und Kanalisierung der Biker sowie durch gezielte Sensibilisierung wird das unkontrollierte Befahren verhindert, Immissionen örtlich eingegrenzt und andere Waldgebiete entlastet. Zudem werden 165 Meter an Abkürzungen und Trails zurückgebaut.  Die Benutzung der Bikestrecke hinterlässt nur minimale Spuren wie zurückgelassenen Abfall, der im Rahmen des regelmässigen Unterhalts beseitigt werden kann. Die Erosion durch die Reifen ist vorhanden, aber im Vergleich mit Fuss- und insbesondere Reitwegen vernachlässigbar. Wassererosion tritt entsprechend des Gefälles sowie der Weg- und Streckenbreite auf und kann durch geschickte Bauweise auf einem Minimum gehalten werden. Die Bikestrecke wird hauptsächlich mit natürlichen Materialien erstellt. Im Gegensatz zu Fuss- und Wanderwegen werden nur punktuell fremde Materialien wie Kies eingebracht. Daher könnte die Strecke mit relativ geringem Aufwand rückgebaut werden. Renaturierte Streckenabschnitte sind erfahrungsgemäss bereits nach einem Jahr wieder von der Natur zurück gewonnen. Nachfolgend werden die hier relevanten Umweltbereiche Boden, Lebensraum und Landschaft beleuchtet. Die Bereiche Oberflächengewässer, Grundwasser, Lärm, NIS, Störfälle u.s.w. sind für das Projekt von untergeordneter Bedeutung und werden nicht separat abgehandelt. 
3.2 BODEN Der Trail wird als nicht forstliche Kleinbaute eingegeben. Deshalb fällt die Streckenbreite gering aus. Über weite Strecken wird weniger als 1 Meter beansprucht, ca. 0.5 – 0.7 Meter. In Kurven oder bei Streckenelementen kann die Breite punktuell etwas breiter ausfallen (1.5 Meter). Die Bodenerosion ist nur in steilem Gelände und auf Strecken, welche in der Falllinie angelegt sind, ein Problem. Die Entwässerung ist überall sehr gut. Die Böden im Gebiet liegen allesamt auf Kalkgestein und sind gut durchlüftet. Es gibt praktisch keine vernässten Stellen. In der Planung und beim Bau wird auf eine optimale Entwässerung geachtet. Der Trail wird so angelegt, dass die Erosion minimiert, bzw. der Unterhalt möglichst gering gehalten werden kann. Insbesondere in steilem Gelände muss mit kleinförmigen Trailwellen gearbeitet werden, damit die Entwässerung über die Schulter ermöglicht wird und der Wasserabfluss an Energie verliert. Beim Bau werden die Auflagen der Grundeigentümer umgesetzt. Weitere Details zum Bauablauf sind der Beilage 1, Bauablauf und Termine zu entnehmen. Insgesamt sollen 165 Meter inoffizielle Abkürzungen und Trails zurückgebaut bzw. mit Steinen, Totholz und Ästen gesperrt werden. Diese Massnahme betrifft zwei längere inoffizielle Abschnitte nahe des Sektors H sowie etliche kurze Parallelwege entlang der geplanten Strecke. 
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Schlussendlich gibt es eine Linienführung. Beim regelmässigen Unterhalt wird dafür gesorgt, dass keine weiteren Strecken entstehen (vgl. Beilage 1, Unterhalt). Der Rückbau von inoffiziellen Abkürzungen sowie die Kanalisierung der Biker auf eine Strecke ist eine Verbesserung für den Waldboden.  
