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Erst kamen die Skateboarder, dann die Inline-
Skater, BMX- und Mountainbikefahrer und
nun Parkourläufer und Freerunner. Parkour
oder Freerunning ist die derzeit angesagteste
Sportart im öffentlichen Raum. Bekannt 
wurde die aus Frankreich stammende Kunst
vor allem durch mehrere spektakuläre Film-
szenen: etwa in „Banlieue 13 – Anschlag auf 
Paris“ aus dem Jahr 2004 und dem James
Bond Film „Casino Royale“ von 2006.
Die physischen Bewegungen der Parkour -
läufer oder auch Traceure sind zum Teil Aus-
druck eines Traums von Freiheit und Unab-
hängigkeit. „Sich anders bewegen als die 
Anderen“. Diese Wünsche brauchen jedoch
Räume in denen sie sich manifestieren kön-
nen. Traceure benötigen Räume, die auf ihre
Bedürfnisse abgestimmt sind und einen Aus-
gleich zwischen szenischen und öffent lichen
Interessen fördern. Zum anderen eignen sich
Traceure grundsätzlich sämtliche Räume ei-
ner Stadt und den vorgefundenen Struktu-
ren an – schließlich soll der physische Raum
ohne verändernde Eingriffe genutzt und
zum Hindernisparcours umgenutzt werden.
Dabei kommen die Traceure mitunter mit 
anderen Nutzern in Konflikt oder geraten in
gefährliche Situationen. Eine Lösung können
gemeinsam geplante Anlagen bieten.
Die Stadt Gladbeck hat mit der Planung und
Umsetzung der ersten kommunalen Parkour-

Mauern und Treppen zur Freiheit   

läufers aus Nordrhein-Westfalen und einem
Hersteller von Sportelementen mehrere Par -
kourstationen, die sich an den einschlägigen
vorhandenen Normen orientieren. Entstan-
den ist schließlich eine Spielfläche mit ganz
eigenem Charakter, da neben den Parkour-
stationen weitere Spielgeräte aufgestellt
wurden, um auch andere Nutzergruppen auf
die Fläche zu locken. Die Geräte und Statio-
nen sind in eine Grünfläche eingebunden,
die sich dadurch von bekannten, versiegelten
städtischen Trendsportanlagen deutlich un-
terscheidet. 

Parkourstationen für Kinder ab zehn

Die Parkouranlage mit sechs Stationen rich-
tet sich an Kinder und Jugendliche ab zehn
Jahren. Sie soll sowohl unerfahrenen Nut-
zern als auch Profis ermöglichen, neue 
Bewegungen in einem sicheren Umfeld 
zu erlernen, aber auch dauerhaft und auf 
hohem Niveau Herausforderungen bieten.
Ein Tableau der wichtigsten Bewegungs -
arten des Parkour diente als Basis für ein
Lern konzept: Welche Bewegungen können
wo erlernt werden und worauf ist zu ach-
ten? Das Ergebnis sind einzelne Stationen,
die aufeinander aufbauen und es erlauben,
sämtliche Bewegungen zu erlernen und 
zu trainieren. Illustrierte Übungs tafeln mit 
Anleitungen ergänzen die Stationen. 

anlage in Deutschland Neuland betreten.
Ähnlich wie bei den etablierten Skate -
anlagen versucht die Stadt, einen Raum 
zur Verfügung zu stellen, in dem Jugend -
liche ihren Sport beziehungsweise ihre Be -
we gungs abläufe an eigens entwickelten 
Ge räten üben können.
Im Rahmen eines Beteiligungverfahrens 
(Soziale Stadt Gladbeck-Butendorf) zur 
Gestaltung einer Spielfläche an der Diepen-
brockstraße wünschten sich Kinder und 
Jugendliche eine Parkouranlage, deren Um-
setzung die Stadt Gladbeck von Anfang an
befürwortete und unterstützte. Im weiteren
Planungs- und Beteiligungsprozess griff man
die Idee auf, vertiefte sie unter anderem mit
der dortigen Jugendeinrichtung und entwi -
ckelte erste Geräte. Viele, zum Teil grund -
legende Fragen stellten sich damit unserem
mit der Beteiligung und Planung beauftrag-
ten Landschaftsarchitekturbüro Hoff: Wie
kann und wie muss eine solche Anlage aus -
sehen? Gibt es Hersteller von Parkourstatio-
nen? Welche Sicherheitsnormen gelten be-
ziehungsweise müssen genügen? Wie kann
einer solchen Anlage zur Akzeptanz bei 
Bürgern und vor allem der kritischen Jugend-
szene verholfen werden?
Aufgrund fehlender Beispiele und um eine
hohe Akzeptanz zu erreichen, entwickelte
unser Büro mit Hilfe eines versierten Parkour-
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Parkourläufer und Freerunner nutzen Treppen, Mauern und Geländer im öffentlichen Raum für ihren Sport. 

Die Bewegungen sind Ausdruck eines Traums von Freiheit und Unabhängigkeit. Im nordrhein-westfälischen

Gladbeck wurde nun Anfang Juli die erste kommunale Parkouranlage eröffnet – auf Wunsch von Kindern 

und Jugendlichen. 

