
29.06.2021:   Bericht Nr. 31 – Strafanzeige gegen Unbekannt 
 
Gestern haben Danilo und ich, mit Unterstützung der beiden Projektleitungsmitglieder 
Parkour-Anlage, Julius und Julian, Unkraut auf der Anlage gejätet. Schließlich soll die 
Sportanlage bei der Einweihungsfeier Mitte Juni sauber und ordentlich sein. Plötzlich 
kam ein junger Mann zur Parkour-Anlage geradelt, warf sein Fahrrad auf den frisch 
eingesäten Boden und begann zu trainieren. Ich bat ihn, sein Fahrrad am Geländer 
abzustellen und sich das Hinweisschild der Parkour-Anlage durchzulesen. Kurze Zeit 
später begann er mit dem Training und meine Frage, warum er das Fahrrad noch nicht 
ordentlich abgestellt hat, entgegnete er, dass dies nicht auf dem Schild stand. 
Daraufhin verwies ich ihn auf den Hinweis, dass das Training nur zu Dritt gestattet sei, 
woraufhin er die Anlage kurz darauf kommentarlos verlies.  
 
Und genau heute sahen dann die Vorder- und Rückseite des DIN A1-Schildes so aus:     

Zufall? Das glaube ich nicht. Können wir es beweisen? Nein, zumal wir den jungen 
Mann des Vorabends nicht kennen. Der Täter hat vermutlich Freude oder eventuell 
auch Genugtuung bei der Tat empfunden. Ich persönlich kann diese Person jedoch 
nur bedauern. Da es allerdings kein Kavaliersdelikt ist, sondern mutwillige Zerstörung 
öffentlichen Eigentums, habe ich soeben eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt: 

 



Selbstverständlich haben wir das Schild sofort mit Terpentin gereinigt und es hat sich 
gezeigt, dass sich die Investition in eine Anti-Graffiti-Beschichtung gelohnt hat. Vorder- 
und Rückseite sind schon wieder sauber: 

Wer heute eine auffällige Person auf der Anlage gesehen hat oder sogar etwas zur 
Tat sagen kann, soll sich bitte vertraulich bei mir melden. Entweder per E-Mail unter 
vorstand@tsg1888.de oder telefonisch unter der 0175/2948445.  
 
Bleibt zu hoffen, dass der Täter oder die Täterin über seine/ihre Dummheit nachdenkt, 
einsichtig ist und es nicht nochmals versucht.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine saubere und ordentliche Sportanlage.  
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 