3.3 LEBENSRAUM 

3.3.1 Wildtiere Der Ingenbohlerwald ist Lebensraum von Wildtieren. Es sind diesbezüglich keine Inventare wie Jagdbanngebiet, Wildruhezonen, Wildschutzgebiete, Reptiliengebiete oder andere Reservate vorhanden. Der überregionale Wildtierkorridor ist ca. 1.2 km entfernt. Gemäss Jagdfachstelle und Wildhut wird der Wald als geeignetes (nicht aber als „wertvolles“ oder „sehr wertvolles“) Wildeinstandsgebiet beurteilt und trägt als solches einen gewissen Wert für wildlebende Tiere.  Die Legung der Strecke in das westliche, bereits genutzte Waldgebiet hat eine positive Wirkung auf die Wildtiere, da es im Wald durch die Kanalisierung der Biker zu einer gesamthaften Entlastung kommt. Eine besondere Bedeutung wird die Entlastung insbesondere für die unberührtere, weiter östlich und näher am Wildtierkorridor gelegene Waldfläche haben. Es ist klar damit zu rechnen, das die Gebiete Fuchsstand, Sunnenstöckli und Chappelenweid kaum mehr befahren würden. Eine Sensibilisierung seitens Trägerschaft wird umgesetzt (vgl. Beilage 1, Sensibilisierung). 
3.3.2 Wald und Vegetation Hinsichtlich Wald und Flora tangiert die geplante Bikestrecke keine Schutzzonen wie Waldreservate, Biotope, Moore, Laichgebiete, Naturschutzgebiete oder andere Inventare.  Die Strecke liegt in einem Forstwald. Die tangierten Waldflächen sind hauptsächlich geprägt durch einen überalternden Waldbestand. Der Waldboden hat häufig eine mässig bis spärlich entwickelte Krautschicht oder ist gar ohne Bewuchs. Die Bikestrecke beeinträchtigt das Bestandesgefüge des Waldes nicht. Der Kronenschluss bleibt überall gewährleistet. Der Rückbau von inoffiziellen Abkürzungen sowie die Kanalisierung der Biker auf eine Strecke ist eine Verbesserung für den gesamten Lebensraum.  
3.4 LANDSCHAFT UND BLN Die geplante Bikestrecke liegt zur 80 % (1050 von 1353 Meter) im Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler (BLN). Im Gemeindegebiet Morschach befindet sich die Strecke in der kommunalen Landschaftsschutzzone (LsZ).  Im BLN beträgt die neu anzulegende Stecke 500 Meter, die bereits gefahrene Strecke beträgt 550 Meter. In diesem Gebiet sollen Eingriffe durch neue Infrastrukturen möglichst landschaftsverträglich gestaltet werden. Die charakteristischen Eigenheiten der dominierenden Landschaft müssen bewahrt und die Schutzziele gemäss BLN eingehalten werden. Obwohl das Projektgebiet randlich innerhalb des BLN Gebiets Nr. 1606 und der kommunalen Schutzzone liegt, handelt es sich insgesamt um ein Waldgebiet, welches seit der Belle Epoque für die Naherholung eine sehr grosse Bedeutung hat (Beilage 1, Ausgangslage). Die exklusive Lage des Waldes zwischen den beiden ehemaligen Kurorten Morschach (südlich) und Brunnen (nördlich) dürfte mit ein Grund für das dichte Wegenetz sein. Des Weiteren wird das Gebiet holzwirtschaftlich stark genutzt.  
