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Das erste Parkour-Training auf der neuen Anlage  

 
Relativ spontan hatten Julius und Finn von 
der Projektleitungsgruppe „TSG-Parkour-
Anlage“ entschieden, heute mit dem ersten 
TSG-Parkour-Training auf der neuen 
Parkour-Anlage zu starten. Schnell wurde 
ein Flyer aus dem Hut gezaubert, Mitte der 
Woche verteilt, Getränke und Eis 
organisiert und ein Redakteur von der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung („FAZ“) für 
einen Zeitungsbericht eingeladen.  
 
Trotz kurzfristiger Einladung fanden sich 20 
Kinder & Jugendliche auf der Sportanlage 
ein. Das war nicht unbedingt überraschend, 
denn viele haben dem Tag entgegen-
gefiebert, an dem die Anlage endlich 
eröffnet wird und das Training losgehen 
kann. Das große Interesse hat Albert, 
Marion und mich natürlich sehr gefreut und 
die Projektleiter Julius, Finn, Anna und 
Julian sind sich sicher, dass der Zulauf in 
den nächsten Wochen noch größer wird.   
 
Hier das erste gemeinsame Gruppenfoto nach einer kurzen Begrüßung der TSG-
Parkouler*innen durch Albert und mich:     

 

Erstes TSG-Parkour-Training
auf der Sportanlage „Insel“

Einladung zum 1. TSG-Parkour-Training 

Datum: Sa., 12. Juni 2021, ab 11.00 Uhr
Ort: Neue Parkour-Anlage auf der 

TSG-Sportanlage „Insel“
Wer: Alle TSG-Parkour-Sportler*innen
Was gibt‘s: Getränke und Eis am Stil

Wir laden alle aktiven und interessierten TSG-Parkour-Sportler*innen
zum ersten gemeinsamen Training auf der neuen Parkour-Anlage auf
der Sportanlage „Insel“ ein. Für Getränke ist gesorgt und Eis gibt es
im Anschluss an das Training für alle, die fleißig mittrainiert haben .
Empfehlung: Bitte macht vorher sicherheitshalber einen Corona-Test!
Die Projektleitungsgruppe „TSG-Parkour-Anlage“ (Julius, Finn, Anna &
Julian) und Trainer Sascha freuen sich auf ein tolles Training mit Euch.



Nach dem Aufwärmen mit unserem Parkour-Trainer Sascha wurden zwei Gruppen 
gebildet. Sascha kümmerte sich um die jüngeren Parkouler*innen, während die großen 
und erfahreneren Traceure*innen, wie sie sich in der Fachsprache nennen, 
gemeinsam ihre „Moves“ (= Bewegungen und Sprünge) trainierten.   

Zwischendurch gab es Getränke und natürlich auch das versprochene Eis, während 
Trainer Sascha von dem Redakteur der FAZ interviewt wurde.   

Vom Gerüst des Kletterturms, das für die derzeit noch laufende Sanierung aufgestellt 
ist, war es sehr schön das Treiben auf der Parkour-Anlage zu verfolgen.   

Das Wichtigste war, zu sehen, dass die Kinder & Jugendlichen riesigen Spass und 
sicherlich jeder seine/ihre ersten Erfolgserlebnisse hatten. Das macht mich persönlich 
sehr zuversichtlich, dass die Parkour-Anlage nicht nur eine weitere Bereicherung für 
die Sportanlage „Insel“ ist, sondern auch ein großer Erfolg bei Kindern, Jugendlichen 
und dank der Callanetics-Elemente auch für die Erwachsenen wird.  
 
Ein Highlight für mich war, dass die Jüngeren und Älteren gemeinsam Sprünge geübt 
und Bewegungen ausprobiert haben. Einfach nur: „Weltklasse“    



Zum Abschluss meines Berichts noch ein „Move“ unseres Trainers Sascha, der sich 
auf die nächsten Trainings-Sessions immer samstags, von 11.00-13.00 Uhr freut. 
Dazu sind alle TSG-Sportler*innen und Interessierte herzlich eingeladen. Kommt 
einfach vorbei und schaut es Euch an.  

Bis dann und beste Grüße 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 
 