In Gladbeck entstand die erste
Parkouranlage in Deutschland.
Dort können Freerunner an Gerä-
ten Grundtechniken wie das Über-
winden von Mauern, Balancieren,
Springen und Landen üben.



Anschließend befassten wir uns mit den
Materialien der Geräte. Entsprechend den
im öffent lichen Raum genutzten Objekten
und mit Blick auf Witterungsbeständigkeit
sowie Vandalismusresistenz fiel die Wahl
auf Stahl und Beton. Die Anlage bietet dem 
Beobachter sowohl vertraute als auch über-
raschende Anblicke. Es gibt Stationen, die
an Klettergerüste oder Reck aufbauten er -
innern und damit durchaus Assoziationen
zu Spielgeräten vergangener Tage hervor -
rufen. Dem entgegen stehen große Beton-
blöcke mit Handläufen sowie Konstruk -
tionen aus unterschiedlich angeordneten
Wand- und Mauerelementen, deren Nutzen
sich teilweise erst dann erschließt, wenn
man einen der Traceure daran arbeiten
sieht.
Es stellt sich bei allen Bemühungen, die 
Akzeptanz jugendlicher Sportkultur zu stei-
gern und zu steuern immer wieder die Fra-
ge, ob die Vorgabe von Rahmenbedingun-
gen und Räumen wirklich den Bedürfnissen
von Jugendkultur gerecht wird oder ob die
Jugendlichen derartige Bemühungen nicht
ernst nehmen. Beim Parkour geht es darum,
städtische Räume kreativ zu nutzen, der
Traceur interpretiert städtische Strukturen.
Wird der Sport also nicht zum großen Teil
sinnentleert, wenn er an „geplanten“ Orten
stattfindet? Antworten hierauf kann nur
die Zukunft liefern, die zeigen wird, in wie-
weit aktive Traceure die erstellte und auch
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Alle Parkourstationen orientieren sich
an der Spielplatznorm DIN EN 1176
und 1177, erfüllen aber nicht alle Krite-
rien, da eine sportlich orientierte Nut-
zung vorausgesetzt wird. Gleichwohl
findet sich für sie bislang keine andere
Zuordnung, wie etwa für Skateanlagen
(DIN EN 14974). Grundsätzlich ist eine
Parkouranlage wohl eher einer Sport-
anlage zuzuordnen. Aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht (Lärmschutz) ist
aber festzuhalten, dass der Traceur 
keine Lärm verursachenden Sportgerä-
te benutzt. In Gladbeck ist die Fläche
im Flächennutzungsplan als Grünfläche
mit der Zweckbestimmung „Sport“
ausgewiesen, so dass sie für diese Art
der Nutzung zur Verfügung stand.

Parkouranlage Gladbeck

Bauherrin: Stadt Gladbeck, Amt für
Stadtplanung und Bauaufsicht
Planung und Bauleitung: Landschafts-
architekturbüro Hoff, Essen
Fachplanung Parkour: Pablo Giese,
Herne und proelan, Herdecke
Herstellung Parkourstationen: x-move
GmbH, Berlin
Planungs- und Bauzeit: 2007 bis 2010
Baukosten: 129 000 Euro

künf tige Parkouranlagen annehmen. 
In Gladbeck sammelt man nun erste Erfah-
rungen. Zur Eröffnung reisten Traceure aus
ganz Nordrhein-Westfalen an und testeten
die Anlage. Strahlende Gesichter, positive
Statements und ein am folgenden Tag er-
stelltes szenetypisches Video waren ein aus-
sagekräftiges Qualitätsprädikat. Auch die
Anwohner der Fläche nutzten die Gelegen-
heit, um auf Tuchfühlung mit den neuen
sportbegeisterten Nachbarn zu gehen. Denn
im Zuge der Bürgerbeteiligung wurden nach-
vollziehbare Vorbehalte genannt: Müll, Lärm
und Alkohol. 
Für die Stadt Gladbeck und das Büro Hoff
brachte die Eröffnung Erleichterung und
Bestä tigung zugleich: die Kommunikation im
Vorfeld und das Einbeziehen von Fachwissen
aus der Szene in den Planungsprozess führ-
ten dazu, dass Traceure, Anwohner und 
Neugierige die Fläche annehmen. 
Nun gilt es abzuwarten. Auch Skateparks
und Radsportanlagen haben sich im Laufe
der Jahrzehnte entwickelt und es entstand
eine Gesprächskultur aus gegenseitigem Re-
spekt, in welcher die Bedürfnisse aller Partei-
en immer wieder neu abgestimmt werden.
Die Parkouranlage in Gladbeck ist ein erster
Schritt zur Etablierung von Übungsanlagen
für Parkour und Freerunning im öffentlichen
Raum.

Dieser Beitrag ist ein ergänzter Nachdruck 
aus der Zeitschrift FreeLounge 3/2010 

Ob die geplante Parkour anlage in
Gladbeck auf Dauer angenommen
wird, muss sich noch zeigen. Ei-
gentlich nutzen Traceure vorzugs-
weise bestehende Stadträume.