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wird. Die momentan bestehenden Trails werden in die geplante Bikestrecke integriert. Des Weiteren kommt die Bikestrecke, inklusive Start und Ende, komplett im Wald zu liegen. Dadurch ist diese aus der Fern- und Mitteldistanz nicht wahrzunehmen. Es soll nochmals betont werden, dass weder ein Bikepark noch eine Downhillstrecke geplant ist, welche sich durch mehrere Meter breite Abfahrtspisten und Riesensprünge auszeichnen. Es werden keine Rennen veranstaltet noch sind häufig wiederkehrende Anlässe geplant. Grössere Anlässe im Wald sind ohnehin bewilligungspflichtig.  Die Strecke wird bewusst schmal und die Streckenelemente bescheiden gestaltet. Dadurch sind die geplanten baulichen Eingriffe weniger auffällig als die bereits bestehenden Anlagen wie Vitaparcours-Übungsposten, Ruhebänke, Feuerstellen oder Wanderwegbauten. Die Dimensionen der Objekte sollen in der Höhe und in der Breite rund 1.5 Meter nicht übersteigen. Ca. 40% der Elemente sind weniger hoch als 0.5m und ca. 40% weniger hoch als 1m. Da die Strecke als Singletrail gebaut wird, ist sie auf lange Distanzen schmaler als ein Wanderweg.  Die Objekte werden aus natürlichen Materialien wie Erde, Steine, Baumstämme und Holz gebaut. Die allermeisten Objekte (vgl. Beilage 6) sind für Fussgänger nicht sichtbar. Bei den augenfälligen Objekten wird die Höhe bewusst beschränkt. Bei der Signalisation (vgl. Beilage 3) gilt der Grundsatz: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Es werden Holzpfähle zur Signalbefestigung verwendet. Zur Sicherheit müssen bei Kreuzungen mit Strassen oder Wegen Bremsschikanen zur Tempodrosselung erstellt werden. Wo es das Gelände zulässt, übernehmen liegende Baumstämme die Lenkungsfunktion. Diese Massnahme ist überaus landschaftsverträglich. Die Holzstege im unteren Teil sind nötig, um abschüssiges und unwegsames Gelände zu überwinden. Alle 5 Stege liegen ausserhalb der Landschaftsschutzzonen. Drei sind nicht einsehbar, die anderen beiden sind zurückversetzt und somit unauffällig. Damit sich der Trail während dem Betrieb nicht auswäscht, wird dem korrekten Trailbau hohe Bedeutung zugemessen. Insbesondere der Erosion wird vorbeugend entgegengehalten, in dem wo nötig bautechnische Entwässerungswellen erstellt werden. Die Entwässerung über die Schulter wirkt der Ansammlung von grösseren Wassermengen entgegen, und das Material bleibt, wo es sein soll.  Einsicht auf die Strecke und auf die Hindernisse durch „zu Fuss gehende“ ist nur unmittelbar bei den Kreuzungspunkten gegeben. Aufgrund des Bewuchses ist die Anlage bereits ab einigen Metern Entfernung kaum mehr wahrnehmbar. Ebenso sind die Lärmemissionen durch Biker gering. Es ist nicht mit einem massgeblichen Eingriff in das Landschaftsbild zu rechnen.  Die detaillierte Projekt- und Bauplanung stellt sicher, dass der Landschaftsschutz und die Einpassung des Projekts in das Ortsbild eingehalten werden. Das Projekt beeinträchtigt die Schutzziele des BLN und der Schutzzone nicht und passt gut in das bereits durch die Naherholung geprägte Waldgebiet. Das Gesamtbild verändert sich kaum. Das Projekt entspricht damit den Vorgaben nach Art. 1 NHG. Darüber hinaus sind gar gewisse landschaftliche Verbesserungen zu erwarten. Ein interessanter Trail in Kombination mit der Sensibilisierung von Besuchern (Kodex, Newsletter vgl. Beilage 1, Planung und Sensibilisierung) verhindert künftige Querfeldeinfahrten, neue unbewilligte Trails, landschaftsschadende Erosion und Abnutzung von Wanderwegelementen. Der Rückbau von inoffiziellen Abkürzungen ist eine Verbesserung für das Landschaftsbild. Die Fotodokumentation Beilage 4 veranschaulicht die geplanten und die bestehenden Teilstrecken. Von zwei Fotos wurden Visualisierungen erstellt, siehe Beilage 4, Sektor D. Die nachfolgende Auswahl an Fotos soll eine Übersicht des Ingenbohlerwaldes und dessen Infrastruktur geben:  
