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Bike-Outdoor-Park 

Krebskranker BMX-Profi eröffnet Strecke im Bad 

Salzdetfurther Bike-Park 

Bad Salzdetfurth - Drei Tage, drei Lines – unter diesem Motto hat Olaf Nützsche zu 

einer Hauruck-Aktion im Bike-Outdoor-Park (BOP) in Bad Salzdetfurth 

aufgerufen: Eine sogenannte Dirtline sollte für Jens Klünder entstehen. Der BMX-

Fahrer hat Krebs im Endstadium und liegt auf einer Palliativstation. Doch am Sonntag 

kehrte er noch einmal in den BOP zurück. 

 

Noah Lehning, Jens Klünder und Olaf Nützsche. 

Viele Freunde unter den Helfern 

Denn Olaf Nützsche hat es geschafft: Mit seinem Tatendrang steckte er etwa 30 

Helfer an, die in den Bike-Park gekommen sind und dabei geholfen haben, die BMX-

Strecke fertigzustellen. Viele der Freiwilligen kennen Jens Klünder, der in BMX-

Rennen viele Siege gefeiert hat und 2011 sogar Vize-Weltmeister geworden ist, von 
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früher. „Jens war 87 mein Trauzeuge, wir waren Trainingspartner und sind zusammen 

zu EMs und WMs gefahren“, erzählt Olaf Mantey, der aus Sehnde in den BOP 

gekommen ist. 

 

Der neue Dirttrail Klündrix 96 ist nach BMX-Profi Jens Klünder benannt. 

Viel Arbeit 

Der Rohbau für die neue Strecke, die aus lauter kleinen Hügeln besteht, ist bereits im 

Herbst entstanden. Um eine Eröffnung am Sonntag zu ermöglichen, mussten die 

freiwilligen Helfer das zugewucherte Gelände mähen, neuen Boden auftragen und 

immer wieder bewässern – „damit das bei dem Wetter nicht in Staub zerfällt“, erklärt 

der Initiator. 

 

Zahlreiche BOP-Fans sind zur Einweihung der neuen Strecke erschienen. 
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Sechs Baggerfahrer helfen mit 

Ein Hildesheimer Unternehmen stellte einen Bagger zur Verfügung, mit dem die 

Strecke geformt werden konnte. Sechs Baggerfahrer wechselten sich Olaf Nützsche 

zufolge auf dem Gerät ab. Einer von ihnen war Thomas Bodepoll, der den Park 

gemeinsam mit Olaf Nützsche aufgebaut hat, ein weiterer hörte von der Aktion, weil 

sein Sohn regelmäßig im BOP trainiert. „Zum Schluss haben Jugendliche, die darauf 

warten, hier fahren zu können, die letzten großen Steine vom Rasen entlang der 

Strecke abgesammelt“, erzählt der Bike-Park-Manager. „Wir haben das erreicht, was 

Jens immer wollte: dass alle zusammen richtig etwas schaffen und dann gemeinsam 

fahren.“ 

 

Ob BMXer oder Mountainbiker – im BOP können sie sich austoben. 

Jens Klünder ist dabei 

Spät am Samstagabend stand es dann fest: Die neue Strecke würde am Sonntag um 

15 Uhr eröffnet werden – mit dabei: Jens Klünder. Der Krebspatient wurde per 

Krankentransport in den BOP gebracht, damit er die neue Strecke Klündrix96 

persönlich eröffnen konnte. „Für viele seiner Freunde war das die letzte Möglichkeit, 

ihn nochmal zu sehen“, sagt Olaf Nützsche. 
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Jens Klünder ist trotz schwerer Krebserkrankung nochmal in den Bike-Outdoor-Park in Bad 

Salzdetfurth gekommen, um eine Strecke zu eröffnen, die nach ihm benannt ist: Klündrix 96. 

 

 

Link: https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/krebskranker-bmx-profi-eroeffnet-strecke-

im-bad-salzdetfurther-bike-park.html 
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