
Parkour-Anlage – Termin auf der Sportanlage „Insel“ mit Vertretern der Stadt  
 
02.11.2018 – Heute hatten wir Besuch von unserem Stadtdezernenten Herrn Markus Frank, 
zusammen mit seinem ehrenamtlichen Stellvertreter Herrn Dr. Matthias Mehl (unserem früheren 
Ortsvorsteher) und seinem Büroleiter Herrn Erwin Fassing. Die Leiterin des Sportamts, Frau 
Angelika Strötz, wurde begleitet von ihrem Mitarbeiter Herrn Markus Oerter. Auch dabei war 
Herr Michael Anthes vom Grünflächenamt, den wir als Projektleiter für den Bau unserer 
Kunstrasenanlage noch in sehr guter Erinnerung haben.    

Zunächst galt das Interesse der städtischen Vertreter unserem neuen Boulderblock, an dem 
auch Herr Frank versuchte eine Route zu klettern. Im nächsten Frühjahr und mit Kletterschuhen 
ausgerüstet, wird er es sicherlich noch einmal versuchen J 
 

Danach stellte Herr Frank uns den Bau einer 
Parkour-Anlage auf der Sportanlage „Insel“ in 
Aussicht. Er unterstützt dieses Projekt, weil in 
der TSG sehr gute Vereinsarbeit geleistet wird 
(siehe Boulderblock, den die TSG komplett in 
Eigeninitiative erstellt hat), der Standort ideal 
sei und Vereinsstrukturen für diesen Sport 
bereits vorhanden sind. In diesem Zusammen-
hang führte ich aus, dass wir bereits 30 TSG-
Parkour-Sportler/innen haben, weitere rd. 30 
Schüler/innen die TSG-Parkour-AGs in der 
Anna-Schmidt-Schule besuchen und die 
Nachfrage jüngerer Kinder unter 10 J. steigt.  

 
Herr Anthes zeigte unseren Jugendlichen, die großes Interesse an diesem Ortstermin hatten, 
Beispielprojekte von Parkour-Anlagen, wie sie bereits in umliegenden Städten gebaut wurden.  
 
Er forderte sie auf, selbst eine Planung auf 
einer Fläche von rd. 100qm zu erstellen und 
bei der Stadt einzureichen. Dies zeigt, wie 
schon beim Bau der Kunstrasenanlage im 
vergangenen Jahr, dass die Stadt den Verein, 
bzw. die zukünftigen Nutzer, aktiv in ihre 
Planungen einbezieht und deren Wünsche      
-wenn es sich dann darstellen lässt- auch 
berücksichtigt. Deshalb haben wir bereits 
vereinbart, eine TSG-Projektgruppe für eine 
mögliche Parkour-Anlage ins Leben zu rufen. 
Diese Gruppe sammelt Ideen, die dann in ein 
Konzept einfließen, das wir Herrn Frank, Frau 
Strötz und Herrn Anthes präsentieren werden.    



Anschließend soll dann ein gemeinsamer 
Gesprächstermin im Römer stattfinden, um die 
Planungen zu besprechen und sich auf einen 
Vorschlag zu einigen, der dann -so würde ich 
es jetzt einmal vermuten- die üblichen 
Genehmigungsprozesse städtischer Gremien 
durchlaufen muss.  

 
Als möglichen Standort für die Parkour-Anlage 
haben wir die Freifläche neben der Kletter-
Anlage ins Auge gefasst (-> rotes Quadrat). 
Damit könnten wir vom Frühjahr bis in den 
Herbst Outdoor-Aktivitäten in Form von 
Slacklinen, Klettern, Bouldern und Parkour 
direkt nebeneinander anbieten. Sitzflächen 
zum „Chillen & Grillen“ sowie die Möglichkeit 
zum Beachvolleyballspielen gegenüber oder 
zum Ultimate-Spielen mit der Frisbeescheibe 
auf dem Rasenplatz, dürften die Attraktivität 
der Sportanlage dann noch weiter erhöhen.  
 
Auch wenn mich das Boulderblockprojekt in diesem Jahr sehr viel Zeit und Mühen gekostet hat, 
freue ich mich bereits auf die Planung des neuen Parkour-Projekts, das wir hoffentlich dann 
schon in 2019 umsetzen können. Daumen drücken! Dabei freue ich mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, die ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft auch 
schon auf der Ortsbeiratssitzung und in vielen Gesprächen und Diskussion gezeigt haben.  
 
Vom heutigen Training, am Samstag, den 03.11.2018, von 11.00-13.00 Uhr senden unsere 
Parkour-Sportler/innen herzliche Grüße und sagen vielen Dank für die Unterstützung.  

 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
 
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.  
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 