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4 GRUNDLAGEN [1] Landschaftsschutz und Mountainbike, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Juli 2016 
[2] Wildtier und Mensch im Naherholungsraum, Swiss Academies Factsheets 13, 2018 [3] Freizeitaktivitäten und -anlagen im Wald, Wald und Holz, 11/2009 

 

ANHANG ZU KAPITEL 2.2.2: STANDORTEVALUATION Da es für eine Bikestrecke eine gewisse Neigung und einen Höhenunterschied, sinnvollerweise von mehr als 200 Höhenmetern braucht, ist das Siedlungsgebiet im ebenen Talboden, nicht zuletzt auch wegen seiner hohen Überbauungsdichte und des grossen Hartbelagvorkommens, für eine Bikestrecke völlig ungeeignet. Das Augenmerk fällt deshalb auf die Hänge, welche den Talkessel umschliessen. Im Allgemeinen ist eine Bikestrecke in Natur‐	und	Pflanzenschutzinventaren eher fehl am Platz, schwierig zu realisieren und ist aus Sicht der Trägerschaft nicht möglich. Streckenstandorte werden deshalb in diesen Zonen gar nicht erst geprüft. Ausgenommen davon sind die BLN – Gebiete. Bikestrecken können so gestaltet werden, dass das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und sind, wie auch Wanderwege, Vitaparcouranlagen, Seilparkanlagen u.s.w., mit dem BLN verträglich. Eine Bikestrecke in der Landwirtschaft ist problematisch. Denn eine Strecke kann zu Beeinträchtigungen von Landwirtschaftsbetrieben führen, weil die Strecke bau- und unterhaltsintensiv ist. Der Landwirtschaftsbetrieb auf derselben Parzelle kann häufig nicht ohne Massnahmen wie gewohnt fortgeführt werden (z.B. Auszäunen der Strecke, Einschränkung landwirtschaftliche Dünger und maschinelle Bearbeitung etc.). Kommt hinzu, dass häufig viele private Grundeigentümer bzw. Pachtverträge tangiert werden, was die Streckenplanung und die Machbarkeit stark erschwert. Viele Wegrechtsverträge mit den Eigentümern können die Nachhaltigkeit eines langfristigen Streckenbetriebs gefährden(z.B. Aufkündigung der Verträge). Eine gesonderte Bikestrecke soll sich "lohnen" und ein grosses Einzugsgebiet wie der Talkessel ansprechen. Deshalb darf der Einstieg in die Bikestrecke nicht zu weit von den Hauptzentren 
Brunnen	und	Schwyz entfernt sein und muss in angemessener Zeit erreichbar sein. Ein abgelegener Standort hätte zur Folge, dass der Trail wenig benutzt würde und für kurze Touren trotzdem wieder auf unerwünschte Trails ausgewichen wird. Ein siedlungs- und zentrumsnaher Standort verhindert auch das "Shutteln", d.h. die Anfahrt und Biketransport mit Auto weil der Trail mit dem Bike gut erreichbar ist. Mehrverkehr, verursacht durch die Anlage, soll vermieden werden. Um dies zu gewährleisten, soll die Fahrzeit mit dem Bike von den Hauptzentren zum Traileinstieg 60 Minuten nicht überschreiten. Damit kann die Bikestrecke in kurze Touren integriert und zwischen Frühling bis Herbst auch nach Feierabend noch benutzen werden. Die Kriterien zur Begründung der Standortgebundenheit in Kapitel 2.1 gelten auch für die Evaluation von Standorten in den umliegenden Gebieten. 
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Das Gebiet mit Gibelwald ist bei Bikern relativ beliebt, obwohl eine attraktive Abfahrt ins Tal fehlt. Der Gibelwald selber ist ziemlich coupiert und felsig. Eine Abfahrt vom Gibel hinunter wäre möglich über einen Wanderweg bzw. Landwirtschaftsstrasse. Bereits ab Perfiden sind die Strassen und Zufahrten jedoch aus Hartbelag. Eine zusammenhängende Abfahrt auf einem Singletrail Richtung Grundstrasse gibt es nicht. Ein Streckenneubau in diesem landwirtschaftlich geprägten Gebiet zwischen Rickenbach und Gibelwand ist mit Schwierigkeiten verbunden. Über zehn verschiedene Grundeigentümer wären betroffen. Im Bereich ab ehem. Mittelstation	der	Rothenfluebahn verläuft der Weg über Wiese durch Grundwasserschutzzonen, tangiert eine Schutzzone S1 und läuft zwischen kommunalen Schutzzonen (Feuchtbiotopen) hindurch. Der bestehende Wanderweg ist ausgesprochen technisch und an gewissen Stellen nicht fahrbar. Die Linienführung des Wanderwegs ist im unteren Teil exakt auf den Parzellengrenzen verschiedenster Eigentümer angelegt. In diesem Teilabschnitt ist der Raum für eine eigene Bikestrecke sehr knapp.  Ein anderer bestehender Fussweg verläuft ab Huserenberg auf der anderen Seite des Tobelbaches. Der Weg verläuft im Tobel direkt am Bach. Eine Bikestrecke wäre weder bewilligungsfähig noch baulich machbar. Zwischen Tütschiwald und Trogeli/Hasli verläuft der Wanderweg unmittelbar auf der Grenze zum Wildschutzgebiet (Mythenbann). Der Weg ist technisch und steil. Ein geeigneter Korridor für eine Bikestrecke zwischen Tobelbach und Wildschutzgebiet abseits des Wanderwegs wäre teilweise vorhanden, wird aber dann wieder durch coupiertes Gelände, Mulden, Rinnen und enge Passagen (Tobelbach) eingegrenzt. Eine Strecke unterhalb	des	Mythenbanns ab Tütschwald nach Rickenbach oder nach Dorfbach einzurichten wäre grundsätzlich nicht so abwegig. Das Gebiet wird aber mehrfach durch Asphaltstrassen zerschnitten und die unteren Streckenabschnitte würden zwangsläufig entweder in Landwirtschaftsland oder auf Asphaltstrassen verlaufen. Das Verhältnis zwischen Aufwand und Bike-Erlebnis wäre fraglich. Ähnliches gilt auch für das Gebiet Obdorf	/	
Mangelegg unterhalb der Mythen. Das durchwegs landwirtschaftlich geprägte Gebiet hat zwischen Wildschutzzone und Siedlung talwärts lediglich eine Ausdehnung von ca. 500 Metern. Das grosse Gebiet nordöstlich des Nietenbachs unterhalb	der	Haggenegg	und	des	
Engelstocks, unter anderem mit Haggen und Spiegelberg, ist stark landwirtschaftlich (Wiesland) geprägt und eine ausgesprochene Streusiedlungslandschaft. Die vorliegenden Waldflächen befinden sich hauptsächlich entlang der Bäche. Die Zufahrtsstrassen sind meist asphaltiert. Sogar die wenigen Wanderwege die es gibt, führen meistens auf Hartbelag. Biken auf Singletrails ist in diesem Gebiet weder üblich noch sinnvoll möglich. Unbefestigte Wege sind rar und unzusammenhängend. Ein längerer Singletrail (Wanderweg) startet unterhalb des Engelstocks ab Blüemlisberg, Brünigs bis Chrüzeren. Danach wieder auf Hartbelag. Die Abfahrt ins Tal/zum Siedlungsgebiet auf Singletrails ist ohnehin nicht möglich. Kommt dazu, dass die Entfernung zu den Zentren zu gross ist. In diesem Gebiet eine Bikestrecke zu planen wäre völlig abwegig. Das Gebiet westlich des Spiegelbergs hat ähnlichen Charakter und ist ebenso ungeeignet, nicht zuletzt aufgrund der Entfernung zu den Siedlungszentren. Der Ausläufer des Rigimassivs zwischen Lauerz und Brunnen mit Gätterli,	Hochflue	und	
Timpel kommt ebenfalls nicht in Frage. Die Nordflanke ist landwirtschaftlich geprägt, hat rund um die Hochflue und beim Gätterlipass Schutzzonen und ist grösstenteils abgelegen.    
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Interessante Bikeabfahrten, welche keine Schutzzonen tangieren, fehlen. Die gesamte Südflanke ist sehr steil und für eine Strecke komplett ungeeignet (Machbarkeit und Unterhalt wäre unverhältnismäßig). Hinzukommen Schutzzonen und Waldreservate. Zudem ist das Gebiet grösstenteils sehr abgelegen.  
 

  


